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Vorwort.

Das Werk, dessen erster Band hiermit der Oe übergeben
wird, behandelt die Bauernbefreiung Livlands und ihre Folgen. Gegenstand des

vorliegenden Bandes ist die Aufhebung der Leibeigenschaft durch die Bauer-

verordnung vom 20. Februar 1804 und die Beseitigung der Erbunterthänigkeit
durch das Gesetz vom 26. März 1819, also die Herstellung der persönlichen
Freiheit der Bauern. Der folgende zweite Band wird die Beseitigung der Frohn-

dienste und die Umwandlung des bäuerlichen Pachtbesitzes in Eigenthum, mithin

die Begründung der wirthschaftlichen Freiheit der Bauern darstellen, sowie die

Verleihung politischer Rechte an die Bauergemeinde behandeln.

Um die eigenartige Entwickelung der livländischen Agrargesetzgebung
des 19. Jahrhunderts verständlich zu machen, erschien es nicht nur nothwendig
auf die dem Gutsherrn am Ausgange des 18. Jahrhunderts über seine Bauern

zustehenden Herrschaftsrechte zurückzukommen, sondern auch eine Beleuchtung
der Stellung des Gutsherrn im Organismus der Selbstverwaltung Livlands voran-

zuschicken, denn mit dem Eigenthum an einem Rittergut waren verfassungsmässig

weitgehende Vorrechte verknüpft. Die Rittergutsbesitzer waren die Träger der

Selbstverwaltung und besetzten nicht nur die Polizeibehörden, sondern auch fast

alle Richterstühle mit Personen ihrer Wahl. Sie waren es auch, von denen die

Agrargesetze geschaffen wurden, und sie hatten darüber zu wachen, dass und

wie die Agrargesetze befolgt würden. . l
Der einleitende Theil des vorliegenden Bandes sucht daher die Fragen

zu beantworten: was die den Rittergütem anhaftenden Vorrechte im einzelnen

bedeuteten, wer zum Erwerb der privilegirten Landgüter berechtigt war und in

welcher Weise die mit dem Besitz eines Rittergutes verknüpften Vorrechte zur

Grundlage der Selbstverwaltung ausgestaltet waren.

Eine kurze Darstellung des Bauernschutzes am Schluss des 18. Jahr-F

hunderts bildet den Uebergang vom einleitenden zum Haupttheil. Dieser behandelt

eingehend die Geschichte, das Wesen und die Folgen der beiden Gesetze von

1804 und 1819, die den Bauern die persönliche Freiheit sicherten.

Während der einleitende Theil vornehmlich auf gedruckte Quellen gestützt

ist, liegen dem Haupttheil fast ausschliesslich ungedruckte Quellen zu Grunde.
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Vor allem waren es die Akten des Archivs der livländischen Ritterschaft, die

reiches Material boten, dann die Verhandlungen des „Petersburger Komites für

livländische Angelegenheiten“, die sich im Archiv des Justizministeriums zu Moskau

befinden und dort eingesehen wurden. Eine sehr willkommene Ergänzung der

Moskauer Archivstücke gewährten die bisher völlig unbenutztcn Akten der Rigaer

Abtheilung des Petersburger Komites, die im Archiv des statistischen Bureaus

der livländischen Ritterschaft aufbewahrt werden. Ferner konnte ich, dank

dem bereittvilligen Entgegenkommen des kurländischen Ritterschaftskomites, in

einige Akten des kurländischen Ritterschaftsarchivs Einsicht nehmen. Auch die

Akten des baltischen Generalgouvernements durfte ich heranziehen, doch er-

gaben sie für die Geschichte der Bauerverordnungen von 1804 und 1819 eine

nur geringe Ausbeute. In den Quellenangaben sind die einzelnen Archive, denen

die benutzten Aktenstücke angehören, namhaft gemacht, wobei das in Moskau

be Archiv des Petersburger Komites kurz als „Moskauer Archiv“, das

Archiv der Rigaer Abtheilung des Petersburger Komites aber als „Komitearchiv“

bezeichnet worden ist.

Zum Schluss hebe ich dankbar die Unterstützung hervor, die meiner

Arbeit von mehreren Personen zugewandt worden ist. Mein aufrichtiger Dank

gilt namentlich: dem livländischen Ritterschaftssekretär Herrn Hermann Baron

Bruiningk, Herrn Dr. Astaf von Transehe-Roseneck‚ Herrn Oberlehrer

Heinrich Diederichs in Mitau und dem estländischen Ritterschaftssekretär

Herrn Harald Baron Toll.

Riga, im Januar 1899.

Alexander Tobien.
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Erster Theil.

Einleitung.





I. Kapitel.

Der Grossgrundhesitz am Schluss des 18. Jahrhunderts.

Die Landgüter Livlands, sofern sie landwirthschaftliche Grossbetriebe umfassten,

zerfielen zu Ende des 18. Jahrhunderts in vier rechtlich geschiedene Kategorien: Ritter-

güter, Patrimonialgüter, Domänengüter und Kirchenwiclmen oder Pastorate.

Unter diesen ragten die Rittergüter nicht nur ihrer Zahl nach weit hervor,

sondern auch weil ihre Inhaber in besonderem Masse mit staatsrechtlichen Befugnissen

und privatrechtlichen Vorzügen ausgestattet waren. Schon aus diesem Grunde allein,

dann aber weil die Rittergiiter ihrer Natur gemäss in erster Reihe das Objekt der

Agrargesetzgebung des 19. Jahrhunderts bildeten, haben wir uns vornehmlich mit ihnen

zu befassen. Zwar gab es ebenso wie auf den Rittergütern auch auf den Domänen-

gütern, den Patrimonialgiitern und Pastoraten bäuerliche Hintersassen, deren rechtliche

und wirthschaftliche Verhältnisse, deren Beziehungen zur Gutsherrschaft zu regeln

waren, allein die Agrargesetze wurden doch vorzugsweise nach Massgabe der auf den

Rittergütern obwaltenden gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen geschaffen und alsdann

schlechtweg auf die drei anderen Kategorien der Landgüter übertragen. Erst in späterer

Zeit, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, wurden Spezialgesetze für die Domänengüter

ins Leben gerufen, während die Patrimonialgiiter und Pastorate bis zuletzt dem Agrar-

recht der Rittergüter unterworfen geblieben sind.

§ l. Die Rittergüter.

Die Rittergüter Livlands sind auf demselben Rechtsboden entstanden, wie die

Rittergüter Deutschlands. Hier wie dort wurde im Mittelalter der erste private Land-

besitz durch Verleihung von Grund und Boden seitens der Landesherren an Vasallen

begründet, wobei das alte Lehnrecht die ‘Norm bildete. Jener Rechtsordnung gemäss

war das Recht des Beliehenen in der Regel an seine und des Verleihers Lebensdauer

gebunden, doch wurde beim Tode des Lehnsherrn die Verleihung durch seinen Nach-

folger meist erneuert und ebenso wurde das Gut beim Tode des Lehnsträgers seinem

männlichen Erben übertragen. Wenn der Lehnserbe die Nachsuchung um Lehns-

erneuerung verabsäumt hatte, oder der Lehnsbesitzer ohne männliche Erben gestorben

war, das Gut an den Lehnsherrn zurück '.

1 Professor Dr. Richard Schröder: „Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte‘, a. Auflage,

Leipzig 1894. Vergl. besonders pag. 668. Otto Stobhe: „Handbuch des deutschen Privatrechts‘, 2. Band,

2. Auflage, Berlin iBB3, pag. 407
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Die Entwickelung des Lehnrechts in Livland‘ unter den verschiedenen Herr-

schern hier zu verfolgen, würde unserer Aufgabe nicht entsprechen. Ebensowenig

kann hier eine Darlegung des Rechtsbruches, den sich die schwedische Regierung

am Ende des 17. Jahrhunderts in der „Güterreduktion‘ zu schulden kommen liess ’,

erwartet werden. Es sei nur darauf hingewiesen, dass die Folgen dieses Gewaltaktes,

durch den der Adel Livlands um 57s seines Landbesitzes gebracht wurde, sich auch nach

der Restitution der Güter durch den Kaiser Peter I. ’ noch insofern geltend machten,

als in der Folge einerseits die dem'Mittelalter angehörigen Lehnrechte wieder auf-

lebten, andrerseits aber die zur Zeit der schwedischen Regierung in Geltung gewesenen

Rechte gebräuchlich blieben und hierdurch eine schwere Rechtsunsicherheit der Guts-

besitzer hervorgerufen wurde‘, der erst die Kaiserin Katharina 11. ein Ende machte.

Durch das Gesetz vom 3. Mai 17835 wurde die Allodi sämmtlicher Güter in

Livland angeordnet und damit endlich ein dauerndesEigenthumsverhältniss begründet.

Ganz analog der deutschen Rechtsbildung haben sich die besonderen Rechte

der Rittergüter in Livland entwickelt. Zu den Vorrechten staatsrechtlicher Natur

gehörte vor allem die Steuerfreiheit“, die in dem ursprünglichen Charakter der

Grundsteuern ihre Erklärung Der Ritter war dem Landesherrn nur zum Ross-

dienst verpflichtet und hatte daher die Grundsteuer nicht zu zahlen, die vielmehr als

Surrogat der Kriegsleistung auf dem Boden lag, von dem kein ritterlicher Dienst zu

leisten war 7. Hierher gehört ferner das Recht der Landstandschaft, die Landtags-

fähigkeit, die mit der Steuerfreiheit des Grundbesitzes verbunden war und ursprüng-

lich in Livland nicht nur dem adeligen, sondern auch dem bürgerlichen Gutsbesitzer

bis zu dem Zeitpunkt zustand, da er mit dem Recht des Güterbesitzes auch dieses

Recht verlor 5. Endlich sind zu den staatsrechtlichen Vorrechten noch zu zählen: die

Patrimonialgerichtsbarkeit, die Einquartierungsfreiheit und die Freiheit von Zöllen und

indirekten Steuern 9.

1 Vergl. Richard von Hehn: „Zur Entwickelungsgeschichte des livlandischen Erbgutes wlhrend

der Periode livländischer Selbstständigkeit“ in den „Dorpater juristischen Studien“, Band 11, Dorpat-x894,

pag. x47 fi’. u. 220 ff. Prof. Dr. Oswald Schmidt: „Rechtsgeschichte Liv-, Est- und Curlands“, aus dem

Nachlasse des Verfassers herausgegeben von Dr. Eugen von Nottbeck in den „Dorpater juristischen Studien“,

3. Band, Dorpat x894, pag. x32 ü’.

9 August Wilhelm Hupel: „Von den Rechten der lief- und ehstländischen Landgüter“, in seinen

„Nordischen Miscellaneen“, 22. u. 23. Stück, Riga x790, pag. 99.
-—— Schmidt: a. a. O. pag. 257 E. Eingehend

dargestellt von Astaf von Transehe-Roseneck: „Gutsherr und Bauer in Livland im x7. und xB. jahr-

hundert“, in den „Abhandlungen aus dem staatsvissenschaftlichen Seminar zu Strassburg“, herausgegeben von

G. F. Knapp, Strassburg xB9O, pag. 45 H.

3 Hupel: a. a. O. pag. xxo. —— (Fr. G. v. Bunge:) „Geschichte des Liv-, Est- und Curländischen

Privatrechts“, St. Petersburg x862, pag. 2xB. Transehe: a. a. O. pag. xxo.

4 Bunge: a. a. O. pag. 2x9. Hupel: a. 1.0. pag. 72 E. u. Ix6

5 Abgedruckt bei Hupel a. a. O. pag. x3O B'. und in Fr. G. vonBunge: „Chronologisches Reper-

toriuxn der russischen Gesetze und Verordnungen für Liv-, Esth- und Curland“, 2. Band, Dorpat x824, pag. 237.

*‘ Friedr. Georg von Bunge: „Das liv- und esthländische Privatrecht“, x. Tlxeil, Reval x847,

pag. x7B G. j. v. Buddenbrock: „Beitrag zur Kenntnis: der Provinzialverfassung und Verwaltung des

Herzogthums Livland, ohne die Provinz Oesel“, St. Petersburg xBO4, pag. 5x

7 Vergl. Georg Friedrich Knapp: „Die Bauern-Be und der Ursprung der Landarbeiter in

den älteren Theilen Preussens“, Leipzig xBB7, pag. xo.

5 Vergl. weiter unten. '
9 Stobbe: „Handbuch des deutschen Privatrechts“ 11, pag. 498.
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Zu den privatrechtlichen Vorrechten gehörten: das ausschliessliche Recht

des Branntweinbrandes und der Bierbrauerei, sowie des Verkaufs von Branntwein, Bier

und Lebensmitteln, der Anlage von Schenken und Krügen auf dem Territorium des

Rittergutes, das Recht Mühlen zu erbauen und zu erhalten, endlich das Reicht der Jagd
und Fischerei ‘. v

Der Beweis der Rittergutseigenschaft wurde durch die ‚Ritter-g Land- oder

Hakenrollen“, das öffentliche Verzeichniss der zu den Rittergütern zählenden Güter,

und in Ermangelung eines solchen oder im Streitfall durch den Nachweis der auf dem

Gute haftenden Landstandschaft oder der thatsächlich stattgefundenen Ableistung des

Rossdienstes, geführt ’.

Die Rittergüter waren ihrem Bestande nach in zwei Theile gesondert: in das"

Hofslan d, das direkt vom Gutsherrn ökonomisch genutzt wurde, und in das Bauer-

land, das gegen Leistung von Frohndiensten und Lieferung von Abgaben aller Art

an Bauern ausgethan war. Nur das Bauerland war in der Regel vermessen’ und

bildete damit die Voraussetzung für die privilegirte Stellung und den Masstab für

die öffentlichen Lasten der Rittergüter.

Die Rittergüter waren sehr ungleichen Umfanges; es gab solche, die ein weites

Hofsland umfassten und zu denen gleichzeitig gegen hundert Bauerhöfe —— in Livland

„(iesinde“ genannt —— gehörten, dagegen wurden aber auch Landgüter zu den Rittero

gütern gezählt, die sich ihrer Grösse nach nur wenig von Bauerhöfen unterschieden,

denen aber dennoch das Gebilde der Rittergüter - Scheidung von Hofsland und

Bauerland
—— und die Vorrechte dieser privilegirten Kategorie eigen waren.

x

Die Zahl der Rittergüter betrug zu Ende des 18. Jahrhunderts 725, ihre Grössen-

Verhältnisse jedoch können leider nicht mitgetheilt werden, weil nur die steuer- und

frohnpflichtigeri Bauerländereien, nicht aber auch die steuerfreien Hofsländereien mit

ihren grossen Waldungen vermessen zu werden p Aber selbst die Bauerlän-

dereien wurden in der Regel nur zu einem kleinen Theil revisorisch aufgenommen, da

die Grundlasten im 18. Jahrhundert lediglich zu dem Bestande der bäuerlichen Aecker

und Buschländereien (Reutfelder) in Relation gesetzt wurden, daher denn die Ver-

messung der bäuerlichen Wiesen und Weiden nicht nothwendig war. Ueber diesen

überaus wichtigen Theil der Agrarorganisation Livlands wird in einem besonderen

Kapitel eingehend berichtet werden.

Unter den sämmtlichen 725 Rittergütern ragte die Zahl derer, die Privatper-

sonen adeligen und bürgerlichen Standes gehörten, weit hervor, doch gab es auch

1 Hupel: „Von den Rechten etc.“, a. a. O. pag. 270
—— Die im |B. Jahrhundert die Ausübung

dieser Vorrechte rcgelnden Bestimmungen siehe bei C. H. Nieisen: „Handbuch zur Kenntnis: der Polizeygeaetze

und anderer Verordnungen für Giiterbesitzer und Einwohner auf dem Lande in Lief- und Ehstland‘, I. Theil,

Dorpat i794, pag. no ff. Noch heute sind fast alle die oben aufgeführten privatrechtlichen Vonechte der

Rittorgüter in Geltung, nur das Mnhlenrecht ist durch das Gesetz vom Jahre iB7l aufgehoben werden und

die Jagd ist ein Vorrecht jedes Grundeigenth ! mit Ausnahme des Eigenthümera von Banerialigatelien.
Vcrgl. Professor Dr. Carl Erdmann: „System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curhnd‘,

2. Band, Riga xB9l, pag. 28 ff.

3 Vergl. Bunge: „Das liv. u. esthl. Privatrecht“, l, pag. 176; ferner Th. Böttleher: ‚Der

Domainenverkauf in den Ostseeproviuen und das Güterbesitnrecht“, „Baltische Monatnachrih“, 3. Band,

xB6l, pag. 4x2.

3 Vergl. weiter unten.
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solche, die im Eigenthum weltlicher Körperschaften der Ritterschaft als solcher,

sowie der Stadtgemeinden befindlich waren, während geistliche Korporationen zu

Ende des xB. Jahrhunderts keine Rittergüter zu eigen hatten’.

Die privaten Rittergüter.

Wenn auch der grösste Theil der privaten Rittergüter oder der gutsherrlichen

Güter schlechtweg, in den Händen des Landadels war, so gab es doch kraft alter

Rechte immerhin auch noch zu Ende des 18. Jahrhunderts Rittergüter, die nichtadeligen

Privatpersonen gehörten. Wiewohl nun auch der verschiedene Stand der Ritterguts-

besitzer die Entwickelung des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses in Livland

niemals von irgend einem Belang gewesen ist, so mag doch hier untersucht werden,

wie sich das Güterbesitzrecht der Nichtadeligen zu dem des Adels verhalten hat. Es

wird bei dieser Betrachtung zu Tage treten, wie sehr das Reichsrecht zu Ende des

18. jahrhunderts das livländische Güterbesitzrecht beeinflusst hat.

Während in Deutschland die Rittergüter zumeist nur vom Adel erworben

werden durften, war partikularrechtlich doch auch Bürgerlichen der Erwerb von Ritter-

gütern ermöglicht, da den Städtern hier und da die Lehnsfahigkeit zuerkannt worden

war. Wo der Bürgerstand nicht vom Güterbesitzrecht ausgeschlossen war, suchte man

den Adel wenigstens dadurch zu privilegiren, dass man ihm das Retraktrecht
gegen-

über nichtadeligen Erwerbern gab '-'. In Preussen durften Personen bürgerlichen Standes

noch nach dem Landrecht (1794) nur mit landesherrlicher Erlaubniss, die aber schwer

zu erlangen war, Rittergüter erwerben’. Doch schon zu Beginn des x9. Jahrhunderts

wurden, durch das Edikt vom 9. Oktober 1807, in Preussen alle Vorrechte des Adels

und alle Beschränkungen des Bürger- und Bauerstandes in der Erwerbung von Ritter-

gütern und damit die wesentlichsten Grundlagen des Ständethums aufgehoben‘.
Die Geschichte des Güterbesitzes in Livland, wenn sie auch in ihren Uraniängen

der Deutschlands ähnlich war, nahm in neuerer Zeit einen gänzlich anderen Verlauf.

Ebenso wie in Deutschland, wenigstens in einigen Theilen Deutschlands, dem

Bürgerstande, weil lehnsfahig, das Recht zustand Rittergüter zu erwerben, so auch in

Livland. Die Lehnsfähigkeit der Bürger von Riga, Reval und Dorpat war im Mittel-

alter, ohne weitere Unterscheidung zwischen ritterbürtigen und nicht ritterbürtigen

1 Die zahlreichen Kirchenwidmen oder Pastorate, von denen später die Rede sein wird, bilden, wie

bereits oben gesagt, eine von den Rittergütern abgesonderte Kategorie der Landgüter. Die beiden einzigen
von der evangelisch-lutherischen Kirche besessenen kleinen Landgüter Haakhof und Bischofshof bei

Dorpat -
sind weder den Pastoraten, noch den Rittergütern beizuzählen. I-laakhof, das im Jahre i617 der

Stadt Dorpat, insbesondere der Johanniskirche daselbst, testamentarisch vermacht wurde, ist zu den Patrimonial-

glitern der Stadt Dorpat zu rechnen. Bischofshof, das von der Krone der Nutzung des livl. General-

superintendenten überwiesen ist, muss den Domänengütem beigezählt werden. Die griechisch-orthodoxe
Kirche besitzt als solche keine Landgüter in Livland. Ihre Geistlichkeit verfügt blos über einige von

Domänengütern abgetheilte Parzellen.

3 Stobbe: „Handbuch des deutschen Privatrechts“ 11, pag. 496.
3 Stobbe: a. a. O. pag. 496, Anm. x4. —- Knapp: „Die Bauern-Befreiung etc."‚ pag. I. —- Das

„Allgemeine Landrecht die Preussischen Staaten“ wurde durch das Patent vom 5. Februar 1794 pronnlgirt.
Seine Giltigkeit begann mit dem i. Juni i794.

' 4 Stobbe: a. a. O. pag. 497.
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Bürgern, wiederholt anerkannt worden und niemals haben die Stadtbürger während

der Herrschaft des Ordens ihre sich hieraus ergebenden Privilegien verloren ‘.

Zur Zeit der polnischen Herrschaft wurde den Stadtbür i‘ überhaupt und

den Bürgern Rigas im besonderen das Recht bestätigt, Rittergi’: als Eigenthum
oder Pfand zu erwerben 2 und in der Periode schwedischer Botmässigkeit waren die

Rechte des Adels, so wie die des Bürgerstandes in Beziehung auf den Grundbesitz

im wesentlichen die gleichen ’. Erst im xB. Jahrhundert, als Livland Russland ange-

gliedert wurde, trat eine Wandlung ein.

In der Kapitulation vom 4. Juli x7lo‘ Punkt x9 hatte sich die livländische Ritter-

schaft das ausschliessliche Güterbesitzrecht ausbedungen und zugestanden erhalten. Am

selben Tage, den 4. Juli x7xo, war jedoch den Bürgern der Stadt Riga, entsprechend
dem ihnen von schwedischen Herrschern gewährleisteten Recht des Gütererwerbes ‘,

die Fortdauer dieses Privilegs in der von ihnen ebenfalls mit dem Generalfeldmarschall

Grafen Scheremetjew abgeschlossenen Kapitulation zugesichert worden 7. Den Wider-

Spruch" in den Privilegien des Adels und der Stadt Riga vermochte nur eine Ent-

scheidung der gesetzgebenden Gewalt zu heben, eine solche ist aber während des

xB. Jahrhunderts nicht erfolgt, obgleich viele und langwierige Prozesse über das Güter-

besitzrecht zwischen Adeligen und besitzlichen Stadtbürgern die Folge der einander

ausschliessenden Kapitulationsbedingungen waren ’. Während also die überaus wichtige

Frage des Güterbesitzrechts zum Schluss des iB. Jahrhunderts und noch weiter bis

in die Mitte des x9. Jahrhunderts einer gesetzgeberischen Regelung ermangelte, hatte

gleichwohl die richterliche Praxis ihr eine Lösung im Sinne des Ausschlusses der Bürger

vom Gütcrbesitz gegeben. Es waren auch in diesem Fall reichsrechtliche Bestim-

1 Professor Dr. Oswald Schmidt: „Zur Geschichte der Ritter- und Landschaft in Livland“,

„Dorpater Juristische Studien“, Band 111, Dorpat 1894, pag. 3

9 Schmidt: a. a. O. pag. 10.

3 Schmidt: a. a. 0. pag. 15

4 Siehe den wortgetreuen Abdruck dieses Dokuments in der „Vollständigen Gesetzsammlung“ vom

Jahre 1710 Nr. 2279 und bei C. Schirren: „Die Capitulationen der livländischen Ritter- und Landschaft und

der Stadt Riga vom 4. Juli 1710, nebst deren Conlirmationen“, Dorpat 1865, pag. 35

5 Punkt 19 der Kapitulation vom 4. Juli 1710 lautete: „Sa/de Adelie Güter sollen in’: künftige
Nieenanden ab Noäiliöu: Livantr ‚ru kaufen frq steten, diese auch sole weben denuugegen verkaufte
Güter zu reluiren befugt’ seyn.“

'

3 Schmidt: a. a. O. pag. 15. Siehe das Decretum der Königin Hedwig Eleonore vom 31. Ok-

tober 1662 s 6 in: Gustav Johann von Buddenbrocka „Sammlung der Gesetze, welche das heutige

livländische Landrecht enthalten, kritisch bearbeitet“. Riga 1821, bei Wilh. Ferd. I-läcker, pag. 291

7 Siehe dieses Dokument bei Schirren a. a. O. pag. 65 ff. Im Punkt 7 der Kapitulation der Stadt

Riga vom 4. Juli 1710 heisst es wörtlich: „Nk weniger Heiden alle Aeneöler, Callegia, Zinfte und

GeJelLrc/aa der Stadt, üngldeben alle Bürger und Elnrvolnner derselben, adllieke und unadßele, Die

von aller-der 6e) ihren Gittern, Privilegien, Sekragen, Ver und Berta, Jejde: In der ‚Weil,

als: auch ausser derselben, und auf dein Lande. .
.

.“

3 Ueber diesen vergl. Th. Bötticher: „Der Domainenverkauf
. . . .

und das G

a. a. O. pag. 367 n.

9 Siehe hierüber Näheres bei Schmidt: „Rechtsgeschichte“, pag. 338, und „Geschichte da’ Ritter-

und Landschaft“, pag. 18 ff. u. 29. Ueber die vielfachen, das Gliterhesitzrecht betreffenden Prozesse vergl.

die interessanten Ausführungen von Joh. Wilpert: „Das Recht des Gliterbesitzes in Liviand“, in der Wochen-

schrift „Das Inland“ Nr. 34 und 35 vom Jahre 1838. _
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mungen, die hierbei ihren verschärfenden Ein ebenso ausübten, wie auf die guts-

herrlich-bäuerliehen Beziehungen Livlands im xB. Jahrhundert, wovon später die Rede

sein wird. _

Im Jahre 1754‘ war zur Zeit der Kaiserin Elisabeth für das Reich der Grundsatz

aufgestellt worden, dass nur Edelleute Land und Leibeigene besitzen dürfen und im

Jahre x758 war dieses Gesetz noch verschärft worden '. Durch eine Entscheidung des

Senats in einem Spezialfall wurden 1789 jene reichsrechtlichen Bestimmungen auch auf

Livland angewandt 3 und seitdem verweigerte das livländische Hofgericht in seiner

Eigenschaft als Korroborationsbehörde den Bürgern die gerichtliche Zuschreibung von

Landgütern zum Eigenthum ‘. Seitdem galt das Güterbesitzrecht als ein unbedingtes

Privileg des Adels und zwar in dem strengen Sinn, dass ein immatrikulirter livlän-

discher Edelmann mit Ausschluss aller anderen Personen allein das Recht habe Land-

güter in Livland zu erwerben und zu besitzen und daher befugt sei Güter, die von

nicht immatrikulirten Edelleuten oder Personen anderen Standes -erworben worden,

näherrechtlich einzulösen 5. Auch nach 1789 gab es aber immerhin noch Güter im

Eigenthum von Bürgerlichen, weil sie von den Voreltern der Eigenthümer vor dem

Erlass des Ukases vom 16. März 1789 erworben worden waren und den rechtmässigen

Erben natürlich erhalten blieben“. Aber die Zahl solcher Güter musste nach und

nach abnehmen und zwar umsomehr, als das ausschliessliche Recht des Adels Ritter-

güter zu erwerben und zu besitzen nicht gemildert wurde, sondern vielmehr im dritten

Jahrzehnt des x9. Jahrhunderts, wie wir später sehen werden, zu schärfster Ausprägung

gelangte. Freilich gab es ein den Ostseeprovinzen eigenthümliches Rechtsinstitut, das

den zum Erwerb eines Ritterguts nicht befugten Personen des Bürgerstandes ein dem

Eigenthum fast gleichwerthiges Recht verschaffte, allein jenes Rechtsinstitut ward zu

Beginn des 19. Jahrhunderts so sehr beschränkt, dass es seine Wirkung fast gänzlich

einbüsste: der Erbpfandbesitz.

Das Institut des Erbpfandbesitzes war in Livland schon zu älterer Zeit häu

benutzt worden, theils damit dem Verpfander das Einlösungsrecht erhalten bleibe, theils

l Ukas vom 3. Mai 1754, Vergl. Dr. j. Engelmann: „Die Leibeigenschaft in Russland‘, Leipzig

1884, pag. n4.

‘-’ Ukas vom 6. Februar t758. Dieser Ukas wurde in Livland durch das Patent der livl. Gouvernements-

Verwaltung vom |6. März 1829 Nr. 33 zur Nachachtung abermals publizirt.

3 Senatsukas vom |6. März 1789 Nr. 58, abgedruckt in der anonymen Abhandlung „Das ausschliess-

liche Recht des Adels, Rittergüter in Livland eigenthiimlich zu besitzen“ in der Wochenschrift „Das Inland“

Nr. a3 vom Jahre 1838, Sp. 359. Vergl. die Interpretation dieses Senatsukases von joh. Wilpert in seiner

oben ange Deduktion, Sp. 555.

4 Schmidt: „Geschichte der Ritter- und Landschaft‘, pag. 32.

.

5 Diesen Rechtsgrundsatz vertritt u. A. auch Gustav Johann von Buddenbrock in seinem Werke:

„Beitrag zur Kenntniss der Provinzialverfassung und Verwaltung des Herzogthums Livland“, St. Petersburg,

5 25. Jenes Werk (als Beilage zu v. Campenhausens „Livlindischem Magazin, oder Sammlung publicistisch-

statistischer Materialien zur Kenntniss der Verfassung und Statistik von Livland“ herausgegeben) ist aus einer

für die livländische Ritterschaft von Buddenbrock bearbeiteten Deduktion des gesammten Landesstaatarechts,

die 1796 bei der Krönung Kaiser Pauls von den Delegirten dem Ministerium überreicht wurde, hervorgegangen.

Vergl das Vorwort zu jenem Werke. '

5 joh. Wilpert: a. a. O. Sp. 555.

’
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um Personen, die vom Eigenthum an Immobilien gesetzlich ausgeschlossen waren ',

ein dauerndes Besitzrecht an Immobilien zu verschaffen. Von diesem Institut wurde

namentlich seit dem Jahre 1783 allgemeiner Gebrauch gemacht, nachdem eine sehr

hohe staatliche Besitzwechselsteuer („Krepostposchlin“) auch in LiVlandJeinge

worden war ‘-’. Die Entrichtung dieser Steuer, die nur-für den Fall ein i Verkaufs

angeordnet worden war, wurde durch den Abschluss eines Erbpfandbeizvertrages
umgangen. '

Schon 1788 wurde im Senat über die Abstellung dieses Missbrauches verhan-

delt, jedoch erst 1802 eine Entscheidung in dem Sinne getroffen, dass in Zukunft ein

Erbpfandbesitz gar
nicht mehr und nur ein Pfandbesitz auf die Dauer von zehn Jahren

bestellt werden dürfe. Die bis zum Erlass dieses Gesetzes auf mehr als zehn Jahre

abgeschlossenen Erbpfandbesitzkontrakte sollten indess ihre Verbindlichkeit beibehalten.

Dreissig Jahre später, im_Jahre 1831, wurde die Pfandzeit auf nur drei Jahre beschränkt,

die jedoch zwei mal erneuert werden durfte, im Jahre 1841 endlich das Institut derart

umgestaltet, dass es fast gar keine Beachtung mehr fand. Blos die geringe Zahl

von Gütern, die noch aus der Zeit vor 1841 dem Erbpfandbesitz nach altem Recht

unterworfen geblieben waren, galten dessen Normen weiter fort 3.

Der Grund, der für die Beschränkung des einzigen Rechts, durch das Bürger-

liche zum Güterbesitz gelangen konnten, massgebend war, lag zwar vornehmlich in

dem Bestreben der Staatsregierung die Umgehung der Besitzwechselsteuer zu ver-

hindern, ein zweiter Grund jedoch war durch die Beschwerde der Ritterschaft gegeben,

die gegen allzuhäu Aequisitionen von Rittergütern durch nichtadelige Personen

gerichtet worden war “.

Sonach war also das Güterbesitzrecht seit dem letzten Jahrzehnt des 18. Jahr-

hunderts wesentlich unter dem Ein der Reichsgesetze ein Privileg des Adels

geworden und blieb es bis zum Jahre 1866, alsdann aber wurde es, wie dargelegt

werden wird, in Konsequenz des frei gestalteten bäuerlichen Grundbesitzrechts, auf

Antrag des bisher allein berechtigten Adels aufgehoben.

Auf die privatrechtlich verschiedene Qualität der Rittergüter - auf die

Eigenart des livländischen Erbgutes im Gegensatz zu dem wohlerworbenen Gut‘

-—— haben wir hier ebensowenig einzugehen, wie auf den Begriff des livländischen

(3üterfamilien "! der von dem des deutschen Rechts in einiger Beziehung

1 Schmidt: „Rechtsgeschichte“, pag. 138 u. 141. (Bunge:) „Geschichte etc.“ Q 196. —— Professor

Dr. Carl Erdmann: „System des Privatrechts etc.“ 11, 5 14:. Th. Bötticher: „Der Pfaudbesitz in Livhnd‘,

in der „Baltischen Monatsschrift“, 9. Band 1864, pag. 219 E.

9 Sie betrug anfänglich 6 Prozent vom Kaufverth der Immobilien, wurde 1787 zwar auf 5 PlOO5

herabgesetzt, 1808 aber wieder auf 6 Prozent erhöht und erst 1821 auf 4 Prozent ermäßigt.

3 Bunge: „Geschichte“, a. a. O. 5 196; „Das liv- und esthl. Privatrecht“ 1., pag. 318. Erdmann:

a. a. O. pag. 212 ff.; namentlich aber (C. von Tiesenhausenz) „Erste Fortsetzung von des Einfach: von

Ilagemeister Materialien zur Gütergeschichte Livlands“, Riga 1843, pag. VIII 6'.

4 A. von Reutz: „Die Pfandhalter in Livland“, in der Wochenschrift „Das Inland“ .183! 3.

Vcrgl. auch W. von Bock: „Der neunundneunzigjahrige Pfandbesitz“, in den „Livl. Beiträgen“, N Folgg

Hand 1, Heft V, pag. 195 fT. '

5 Vergl. Bunge: „Das liv- und esthl. Privatrecht“ I, pag. 187.
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abweicht‘. Es sei nur hervorgehoben, dass das erste Fideikommiss nicht früher als

1748 in Livland errichtet worden ist.

Beim Schluss des 18. Jahrhunderts waren in Livland blos 8 Fideikommisse

gestiftet worden, deren Objekte 12 Rittergütet bildeten '.

Die Rittergüter der livländischen Ritterschaft.

Von schwedischen Herrschern war mehrfach der livländischen Ritterschaft die

Zuweisung von Landgütern versprochen worden. Die Regentin Hedwig Eleonore

hatte gelobt die von ihrem Vater, dem Könige Karl X. 3 gegebene Zusage einhalten

und die Ritterschaft zur Erhaltung „ihres Etats“ mit einigen Landgütern „bene

zu wollen, sobald solche verfügbar wären ‘. Als Königin hatte dann Hedwig Eleonore

die „Vertröstung“ wiederholt 7', ohne sie indess einzulösen.

Der König Karl Xl. ging schon weiter und sicherte der Ritterschaft „zu Ver-

besserung Ihres Wohlstandes“ die Anwartschaft auf die Einkünfte der Güter Bersohn

und Laudohn zu, —— falls der Nutzniesser, der Generalgouverneur Graf Gustav Banner,

ohne männliche Erben zu hinterlassen, sterben würde 6. Seinem Versprechen zuwider,

bestätigte Karl XI. x679 die Wittwe des Grafen Banner im Besitz der beiden Güter,

entzog sie ihr aber zur Zeit der Güterreduktion und machte Bersohn und Laudohn

zum Eigenthum des Staats 7.

Das von den Herrschern Schwedens gegebene Versprechen erfüllte erst die

Kaiserin Katharina I. durch das Gesetz vom 22. September 1725 3. jenem Kaiserlichen

Befehl gemäss wurden die Güter Schloss Trikaten, Lipskaln, Lubbenhof,

Dutkenshof, Wrangellshof und Planhof zum Unterhalt der livländischen Land-

räthe verliehen, der Ritterschaft aber die Verp auferlegt, die von den Gütern

getragenen, aus dem Reichsschatz bezahlten Pfandkapitalien in vollem Betrage dem

Reichsschatz zu ersetzen. Nachdem diese Bedingung erfüllt worden war, erfolgte die

lmmission der Ritterschaft in den Besitz, worüber der damalige Generalgouverneur dem

Senat am r. Dezember 1725 Bericht erstattete ’, die Kaiserin Katharina I. aber ertheilte

der livländischen Ritterschaft am x2. Januar 1726 eine förmliche und feierliche Verlei-

1 Vergl. das Nähere in dem Werke von Friedrich Trampedach: „Das Recht des Fideicommiss-

besitzers am adeligen Güterfamilien "!nach dem Privatrecht Liv-, Est- und Kurlands“, Sonderabdruck

aus der „Dorpater Zeitschrift für Rechtswissenschaft“, Jahrg. XI, Dorpat 1892.
.

9 (C. von Tiesenhausen:) „Erste Fortsetzung von Hagemeisters Materialien zur Giltergeschichte

Livlands“, pag. XVII nur 7 Fideiltommisse an. Dort fehlt das am 20. Dezember 1796 vom Grafen

Dunten gestiftete Fideikommiss, dessen Objekt das im Kremonschen Kirchspiel belegene Gut Nurmis war.

3 Ueber die „Vertröstung“ Karls X. ist ein schriftliches Dokument nicht vorhanden, doch soll sie

offenbar mündlich
—— am 26. November 1658 erfolgt sein.

4 Resolution der Regentin Hedwig Eleonore vom 23. November 1660, Art. 5, Buddenbrocks

„Sammlung“, 2. Band, a. a. O. pag. 255.
5 Resolution vom 31. Oktober 1662, Art.

3, Buddenbrock: a. a. O. pag. 275.

5 Resolution vom 10. Hai x678, Art. 5, Buddenbrock: a. a. O. pag. 7 und 725.

7 L. von Stryk: „Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands“, 2. Theil, DresdenuBBs,
pag. 248 u. 277.

3 Vollständige Sammlung der Gesetze vom Jahre i725 Nr. 4779.

9 Akte Litt. R Nr. 149 IV des Ritterschafts-Archivs, Fol. 170.
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hungsurkunde, deren Original im Ritterschaftsarchiv aufbewahrt wird. Anknüpfend an

die von Karl XI. erweckte Hoffnung auf den Besitz der Güter Bersohn und Laudohn

und darauf hinweisend, dass ihr Gemahl Peter der Grosse beabsichtigt habe das Ver-

sprechen Karl XI. zu erfüllen, verlieh die Monarchin der Rittersdhaft statt dieser beiden

Güter‘ das Trikatensche Gebiet zum „ewigen Besitz‘, damitflwie es in der Uri unde

hcisst, „Unsere getreue Ritterschaft und Adel in Liefland solche Güter wirklich bfsitzen
und zu lhrem Nutzen geniessen mögen“.

Nachdem das Landrathskollegium durch die Statthalterschaftsverfassung aufge-

hoben worden war *, wurden die Ritterschaftsgüter 1786 vom Staat eingezogen’ und

das Gut Dutkenshof‚ sowie ein Theil des Gutes Wrangellshof verschenkt‘. Kaiser

Paul restituirte jedoch im Jahre 1797 die übrigen, noch nicht vergebenen Güter‘ und

Kaiser Alexander I. verlieh am 17. Juni xBO3 als Ersatz für die weiter begebenen Güter

der Ritterschaft das Gut Wiezemhof unter der Bedingung, dass sie Wiezemhof erst

nach dem Ableben des Lebtagsnutzniessers, des Grafen Mussin-Puschkin und seiner

Gemahlin, antreten solle 6.

Am Ende des xB. Jahrhunderts gehörten sonach der Ritterschaft fünf Rittergüter.

Die Rittergüter im Eigenthum livländischer Städte.

Die Rittergüter der Stadt Riga.

Während das Patrimonialgebiet 7 Rigas, die alte Stadtmark, sich wenigstens

seinen Haupttheilen nach schon seit dem x3. Jahrhundert ohne Unterbrechung

unmittelbaren Besitz der Stadt be 8, sind die Rittergüter erst sehr viel später in

den Besitz Rigas gelangt.

‘ In der Donationsurltunde vom x2. Januar 1726 heisst es, dass die Güter Bersohn und Laudoha van

Kaiser Peter dem Grafen Sawa Wladislawitz verliehen worden und daher nicht mehr verfügbar seien. Nach

Stryk: „Glltergeschlchte“ 11, pag. 248. hatte Peter I. das Gut Bersohn am 13. November x724 dem Reichs-

grafen Jagusinslty geschenkt.

3 Vergl. weiter unten.

3 Kaiserliche: Befehl vom 14. August x786. ’

4 Strylt: a. a. 0. pag. 422 u. 4.25.

5 Ukas vom 29. Januar x797, vollständige Sammlung der Reichsgesetze vom Jahre x797 Nr. H770»

5 Stryk: a. a. O. pag. 43|. Als in der Folge der Senat befohlen hatte, dass die Rittaanhafts-

güter denjenigen Domänengütern gleichzustellen wären, die Privatpersonen zum lebenslänglicben ver-

liehen worden, erfolgte auf eine Beschwerde der Ritterschaft der Kaiserliche Befehl vom 7. Januar 13:6

(vollständige Gesetzsammlung vom Jahre 1810 Nr. 24072) des Inhalts, dass jene Güter, da sie für immer?

währende Zeiten der Ritterschaft verliehen worden seien, aus dem offiziellen Verzelchniss der

Kameralhof im "Jahre xBlO strikt ausgeführt. Vergl. die Akte des Ritterschafts-Archivs Litt. R Nr. 149

Vol. IV Fol. 170

7 Siehe weiter unten.

*5 Melchior von Wiedau: „Repertorium des Inneren Raths-Archlvs“, 2. Theii. „Register über

die Original-Urkunden, das Eigenthum der Stadt Riga an Grundstücken und Güthern in und ler dem

Patrimonial-District anlangend, nebst beygefügter Historischer Erläuterung.“ Manuskript duRigaacben Shdt-

archivs. Ferner Dr. Hermann Hildebrand: „Geschichte des Erwerbs der Klatschen Stad im

„Bericht über den Haushalt und die Verwaltung der Stadt Riga i880“, Riga 1883, pag. 488l".
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Bedeutende Opfer und grosse Ausdauer hat Riga nicht gescheut, um sein

Landgebiet zu vergrössern. Namentlich wurden erhebliche Anstrengungen gemacht,

um einen Güterbesitz auf dem rechten Dünaufer, als Ergänzung des zumeistauf dem

linken Ufer der Düna belegenen Patrimonialgebiets, zu erlangen. Beinahe durch ein

halbes Jahrhundert lassen sich die Bemühungen, die Rittergüter Uexküll und Kirch-

holm zu gewinnen, verfolgen. Jene ansehnlichen Liegenschaften waren bei der Auf-

lösung des livländischen Staates vom Erzbischof und Orden an die Krone Polens über-

gegangen und Riga gelang es, die Geldverlegenheit des Königs Stephan benutzend, in

den Pfandbesitz dieser Güter zu kommen. Einen ungestörten Besitz vermochte die Stadt

jedoch während der polnischen Zeit an Uexküll und Kirchholm nicht zu gewinnen‘,

erst als Gustav Adolf durch seinen Donationsbrief vom 23. April 1630 Riga beide

Gebiete
„zu ewigem Eigenthum, mit adligen Privilegien‘ verliehen hatte, war der

Besitz der beiden Güter gesichert. Die Schenkung Gustav Adolfs ist dann von den

späteren Herrschern wiederholt bestätigt und das Gebiet Uexküll-Kirchholm von der

Stadt Riga durch Zukäufe vielfach vergrössert und arrondirt worden.

Der Freigebigkeit Gustav Adolfs verdankt Riga ferner den sehr ausgedehnten,
aber weit abgelegenen Lemsalschen Güterkomplex, aus den Rittergütern Schloss

Lemsal‚ Ladenhof und Wilkenhof bestehend. Unmittelbar nach der Eroberung

Rigas, am 19. November 1619 verlieh Gustav Adolf diese Güter, die ehemals dem

Erzbischof von Riga gehört hatten und zu polnischer Zeit in Privathände gekommen

waren, der Stadt. Auch dieses Gebiet ist später durch Zukäufe ansehnlich ver-

grössert worden ’.

Stets bemüht ihren Landbesitz namentlich an der Düna zu erweitern, hat

die Stadt Riga die Zahl der ihr verliehenen Güter im 18. Jahrhundert durch Kauf

noch vermehrt. Am 7. Februar 1760 erwarb sie Pröbstingshof und am 7. Juli 1769
Bork owitz 3, beide am rechten Ufer der Düna im Uexküllschen Kirchspiel belegen.

Endlich hat Riga noch zwei Gütchen im 18. Jahrhundert erworben, die ihrer

rechtlichen Natur nach zu den Rittergütern gezählt werden, obgleich sie wirthschaftlich

mit ihnen nichts gemein haben: Koyenholm, das sie am 1. Dezember 1754 ankaufte ‘,

und Wiebersholm, das sie am 24. Februar 1794 an sich brachte Es sind dieses

Theile eines Territoriums, dessen Ausscheidung aus der Stadtmark sich schon früh-

zeitig vollzog. Sie gehörten in späterer Zeit mit anderen im Privatbesitz be

Rittergütern gleicher Art zu dem sogenannten Burggerichtsterritorium und wurden in

die allgemeine Besteuerung des Landes hineingezogen, während die Stadtmark ‘3 der

Landesbesteuerung nicht unterlag, ja sie wurden im Jahre 1786, zur Zeit der Statt-

halterschaftsverfassung‚ bei der Einführung des Polizeiamtes sogar der städtischen

Polizei unterstellt und sind seitdem administrativ völlig mit der Stadt Riga vereinigt

1 Wiedau: „Repertorium etc.“ 11, a. a. O. pag. 83. Hildebrand: „Geschichte des Erwerbs der

Rlgaschen Stadtg a. a. O.

3 Wledau: a. a. O. pag. 153. Hildebrand: a. 3.0.

3 Wieden: a. a. O. pag. 129 u. x39. -- Hildebrand: a. a. O.

4 Wieden: a. a. O. pag. 37. (C. v. Tiesenhausenz) „Erste Fortsetzung zu v. Hagenehters
Materialien zur G ! Livlands“, Riga x843, pag. 28.

5 C. v. Tleoenhausen: a. a. O. pag. 28.

5 Siehe weiter unten.
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geblieben’. Obgleich immer mehr und mehr städtisch besiedelt, haben die genannten

zwei Gütchen ungeachtet dessen mit fünf anderen Privatbesitzlichkeiten gleicher Art

bis auf den heutigen Tag die rechtliche Qualität der Rittepfgüter bewahrt und nehmen

eine eigenthümliche Doppelstellungials Theile des Rigasclyen Landkreises lind zugleich

der Stadt Riga ein. f
So besass denn die Stadt Riga im 18. Jahrhundert 9 Ritter-guten; von denen

freilich nur 7 ihrem wirthschaftlichen Charakter nach thatsächlich zu diesen gehörten,

während 2 Koyenholm und Wiebersholm rechtlich den Rittergiitern beigezählt

werden, obgleich sie wirthschaftlich mit ihnen nichts gemein haben.

Die Rittergüter der kleineren Städte Livlands.

Unter den Landstädten Livlands besass Pernau zu Ende des 18. Jahrhunderts

eine namhafte Anzahl Rittergüter, die seit mehreren Jahrhunderten dieser Stadt gehörten.

Den ältesten Besitz bildete Reidenhof, das aus Ländereien gebildet wurde, die zum

theil schon im Jahre x265 vom Ordensmeister Konrad von Mandern der Stadt Pernau

verliehen worden waren ‘-’. König Sigismund August hatte der Stadt am 26. November

i561 das Rittergut Sauk geschenkt’ und der Herzog Karl von Südermannland ihr

im Jahre 1600 Willofer verliehen‘. Endlich hatte Pernau aus eigenen Mitteln am

5. Oktober 1595 das Rittergut Kastna erworben 5. Das Eigenthumsrecht der Stadt

Pernau an allen diesen Gütern ist von den I-lerrschern Schwedens‘ und Russlands 7

förmlich anerkannt worden. r

Die Stadt Wenden war vom Könige Sigismund August am 28. November I 561

mit dem Rittergut Jürgenshof beschenkt worden "‚ dessen Einkünfte speziell dem

Krankenwesen der Stadt zu gute kommen sollten.

Der Stadt F ellin endlich hatte die Kaiserin Katharina 11. am 18. April 1789

das Rittergut Wieratz verliehen 9.

Die Städte Dorpat‚ Walk und Wolmar, unter denen namentlich Dorpat über

ein bedeutendes Landgebiet verfügte, besassen keine Rittergüter im engeren Sinne,

dagegen aber wohl Landgüter, die ihrer rechtlichen Eigenart nach den Patrimonial-

gütern beizuzählen und daher später ins Auge zu fassen sind.

l „Vorlagen für die Stadtverordnetenversammlung zu Riga“, tBB2 Nr. 3, pag. 45.

3 Stryk: „Gütergeschichte“ I, pag. 322. d
3 Strylt: a. a. O. pag. 322.

4 Stryk: a. a. O. pag. 295.

5 Stryk: a. a. O. pag. 334.

5 Strylt: a. a. O. pag. 322 u. 323.

7 So namentlich von der Kaiserin Elisabeth am 27. Oktober x742, Bunges „Repertoriam“ 11,

pag. 136. Die Pernauschen Stadtgüter sind im |B. Jahrhundert bis zu einem gewissen Grade von den

Landessteuern befreit gewesen. An der allgemeinen Postirungslast nahmen sie nicht theil, weil die Stadt

Pcrnau eine eigene Poststation unterhielt (vergl. die Zuschrift der livl. Gouvernernentsregierung an das Land-

rathskollegium vorn 6. Juni xBlB Nr. 3295 in der Akte P 133 des Ritterschafts-Archivs), die nuha

Steuern „Rossdienst“ und „Station“ zahlten sie nicht nach Massgabe des gesatmnten Stenawerths der

Güter 2o Halten —,
sondern nur 73/4 Halten, wie aus der Beschwerde des Raths der Stadt Put lher

die Erhebung der Kopfsteuer von den Bauern ihrer Güter hervorgeht (vergl. den Ukas vom at. Dezember

1783 in Bunges „Repertorium“ 11, pag. 283 B2).

3 Stryk: a. a. O. 11, pag. 34|.

9 Stryk: a. a. O. l, pag. 347.
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§ 2. Die Patrimonialgüter.

Die Patrimonialgüter livländischer Städte, ob sie nun thatsächlich im Eigen-
thum der Städte verblieben oder aber mit ihren Prärogativen in das Eigenthum von

Privatpersonen übergegangen sind ‘, unterscheiden sich rechtlich von den Rittergütern
durch folgende Merkmale. Sie sind, weil ursprünglich Theile der Stadtmark, der Juris-

diktion der Städte unterworfen und von aller Theilnahme an den das Land betreffenden

administrativen Wohlfahrtseinrichtungen und damit auch von den mit diesen zusammen-

hängenden Lasten vollständig ausgeschlossen. Sie bilden in judiciärer, verwaltungs- und

steuerrechtlicher Beziehung gesonderte, der betreffenden Stadtverwaltung allein unter-

stellte Landesbezirke auch selbst dann noch, wenn sie als ein Ersatz der ursprünglichen
Stadtmark verliehen worden sind und dem Weichbilde der beschenkten Stadt nicht

unmittelbar angrenzen 2. Die Eigenart der Patrimonialgüter ist lediglich historisch zu

erklären. Die Stadtmarken wurden den Städten von geneigten Herrschern als unbedingtes
Geschenk zur Erhöhung städtischer Wohlfahrt verliehen, sie unterlagen nicht den lehn-

rechtlichen Satzungen, bedurften daher nicht der bei Lehnsgütern stets erforderlichen

Erneuerung der Investitur durch den Landesherm und waren von den lehnrechtlich

geforderten Lasten, vornehmlich dem „Rossdienst aus dem sich alle späteren Landes-

steuern entwickelten, ausdrücklich und urkundlich befreit 3, ja die Befreiung von

den Au mit denen die Rittergüter belastet waren, erstreckte sich sogar auf

solche Güter, die von den Städten neu erworben und mit den Patrimonialgebieten
verbunden wurden ‘.

Die Patrimonialgüter der Stadt Riga.

Vielleicht schon bei ihrer Gründung (1201), jedenfalls in den ersten jahren
ihres Bestehens hat Bischof Albert I. der Stadt Riga bedeutende Ländereien auf beiden

1 Wie das in den Grenzen des Rigaschen Patrirnonialgebiets belegene Gut Lindenruh und die

zum Patrimonialgebiet der Stadt Wall: gehörigen Güter Engelhardtshof, Friedrichshof, Wichmannshof und

Alexandershofl

9 Siehe weiter unten die Geschichte des Patrimonialgebiets der Stadt Dorpat.

3 Die De des Begriffs der Patrimonialgüter ist in der Resolution der livl. Gouvernements-

regierung vom 29. Mai iB5l Nr. 5883 (Akte des Ritterschafts-Archivs Litt. P. Nr. l 33),_die den langdauernden
Prozess der livl. Ritterschaft wider die Stadt Dorpat wegen Steuerfreiheit der Dorpater Patrimonialg zu

Gunsten Dorpats entschied, klar ausgesprochen. Der Ausdruck „Patrimonial-Güter“ der Städte kommt ge-

setzlich zum ersten mal in der Resolution des schwedischen Königs Karl XI. vom 10. Mai x678 Punkt 2o

vor. (Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. 753.) Dort spricht der König die Ueberzeugung aus, dass die

Städte Livlands sich nicht weigern werden „extraordinaire Landes-Onera von ihren Patrimonial-Güthern zu

tragen, da sie doch den allgemeinen Schutz und Frieden im Lande mit geniessen“. Er verspricht der livl.

Ritterschaft „durch den General-Gouverneuren die Städte darüber zu Rede zu stellen und diejenigen Städte,
die nicht durch klare und gültige Documente und Privilegien eximiret sind“, zur Zahlung an-

halten zu lassen. Da nun Riga und Dorpat, die vornehmlich hierbei in Frage kamen, die klarsten urkundlicheu

Beweise die Steuerfreiheit ihrer Patrimonialgüter, wie wir später sehen werden, beizubringen vermochten,
so konnte sich‘ die Ritterschaft keinen grossen Erfolg von der Heranziehung der Patrimonialgüter zu den

damals nothwendigen ausserordentlichen Landesleistungen versprechen.

4 So wurde bei der Erwerbung von Klein Jungfernhof und Dreilingsbusch das Recht der Stadt

Riga zum steuerfreien Besitz dieser Güter staatlich anerkannt.
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Seiten der Düna, das Patrimonialgebiet, zu freiem Eigenthum überwiesen '. Der genauere

Umfang dieser Mark wurde in Folge der zwischen Riga, dem Bischof und dem Orden,

sotvie einigen anderen Nachbarn entstandenen Besitzstreitiglteiten durch den päpstlichen

Legaten Bischof Wilhelm von Modena am 15. März 1226 ‚festgestellt. Die Schenkung

Erzbischof Alberts 11. vom 21. September 1272 erweiterte alsdann ansehnlich jlenen Besitz

der Stadt, dessen sie sich jedoch nicht lange ohne Einschränkungen erfreuen durfte.

Nach der Niederwerfung Rigas durch den Orden im Jahre 1330 musste die Stadt dem

Sieger ein grösseres Gebiet in ihrer unmittelbaren Nähe abtreten und ferner sind im

Laufe der Zeit sehr wesentliche Bestandtheile der Mark dem Domkapitel, denKlöstern

und Privatpersonen eingeräumt oder von ihnen in Besitz genommen worden. Als Er-

gehniss einer 300 jährigen Entwickelung in der Periode livländischer Selbstständigkeit

stellt sich heraus, dass Riga zwar seine alte Stadtmark im Süden der Düna sich unver-

sehrt zu erhalten vermocht," im Norden des Stromes dagegen bis auf unbedeutendeReste

eingebüsst hat. Erst nach dem Untergange livländischer Selbstständigkeit gelang es ihr,

unterstützt durch reiche Mittel und durch Anwendung des ihr zustehenden Näherrechts,

innerhalb des Patrimonialgebiets erhebliche Theile des Verlorenen zurückzuerwerben.

Die heutigen Patrimonialgüter Pinkenhof, Holmhof, Bebberbeck, Olai und das

im Süden der Düna gelegene Jungfernhöfsche Gebiet sind diejenigen Theile der alten

Stadtmark, die sich, wenigstens ihrem Hauptareal nach, schon seit dem 13. Jahrhundert

ohne Unterbrechung im unmittelbaren Besitz Rigas erhalten haben. Doch bestehen diese

Güter als solche nicht etwa schon seit jener Zeit, denn erst im 18. Jahrhundert sind

die jetzigen Gütereinheiten aus der alten Stadtmark und später zugekauften Theilen

geschaffen worden. So bildeten die Besitzungen im Aagebiet lange eine Gesammtheit

unter dem Namen Babit und erst im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde diese in die

Güter Holmho Pinkenhof und Bebberbeck auseinandergelegt, während Olai,

l)reilingsbusch und Klein-Jungfernhof aus dem alten Jungfernhöfschen Gebiet

und ergänzenden Neuerwerbungen gebildet wurden 3. Somit besass die Stadt Riga im

Patrimonialgebiet zu Ende des 18. Jahrhunderts, wie heute, 6 Güter 3.

Der Güterbezirk des Rigaschen Patrimonialgebiets stellte im 18. Jahrhundert

ebensowenig wie heute einen geschlossenen Komplex dar. Die Stadtmark, das Pa-

trimonialgebiet, diente nicht nur zur allmählichen Erweiterung der Stadt, so dass

ursprünglich auch die Vorstädte zu ihr gehörten, sondern auch zur Ansiedelung städti-

scher Bürger. Nichtbesiedelte Strecken wurden gegen einen jährlich zu entrichtenden

Kanon, der in späterer Zeit mitunter durch Zahlung eines entsprechenden Kapitals

abgelöst wurde, Privatpersonen zum Besitz und zur Kultur überlassen‘. So erklärt

sich die Entstehung der vielen, im Patrimonialgebiet befindlichen, auf Grundzins ver-

gebenen, wie auch zinsfreien Privatbesitzlichkeiten, die mehrfach im Gemenge mit den

Patrimonialgütern belegen sind.

1 Wied au: „Repertorium etc.“. a. a. O. pag. x9
- Hildebrand: „Geschichte des Erwerbs der

Rigaschen Stadtgüter“, a. a. O. pag. 488 B’.

3 Siehe das Nähere bei Hildebrand a. a. O.
Ä

5 In neuerer Zeit hat blos eine Erwerbung stattgefunden: im Jahre 1833 wurde Klein-Jungfernhof

durch Krustenhof, das die Stadt näherrechtlich erwarb, vergrössert.

4 Fr. G. von Bange: „Die Stadt Riga im n3. u. |4. Jahrhundert. Geschichte, Verfassung und Rechts-

zustand“, Leipzig 1878, pag. 72.
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Diese kleinen Privatbesitzlichkeiten fallen nicht in den Rahmen unserer Unter-

suchung, weil dort keine eigentlichen Bauern sassen, ein gutsherrlich-bäuerliches Ver-

hältniss demnach dort nicht obwaltete ‘. '

Neben den Patrimonialgütern und neben den zahlreichen Grundzinsparzellen
und kleinen Privatbesitzlichkeiten („Höfchen“), die allesammt dieses eigenartige Terri-

torium bildeten, waren im Patrimonialgebiet noch drei Pastorate belegen, die unter

den Begriff der Landgüter fallen, weil zu ihnen frohnp Bauern gehörten ’.

Die Patrimonialgüter der Stadt Dorpat.

Die Stadt Dorpat besass zu Ende des tB. Jahrhunderts ausgedehnte Patrimo-

nialgüter, die zwar nur zum theil dem Weichbilde der Stadt angrenzten‚ aber unge-

achtet dessen ihrem ganzen Umfange nach rechtlich dieser Kategorie angehörten‚ nicht

aber etwa unter den Begriff der Rittergüter i

Schon zu bischöflicher Zeit hatte die Stadt Dorpat ein grosses der Stadt
angren-

zendes Landgebiet besessen 3, dieses jedoch nach der Eroberung Dorpats durch die

Russen im Jahre 1558 verloren und durch den zwischen Russland und Polen im

Jahre 1582 geschlossenen Friedenstraktat allendlich eingebüsst. Zwar wurden ihr theils

von den Königen Polens, theils von Gustav Adolf andere Besitzlichkeiten zugewiesen,

doch auch diese später wieder genommen, bis ihr endlich die Güter Sotaga, Sad-

doküll, das Dorf Engefer und das Gütchen Jürgenshof zu schwedischer Zeit

überlassen wurden. Ueberdies hatte der Bürgermeister Grölich im Jahre 16x7 das ihm

gehörige Gütchen Haakhof der Stadt l)orpat‚ im besonderen der Johanniskirche

daselbst, testamentarisch vermacht.

Alle diese Landgüter bildeten jedoch nur einen geringen Ersatz die Patri-

monialgüter, die sich früher im Eigenthum der Stadt befunden hatten. In Anerkennung
dieser Thatsache ertheilte die Königin Christine von Schweden in dem von ihr am

20. August 1646 der Stadt Dorpat verliehenen Corpus privilegiorum g‘ 36 das Vorrecht,
dass die Stadt jene Besitzlichkeiten als ihre Patrimonialgüter frei von Rossdienst

und Station (den damals bedeutendsten Landesleistungen) und anderen Lasten ewig
besitzen solle.

Bei der Unterwerfung Livlands durch Peter den Grossen wurde Dorpat im

Jahre x7OB zerstört und abermals seiner Patrimonialgüter zum grossen Theil beraubt.

Nachdem jedoch der wieder konstituirte Magistrat bei der vom Kaiser Peter nieder-

gesetzten Restitutionskommission um die Rückgabe der eingezogenen Güter bittend

1 Eines im Privatbesitz be imPatrimonialgebiet der Stadt Riga belegenen Gutes, Lindenruh,
wird später zu gedenken sein. Die Entstehung dieses durch Zusammenkauf mehrerer sogenannter Höfchen

gebildeten Gutes ist wohl erst in das Jahr 1810 zu setzen.

3 A. W. Hupel: „Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland“, 3. Band, Riga x782, pag. 42 E.

3 So namentlich das Rittergut Rathshof; vergl. Stryk: „Gütergeschichte“ I, pag. 38. Im Uebrigen
ist die von Stryck, I, pag. 43, 64 und 168, dargebotene Geschichte der Güter Dorpats völlig unzureichend.

Wir folgen einer rechtshistorischen Deduktion des Dorpater Raths, die in einem mehr als 3o Jahre (1818 bis

185|) währenden Prozess zwischen der livlandischen Ritterschaft und der StadtDorpat über die Steuerfreiheit

der Güter Dorpats den Ausschlag zu Gunsten der beklagten Stadt gab. Vergl. die Akte des Ritterschafts-

Archivs Litt. P Nr. I 33, namentlich die Resolution der livl. Gouvernements-Regierung vom a9. Mai 185|
Nr. 5883.



eingekommen war, wurde der Stadt durch die am 30. Juli x722 gefallte, vom Senat

am 3. Juni x726 bestätigte Sentenz das gesammte, von der Königin Christine gewähr-

leistete Besitzthum mit denselben Rechten und Freiheiten, ‚als solche vormals pos-

sedirt worden“ wieder zugesprochen. Das Gut jama wurde später aus dem Gütchen

jürgenshof, dem Dorfe Engefer und einem Landstück l gebildet, das die Stadt im

Jahre 1733 nach einem langen Prozess mit der Familie von Stiernhielm durch Ver-

gleich zurück gewann.

In der Folge ist die Stadt Dorpat als privilegirte Eigenthümerin ihres Besitz-

thums von den Herrschern Russlands wiederholt ausdrücklich anerkannt worden 1.

Die rechtliche Natur der der Stadt Dorpat verliehenen Güter als Patrimonial-

güter und die mit dieser Quali zusammenhängende gänzliche Befreiung von

denjenigen öffentlichen Steuern und Lasten, die von den Rittergütern getragen werden

müssen, sind Prärogative,’ die zwar angestritten, aber nichtsdestoweniger obrigkeitlich

bündig anerkannt worden sind ’.

Die Patrimonialgüter der Städte Walk und Wenden.

Als der König von Polen Stephan Bathory durch das am u. Juni 1584 zu

Grodno ertheilte Privilegium dem damaligen Flecken Walk die Rechte einer Stadt

verlieh, befahl er gleichzeitig jedem Bürger der neuen Stadt 1/2 Haken oder 1V: litthaui-

sche „Mansus“ Acker zum erblichen Besitz zuzumessen‚ auch dem jedesmaligen Gerichts-

vogt der Stadt Ackerland 3 anstatt einer Besoldung zu überweisen‘. Diese königliche

Schenkung wurde vom König Sigismund August am 17. April x 590 bestätigt, wobei

eine zehnjährige Steuerfreiheit zugebilligt wurde, während König Gustav Adolf am

6. März 1626 nicht nur das Eigenthumsrecht der Stadt Walk an jenen Ländereien

bestätigte, sondern auch ausdrücklich anerkannte, dass sie lediglich „ad usum oppidi“

zu nutzen, im Uebrigen aber „frei“, d. h. steuerfrei seien.

Den urkundlich feststehenden Gerechtsamen entsprechend, hat die Stadt Walk

über das ihren Bürgern verliehene Patrimonialgebiet unangefochten stets die alleinige

jurisdiktion ausgeübt und die Erträge jener Ländereien mit Steuern zum Besten der

Stadt belegt. Nachmals sind die bezüglichen Vorrechte Walks von der Kaiserin

Katharina 11. am 5. November x764 besonders sanktionirt worden.

1 So von der Kaiserin Katharina I. durch den Ukas vom 3. Mai x726, von der Kaiserin Anna durch

den Privilegienulxas vom 28. März x73x, von der Kaiserin Elisabeth durch den Privilegienukas vom a9. Ok-

tober x742. (Bunges „Repertorium“ I, pag. 67, 87, x37.) Im Ukas der Kaiserin Katharina 11. vom ‚ax. De-

zember x783 (Bunges „Repertoriuxn“ 11, pag. 28x) wird in Anlass der Einführung der Kopfsteuer wohl die

Steuerfreiheit der Güter Sotaga und Saddoküll, nicht aber die des Gutes Jama als existent angenommen.

3 Die livlindische Ritterscbaft begann im Jahre xBxB die Steuerfreiheit der Dorpater Patrimonial-

güter anzustreiten. Dieser Prozess wurde erst im Jahre xBsx zu Ungunsten der Ritterschaft von der liv-

ländischen Gouvernementsregierung in ihrer Resolution vom 29. Mai xBsx Nr. 5883 entschieden, die gänzliche

Steuerfreiheit der Güter Sotaga, Saddoküll und Jama obrigkeitlich anerkannt und der Ausschluss dieser Güter

aus der I-lalxenrolle vom Jahre x832 verfügt. Vergl. die Akte des Ritterschafts -Archivs Litt. P Nr. x33. In

der Akte des Ritterschafts-Archivs Litt. D Nr. 276 findet sich das „Protokoll von der im Jahre x786 zwischen

dem Dörptschen Creise und der Greis-Stadt Dorpat gelegten Grenze“. -

3 „Zwei litthauische Cancas (P) Acker“. l

4 Beschwerde des Raths der Stadt Walk über die livl. Ritterschaft wegen Heranziehung der Walkschen

Patrimonialgüter zu den Landessteuern vom x7. April x833, Akte des Ritterschafts -Archivs Litt. P Nr. x33.

17
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Aus den ursprünglich den Bürgern der Stadt Walk verliehenen Ländereien

waren im x7. Jahrhundert vier kleine Güter: Alexandershof, Friedrichshof,
Wichmannshof und Engelhardtshof gebildet worden, die in der Folge von den

Nachkommen der ersten Besitzer veräussert oder verschenkt wurden. Im direkten

Eigenthum der Stadt Walk war ein Waldstück ‚der Freiwald“ genannt, verblieben,
während eine Parzelle zur Errichtung des Pastorats Walk hergegeben worden war.

Die Zahl der auf den vier kleinen Gütern angesiedelten Fröhner war zwar

gering, aber immerhin gross genug um ein gutshexrlich-bäuerliches Verhältniss ent-

stehen zu lassen.

Gleich den Patrimonialgütern der Stadt Walk, sind auch die der Stadt Wenden

aus ursprünglichen Bürgerländereien entstanden und zwar Blussen nachweisbar vor

dem Jahre x776, Kallenhof vor 1782 und Meyershof vor 1792. Diese drei Güter,
sowie eine Anzahl „Höfchen“ bildeten zu Ende des 18. Jahrhunderts das Patrimonial-

gebiet der Stadt Wenden, waren ihrer Jurisdiktion unterstellt, städtischem Steuerrecht
unterworfen und daher von den Landessteuern befreit 3.

§ 3. Die Domänengüter.

Mag auch die historische Entstehung der Domänen- oder Krongüter, wie Hupel
annimmt 3, mehrfach auf die Thatsache zurückzu sein, dass die zur Zeit der

livländischen Selbstständigkeit vom Orden, den Bischöfen oder den Klöstern beses-

senen Rittergüter nach der Aufhebung des livländischen Staates in das Eigenthum
der Krone Polen gelangt waren ‘, mögen auch später hin und wieder Rittergüter
wegen Mangels successionsfähiger Erben lehnrechtlich an den Landesherrn zurück-

gefallen sein 5, so bildeten unter den Domänengütern des xB. Jahrhunderts doch weitaus

diejenigen die Mehrzahl, die durch den Gewaltakt der Reduktion zu Ende des x7. jahr-
hunderts von der Krone Schweden eingezogen worden und im Eigenthum des russi-

schen Staates geblieben waren. Die Gerechtigkeitsliebe Peters des Grossen hiess zwar

die im Friedensschluss von Nystadt zugesagte
5 und schon früher eingeleitete 7 Resti-

tution in der freimüthigsten Weise vollziehen 3, allein es vermochten doch nicht alle, die

1 Glude, Medershot’, Valentinshoi, Kietushof und Marnitzhof.
3 Resolution der livl. Gouvernementsregierung vom x4. August 1847 Nr. 5793, bestätigt vom Senat

durch den Entscheid vom 28. März i857 Nr. xOBl, Akte des Ritterschafts-Archivs Litt, M Nr. uo Fol.
37 E.

u. 63 ff. - Das Patrimonialgut Kallenhof war freilich mit dem Rittergut Seclrlershof zu einer wirthschaftlichen
Einheit verbunden (vergl. Stryk: „Giltergeschichte“ H, pag. 34i), doch änderte diese Thatsache nichts an
der rechtlichen Natur Kallenhofs, das x847 und 1857 von der Staatsregierung als Theil des Wendenschen
Patrimonialgebietes anerkannt wurde.

3 „Von den Rechten etc.“, a. a. O. pag. 2o E.

4 Vergl. auch Schmidt: „Rechtsgeschichte“ a. a. O. pag. an.

5 Bunge: „Das liv- u. esthl. Privatrecht“ 11, pag. 282.

5 Art. n des Nystädter Friedens vom 30. August x721, siehe in Bunges „Repertorium“ i, pag. 44,
und bei Schirren: „Die Capitulationen etc.“, a. a. 0. pag. n5.

7 Hupel: a. a. O. pag. 109 vergl. auch: „Geschichtliche Uebersicht der Grundlagen und der

Entwickelung des Provinzialrechts in den Ostseegouvernements“ (o Petersburg 1845, pag. 136.
3 Hupe]: a. a. 0. Siehe dagegen die Rechtslrränkung, die der Stadt Riga durch die Aberkennung

des Gutes Neuermohlen angethan wurde, bei W. v. Gutzeit: „Aahof-Neuermilhlen. Geschichte eines Rechts-
streites um den Besitz eines livl. Landgutes“, in den „Mittheilungen aus dem Gebiet der Geschichte Liv-,
Est- u. Kurlands“ |2. Band, Riga iBBO, pag. 333
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einen Anspruch erheben zu können vermeinten, den geforderten Beweis ihres Rechts

zu führen, während andrerseits Berechtigte, die sich ausser Landes, namentlich in

Schweden, befanden, die zur Anmeldung ihrer Ansprüche „ffestgesetzte Frist verstrei-

chen liessen, ohne sie geltend zu machen‘. Somit waren vbn den 101 Domäfiengütern,
die zu Ende des xB. Jahrhunderts in Livland gezählt wurden, mindestens 64 aus der Zeit

(lcr Reduktion dem Staat verblieben, 8 waren nach der Reduktion dem Staat zuge-

fallen 9, 2 hatte die russische Krone käu erworben 3 und über 27 fehlen nähere

historische Nachrichten ‘.

Den Domänengütern waren im allgemeinen die charakteristischen wirthschaft-

lichen und rechtlichen Merkmale der Rittergüter eigen. Sie bestanden ebenso wie

jene aus Hofsland, das nach dem in Livland üblichen System der landwirthschahlichen

Grossbetriebe genutzt wurde, und aus Bauerland, auf demFrohnbauern angesiedelt waren.

Den Domänengütern kamen alle privatrechtlichen Privilegien eines Rittergutes zu 5,

dagegen nicht die staatsrechtlichen Attribute und dieses unterschied sie wesentlich von

den Rittergütern. Sie gaben nicht das Stimmrecht auf dem Landtage und ihre Steuer-

verhältnisse waren anders geordnet, als die der Rittergüter. Zwar war das Hofsland

der Domänengüter in eben demselben Sinn steuerfrei, wie das der Rittergüter, d. h.

es war grundsätzlich von der Aufbringung der Provinzial- und Staatslasten befreit.

Während aber die Rittergüter die „Ladengelder“, die in die Ritterkasse flossen, zu

tragen hatten, wurden die Domänengüter zur Zahlung dieser Beiträge nicht heran-

gezogen, weil ihnen eben das Recht der Landstandschaft abging. Dagegen hatte sich

die Ritterschaft im Punkt x4 der Kapitulation vom 4. Juli 17x0 ausbedungen 7 und von

Kaiser Peter I. die Zusage erhalten 3, dass die Domänengüter „ad sustinenda status onera“

bestimmt und daher unveräusserlich sein sollten. Als im Jahre 17:5 die Regierung

beabsichtigte einzelne Domänengüter zu veräussern,’ beschloss daher der Adelskonvent

darum nachzusuchen, dass dieses nicht gsechehen möge, sondern dass die Domänen-

güter ad sustinenda status onera erhalten bleiben möchten 9. Noch im Jahre 1728

wurde der Gagenetat der livländischen Provinzialbeamten in Anleitung des Ukases

1 Hupel: „Von den Rechten ettz“, a. a. O. pag. n2.

3 Bilderlingshof, das mit dem Kirchspiel Schlock im Jahre x783 von Kurland an Livland abgetreten

worden war; Timmofer und Fallcenau waren x744 im Privatbesitz und sind später in das Eigenthum des

Staates übergegangen; Alt-Karrishof, das x734 dem Grafen Münnich geschenkt worden war, wurde x742 mit

dessen übrigen Besitzungen eingezogen und verblieb dem Staat. Kurkund und Laiksaar waren reduzirt. 171x

aber wieder restituirt worden, blieben bis i753 im Privatbesitz und mussten alsdann gegen Empfang eines

Pfandltapitals dem Staat abgetreten werden; die Insel Kühno befand sich x725 im Privatbesitz und ist später

dem Staat angefallen; Suislep war i734 im Privateigenthum, später in dem des Staats.

3 Schloss Grou-Roop wurde 1797 91.673 Thaler von Kaiser Paul angekauft und den Apanage-

gütern einverleibt. Werrohof kaufte der Staat x784 57.000 Rbl. an und begründete in den Grenzen diesen

Gutes die Stadt Werm.

4 Diese immerhin unsichere Auszählung der Domänen nach ihrem Ursprung ist nach Stryks

„Gütergeschichte“ angestellt worden.

5 Vergi. oben pag. 5.

6 Die Eigenart dieser Steuern wird später dargelegt werden.

7 Schirren: „Die Capitulationen etc“, a. a. O. pag. 40.

3 „Zarische Resolution in Betre der Accord-Puncte der livl. Ritterschaft“, vom n. Oktober 17x0;

bei Schirren: a. a. O. pag. 5|

9 Das fernere Schicksal dieser Supplik lässt sich aktenmässig nicht feststellen, vergl. Akte des

Ritterschafts-Archivs Litt. L Nr. 300 Fol. 260.
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vom 5. Januar 1728 auf die Einnahmen aus den Domänen angewiesen, indem festgesetzt
wurde: ‚Obenerwähnte Gage soll dem Generalgouvernement, den Oeconomie- und

anderen geistlichen und Civil-Bedienten aus den Arrende-Geldern, den Licent- (Zoll)
Bedienten aber aus den Licent-, und den Recognitions- (Rentei) Bedienten aus den

Recognitions-Einkünften gezahlt werden“. In der Folge haben die Einnahmen aus

den Domänengütern jedoch keine Verwendung im Sinne des Punkt x4 der Kapitulation

gefunden und die Ritterschaft hat sich die Nichterfüllung der Zusage vom Jahre 17m

gefallen lassen müssen, weil zahlreiche Domänengüter an Würdenträger des Reichs

verliehen wurden, mit deren W’ohlwollen die Ritterschaft schlechterdings rechnen musste.

Das ganze 18. Jahrhundert hindurch haben die Herrscher Russlands zahlreiche Domänen-

güter in Livland an Livländer und Nichtlivländer vergeben, auf Lebtagsbesitz, als ewige

Arrenden ohne Zahlung oder als unbeschränktes Eigenthum. ’.

Die im Besitz und der Nutzung der Krone verbliebenen Domänengüter wurden

in Pacht vergeben, wobei das dem Adel des Landes kapitulationsmässig zugesicherte

Vorzugsrecht‘ beobachtet werden sollte. Diese Zusage wurde in der Folge von den

Herrschern Russlands mehrfach bekräftigt‘, zur Zeit der Statthalterschaftsverfassung

dagegen nicht mehr aufrecht erhalten 5.

Die Verwaltung der Domänengüter lag zu Ende des xB. Jahrhunderts in den

Händen der vier Oekonomiedirektionen zu Riga, Wenden, Dorpat und Pernau 5. Diese

waren dem livländischen Kameralhof’, der staatlichen Finanzbehörde, untergeordnet,
der das Interesse des Fiskus in Livland wahrzunehmen von der Statthalterschaftsver-

fassung in's Leben gerufen worden und auch nach der Restitution der alten Verfassung
bestehen blieb 3.

Die Arrendatore der Domänengüter waren verpflichtet sich bei der Nutzung

ihres Pachtbesitzes genau nach Vorschriften zu richten, die zum theil der schwedischen

Herrschaftszeit entstammten 9.

l Akte des Ritterscha Litt. L Nr. 300 Fol. 260.

3 So verlieh Kaiser Paul dem am a6. September 1797 von ihm gestifteten „adeligen Fräulein-Stift“

zuerst das Domänengut Wastemois, an Stelle dessen nachmals die Domänengilter Kokenkau und Kurresaar

donirt wurden. Vergl. Bunges „Repertorium“ 111, pag. 84 ff. Das bei Dorpat belegene Domänengut
Biachofshof ilberliess die Krone der Nutzung des jeweiligen evangelisch-lutherischen Generalsuperintendenten.
Dieses Gut hatte schon zu polnischer Zeit als Predigerwidme gedient. Vergl. Hupel: „Topographische
Nachrichten“ 111, pag. 254, u. Hagemeister: „Geschichte der Landgilter“ 11, Riga4837, pag. 12.

3 Punkt x7 der Kapitulation vom 4. juli 1710, Punkt
9

der Resolution des Fürsten Menschiko vom

1. März 171a. Schirren: „Die Capitulationen etc.“, a. a. O. pag. 4o u. 58.

‘ So von Katharina I. im Ukas vom a4. September 1725, so ferner von der Kaiserin Elisabeth im

Ukas vom 30. März 1761. Bunges „Repertorium“ I, pag. 65 u. 207.

A 5 I-lupel: „Von den Rechten etc.“, a. a. O. pag. 27. Vielleicht gab hierzu der Ukas vom a7. November

1790 die Veranlassung, der den Kaufleuten, die einen höheren Dienstrang errungen hatten, das Recht verlieh,

ungehindert zu den „Krons-Pachtungen“ zugelassen zu werden. Vergl. Bunges „Repertorium“ 11, pag. 417.

5 Siehe den kaiserlich am 26. Februar 1797 bestätigten Behördenetat des Gouvernements Livland in

Bunges „Repertorium“ 111, pag. 49

7 Vergl. Buddenbrock: „Beitrag zur Kenntniss der Provinzialverfassung und Verwaltung des

Herzogthums Livland“, a. a. O. pag. 36.
8 Restitutionsukas des Kaisers Paul vom 28. November 1796, in Bunges „Repertorium“ 111, pag. z.

9 „Königlich-Schwedische Oekonomie-Statthalter—lnstruction Liefland vom 31. August i691“ und

„Reglement, wonach sowohl alle Oekonomie-Bediente, als auch die Arrendatores und Bauern von I. K. M.
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§ 4. Die Pastorate.

Die Begründung von Landkirchspielen und Kirchspielskinchen in Livland reicht

nmthweisbar bis in die ersten Zeiten des damals heidnischen Livlands zurück ' nd wurde

noch vor der Mitte des 13. Jahrhunderts förmlich geregelt’. Aus derselbenlxleit datirt

auch die Bestimmung gewisser Ländereien zum Unterhalt der die Kirchen bedienenden

Geistlichen. Wo später, so namentlich im 17. Jahrhundert, neue Kirchen gegründet

und mit Land ausgestattet werden mussten, da handelte es sich in der Regel lediglich

um die Wiederherstellung des Zustandes vor den grossen Kriegen in der zweiten

Hälfte des x6. und zu Anfang des 17. Jahrhunderts.

Die den Kirchspielskirchen zugewiesenen Ländereien waren freies, vom

Lchnrecht unabhängiges Eigenthum der betreffenden Kirchspiele, während den Pre-

cligern die Nutzung dieses freien Kircheneigenthums zustand.

Die Reformation fand bekanntlich in Livland besonders rasche Verbreitung,

ODglClCh die katholischen Landesherren, Ordensmeister und Bischöfe, sich nicht der

neuen Lehre anschlossen. Es waren die Stände, die der Reformation den Weg

cbneten und vertragsmässig das Recht erlangten an ihre Kirchen evangelische Pre-

diger zu berufen 9. Die durchaus rechtsförmlich vollzogene Erhebung Livlands zu

einem evangelischen Lande sicherte auch die Rechtsverhältnisse der Kirchenwidmen

oder Pastorate.

Als Livland sich im Jahre x561 der polnischen Herrschaft unterwarf, waren

die Stände vornehmlich darauf bedacht das lutherische Kirchenwesen gegen alle Ein-

griffe zu wahren. König Sigismund August gestand die Unantastbarkeit der luthe-

rischen Konfession in seinem Privilegium vom 28. November x561 bündig und an

erster Stelle zu 3 und garantirte namentlich auch den Besitzstand der lutherischen Kirche.

Die schwedische Regierung, die sich mit besonderer Energie der Wiederher-

stellung des zu polnischer Zeit trotz des Privilegiums vom Jahre 1561 vielfach ge-

kränkten lutherischen Kirchenwesens annahm, liess es sich angelegen sein die von der

polnischen Regierung nicht genügend eingehaltene Versprechung, dass den Kirchen

die ihnen im Lauf der Kriegsjahre entzogenen Ländereien‘ zurückgegeben oder durch

gleichwerthige ersetzt werden sollten, auszuführen 5. Bei der Vereinigung Livlands mit

Güthern in Liefland sich zu reguliren und zu richten haben“ in Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. 1:23

und 1204, auch abgedruckt in: Balthasar Freiherr von Campenhausen: „Liefländisches Magazin oder

Sammlung publicistisch-statistischer Materialien zur Kenntniss der Verfassung und Statistik von Lle

1. Theil, Gotha 1803, pag. 141 Die Form des Kontraltts über die Pacht von Domänengütern wurde von

Kaiser Paul streng vorgeschrieben. Siehe ein solches Formular in Budd enbrocks „Sammlung“ 11, pag. 1194

und bei Campenhausen: a. a. O._

1 Memorial: „Ueber die Entstehung und die rechtliche Natur der lutherischen Pastoratsllndereiea

im Livländischen Gouvernement“ vom Jahre 1894, Akte des Ritterschafts-Archivs Litt. P Nr. 273.

3 Siehe das Nähere bei Prof. Dr. Oswsld Schmidt: „Geschichte des Kirchenpatronats in Liv-

land“, in den „Dorpater juristischen Studien“ 3. Band, Dorpat 1894, pag. 44 fi’.

3 Buddenbrocks „Sammlung“ I, pag. 388 C. Schirren: „Die Capitulationen cm3‘, pag. 5.

4 Ueber die Verwüstungen der Kirchen Livlands um das Jahr 1613 vergl. V. Kupffer: „Das un-

Lewegliche Vermögen der evangeL-lutherischen Landkirchen Livlands“ in der „Balt. Monatsschrl 38. Band,

1891, paig. 462

5 Priesterprivllegium König Karls Xl. vom 1. November 1675, Art. V, Buddenbrock: „Sammlung“

11, pag. 689.
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Russland endlich wurde durch die Kapitulation vom 4. Juli i7lO und die Bestimmungen

des Nystädter Friedens vom 30. August 172x
' die Aufrechterhaltung der evangelisch-

lutherischen Religion gewährleistet. Es lautete ausdrücklich das kaiserliche Wort: Es

sollen „Kirchen und Schulen im Lande und in den Städten bei der evangelisch-luthe-

rischen Religion bleiben und erhalten, auch retabliret werden, in dem Zustande, als

sie zu ruhigsten besten Zeiten eingerichtet und erbauet gewesen“ 9.

Auf so gefestigter Grundlage ruhten die Kirchspielskirchen und die zu ihnen

gehörigen Ländereien am Ausgange des 18. Jahrhunderts.

Die Kirchenwidmen oder Pastorate waren Eigenthum der einzelnen Kirch-

spielskirchen und zum Unterhalt der Ortsprediger während _ihrer Amtsdauer be-

stimmt. Sie bildeten Landgüter mit landwirthschaftlichen Grossbetrieben, zu denen mit-

unter namhafte Appertinenzien, so Mühlen, Schenken, Fischereien u. a. gehörten 3.

Nicht alle, aber die meisten Pastorate Livlands geboten über frohnp Bauern,

die auf dem Bauerlande sassen. Die kleinere Anzahl bestand nur aus Hofsland, auf dem

Knechte angesiedelt waren. Im ganzen gab es zu Ende des 18. Jahrhunderts gegen

100 Pastorate, von denen einige ansehnliche landwirthschaftliche Grossbetriebe darstellten.

Die Agrargesetze Livlands haben von jeher und bis in die neueste Zeit die

gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse der Pastorate zur selben Zeit und genau ebenso

geregelt wie die gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse der Rittergüter.

Wenngleich zwischen privaten Pastoraten einerseits und publiken oder Kron-

pastoraten andrerseits unterschieden wird, so ist doch diese Unterscheidung von gar

keiner Bedeutung in wirthschaftlicher Hinsicht und daher auch von keinem Ein auf

den Gang der Agrargesetzgebung gewesen. Die dem Nutzniesser eines Kronpastorats

zustehenden wirthschaftsrechtlichen Befugnisse sind die gleichen, wie die dem Inhaber

eines Privatpastorats eingeräumten. Begriff lich unterscheiden sich beide Kategorien

von Kirchenwidmen nur hinsichtlich der rechtlich verschiedenen Art ihrer Besetzung

mit dem Nutzniesser. Bei der Besetzung der Kronpastorate steht der Krone das Recht

der Bestätigung des von der Gemeinde gewählten Predigers zu. Dagegen werden

Privatpastorate durch Prediger besetzt, die von den Patronen, eingepfarrten Guts-

besitzern, unter grösserer oder geringerer Mitwirkung der Gemeinden berufen werden‘.

1 Schirren: „Die Capitulationen etc.“‚ pag. 37 u. n5.

3 Art. 2 der Kapitulation vom 4. Juli x7lO.

3 Hupel: „Von den Rechten etcf‘, a. a. 0. pag. 29

4 Schmidt: „Geschichte des Kirchenpatronats in Livland“, a. a. O. ‘pag. 63



Statistische Schlussübersicht.

. Zu Ende des xB. Jahrhunderts betrug die Anzahl der rechtlich femchiedenen
Landgüter: ,

I. Rittergüter: d

1) Private Rittergüter . . . . . . . . 705

2) Rittergüter der Ritterschaft
. . . . 5 ‚

3) Rittergüter der Städte:

Riga gehörig . . . . . . . . 9

Pernau
„ . . . .

. . . . 4

_ Wenden
„ . . . . . . . .

I

Fellin
„

. . . . . . . .
x

__.______. ‚s

Zusammen 725

11. Patrimonialgüter:

1) Riga gehörig . . . . . . . . . . .
6

2) Dorpat „ . . . . . . . . . . . 4‘

3) Walk
„ . . . . . . . . . .

. 4

4) Wenden
„

. . . . . . . . . . .
2

Zusammen x6

111. Domänengüter . . . .
. . . . . . . . . .

xoo‘

IV.‚ Kirchenwidmen oder Pastorate
. . . . . . . 103‘

Im ganzen 944

1 Darunter das eigentliche Klrchengnt Haakhof.

9 Darunter 2 Stifmgüter und I Kirchelvidme.

3 Darunter 3
im Patrimonlalgebiet der Stadt Riga belegen Pastorale.
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2. Kapitel.

Die Selbstverwaltung am Schluss des 18. Jahrhunderts.

Die Selbstverwaltung Livlands, wie sie zu Ende des xB.]ahrhunderts bestand und

in ihrem Kern noch heute fortbesteht, ist eine, auf altlivländischer Grundlage errichtete,

Schöpfung der Krone Schweden. Freilich war jene Schöpfung im Laufe des 18. jahr-

hunderts in einigen und zwar sehr wesentlichen Stücken verunstaltet worden. Die

schwere Noth, die der nordische Krieg über Livland gebracht hatte, war nur allzu

geeignet Auswüchse aristokratisch-ständischer Natur auf verschiedenen Gebieten des

Ö "Lebens emporwuchern zu lassen. Wie die innere Verfassung des

Landes im allgemeinen darunter litt, so die Agrarverfassung im besonderen. Zu einem

guten Theil waren hieran die Verhältnisse schuld, die in dem Staate vorherrschten,

dem Livland im 18. Jahrhundert angegliedert wurde, denn, so sehr auch der Ent-

wickelungsgrad Livlands von dem Russlands verschieden war, so konnten die Rechts-

zustände des Reichsinnern doch nicht ohne Ein auf Livland, den neuerworbenen

Theil des Kaiserthums bleiben. Im Innern Russlands aber genossen die Gutsbesitzer

‘im 18. Jahrhundert eine unumschränkte Machtfülle, deren verlockende Grösse den

Söhnen Livlands wohlbekannt war, da sie zahlreich in den militärischen Dienst des

Reiches traten und so Gelegenheit genug fanden, namentlich in das Verhalten der

Gutsbesitzer zu ihren Leibeigeuen, das durch eine unvergleichliche Gesetzgebung ge-

schützt wurde, Einblick zu gewinnen.

So erscheint es denn erklärlich, dass die Selbstverwaltung Livlands von. den

Normen schwedischer Zeit immer mehr abwich und zu einem Gebilde streng aristo-

kratischen Charakters wurde.

§ l. Der Landtag.

An der Spitze der Selbstverwaltung Livlands stand im letzten Jahrzehnt des

18. Jahrhunderts nach wie vor der Landtag. Gemäss der ältesten, unter der Regierung

Hedwig Eleonores von dem Generalgouverneuren in Livland Gabriel Oxenstierna be-

stätigten livländischen Landtagsordnung vom 5. September 1647‘ war das Recht zur

Theilnahme an den Verhandlungen des Landtages lediglich vom Besitz eines Ritter-

guts, nicht aber vom adeligen Stande abhängig’.

« 1 Buddenbrock: „Sammlung“ 11, pag. 208 ff.

9 In Art. 2 der Landtagsordnung vom Jahre x647 heisst es: ‚ln: geselsleuLandlags—Ter-nüv sollen

„vies alle und jede im Lande 6e] willkißrlicker Strafe präzise ein
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Sogar Amtleute und Arrendatore durften den Landtag besuchen, hatten aber

kein Stimmrecht, wenn sie nicht besitzlich waren‘. Die ‚Ritter- und Landschaft‘

wurde somit zu schwedischer Zeit von den Grossgrnndbesitzern gebildet, von den

adeligen, so gut wie von den bürgerlichen. Die bürgerlichen Lau en wurden,

wenn sie während einer längeren Zeitperiode Rittergüter eigenthsen, den

Adeligen gleichgeachtet, worin eine Thatsache zu erblicken ist, die in jener Zeit viel

zur Konsolidation des Selbstverwaltungskörpers beitrug’.

Glied des Landtags, der Vereinigung von Grossgrundbesitnern, war auch die

Stadt Riga als Eigenthümerin namhaften Grundbesitzes, während die Städte Dorpat und

Pernau, die es unterlassen hatten ihre zu früherer Zeit anerkannte Landtagsbeechtigung

geltend zu machen, dieser verlustig gegangen waren‘.

Besondere Standesvorrechte genossen die adeligen Glieder des livländischen

Landtags zu schwedischer Zeit vor den bürgerlichen nur insofern, als sie aus ihrer

Mitte den Landmarschall, den Präsidenten der Landtagsversammlung zu wählen hatten‘,

die Landräthe Adelige sein mussten“ und der „Ritterschaft und dem Adel‘ das aktive

Wahlrecht bei der Besetzung der Landgerichte vorbehalten worden war‘. Die im

Jahre 1648 der Königin Christine von der Ritterschaft vorgetragene Bitte, dass nur

„adeliche eingebohrne Persohnen“ bei der Besetzung von Landesämtern wählbar sein

sollten, fand nicht die gewünschte strikte Erfüllung, sondern nur insoweit Zustimmung,

als die Königin das Versprechen gab, „wenn einige Aemter und Dienste im Lande

vacant werden, dass sodann diejenigen von der Ritterschaft und Adel, welche dazu

capable seyn können, dabey in Consideration kommen mögen". Dagegen war im

Jahre 1668 bestimmt worden, dass die Stadtbürger, die zwar besitzlich waren, aber ihre

Standesrechte als Stadtbürger beibehalten hatten, gleich den unbesitzlichen Amtleuten

und Arrendatoren, bei der Wahl von Adelsbeamten‚ sowie bei der Berathung von

Privilegien und Resolutionen kein Stimmrecht ausüben dürften‘.

Die im wesentlichen durch die Landtagsordnung vom Jahre 1647 geschaffene

Zusammensetzung des Landtags blieb nicht während der ganzen schwedischen Zeit

bestehen. Die schweren Zerwürfnisse der Ritter- und Landschaft mit der schwedischen

Regierung, die durch die Güterreduktion heraufbeschworen worden waren, veranlassten

den König Karl XI. die bisherige Landesverfassung Livlands durch das Dekret vom

20. Dezember x694 umzustossen. Offenbar von der Absicht geleitet, den Landtag durch

den Ausschluss möglichst Vieler zu schwächen, hatte der König bestimmt, dass fürderhin

nur die auf Erbgütern sitzenden Adeligen den Landtag bilden sollten, von denen es über-

dies bekannt sein müsse, dass ihre Familien bereits zu polnischer Zeit dem Adelstande

angehört und in jener Epoche Güter besessen haben. Alle anderen Edelleute, solche

also, die zu schwedischer Zeit ins Land gekommen waren, wurden verp ihren

1 Landtagsordnung vom 5. September 1647, Art. 5, Buddenbrock: ‚Sammlung‘ H, pag. 216.

2 Schmidt: „Geschichte der Ritter- und Landschaft“, a. a. O. pag. 1o Derselbe: ‚Rechuo

geschichte“, a. a. O. pag. 271

i‘ Schmidt: „Rechtsgeschichte“, a. a. O. pag. 272. .

4 Königliche Resolution vom 6. Augmt 1634 5 7 in Buddenbrocks „Sammlung“ H, pag. 127.

5 Königliche Resolution vom 4. Juli 1643, Buddenbrock, a. a. 0. pag." 181.

6 Privilegium Karls Xl. vom 6. April 1675, Buddenbrock, a. a. 0. pag. 677.

7 Resolution der Königin Chrbtine vom 17. August 1648, Art. 9, Buddenbrock, n. a. O. pg. 2:4.

3 Schmidt: „Rechtsgeschichte“, a. a. O. pag. 273.
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Adel zu erweisen und erst wenn sie diese Bedingung erfüllten, durften sie, sofern sie

Güter zu eigen hatten, Sitz und Stimme auf dem Landtag ausüben‘. Der Landtag

war somit seit 1694 nicht mehr eine Vereinigung aller Grossgrundbesitzer Livlands,

sondern lediglich die Repräsentanz eines Bruchtheils des grundbesitzlichen Adels. Nur

zweimal ist jedoch der Landtag in solch verkümmerter Gestalt zusammengetreten (1695

und 1697), denn als der nordische Krieg mit seinen Schrecken hereinbrach, da erachtete

es die schwedische Krone doch erspriesslicher, nicht nur wie vor 1694 die Ritter- und

Landschaft, d. h. alle Gutsbesitzer, wes Standes sie auch waren, zu konvoziren, sondern

auch Vertreter der Geistlichkeit und Delegirte aller Städte Livlands, nicht nur Rigas,

zu gemeinsamer Berathung einzuladen’ (1700). Diesem Landtag folgte unter schwe-

discher Herrschaft nur noch einer, der vom Jahre 1710, auf dem bereits die Unterwerfung

Livlands unter das russische Szepter Gegenstand der Verhandlungen war.

Der Bruch der Verfassung, den Karl XI. verübt hatte, wirkte in der nun fol-

genden Zeit übel nach. In der Kapitulation vom 4. Juli 1710 Punkt 5’ hatte sich die

livländische Ritterschaft die Wiederherstellung des „status provincialis“ mit allen ritter-

schaftlichen Vorrechten ausbedungen und Kaiser Peter I. hatte diesen Akkordpunkt in

seiner Resolution vom 12. Oktober 1710 ausdrücklich zugesichert‘. Hiernach wäre der

‚Status provincialis“ in der Gestalt wieder in das Leben zurückzurufen gewesen, wie

er sich bis 1694, bis zur Umformung durch Karl XL, herausgebildet hatte. In solchem

Fall hätten alle Rittergutsbesitzer, ohne Rücksicht auf ihren adeligen oder bürgerlichen

Stand, zu Trägern der Selbstverwaltung berufen werden müssen, wobei dem Adel nur

gewisse Ehrenvorrechte erhalten geblieben wären. Allein dieser Entwickelungsgang

war durch den bedeutsamen Akkordpunkt 19 der Kapitulation vom 4. Juli 1710 ver-

hindert worden, indem sich dort die livländische Ritterschaft, wie wir gesehen haben5,

das ausschliessliche Güterbesitzrecht ausbedungen hatte.

Um die ganze Bedeutung des eingeschränkten Güterbesitzrechts, mit dem die

Landtagsberechtigung eng verknüpft ist, ermessen zu können, erscheint es erforderlich

auf einen eigenartigen Begriff kurz einzugehen, der für die engere Umgrenzung dieser

beiden Adelsrechte massgebend geworden ist, auf das „Indigenat“.

Das charakteristische Merkmal des „status provincialis“ bestand, wie wir gesehen

haben, bis zum Jahre 1694 in der Vertretung des Landes durch die Gesammtheit aller

Rittergutsbesitzer, ob diese Edelleute waren oder nicht. Die „Ritter- und Landschaft“

war die Trägerin der Selbstverwaltung und sie umfasste nicht etwa nur die ritter-

bürtigen Gutsbesitzer, wie vielfach irrthümlich angenommen worden ist 6, sondern auch

1 Art. XII der Verordnung vom 20. Dezember i694. Buddenbrock: „Sammlung“ 11, pag. 1335.

Vergl. auch Schmidt: „Geschichte der Ritter- und Landschaft", pag. 17.

3 Schmidt: a. a. O. pag. |B.

3 Vollständige Gesetzsammlung vom Jahre 17x0 Nr. 2279, auch bei Schirren: „Die Capitula-

tionen etc", a. a. O. pag. 35

4 Vollständige Gesetzsammluug vom jahre 17x0 Nr. 2304. Siehe den Wortlaut auch bei Schirren

a. a. O. pag. 51 E.

5 Vergl. oben pag. 7.

5 So namentlich Professor Dr. G. von Bunge: „Geschichtliche Entwlckelung der Standesver-

hältuisse in Llv-, Esth- und Curland bis zum Jahre 156x“, Dorpat xB3B, pag. 54. Ferner: der ungenannte

Verfasner der erwähnten Abhandlung: „Das ausschliessliche Recht den Adels, Rittergüter in Livland eigen-

thümlich zu besitzen“, a. a. O. Sp. 359; dann: Heinrich August von Bock: „Landschaft- Creditverein-
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die bürgerlichen Eigenthümer von Rittergütern. Seitdem aber Livland der russischen

Herrschaft unterworfen worden war, wurde das Wesen der Landesvertretung in seinen

Grundzügen verändert. Im engsten Zusammenhang mit dem schon erwähnten Be-

streben, das ausschliessliche Güterbesitzrecht sich allein gesicherten sehen,‘ richtete

die Ritterschaft ihr Bemühen darauf, die Landtagsberechtigung auf die zur

„Mitbruderschaft“ gehörigen Rittergutsbesitzer zu beschränken. Als galt nur

jeder indigene, d. h. jeder Edelmann, der im Lande geboren war und ein Rittergut
zu eigen hatte, oder dessen Vater in Livland mit Landgütern ansässig gewesen war.

Besitzliche Edelleute, die nicht zu den „Mitbrüdern“ gehörten, konnten zu Beginn des

18. Jahrhunderts die Mitbruderschaft oder das Indigenat durch Zahlung von 100 Reichs-

thalern an die Ritterlade leicht erlangen‘. In den folgenden Jahrzehnten wurde

das Indigenat auf einen erheblich kleineren Kreis der Rittergutsbesitzer beschränkt,

indem die Aufnahme in die Mitbruderschaft wesentlich erschwert wurde. Dieser Ent-

wickelungsgang war vornehmlich eine Folge der Aufrichtung einer „Matrikel“, d. h.

eines Verzeichnisses der zum Korps der livländischen Ritterschaft gehörigen Adels-

familien. Auf die Geschichte der Errichtung der Matrikel kann hier nicht näher einge-

gangen werden z, es mag der Hinweis genügen, dass der Schluss der Matrikel im

Jahre 1747 erfolgte. Welch einschneidende Bedeutung dieser Akt in der Folgezeit

gewann, muss jedoch hervorgehoben werden, da anders die Umgrenzung der Land-

tagsberechtigung, wie sie von nun an gestaltet wurde, nicht verständlich wäre.

Die Landtagsordnung vom Jahre 1759 war es, in der die von der Ritterschaft

seit 1710 verfolgten Bestrebungen, die Landesvertretung auf einen möglichst kleinen

Kreis Berechtigter zu beschränken, ihren prägnanten Ausdruck fanden.
l

Zunächst schloss jene Landtagsordnung das Indigenat gegen einen Zuwachs

scharf ab. Ueber Gesuche zur Aufnahme in die „Mitbruderschaft“ oder das ‚lndigenat‘

war jedes auf dem Landtag anwesende Mitglied des Korps der Ritterschaft, ob besitzlich

oder nicht, abzustimmen befugt, und erst wenn 3/4 der Stimmen sich für die Aufnahme

des Ansuchenden in das Indigenat erklärt hatten, galt er als rezipirt und wurde in

die Matrikel eingetragen“. Die Zugehörigkeit zum Indigenat gewann aber dadurdx

ihre recht eigentliche Bedeutung, dass durch die Landtagsordnung vom Jahre x759‘

nur die zum Korps der Ritterschaft, zum Indigenat gehörigen Adeligen auf dem Land-

tag zu erscheinen verpflichtet und mit dem aktiven Wahlrecht zu den Landesämtern

ausgestattet wurden“, während die nicht indigenen Edelleute und die wenigen noch

vorhandenen bürgerlichen Gutsbesitzer nur das Recht erhielten, auf dem Landtag zu

publike Güter in Livland“, „Inland“ xB3B Nr. 50. Dagegen vertreten die entgegengesetzte Anschauung:

joh. Wilpert: „Das Recht des Güterbesitzes in Llvland“, a. a. O. Sp. 558, und namentlich Schmidt: ‚Ge-

schichte der Ritter- und Landschaft“, pag. n.

1 Schmidt: a. a. 0. pag. 23.

‘-’ Schmidt: a. a. O. pag. 24, y

3 Vergl. das Nähere bei Schmidt: n. a. O. pag. 26

4 Titel II 5 4. Die Landtagsordlung‘ vom Jahre x759 (und deren Ergänzung vom Jahre h

abgedruckt in August Wilh. Hupela „Nordischen Miscellaneen“, 7. Stück, Riga 1783; inhaltlich ist ü

wiedergegeben von Julius Eckardt in seiner Studie: „Der livllndische Landtag in Idner Müllheim

Entwickelung“, „Baltische Monatsschrift“, 3. Band iB6l, pag. x44, und in seinem Werk: „Livland im tB. jahr-

hundert‘, pag. 272

5 Titel VI 5 6 der Landtagsordnung von 1759.
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erscheinen, wo ihnen besondere Sitze angewiesen wurden‘. Die demnach auf dem

Landtag nur geduldeten nichtindigenen und bürgerlichen Gutsbesitzer, auch „Land-

sassen“ genannt, denen es ausdrücklich gestattet war vom Landtag „wegbleiben“ zu

dürfen’, ermangelten gleichwohl nicht jeglichen Stimmrechts, denn ihnen war das Votum

in allen Sachen, in denen es sich um die Bewilligung von Grundsteuern handelte, ein-

geräumt worden’. Nicht mehr die „Ritter_- und Landschaft“, die Vereinigung aller

Rittergutsbesitzer, sondern der immatrikulirte Adel, das ‚Korps der livländischen

Ritterschaft“, das sich lediglich durch eigene Wahl ergänzte, leitete von nun an die

Selbstverwaltung Livlands und übte die kapitulationsmässig zugesicherten politischen

Rechte aus, während, wie wir sahen, den „Landsassen‘, d. h. den nicht dem Indigenat

angehörigen besitzlichen Edelleuten und den bürgerlichen Gutsbesitzern, nur das Steuer-

bewilligungsrecht erhalten blieb. Von den Städten hatte sich nur Riga allein die

Landtagsberechtigung zu wahren gewusst‘, und zwar in dem vollen Umfang, wie sie

einem indigenen Edelmann zustand‘. Die Landtagsordnung vom Jahre x759 blieb

in ihren wesentlichsten Bestimmungen, die das „Korps der livländischen Ritterschaft“

mit den wichtigsten Reservatrechten ausstatteten, länger als ein Jahrhundert in Kraft,

denn ihre Grundzüge gingen in die am u. März 1827 auf Befehl des Senats von der

Gouvernementsobrigkeit bestätigte Landtagsordnung“ über und diese wiederum bildete

das Fundament der Landtagsordnung, die im „Ständerecht“ x845 kodi wurde’

und unverändert bis zum Jahre xB7l in Geltung blieb. Nachdem im Jahre 1866 der

Adel auf das ausschliessliche Güterbesitzrecht verzichtet hatte, wurde in Konsequenz

dieses Beschlusses die Landtagsberechtigung der „Landsassen“, d. h. der nicht zum

Indigenat gehörigen adeligen und nichtadeligen Gutsbesitzer, so weit ausgedehnt,

dass der Landtag im wesentlichen wieder wie zur Zeit der Herrschaft Schwedens

über Livland, die Repräsentanz aller Gutsbesitzer wurde. Jene endlich zugestandene

Erweiterung der Landtagsberechtigung war vornehmlich eine Folge der Agrarge-

setze, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschaffen wurden, daher sie

denn erst später zu behandeln sein wird, nachdem ihre Voraussetzungen dargelegt

worden sind.

1 Titel 111 5 2 der Landtagsordnung von x759.

2 Titel Il 5 4 der Landtagsordnung von x759.

3 Titel VI 5 8 der Landtagsordnung von x759. Entscheidung des Generalgouverneur: Grafen

Browne vom 5. März x774, abgedruckt von joh. Wilpert als Anhang zu seiner mehrfach ange Ab-

handlung: „Das Recht des Giiterbesitzes in Livland", „Inland“ xB3B Nr. 35, Sp. 565, und von julius Eckardt:

„Der livländische Landtag etc “‚ a. a. O. pag. x54

4 VergL über die Landtagsberechtigung der Städte Livlands: W. von Bock: „Die Repräsentation

der Livländischen Städte auf dem Livländischen Landtage“, in seinen livl. „Beiträgen“, Band 111 (Neue Folge

Band Il Heft 2, xB7o‚ pag. 36 und ebenda pag. x37: F. G. A. von Schwebs: „llemorial über das Recht der

liefländischen Städte die allgemeinen Landtage durch Deputirte als Landstand zu beschicken“, d.d. 3x. De-

zember 184x.

5 Titel 111 5 2 und Titel VI 5 6 der Landtagsordnung von x759. Riga war befugt zwei Deputlrte

zu exnaenden, die jedoch beide zusammen nur als eine Stimme zählten. Selbstverständlich hatten die Depu-

tirten der Stadt Riga kein Stimmrecht bei der Aufnahme in die Adelsmatrikel, es sei denn, dass sie selbst

der latrikel angehörten. .

5 Sie war ursprünglich vom Landtag des Jahres xBO4 entworfen, später mit Zusätzen versehen und

allendlich x827 regulirt worden.

7 ‚Provinzialrecht der Ostseegouvernements“, Theil 11, Art. 50-128.
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Dem livländischen Landtag, dessen Gliederung wir bisher betrachtet haben,

waren nicht nur von der Krone Schweden, sondern auch von den Herrschern Russ-

lands weite Befugnisse eingeräumt worden. „Alles, was sich auf die Rechte, Interessen

und Einrichtungen der Ritterschaft oder auf das Wohl des ganzen ' es bezieht,

kann Gegenstand der Landtagsverhandlungen sein.‘ So allgemein 5:: das Kom-

petenzgebiet des Landtags im Provinzialrecht vom Jahre 1845 umgrenzt weil es

seit i643” ununterbrochen in solchem Umfang anerkannt gewesen war.

Im besonderen durften Gegenstände der Landtagsverhandlungen sein’:

i) Propositionen der Staatsregierung in allgemeinen Landesangelegenheiten;

2) Petitionen und Anträge, die das ganze Land oder die ganze Ritterschaft be-

treffen, vornehmlich Anträge bezüglich des Kirchen- und Schulwesens;

3) Geldbewilligungen und andere gemeinschaftliche Leistungen;

4) Besetzung dervom Landtag abhängigen Aemter, zu denen alle Richterposten

gehörten.

Der Landtag hatte daher die Möglichkeit die Initiative in Gesetzgebungsange»

legenheiten zum Wohle des Landes zu ergreifen, ihm stand ein ausgedehntes Petitions-

recht zu, das in dem Recht, Immediateingaben an den Kaiser richten zu dürfen,

gipfelte‘. Zu den wichtigsten Befugnissen des Landtags gehörten: die Besetzung der

Richterstühle und der Polizeibehörden, ferner das Recht an der Verwaltung der kirch-

lichen Angelegenheiten und der Errichtung, Erhaltung und Verwaltung der verschie-

denen Lehranstalten, im besonderen der Landvolksschulen, theilzunehmen5. Landtags-

schlüsse, die sich nur auf innere oder Ökonomische Angelegenheiten der Ritter- und

Landschaft bezogen, bedurften keiner besonderen Bestätigung, sondern waren nur zur

Kenntniss der Gouvernementsobrigkeit zu bringen, während dagegen Beschlüsse, die

auf allgemeine Landesangelegenheiten Bezug hatten oder ihrem Wesen nach eine

Prüfung der Regierung erheischten, vor ihrer Ausführung obrigkeitlicher Bestätigung

unterlagen 5.

Die Kompetenzgebiete des Landtags werden zwar heute noch durch die her-

vorgehobenen Rechte formell gekennzeichnet7, materiell sind sie jedoch, freilich erst

im Laufe des letzten I)ezenniums, erheblich eingeschränkt worden.

Wie weit das Besteuerungsrecht gekürzt worden ist, werden wir später, bei

Darlegung des Steuersystems, kennen zu lernen Gelegenheit haben, desgleichen

wird sich der Anlass bieten zu untersuchen, inwieweit das Recht, an der Errich-

tung, Erhaltung und Verwaltung der Landvolksschulen theilzunehmen, Wandlungen

erfahren hat, und endlich wird der denkwürdigen Thatsache gedacht werden müssen,

dass die weitgehende Befugniss des Landtags, die Richterstühle und die wich-

tigsten Aemter der Polizei- und Verwaltungsbehörden mit Männern seiner Wahl zu

l Ticil n, Art. a3.

3 Königliche Resolution vom 4. Juni x643, Art. l Punkt 3,
Buddenbrock: „Sammlung ll‘, png. 182.

3 Buddenbrock: „Beiträge zur Kenntnis: der Provinzialverfnssung etc“, a. a. O. Q 9; Provlnzlal-

recht Theil 11, Art. 84.

4 Art. 34 und 35 des Provinzialrechls, Theil 11.

5 Art. 32 Punkt 6, 7
und 9 des Provinzialrechts, Theil 11.

6 Buddenbrock, a. a. O. 5 9; Provinzialrecht Theil 11, Art. 1:2.

7 „Geschäftsordnung für die Versammlungen der Livl. Riuet- und Landschaft“ von x5. Deaanber

1872, Art. 22.
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besetzen, in neuester Zeit aufgehoben worden ist. Zunächst haben wir jedoch unsere

Aufmerksamkeit der Frage zuzuwenden, welcher Art die Verwaltungsorgane waren,

denen der Landtag die Durchführung seines Willens anzuvertrauen vermochte.

§ 2. Das Landrathskollegium.

Eines der ältesten und wichtigsten Rechte der Ritter- und Landschaft, das von

den Erzbischöfen, Bischöfen und Ordensmeistern so gut wie von den Herrschern Polens

und Schwedens ausdrücklich anerkannt worden ist, war das Recht des Gehörtwerdens.

Hier darzulegen, wie dieses Recht vor der schwedischen Periode ausgebildet war,

würde zu weit führen‘, dagegen sei hervorgehoben, dass auch diesem Recht, wie den

werthvollsten Rechten Livlands überhaupt, die feste Begründung von der Krone

Schweden verliehen wurde. Durch die mehrfach bereits angeführte, den Landesstaat

Livland nach den polnischen Wirren wiederherstellende königliche Resolution vom

4. Juli 1643 9 wurde ein Landesrath, das Landrathskollegium, errichtet, der anfänglich

aus sechs, später aus zwölf3 „Landräthen“ bestand, die vom Landtag aus der Zahl der

besitzlichen Edelleute gewählt wurden. Das Landrathskollegium war als ein ständiger

Beirath der örtlichen Regierung, insbesondere des Generalgouverneurs, ins Leben

gerufen worden‘ und behielt diese seine Stellung auch dann noch bei, als der General-

gouverneur
sich mit besonderen Assistenz- oder Regierungsräthen (1650) umgab". Von

Karl XI. aufgehoben‘, wurde das Landrathskollegium, nachdem Livland unter die Bot-

mässigkeit Russlands gelangt war, von Peter I. wieder hergestellt’ und sein Wirkungs-

kreis, soweit er sich mit dem der Regierung berührte, allgemein umgrenzt, wobei

das Recht des Gehörtwerdens ausdrücklich gewahrt blieb5. Dieses wichtige Recht ist

1 Vergl. darüber: Dr. Fr. Bienemann jun.: „Die Begründung des livlandischen Landraths-

kollegiums, ein Gedenkblatt zum 4. Juli i893“, Riga i893, pag. l B’.

3 Buddenbrock: „Sammlung ll‘, pag. x79. Bienemann: a. a. O. pag. 23.

3 Verordnung der Königin Christine vom x7. August x64B‚Buddenbrock: a. a. O. pag. 2x9 ff.

4 Bienemann: a. a. O. pag. 42.

5 Resolution der Regentin HedwigEleonore vom 23. November 1660 Punkt 6 und 9 und Resolution

des Königs Karl Xl. vom xo. Mai x678 Punkt6 in Buddenbrocks „Sammlung II“, pag. 253 B’. und 72x
--

Siehe dagegen Bienemann: a. a. O. pag. 43.

5 Verordnung vom 20. Dezember x694 Punkt x, Buddenbrock, a. a. O. pag. x329 E.

7 Kapitulation der livl. Ritterschaft vom 4. Juli r7xo Punkt 5; Zarische Resolution vom 12. Oktober

x7xo Punkt 5; Resolution des Fürsten Menschiko vom r. März x712 Punkt 5. Schi rren: „Die Capitulationen

etc.“‚ a. a. O. pag. 38, 52 und 57. Der Punkt 5 der Resolution des Fürsten Menschiko vom x. März 17x2

ist häufig falsch aus dem Russischen in das Deutsche übersetzt worden, so auch in der offiziellen Uebertragung

(siehe diese bei Schirren a. a. O. pag. 57). Richtig ist dagegen der Wortlaut wiedergegeben worden von

dem Uebersetzer der Abhandlung M. A. Sinowjcws: „Untersuchung über die landschaftliche Organisation des

livländischen Gouvernements“, „Baltische Monatsschrift‘, 37. jahrg. x. Heft x895, Beilage pag. i4 Anmerkung.

Dort lautet der Schluss richtig: „Aber dass sie (die Landrüthe) richten und Urtheile fällen dürfen. kann ihnen

nicht erlaubt werden“, während dieser Passus offiziell irrthümlich wie folgt übersetzt worden ist:
„

War sie

aber ferner sacken, die Adneilürnng ane bei der Kakerlaken Regierung n: baden, role kann nickt

verstoße: werden“. Vergl. den ausschlaggebenden russischen Text in der „Vollständigen Sammlung der

Reichsgesetze“ vom Jahre x7x2 Nr. 2496, auch bei Schirren a. a. O. pag. 60.

3 In der massgebenden Resolution des Fürsten Menschiko vom r. März x712 Punkt 5 heisst es:

‚Soll ro oft inrhinflige etwa: von denen Landafairen wird vorgenommen werden, alleseü denen Land-

rätben rnfoke der Privilegien die Adneilürnng erlaubt rein, gleiek wie 6d reßwedrlreäen Zelten geraden‘.
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dann später (1845) unter Berufung auf das schwedische Privilegium gleicher Art im

Provinzialrecht kodi worden‘.

Die Beziehungen der Landräthe zu den Regierungsorganen fanden ihre Be-

gründung in der hohen Vertrauensstellung, die dem Landrathskollegium als d m lei-

tendenOrgan des Selbstverwaltungskörpers verfassungsmässig zugewiesen wordez
war ’.

Gemäss der Landtagsordnung vom Jahre x759, deren wesentlichste gestim-

mungen
in die obrigkeitlich anerkannte Landtagsordnung vom Jahre 1827 iibergingen,

die ihrerseits im Ständerecht x845 kodi wurde, besteht das Amt der Landräthe

darin, „dass sie als treue Väter des Vaterlandes auf die Privilegien, Rechte, Gewohn-

heiten und Verfassungen des Landes jederzeit ein wachsames Auge haben und bey

Vorfällen, welche eines von diesen Stücken concerniren, der Ritterschaft mit treuen

Rath an die Hand gehen, damit die Verfassung aufrecht erhalten werde, oder die darin

bemerkten Mängel verbessert werden können". Das Landrathskollegium galt demnach

als das Exekutivorgan der Ritter- und Landschaft, war es jedoch in seiner Gesamtm-

heit thatsächlich nicht, weil ein Kollegium von 12 Personen als solches zur Führung

der fortlaufenden Geschäfte nicht wohl geeignet ist. Daher war denn in der Ver-

fassung die Bestimmung vorgesehen, dass von den zwölf Landräthen stets einer an die

Spitze der Verwaltung zu treten hatte, und zwar auf die Dauer eines Monats. All-

monatlich wechselte also die Repräsentanz, so dass ein jeder der zwölf Landräthe im

Lauf des Jahres die Interessen der Ritterschaft wahrzunehmen hatte‘. Während dem-

nach die Exekutive in den Händen dieses einen jeweilig fungirenden Landraths, des

„residirenden Landraths“, lag, liefen dennoch die wichtigsten Zweige der Verwaltung und

Justiz im Landrathskollegium zusammen, so dass dieses als Ganzes den Mittelpunkt der

gesammten Selbstverwaltung bildete und das Schwergewicht der Verantwortung zu

tragen hatte. So_ gehörten im 18. Jahrhundert drei Landräthe der obersten Justiz-

behörde für Zivil- und Kriminalsachen, dem Hofgericht, als custodes privilegiorum

ständig ans, ein Landrath war Präsident des livländischen evangelisch-lutherischen

Konsistoriums, der obersten Kirchenbehörde des Landes, vier Landräthe standen an

der Spitze der vier Oberkirchenvorsteherämter, die das bedeutendste Organ der Land-

kreise darstellten, ein Landrath endlich war Dirigirender des Fahrpostwesens.

Beherrschten so die Landräthe durch alle ihre mannigfachen Funktionen schon

den gesammten Verwaltungsorganismus, so war das bestimmende Gewicht, ihrer Stellung

1 Art. 567 Theil 11, wo es heisst: „Der residiradeLandmü wird zu den Sibnngan der Gouvern-

rnentrregümng und der Palatenversamvnlnng als Mgäedabgeladen, sobald in denußen Satin n: prüfen

sind, welcne 47d auf die Recke, Vor-Meile und Einric der Bdersc hacken“.

3 Die auf den Landtagen von der Ritterschaft erwählten und alsdann der Regierung präaentirten

Landräthe wurden in den ersten Jahren der russischen Herrschaft vom Kaiser in ihren Aemtern bestätigt,

später jedoch war die Bestätigung dem Generalgouverneur übertragen worden. Vergl. Carl Friedrich

Baron Schoultz von Ascheraden: „Versuch über die Geschichte von Liefland‚ nebst einer kurtzge

Abbildung des liefländischen Staatsrechts“, x773, Manuskript der Ritterschaftsbibliothek Nr. 37a‘, pag. 654;

ferner: Buddenbrock: „Beitrag zur Kenntniss der Provinzialverfassung“, a. a. O. pag. a9.

3 5 x der „Instruction für Landräthe, Landmarschall, Deputirte und Kanzeley“ von: 2. August x159,

abgedruckt in Hupels „Nordischen Miscellaneen“, 7. Stück, pag. 55 „Instruction für die Rittencha �

beamten“, bestätigt auf Befehl des Senat: vom u. März 1827, 5 x. Art 563 des Provinzialrechts, Theil H.

4 s x2 der Instruction vom Jahre x759.

5 Buddenbrock: Beitrag a. a. 0. s n.
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noch dadurch erheblich vermehrt, dass sie einen Theil des Adelskonvents bildeten‘.

Um die Zusammensetzung und Aufgabe des Adelskonvents würdigen zu können, bedarf

es zunächst noch des Eingehens auf eine andere bedeutungsvolle, neben dem Land-

rathskollegium wirkende und dessen Thätigkeit ergänzende Körperschaft - auf die

der Kreisdeputirten.

§ 3. Die Kreisdeputirten und der Adelskonvent.

Das Amt der Kreisdeputirten ist als ein ständiges Organ der Selbstverwaltung

weit jüngeren Ursprunges, als das der Landräthe. Wie bereits dargelegt wurde, funktio-

nirten die Landräthe zu schwedischer Zeit, wenngleich von der Ritterschaft aus der

Zahl des landtagsberechtigten, grundbesitzlichen Adels gewählt und von dem Vertrauen

des Landtages getragen, doch vornehmlich als Beamte der Regierung, wenigstens bis

zu dem Zeitpunkt (x650), da sich der Generalgouverneur mit eigenen Assistenzräthen

umgab. Als Vertrauenspersonen der Ritter- und Landschaft im eigentlichen Sinne,

formell in einen Gegensatz zu den Landräthen gestellt, wurden schon im 17. Jahr-

hundert von der Ritter- und Landschaft besondere Deputirte erwählt, zunächst zu dem

Zweck, bestimmten Angelegenheiten Fortgang zu geben’. Besonders wenn es galt

einen Beschluss der Ritter- und Landschaft zu Wege zu bringen, ein förmlicher Landtag

aber nicht versammelt werden konnte, legten die Landräthe die zu entscheidenden

Fragen den vom Landtag hierzu ausdrücklich bestimmten Deputirten vor und

diese erledigten sie namens der Ritterschaft. Es ereignete sich auch mehrfach, dass

Deputirten, die nicht vom Landtag erwählt, sondern von den Landräthen im Sinn

des Landtags berufen wurden, Angelegenheiten von Wichtigkeit, die einer raschen

Entscheidung bedurften, zur Beschlussfassung vorgelegt wurden. Es wurden also

sowohl Deputirte vom Landtag zur Ausführung gewisser, von der Landtagsversamm-

lung nicht völlig erledigter Sachen gewählt, wie auch hin und wieder Deputirte, die

nicht vorher erwählt, sondern nach dem Ermessen der Landräthe ad hoc berufen

wurden, mit der Verhandlung über Landesangelegenheiten betraut. Von den Depu-

tirten, denen Aufgaben dieser Art ausser der Landtagszeit zugewiesen wurden, sind

durchaus diejenigen Deputirten zu unterscheiden, die während des Landtags als

‚engerer Ausschuss“ die Verhandlungsgegenstände mit ihrem Gutachten zu ver-

sehen hatten.

Die Funktion der Kreisdeputirten war während des 17. Jahrhunderts keine

ständige und auch nach der Wiederherstellung des von Karl XI. aufgehobenen status

provincialis durch Peter den Grossen blieb es zunächst bei der alten Ordnung. Erst

die Landtagsordnung vom Jahre I7 59 schuf ständige Kreisdeputirtenämter. Sie unterzog

nicht nur die P des engeren Ausschusses’, der die Landtagsvorlagen begut-

achtenden Körperschaft, einer Revision, sondern regelte auch die Thätigkeit der

1 Ueber die Bedeutung des Landrathskollegiums vergl. auch M. A. Sinowjews Studie: „Unter-

suchung über die landschaftliche Organisation des livlindischen Gouvernements“, die der Stellung dieser

Institution im ganzen durchaus gerecht wird.

3 Die bisher wenig bekannte Geschichte des Amtes der Kreisdeputirten ist in einem Memorial, dessen

Benutzung wir uns erfreuen dur von dem Herrn Ritterschafts-Archivaren C. von Rautenfeld urkundlich

genau dargestellt worden.

3 Landtagsordnung vom Jahre x759, Titel V 5 7-12.
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Deputirten, „die zwischen den Landtagen den Konvent ausmachen“ sollten. Den

„engeren Ausschuss“ sollten zwei oder drei Deputirte aus jedem Landkreise und

eben diese Deputirten auch einen Theil des „Konvents“ bilden.

Es sind also, um zu rekapituliren, seit 1759 zwei Körperschaften zu unter-

scheiden, die verschiedene Namen führten, aber aus denselben Personen zusammen-
gesetzt waren. ‘

Der
„engere Ausschuss‘ berieth während des Landtages die diesen be-

stimmten Vorlagen. Er bestand aus sämmtlichen Kreisdeputirten ’, deren Gutachten mit

dem „votum consultativum“ der Landräthe versehen, dem Landtag vorgelegt wurde‘.

Der „Konvent“ dagegen hatte die Aufgabe‘, in der zwischen den ordentlichen

Landtagen liegenden Zeit von drei Jahren‘ „Sachen von Wichtigkeit, welche von der

Residirung (dem residirenden Landrath) nicht abgemacht werden können,“ zu erledigen‘.
Der Adelskonvent bestand aus den Landräthen, dem Landmarschall, den Kreis»

deputirten und den beiden Kassadeputirten und fasste seine Beschlüsse in der folgenden

charakteristischen Weise. Die Deputirten tagten unter dem Präsidium des Land-

marschalls und gaben ihre „Sentiments“ über jede Vorlage ab, die alsdann den Land-

räthen zur Begutachtung überwiesen wurden. Nachdem die Landräthe, die „das Beste

dabey rathen sollen“, ihre „Consilia“ verlautbart" hatten, fassten die Kreisdeputirten

den endgiltigen Beschluss, wobei die Majorität der Stimmen entschied, bei Gleichheit

der Meinungen aber der Landmarschall den Ausschlag gab.

Dieser Ordnung liegt der Gedanke zu Grunde, dass nicht die Landräthe, sondern

die Deputirten die eigentlichen Bevollmächtigten der Ritter- und Landschaft seien, die

in deren Namen und für sie beschliessen. Nur die Kreisdeputirten waren für Konvents-

beschlüsse dem Landtag verantwortlich, nicht die Landräthe‘. Sie erscheinen im

Gegensatz zu den Landräthen und dem Landmarschall nicht als Beamte, sondern

eben als Bevollmächtigte der Ritterschaft und wurden daher auch nicht wie diese von

der Regierung bestätigt.

Die beiden wichtigsten Organe des Selbstverwaltungskörpers, die sich gegen-

seitig ergänzten, waren demnach: die von den Landräthen berathene, aber allein

beschliessende Körperschaft der Kreisdeputirten, und das Landrathskollegium, das

die Exekutive durch den residirenden Landrath ausübte.

1 Titel X 5 8 der Landtagsordnung von x759 und „Instruction für Laxxdrathe, Landmarschall,

Deputirte und Kanzeley“ vom selben Jahr, Titel 111 5 2

3 Landtagsordnurxg vön x759, Titel V s 7.

3 Landtageordnung von x759, Titel V 5 xx ——xs. .

4 „Instruction“ vom Jahre x759, Titel 111 5 x E.

5 Landtagsordnung von x759, Titel I 5 x. 4
5 „Instruction“ vom Jahre x759, Titel 111 5 x.

7 „Instructioxx“ vom Jahre x759, Titel 111 5 3; vergl. auch Landtagsordnung vom Jahre x827 ‚ln-

stnxction m: die Ritterschaftsbeamten“ 5 46.

3 Vergl. s 46 der „Instructlon“ vom Jahre x827.
.
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§ 4. Der Landmarschall.

Es ist bisher des „Landmarschalls“ nur vorübergehend als des Präsidenten

der Landtagsversammlung und der Kreisdeputirtenkammer gedacht worden. Völlig
falsch wäre es aber, diesen hohen Vertrauensposten als ein Verwaltungsamt schlecht-

weg aufzufassen, denn weder sind die Kompetenzen des Landmarschalls fest umgrenzt,
noch auf besondere Thätigkeitsgebiete, abgesehen von der Leitung des Landtages
und der Kreisdeputirtenkammer, beschränkt. Die Landtagsordnung vom Jahre 1759‘

sagt: „Der Landmarschall wird auf dem Landtage der treue Mund der Ritterschaft

genannt, und in seinen Verrichtungen ausserhalb des Landtages kann er eigentlicher
das Auge der Ritterschaft heissen. Sein Amt besteht überhaupt darin, dass er auf die

Privilegien und Verfassung des Landes mit aller eifriger Sorgfalt achtgebe, solche

bei allen Gelegenheiten vertrete, dafür spreche und darauf sehe, dass ein Jeder das

Seinige zur Aufrechterhaltung beitrage und den Willen der Ritterschaft aufs Genaueste

erfülle". Sein Veto der Exekutivgewalt‚ dem residirenden Landrath gegenüber aus-

geübt, hatte stets suspensive Kraft und die Wirkung, dass die Entscheidung des Konvents

angerufen werden musste’. Die Stellung des Landmarschalls ausserhalb des Landtags
ist nicht unzutreffend als die eines Prokurators des Adels bezeichnet worden‘. In

der That war der Landmarschall vornehmlich der Staatsregierung gegenüber der Ver-

treter der ritterschaftlichen Rechte und als solcher während seiner dreijährigen Amts-

periode vielfach in der Residenz thätig. Die aus Petersburg zumeist an das Land-

rathskollegium gerichteten Delegationsberichte’ der Landmarschälle, gleichwie ihre

dem Landtage abgestatteten Berichte über die Wahrnehmung der Interessen der

Ritterschaft innerhalb und ausserhalb des Landes, gewähren einen tiefen Blick in die

vielgestaltete und verantwortungsvolle Thätigkeit der „Prokuratore des Adels“ und

bieten ein reiches Material für die Geschichte Livlands.

§ 5. Die Kirchspielsverwaltung.

Haben wir bisher darzustellen versucht, wie die Spitzen der Selbstverwaltung
organisirt waren, so sind nunmehr die niederen Organe ins Auge zu fassen, die die

Basis des Selbstverwaltungskörpers ausmachten.

Wie die staatenbildende Kirche des Mittelalters den Gesammtstaat Livland ins

Leben gerufen hat, so war sie es auch, die dem Aufbau des staatlichen Gebildes die

Signatur verlieh. Ihren direkten Bedürfnissen entsprechend, schuf sie -als unterstes

Glied des Gemeinwesens die Kirchspielsverwaltung. Uranfänglich lediglich zur

Befriedigung kirchlicher Bedürfnisse ins Leben gerufen, verfolgte der Kirchspielsver-
band alsbald weitere Aufgaben, die sich bei der Bethätigung eines Gemeindelebens

naturgemäss ergeben: die Organisation der Armenp die Herstellung und Unter-

haJtung von Kirchenwegen, die Einrichtung von Kirchenschulen u. s. w. Der kirchliche

1 „Insuuctlon“, Titel II 5 40.
‘

tSo auch die „lnstruction“ vom Jahre .327 und darnnch das Provinzialrecht, Theil n ‚m. 609.
3 Q a der „lnstruction“ vom Jahre 1759 und 54| der „Instruction“ vom Jahre i827. Art. 6xo und

6u des Provinzialrechts, Theil 11.

4 Carl Friedrich Baron Schoultz von Ascheraden: „Kurzgefasste Abbildung des Livländi-

sehen Staatsrechts“, Manuskript der Ritterschaftsbibliothek, pag. 703
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Ursprung hat diesem untersten Organ der Selbstverwaltung Livlands einen langen

Zeitraum sein eigenartiges Gepräge verliehen, so dass seine kirchlichen und weltlichen

Funktionen Jahrhunderte lang vereint waren und erst in neuester Zeit (x870) getrennt

worden sind. Wann eine geregelte Kirchspielsverwaltung in Livland worden

ist, hat bisher die Geschichtsforschung nicht feststellen können, ihre gesetzliche Be-

gründung hat sie wahrscheinlich erst den Herrschern Schwedens zu danken. i

Gustav Adolf hatte sich gleich nach der Eroberung Rigas (15. Sept. I62!) mit

besonderer Energie des Kirchenwesens angenommen‘. Nach dem Tode des grossen

Königs liess der Generalgouverneur Skytte im Jahre 1633 eine provisorisdle Konsisto-

rialordnung verfassen, die am 13. August 1634 von der Regentschaft publizirt wurde‘.

Auf Grund dieser königlichen Verordnung wurde ein Oberkonsistorium, aus einem

weltlichen Direktor, einem geistlichen Präsidenten, drei weltlichen und drei geistlichen

Gliedern bestehend, in Dorpat errichtet, dessen Personalbestand jedoch in der Folge

(1694) lediglich aus geistlichen Gliedern zusammengesetzt wurde’.

Das äussere Kirchenwesen war vier, für einen jeden der vier Landkreise

errichteten Oberkirchenvorsteherämtern anvertraut worden‘, deren Funktionen

von der schwedischen Regierung x671 umgrenzt‘ und zur Zeit der russischen Herrschaft

aufrecht erhalten wurden ‘.

Das Gebiet des äusseren Kirchenwesens umfasste: die Verwaltung des Ver-

mögens der Kirche und ihrer milden Stiftungen, sowie des Einkommens der Prediger
und Kirchendiener, den Bau und die Instandsetzung der kirchlichen Gebäude, die Für-

sorge für Prediger-Wittwen und -Waisen, sowie für die Armen und Kranken, endlich

die Kirchenpolizei und das Landvolksschulwesen.

Die Oberkirchenvorsteherämter bestanden aus einem Landrath, der den Vorsitz

führte, aus einem geistlichen Gliede und einem weltlichen Assessor. Ihnen waren

Organe untergeordnet, die das äussere Kirchenwesen kleinerer territorialer Einheiten

direkt zu verwalten hatten: die Kirchenkonvente.

Die Kirchenkonvente wurden unter dem Präsidium zweier Kirchenvorsteher ent-

weder von den im Kirchspiel eingesessenen Gutsbesitzern oder deren Stellvertretern,

dem Kirchspielsprediger und den Repräsentanten der Bauerschaft, den Kirchenvor-

mündern gebildet 7. Dem Prediger und den Kirchenvormündern stand nur ein

1 Dr. Napiersky: „Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger in Livland“, 1. Heft,

Riga 1843, pag. 6. Schmidt: „Geschichte des Kirchenpatronats in Livland“, a. a. O. pug. 46 E.

9 Buddenbrock: „Sammlung“, a. a. O. pag. 133

3 Durch die königl. Verordnung vom 20. Dezember 1694 Art. 16. Buddenbrock: a. a. O.

pag. 1338. Vergl. auch: „Zur Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirche in Russland, bis zur Emanirung

des Kirchengesetzes von 1832“. Baltische Monatsschrift, 38. Band 1891, pag. 154

4 Resolution des Generalgouverneurs de la Gnrdle vom 8. Mai 1650, Buddenbrock: a. a. O.

pag. 598, Anmerkung 19.

5 „Landesordnungen des Generalgouverneur: Claudias Tott vom 22. September 1671‘, Budden-

brock: a. a. O. pag. 559

5 Siehe die bezüglichen Bestimmungen in Buddenbrocks „Sammlung“ a. a. O. pag. 60g E.

Vergl. auch: „Nachrichten über die Ober-KirchenoVorsteher-Aemter“ von H. Baron Campenhnusen, Orellen,

d. 1. Februar 1834. Manuskript des Ritterschaftsarchivs.

7 Prlesterprivileglum vom Jahre 1675 Art. a3, Buddenbrock: a. a. O. pag. 702. Königliche

Verordnung vom 29. November 1689 Art. 4 und vom 30. November 1691 pag. 35, Buddenbrock: n. a. O.

P3!- 753-



36

konsultatives Votum zu, während die eingepfarrten Gutsbesitzer und die Kirchenvor-

steher die eigentlich beschliessende Vertretung der Gemeinde ausübten '.

Der Kirchenvorsteher gab es zwei’, die aus der Zahl der im Kirchspiel ange-

sessenen Gutsbesitzer oder ihrer Stellvertreter zu erwählen waren, wobei jedoch später

den Gutsbesitzem, die dem immatrikulirten Adel angehörten, ein Vorzugsrecht einge-

räumt wurde’.

Der Kirchenkonvent bildete zwar das unterste, aber ein überaus wichtiges

Glied des Selbstverwaltungskörpers, dessen vielfache Beziehungen zu den staatlichen

Provinzialorganen von den Oberkirchenvorsteherämtern vermittelt wurden. Lässt sich

hieraus allein schon die Bedeutung des Oberkirchenvorsteheramts ermessen, so tritt

seine Wirksamkeit in noch helleres Licht, wenn dessen gedacht wird, dass es im

Grunde das einzige ständig funktionirende Organ war, das zwischen der zentralen

Exekutivgewalt - dem Landrathskollegium ——- und dem untersten Gliede der Selbst-

verwaltung ——- dem Kirchenkonvent —— stand. Freilich war für die Vertretung der

Interessen des Landkreises, der umfassenderen territorialen Einheit, ein spezielles

Organ, die Kreisversammlung, verfassungsmässig vorgesehen‘, allein diese Institution

trat selten in Thätigkeit und entbehrte daher der Bedeutung, die einem ständig funktio-

nirenden Organ eigen ist. Das Oberkirchenvorsteheramt dagegen machte unter solchen

Umständen die thatsächliche Repräsentanz des Kreises aus und bildete wahrhaft das

Mittelglied zwischen der obersten und untersten Instanz des Selbstverwaltungskörpers.
Es kann nicht die Aufgabe unserer Untersuchung sein, hier, wo es lediglich gilt

in Umrissen die Gestaltung der Selbstverwaltung Livlands zu Ende des 18. Jahrhunderts

zur Anschauung zu bringen, die mannigfachen Thätigkeitsgebiete der Selbstverwaltung

und ihren Entwickelungsstand zu jenem Zeitpunkt darzulegen, sondern es kann sich

nur darum handeln, die wichtigsten Aeusserungen livländischen Lebens, die

von der Selbstverwaltung zu Ende des 18. Jahrhunderts gezeitigt worden waren, so

weit ins Auge zu fassen, als sie für das Verständniss der damaligen Lage der bäuer-

lichen Bevölkerung von Werth sind.

Wird von solchem Gesichtspunkt ausgegangen, so erscheint es unerlässlich

einen Blick dem Schulwesen des Landvolks zu gönnen, das am besten hier, im An-

schluss an das über die Oberkirchenvorsteherämter und die Kirchenkonvente Mitge-

theilte‚ zu betrachten sein wird.

§ 6. Das Volksschulwesen.

So lange als der Katholizismus in Livland herrschte, fehlte dem Volksschul-

Wesen der feste Boden. Zwar ermangelte das 16. Jahrhundert nicht gänzlich der

Bestrebungen dem Landvolk die Grundlagen elementarster Bildung zu theil werden

zu lassen, allein von einem geregelten Schulunterricht, der mehr bot als eine geringe

1 Schmidt: „Geschichte des Kirchenpatronats in Livland‘, a. a. O. pag. 47.

3 Buddcnbrock: .Sammlung“‚ a. a. O. pag. 604.

3 Landuguezcss v'om. Jahre xBOO pag. 14.

4 Vetgl. Provinzialrccht Thcil H, Art. 163 ff.
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religiöse Unterweisung, konnte damals nicht die Rede sein und was auch immer auf

diesem Gebiet geschaffen wurde, das erstickten die schweren Kriegsjahre‘.
Als Livland sich der Herrschaft Polens unterwarf, war schon die Er-

richtung vollständiger Schulen für die bäuerliche Bevölkerung Gegenstand der Sub-

jektionsverhandlungen zwischen der Ritterschaft und der Krone Polen, wobei der

König Sigismund August die Begründung und Erhaltung von Schulen den Bauer-

stand zugesagt hatte3, allein es blieb beim blossen Versprechen, zur Ausführung kam

die löbliche Absicht nicht, weil die Zahl der protestantischen Geistlichen zu gering

und die polnische Gegenreformation der Volksbildung hinderlich war.

Erst nachdem Gustav Adolf die lutherische Kirche in Livland auf den Trümmern

polnischen Regiments fest begründet hatte’, ‘erfreute sich das Volksschulwesen reger

Förderung. Durch die Konsistorial— und Kirchen-Visitationsordnung vom 13. August

1634‘ wurde die obrigkeitliche Bestimmung getroffen: „Kirchen und Schulen, da sie

sind, zu erhalten, da sie mangeln, zu erbaucn, mit tüchtigen Personen zu versehen und

den gebührlichen Unterhalt zu verordnen“. lm Jahre 1650 befahl das Oberkonsistorium:

„jede Kirche solle ihren Küster haben“5, .der die Jugend im Erlernen des Katechismus

unterweise, und die Kirchen-Visitationsprotokolle der Jahre 1668 und i669 führen

hier und da auch einen Küster auf‘. Die das Schulwesen überaus bedeutungs-

vollen Visitationen gewannen erheblich an Werth, nachdem sie den im Jahre 167l

errichteten Oberkirchenvorsteherämtern7 zur P gemacht worden waren.

Um diese Zeit stand an der Spitze des Kirchenwesens Livlands der im

x673 aus Deutschland berufene Generalsuperintendent Johann Fischer‘. Er trug

lebhaftes Interesse dem Landvolk Livlands entgegen, schuf die wahre Grundlage des

Volksunterrichts, indem er unermüdlich um die Uebersetzung der Bibel in die lettische

und estnische Sprache bemüht war und für die Errichtung von Schulen in den Städten

und auf dem Lande sorgte. Offenbar auf seine Anregung richtete der Superiutendent

Dr. Stahlenius’ im Namen des Oberkonsistoriums an den Generalgouverneur die

1 „Das Volksschulwesen in Liv-, Est- und Kurland“, Baltische Monatsschrift, 21. Band, 187a,

pag. 5:9 joh. Heinr. Guleke, livländischer Schulrath: „Geschichte des livländischen Volksschulwesens“,

1889, Manuskript der Ritterschafrsbibliothek.
'

3 Unions-Urkunde vom 26. Dezember 1566 und Unioas-Diplom vom 16. Dezember 1567, in Budden-

brocks „Sammlung“ l, pag. 346.

3 Vergl. oben pag. 35. -
4 Buddenbroclt: „Sammlung“ 11, pag. 133.

5 V. Kupffer: „Die Entstehung und der Entwiekelungsgang der Kirchspielsschulen“, in seiner

Abhandlung: „Das unbewegliche Vermögen der evangelisch-lutherischen Landkirchen Livlands“, Baltische

Monatsschrift, 28. Band 1861, pag. 541 ff.

5 Guleke: a. a. O. pag. 4.

7 Vergl. oben pag. 35. ‚z

3 Geboren zu Lübeck am 13. Dezember 1633, war Fischer Superintendent in Sulzbach als er

vom Könige Karl XI. durch den livl. Generalgouverneur Grafen Claudius Tott nach Livland berufen

Er trat am 23. Juli 1674 das Amt eines Präsidenten des livl. Konsistoriums an, erhielt 1693 für seine Verdiene):
das Gut Lindenhof in Livland vom König geschenkt, verliess im Jahre 1699 Livland, wurde 1701 Geneti-

superintendent im Herzogthum Magdeburg und starb am 17. Mai 1705. Vergl. Recke-Napiersky: „Allge-

meines Schriftsteller- und GelehrtenoLexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kuriand“, Milan 1827,

pag. 570, und Dr. Napiersky: „Beitrage zur Geschichte der Kirchen und Prediger in Livland“, 1. Heft,

Riga x843. paz- 67 E. i
9 Die Personalien des Dr. Stahlenius fehlen bei Dr. N apiersky: „Beitrage zur Geschichte der

Kirchen und Prediger in Livland“.
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Bitte, sich dafür verwenden zu wollen, dass ‚eine jede Kirche ihren Küster, der mit

Unterricht Pastori assistiren könne, haben und demselben das alte Küsterland, wenn

es nahe zu oder ein anderes Salarium nebst den Accidencien zugeordnet werden

mögen“. Der Generalgouverneur verstand sich jedoch nicht zum Erlass einer Ver—

Ordnung im Sinn des Antrags, sondern ertheilte dem Superintendenten den Rath

die Pröpste zu veranlassen „dass sie bey künftiger Visitation bey den Patronis und

Eingepfarrten es dahin beabreden, damit ein Küster bey jeder Kirche verordnet werden

möge‘. Im Uebrigen soll „der Herr Superintendent mit den Herren Landräthen als

verordneten Oberkirchenvorstehern vertraulich communiciren".

Auf die Fürsorge des Generalsuperintendenten darf ferner die Thatsache zurück-

geführt werden, dass der König Karl Xlwim Jahre x684 in Bischofshof bei Dorpat eine

Schule gründete, die den Zweck verfolgte estnische Knaben zu Schulmeistern heranzu-

bilden. In jener Schule wurden x6O „undeutsche“ Kinder unterrichtet, von denen der

Lehrer Werselius im Jahre 1686 zwei Knaben nach Stockholm mitnahm und sie dem

König vorstellte ’.

Wie Fischer im estnischen Theil Livlands, so wirkte der Propst von Marienburg
Ernst Glück‘ im lettischen Theil für das Volksschulwesen. Ihm gebührt vor allem

das grosse Verdienst die Bibel in das Lettische übersetzt zu haben, aber auch die

Begründung von Schulen liess er sich angelegen sein. In seinem Kirchspiel Marienburg

rief er x683 drei Volksschulen ins Leben, wie er sagt, „wohl die ersten in Livland“ und

schickte in den Jahren x684 und 1685 „ausgelernte Jungen‘ seinen Amtsbrüdern zu,

die ‚nach diesem Exemplar das Schulwesen anhuben“. „So wurde“ berichtet Glück ——

„das Land mit Schulmeistern bep und wo keine Schulhäuser, nahmen die

Pastores selbe in's Haus“.

Obgleich im Priesterprivilegium vom Jahre 1675‘ der Bau von Schulhäusern

und die Besetzung der Schulen mit Lehrern angeordnet worden war, so wiesen die

Kirchenvisitationen doch sehr ungünstige Resultate auf. Der König veranlasste daher

den Generalgouverneur Jakob Johann Hastfer dem Landtag des Jahres x687 die

Gründung von Schulen auf den Rittergütern anzuempfehlen. In der an den Landtag

1 H. Baron Campenhausen, ‚Landrath und des Riga-Wolmarschen Kreises Oberkirchenvorsteher:

Darstellung der hinsichtlich der Ober-Kirchen-Vorsteher-Aemter in Liefland bestehenden Lokaleinrichtungen”,

Orellen, d. t. Februar x834, Anmerkung zu 5 304. Manuskript des Ritterschafts-Archivs.

3 Schreiben des Pastors Albert Sutor zu Kamby (bei Dorpato an den Oberkirchenvorsteher des

Dorpatschen Kreises vom 23. März i734 in Bnnges „Archiv die Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands“.

4. Band, Dorpat 1844, pag. |os ü’. Von den in der Schule zu Bischofshof (später nach Dorpat verlegt)
unterrichteten estnischen Bauern lebten x734 nach dem Bericht des Pastors Sutor noch drei, von denen einer

Küster zu Kamby war.

3 Ernst Glück, geb. zu Wettin in Sachsen i655, kam vermuthllch mit dem Generalsuperintendenten

joh. Fischer x674 nach Livland, wurde i6BO Garnisonsprediger zu Dünamünde bei Riga und 1683 Propst

zu Marienburg in Livland. Bei der Eroberung des Schlosses llarienburg durch die Russen am 6. August

17,02 wurde er mit Einwohnern des Fleckens Marienburg nach Moskau in die Gefangenschaft ge

wo ihm jedoch von Kaiser Peter l. die Freiheit und ein Jahresgehalt von 3000 Rbln. geschenkt wurden.

Diese kaiserlichen Wohlthaten, wie auch seine spätere allgemeine Bekanntheit, hatte Glück dem Umstande

zu verdanken, dass Kaiser Peter seine spätere Gemahlin, die Kaiserin Katharina 1., im Hause Glücks kennen

gelernt hatte. Glück war in Moskau Vorsteher einer Erziehungsanstalt geworden und starb dort am 5. Mai

i705. Vergl. Napiersky: „Beitrage zur Geschichte der Kirchen und Prediger“, pag. 8| und 19a.

4 Bericht des Propst Glück an den Generalgouverneur vom Jahre i699, bei Guleke a. a. O. pag. 4.

5 Art. II und VII, Buddenbrocks „Sammlung“ 11, a. a. O. pag. 690.
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gerichteten Proposition des Generalgouverneurs vom t2. September x687 heisst es‘:

„l. K. M. haben nicht allein mit grossen Unkosten und Arbeit die heilige Bibel in

lettisch- und estnischer Sprache, der Priester- und Bauerschaft zum Besten. übersetzen

und zum Druck befördern lassen, sondern auch so wohl in den Städten, als auf dem

Lande bey jeglichem Kirchspiele Baut-Schulen anzulegen allergn. befohlen. eichen

soll nun auch die Ritterschaft auf ihren Gütern thun“. In Wirklichkeit kDdTEtle
das,

was die Ritter- und Landschaft für das Schulwesen auf „ihren Gütern that‘, kaum ins

Gewicht fallen, denn die von Karl XI. in den Jahren 1680-1687 durchgeführte Güter-

reduktion hatte den Privatbesitz des Adels auf weniger als den sechsten Theil der

Rittergüter herabgemindert ’. So fasste denn die Ritter- und Landschaft am 1. Oktober

i6B7’ den unter solchen Umständen zweckmässigeren Beschluss: ‚beyeinem jedweden

Kirchspiele im Lande einen Küster, der zugleich die Stelle eines Schulmeister: ver-

treten kann, einzusetzen und eine Schule nahe an der Kirchen anbauen zu lassen, da

dann der bestellte Küster bey Geniessung des zum Unterhalt desselben vor alterss

gewidmeten Landes und ordinairen Lohnss auch die Bauern-Jugend im Lesen und

Beten zu informiren sich verp soll‘.

Fünf Jahre später war dieser Beschluss noch nicht zur vollen Zufriedenheit der

schwedischen Regierung ausgeführt worden. Ein reger Eifer für dieSchulsache durfte

billig auch nicht von der Ritterschaft, die durch die tyrannische Güterreduktion in die

tiefste Armuth hinabgedrückt war, erwartet werden. Fast wie Hohn klingt es daher,

wenn der Gouverneur in seinen Propositionen an den denkwürdigen Landtag des

Jahres i692, auf dem die Ritter- und Landschaft dem allzu begründeten Schmerz über

das ihr durch die Güterreduktion angethane Unrecht und seine schweren Folgen Aus-

druck verlieh‘, hervorhebt‘, dass zwar durch die Muni des Königs ‚bei allen

Königlichen Kirchen“ Bauerschulen bereits errichtet seien und man „mit Freude ver-

nehmen müsse,’ wie an vielen Orten auch die vorhin gebundenen Zungen der jungen

Bauerkinder von den vorigen Banden der Unwissenheit gelöset, die Werke sammt dem

Ruhm des grossen Gottes ausbreiten können‘, dass dagegen bei den ‚adeligen
Kirchen und Gemeinden“ die Schulen in „unterschiedenen Orten‘ noch ermangeln und

die Regierung daher von der Ritterschaft erwarte, sie werde ‚mit gebührendem Nach-

druck“ für Schulen, wo sie fehlen, sorgen‘. Die Ritterschaft erwiderte hierauf, sie wolle

in den Kirchspielen, wo ihr das jus patronatus zustehe, eine Untersuchung anstellen

lassen und die aufgedeckten Mängel zu heben bemüht sein 7.

1 Abgedruckt bei C. Schirren: „Die Rezesse der Livländischen Landtage aus den Jahren 168x

bis x7xx“, Dorpat x865, pag. 9o
'

3 Siehe oben pag. 4. Vergl. Transehe: „Gutsherr und Bauer“, a. a. 0. pag. 52 E. und 78.

3 Der Landtagsschluss vom x. Oktober x687 In der Schulsache ist wiedergegeben in der angeführten

Abhandlung „Das Volksschulwesen in Liv-, Est- und Kurland“, Baltische Monatsschrift, a. a. O. pag. 531.

Vergl. auch Kupffer a. a. O. pag. 542.

4 Die auf dem Landtage zu Wenden beliebte, von Johann Reinhold von Patkul verfasste ‚und den]

König am x7. Juni x692 überreichte Bittsehri rief den bekannten unheilvollen Prozess hervor, der da}

Au des Landesstaats im Jahre x694 (20. Dezember), mit der schweren Bestrafung der"

livländischen Ritterschaft und endlich mit dem tragischen Tode Patkuls ‚cmoad Vergl. Schlrren: ‚Rennie‘

pag.
2x6 6.; Anton Buchholtz: „Beiträge zur Lebensgeschichte JohannReinhold Patkuls‘, Riga x893, pq.93E.

5 Am Landtag, der am n. März x692 in Wenden eröffnet wurde, nahm der Gouverneur Erle Soop
als Stellvertreter des im Ausland weilenden Generalgouverneurs Hastfer theil.

3 Schlrren: „Rennie“, a. a. O. pag. x49.

7 Resolution des Landtags vom |9. Mir: x692, Schirren: „Rezesae“, a. a. O. pag. 207.
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Wohl hatte die schwedische Regierung, der durch die Güterreduktion in Livland

eine Rente von nicht weniger als 543.000 Thaler Silbermünze zugefallen war‘, viele

Schulen errichten können, allein mit dem Besuch muss es nicht gut bestellt gewesen

sein, obgleich sich der Gouverneur x692, wie wir sahen, der Bildungserfolge rühmte.

Deshalb wandte sich der Generalsuperintendent Johann Fischer, der seine Aufmerk-

samkeit besonders der Schulsache zugewandt hatte’, direkt an den König Karl XI.

und bat ihn, er möge dafür sorgen, dass die „Arrendatore“, d. h. die Pächter der

zahlreichen, durch die Reduktion in den Besitz des Staats überge Güter, die

Hebung des Schulbesuchs thätig seien 3. Der König ordnete hierauf eine gesichertere

Bestallung der Schulmeister an, indem er die Hergabe von ‘l4 Haken Landes zu ihrem

Unterhalt anbefahl, und versprach die Beihilfe des Generalgouverneurs, wenn die „prie-

sterlichen Vorstellungen“, auf die es mehr ankomme, als auf „äusserlichen Zwang“,

zur Förderung eines regen Schulbesuches nicht ausreichen sollten‘. Die Früchte all

dieser Bemühungen wurden freilich alsbald durch die Verwüstungen des nordischen

Krieges zerstört. Zwar suchten die Prediger, selbst während der Kriegsjahre, für die

Schulen zu sorgen, wie die Berichte, die von ihnen immer noch an das Konsistorium

gerichtet wurden, beweisen‘, allein die Schrecken des Krieges‘, verbunden mit Hungers-

noth und Pest, hatten Livland in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts in eine Wüste

verwandelt, in der ein Elend hauste, das jeglicher Beschreibung spottete. An Kirchen,

Kirchenvorstehern und Predigern mangelte es in den meisten Kirchspielen, so dass

für 5 bis 6 Kirchspiele nur ein Prediger vorhanden war’. Aber Peter der Grosse war

nicht nur ein Zerstörer, sondern auch ein Erbauer. In den ‚Accords-Punkten“ vom

4. Juli 1710, die eben derselbe Feldmarschall Scheremetjew, der Livland verwüstet

hatte, im Namen des Kaisers unterzeichnete, war die Wiederherstellung der evange-

lischen Kirchen und Schulen zugesichert worden‘ und die Regierung war thatsächlich

be die Wiederherstellung durchzuführen. Schon 17x1 wurde von der Staats-

regierung ausdrücklich befohlen, dass die Bauerkinder in Livland zum Schulbesuch

anzuhalten und dort, wo Schulmeister fehlen, solche anzustellen seien’.

Der Landtag wandte nicht minder sein Augenmerk dem zerrütteten Kirchen-

und Schulwesen zu und zwar in der durchgreifenden Art, dass er diese Materie zu

1 Transehe: „Gutsherr und Bauer“, a. a. O. pag. 68.

3 Siehe oben pag. 37.

3 Solches geht aus der vom König Karl XI. am 30. September i694 direkt an die Adresse des

Generalsuperintendenten Fischer gerichteten Resolution Punkt V 5 a hervor. Buddenbrock: „Sammlung“ 11,

pag. l 3i6; vergl. auch Buddenbrocks o zutreifende Anmerkung 7a daselbst.

4 Königl. Resolution vom 30. September i694 Punkt V 5s i und 2, Buddenbrock: a. a. O.

pag. i316.

5 Guleke: „Geschichte des livlandischen Volksschulwesens“, a. a. O. pag. 5.

9 Siehe den furchtbaren Bericht des Feldmarschalls Scheremetjew an den Kaiser Peter vom

z. Januar 170a über die gänzliche Verheerung Livlands in Schirrens: „Livlandische Antwort“, Leipzig i869,

3. Au pag. iai. '

7 Transehe: a. a. O. pag. 109; julius Eckardt: „Livland im iB. Jahrhundert“, Leipzig i876,

l”!- 43°

3 Schirren: „Die Capitulaiionen etc.“‚ pag. 37.

9 C. H. Nielsen: „Handbuch zur Kenntniss der Polizeygesetze und anderer Verordnungen für Guta-

besitzer und Einwohner auf dem Lande in Lief- und Ehstland‘, i. Theil, Dorpat bei Michael Grenzius i794,

paz- 73 5-
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einem obligatorischen Deliberandum eines jeden Landtags erhob’. Demgemäss wurde

vom Jahre 1730 ab fortlaufend die Schulfrage auf allen Landtagen mit Zuziehung

des Generalsuperintendenten verhandelt und über ihren jeweiligen Stand Bericht

erstattet. Auf Veranlassung des Landtags wurde im Jahre x730 Äeitena der Obrigkeit

den Kirchenvorstehern und den Eingepfarrten, namentlich des Wendenschen und

Rigaschen Kreises, die Wiederherstellung der verfallenen Kirchen und Schulen einge-

schärft’. Der Landtag des Jahres 1737 beschäftigte sich mit einem Projekt zur Ver-

besserung der Bauerschulen‘, das der Generalsuperintendent Jakob Beujamin

Fischer‘ eingesandt hatte. Zehn Jahre später bot eine Vorlage des Generalsuper-

intendenten Jakob Andreas Zimmermann‘ Anlass, die Schulfrage wiederum ernstlich

in Erwägung zu ziehen. Wesentliche Resultate erzielten jedoch diese Verhandlungen

nicht, zumal die Eingabe des Generalsuperintendenten Zimmermann „mehr Mängel

und angehäufte Beschuldigungen, als gethane Vorschläge“ enthielt‘. Man glaubte, bevor

weitere Massnahmen getroffen wurden, die Ergebnisse einer „GeneraJ-Kirchen-Visitation“

abwarten zu müssen '. Dem folgenden Landtag des Jahres 1750 legte der General-

superintendent Zimmermann, der sich die Missbilligung wegen unzureichender Aus-

arbeitung seines Projekts zu Herzen genommen haben mag, zwei Anträge vor: den

Schulmeistern „das weggenommene“ Land wieder anweisen und Seminare zur Heran-

bildung von Schullehrern errichten zu lassen‘. Zu dem letzteren der beiden Anträge

mag die Thatsache angeregt habenpdass bereits x737 in Wolmar ein Seminar von

Gliedern der Herrenhutergemeinde begründet worden war’.

Nur wenig aber fruchteten alle diese Bemühungen, das Land war zu erschöpft“,

um für die Errichtung von Schulen Opfer bringen zu können. Die Protokolle der

Kirchenvisitationen, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stattfanden, lehren, dass

ein grosser Mangel an Schulräumen in zahlreichen Kirchspielen herrschte ". Der Küster,

der überall zugleich als Schullehrer fungirte, war daher gezwungen im Winter in den

Wochentagen von Bauerhof zu Bauerhof zu wandern und die dort vorgefundenen

Kinder so gut es ging im Singen und im Erlernen des Katechismus zu unterweisen.

1 Der 5 2 der Landtagsorduung vom Jahre x759 lautet: ‚Da da: Kircken- nnd Scbnlwesen ein

gewößnäc nnd nolßwendyes Deliöerandnm auf den Landtages: ist, so sollen
. . . vor den: Landtag die

Conferenxen an}! den: Herrn Präses des Ooerkonsistorinrn: gesele auc/t von diesem die fn [Großen-

nnd Se �We:en bemerkten Mängel, nett seinen etwaigen Vorselldgen zur Verbesserung angezeigt werden,

dann! die Häersebq fertige Anleitungen an üren Beraüse über diese Malerie vor sich

3 Patent der livl. Gouverneuxentsregierxxng von xo. August x730.

3 Vol. [V der Landtagsrezesae, pag. 330, 334, 347 und 405.

4 Sohn des erwähnten Generalsuperintendenten Johann Fischer, geb. zu Riga x684, gest. am 23. No-

vember x744, wurde x736 Generalsuperiutendeut. Recke-Napiersky: a. a. O. pag. 567.

‘5 Geb. zu Dickeln in Livlaud am 28. August x706, wurde x745 Generalsuperintendent, gest. am

8. Oktober x770. " _ 3

5 Landtagsrezess vom Jahre x747, Vol. X der Landtagsrezesse, pag. 62 —— 64. -"

u"

7 Landtagsrezess vom Jahre x747, a. a. O. pag. 97. . ._

9 Vol. X der Landtagsrezesse, pag. 290 n. . ' l

9 Als Stifterin wird die Geueraiixx Hallart genannt, vergl. „Das Volksschulweseu in Liw, Elt-„uud

Kurland“, a. n. O. pag. 538 Anmerkung; auch Eckardt: „Livlaud in xB. Jahrhundert“, Leipzig-"xB76‚

pag. xB5.

Ü Eckardt: a. a. O. pag. xx:

11 Kupffer: ‚Die Entstehung und der Entwickelungsgang der Kirchspielsscixuleu“, a. n. O. pag. 543.
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Zwar liessen die Kirchenvorstände hin und wieder die Küsteratsgebäude so herrichten,

dass in ihnen auch ein kümmerliches Unterrichtslokal vorhanden war, allein diese

Massregel, die vielfach dazu Anlass gab das Küsterat Schule zu nennen, vermochte

doch nicht den Kirchspielsschulen reges Leben einzu Theils weil eine obrig-

keitliche Vorschrift fehlte, die den Besuch dieser Schulen obligatorisch machte, theils

weil meist die Bauerkinder bei dem grossen Umfang der Kirchspiele viel zu weit

vom Küsterat wohnten und die Eltern zu arm waren, um ihre Kinder für die Dauer

des Schulbesuchs mit ausreichenden Lebensmitteln versehen zu können, waren die

Kirchspielsschulen nur spärlich besucht. Wesentliche praktische Bedeutung gewannen

sie jedoch in einer Hinsicht. Die Kirchenvisitationsordnung vom Jahre 1739 hatte

bestimmt, dass alle im kon ! Alter stehenden Knaben und Mädchen

des Kirchspiels vor Empfang des Kon ! sich unbedingt die elemen-

tarsten Vorkenntnisse in der Kirchspielsschule erworben haben müssten. Diese Ver-

ordnung wurde streng aufrecht erhalten; alle Kinder, die nicht an dem vorbereitenden

Religionsunterricht in der Kirchspielsschule theilgenommen hatten, wurden von der

Konfirmationslehre ausgeschlossen und so zum Schulbesuch gezwungen‘. So war

wenigstens für die Knaben und Mädchen im Alter von 16 18 Jahren gesorgt, während

die jüngeren Kinder, mit wenigen Ausnahmen, auf den ungenügenden häuslichen

Unterricht angewiesen blieben. Erst 1765 wurde auch in dieser Richtung ein entschei-

dender Schritt zur Besserung gethan. Dem Landtag jenes Jahres wurde vom General-

superintendenten Zimmermann und dem Landrath Baron Ungern-Sternberg ein

Plan zur Hebung des Volksschulwesens vorgelegt’, der um so grössere Beachtung

fand, als die Staatsregierung ebenfalls eine Schulreform in Anregung brachte.

Auf den Befehl der Kaiserin Katharina 11. wurde der Landtag des Jahres 1765

durch den Generalgouverneur Grafen Browne veranlasst, die gutsherrlich-bäuerlichen

Beziehungen einer gedeihlichen Regelung entgegenzufiihren’ und der Hebung des

Volksschulwesens seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Während sich die Ritter- und

Landschaft zu der geforderten Verbesserung der Lage des Bauerstandes in rechtlicher

und materieller Beziehung durchaus ablehnendverhielt, ging sie auf die Vorschläge der

Staatsregierung, die eine Reform des Volksschulwesens bezweckten, bereitwillig ein,

da diese eben ihren eigenen Intentionen entsprachen. Es wurde nicht nur die Errichtung

einer neuen Kategorie von Schulen beschlossen, sondern auch der Unterricht in ihnen für

obligatorisch erklärt‘. Hinsichtlich der bestehendenKirchspielsschulen war der Landtag

zwar der Meinung, dass sie „mehrentheils schon in einen so guten Stand gesetzet seien,

als es bei bisherigen unabhelflichen Mängeln habe geschehen können“, wovon ‚das

durchgehends allgemeiner gewordene Lesen der Bauer-Jugend Zeugniss ablege‘ ‘‚ be-

schloss aber dennoch dort, wo Kirchspielsschulen mangelten, solche unverzüglich ein-

1 Kupffer: „Die Entstehung und der Entwickelungsgang der Kirchspielsschulen“, a. a. O. pag. 54.4.

3 Landtagarezesse Vol. XII, pag. 96.
3 Siehe weiter unten.

4 Siehe die Beschlüsse des Landtags vom Jahre x765 bei Reinhold Johann Ludwig Samson

von Himmelatiern: „Historischer Versuch über die Aufhebung der Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen,
in besonderer Beziehung auf das Herzogthum Livland“, Beilage zur Wochenschrift „Das Inland“, jahrg. iB3B,

Sp. 58 B‘.

5 Punkt 7 des Landtagsschlusses, das Bauerschulwesen betrefend, Samson: a. a. O. Sp. 87.
5 Samson: a. a. O. Sp. 83.
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richten zu lassen. Von grösserer Bedeutung aber als diese Anordnung war die Gründung
der erwähnten neuen Kategorie von Landvolksschulen. Alle diejenigen Kinder, die nicht

von ihren Eltern oder Vormündern im Lesen und Erlernen des kleinen Katechismus ge-

nügend unterrichtet und zum Besuch der Kirchspielsschulen vorbereitet werden konnten,

sollten in Bauerschulen gethan werden, die auf allen Gütern, die über 5 Haken figross

waren, vom Gutsherrn neu zu errichten seien. Der Besuch dieser Bauerschulen sollte

für alle die Kinder obligatorisch sein, denen kein ausreichender Hausunterricht geboten

werden konnte‘. Die Kinder, die durch häuslichen Unterricht oder in den erwähnten

„Bauerschulen“ vorgebildet worden waren, sollten, wenn Gutsherr und Pastor solches

für nöthig erachteten, in die Kirchspielsschulen übergeführt werden’.

Die Kontrole über den Schulbesuch wurde zweckmässig geordnet und vor"-

nehmlich dem Prediger anvertraut. Dieser hatte festzustellen und zu „attestiren“, in

welchen Fällen der häusliche Unterricht ausreichend sei, alsdann in einem genauen

Verzeichniss alle diejenigen Kinder namhaft zu machen, die aus Mangel an geeignetem

häuslichen Unterricht die Bauerschule zu besuchen hätten, und dieses Verzeichnis:

dem Gutsherrn zu übergeben, der seinerseits dafür Sorge tragen sollte, dass die Schul-

pflichtigen thatsächlich die Schule besuchen. Die Aufsicht über den regelmässigen

Schulbesuch war zunächst den bäuerlichen Kirchenvormündern zugewiesen, die jede

Woche die Schule zu visitiren und über Schulversäumnisse dem Gutsherrn zu berichten

hatten. Dem Prediger war dagegen die P auferlegt, die häuslichen Unterricht

empfangenden Kinder „um Ostern“ zu examiniren, die Bauerschulen, d. h. also die

Gemeindeschulen, mindestens monatlich einmal zu revidiren, während die Kirchspiels-

schulen seiner und des Kirchenvorstehers gemeinsamer Aufsicht unterstellt wurden.

Der Gutsherr und der Pastor hatten beide fortlaufende, aber gesonderte Berichte

an den Kirchenvorsteher bezw. das Oberkirchenvorsteheramt einzusenden, die vom

Oberkirchenvorsteher mit einander zu vergleichen und zu beprüfen waren. Ergab die

Beprüfung eine Vernachlässigung der Schulaufsicht, so sollte der Oberkirchenvorsteher

„wenn die Schuld an dem Possessor liegt, denselben davor ansehen, liegt sie aber an

dem Pastor, solchen gehörigen Orts communiciren und auf Ahndung des in culpa ver-

sirenden Pastoris urgiren“ '. Aus den Protokollen über die stattgefundenen Kirchen-

visitationen in den Jahren 1774,--77 geht hervor, dass schon im Laufe des auf den

Landtagsschluss von x765 folgenden Jahrzehnts Hof- und Dorfschulen auf vielen

Gütern eingerichtet worden waren und der Sprachgebrauch sich dahin ausgebildet

hatte, die diese Schulen besuchenden Kinder Schulkinder, die Knaben und Mädchen

aber, die vor Beginn des eigentlichen Kon ! einen Vorbereitungs-

kursus beim Küster im Küsterat durchmachten, Lehrkinder zu nennen. Als die Schul-

ordnung vom Jahre x765 nach zwanzig Jahren doch noch nicht überall durchgeführt

worden war, wurde vom Landtag eine genaue Visitation der Bauerschulen durch

die vier Oberkirchenvorsteher angeordnet und auf seine Veranlassung die strenge

Befolgung der Schulordnung von der Statthalterschaftsregierung eingeschärft. Das

Patent vom 20. Juli 1787 schrieb unter anderem vor, dass Personen männlichen und

weiblichen Geschlechts von höchstens x7 Jahren ‚ohne alle Entschuldigung, bei Strafe

1 Punkt 1 des Landtaguchlunes vom Jahre 1765, Samson a. a. 0., Sp. 58

9 Punkt 6 des Landtagsachlusses.

3 Punkt n2 des Landtaguchluaoes.
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von l0 Rubeln, zur Vorbereitung zum heiligen Abendmahl in die Lehre geschickt

werden sollen“.

Mit der Begründung und Entwickelung der „Bauer- oder Hofsschulen“, die mit

den heutigen Gemeindeschulen identisch sind, veränderte sich der Charakter der Kirch-

spielsschulen wesentlich. Sie, die bisher nur selten von eigentlichen Schulkindern,

d. h. von Kindern im Alter von weniger als I6 Jahren, besucht worden waren, dienten

nunmehr ausschliesslich den Lehrkindern, den Kon ! zur Vorbereitung auf den

von den Predigern zu empfangenden Kon ! Kirchspielsschullehrer

war stets der Küster, der die Bauerjugend in der im Küsterat be Kirchspiels-

lehrstube zum Kon ! vorbereitete und dafür das zu seinem Unterhalt

„von Alters‘ gewidmete Land zu „geniessen“ hatte '.

Seit dem Erlass der Schulordnung vom Jahre x765‘ und besonders nachdem die

Befolgung ihrer Regeln i787 nachdrücklich eingeschärft worden war, scheint das Volks-

Schulwesen Livlands eine gedeihliche Entwickelung genommen zu haben, da weitere

Klagen über Nichterfüllung des Landtagsschlusses von 1765 nicht mehr laut wurden‘.

Hupel, der schriftstellerisch fruchtbare Pastor zu Oberpahlen in Livland, erachtete

sich sogar zu folgendem Ausspruch berechtigt: in Estland und Livland, „sonderlich

in Livland sieht man sehr auf die Anlegung und Unterhaltung der Gebiets- und

Dorfschulen. Gewiss muss manches europäische Reich uns hierin weit nachstehen:

man genug hiesige Bauernkinder von 7 bis 9 Jahren, die fertig lesen und nur

wenige, die gar
nicht lesen können. Wie oft haben sich Ausländer gewundert, wenn

sie in den hiesigen Kirchen Alt und Jung mit einem Gesangbuch versehen, oder in

den Schulen ganze
Haufen von Kindern fertig lesen sahen“ 5.

Dieses günstige Urtheil des Schriftstellers und Predigers Hupel mag als oratio

pro domo wenig objektiv erscheinen, denn zu den wichtigsten Obliegenheiten eines

livländischen Kirchspielspredigers gehörte eben die Leitung des Schulunterrichts.

Wenn nun auch die günstige Ansicht Hupels von dem Stande des Volksschulwesens

in Livland zu Ende des xB. Jahrhunderts in ihrer Allgemeinheit gewiss übertrieben

gewesen sein mag, so war doch Hupel als Pastor des Kirchspiels Oberpahlen wenig-

stens berechtigt mit Befriedigung auf die erfreulichen Fortschritte hinzuweisen, die

in seinem Lehrbezirk errungen worden waren. Es waren nämlich unter der Land-

bevölkerung des Kirchspiels Oberpahlen des Lesens kundig‘:

Knaben7 Mädchen Männer Weiber

im Jahre 1771. . . . . 64,2’ 60x 57,‘: 56,2,’

„ . 1774- . - -- 71% 74% 63% 64% '

1 Befehl der Statthalterschaftxregierung vom 20. Juli 1787, im Wortlaut abgedruckt von Nielsen:

„Handbuch zur Kenntniss der Polizeygesetze“, a. a. O. pag. 74.

3 Landtagsschluss vom Jahre 1687, siehe oben pag. 39. Vergl. hierüber Kupffer: „Die Entstehung

und der Entwickelungsgang der Kirchspielsschulen“, a. a. O. pag. 547.

3 Die am |B. April x765 patentirt wurde.

4 „Das Volksschulwesen in Liv-, Est- und Kurland‘, a. a. O. pag. 533.

5 A. W. Hupel: „Nordische Miscellaneen‘ u. und n. Stück, Riga i786, pag. 343; |3.

und |4. Stück, Riga i787, pag. 501.

5 A. W. Hupel: „Topographische Nachrichten von Lief- und Estland“, 2. Band, Riga x777, pag. 29.

Dort sind die absoluten Zahlen aufgeführt.

7 Die Knaben und Mädchen, die weniger als 7 Jahre alt waren, hat Hupel richtig ausser Rechnung gesetzt.
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Ob ebenso günstige Bildungsverhältnisse in den anderenKirchspielen Livlands‚

für die Nachweise gleicher Art nicht vorliegen‘, obwalteten, mag um so mehr bezweifelt

werden, a.ls der Pastor August Wilhelm Hupel ein besonders ‚rühriger und thätiger

Mann war, sich also, wie angenommen werden darf, dem Schulwesen seines Kirch-

spiels mit besonders regem Eifer gewidmet haben wird. ' ä

Wie mangelhaft aber auch der Stand der Volksschulbildung Livlands iri jener

weit zurückliegenden Zeit gewesen sein mag, die Nothwendigkeit der Hebung dieses

Verwaltungsgebiets war immerhin vom Landtag stets im Auge behalten worden. Sehr

viel weiter als in Livland war vor 120 Jahren selbst in Deutschland das Volksschul-

wesen nicht gediehen. Zwar waren die gesetzlichen Bestimmungen über das Dorfschul-

wesen zu Ende des 18. Jahrhunderts in den meisten deutschen Staaten befriedigend, der

thatsächliche Zustand aber meist unvollkommen’. Preussen hatte mit Livland fast

zu gleicher Zeit sein Volksschulwesen geordnet.

Friedrich Wilhelm I. erliess am 24. Oktober x713 das erste, wenn auch noch

recht unvollkommene preussische Schulgesetz’. Im Jahre 1717 erfolgte freilich die

bestimmte Einführung der allgemeinen Schulp in den Städten so gut wie auf

dem Lande, nun galt es aber dafür zu sorgen, dass überall Schulen bestanden. Der

„General-Schulenplan“ vom 30. Juli 1736 umfasste allerdings ein in seiner Art voll-

endetes Gesetz für die Errichtung und den Unterhalt der Schulen, war jedoch in seiner

Wirkung keineswegs erfolgreich. Erst Friedrich der Grosse, der die Ziele seines

Vaters mit der ihm eigenen Energie verfolgte und selbst während der drei schlesischen

Kriege das Gedeihen des Volksschulwesens nicht aus dem Auge verlor, entwickelte

eine durchgreifende Thätigkeit auf diesem Gebiet. Er schuf das „General-Land-Schul-

Reglement“ vom 12. August 1763, das bis in die neuere Zeit massgebende Schulgesetz,

in dem die allgemeine Schulpflicht, die Erhebung von Schulgeld, eine Kontrole des

Schulbesuchs und strenge Bestrafung der Schulversäumnisse angeordnet wurde. Das

preussische allgemeine Landrecht vom Jahre 1794 versah demnächst das Schulwesen

mit den festen Stützen kodifizirten Rechts in dem Grade, dass die dort manifestirten

allgemeinen Grundsätze bis in die Neuzeit massgebend blieben. Die bittere Noth, die

den Wechsel des Jahrhunderts begleitete, war freilich der Entwickelung des Volks-

schulwesens in Preussen wie in Europa überhaupt nicht günstig und stellte das, was

bisher für den Volksunterricht errungen worden war, in Frage. Günstigerer Ent-

wickelung konnte das Landschulwesen erst entgegengeführt werden, nachdem zu

Beginn des 19. Jahrhunderts die völlige Emanzipation des Bauerstandes zur That-

sache geworden war.

l ln der Wochenschrift „Das Inland“ vom Jahre x836 Sp. 642 sich die Notiz, dass im Neu-

Pebalgschen Kirchspiel im Jahre 1750 auf etwa 3000 „Individuen“ nur 79 gezählt wurden, die des Lesens

kundig waren, während im Jahre i792 unter 484x Individuen bereits 123| (: 25%) Lesende festgestellt

wurden. Diese Angaben haben jedoch nur geringen Werth, da nicht mitgetheilt wird, ob die Kinder. die

weniger als 7 Jahre alt waren, ausgeschlossen worden sind oder nicht.

3 Professor Jolly: ‚Das Unterrichtsvesen“ in Schönbergs „Handbuch der politischen Oekoaomie“,

3. Auflage, pag. x064

3 Dr. K. Schneider und Dr. A. Petersilie: ‚Das gesarnmte Volksschulwesen im preußischen

Staate im Jahre 189x“, Preusslsche Statistik (Amtliches Quellenwerk) nO, Berlin 1893, pag. a7 E. gVergl.

auch: Dr. Ludwig von Rönne: ‚Das Staats-Recht der Preussischen Monarchie“, a. Band, Leipaig x859,

pag. 752
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Auf wie niedriger Stufe die preussischen Dorfschulen im xB. Jahrhundert zum

theil noch standen, erweist die Thatsache, dass sogar bis in das laufende Jahrhundert
in vielen Dörfern der Altmark das System der „Reihenschulen“ das allein übliche war,

indem der Unterricht wegen Mangel an Schulräumen der Reihe nach in wöchentlichem

Wechsel in den Häusern der Gemeindeglieder ertheilt wurde und auch die Lehrer, weil

Schulhäuser wie Lehrerwohnungen fehlten, allwöchentlich bei einem anderen Gemeinde-

glied Wohnung zu nehmen gezwungen waren.

Einen wie geringen Grad der Bildung Friedrich der Grosse bei der Land-

bevölkerung für genügend erachtete, geht aus seiner charakteristischen Kabinets-

ordre vom 5. September 1779 hervor, in der es heisst: „auf dem platten Lande

ist es genug, wenn die Leute ein bischen lesen und schreiben lernen, wissen sie zu

viel, so laufen sie in die Städte und wollen Sekretärs und so was werden“ 1.

Eine Befürchtung dieser Art konnte um jene Zeit in Livland freilich nicht Platz

greifen, schon weil die Zahl der Schreibkundigen unter dem Landvolk sehr gering war,

wenn auch die Kenntniss des Lesens häu angetroffen wurde.

In Preussen wie in Livland gewann das Volksschulwesen erst die Grundlage
wahren Gedeihens, nachdem die Öffentlich-rechtliche und wirthschaftliche Emanzipation

des Bauerstandes zu Beginn des
19. Jahrhunderts vollzogen worden war.

§ 7. Die Justiz- und Polizeibehörden.

Wie die Selbstverwaltung Livlands auf schwedischem Fundament errichtet war,

so ruhten auch die Justiz- und Polizeibehörden bis zum Beginn des t9. Jahrhunderts

lediglich, seit 1820 bis xB9O vornehmlich auf Grundlagen, die Livland der schwedischen

Herrschaft zu verdanken hatte.

Der König Gustaf Adolf errichtete durch seinen Generalgouverneur Johann

Skytte auf den Trümmern des alten Rechts eine neue Organisation der Gerichte und

des gerichtlichen Verfahrens‘. Als erste Instanz wurden, in Anknüpfung an die aus

polnischer Zeit stammenden Landesgerichte, 1630 provisorisch und 1632 de vier

Landgerichte geschaffen, deren Kompetenz die Untersuchung und Entscheidung
aller auf dem flachen Lande begangenen Kriminalverbrechen nichtadeliger Personen,
die Voruntersuchung bei Kriminalverbrechen von Edelleuten, sowie die Zivilsachen

aller auf dem Lande lebenden Personen umfasste. Das zu derselben Zeit in Dorpat

errichtete Hofgericht bildete die zweite Instanz für alle Landgerichte, zugleich aber

die erste Instanz für Testaments, Erbschafts- und Konkurssachen Adeligen, für Sachen,
betreffend die Privilegien der Landgüter und Besitzstreitigkeiten unter Edelleuten, endlich

für Klagen der Bauern wider die Gutsherrschaft wegen Bedrückung. Wahrscheinlich

wurden bereits bei der Errichtung der Landgerichte bei einem jeden dieser ein Kreis-

und bei Begründung des Hofgerichts ein Ober bestellt, die als Staatsan-

kläger aufzutreten hatten. Von den Urtheilen des Hofgerichts war keine Appellation,

wohl aber eine Revision an den König zulässig’.

1 Jolly: „Das Unterrichtswesen“, a. a. O. pag. x065 Anmerkung 27.

9 Dr. Friedr. Georg von Bunge: „Geschichte des Gerichtswesens und Gerichtsverfahrens in

Liv-‚ Est- und Curland“, Reval 1874, pag. 228

3 Bunge: a. a. O. pag. 247.
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Die Landgerichte‘ bestanden aus einem VorsitzendenLandrichter, zwei Assessoren

und einem Notar, bei deren Ernennung der Adel ursprünglich kein Mitbestimmungs-

recht gehabt zu haben scheint’, während später (1675) der livländischen Ritterschaft

gestattet wurde, bei eintretender Vakanz immer zwei Kandidaten vorzuschlagien ’. Das

Hofgericht wurde aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten, sechs adligen‘ und

ebensovielen nichtadligen, aber gelehrten und rechtserfahrenen Assessoren fgebildet’.
Sowohl der Präsident, als auch der Vizepräsident wurde vom König ernannt.

Bei Erledigung eines Assessorpostens hatte das Hofgericht dem Könige drei

Personen vorzuschlagen, von denen der König eine ernannte‘. Die Glieder konnten

„Schweden 7, Livländer oder Deutsche“ sein.

l Als eines der wichtigsten Momente der schwedischen Gerichtsreform verdient

hervorgehoben zu werden, dass die Jurisdiktion der Gutsherren über ihre Bauern auf-

gehoben wurde; nur die Hauszucht, die übrigens mit „christlicher Bescheidenheit‘ aus-

geübt werden sollte, blieb bestehen3.

Zur Ausübung der Polizei auf dem Lande waren 1668 und 1671 nach

estländischem Muster Ordnungsgerichte in Wirksamkeit gesetzt worden’, denen auch

die Untersuchung und Aburtheilung gering Verbrechen, die Personen niederen

Standes begangen hatten, sowie zum theil die Vollstreckung der von den Justizbehörden

gefällten Urtheile übertragen wurde. Diese Behörden wurden jedoch im Jahre x694,

aufgehoben und ihre richterlichen Funktionen den Landgerichten überwiesen.

Nach der Vereinigung Livlands mit Russland (1710) wurden nicht nur sämmtliche

Gerichtsbehörden des Landes, wie sie zu Ende der schwedischen Epoche bestanden hauen,

bestätigt, sondern auch alsbald die 1694 aufgehobenen vier Ordnungsgerichte wiederher-

gestellt. Als Appellations- und Revisionsinstanz das livländische Hofgericht fungirte

seit 1718 das von Kaiser Peter l. neu errichtete justizkollegium der Liv- und Estländi-

sehen Sachen, das
1737 dem dirigirenden Senat untergeordnet wurde. Die 1783 auf

Livland ausgedehnte Statthalterschaftsverfassung beseitigte freilich die aus schwedischer
Zeit überkommene Behördenverfassung, blieb jedoch ohne tiefeingreifende Wirkung, da

Kaiser Paul sie 1796 aufhob und die alten Justiz- und Polizeibehörden nahezuunverändert

wieder einführte; nur das Hofgericht blieb, wie zur Statthalterschaftszeit, dem dirigirenden
Senat direkt unterstellt und das Amt des Gouvernements-Prokureurs wurde beibehalten”.

In der Kapitulation vom 4. Juli 1710 war der Ritterschaft das von ihr erbetene

Recht, dass alle Landesbehörden „aus
der Noblesse des. Landes und theils aus anderen

wohlgeschickten Eingeborenen und sonst meritirten Personen teutscher Nation‘ besetzt

werden mögen, zugesichert“ und überdies noch dem „Adel und den Eingeborenen‘

bei der Besetzung aller, sowohl „Civil- als Militairchargen“ ein Vorzugsrecht eingeräumt

l Deren es ursprünglich fünf, dann vier gab. ’
9 F. Laestadius: „Beiträge zur Kunde der Organisation des Livländischen Gerichtsweeenn durch

Johann Skytte“, aus dem Schwedischen von P. Girgenaohn, „Baltische Monatsschrift‘, 44.
Band 1897, pag. 4:0.

3 Privilegium des Königs Karl XI. vom 6. April x675, Buddenbrock a. a. 0. pag. 677.

‘ Nach Einsetzung der Landräthe sollten 3 von ihnen zur Adelsbank des Hofgerichu gehören.

5 HofgerichwOrdinanz vom 6. Sept. 1630, 5 z, Buddenbrock: a. a. O. pag. 27.

5 Resolution der Regentin Hedwig Eleonore vom 30. November 1668, Punkt 4, Buddenbrock:

a a. O. pag. 388; Laestadius: a. a. O. pag. 430.

7 Hofgerichts-Ordinanz vom 6. Sept. i630, 52. Buddenbrock: a. a. O. pag. 37. Abgesehen von

den Assessoren, die aus der Zahl der Landräthe zu wählen waren.

" Landgerichts-Ordinanz vom 1. Februar x632, Art. X und XI, Buddenbrock: a. a. O. pag. 98 u. 99.

9 (Wald. v. Bock): „Die ordnungsgcrichtliche Voruntersuchung in Criminalsachen“, ‚lnland‘ x844,

10 Bunge: „Geschichte des Gerichtswesens“ etc. pag. n34, 304 und 306.

H Punkt 6 der Kapitulation vom 10. Juli i7lO. '
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worden‘. Sonach war das passive Wahlrecht zu den justiz- und Polizeiämtern im 18.

Jahrhundert keineswegs dem Adel allein vorbehalten, sondern Personen jeden Standes

eingeräumt, sofern sie nur „teutscher Nation“ waren ’.

Von besonderem Interesse für den ferneren Gang unserer Studie ist die

Organisation der bäuerlichen justizp Dieses Kapitel wird jedoch nicht hier,

sondern im Zusammenhang mit den agrarrechtlichen Bestimmungen des 18. Jahr-

hunderts zu behandeln sein. ’

§ 8. Die der Selbstverwaltung direkt übergeordneten

Regierungsorgane.

Seitdem Livland unter die schwedische Botmässigkeit gelangt war, ist es der

Oberleitung eines Generalgouverneurs anvertraut gewesen, dem sämmtliche Gebiete

der provinziellen Verwaltung, auch Kirchen- und Schulwesen, Verkehrswesen und

Landesvertheidigung untergeordnet waren, und der namentlich nach dem Bruch der

Verfassung im Jahre 1694 eine unbeschränkte Macht ausübte. Ihm war der Gouverneur

unterstellt, der insbesondere die Stadt Riga zu verwalten und ihn bei seiner Abwesenheit

zu vertreten hatte3. Seit 1650 waren dem Generalgouverneur besondere Assistenzräthe

beigegeben, die in allen Verwaltungsangelegenheiten seinen Rath bildeten‘. Auch nach

der Unterwerfung Livlands durch Kaiser Peter I. blieb die Oberleitung Livlands in den

Händen des Generalgouverneurs, dem zeitweilig ebenso wie in der schwedischen

Periode die Oberverwaltung Estlands anvertraut war.

Während die 1783 von der Kaiserin Katharina 11. auf Liv- und Estland über-

tragene, von Kaiser Paul aber x796 wieder abgeschaffte Statthalterschaftsverfassung

der inneren Gouvernementss keine Nachwirkung auf das Gebilde der Kommunalver-

waltungen Livlands ausgeübt hat, ist sie auf die Gestaltung des Systems staatlicher

Organe, zum theil auch auf die Justizverwaltung Livlands, doch von Ein gewesen.

Aus jener kurzen Zeitperiode stammen: die Gouvernementsregierung, die oberste bureau-

kratisch formirte Verwaltungsbehörde Livlands, und der Kameralhof‘, die oberste

staatliche Finanzbehörde des Landes, endlich das Sogenannte „Kollegium allgemeiner

Fürsorge“, die Aufsichtsbehörde für staatliche Wohlthätigkeitsanstalten.

Im Jahre xBOl wurden Liv-, Est- und Kurland zu einem Generalgouvernement

vereinigt’, das bis zum 25. Januar 1876 fortbestand und dessen Verwaltung der Ad-

l Punkt ii der Kapitulation vom io. Juli i7io.

‘-’ Mehrfach ist die Ansicht vertreten worden, dass die livländische Ritterschaft in der Mitte des

iB. Jahrhunderts das Recht errang, säinmtliche Richterstellen ausschliessllch aus ihrer Mitte zu besetzen.

Wiewohl diese Ansicht in der offiziellen „Geschichtlichen Uebersicht der Grundlagen und der Entwickelnng

des Provinzialrechts in den Ostseegouvemements“ (besonderer Theil, St. Petersburg i845, pag. 40) eine Stütze

ist sie dennoch irrig. Die Besetzung des Hofgerichts hing vorn Hofgericht selbst ab, dem das Recht

zustand, sammtliche Assessoren zu wählen und dem Senat zur Bestätigung vorzustellen. Der Präsident

sowohl, wie der Vizepräsident wurde vom Kaiser ernannt. Die Wahl der Landgerichtsglieder blieb zwar

der Ritterschaft, entsprechend dem Privilegium vom 6. April i675, erhalten, doch war das passive Wahlrecht

keineswegs auf immatrikulirte livländische Edelleute gesetzlich beschränkt. Thatsachlich gab es auch im

iB. Jahrhundert mehrfach Landgerichtsglieder, die nicht zur livländischen Adelsmatrikel gehörten. Pauffler:

„Verfassung des livl. Hofgerichts“, in Campenhausens „Liefländischem Magazin‘, i. Theil iBO3, pag. i34 5.;

Resolution des Reichs-Justizkollegiums vom i7. Januar i 739, in Bunges „Repertorium“ I, pag. i i4; (Woldemar

von Bock): „Die Livländlschen Landgerichte und die Livlandische Adelsmatrikel“, „Inland“ i844.

3 „Geschichtliche Uebersicht der Grundlagen des Provinzialrechts‘ etc., besonderer Theil, pag. 34.

4 Königl. Resolution vom i4. November i650, 5 5,
Buddenbrock: a. a. O. pag. 235. Vergl.

oben pag. 30.
5 Siehe über diese kurze Periode livlandischer Geschichte Fr. Bienemann: ‚Die Statthalterschafts-

zeit in Liv- und Estland‘, Leipzig iBB6. Durch das Manifest vom 3. Juli i783 wurde die Statthalterschafß-

verßssung auch auf Livland ausgedehnt und trat hier im Jahre i785 nach Erlass einer „Adels-Ordnung“ und

einer „Stadt-Ordnung“ ins Leben. Durch die Ukase vom 24.
Dezember i796 und vom 5.

Februar i797 stellte

Kaiser Paul die alte Verfassung wieder her.

3 F. G. v. Bunge: „Das öffentliche Recht in Liv-, Est- und Curland“, Dorpat i832. (Ein Fragment.)
7 Kaiserl. Befehl vom 9. Mai 180i; Patent der livl. Gouverneinentsverwaltung vom iB. Juli iBot.

Estland bildete iBoB—iBi9 ein besonderes Generalgouvernement (siehe weiter unten pag. 303).
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ministrativverfassung des Reichsinnern entsprechend, in einzelnen Zweigen umgestaltet

und erweitert wurde‘. l

In dem Generalgouverneur war Livland ein mit hohen Machtbefugnissen aus-

gestatteter, —mit den lokalen Verhältnissen und Bedürfnissen meist genau vertrauter

und stets zugänglicher Vertreter gewährt, der die Wünsche des Landes beim Monarchen

befürwortete, die Interessen der Provinz den Reichsbehörden gegenüber verfocht.

Mehrfach wird die folgende Geschichte der Agrargesetzgebung erweisen, wie der

Generalgouverneur gerade auf dem schwierigen Gebiet der Agrarordnung seinen

Ein zum Heil des Landes geltend gemacht hat ’. Fast ausschliesslich mit ihm

allein hatte es die Ritter- und Landschaft in der langen Zeit, während er an der

Spitze der Oberverwaltung stand, zu thun, so dass seine Stellungnahme zu den Fragen

des Wohl und Wehs der Provinz ausschlaggebende Bedeutung hatte‘.

l So hinsichtlich des Zoll-‚ Post- und Medizinalwesens, der Acciseverwaltung, des Rechnungswesen

(Kontrolhof), des Militärwesens etc.

9 So namentlich der Generalgouverneur Fürst Suworow zu einem entscheidenden Moment in

Jahr .358. ' '
3 An Kon mit den Generalgouverneuren hat es der Ritterschait freilich auch nicht (e

So war der Verfassungskonflilrt mit dem Generalgouverneur Marquis Paulucci, der in den Jahren 1812- 183b

(vergl. weiter unten) die staatliche Oberverwaltung Livlands leitete, ein langdauernder und schwerer. Akte

Nr. 225 des älteren Ritterschafts-Archivs: „Gesammelte Acta, betr. zwischen dem Generalgouverneur Mannie

Paulucci und der livl. Rittcrschaft von 18:9 bis x823 stattgehabten DitTerenzien‘. Vergl. auch: W. v. Bock:

„Ein baltische: General-Gouverneur hinter den Coulissen“, ln den „llvl. Beiträgen“, Band 111 (NeueFolge

Band I) Heft 3, iB7O pag. 3| E.



3. Kapitel.

Das System der Grundlasten.

Soll die Eigenart eines Landes zur Anschauung gebracht werden, so wird

es meist erforderlich sein eine Darstellung des Wesens der dort die Landwirthschaft

beschwerenden Auflagen aller Art voranzuschicken. Für das Verständniss der Livland

eigenthümlichen Agrarverfassung ist die Kenntniss von dem System der Grund-

lasten, das sich hier nach und nach entwickelt hat, eine völlig unerlässliche Vor-

bedingung. Mehr wie anderswo sind hier die privatrechtlichen Dienste und Abgaben

der Bauern zum Gegenstand detaillirter Vorschriften im Sinn eines ausgeprägten

Bauernschutzes gemacht worden, mehr vielleicht wie in anderen Ländern standen hier

die privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Grundlasten im engen Zusammenhang

mit einander und nirgendwo sind wie hier die Steuerprinzipien des Westens mit denen

des Ostens verquickt worden.

Um die überaus merkwürdige Gestaltung der livländischen Grundlasten ver-

ständlich machen zu können, ist zunächst auf den Begriff des ‚livländischen Hakens“

einzugehen.

§ l. Der „livländische Haken“ und die Frohnp

Vom Ende des 12. Jahrhunderts an bis in unsere Tage spielt der Haken eine,

wenn auch nicht immer gleichwerthige, so doch stets bestimmende Rolle in der Agrar-

geschichte Livlands.

Die etymologische Erklärung des Ausdrucks „Haken“ geht auf den Hakenp

zurück‘, der keineswegs ein spezi livländisches Ackerwerkzeug war, sondern

von den kolonisirenden Deutschen bei der Eroberung der ostelbischen Slavenländer

vielfach vorgefunden wurde. Während die Deutschen zur Ackerarbeit den schweren

1 Eine andere Etymologie leitet das Wort „Haken“ vom altdeutschen „Hage“ = Zaun : Dorf ab,

so folgen H. v. Jannau: „Geschichte von Lief- und Ehstland‘, 1793 I, pag. 111, in Hupels „Neuen Nordi-

schen Miscellaneen“, 3. und 4.
Stück. Vergl. auch W. v. Gutrelt: ‚Wörterschata der deutschen Sprache

Livlands“, I. Theil 3. Lieferung, Riga x877, pag. 470 E. Dieser offenbar irrthümllchen Worterklärung Jannaus

folgte auch der bekannte rechtsgelehrte livländische Landrath Gustav Johann von Buddenbrock in seiner

Abhandlung „Ueber die Haken-Eintheilung im Liefländiscben Gouvernement“, die er im Jahre 1803 den: in

Petersburg von Kaiser Alexander I. zur Untersuchung livllndischer Bauerangelegenheiten niedergesetzten

Komite übergab (Akte des Ritterschaftsarchivs: „Relation der nach St. Petersburg delegirten Herren Land-

räthe von Anrep und von Buddenbrock“, Archiv Nr. 22 Vol. 11, Beilage E).
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Räderp gebrauchten, ackerten die Slaven mit einem leichten Haken, der die Acker-

krume nur lockerte‘. Indessen hat der deutsche P keineswegs eine so allgemeine

Herrschaft erlangt, als man nach der sonst so umgestaltenden Uebertragung der

deutschen Wirthschaftsführung auf das kolonisirte Land erwarten sollte. In Preussen,

Pommern und Posen haben sich nicht blos bei slavischen, sondern auch bei deutschen

Landwirthen verschiedene Arten des Hakens als Ackergeräth bis in die neuere Zeit

erhalten’.

Das von den Deutschen unterworfene Land wurde, soweit es Deutsche völlig

in Besitz nahmen, nach Hufen eingetheilt, um danach Zinsp und Dienste zu erheben;

dort wo sich die Hufe eingebürgert hat, ist sicher der deutsche Bauer vorgedrungen

und hat festen Fuss gefasst’.

Unter der altdeutschen Hufe‘ wurde eine ländliche Besitzung verstanden, dievon

dem Hausvater, seiner Familie und wenigen Knechten mit einem P und einem

Gespann bewirthschaftet werden konnte und dabei hinreichend gross war, um dem bäuer-

lichen Nutzniesser den nöthigen Unterhalt und die Mittel zu gewähren, die üblichen

öffentlichen Lasten zu tragen. Die Hufe bestand aus dem Hof mit dem Wohnhause,

dem Ackerlande und dem Nutzungsrecht an einem ungetheilt belassenen Theil der

Gemarkung, der „Allmende“. Ein annähernd gleicher Umfang der Hufe darf nur mit

sehr grossen Einschränkungen angenommen, an eine allgemeine Uebereinstimmung der

Hufenmasse in den verschiedenen Theilen des deutschen Reichs nicht gedacht werden‘.

Gemeiniglich wurde, was an einem Tage oder Morgen mit einem Pflug be-

ackert werden konnte, als Mass gesetzt, allein das Mass - der Morgen war ein

verschiedenes. Der Morgen musste auf schwerem Boden, der sich minder leicht p

liess, dem Umfang nach kleiner sein, als auf leichtem Boden. Umfasste die Hufe auch

am häufigsten 3o Morgen, so bedingte die gleiche Zahl von Morgen eben keineswegs

eine stets gleiche Land 7.

Während bei den Deutschen auf Grund der einem Kataster ähnlichen Hufen-

verfassung die Steuern nach grossen
oder kleinen Hufen vertheilt wurden, erhob man

die Steuern in den unterworfenen Slavenländern nicht nach einem Ackermass, sondern

vom Kopf der Bewohner, dem Zugvieh oder dem vorhandenen Ackergeräth dem

Hakenp 9.

1 Wir folgen hier im wesentlichen den trelflichen Schriften August Meltzens. so namentlich:

„Der Boden und die landwlrthschaftlichen Verhältnisse des Preussiscben Staates nach dem Gebletsumfange

vor x866“, 2. Band, Berlin x869, pag. 67 „Die Ausbreitung der Deutschen in Deutschland und ihre

Besiedelung der Slavengeblete“, in den jahrbilchern Nationalökonomie und Statistik, XXXII. Band xBl9

(auch separat erschienen); „Volkshufe und Königshufe in ihren Massverhältnlssen‘, in der „Festgabe

Georg Hanssen zum 3x. Mai x889“, Tübingen xBB9, pag. 8 6.; Artikel: „Hufe“ und „Hufenverfassung“ im

Handwörterbuch der Staatswisaenschafxen, 4. Band, Jena x892, pag. 490

V 3 Meitzen: „Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhältnisse des Preussischen Staates cm“,

a. a. O. pag. 67.

3 Meitzen: „Die Ausbreitung der Deutschen etc.“, pag. 22 der Separatausgabe.
4 Meitzen: Artikel: „Hufe“, im Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Vergl. namentlich aber

auch: Georg Waitz: „Ueber die altdeutsche Hufe“, Scparatabdruck aus dem 6. Bande der Abhandlungen

der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen‘, Göttingen x854, pag. x2 und 3x.

5 Waitz: a. a. O. pag. x2.

‘ Meinen: Artikel ‚Hufe‘, pag. 494.

7 Meitzen: Artikel „Hufe“, pag. 495, und Waitr: a. a. O. pag. 28

3 M eitxen: „Die Ausbreitung der Deutschen etc.“, a. a. O. pag. 2x, und Artikel „Hufe“, a. a. O. pag. 498
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Zwar war zunächst der mit einem Zugvieh bespannte Hakenp also das

Ackerwerkzeug, nicht etwa das Land das Steuermass‘, aber das Steuerobjekt bildete

doch das dem Steuerp überwiesene, mit dem bespannten Haken zu bearbeitende

Land. Dieser Haken im übertragenen Sinn, d. h. das mit einem Hakenp zu be-

ackernde Land, war in ein bestimmtes Verhältniss zur altdeutschen Hufe gebracht

und machte je nach der Gegend ’/s oder 1/: der Hufe aus, war also mit Rücksicht

auf den schwächeren Wirthschaftsbetrieb der slavischen Länder geringer angesetzt, als

die Hufe. So wurde das ursprüngliche rohe slavische Steuermass, das Ackergeräth

„Haken“, von den Deutschen begrifflich erweitert, germanisirt’.

In überwiegend slavischen Ländern, wie in Mecklenburg, Westpreussen und

Pommern, blieb das Hakenmass im Sinn eines Hufenmasses die Hakenhufe -

bestehen und sich zum Theil dort noch heute‘.

Wie in den ostelbischen Slavenländern Mecklenburg, Pommern und Preussen,

so fanden die kolonisirenden katholischen Kirchenfürsten auch im alten Livland keinen

anderen Anhalt zur Erhebung ihrer Auflagen, als das vorhandene Ackerwerkzeug.

Das alte Livland dehnte sich von der Narowa und dem Meerbusen bis

zur Memel und dem kurischen Ha aus‘ und war zur’ Zeit der Kolonisation, um die

Wende des x2. Jahrhunderts, einestheils von den Esten, einem " Stamm

der mongolischen Völkerfamilie, und von den diesen nahe verwandten Liven und Kuren,

anderntheils von den zum lettisch-littauischen Stamm der Indogermanen gehörenden

Letten und Semgallen bewohnt‘. -

Der Erzbischof von Riga, die Bischöfe von Kurland-Pilten, von Dorpat und

von Oesel-Wiek, wie nicht minder der König von Dänemark, Herr über Harrien und

Wierland, endlich der Orden erhoben von den Eingebornen den Zins nach dem Acker-

geräth‘, oder dem Zugvieh, das die Steuereinheit darstellte, während das bebaute Land

das Steuerobjekt bildete.

1 Meitzen: „Die Ausbreitung der Deutschen etc.“, pag. 21. '

3 Meitzen: Artikel „Hufe“, a. a. O. und „Volltshufe und Königshufe“, a. a. O. pag. 10.

3 Meitzen: Artikel „Hufe“, a. a. O. pag. 498. Ueber die Haltenhufe in Preussen vergl.: Dr. M.

Töppen: „Die Zins-Verfassung Preussens unter der Herrschaft des deutschen Ordens.“ Sonderabdntck aus

der „Zeitschrift für Preussische Geschichte und Landeskunde“, Berlin (ohne Jahreszahl), pag. 5; C. E. Rhode:

„DerElbinger-Kreis in topographischen’, historischer und statistischer Hinsicht“. Danzig 1871, pag. 4o Ueber

die Hakenhufe in Pommern siehe: F. G. Schimmelfennig: ‚Historische Darstellung der Grundsteuer-Ver-

fassungen in den Preussischen Staaten“, 1. Auflage, Berlin 1831, pag. 155 und 160. - „C. j. Fuchs: „Der

Untergang des Bauernstandes und das Aufkommen der Gutsherrschaften, nach archivalischen Quellen aus

Neu -Vorpommern und Rügen“, Strassburg 1888, pag. 8.

4 Karl von Löwis: ‚Livland im Mittelalter, eine kartographlsche Darstellung, nebst Erläuterun-

gen“, Reval 1895, bei Franz Kluge.

5 Siehe die Gliederung dieser verschiedenen Volksstimme in dem vorzüglichen Werk: Dr. August

Bielenstein: „Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und

im 13. Jahrhundert“, Petersburg 1892.

5 Es kann nicht unsere Aufgabe sein, hier, wo lediglich eine übersichtliche Darstellung des historisch

wechselnden Begriffs „Halten“ geboten werden soll, um das Verstündnlas den Haken des 19. jahr-

hunderts zu erleichtern, urkundlichem Material zu folgen und an der Hand dieses die in Monographien

niedergelegten zeitlich verschiedenen Begriffsbestimmungen des Hakens einer Nachprüfung zu unterziehen.

Wir glauben einer solchen zurückgreifenden Untersuchung um so mehr überhoben zu sein, als wir in der

glücklichen Lage waren, in eine bisher noch nicht veröffentlichte Studie des Herrn Dr. Astaf von Transeheo

Roseneck Einsicht nehmen zu dürfen, die das gutsherrlich-bauerliche Verhiltniss Livlands im Mittelalter
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Zwar war die gewöhnlichste und den Satzungen des kanonischen Rechts ent-

sprechende Form der Steuererhebung die des Zehnten vom Getreideertrage, doch waren

schon nebenbeiZinserhebungen in Geld und Naturalien üblich. Der Zehnte wurde nicht

nur mit Recht von den Eingeborenen als eine allzu drüdtende Last empfunden und

begegnete daher lebhafter Abneigung der P sondern seine Erhebung war

auch schwer durchführbar‘. Die Einsammlung des Zehnten setzte das Vorhandensein

einer grossen Beamtenmenge und geregelte Kommunikation, also Bedingungen voraus,

über die Livland im 13. Jahrhundert nur unzureichend verfügte. Die deutschen Macht-

haber waren daher gezwungen in der Regel vom Zehnten abzusehen und sich mit

dem freilich weniger ertragreichen Zins zu begnügen. Schon Bischof Albert I. ersetzte

den Zehnten durch den Zins und forderte den drückenderen Zehnten nur von den Ein-

geborenen, die sich gegen seine Macht aufgelehnt hatten. Der Zins wurde den Bedürf-

nissen der deutschen Eroberer angemessen, hauptsächlich in Getreide erhoben, die

Höhe des Zinses und die Art der Umlage durch Vereinbarung bestimmt’.

Den kolonisirenden Deutschen lag es nahe die in den slavischen Gebieten

Deutschlands übliche Art der Umlage des Getreideschosses auf Livland zu übertragen‘.

Wie es dort im 12. und r3. Jahrhundert nicht möglich war das Objekt der Grundsteuer,

den Bodenertrag, direkt zu ermitteln und nur eine überschlägliche, indirekte Schätzung

durchführbar erschien‘, so auch in Livland. Hier wie dort wurde die Belastung der

Unterworfenen an den Besitz des Wirthschaftsinventars geknüpft, indem man von

dem Vorhandensein eines grösseren oder geringeren Inventars der bäuerlichen Wirth-

schaft auf die landwirthschaftliche Leistungsfähigkeit, auf den Ertrag der Wirthschafts-

einheit schliessen zu dürfen meinte. So wurde in den slavischen GebietenDeutschlands

der bespannte Hakenp zur Steuereinheit gemacht und ganz ähnlich in Livland ver-

fahren. Schon I.198 und 1206 tritt in Livland der P aratrum, als Steuereinheit auf,

wenig später wird der Ausdruck uncus = Hakenp gebräuchlich. Für aratrum wird

auch equus gesetzt und neben dem P aratrum bezw. uncus, auch der Egge —-

erpica als eines Ackergeräths, das bei der Steuererhebung massgebend ist, ge-

dacht‘. Das entscheidende Merkmal ist in jedem Fall die Zahl der zur Bespannung

der Ackergeräthe vorhandenen Pferde, denn es wird darin unterschieden, ob der

Zinsp über Pflug, Egge und ein Pferd verfügt, oder ob er beide Acker-

geräthe und zwei Pferde in seiner Wirthschaft führt, denn im zweiten Fall ist das

zum Gegenstande hat. Dort sind die urkundlichen Stützpunkte, deren sich Dr. Friedrich Georg von Bunge

in seinen Werken: „Das liv- und csthländische Privatrecht“, 1. Theil, pag. IÖI „Das Hersogthum Estland

unter den Königen von Dänemark“, Gotha i877, pag. zu E, ferner: C. Schirren: „Beitrag zum Verständnis!

des Liber Census Daniae“ (in den Memoiren der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, Peters-

burg i859) u. A. bedient haben, geprüft und wesentlich ergänzt worden.

1 Wir folgen hier der oben erwähnten, noch ungedruckten Studie Tran sehes.

3 Wie Transehe im Einzelnen nachvelat.

3 Die Annahme Bunges (‚Das l-lerzogthum Flstland etc}, Anmerkung 65 zu Seite an) und

Hagemeisters („Ueber die ehemalige und itzige Bedeutung eines livländischen Hakens“ In den ‚Llvl. jahr-

büchern ihr Landwirthschaft“, 3. Band, Dorpat i827, pag. 3 und 27, und „Materialien zu einer Geschichte der

Landgüter Livlands“ pag. x), dass die Eingeborenen Livlanda schon die Besteuerung nach dem ‚Haken‘

gekannt hätten, hat nach der Untersuchung Transehes wenig ihr sich.

4 Meinen: Artikel „Hufe“, a. a. O. pag. 498.

5 Bunge: „Das Herzogthum Estland etc.“, pag. zu.
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Doppelte von dem an Steuern aufzubringen, was im ersten entrichtet werden muss‘.

Hiernach bedeutete ein livländischer Haken eine bäuerliche Wirthschaftseinheit, die

mit einem Zugpferd, einem Hakenpflug und einer Egge bestellt wurde‘.

Eine Vermessung der neuerworbenen weiten Gebiete vermochten natürlich die

deutschen Eroberer zunächst nicht durchzuführen, blos die vom Bischof Albert l. gleich

nach der Gründung Rigas (x201) dieser Stadt zugewiesene unbebaute Stadtmark’ ist 123a

räumlich vermessen worden‘ und auch sonst wurden kleinere Grundstücke gemessen,

wobei die sächsische Hufe, der Mansus = 3o Morgen (jugera) zur Anwendung gelangte.

Das zinsp Bauerland dagegen wurde immer nach Haken (unci) veranschlagt,

doch bildete sich auch für den Haken nach und nach ein räumlicher Begriff heraus‘.

Der Umfang des Landes, das durch ein Pferd mit Hakenp und Egge bearbeitet

wurde, musste allmählig ein Grössenverhältniss annehmen, das immer festere Gestalt

gewann, ebenso wie es beim deutschen Morgen der Fall gewesen war. So wurde aus

dem Haken mit der Zeit ein topographischer Begriff, ein Landmass. Wann der „Haken“

in diesem Sinn begrifflich konsolidirt wurde, lässt sich mit Sicherheit nicht angeben,

doch giebt es Anhaltspunkte dafür, die Zeit, in der sich diese Wandlung vollzog, schon

in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts zu setzen‘.

Das in den preussischen Ordensländern zu Ende des 14. Jahrhunderts übliche

i Bunge: ‚Das Herzogthurn Estland etc.“, Anmerkung 68 zu Seite 2r2. Siehe auch die von

Otto Müller in seiner Abhandlung: „Die Livländische Agrargesetzgebung“, Riga x892, pag. 99 ff. an-

geführten Urkundenstellen.

9 Dagegen gelangt Schirren: „Liber Census Daniae“ pag. 88 zu dem Resultat, dass ein Haken

eine Wirthschaftseinheit bedeutet habe, die mit zwei Pferden bestellt wurde. Ebenso F. Amelung: „Die

altlivländische Landvermessung mit Bezugnahme auf die Agrarverhältnisse des Ordens‘, in den „Sitzungs-

berichten der Gelehrten estnischen Gesellschaft‘ zu Dorpat, Jahrg. xBBB, pag. r7 5. Die Kontroverse, ob

unter dem livländischen Haken im 13. Jahrhundert eine Wirthschaftseinheit, die mit einem Pferde Haken-

pfiug und Egge nutzte, oder aber eine Wirthschaftseinheit, die mit zwei Pferden bestellt wurde, zu verstehen

ist, bedarf offenbar noch der sicheren Lösung. Transehe schliesst sich zunächst der oben wiedergegebenen

De an und stimmt demnach mit Schirren und Amelung nicht überein. Seine Annahme wird durch

die folgenden urkundlichen Ausweise gestützt. Mit den unterworfenen Kuren schliessen 123i der Konvent

der Rigischen Kirche, der Schwertbrüderorden und die Stadt Riga einen Vertrag, demzufolge die Kuren

ihnen von jedem Haken ein halbes Schi Roggen = 2 Lof und von jeder Egge ebensoviel liefern

sollen; braucht aber jemand nur ein Pferd zu Pflug und Egge, so hat er nur ein halbes Schiffpfund = 2 Lof

Roggen zu steuern (Bunge: a. a. 0., Anmerkung 68 zu Seite 2r2. - Müller: a. a. O. pag. 99). Ferner:

der Orden und der Bischof von Livland schliessen 1252 einen Vertrag über den Bau der Burg und Stadt

Memel und der Bischof verspricht dem Orden zur Unterstützung den Zins von 500 Haken, nämlich von jedem

Haken 2 Lof (Müller: ebenda). Werden beide urkundllchen Festsetzungen ins Auge ge so ergiebt sich,

dass von einem Haken ein half es Schiffpfund = 2 Lof erhoben und der Haken einem Pferde, das Pflug
und Egge zu führen hatte, gleichgesetzt wurde.

3 Siehe oben pag. |4.

4 Bunge: a. a. O. pag. 213, Anmerkung 71. Die Vermessung stellte den Umfang der unbebauten

Ländereien nach „Mansi“ : Hufen fest. Der Mansus wird zu 3o jugera (Morgen) angegeben, der Morgen

zu 400 C] Ruthen, die Ruthe zu l6 [j Fuss, mithin umfasste:

die :’_'. Ruthe = 256 [j Fuss,

der Morgen = 400 [j Ruthen : 102.400 E] Fusn,

die Hufe (mansus) = 3o Morgen : 12.000 DRutben = 3.072.000 DFuss.

5 Transehe: a. a. O.

5 Transehe findet in einer Urkunde vom t3. Februar i259 den Hinweis darauf, dass damals schon

unter uncus ein topographisches Landmass verstanden wurde.



55

und geordnete Messverfahren scheint dagegen in Livland erst zu Beginn des 15. Jahr-
hunderts Eingang und Anwendung gefunden zu haben '.

Am Ende des 16. Jahrhunderts gab es in Livland nicht weniger als 5 ihrer

räumlichen Ausdehnung nach verschiedene Haken, die jedodi in einem gewissen Ver-

hältniss zu dem ‚deutschen Haken“, der 3o Morgen umfasste, standen ’.

Der wechselnden Berechnungsweise des räumlich verschiedenen Hakens wurde

1561 gesetzlich ein Ende gemacht, indem der damalige Herrscher über Livland, König

Sigismund August von Polen, in seiner berühmten Kon ! altlivländischer Rechte

vom 28. November 1561 ’ den Umfang eines Hakens bestimmte; doch wurde dieser

Masstab in der Praxis nicht genau eingehalten‘, sondern von den zu polnischer

Zeit und in der ersten schwedischen Periode amtlich thätigen Revisoren mehrfach

abgeändert.
'

So verschieden die Haken bis in die schwedische Epoche waren, so auch die

bäuerlichen Leistungen 5. Erst zu Ende des 17. Jahrhunderts bereitete die schwedische

Krone der durch die Mannigfaltigkeit der Land- und Hohlmasse hervorgerufenen

Unsicherheit der Eigenthumsverhältnisse ein Ende. Zwar war bereits von dem Herzog

Karl von Südermannland, dem späteren König Karl IX., die Bedeutung eines gleichen

Steuermasses prinzipiell anerkannt worden, doch gelangte dieser Gedanke in den

folgenden kriegerischen Jahren nicht zur Ausführung. Ueberaus wichtig aber ist, dass

Karl IX. bereits in seiner Verordnung vom 13. Juli 1602 den Grundsatz verfolgt, nicht

der Umfang des Bauerlandes, sondern die Leistungen der Bauern an den Gutsherrn

hätten die Basis für die Besteuerung zu bilden. In jener Verordnung wird unter einem

Haken eine Bauerstelle verstanden, die dem Gutsherrn mit zwei Pferden täglich sechs

Tage wöchentlich die Frohne leistet und dafür mit 108 Tonnstellen Acker und 72 Tonn-

stellen Buschland (Reutfeld) ausgestattet ist ‘. So wenig Karl IX. einen einheitlichen

Steuerrnodus für das ganze Land zu schaffen vermochte, so wenig gelang dieses

auch Gustav Adolf in seiner freilich kurzen Regierungszeit 7. Seine am 22. März 1630

erlassenen Vorschriften wurden bereits durch die Revisionsinstruktion des General-

gouverneurs Grafen Oxenstierna vom 16. August 1638 abgelöst 8, ohne dass jedoch

auch diese eine allgemeine Uebereinstimmung der bäuerlichen Leistungen sicherte.

Erst Karl XL, der durch seine berüchtigte Güterreduktion soviel Leid über Livland

brachte, schuf dauernde Ordnung, indem er in den Jahren 1663-1693 einen Steuer-

modus ins Leben rief, der für das ganze Land gleichmässig Geltung hatte und den

Begriff des Hakens, als Mass der Frohnleistungen und öffentlichen Steuern, weiter

entwickelte.

1 Vergl. über die vom Hochmeister Konrad von jungingen zur Zeit seiner Regierung (1393-1407)

in Preussen angeordnete Landvermessung die interessanten Ausführungen Amelungs a. a. O. pag. 189 E.

3 Hagemeister: „Materialien“, a. a. O. pag. 3. Amelung: a. a. O. pag. n7B

3 Privileginm Sigismundi Augusti Art. XIII siehe bei: C. Schirren ‚Die Capitulatlonen etc.“, pag. 15.

4 Hagemeister: „Materialien“, a. a. O. pag. 4; Prof. Dr. Magnus Georg Paucker: „Panische:

Rechenbuch für inländische Verhältnisse“, 3. Theil, 3. Heft, 2. Auflage, Mitau 184x, pag. 90.

5 Hagemeister: „Materialien“, a. a. O. pag. 4, namentlich aber Transehe: a. a. O. pag. 34

3 Hagemelster: „Materialien“, a. a. O. pag. 6. Paucker: a. a. O. pag. 9|.

7 Hagemeister: „Materialien“, a. a. O. pag. 6

3 Buddenbrock: „Sammlung 11, pag. 1244.
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Diese von dem König Karl XI. in den Jahren 1683 -—x693 in Livland durch-

geführte Katastrirung des landwirthschaftlich genutzten Bodens wurde nicht so sehr

im Sinn eines Bauernschutzes, als vielmehr vom Standpunkt staatlicher Politik beab-

sichtigt und durchgeführt‘. Zur Stärkung der Autokratie und in �Interesse

hatte sich die Krone Schweden durch den ewig denkwürdigen Gewaltakt der „Güter-

reduktion‘ in das Eigenthum von 5/3 aller Rittergüter Livlands gesetzt’. Die neuen

Domänen als Einnahmequellen möglichst auszunutzen, war alsbald Karl XI. mit Eifer

bemüht. Die Domänenpacht richtete sich nach der Hakenzahl, wurde diese vermehrt,

so stieg jene; ebenso waren die staatlichen Auflagen nach dem Haken Bauerlandes

bemessen und versprachen eine Mehrung, wenn die Steuereinheiten wuchsen.

In den Jahren 1683-1687 war das Land vermessen worden und nun erfolgte

eine Hakenrevision, deren Ausführung einer Kommission übertragen wurde. Die

Normen, nach denen sich die Kommission zu richten hatte, waren durch die könig-

liche Instruktion vom 7. Februar [687 und durch das von der Kommission ausge-

arbeitete, vom König am 30. Januar 1688 bestätigte, ausführliche ‚Revisionsmemorial‘

gegeben‘.

1 Die Geschichte der schwedischen Kitastrirung, namentlich ihr enger Zusammenhang mit der von

Karl XI. zur Begründung der Autokratie verübten Konfiskation livlandischer Rittergüter, mit der „Güter-

reduktion“, ist bereits vielfac‘
,

so besonders gründlich und dabei doch übersichtlich von Astaf von Transehe

in seinem bereits angeführten Buch: .‚Gutsherr und Bauer in Livland im 17. und 18. Jahrhundert“, pag. 51

zur Darstellung gebracht worden. Zwar nicht eingehend, aber kurz und klar berichtet Otto Müller in seiner

Studie: „Die Livl. Agrargesetzgebung“, pag.
8 ff. über die schwedischen Landgesetze und ihre Geschichte.

Indem wir bezüglich der Geschichte des schwedischen Katasterwerks vornehmlich auf Transehes Aus-

führungen verweisen, wollen wir hier nur eine Analyse der schwedischen Katastrirungsmethode, die in ihren

Grundzügen noch heute in Livland giltig ist, zu geben versuchen. Hierbei vermögen wir uns der Unter-

stützung einer, leider nur handschriftlich vorliegenden Arbeit des verstorbenen Professors Theodor Grass

zu erfreuen. Theodor Grass, geb. am 29 Oktober 1806, war vom 2. Januar 1856 an bis zu seinen am

5. April 1872 erfolgten Tode Professor der Nationalökonomie an der Universität Dorpat. Grass war zweifellos

in älterer Zeit der tüchtigste Kenner der livländischen Agrargeschichte, hat mehrfach gutachtliche Aeusserungen

über die Agrarverhältnisse seiner engeren Heimath massgebenden Personen überreichen dürfen und ist vielen

Schülern ein kundiger Führer auf dem verwickelten Gebiet der neueren und neuesten Agrargesetzgebung Liv-

lands gewesen. Stets ist es sehr bedauert worden, dass er niemals seine Arbeiten agrargeschichtlichen Inhalts

durch den Druck veröffentlicht hat. Sein bedeutendster Schüler, Professor Dr. August von Miaskowski, zur

Zelt an der Leipziger Hochschule thatig, hat Grass ein überaus ansprechendes literarisches Denkmal in der

‚Baltischen Monatsschrift“ (27. Band, 1880, pag. 441 ff.) gesetzt. Das in unseren Händen be von

Grass hinterlassene Manuskript verdanken wir der Freundlichkeit des Herrn Dr. Friedrich Bienemann sen.

(Freiburg i./Br.), es ist betitelt: „Die Einwirkung der Gesetzgebung auf die Entwickelung der Agrarverhält-

nisse Livlands von 1561 —l7lo, vom Beginn der polnischen bis zum Ende der schwedischen Herrschaft“

(282 Quartseiten). Die Vorrede zu der mehrfach durchgearbeiteten und korrigirten Schrift ist datirt: Riga,

d. 28. Januar 1856. Auf Grund dieser Arbeit erhielt Grass am 24. Juni 1856 von der Universität Erlangen den

Doktorhut (vergl. ‚Rigasche Biographien“, 3. Band, Riga 1884., pag. 149); ein Theil der Studie ist von Grass

im Jahre 1856 als Habilitationsschrift bei der Dorpater Universität eingereicht worden (Miaskowski a. a. O.

pag. 462). Der bleibende Werth der Abhandlung liegt in der eingehenden Kritik der schwedischen Katastri-

rungsmethode, während die historischen Theile der Arbeit überholt worden sind, so namentlich von Tra nsehe.

Grass „Darstellung der schwedischen Katastrirungsmethode‘ ist theilweise von Julius Eckardt in seinem

Werk „Livland im 18. Jahrhundert‘ Leipzig 1876, pag. 97 ill, benutzt worden.

3 Transehe: a. a. O. pag. 53 8., 81

3 Die beiden hochwichtigen Aktenstücke sind abgedruckt von Buddenbrock: in seiner „Samm-

lung“ 11, pag. 1244 E, Transehe: a. a. O. pag. 59 nimmt als Datum des Revisionsmemorials mit Recht den

30. Januar und nicht den 30. Juni 1688 an. Die Akte der livl. Ritterscha Archiv Nr. 22, II „Relation der nach
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Gegenstand der Revision war das Bauerland, denn die Ö Abgaben
und Leistungen wurden nach Massgabe der Steuertähigkeit dieser Kategorie von

Ländereien erhoben, während die Hofsländereien zu allen Zeitenisteuerfrei waren. Die

Bauerländereien, d. h. der landwirthschaftliche Boden, der gegenLeistung von Abgaben

und Entrichtung von Naturallieferungen an den Gutsherrn, an Bauern mm Niessbrauch

ausgethan war, stellten ja im wesentlichen die wirthschaftliche Kraft eines Ritterguts
dar. Unter den Bauerländereien wurde vornehmlich denen der Domäneng Beachtung

geschenkt, während eine Bonitirung der Bauerländereien privater Güter nicht vorge-

nommen wurde. Nach der Reduktion gab es nur wenige Güter des Adels und es

mochte genügen, wenn die Leistungen der Bauern an die wenigen adeligen Gutsherren,

gemäss den Angaben der Berechtigten, einfach registrirt‘ und in dem ‚Wackenbuch"

verzeichnet wurden. «

Neben den Bauerländereien wurden freilich auch die Hofsländereien der Revision

unterzogen, aber nur die der Domanialgüter, denn die Hofsländereien der Privat-

güter waren eben steuerfrei. Die Revision der domanialen Hofsländereien hatte den

Zweck, Anhaltspunkte für die Bemessung der dem König zukommenden Jahrespacht

zu gewinnen 3. Das Schwergewicht des Revisionswerks lag in der Katastrirung der

zu den Domanialgiitern gehörenden Bauerländereien, an zweiter Stelle wurden die

Hofsländereien der Domänen der Revision unterzogen, an dritter die Bauerländereien

der Privatgüter, während die Hofsländereien der privaten Güter gänzlich unbeachtet

blieben.

Sonach kann in allen Fällen, wo von der schwedischen Katastrirungsmethode

die Rede ist, nur die Art und Weise gemeint sein, wie die Ertrags-, Leistungs- und

Steuerfahigkeit der domanialen Bauerländereien gesetzlich umgrenzt und wurde.

Diese partielle Katastrirung des Landes war jedoch für die gesammte Provinz von der

grössten Bedeutung, denn einerseits war das Bauerland nicht nur der Träger aller

grundherrlichen und staatlichen Lasten, sondern bildete auch die Basis des landwirth-

schaftlichen Gedeihens der Provinz, andrerseits machte das Bauerland der Domanialgüter

nicht weniger als 84z der gesammten Bauerländereien aus ‘.

Petersburg delegirten Landrlthe von Anrep und von Buddenbrock“, enthält eine beglaubigte Kopie des

Memorials, aus der hervorgeht, dass es am 30. Januar x6BB unterzeichnet worden ist, und auch Bxxdden-

brocks („Sammlung“ pag. x270) Wiedergabe des Memorials setzt dieses Damm an den Schluss. Dagegen

nennt Buddenbrock a. a. O. pag. x250 irrthümlich den 30. Juni x6BB als das Damm des Memorials und

hat wohl durch diesen lapsus caiami Hagemeister und dessen Nachfolger veranlasst ein falsches Datum

anzxx

1 Revisionsinstruktion vom 7.
Februar x687 5 9, Transehe: a. a. O. pag. 78

9 Die etymologische Bedeutung des Wortes „Wache“ ist fraglich. Möglich, dass es aus den

estxxischen „war = Getreidemass herzuleiten wäre. „Wach“ ist zunächst ein territoriale: Begriff und

bezeichnete zur Ordenszeit einen Bezirk im Rittergut, der mehrere Dörfer. oder Bauerhöfe umfasste. Weiter

wurden unter „Wachen“ die bäuerlichen Abgaben an den Gutsherx-n verstanden, endlich auch die Termine,

an denen die Abgaben erhoben, und die festlich begangen wurden. „Balthasar Russows Llvllndische

Chronik, aus dem Plattdeutschen übertragen und mit kurzen Anmerkungen versehen“ von Eduetd Pabst,

Reval x845, pag. 76 und 326. Transehe: a. a. O. pag. x3. Das Wackenbuch ist das Buch, in dem die

bäuerlichen Abgaben registrirt werden. '

3 Revisionsmemorial vom 30. Januar x6BB s 35 Transehe: a. a. O. pag. 63

4 Von 6236 Haken Bauerlandes waren 52x5 in das Eigenthum der Krone Schweden iibergefilhrt

und nur xozx Haken dem Adel belassen worden. Hagemeister: „Materialien“, a. a. O. pag. x6.
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Wenn auch der kulturelle Werth der schwedischen Katastrirung zu jener Zeit

bitter empfundenen Unrechts und schwerer materieller Sorge, nicht gehörig gewürdigt

wurde, so wäre es doch heute nicht gerecht den grossen wirthschaftlichen Fort-

schritt verkennen zu wollen, der in der von Karl XI. angeordneten Vermessung und

Katastrirllng Livlands liegt. Die hohe zivilisatorische Bedeutung des Vorgehens der

Krone Schweden nach dieser Richtung erhellt schon aus der Thatsache, dass Livlands

Grundsteuersystem noch heutigen Tags auf den von Karl XI. errichteten Fundamenten

ruht. Ob heute noch jene Fundamente zeitgemässe sind oder nicht, ist eine zweite

Frage, die keinen Ein auf die Beurtheilung dessen, was vor zwei Jahrhunderten

ins Leben gerufen wurde, haben kann.

Auch selbst wenn zugegeben werden muss, dass das grosse schwedische Kata-

sterwerk den Ansprüchen der Zeit, für die es geschaffen wurde, nicht voll zu genügen

vermochte, so sind immerhin die Prinzipien, von denen die Reform ausging, als unge-

mein scharfsinnige unserer Bewunderung würdig. '

Die Grundsätze des schwedischen Bonitirungs- und Katastrirungssystems waren

folgende.
Der Bonitirung der Bauerländereien wurden nur zwei Bodenkategorien unter-

worfen: Brustacker, d. h. Acker im engeren Sinn, und Buschland ’. Unter „Brustacker“

wurde das nach dem System der Dreifelderwirthschaft in regelmässiger Nutzung be �

liche gedüngte Ackerland verstanden, während unter den Begri „Buschland“ das zwar

zur Beackerung geeignete, aber in der Art der Aussenschläge benutzte Land, das

nach vieljähriger Ruhe einige Jahre mit Korn besät zu werden p ’.

Auf Grund der angeblich alten Erfahrung, dass eine Tonnstelle Brustacker bester

Beschaffenheit bei mitielmässiger Ernte, nach Abzug des für den Bauern nöthigen

Unterhalts und der öffentlichen Abgaben, eine Tonne Roggen erbringe ’, wurde fest-

gesetzt, dass dieses Quantum von jeder Tonnstelle besten Ackers als Reinertrag dem

Gutsherrn rechtlich gebühre. i
Der Umfang einer Tonnstelle, der ursprünglich 14.000 schwedischen Quadratellen

gleichkam, wurde auf 18.000 Quadratellen ‘, dann aber wieder auf 14.000 Quadrat-

ellen herabgesetzt 5.

Um nun die minder ertragreichen Bodenkategorien in ein bestimmtes Ver-

hältniss zu dem besten Acker zu setzen, wurde jede Bodenkategorie nach den sicht-

baren Eigenschaften ihres Ober- und Untergrundes in vier Grade getheilt, wobei jedoch

auf die physikalischen Eigenschaften des Erdreichs (‚in wie weit das Land Hitze und

Kälte, Dürre und Nässe zu vertragen, oder von dieser einem leichtlich’ Schaden

nehmen kann“) Rücksicht genommen werden sollte, und das Ertragsverhältniss dieser

Grade wie 6: 5:4:3 bestimmt 5.

1 Revinionsineuukxion vom 7. Februar x687 5 a.

9 Nach Th. Grass: a. a. O. pag. axo. —— A. W. Hupel: „Oekonomiechee Handbuch liv- und

estlhdioche Grundherrn“, Riga x796, x. Theil, pag. 7

3 Reviaionsinsmxktion vom 7. Februar x687 5 a.

4 Revisionsmemorial vom 30. Januar x6BB 55 2x und 37.

5 Buddenbrock: a. a. O. pag. 127x. Transehe: a. n. O. pag. 64.

5 Revisionsinsmxktion vom 7. Februar x687 5 z. Revisioxxamemorial vom 30. Januar x6BB 55 x9,

22 und a3.
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Die Ertragsfahigkeit des besseren Buschlandes sollte um ‘l2, des schlechteren

um ‘I: niedriger taxirt werden, als die des besten Ackers '.

Der Werth einer Tonne Roggen wurde einem schwedischen Reiehsthaler Spezies

zu 9o Groschen gleichgesetzt ’ und dementsprechend der Taxwfrth einer Tonnstelle

(zu 14.000 schwedischen Quadratellen) besten Ackerbodens (r. Grade) ebenfalls; auf

einen Reichsthaler oder- 9o Groschen ' während der Taxwerth einer Tonnstelle

minderwerthiger Bodenklasse, in Uebereinstimmung mit der Werthrelation von 6:5 :4‚: 3,

in einen Bruchtheil des Reichsthalers, also in Groschen, zum Ausdruck gebracht wurde.

Die nachfolgende Uebersicht verdeutlicht das rechnungsmässige Verhältniss der einzelnen

Bodenkategorien und innerhalb derselben das der einzelnen Bodenklassen zu einander.

Die Tonnstelle zu 14.000 schwedischen Quadratellen wurde taxirt‘:

Bodenkategorien. Klassen.

I. Grades 2. Grades 3. Grades 4. Grades

1. Brustacker zu
. . . 9o Groschen 75 Groschen 6o Groschen 45 Groschen

2. Buschland 1. Güte zu 45 „ 37 '/:
„ 3o „

22 1/: „

„
2.

„ „
221’:

„
183/4

„ i5 „
um

„

War auf solche Weise das den Bauern zur Nutzung zugetheilte Land in Gel-

deswerth umgerechnet, so wurden in weiterer Folge die bäuerlichen Lasten gleichfalls

gemäss einer gesetzlichen Preistabelle in Geld umgerechnet und der Landwerth mit

dem Werth der Dienste und Abgaben in genaueUebereinstimmung gebracht. Hierbei

wurde ein Handtag mit
3 Groschen, ein Spanntag mit 4 Groschen, ein Lof Roggen

ebenso wie ein Lof Gerste mit 45 Groschen, ein LofHafer mit 22V: Groschen u. s. w.

veranschlagt 5. Auf dieser Grundlage registrirte man behufs Aufrechnung gegenein-

1 Revisionsinstruktion vom 7. Februar x687 9 2. —- Revisionsxnemorlal vom 30. Januar x6BB Q 22.

3 Revisionsmemorial vom 30. Januar x6BB 5 x9.

3 Der schwedische Reichsthaler wurde ebenso, wie der seit dem Beginn des x7. Jahrhunderts in

Livland gangbare Thaler Albertus, in 9o Groschen getheilt, weshalb der Reichsthaler häu mit dem Albertus-

thaler verwechselt wird, obgleich der Albertusthaler geringwerthiger war, als der Reichsthaler (vom Reichs-

thaler gingen nur 71/5 Stück, dagegen vom Albertusthaler 83/3 Stück auf die rauhe Mark). Der Albertusthaler

hat seinen Namen von dem Sohn des Kaisers Maximilian IL, dem Erzherzog von Oesterreich Albert, der mit

der Tochter Philipps 11. von Spanien lsabella vermählt war. Nachdem Philipp 11. die Niederlande x598 dem

Erzherzog Albert abgetreten hatte, liess dieser neue Thaler prägen, deren Umschrift die Namen Albertus

und Elisabeth (Isabella) trug. Der Albertusthaler, also eine holländische Münze, kursirte in Holland selbst

nicht, wurde aber von den l-iolländern mit Gewinn in Polen, Preussen, Kurland und Livland vertrieben,

in Niedersachsen (namentlich Braunschweig), auch in Preussen von Friedrich dem Grossen (x767), im Interesse

des Handels nach Kur- und Livland, nachgeprägt. Es gab auch halbe Thaler und Viertelthaler (oerter). De:

Albertusthaler kursirte in Livland bis zum Jahre xBxs. Freiherr von Praun: „Gründliche Nachricht von

dem Münzwesen insgemein,’ insbesondere aber von dem Teutschen Münzwesen älterer und neuerer Zeiten.

Dritte verbesserte, besonders aber mit der Nachricht von dem Schwedischen, Russischen und Polnischen

Münzwesen vermehrte Auflage“. Leipzig x784, pag. 294 und 3x6. - Dr. Carl Chr. Schmieder: „Hand-

wörterbuch der gesammten Münzkunde“, Halle und Berlin xBxx, pag. x2. Vergl. auch: (Brotze): ‚Woher

der Name Alberts-Thaler“, „Rigaische Stadtblätter das jahr x821“ pag. x80; Dr. M. G. Pancker:

„Practisches Rechenbuch für inländische Verhältnisse‘, 2. Heft, Mitau 1836, pag. 8x; 3. Heft, llitau x837,

pag. 9x Anmerkung; endlich: Art. 3662 des ‚Provinzialrechts der Ostsee-Gouvernements“, Theil m.

4 Wenngleich die Werthrelation des Buschlandes 2. Güte zum Ackerlande nach 5 a der Revisione-

instruktion und 5 22 des Revisionsmemorials auf 1/3 bemessen worden war, so ist doch später dieses Ver-

hältniss derart herabgesetzt worden, dass das Buschland 2. Güte nur zu ‘l4 des dem Ackerlande beigelegten

Werthes veranschlagt werden sollte; vergl. Samson: „Versuch etc“, pag. 35 Anmerkung sx.

5 Buddenbrock: a. a. O. pag. 579 und x289. Transehe: a. a. O. Beilagen V und X.



ander das ‚Soll‘ und ‚Haben‘ der Bauern in dem „Wackenbuch" und bezeichnete

die Summation von 6o Thalern auf der Seite des bäuerlichen „Kredit“, dem ebensoviel

auf der Seite des ‚Debet‘ entgegenstehen musste, als einen Haken.

Es hatte ein Bauer für einen Haken Landes = 6o Thaler zu 9o Groschen, also

für 54,00 Groschen zu leisten ‘z

I. dem Staat an verschiedenen Abgaben, fast 24V: z’ . . . . 1312,35 Groschen

11. dem Gutsherrn demnach für
. . . .

. . . . . .
. .

4087,35
„

und zwar: '
—_———-————.—

I) I0 Spanntage wöchentlich während 48 Wochen im

Jahr ‘, mithin 4,80 Spanntage zu 4 Groschen
. . . .

= 1920 Groschen

2) I0 Handtage wöchentlich im Sommer während

21 Wochen, mithin 210 Handtage zu 3 Groschen
. .

.-_- 630
„

3) etwa 35 Handtage in der Erntezeit zu 3 Groschen
. .

=
xO5 „

4) Hilfsarbeiten zur Anfuhr von Baumaterialien: 60 Spann- _

tagezu4Gr05chen.............=240
„

75 Handtage zu 3 Groschen
. . . . . . . . . .

= 225 „

5) Transport der Produkte des Gutsherrn etwa 5,2; des

Ge5ammtwerth5...............= 270 „

Summa der gesetzlich zulässigen Leistungen 3390 Groschen

folglich mussten

6) durch Naturallieferungen noch gedeckt werden
. . . . 697,35 „

Zusammen 4087,35 Groschen.

Der Haken ist somit seit x693 keinFlächenmass mehr, sondern ein die Quan-

tität und die Qualität des landwirthschaftlich genutzten Bodens gleicher-

weise berücksichtigender Masstab für die Belastungsfähigkeit des bäuer-

lichen Landes mit gutsherrlichen Diensten und Abgaben einerseits, mit

staatlichen Auflagen andrerseits‘.

1 Siehe oben pag. 57.

3 Nach einer Berechnung von Th. Grass. Siehe bei Transehe: a. a. O. Beilage X ein praktisches

Beispiel der Umrechnung bäuerlicher Leistungen in Geld, aus dem Jahre x6BB.

3 d. h. 2 Wochenarbeiter zu Pferde 5 Tage in der Woche.

4 Ein dem livländischen Haken ähnlicher ideeller Masstab für den Werth des Landes sich

mehrfach, so in Estland, Kurland und auf der Insel Oesel. Während die Urgeschichte des „Hakens“ bis zum

Ausgange des x6. Jahrhunderts in allen, den livländischen Staatenbund bildenden Theilen wohl die gleiche

gewesen ist, gestaltete sich seine Entwickelung nach i562 in Livland, Estland und_Oesel einerseits, in Knriand

andrerseits verschieden. In Estland wurde während der schwedischen Herrscha zu Ende des x7. Jahr-

hunderts, die Hakenzahl der Landgüter nach ähnlichen Grundsätzen, wie in Livland, festgestellt, ohne dass

jedoch dabei eine spezielle Taxation des Bodens zu Grunde gelegt worden wäre. Dort wurde im tB. Jahr-

hundert, ebenso wie in Livland (siehe weiter oben), der Haken nach der Zahl der auf dem Gute angeses-

senen arbeitsiähigen Menschen bestimmt. Dr. Fr. G. von Bunge: „Das liv- und esthländische Privatrecht“,

x. Theil, Reval x847, pag. x7O Auf der Insel Oesel, die seit x645, wie Livland und Estland, unter

Schwedens Szepter stand, wurde x685 eine allgemeine Vermessung sämmtlicher Güter angeordnet und die

Taxation im wesentlichen nach denselben Prinzipien, wie in Livland, durchge Bunge: a. a. O.

pag. x67 und Peter Wilh. Baron von Buxhöwden: „Beiträge zur Geschichte der Provinz Oesell‘, Riga

xB3B, pag. 83. Im Jahre x766 wurden von Katharina 11. Oesel besondere Revisionsregeln erlassen, die

von denen Livlands erheblich abwichen. Siehe das Genauere bei Bunge: a. a. O. pag. x67 In Kur-

land wurde x617 eine Hakenberechnung gesetzlich, die lediglich zum Zweck der Umlage des Ross-

60
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Die von der schwedischen Regierung dem alten livländischen Haken gegebene

begriffliche Erweiterung muss als eine feinsinnig erdachte geschätzt werden, wenn die

heute weit zurückliegende Zeit, der der Haken als Bemessungsbasis der Grundlasten

dienen sollte, im Auge behalten wird.

Drei Grundsätze kennzeichnen vornehmlich den grossen Fortschritt, den die

schwedische Katastrirungsmethode der altlivländischen Hakenberechnung gegenüber

bezeugt: das sachgemässe Eingehen auf den Befund der Bodenbescha und den

erfahrungsmässigen Ertrag des Landes, die Anerkennung der Nothwendigkeit eines

günstigen Verhältnisses des Ackerlandes zu Wiesen und Weiden, endlich die Betonung

des Vorhandenseins einer, der natürlichen Fruchtbarkeit des Landes entsprechenden

Arbeitskraft '.

Die Mängel, die unzweifelhaft vielfach dem Taxationsverfahren anhaften, sind

namentlich in den v gänzlich fehlenden oder unzureichenden Detailbestimmungen zu

erblicken, doch dürfen die Bonitirungsregeln nicht vom heutigen Standpunkt der Wirth-

schaftspolitik verurtheilt werden, denn sie bedeuteten für ihre Zeit einen grossen Gewinn.

Es war das Verständigste, wenn die sichtbaren Eigenschaften des Ober- und Untergrun-

dienstes geschaffen wurde. Demselben Zweck sollte die 1716 angewandte General-Hakenrevision dienen,

die sich bis 1763 hinzog. Es sollten auf jeden Pflug 4 männliche arbeitsfähige Individuen, 6 Lof

Roggen, 3 Lof Gerste, 5 Lof Hafer gerechnet werden. Alle Einkünfte eines Gutes sollten in Geld ange-

schlagen und ein Landwerth von 80.000 Floren oder 56.666'/s Albertsthalern gleich einem Haken gesetzt

werden. Jacob Johnson: „Abhandlungen aus und zu der Veranschlagung der Bauerländereien in Liv- und

Kurland“, Mitau 1835, pag. 41 B2; vergl. auch: Dr. M. G. Paucker: „Practisches Rechenbuch“, 3. Heft,

Mitau 1837, pag. 9x E. Auch weitere Aehnlichkeiten der livländischen Hakenberechnung mit Grundsteuer-

ordnungen anderer Zeiten und Länder mögen hier erwähnt werden, ohne dass ihre Vorführung eine er-

schöpfende sei. Die schwedische Grundsteuerordnung Llvlands hat eine überraschende Aehnlichkeit mit der

von Kaiser Diokletian (284- 3059 in den Provinzen des römischen Reichs durchgeführten Grundsteuer-

ordnung. Ausgehend von den Spannleistungen, „juga“, und damit von dem Begriff der Spannßhigkeit, wurde

den Grundherren die Steuer nach Massgabe der spanndienstfähigen Hintersassen auferlegt. Das „jugum“

entsprach einer je nach dem Schätzungswerth des Bodens verschieden grossen Boden und wurde einer

bestimmten Anzahl „jugera“ der einzelnen Bonitätskiassen je nach deren Werthrelation gleichgesetzt. Das

„jugum“ stellt also eine reine Werthgrösse, eine ideelle Steuereinheit dar, während die „jugera“, römische

Morgen, das reale Flächenmass bildeten. Das „jugum“, dem Werth nach identisch mit „caput“, (beide Aus-

drücke werden promiscue gebraucht), ist unserem Halten vergleichbar, die „jugera“ gleichen der Tonnstelle.

Siehe: Max Weber: „Die Römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht“,

Stuttgart 1891, pag. 195 Das charakteristische Merkmal der livländischen Grundsteuerordnung‚ das ideelle

Steuermass, sich auch in Pommern. Dort wurde 1628 eine Katastrirung begonnen, 1684 und x719 fort-

gesetzt, bezw. ergänzt. Die „Hakenhufe“, auch „Landhufe“ oder „Steuerhufe“ genannt, nach Aussaat und Ertrag

angesetzt, begreift einen bestimmten, in Thalern ausgedruckten Reinertrag und bildet die ideelle Steuereinheit.

Schimmelfennig: „Historische Darstellung der Grundsteuer-Verfassungen in den Preussischen Staaten“, a.

a. O. pag. 154 Aehnlich in Mecklenburg-Schwerin. Dort war die „Hufe“ im 13. und 14. Jahrhundert bei der

Vermessung zur Umlegung der Abgaben in Anwendung, doch blieb ihr Begri ein schwankender, bis im Jahre

1755 zum Zweck gleichmässigerVertheilung der Hufensteuer eine genaue Vermessung und Bonitirung der ritter-

schaftlichen Landgilter angeordnet und hierbei die Hufe als Masstab zu Grunde gelegt wurde. Nach den

bezilglichen Bestimmungen soll die „katastrirte Hufe“ 300 bonitirte Scheffel enthalten, wobei je nach der Güte

des Bodens bald mehr, bald weniger Quadratruthen auf einen Scheffel Aussaat gerechnet werden. H. Paasche:

„Die Entwickelung der Kaufpreise des ritterschaftlichen Grundbesitzes in Mecklenburg-Schwerin in der Zeit

von 1770-4878“, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Neue Folge, s. Band 1881, pag. 311 E.

1 Der s s2 des Revisionsmemorials vom 30. Januar 1688 schreibt vor: „E: soll Niemandas nach’

Land zugelegd werden, ab er sn draußen und voraus/einen vermag und reine Viek- Weide scannt! Hen-

rclalägen „reichend sind, unter einer bin/ein Bedingung an kalten.“
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des als Anhaltspunkte zur Bestimmung der Fruchtbarkeit des Ackerbodens, als „ungefähre

Richtschnur“ empfohlen wurden, und es zeugt von viel Einsicht. wenn nachdrücklich

darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die vier Gütegrade des Ackerbodens aus der

äusserlichen Beprüfung allein nicht zu „dijudiciren“ seien, sondern dass auch die Erfah-

rung angerufen werden müsse, die zu bestätigen habe, in wie weit die nach dem Augen-
schein vermuthete Ertragsfähigkeit mit der thatsächlichen stimme oder nicht’.

Die Naturwissenschaften waren zu jener Zeit noch viel zu wenig entwickelt, um

Bonitirungsregeln mit Erfahrungssätzen der Chemie und Physik ausstatten zu können.

Als ein grober Fehler der schwedischen Bodentaxation ist vielfach gerügt worden ’‚

dass die Veranschlagung der Wiesen nicht vorgeschrieben, geschweige denn ein festes

Verhältniss von Heuschlag zu Acker vom Gesetzgeber gefordert worden war, sondern

dass die Wiesen, ebenso wie die Gärten, taxlos als Aequivalent für die gleichfalls nicht

in Anschlag gebrachten „kleinen Perseelen ’ und Dienste“ dem Pflichtigen in der jeweilig

vor Quantität und Qualität überwiesen wurden '. e

Nach unserer heutigen Anschauung war dieses Verfahren allerdings geeignet

unter gewissen Verhältnissen schwere Misstände zu erzeugen, denn einerseits war der-

jenige Häkner, dem wenige oder geringwerthige Heuschläge zu theil wurden, wesentlich

schlechter gestellt, als derjenige, dem reichliches Wiesenland zugemessen war, andrer-

seits legte die Taxlosigkeit der kleinen „Perseelen und Dienste“ die Versuchung zur

Ausbildung einer drückenden Hilfsfrohne nahe. Dem gegenüber muss jedoch hervor-

gehoben werden, dass im 17. Jahrhundert die Wiesen auch im gesammten Norden

Deutschlands nicht in die Bodentaxation einbezogen wurden, weil man sie als noth-

wendige Zugabe zu den Aeckern betrachtete. Das Heu hatte nur einen geringen Werth,

weil die Viehzucht blos als eine traurige Nothwendigkeit angesehen wurde, und da der

gedüngte Acker schon der Taxation unterlag, hielt man es für unbillig, die der Dün-

gerproduktion dienenden Wiesen noch für sich zu schätzen und zu besteuern ‘.

Der Einsicht aber, dass ein angemessenes Verhältniss der Wiesen zum Acker

die Ertragsfähigkeit der Aecker wesentlich steigere und daher bei der gesammten

Beurtheilung der Leistungsfähigkeit des Häkners wohl zu beachten sei, hatte sich die

schwedische Regierung, wie wir gesehen haben, keineswegs verschlossen. Vorschriften

über das, was als zureichend zu erachten sei, wurden freilich nicht gegeben.

1 Revisionsmemorial vom 30. Januar x6BB 5 23 und 25. Die äusserlich sichtbaren Eigenschaften

des Ackerbodens werden wie folgt charakterisirt. (9 a4 des Revisionsmemorials). Es sollte. gerechnet

werden: zum Ackerboden x. Grades: ‚da: Land, welcke: 6e:teket in guter :ckwar.rer Erde, entweder

okne, oder mit läeul-Steinen vermengt, wotn auck ein guter Lekrn- oder „Filets-Grund :eyn rnu::‚ wenn

nur der �Grund da: Temperament einer natüräcken Feuchtigkeit hat, der nett :ovteler Erde bedeckt

litt, da:: er die Hätte anhalten kann“. Zum Ackerboden z. Grades: „die Länder, :o ein graue:

oder braune: Erdretck und gleiclufallr einen Lekne- oder Elfen-Grund kaöen“. Zum Ackerboden

3. Grades: „eine graue mit Sand rnelirte Erde, wie auck ein Metnlgter Boden, der einggennaamenguten

Grundkat‘. Zum Ackerboden
4. Grades: „alle Leknc- und Sand-Aecker, die allzu wengg oder

gar keine Erde haben“.

3 So auch von Th. Grass, a. a. O. pag. x32 und 135.

5 5 5 der Revisionsinstxukdon vom 7. Februar x687. Pereeele oder Persele von persel oder parsel =

Parzele, Stück. Dr. K. Schiller und Dr. A. Lübben, „MittelniedexdeutschesWörterbuch“ 3. Band, Bremen

1877, pag. 322. Schwedisch „persedel“ = Stück-Waare.

4 C.Hehn: „Die Intensität der livl. Landwirthschaft“, Inaugural-Dissertation, Dorpat xB5B, pag. n.
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Schwerer, als diese Lücke im Gesetz, mochte eine andere zu damaliger Zeit

empfunden werden: die unterlassene Festsetzung eines angemessenen Verhältnisses der

Frohnleistungen zu den Naturalabgaben. Ohne eine solche Schranke war der Gutsherr

berechtigt einen bestimmten Thalerwerth in Naturalien zu erlassen, sdieinbar garnicht

mehr, sondern dem -Taxwerth nach gerade ebensoviel in Frohnleistungen vom Bauer
zu fordern; und doch belastete die Stellung von etwa 22V: Spanntagen zu 4 Groschen

= x Thaler den Bauern zweifellos mehr, als die Lieferung von 2 ‚trockenen Rechten‘,

deren Werth ebenfalls auf I Thaler taxirt wurde. Die Festsetzung einer Schranke in

der Belastung der bäuerlichen Arbeitskraft mit Frohndiensten war thatsächlich um so

gebotener, als die Taxbestimmungen mancherlei auffällige Ungerechtigkeiten in der

Gleichstellung ganz ungleichartiger Werthe enthielten. Th. Grass, der in minutiöse-

ster Berechnungsweise das Soll und Haben der Bauern, ihre P und das

ihnen in Land zugewiesene Aequivalent, einer Prüfung unterzieht, gelangt zu folgen-

den interessanten Schlüssen, die hier wiedergegeben werden mögen, weil sie bisher

noch nicht verö worden sind l.

„Die Revisionsordnungen, bei dem Versuch das gesammte Haben und Sollen

der Bauern zu taxiren und auf die Wertheinheit des Reichsthalers = x Tonne oder

2 Lof Roggen zurückzuführen, sind dazu gekommen, mit dem Namen „Thaler“ vier

ganz verschiedene Wertheinheiten zu belegen, scheinbar ohne sich dessen bewusst zu

werden, weshalb sie stets fortfuhren dieselben ohne alle Unterscheidung als gleichbe-
deutend zu gebrauchen, obgleich der Werth des Thalers, je nachdem er eine oder die

andere dieser Einheiten bezeichnen sollte, in der That ein ganz verschiedener ist, denn:

I) der Naturalien- oder Geldthaler hatte nur den Werth von 2 Lof Roggen,

während

2) der Thaler des taxirten Landes (Acker oder Buschland) etwas mehr, nämlich

2,: Lof Roggen betrug, wogegen

3) der Thaler des gesammten bäuerlichen Landes (die untaxirten Ländereien

eingerechnet) fast 3 Lof Roggen werth war und

4) der Thaler der reinen Frohnleistung 4% Lof Roggen repräsentirte!“

Diese Ergebnisse führen Grass zu den nachstehenden Schlussfolgerungen.

„Trotz der zuversichtlichen Behauptung, die sich in den Revisionsordnungen

als Grundsatz dass die Taxbestimmungen auf sicherer Erfahrung beruhen, waren

sie unzureichend, denn der wirkliche Ertrag des Taxlandes genügte durchaus nicht das

bäuerliche Sollen zu kompensiren, es mussten vielmehr dazu die untaxirten Ländereien

(Heuschlag und Weide) der Bauern mindestens halb so viel als das Taxland beitragen.

Hieraus ergiebt sich die weitere Folge, dass die Dotation an Land nur dort

genügte, wo ein günstiges Verhältniss von Wiese und Weide vorlag. Weil aber

ein solch günstiges Verhältniss in der Regel obwaltete, stellte sich meist ein fast

genaues Gleichgewicht zwischen dem bäuerlichen Soll und Haben heraus und die

Revisionsordnungen hatten somit, ungeachtet ihrer fehlerhaften Ausgangspunkte, ihren

wesentlichen Zweck, den Bauer materiell durch gesetzliche Normirung seines Soll

und Habens sicherzustellen, erreicht.“ - Grass übt eine überaus strenge, häu zu

weit gehende, weil alle wohl denkbaren, aber auch unwahrscheinlichen Eventualitäten

1 Siehe oben pag. 56 Anmerkung l-

-3 Th. Grass, a. a. O. pag. 124.
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berücksichtigende Kritik an den Fundamenten der schwedischen Revisionsordnungen,

gelangt indessen allendlich doch zu dem anerkennenden Urtheil, dass die schwedischen

Landgesetze einen ungemein grossen Fortschritt gegen den früheren Zustand bedeuteten.

So gewiss die schwedische Katastrirung Regel und Ordnung in die gutsherrlich-

bäuerlichen Beziehungen Livlands brachte, so gewiss war sie aber auch mit grosser

Strenge, ja Unbill durchgeführt worden, denn lediglich in �Interesse wurde

sie unternommen und hatte daher auf jede Weise gesucht die Hakenzahl, den Masstab

staatlicher Auflagen und domanialer Einkünfte, zu vergrössern. Wie sehr die schwe-

dische Regierung darauf Bedacht nahm ihre Einkünfte nicht nur stetig zu erhöhen,

sondern auch auf grösstmöglicher Höhe zu erhalten, lehrt der überaus harte Arti-

kel 14 der „Statthalter-Instruktion“' vom Jahre x691. Dort werden die

Oberbeamten, die Statthalter, streng angewiesen auf den Domänengütern des ihnen

anvertrauten Distrikts nach Bauerhöfen (Gesinden) Umschau zu halten, die „mit höheren

Zinsen können beleget werden“, sie sollen sich „spuden“ den höheren Steuerwerth

solcher Bauerhöfe durch Spezialmessungen zu erweisen, „damit man zeitig bey I. K. M.

Gütern die behörige Rente ansetze“. Wenn die anzustellende Untersuchung ergäbe,

dass in der That einige Bauerhöfe zu hoch eingeschätzt worden seien, so dürfe eine „Linde-

rung zwar geschehen, doch aber so, dass I. K. M. nichts dadurch abgehe, sondern

dass solches durch Verhöhung eines anderen Gesindes ersetzet werde“.

Unter allen Umständen hatten die Statthalter dafür Sorge zu tragen, dass „keine Ver-

minderung in der accordirten Arrende-Summe geschehen möge“, d. h., dass die aus

der Verpachtung des Domaniallandes gewonnenen Einnahmen der Krone niemals

gekürzt würden.

War die Krone Schweden einerseits be die Pachterträge der Domänen-

güter möglichst zu steigern und zu dem Zweck die staatlichen Liegenschaften möglichst

hoch einschätzen zu lassen, so war ihr andrerseits auch daran gelegen die Privatgüter,

deren es freilich nach der Reduktion nur wenige gab, auf eine möglichst hohe Hakenzahl

zu bringen, damit die staatlichen Steuern, vor allem der „Rossdienst“, gemehrt würden.

Beide Zielpunkte erreichte die Regierung vollkommen, denn während die alte schwedische

Revision im Jahre 1641 nur 4343 Haken ergeben hatte, stieg die l-lakenzahl durch die

Katastrirung Karl XI. auf 629t'/s
' und die mit der Einschätzung des Landes verbundene

Güterreduktion brachte dem Staat eine Jahresrente von 543.000 Thalern Silbermünze ein ’.

Die livländische Ritter- und Landschaft empfand bitter „den grossen Bedruck,

der durch die schwere und unerträgliche Revision der Haken allen ingesamt erwachsen“

war, und beschloss auf dem berühmten Landtag zu Wenden im März 1692 den König

um Abhilfe zu bitten. In der Bittschrift, die dem Monarchen am 17. Juni 1692 überreicht

wurde,‘ hob die Ritterschaft hervor, dass bei der Katastrirung Erträgnisse des Landes

veranschlagt worden seien, auf die niemals gerechnet werden dürfe, daher der Ross-

1 „Königlich-Schwedische Oekonomie-Statthalaer-Insmaktion vom 21. August 1691“, Buddenbrock:

„Sammlung II“, pag. 1231.

3
v. Hagemeister: „Ueber die ehemalige und itzige Bedeutung eines livländischen Hakens und

verschiedener Hakenrevisionen“, in den „Jahrbüchem der Landwirthschaft“, 3. Band 1. Stück, Dorpat 1827.

Hagemeister giebt pag. 17 die durch die Katastrirung der Jahre 1688-1693 gewonnene Hakenzahl auf nur

6236 an, siehe weiter unten.

3 Transehe: a. a. O. pag. 68.

4 Schirren: „Die Rezesse der livl. Landtage etc.“, pag. 219.
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dienst über alle Gebühr gesteigert worden sei und die Be allen Grund habe,

dass die Bauern, weil zu sehr belastet, über die Grenzen des Landes entweichen

würden. Wie alle Bitten der Ritterschaft, die jene denkwürdige/Eingabe enthielt, keine

Erfüllung fanden, _vielmehr den schweren Zorn des Königs hervorriefen, so auch das

Gesuch um Herabminderung der Hakenzahl.

Nach dem Tode Karl XI. (5. April x697) trug die Ritterschaft ihre Beschwerden

gegen die zu hohe Einschätzung des Landes mit besserem Erfolge Karl XII. vor‘ und

erwirkte, dass ungeachtet der Kriegsunruhen am 31. Juli 170x eine Untersuchung der

Einschätzung des Landes angeordnet wurde, die im Jahre x704, wenn auch nur in einem

Theil des Landes, zur Ausführung gelangte und in einzelnen Fällen zur Herabsetzung
des x693 normirten Landwerthes führte’.

Der nordische Krieg verhinderte zwar die Ausdehnung der von Karl XII. ange-

ordneten „Justirung“ der Hakenzahl auf das ganze Land, doch bedeutete die nur be-

gonneneRevision des Katasters vom Jahre x693 viel, denn in ihr lag das Zugeständniss

der schwedischen Regierung, dass die von Karl XI. durchgeführte Einschätzung des

Landes zu weit gegangen sei, und diese Errungenschaft blieb Livland auch dann noch

werthvoll, als es nicht mehr schwedischem Regiment unterstellt war.

Peter der Grosse hatte nach der Eroberung Livlands dem Adel die Zusicherung

gegeben, dass die Güter in Friedenszeiten nur diejenigen Lasten zu tragen hätten, die

ihnen zu schwedischer Zeit „ordinaire“ auferlegt worden seien 3. Hieraus war die

Ritterschaft zu folgern berechtigt, dass die Steuern und Auflagen von der russischen

Regierung auch nicht indirekt, d. h. durch Vergrösserung des Steuermasstabes, ver-

mehrt werden dürften, sondern dass die schwedische Hakenzahl als äusserste Grenze

der Steuerfähigkeit bleibend anerkannt werden würde.

In den ersten Dezennien des xB. Jahrhunderts entsprach das Vorgehen der russi-

schen Regierung vollkommen dieser Auffassung. Die Hakenrevisionen der Jahre x725,

l So namentlich im Juli 1700; vergL: „Humillima Desideria und Petita“, die von der Ritter- und

Landschaft am n. Juli |7oo dem Generalgouverneur Grafen Dahlbergh übergeben wurden. Schirren

„Rezesse“, pag. 298. ‚

3 Memorial des Carl Gustav Ciodt von Jürgensburg aus dem Jahre x767, Akte Nr. 165

des Ritterschaftsarchivs. Die Beilage A zu diesem Memorlal enthält einen Auszug aus der am 20. April

i704 von der schwedischen Regierung dem Weinhold Georg von Völkersahm ertheiiten Instruktion zur

Revision der Güter im lettischen Distrikt, in dem es heisst: 5 14. Weil bei einigen Königl. Gzitkern die

Bauren Gesinder und Länder durc neue Messung und Einüeilung’ in anderen Standt und Hakenra

versettet worden, wornac das Wackenouc nebst der Gerechtigkeit und Aröeitrp Leide justiret und

eingericktet werden sollen, we/cnes aäer durcb die angefallene Kriegsturoation mzm» nac als

missen alle solch; Veränderungen aus den neuen Messungen nac und gedac justirurgr mit

Zueie eines von denen Landonessern, der darum %sensclcaft nett allein Heiss verric werden

und rwar also, dass ncan die Gerec und Arßdtrp so viet ncJg/ick nacb des xugennasenen

Landes ianportance denkt, es sey dann, dass seßyes Land nocla nickt smm; eingerichtet werden, oder

dass der Bauer unvervnägend sey, das Land man-g in den durck die Masse inxndirten Standt audringen,

auf welcben Fall die Gereckägkeit und Aroeitsp interinrweise ako gesetzet wird, wie es dein

Bauer wircblicn su prästiren nräglicb fällt.
„Magazin“ Huhn, ‚o‘ shaikirck

Die schwedische Revision des Jahres 1704 setzte z. B. die im Jahre i6BB bezw. x693 normirte

l-lakenzahl des Gutes Schloss Jlirgensburg um 53/4 Haken herab.

3 „Zarische Resolution in Betreff Accord-Puncte‘ vom |2. Oktober 1710 ad xB5 Petitum, Schirren:

„Die Capitulationen etc.“‚ pag. 52.
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1734 und 1738 wurden blos veranstaltet, um festzustellen wie viele von den Ländereien,

die durch Krieg undPest verwüstet und entvölkert worden waren, wieder besetzt und

angebaut seien. Hierbei bediente sich die Regierung eines, mit der schwedischen

Katastrirungsmethode verglichen, wesentlich abgekürzten Verfahrens: sie liess die

arbeitsfähigen Männer und Weiber zählen und bestimmte im Jahre 1715, dass 16 Männer

und Weiber einen Haken bilden sollten‘. Gegen diese rohe Art der Einschätzung des

Landes protestirte nicht nur die livländische Ritterschaft, sondern auch der Oekonomie-

direktor und Vertreter Interessen in Livland Weinhold Georg v.Völkersahm,

der im Jahre 1720 der Regierung ein Memorial überreichte, in dem er ausführlich die

schwedische Katastrirungsmethode anempfahl '. Als dieses nichts fruchtete‚ befürwortete

Völkersahm eine Modi der schwedischen Revisionsordnung‘ und seine ver-

mittelnden Vorschläge fanden bei der von ihm geleiteten Hakenrevision des Jahres

1725‘ thatsächlich Anwendung‘, so dass bei dieser ersten, zu russischer Zeit durch-

geführten Feststellung der Steuerfähigkeit des Landes noch die schwedischen Grund-

sätze die Basis bildeten°. Ob dieses auch bei den folgenden Revisionen der Jahre

1732 und 1738 der Fall gewesen ist, darf füglich bezweifelt werden, denn Völkersahm,

dem die schwedischen Prinzipien wohl bekannt waren, stand damals nicht mehr als

Generaldirektor an der Spitze der staatlichen Finanzbehörde (Oekonomieverwaltung)
Livlands 7. Wie dem aber auch gewesen sein mag, von grösserer Bedeutung als die Bei-

behaltung oder Verwerfung der schwedischen Katastrirungsmethode ist die Thatsache,

dass die russische Staatsregierung bei Veranstaltung der drei ersten Hakenrevisionen nur

das im Auge hatte, feststellen zu lassen, wie weit die Schäden des grossen nordischen

Krieges bereits geheilt seien und wie weit der Kulturzustand der Güter sich demjenigen

genähert habe, dessen sich Livland am Ende des 17. Jahrhunderts erfreute. Dem-

entsprechend wurden alle diejenigen Güter, deren Eigenthümer erklärten die schwedische

Hakenzahl nachweisen zu können, gar nicht der Revision unterzogen. Es galt eben

das Ergebniss der Katastrirung Karls XI. als das höchste erreichbare Mass. Seit der

Mitte des 18. Jahrhunderts nahm jedoch die Regierung eine gänzlich andere Stellung

zur Frage der Hakenrevision ein. Bei den Hakenrevisionen der Jahre 174.4, 1757 und

1 Resolution des Generalgouverneurs vom 26. September l7 15, nach Transehe: a. a. O. pag. n3.

Einige Jahre später ist die thatsächlich vorhandene Arbeitskraft von |8 Männern und Weibern einem Haken

gleichgesetzt worden, wie aus einem ritterschaftlichen Memorial vom I. Juni 1725 hervorgeht, Akte Nr. 165

des Ritterschaftsarchivs Nr. l.

9 Transehe: a. a. O. pag. n3. .

3 Memorial Völkersahms vom I. Juni 1725, dem ein ritterschaftliches Gutachten von demselben

Datum über die Schäden der russischen Schätzungsan vorangeschickt ist, Akte Nr. 165 des Ritterschaftsarchivs.

4 Transehe: a. a. O. pag. n3.

5 Die Revision vom Jahre 172 5 fand auf Grund von Verordnungenstatt, die ausdrücklich bestimmten,

dass „eine neue Inquisition und Revision nach der schwedischen Oekonomie-Regel und Usance angestellt

werden solle“. Verordnung des Generalgouverneurs Fürsten Repnin („Reppenin vom n. Oktober i721, Akte

Nr. 165 des Ritterschaftsarchivs. Vergl. auch Transehe: pag. n3, Anmerkung 2.

Dieses bezeugt ausdrücklich das bereits angeführte, eingehende Memorial von Carl Gustav

Clodt von Jiirgensburg.

7 Wie aus der Resolution des Reichskammerkolleglums Liv- und Estländische Sachen vom

3x. März x743 (Akte Nr. x65 des Ritterscha hervorgeht. Ans eben dieser Resolution liesse sich

schliessen, dass bei den Revisionen der Jahre 1731/32 und 1737/38 das schwedische Verfahren ebenso wie

i725 beobachtet worden sei.
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wie viele der wüsten Haken wieder besetzt seien, d. h. um wieviel die durch den

nordischen Krieg last aufgeriebene ländliche Arbeitskraft wieder gewachsen sei, sondern

die Finanzbeamten waren darauf bedacht, dem Interesse in einer Weise zu

genügen, die-thatsächlich zu Steuererpressungen führte. Jede Revision bedeutete eine

namhafte Erhöhung der Hakenzahl, obgleich sich der Ackerbau Livlands {nur äus-

serst langsam von den schweren Folgen des furchtbaren nordischen Krieges erholte

und erst am Ausgang des xB. Jahrhunderts wieder den Umfang erreichte, den er vor

den Kriegs- und Pestjahren aufgewiesen hatte. So brachten es die russischen Revisionen

fertig das ausgesogene Land schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts höher ein-

zuschätzen, als die schwedische Regierung am Ende einer wirthscha glücklicheren
Periode‘. Die Methode, die beliebt wurde, um eine möglichst hohe Hakenzahl zu ge-

winnen, war dieselbe überaus einfache, deren Anwendung Völkersahm 1725 verhindert

hatte’. Während zu schwedischer Zeit die Ländereien zuerst vermessen, dann bonitirt

und taxirt wurden, glaubten die russischen Beamten von diesem komplizirten Ver-

fahren absehen zu dürfen und liessen blos die Zahl der in den Bauerhöfen vor

Männer und Frauen registriren und I 6 arbeitsfähige Personen beiderlei Geschlechts

einem Haken gleichsetzen ohne Rücksicht darauf, ob die Ländereien des Bauerhofes

wüst oder bebaut waren’. Die Ritterschaft protestirte wiederholt und energisch
namentlich gegen die Revision, die im Jahre 1757 begonnen und mit besonderer Härte

und Nichtachtung aller bisher üblich gewesenen Grundsätze durchgeführt wurde‘, aber

ohne jeden Erfolg. Ein überaus diensteifriger Finanzbeamten Andreas Hoffmann,
hatte ein Verfahren ausgeklügelt, nach dem mit Leichtigkeit eine hohe Hakenzahl

gewonnen werden konnte.

1 Es betrug die Zahl der besetzten Haken:

in den Jahren 1637 . . . . . . 2871M Haken.

1641 . . . . . . 43437/14 „

1688/1693 . . . . 62911/: „

1725 . . . . . . 38250/; „

1734 . . . . . . 4790/8 ‚.

1738 . . . . . . 4923 ‚

1744 . . . . . . 5476W: „

1758/1761 . . . . 6362 „

So weit detaillirtere Angaben ver sind, lasst sich die Hakenzahl wie folgt zerlegen:

Jahr: domanigftexßdnm Patente: Zusammen:

1688/ 1693 62015/8 89V: 629 1 1/8Haken.

1738 14683/8 337 1V: 831/3 4923 „

1758/1761 10813/3 51813/; 987/8 6362
„

E’ wurde" “zum
Domaneng Privatgüter: Zusammen: Pastorame:

im Jahre 1738 . . 167 524 691 73

„ „ 1761 . . 132 602 734 78
Die Angaben sind den im Archiv der Ritterschaft be Hakenrollen (Akte Nr. 169 und 170i ent-

nommen. Stryk: „Beitrage zur Geschichte der Riaergiiter Liviands“ l, pag. 407, giebt etwas andere Zahlen.

3 Vergl. oben pag. 66. -

3 Hupel: „Von den Rechten der lief- und ehstländischen Landg a. a. O. pag. 284 E, „Topo-

graphische Nachrichten“ I, pag. 453.

4 Hnpel: „Von den Rechten elc.“, pag. 284 fl’.
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Nach den alten auch von der schwedischen Regierung anerkannten Prinzipien

war auf den Privatgütern nur das Bauerland einzuschätzen, weil nur dieses, nicht aber

auch das Hofsland steuerpflichtig war. Auf den Domänengütern wurden freilich auch

die Hofsländereien der Revision unterzogen, aber nur um die dem König zukommende

jahrespacht bemessen zu können‘, nicht um sie der Besteuerung zu unterwerfen.

Diese althergebrachten und sanktionirten Grundsätze wurden nun von den staatlichen

Beamten, denen die Hakenrevision der Jahre 1757 bis 1762 übertragen war, namentlich

vom „Cammerier“ Andreas Hoffmann, nicht eingehalten, sondern in der Weise über-

treten, dass Hofsländereien, die von den Gutsherren nicht selbst genutzt wurden,

sondern zeitweilig an Bauern ausgethan ‘waren, als Bauerländereien schlechtweg be-

trachtet und katastrirt wurden. Die Ritter- und Landschaft führte über das Verfahren

des Andreas Hoffmann bei der Kaiserin Katharina 11. Beschwerde und die Monarchin

befahl dem Generalgouverneur Grafen Browne die Klagen der Gutsbesitzer zu unter-

suchen’. Es begann ein langwieriger Prozess’, der zu Ungunsten der Ritterschaft

entschieden wurde‘, obgleich die Ritterschaft in mehreren Immediateingaben die Kaiserin

um Abstellung der willkürlichen Hakenrevisionen bat. Auch in der grossen gesetz-

gebenden Kommission zu Moskau 1767 verlautbarte die Ritterschaft den Wunsch, die

schwedische Hakenzahl „auf ewig“ festgesetzt zu sehen, „um eine nothwendige Gewiss-

heit und unabweichliche Bestimmung des privaten Eigenthums“ zu gewinnen‘. Wie alle

Wünsche und Beschwerden, die von der livländischen Ritterschaft der gesetzgebenden

Kommission vorgetragen wurden, keine Erfüllung fanden, sondern mehr als ein Dezen-

nium später durch die Einführung der Statthalterschaftsverfassung eine völlig uner-

wartete Beantwortung erfuhren‘, so auch die Bitte um „Remedur“ bei den willkür-

lichen Hakenrevisionen. Im Jahre 1783 leitete das Kopfsteuergesetz 7 die Ausdehnung

der Statthalterschaftsverfassung auf Livland ein, löste die wesentlichsten staatlichen,

nach dem Haken umgelegten Grundsteuern durch die Kopfsteuer ab und überhob die

Regierung der Nothwendigkeit, fürderhin auf eine Erhöhung der Hakenzahl im Interesse

vermehrter Steuereinnahmen Bedacht zu nehmen. Zwar fanden nach x783 noch Revi-

sionen statt, doch hatten diese einen ganz anderen Sinn, sie bedeuteten nichts mehr,

als eine Registratur der Leistungen der Bauern an den Gutsherrn, und zwar eine Regi-

stratur, die nach Inhalt und Umfang vom Gutsherrn abhängig war, also jeglicher

1 Vergl. oben pag. 57.

3 Patent des Generalgouverneur: vom r5. Juli 1764.

3 Memorlal der Ritterschaft vom xx. September i764, Erklärung der Revisionskomxnisaion vom

x3. Oktober x764, Replik der Ritterschaft vom 30. Oktober x764 und Duplik der Revisionskoxnmission vom

x3. Dezember x764. Die von der Revisionakommission abgegebenen Meinungsäußerungen sind unterzeichnet

von dem „General-Oeconomie-Directeur“ Fabian von Stackelberg und „Camrnerier“ Ho ! Akte Nr. x65
des Ritterschaftsarchivs.

4 Ukas des „Reichs-Cammer-Collegii-Contoir“ vom ro. Oktober |766‚_ Akte Nr. x65 des Ritter-

schaftsarchivs.

5 Siehe die überaus interessante Abhandlung von R. Hasselblatt: „Die Instructionen der balti-

schen Ritterschaften für die gesetzgebende Commission von 1767“, ‚Baltische Monatsschrift“, 27. Band iB9O,

pag. 682 Auf die bedeutsamen Verhandlungen der von Katharina 11. ins Leben gerufenen berühmten ‚Gesetz-

gebenden Commission“ vom Jahre x767, die der leider früh verstorbene junge Historiker R. Hasselblatt auf

Grund neuerer russischer Quellen in ihrer Bedeutung Liv- und Estland gewürdigt hat, werden wir wieder-

holt zurlickzukonnen haben.

5 Hasselblatt: a. a. O. pag. 693.

7 Siehe weiter unten.
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Kontrole entbehrte. jene Registraturen der bäuerlichen Leistungen, ‚Regulative‘

genannt, sollten für die Zukunft als Norm der bäuerlichen Leistungen dienen, die vom

Gutsherrn nur gegen besondere Entschädigung überschritten werden durfte '; thatsächlich

bildeten die Regulative jedoch so wenig eine Norm, dass die bäuerlichen Leistungen

in Folge der unzulänglichen Bestimmungen über sie je nach der grösseren oder gerin-

geren Willkür der Gutsherren sehr verschieden waren ’. Erst die um die lWende des

18. Jahrhunderts von dem Adel Livlands ausgehende, mit der Bauer-Verordnung vom

jahre xBO4, richtiger mit ihrer Novelle von 1809 abschliessende Gesetzgebung griff

wieder auf die altbewährte, von der russischen Regierung aber verlassene schwedische

Revisionsordnung zurück.

§ 2. Die kirchlichen Reallasten.

Ihrer rechtlichen Natur nach gehören die kirchlichen Reallasten Livlands nicht

in das Gebiet öffentlicher Auflagen, sondern zu den privatrechtlichen Grundlasten‘

und sind daher in unmittelbarem Anschluss an die Darstellung der bäuerlichen Frohnen

zu betrachten.

Es wurden im 18. Jahrhundert, wie schon seit ältester Zeit, in Livland zwei

Arten kirchlicher Reallasten unterschieden: x) die ‚Gerechtigkeitsabgaben‘ oder

das „Priesterkorn“ (census) und die sogenannten „Neben-Perselen‘ ‘, die in kleineren

Naturalabgaben, wie: Hühnern, Flachs, Holz, Fischen, aber auch in Frohnleistungen

und Geldzahlungen bestanden; 2) die kirchliche Baulast, die Geldzahlungen, Natural-

und Arbeitsleistungen in sich begriff.

Die Gerechtigkeitsabgaben waren aus dem uralten Zins (census)‘ hervor-

gegangen, die „Nebenperselen“ aus den alten „Oblationen“ entstanden, die ursprüng-

lich zur Feier des gemeinschaftlichen Abendmahls von den Gläubigen den Kirchen-

dienern dargebracht zu werden p ‘. '

1 Landtagsschluss vom Jahre x765, Samson: „Versuch etc."‚ pag. 67 und 68 Pkt. 4, fernerpag. 93.

Transehe: a. a. O. pag. x6B und xBo. Hupel: „Topographische Nachrichten“ 11, pag. 2x4
—— Weil

dem bezilglichen Landtagsschluss von x765 nicht von allen Gutsbesitzern entsprochen war, wurde die

Einsendung der „Prastanden-Verzeichnisse“ im Jahre x784 strengstens wiederholt. Samson: ‚Versuch

etc.“, pag. 93. Transehe: a. a. 0. pag. x9O.

3 Transehe: a. a. O. pag. xB3.

3 Wir folgen hier der vortrefflichen Untersuchung über das Wesen der kirchlichen Reallasten Liv-

lands: „Die Krisis der kirchlichen Reallasten in Livland“, „Baltische Monatsschrift“ 9. Band x864, pag. x E.

Der ungenannte Verfasser dieser Abhandlung ist der in Livlaxxd bekannte Rechtsgelehrte und ausgezeichnete

Kenner der livländischen Agrargesetzgebung Arnold von Tideböhl (geb. am x6.Febr. xBxB, gest. am

xx. Sept. (30. Aug.) x883); vergl. über ihn: Prof. Aug. v. Miaskowski in der „Baltischen lonatsachrl

30. Band xBB3, pag. 685 Weiter hat bexxutzt werden können eine vom livländischen Landrathskollegium als

Manuskript zum Druck beförderte „Denkschrift, betreffend die Reallasten zum Besten der lutherischen

Kirche Livlands“, Riga xBB5, Druck von W. F. Hacker. Dann ist noch herangezogen worden: Dr. Sonn-

tag, livl. Generalsuperintendent: „Ueber die Verp zu den landkirchlichen Bauten und zu der soge-

nannten Priester-Gerechtigkeit, insbesondere in Livland‘. Sonderabdruck aus dessen: „Aufsätzen und Nach-

richten protestantische Prediger im Russischen Reiche“, Riga xBl6, gedruckt bei W. F. Hacker.

4 Ueber die Herleitung des Wortes ‚Persele‘ vergl. oben pag. 62, Anm. i3.

5 Vergl. oben pag. 53. Siehe auch Sonntag: a. a. O. pag. 57.

5 A. L. Richter: „Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts‘, 8. Aal, bearbeitet

von Prof. Dr. Rich. Dove u. Prof. Dr. Wilh. Kahl, Leipzig xBB6, pag. 886 u. 9x x. Sonntag: a. a. O. pag. 83.
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Soll der rechtlichen Natur der beiden kirchlichen Lasten nachgegangen werden,

so sind hierbei die Gerechtigkeitsabgaben gesondert von der Baulast ins Auge zu fassen.

Der Fortgenuss der alten Gerechtigkeitsabgaben wurde den Dienern der lutheri-

schen Kirche Livlands im Privilegium des Königs Sigismund August von Polen vom

28. November 1561‘ zwar allgemein zugestanden, doch erst durch die schwedische

Gesetzgebung gesichert, die die alte Reallastennatur des Priesterkorns und der ‚Neben-

Perselen“ unzweifelhaft feststellte.

Für Livland, das im Jahre x648 schwedische Provinz
war, galten, wie für alle

evangelischen Lande, die Bestimmungen des am 24. Oktober 1648 abgeschlossenen

Westfälischen Friedens. Jener Friedensschluss, der für das Recht der lutherischen

Kirche grundlegende Bedeutung hat, bekräftigte die Bestimmungen des Religions-

friedens vom 26. September 1555, dessen historisch-rechtliche Autorität damit auch

auf Livland erstreckt wurde. Jener Friedensvertrag verordnet nun ausdrücklich, dass

die Angehörigen der Augsburgischen Konfession wie bei ihrer Religion, so auch bei

ihren „Hab, Gütern, Gerechtigkeiten, Renten, Zinsen und Zehnten“ verbleiben sollen,

und ferner, dass die „Ministeria der Pfarren, Kirchen und Schulen“, wie sie von „be-

meldeten Gütern“ vormals bestellt gewesen, so auch nachmals zu bestellen und ver-

sehen seien „ungeachtet was Religion die (d. h. die Besitzer) seien.“

In dem schwedischen Priesterprivilegium vom 1. November x675
’ ward dann den

Pastoren der unverkürzte Fortgenuss der „Zehnten“, d. h. der „Gerechtigkeitsabgaben“,
nochmals ausdrücklich gewährleistet, während die von der schwedischen Regierung

durchgeführte Katastrirung des Landes und die Regulirung der gutsherrlich-bäuer-

lichen P die Reallastennatur der „Gerechtigkeitsabgaben“ und „Nebenperselen“

zum unzweifelhaften Ausdruck brachten ‘.

Von grösster Bedeutung für die rechtliche Begründung der kirchlichen Real-

lasten wurde in der Folgezeit die durch das schwedische Katasterwerk geschaffene

Scheidung von Hofs- und Bauerland. Die Gerechtigkeitsabgaben wurden einerseits dem

Hofslande, andrerseits dem Bauerlande auferlegt‘ und für beide rechtlich geschie-

denen Landkategorien getrennt veranschlagt, wobei aber der formell vom Bauerland

zu tragende Antheil an den Gerechtigkeitsabgaben von dem Soll, das die Bauerschaft

dem Gutsherrn zu prästiren hatte, in Abzug zu bringen war 5. Somit wurde das grund-

sätzlich steuerfreie Hofsland‘ nicht nur indirekt, sondern völlig direkt mit Au

zum Besten der Kirche besteuert und hieraus folgt mit Nothwendigkeit der privat-

rechtliche Charakter der kirchlichen Reallasten, denn dem steuerfreien Hofsland durften

eben nicht Steuern, d. h. öffentlich-rechtliche Leistungen, auferlegt werden.

Schon in der schwedischen Epoche war also den „Gerechtigkeitsabgaben“ der

Charakter einer Reallast unzweifelhaft beigelegt worden, wiewohl ausdrückliche Bestim-

mungen darüber, dass Grundbesitzer jeden Glaubens die onera zum Besten der

1 Punkt 2, siehe Schirren: ‚Die Capitulationen etc.“, pag. 5.

3 Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. 687 und 697.

3 Oekonomie-Reglement vom 21. März x696, Art. I, Pkt. 7, und Verordnung des Generalgouverneur:

Soop vom 9. Dezember 1697, Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. x205 und 1500.

4 Oekonomle-Reglement vom 2|. März 1696, Art. I, Pkt. 7.

5 jannau: „Geschichte der Sklaverey etc)‘, pag. 233, 26|, 287.
5 Vergl. oben pag. 57. '
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lutherischen Kirche zu prästiren haben, fehlten, weil damals nur eine Konfession unter

der Landbevölkerung herrschte.

Als zu Beginn des russischen Regiments die Frage aufgeworfen wurde, ob

der Uebergang des p Grundstücks in das Eigenthum eines Nicht-Lutheraners

die Verp zur Leistung der Gerechtigkeitsabgaben lösche oder suspendire,

löste der Senat auf Grund eines Kaiserlichen Befehls diese Frage durch den Ukas

vom 28. November x723 im verneinenden Sinn ‘. Die bezügliche Entscheidung ist,

obgleich sie anlässlich einer in Estland entstandenen Rechtsfrage gefallt wurde, nichts-

destoweniger auch für Livland massgebend, da die Rechtszustände hier und dort die-

selben waren. Mit noch grösserer Bestimmtheit wurde diese Angelegenheit durch die

Resolution des Generalgouverneurs vom 7. April x738 erledigt. Die Frage: ‚ob die

russischen Bauern, die griechischer Religion im Kirchspiele seien und auf Land sitzen,

die Priestergerechtigkeit bezahlen müssen“, bejahte der Generalgouverneur strikt, ‚weil

die Gerechtigkeiten als ein onus’ reale auf den Ländereien haften und ohne Absicht

(Rücksicht) auf den Besitzer darum bezahlt werden müssen‘ ’.

Während sich auch diese obrigkeitliche Entscheidung zunächst auf Estland bezog,

hatte die Resolution des Reichs-Justizkollegiums vom Ix. Dezember x769 des Inhalts,

„dass die Priester-Külmite (das Priesterkorn) ein dem fundo inhärirendes onus reale

sind‘ ’, für Livland direkte Bedeutung.

Ebenso klar wie die rechtliche Natur des „Priesterkorns“ oder der Gerechtig-

keitsabgaben ist die der kirchlichen Baulast. Waren die Gerechtigkeitsabgaben

zum Unterhalt der Geistlichen und Kirchendiener bestimmt, so bezweckte die Baulast

die Instandhaltung der kirchlichen Gebäude und Anstalten und kam den Geistlichen

und Kirchendienern insofern zu gut, als auch ihre Wohn- und Wirthschaftsgebäude

durch Baufrohnen zu erhalten waren. Wenngleich die Begründung des dinglichen Cha-

rakters der Baulast ohne Zweifel thatsächlich ebenso alt ist, wie die des „Priesterkorns“,

so ist doch die Reallastennatur dieser Prästation erst durch die speziell auf Livland

bezüglichen „Noten“ zum schwedischen Landrecht vom Jahre x6OB (Ausgabe von

x7o9)‘ gesetzlich anerkannt worden, in denen es heisst: „Der Adeligen Erbgüter sind

nicht frei von Kirchen- und Kirchhofsbau“.

In der Verordnung des Königs Karl XI. vom 20. Dezember 16945, sowie in

der Verordnung des Generalgouverneurs Soop vom 9. Dezember x697 ‘ wurde die

Baulast als Verp der Güter abermals obrigkeitlich sanktionirt.

Während, wie bereits hervorgehoben, die Gerechtigkeitsabgaben im schwedischen

Katasterwerk normirt wurden, hat eine Veranschlagung der Baulast nicht stattgefunden,

weil ein fester Masstab zur Bemessung dieser Leistungen, deren Umfang vom jeweiligen

1 „Denkschrift betreffend die Reallasten etc“, pag. n.

9 Genaueres siehe in der „Denkschrift“, pag. |2.

3 „Denkschrift“, png. |3. Patent des Generalgouverneurs vom 10. Dezember x773.

4 Dr. Friedrich Georg von Bunge: „Einleitung in die liv-, esth- und curländische Rechts-

geschichte und Geschichte der Rechtsquellen“, Reval 1849, pag. 203 „Geschichtliche Uebersicht der

Grundlagen und der Entwickelung des Provinzialrechts in den Oatoeegouvernements“. Allgemeiner Theil.

St. Petersburg x845 (offiziell), pag. x29. '

5 Art. XIV, Bnddenbrocks „Sammlung“ ii, pag. 1337.

0 Bnddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. 1499. \
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Bedürfniss abhängig war, fehlte. Doch wurde die seit alter Zeit übliche‘ Theilung
der Baulast zwischen den Höfen und Bauerschaften gesetzlich geordnet und zwar in

der Weise, dass die Gutsherren die nöthigen Geldmittel und das Baumaterial herzu-

geben ’, die Bauern dagegen das Material anzuführen und die Arbeiter zu stellen hatten.

Ebenso wie die Gerechtigkeitsabgaben und Nebenperselen im 18. Jahrhundert

auf der zu schwedischer Zeit geordneten Grundlage weiter zu liefern waren, so musste

auch die Baulast nach wie vor getragen werden. Durch Verordnungen der Gouverne-

mentsobrigkeit wurden die „Eingepfarrten“, d. h. die Gutsbesitzer, zur Instandhaltung
der Kirchen-, Pastorats- und Schulgebäude angehalten und die Bauern zur Anfuhr von

Materialien und zu Arbeitsleistungen requirirt. .

Wiewohl die schwedische Gesetzgebung das System der kirchlichen Reallasten

im Vergleich zu früher wohlthätig geordnet hatte, so entbehrte es doch noch klarer

Prinzipien und einer allgemein giltigen Regelung. Die Gerechtigkeitsabgaben wurden

in den einzelnen Kirchspielen sehr verschieden erhoben’ und für die Ableistung der

Baulast fehlte es fast ganz an festen Bestimmungen‘. Dagegen war, wie wir gesehen

haben, zu schwedischer Zeit die rechtliche Natur der kirchlichen Auflagen unzweifel-

haft festgestellt worden. Danach gehörten sie nicht in das Gebiet Öffentlicher Abgaben,

sondern stellten ausschliesslich kirchliche Vermögensrechte dar, die der Kirche oder

der Parochie dem belasteten Grundstück gegenüber zustanden. Sie waren nicht nur

Reallasten, sondern privatrechtliche Reallasten im besonderen, die von der einzelnen

Parochie als juristischer Person zivilrechtlich beansprucht werden durften ‘.

Die schwedische Gesetzgebung verlieh den kirchlichen Reallasten diejenige
rechtliche Eigenart, die ihnen noch heute zukommt, wenngleich sie in neuerer Zeit

angefochten worden ist, dagegen regelte die Krone Schweden die Vertheilung der

Lasten nur allgemein und normirte die Leistungen in keiner irgend genügenden Weise.

Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist in den „Regulativen der Prediger und

Kirchendiener“ (x843) das Mass der Leistungen festgesetzt worden, worauf später

einzugehen sein wird.

§ 3. Die öffentlich-rechtlichen Grundlasten.

Als das fundamentale Prinzip der livländischen Steuerverfassung hat stets der

Rechtssatz gegolten: das Hofsland ist steuerfrei, das Bauerland allein steuerpflichtig.

In der Wirklichkeit ist jedoch eine steuerrechtliche Scheidung dieser Art nicht durch-

geführt worden. Zwar gehörte zu den Vorrechten der Rittergüter ausdrücklich die

‘ Sonntag: ‚Ueber die Verp zu den landkirchlichen Bauten etc."‚ a. a. O. pag. |4 und t9.

3 „Oekonomie-Statthalter-Instruktion“ vom 2|. August 1691, Pkt. 5, Buddenbrocks „Sammlung“

'II‚ pag. 1226. Verordnung des Generalgouverneurs Soop vom 9. Dezember 1697, Buddenbrock:

a. a. O. pag. i5OO. - Sonntag: a. a. O. pag. 36

3 Siehe die Verschiedenheit der Erhebungsweise bei Sonntag: a. a. 0., pag. 64, wo zahlreiche

Beispiele hierfür angeführt sind.

4 Wie Sonntag a. a. O. pag. 28 nachweist.

5 Tideböhl: „Die Krisis der kirchlichen Reallasten in Livlnnd“, a. a. O. pag. 8 - „Denkschrift“,

pag. 8 und 16. Bunge: „Das liv- und esthländische Privatrecht‘ I, pag. 295, und Erdmann: „System des

Privatrechts der Ostseeprovinzen“ 11, pag. 516, zählen die kirchlichen Reallasten den öffentlichen Reallasten bei.
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Schatzfreiheit der Hofsländereien ‘, allein schon die historische dieses Vor-

rechts schliesst eine Steuerimmunität des Hofslandes für die spätere "Zeit aus.

Wie nach deutschem Recht der schöffenbarfreie oder rittepfbürtige Eigenthümer

der Herrenhufe den Kriegsdienst zu leisten hatte, während die! freien, hörigen 'oder

leibeigenen Bauern "statt des Kriegsdienstes die Steuern an den Landesherrn entrichten

mussten ’, so war auch der Rittergutsbesitzer Livlands mit dem Rossdienst, der Bauer,

neben den gutsherrlichen und kirchlichen Frohnen privatrechtlicher Natur, mit ö �

lichen Auflagen mancherlei Art belastet. Aber ganz abgesehen vom Rossdienst, den

das Hofsland zu tragen hatte, dürfen die steuerrechtlichen Verhältnisse nicht so auf-

gefasst werden, als wenn der Gutsherr gänzlich steuerfrei, der Bauer dagegen allein

steuerp gewesen wäre.

Bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts (x783) gab es in Livland’ lediglich

Grundsteuern, die als dingliche. Last auf dem Bauergut lagen, gleichgiltig wer der

Inhaber war. Wurden Bauerländereien eingezogen und mit Hofsländereien vereinigt,

so wurden die der Gutswirthschaft einverleibten Steuerp Stücke nicht etwa

schatzfrei, sondern blieben nach wie vor steuerp ‘. Die Grundsteuern ruhten

also auf der Bauerstelle selbst und waren nicht etwa eine persönliche Abgabe der

Bauern. Da nun ferner der Bauerhof das Eigenthum, die bäuerliche Arbeitskraft die

ausschliessliche oder doch die einzig massgebende Einnahmequelle der Gutsherren

bildete, so entrichtete der Gutsherr thatsächlich aus seinem Einkommen die Steuern,

wenngleich formell der Bauer der Zahler war. Wie wir gesehen haben 5, wurde bei

der Berechnung des bäuerlichen, dem Gutsherrn schuldigen Solls, also von den Er-

trägnissen des dem Gutsherrn gehörigen Grund und Bodens, ein aliquoter Theil zu

Gunsten des Staates in der Gestalt von Steuern vorweggenommen.

Der Gutsherr und nicht der Bauer galt dem Staat gegenüber als der Besteuerte,

denn er hatte für den Eingang der Steuern aufzukommen und musste für den Fall,

dass der Bauer nicht leistungsfähig war, vorläufig die Steuer anstatt des Bauern, an

dem er sich schadlos zu halten befugt war, entrichten “.

Die so gearteten Beziehungen des Gutsherrn zur Steuerp der Bauern waren

in der Leibeigenschaft begründet, denn der, jeglicher staatsrechtlichen Stellung ent-

kleidete Bauer konnte gar nicht in irgend einem Pflichtverhältniss zum Staate stehen.

Während also thatsächlich der Gutsherr der Steuerpflichtige war und das ihm

gehörige Bauerland blos den Masstab der Steuerauflage abgab, wurde der Bauer

fälschlich für den Träger der Steuern ausgegeben und das steuerpflichtige Bauerland

dem schatzfreien Hofsland entgegengesetzt, wiewohl einer solchen Gegenüberstellung

der zureichende innere Grund mangelte.

Die eigenartigen steuerrechtlichen Beziehungen zwischen dem Gutsherrn und

dem Bauern werden nur verständlich gemacht werden können, wenn auf die Steuer-

verfassung Livlands zu schwedischer Zeit eingegangen wird.

l Vergl. oben pag. 4 und 57. '
3 Stobbe: „Handbuch des deutschen Privatrechts“, 2. Band, pag. 495.

3 Von den Städten natürlich abgesehen.

4 Hupe]: „Von den Rechten der lief- und ehstländischen Landgüter“, a. a. O. pag. 250. Ganz

wie in Preußen, vergl. Knapp: „Die Bauern-Befreiung etcs‘, pag. 10.

5 Vergl. oben pag. 60.

5 Hupel: „Topographische Nachrichten“ I, pag. 183. Analoge Bestimmungen galten in Preussen,

vergl. Knapp: a. a. O. pag. u.
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Die staatlichen Lasten.

Die älteste und anfänglich einzige öffentliche Grundlast war der Rossdienst.
So oft es die Vertheidigung des Landes galt, musste der Lehnsmann persönlich zu

Felde ziehen '. In der Folge wurde der Rossdienst nicht mehr persönlich, sondern in
der Weise geleistet, dass die Lehngutsbesitzer vollständig gerüstete Reiter zu stellen
und zu unterhalten verp waren. Wann diese Veränderung ins Leben gerufen
worden ist, lässt sich nicht feststellen, doch ist sie jedenfalls schon vor der Unterwer-
fung Livlands unter die Herrschaft Polens vollzogen gewesen, wie das Privilegium des

Königs Sigismund August vom 28. November x561 Punkt t7’ erweist, wo von der
bisher üblich gewesenen Stellung besoldeter Rossdienstleute die Rede ist. Auch in
der von Karl IX. im Jahre x602 ertheilten Kon ! der Privilegien, durch die die
alten Rechte und P der Ritterschaft bestätigt, aber keine neuen Lasten auferlegt
wurden, fand die bereits eingeführte Art der Ablösung des persönlichen Rossdienstes
ihre Bestätigung. Danach war von je t 5 Haken ein gerüsteter Rossdienstmann zu

stellen und zu unterhalten 3. Während der ganzen schwedischen Periode blieb diese

Grundbestimmung in Kraft, nur setzte die Rossdienst-Ordnung vom Jahre 164,0 zum

Zweck der Vertheilung der Last auf Güter unter und über
15 Haken fest, dass die

Stellung und der Unterhalt eines Reiters auf 6o Thaler zu schätzen seien und dem-

entsprechend die ausgleichende Zahlung mit 4 Thalern pro Haken zu erfolgen hätte‘.
Die Rossdienstreiter bildeten unter dem Oberbefehl eines Obristen vom Adel

die Adels- oder Ritterfahne, die zum Schutz und zur Vertheidigung des Landes ver-

p war. Die Ritterfahne durfte nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Land-

tags über die Grenzen Livlands geführt werden 5. Dem Lehnsmann lag es ob, seinen
Rossdienstmann drei Monate im Jahr im Felde zu unterhalten und ihn diese Zeit
mit 5 Thalern monatlich, im ganzen also mit 15 Thalern zu besolden; dauerte der
Feldzug länger, so hatte die Krone die Besoldung mit xo Thalern monatlich zu tragen‘.

Zur Zeit des nordischen Krieges wurde die Leistung des Rossdienstes ver-

doppelt’ und auch damals noch in natura aufgebracht, d. h. es war nach wie vor

von je 15 besetzten Haken ein ausgerüsteter Reiter zu stellen; jedoch entledigten sich
die Gutsherren dieser Verpflichtung nicht direkt, sondern sie zahlten dem „Rusthalter“,
dem die Ausrüstung und Unterhaltung der Reiter oblag, in Friedenszeiten 4 Thaler

pro Haken, in Kriegszeiten, aber nur während dreier Monate, das Doppelte 3.

1 Carl Friedrich Baron Schoultz von Ascheraden: „Kurzgefasste Abbildung des Lief-ländischen Staatsrechts“, 2. Theil seines „Versuchs über die Geschichte von Liefland“, pag. 532 Manu-skript der Ritterschalts-Bibliothek.

3 Schirren: „Die Capitulationen etc.“, pag. |7.
3 Schoultz: a. a. O. pag. 533. Vergl. auch Schmidt: „Rechtsgeschichte“, a. a. O. pag. 256.4 Heinrich von Jannau: „Geschichte von Lief. und Ehstland, pragmatisch vorgetragen‘, 2. Theil,in Hupeis: „Neuen Nordischen Miscellaneen“, 15. und x6. Stück, Riga x797, pag. 258.
5 Schoultz: a. a. O. pag. 534.

‘ Schoultz: a. a. O.

7 Vergi. die bezügiichen Verhandlungen der schwedischen Regierung mit dervlivländischen Ritter-und Landschaft im Juni x7OO bei Schirren: „Die Recesse der livlindischen Landtage von 168| bis 17m“,pag. 27| und 297; ferner: „Gouvernementliches Plakat
wegen Doublirung des Rossdienstes“ vom 20. Sep-tember |7oo in Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. 1563.

3 Desiderium der Ritterschaft vom u. juii i7lO, Punkt 3, bei Schirren: „Recesse“, png. 297;vergl. auch jannau: „Geschichte von Lief- und Ehstland“, a. a. 0. pag. 258.
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Aus sehr viel jüngerer Zeit als der Rossdienst stammt eine zweite Grundlast,

„Station“ genannt. Diese ursprünglich im schwedisch-polnischen ‘Kriege von den

feindlichen Schweden auferlegte Kontribution von Roggen, Hafer um} Heu

zum Unterhalt d_es Kriegsheeres blieb nach dem Friedenssdiluss (x639), trotz des

Protestes der Ritter- und Landschaft, bestehen, wurde zwar durch die königliche
Resolution vom 4. Juli 1643 ‘

etwas herabgesetzt, dagegen im Jahre x650 zu einer

ständigen Last erhoben ’. Als solche betrug sie vom Haken: 4% LofRoggen, 4% Lof

Gerste, 2% Lof Hafer und 120 Liespfund Heu. Für den Fall, dass die Krone die Ab-

lösung in Geld vorziehen sollte, war der Werth der Naturallieferung auf 6 Thaler

36 Groschen pro Haken bemessen worden 3.

Aus der Zeit des schwedisch-polnischen Krieges stammen ferner „die SchüssJ

und Balkengelder“.

Auch diese ursprünglich in natura zu prästirende Last wurde wie die „Station“

von den feindlichen Schweden Livland aufgezwungen. Sie bestand in der Stellung
von Fuhrwerken zur Beförderung von Truppen und königlichen Beamten, dann in

der Lieferung von Balken und ähnlichem Material zu Befestigungswerken. Nach dem

Abschluss des Friedens (x629) protestirte die livländische Ritter- und Landschaft

ebenso wie gegen die „Station“, so auch gegen die fortgesetzte Auferlegung dieses

onus, bewilligte aber endlich nach vielfachen Verhandlungen mit dem Generalgouver-

neur im Jahre 1647 eine Ablösungszahlung im Betrage von zwei „Karolinen“ oder

56% Groschen für den Haken 5.

Neben den drei seit der Mitte des 17. Jahrhunderts ständig erhobenen Grund-

lasten wurde noch ein ausserordentliches Prästandum vom schwedischen Staat bean-

sprucht: die „Reuterverpflegung“. Wie die bisher erwähnten drei Steuern militäri-

schen Zwecken dienten, so auch die „Reuterverpflegung“, die im Grunde eine in

Kriegszeiten dem Lande auferlegte Erhöhung der „Station“ war. Ihrem ursprünglichen

Charakter nach ist diese Last von der Ritter- und Landschaft stets als eine ausser-

ordentliche betrachtet worden, deren Bewilligung oder Ablehnung lediglich vom

Landtag abhing ‘. Als zu Ende des 17. Jahrhunderts die Katastrirung des Landes

und die Revision der Grundlasten Livlands auf den Krongütern vollzogen wurde,

hielt es jedoch die schwedische Regierung für angebracht, der „Reuterverp

den Charakter eines ständigen Prästandums zu verleihen, indem sie bei der Aufrech-

nung des Solls der Domänenbauern diese Last mit dem Werthbetrage von 3 Thalern

502/: Groschen pro Haken in Ansatz bringen liess.

Die vier bisher erwähnten Grundsteuern waren in folgender Höhe vom Haken

aufzubringen :

l 1 Buddenbrocks „Sammlung“ 11. png. x79 8., Punkt 8 der Resolution.

3 Resolution der Königin Christine vom |4. November 1650, Punkt 2, Buddenbrock: a. a, O.

pag. 234.

3 Schoultr: „Kurzgefasste Abbildung des Liefländischen Staatsrechts“, a. a. O. pag. 536.

Jannau: „Geschichte von Lief- und Ehstlnud“, a. a. O. pag. 259.
—— Hupe]: „Topographische Nach-

richten“ I, pag. xB6.

4 Schuss = Schiene = Vorspann. '

5 Schoultz: a. a. O. pag. 536. jannau: a. a. 0. pag. 258.

5 Siehe die Verhandlungen des Landtags vom juli 1682 mit der schwedischen Regierung über die

Erhöhung der ‚Reuterverp bei Schirreu: „Recesse“, pag. 54 und 58.
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1. der Rossdienst.
. . . . .

mit 4 Thalern —— Groschen,

2. die Station
. . . . . . . „

6
„ 36 „

3. die Schüss- und Balkengelder „ „
56V; „

4. die Reuterverp . . . „ 3 „ 50% „

zusammen: 14 Thaler 52"/x: Groschen,

oder 1312,35 Groschen 1.

Dem schwedischen System der Grundlasten entsprechend, lagen diese Steuern

als Reallasten auf dem Bauerlande und waren von dessen Nutzniesser dem Staat zu ent-

richten, wofür den P entsprechende Abstriche von den privatrechtlichen

Frohnen, d. h. von den dem Gutsherrn aus seinem Lande zu Revenüen zu

machen waren ’.

Die schwedische Steuerverfassung wurde in ihren Grundzügen von der russi-

scheu Regierungsgewalt bis zum Ende des 18. Jahrhunderts aufrecht erhalten. Peter

der Grosse hatte der livländischen Ritter- und Landschaft die kapitulationsmässige

Zusicherung ertheilt, dass die privaten Güter in Friedenszeiten nur mit den zu

schwedischer Zeit getragenen „ordinären“ Lasten beschwert werden sollten ’. Dem-

gemäss durfte die russische Regierung an Staatslasten nur den „Rossdienst“, die

„Station“ und die „Schüss- und Balkengelder“ erheben, während die „Reuterver-

p die für die Privatgüter die Rechtsqualität eines extraordinären onus bei-

behalten hatte, in Friedenszeiten nicht beansprucht werden durfte. Mehr als siebzig

Jahre lang hat die russische Regierung die Zusage Peter des Grossen auch treulich

gehalten und Livland mit keiner höheren Grundsteuerlast beschwert. Der Rossdienst

wurde nicht mehr in natura geleistet, sondern seit 1712‘ mit 4 Thalern pro Haken

in Geld dem Bauerlande auferlegt 5, die Station zusammen mit den „Schüss- und Bal-

kengeldern‘ im Betrage von 7 Thalern 2'/4 Groschen pro Haken beglichen, die Reu-

terverp dagegen von den Privatgütern gar nicht erhoben ‘. Obgleich von

der Regierung in späterer Zeit mehrfach Versuche unternommen wurden die livlän-

dischen Grundsteuern zu erhöhen, so gelang es doch der Ritter- und Landschaft einige

Jahrzehnte hindurch stets die Anerkennung des bisherigen, auf den Privilegien Peter

des Grossen beruhenden Steuersystems bei den obersten Organen der Reichsverwal-

tung durchzusetzen 7. Erst die Kaiserin Katharina 11., die der gesammten, von Peter

1 Vergl. oben pag.
60.

9 jannau: „Geschichte der Sklaverey und Charakter der Bauern in Lief- und Ehstland, nebst

der genauesten Berechnung eines Liefländischen Hakens“, Riga 1786, pag. 287 ff. Siehe auch oben pag. 60.

3 „Zarische Resolution in Betre der Accord-Puncte der livl. Ritterschaft“ vom 12. Oktober 1710

ad 189 Petitutn, bei Schirren: „Die Capitulationen etc.", pag. 52.

4 Resolution des Fürsten Menschikow vom x. März x712, Punkt 2, Schirren: „Die Capitulatlonen

etc.“, pag. 57.

5 Den Rossdienst hatte der lettische Theil Livlands mit 4 Thalern, der estnische dagegen mit nur

4
Rubeln

pro Haken aufzubringen, Hupel: „Topographische Nachrichten“ I, pag. xB5.

5 jannau: „Geschichte der Sklaverey etc.“, pag. 297.

7 „Memorial der Liefländischen General-Gouvernements- und Reg-ierungs-Canzeley an das Reicha-

Cammer-Collegli Contoir der Lief- und Ehstlandischen Sachen“ vom 6. Februar 1761, nebst zahlreichen Bel-

lagen, in den „Jahres-Akten“ des Ritterschaftsarchivs von: Jahre 1761; ferner: ritterschaftlichea ‚Expone‘

in den „Jahres-Akten“ vom Jahre i783, Fol. I 30. ‚
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dem Grossen wiederhergestellten Landesverfassung eine fremde Form gab, durch-

brach auch die alte Steuerverfassung. ‚z‘

An demselben Tage, da die Kaiserin das mit so grosser Freude in Livland

begrüsste Gesetz über die Allodi der Rittergüter erlieJs ‘, am 3. Mai 1783,

befahl sie die von Kaiser Peter I. durch den Ukas vom n. Januar x722 für das

Innere des Reichs ins Leben gerufene Kopfsteuer’ auch auf Livland auszudehnen.

Der Ukas vom 3. Mai 1783, der für die Steuergeschichte des Reichs im allgemeinen

und für die Livlands im besonderen von hervorragender Bedeutung ist, legte der

bäuerlichen Bevölkerung und den Bürgern der Städte Livlands die Kopfsteuer auf,

belastete die Kau mit einer Kapitalsteuer und traf den Erwerb von Land-

gütern mit einer sehr hohen Besitzwechselsteuer (Krepostposchlin), deren später zu

gedenken sein wird. _

Der Ukas 3 schrieb bezüglich der Kopfsteuer den Bauern Folgendes vor:

„In den Gouvernements Riga, Reval‘ und Wiborg sind in Stelle der ehedem

vom Haken unter der Benennung der „Mannthals“, „Heymaths“ 5 und anderen der-

gleichen Namen festgesetzten Abgaben von den unter krons- und herrschaftlicher

jurisdiction stehenden Bauern von jeder Seele männlichen Geschlechts 7o Copeken

jährlich zu erheben (g I). Von obbeschriebenen Seelensteuern werden noch an Zu-

lage 2 Copeken zu jedem Rubel eingehoben (ä 4). Wie nun diese Abgaben der

Seelen-Zahl nach lediglich zur Bequemlichkeit in der gemeinschaftlichen Reichs-Berech-

nung festgesetzt werden, so wird auch
. . . .

dem Adel erlaubt, gemeinschaftlich oder

jedem Edelmann insbesondere, und zwar nach den Haken oder andern Eintheilungen

ausführliche Berechnung zu machen, von Seiten der Regierung aber ist also blos nur

darauf zu sehen, dass die Revenüen richtig zur Kasse empfangen werden, ohne dem

Adel die Mittel schwer zu machen, welche er zur bequemsten und angemessensten

Abtragung gedachter Abgaben gewählt hat (ä 5). Obzwar der auf die Bauern in

diesen Gouvernements festgesetzte Proviant und Fourage unter der Zahl dieser, auf

selbige festzusetzenden Abgaben erhoben werden muss, der in alten Zeiten auf diesen

Proviant und Fourage bestimmte Preis aber im Vergleich mit dem jetzigen sehr gering

ist, so ist den Verwesern dieser Gouvernements vorzuschreiben, dass sie an den Senat

ihre Sentiments, wie hoch dieser Preis zum Besten und zur Erleichterung der Ein-

wohner angesetzt werden könne, einsenden mögen (Q 7)“.

Dieser denkwürdige Ukas hatte in mehr als einer Beziehung die bisherige Steuer-

verfassung umgestossen. Zunächst war durch ihn das Privilegium des Kaisers Peter I.

aufgehoben, demzufolge nur die schwedischen Grundsteuern weiter erhoben werden

sollten. Aber nicht so sehr die Ablösung der alten Steuern durch eine neue und

1 Siehe oben pag. 4.

3 Die Geschichte der russischen Kopfsteuer ist aus behandelt worden von Georg Staehr:

„Die russische Kopfsteuer und ihre Reform‘ in der „Russischen Revue“, |7. Band, St. Petersburg 1880,

pag. 1-55 und 225- 270. Vergl. auch: Prof. Dr. j. Engelmann: „Die Leibeigenschaft in Russland“,

Leipzig xBB4, pag. 9o

3 Abgedruckt in Bunges: „Chmnologischem Repertorium“ 11, pag. 246 fi’.

4 Durch den Kaiserlichen Ukas vom 3. Dezember x782 (Bunge: „Repertorium“ 11, pag. 231) waren

die Gouvernements „Riga“ und „Reval“ geschaffen und damit die Einführung der Statthalterschs

in Liv- und Estland im Prinzip ausgesprochen worden.

5 Grundsteuern dieses Namens gab es nur im Gouvernement Wiborg.
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bedeutend höhere war es, die dem bisher aufrecht erhaltenen System widersprach, als

vielmehr das neue Besteuerungsprinzip, das nunmehr zur Anwendung gelangte. Bisher

hatte Livland lediglich staatliche Grundsteuern zu tragen gehabt, die nach Massgabe

der bäuerlichen Arbeitskraft vom Gutsherrn getragen wurden, wiewohl der Bauer der

formale Zahler war. Jetzt dagegen wurde die Hauptsteuerquelle des Landes, die

Arbeitskraft der Bauern, direkt vom Staat in Anspruch genommen. Die damit her-

gestellte unmittelbare Beziehung der Staatsbedürfnisse zu der Steuerfähigkeit des

Landes musste die Befürchtung wachrufen, dass die Steuerkraft Livlands fortan über

den Kopf der Gutsherren hinweg und ohne Rücksicht auf ihre Grenzen in steigendem

Masse zu staatlichen Zwecken ausgebeutet werden würde. Befürchtungen dieser Art

wurden in der That durch das Verfahren der folgenden Zeit voll bestätigt, indem

Bestimmungen über die Erhöhung der Kopfsteuer ebenso überraschend wie schnell

erfolgten.

Der livländische Landtag des Jahres 1783 gab freilich keinerlei Bedenken in dieser

Richtung Ausdruck, sondern beugte sich ohne Widerrede dem neuen Gesetz. Noch

ein Jahr früher, im Jahre x782, hatte der Adelskonvent das bisherige Steuersystem

der Regierung gegenüber kraftvoll vertheidigt. Von dem Generalgouverneur Grafen

Browne im Namen der Kaiserin Katharina 11. aufgefordert, diejenigen Privilegien

bezeichnen zu wollen, deren Aufrechterhaltung bei der bevorstehenden Einführung

der Statthalterschaftsverfassung ausdrücklich zu stipuliren wäre ‘, hatte der Adels-

konvent am 25. Juni 1782 unter anderem verlangt, „dass dem Lande nichts per modum

impositionis aufgelegt, die Schatzfreiheit der Hofsländereien und Appertinentien erhal-

ten und die seither gewöhnlichen Abgaben an die hohe Krone fest bestimmt

sein sollen‘. Der Landtag des Jahres 1783 fand jedoch in dem neuen Steuergesetz

nichts, was den privilegienmässig zugesicherten Rechten zuwider wäre, sondern drückte

nur unverhohlen seine Genugthuung darüber aus, dass die Steuerfreiheit der Hofs-

ländereien gewahrt geblieben sei. Das Sentiment des engeren Ausschusses zu der

Vorlage über die Kopfsteuer, das vom Plenum angenommen wurde, lautete durchaus

zustimmend, indem es wie folgt gefasst war’: „Die Ritter- und Landschaft hat um so

mehr Grund sich an diese Disposition festzuhalten, welche die Kopfsteuer mit aus-

drücklichen Worten den Bauern aufleget, als solches mit der ursprünglichen Einrichtung

dieses Landes genau zusammentri nach welcher alle Abgiften auf dem zinsbaren

Bauern, nicht auf dem durch die Vorrechte seines Standes zinsfreien Adel haften.“

Neben der Freude über die gleichzeitig mit dem Erlass des Kopfsteuergesetzes
erfolgte Allodi der Lehnsgüter bewirkte noch ein anderer Umstand, dass die

Ritterschaft in der Steuerfrage den alten Rechtsboden verliess. Es ergab sich nehm-

lich ein scheinbarer Vortheil aus der Art, wie die Ablösung der alten Grundsteuern

durch die Kopfsteuer angeordnet worden war. Die neue Steuer sollte zwar an die

Stelle der bisherigen treten, diese aber zum theil noch weiterhin forterhoben und

auf den Betrag der Kopfsteuer verrechnet werden. Wie dargelegt worden ist, bestand

die „Station“ in einem gewissen Quantum von Feldfrüchten, das die Bauern durch Ver-

mittelung der Gutsherren der Regierung in natura zu liefern hatten, wofür den Bauern

1 Siehe das Nähere bei Dr. Fr. Bienemann: „Die Statthalterscha in Llv- und Estland‘,

Leipzig 1886, pag. 87

3 Rezess des Landtags vom Jahre x783, pag. 67.
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nach bestimmten Einheitspreisen Abstriche von den dem Gutsherrn zu leistenden

Abgaben gemacht wurden, so dass in Wahrheit der Gutsherr jene Steuer aus der ihm

zukommenden Bodenrente bergab. Jene Naturallicferung sollte nun nach dem Gesetz
vom 3. März 1783 nicht fortfallen, sondern bestehen bleiben und nbr die Preise der
Produkte sollten, wie auch später durch den Ukas vom 17. Januar 1784. im einzelnen

angeordnet wurde‘, höher angesetzt werden. Der taxmässig in Geld umgerechnete Be-

trag der „Station“ war nun auf die von den Bauern zu entrichtende Kopfsteuer zu

verrechnen’. Ebenso waren die Schüss- und Balkengelder weiter fortzuerheben, aber

gleichfalls auf die Kopfsteuerzahlung in Anrechnung zu bringen.
Während nun die „Station“ und die „Schüss- und Balkengelder“ in der Gestalt

der Kopfsteuer fortlebten und an die Krone abgeführt werden mussten, war im Kopf-
steuergesetz und seinen Ergänzungen‘ von den Rossdienstgeldern nicht die Rede, und

diese kamen daher fortan den Gutsherren zu gut. Allein dieser Vortheil war doch nur

ein scheinbarer, denn die Kopfsteuer belastete die bäuerliche Arbeitskraft, d. h. das guts-
herrliche Vermögen, um ’/a höher, als die alten Grundsteuern. Ganz abgesehen aber

von ihrer absoluten Höhe, bewirkte die neue Auflage durch ihre vorgeschriebene

Erhebungsart eine Vermehrung des Steuerdrucks.

Wiewohl die Kopfsteuer an sich eine reine Geldsteuer war, so wurde sie doch

in Livland nach zweifacher Art erhoben. Die bisher mit dem Namen „Station“ be-

zeichneten obligatorischen Naturallieferungen waren nach wie vor von den Gütern an

die Krone in natura abzuführen, nur wurde ihr Baarwerth nach einer obrigkeitlichen
Taxe in Geld veranschlagt und der kalkulirte Geldbetrag von der Kopfsteuerzahlung
in Abzug gebracht‘. Nach der vom Senat im Jahre 1784 erlassenen Taxe war die

von jedem Haken zu leistende Station blos mit 1o Rbl. 4 Kop. zu berechnen, während

den zu liefernden Produkten ein sehr viel höherer Marktwerth eigen war‘. Ausser

der Station wurden die baar erhobenen „Schüss- und Balkengelder“ mit 2 Karolinen

oder 56'/4 Groschen Albertus auf die Kopfsteuerzahlung verrechnet‘.

Lag schon in der geringen Bewerthung der „Station“ eine versteckte Mehr-

belastung des Landes im Vergleich zu früher, so bedeutete die Ausdehnung der Kopf-

steuerp auf alle männlichen Personen eine zweite Ursache erhöhten Steuerdrucks.

Dem Gesetz über die Erhebung der Kopfsteuer war im Jahre 1782 eine all-

gemeine Zählung der Bevölkerung vorhergegangen. Jene Zählung oder „Seelenrevision“
war in Liv- und Estland um so gewissenhafter ausgeführt worden, als Niemand an die

Einführung der russischen Kopfsteuer in den beiden privilegirten Provinzen glaubte’.

1 Bunges „Repertorlum“ 11, ‚pag. 287, namentlich aber: Aug. Wilh. Hupel: „Die gegenwärtige
Verfassung der Riglschen und Revalschen Statthalterschnft“, Riga i789, pag.’ 91.

3 Vergl. hierfür und das Folgende Hupel a. a. O. pag. 90.

3 So namentlich in dem die Erhebung der Kopfsteuer regelnden Ukas vom n. Aprll i784.
4 N ielsen: „Handbuch zur Kenntnis: der Polizeygesetze“, pag. 20. Die dort angestellte Rech-

nung ist insofern falsch, als die Zahlung der Sch �und Balkengelder mit 56V; Groschen nicht in Ansatz

gebracht worden ist.

5 Hupel: „Statthalterschaft“, a. a. O. pag. 9|.

5 Hupel: „Statthalterschafr“, pag. 90. Dort muss es statt 56V: Groschen 56V; Groschen heissen.

7 Hupel: „Statthalterschaft“, a. a. O. pag. 77. Vergl. über die bei der Zählung im Jahre 1782

eingehaltene Ordnung: Burchard von Schrenck: „Zur Geschichte der Arealvermessung und der Bevöl-

kerungsstatistik Livlands“, „Baltische Monatsschrift“ 37. Band xB9O, pag. 186
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Die damals festgesetzte Zahl der männlichen Bevölkerung wurde nun zur Kopfsteuer

herangezogen, wobei den im Reich zur Anwendung gebrachten Grundsätzen gemäss

alle männlichen Personen, die in die Zählungslisten eingetragen worden waren, vom

„Greise bis zum jüngsten Säugling“, besteuert wurden. Selbst Bettler wurden, wenn

sie in die Listen eingetragen waren, von der Besteuerung nicht ausgenommen’.

Die Steuer musste für die sämmtlichen bei der „Revision“ verzeichneten Personen

männlichen Geschlechts bis zu der nächsten Revision, die in Livland im Jahre 1795

stattfand 3, voll bezahlt werden. Die zwischen zwei Revisionen geborenen Knaben

kamen nicht in Anschlag, dagegen musste für alle diejenigen, die in der Zwischenzeit

verarmt, verlaufen, verschickt oder gestorben waren, die Steuer von der Gemeinde

erlegt werden. In Liv- und Estland hatte aber nicht, wie im Innern des Reiches, die

Gemeinde, sondern der Gutsherr sowohl die Steuersumme in die Staatskasse abzuführen,

als auch für den vollen Eingang der Steuer zu haften‘. Die Folge hiervon war, dass

die Gutsherren in zahlreichen Fällen die Kopfsteuer auslegen mussten und auch dann

zahlend einzutreten hatten, wenn es sich um Leute handelte, von denen nichts zu holen

war 5. Alle besonderen Steuerprivilegien verloren hinsichtlich der Kopfsteuer ihre Gel-

tung, nicht nur die Patrimonialgüter der Städte, die ihren Vorrechten gemäss von den

alten Grundsteuern befreit gewesen waren‘, sondern auch die Kirchengüter und die

kleinen Güter, zu denen kein Bauerland gehörte, wurden in ihrer männlichen Dienst-

bevölkerung von der Kopfsteuer betroffen 7. In ähnlicher Weise wie die Bauern der

Ritter- und Patrimonialgüter, der Pastorate etc. wurden auch die der Domänengüter
mit der Kopfsteuer belegt und wie dort die Gutsherren, wurden hier die Domänen-

pächter für den Eingang der Steuer verantwortlich gemacht 3. Das neue Steuergesetz‚
das sich der Landtag des Jahres x783, wie wir sahen 9, widerspruchslos gefallen

liess‚ übertrug nicht nur gänzlich fremde Steuergrundsätze auf Livland und bedingte
eine namhafte Erhöhung der Steuerlast nebst einer unberechenbaren Haftp der

Gutsherren für Steuerausfälle, sondern schuf auch eine bedauerliche Veranlassung zu

fortgesetzter Trübung des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses, die zwei Mal in der

Folge in offenen Aufruhr ausartete.

Jakob johann Graf Sievers‚ der bekannte Staatsmann zur Zeit Katharinas 11. '°‚
hatte gleich nach dem Erlass des Kopfsteuergesetzes " der Monarchin freimüthig
dessen voraussichtlich schädliche Wirkungen dargelegt, da es „alles Eigenthum
unter einander gemengt, Jahrhunderte der Ordnung umgestürzt habe, um einer vor-

1 Staehr: „Die russische Kopfsteuer und ihre Reform“, a. a. O. pag. 22 und 225. '
3 Hupel: „Statthalterschaft“, pag. 86.

3 B. von Schrenck: „Zur Geschichte der Arealvermessung etc.“‚ a. a. 0. pag. 189.
4 Senatsukas vom 17. November 1783 5g 3, 8 und 12, in Bunges „Repertoriun 11, pag. 26x I’;

vergl. auch Hupel: „Statthalterschaft“, pag. 88

5 Hupel: „Statihalterschaft“, pag. 89.

5 Vergl. oben pag. 14.

7 Senatsukas vom 21. Dezember 1783, Bange: a. a. O. pag. 273

5 Senataukas vom 5. Dezember 1783, Bunge: a. a. O. pag. 270 ff.

9 Vergl. oben pag’. 78.

1° Vergl. über ihn Bienemann: „Die Statthalterschaftszeit“ und Prof. Dr. j. Engelmann: „Jakob

Johann Graf Sievers“, in der „Allgem. Deutschen Biographie“. abgedruckt in den Rig. Stadtblättern jahrg. 1892
Nr. 43 und 44.

1| Am 11. Hai 1783, siehe das Nähere bei Bienelnann: a. a. O. pag. 126.
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geblieben Vereinfachung der Au Platz zu machen, welche die einen doppelt

belastet, indes einige andere erleichtert scheinen gegen alle Billigkeit“ etc. Mit Recht

wies Sievers darauf hin, dass nach Aufhebung des bisherigen „festen Steuersatzes“

Kredit und Werth der Güter erschüttert und damit die Gutsherren schweren Verlusten

ausgesetzt seien. Dei-‘Generalgouverneur Graf Browne hatte seinerseits Abänderungen
und Erleichterungen in Vorschlag gebracht, war aber vom Senat abschlägig beschieden

und ihm die unbedingte Erfüllung des Gesetzes vom 3. Mai anbefohlen worden‘.

Die unmittelbare Folge der neuen Verordnung war nun eine hochgradige Er-

regung unter den Bauern. Nach wie vor hatten sie, wie wir sahen, den Gutsherren

die Rossdienst-, Schüss- und Balkengelder zu zahlen, sowie die „Station“ in natura zu

liefern, mussten aber jetzt ausserdem noch, soweit diese Steuern den Betrag der Kopf-

steuer nicht deckten, ergänzende Zahlungen leisten. Sie konnten die verwickelte Be-

rechnung, die sich aus der Beibehaltung der alten Leistungen und der Erhebung der

neuen Steuer ergab, nicht begreifen und waren der Meinung, dass die Kopfsteuerzahlung

sie von jeglicher Frohnarbeit befreie’. Obgleich die Verordnungen der Staatsregierung,

die den Modus der Steuererhebung auf den Gütern regelten, so namentlich das Patent

der livl. Gouvernementsverwaltung vom x2. April 1784, in den Sprachen der Land-

bevölkerung veröffentlicht und von den Predigern nach dem Gottesdienst in der Kirche

verlesen wurden, so entstanden doch in den Köpfen der Bauern die thörichtesten

Vorstellungen von dem Sinn des Steuergesetzes ‘. Auf verschiedenen Gütern brach heller

Aufruhr aus‘, der den Generalgouverneur Grafen Browne veranlasste, der Kaiserin

am r5. Juni 1787 einen überaus düsteren Bericht über die Lage der ihm anvertrauten

Provinz zu erstatten. Er schreibt u. a.‘: „Im vorigen Türkenkriege haben Ew. Kaiserliche

Majeste Türkensteuer aufgelegt. Der Edelmann hat sie mit der grössten Bereitwilligkeit

bezahlt und dem Bauer dafür keine Arbeit aufgelegt. Hätten Ew. Kaiserliche Majeste

statt Kopfgeld soviel Abgaben auf publique und adliche Güter gelegt, so wäre alles

ohne Aufstand entrichtet und kein Anlass zu einem Aufruhr entstanden, als der
gegen-

wärtige ist.“

Nur mit militärischer Hilfe gelang es der aufrührerischen Bewegung Herr zu

werden und nicht ohne Blutvergiessen wurde die Ruhe wieder hergestellt ‘. Im

Sommer des bewegten Jahres 1784 trafen zwei Senateure aus Petersburg in Riga ein,

die zunächst zwar mit der Aufgabe betraut waren, die Wirkung der neu eingeführten

Statthalterschaftsverfassung zu beprüfen 7, nebenbeiaber wohl angewiesen worden waren,

die Ursachen der Bauerunruhen zu erforschen. Bei der Untersuchung ergab es sich,

dass neben missverständlicher Auffassung des Inhalts der Kopfsteuergesetze, unbilliges

Verfahren einiger Gutsherren bei der Erhebung der Steuer den Aufruhr geschürt hatte.

Die Verordnung vom 12. April 1784 hatte den Gutsherren gestattet, falls sie

unvermögenden Bauern die Steuer vorgeschossen hätten, die Auslagen von den Bauern

1 So namentlich durch die Entscheidung des Senats vom 21. Dezember 1783. Bunge: „Reper-

torium“ 11, pag. 273 Vergl. auch Bienemann: „Die Statthaiterschaftszeit“, a. a. O. pag. 191.

9 Hupe]: „Statthalterschaft“, pag. 9o; nach ihm Bienemann: a. a. O. pag. 191.

3 Transehe: a. a. O. pag. 187.

4 Transehe: a. a. O. pag. 188, auch Bienemann: a. a. O. pag. 192.

5 De: Brief ist wongetreu abgedruckt von Bienemann: a. a. O. pag. 193 E.

5 Transehe: a. a. 0. pag. 188.

7 Bienemann: a. a. O. pag. 195.
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abarbeiten zu lassen. Jene gutgemeinte Bestimmung war von den Gutsherren in

einzelnen Fällen zum Schaden der Bauern ausgebeutet worden, wodurch die Unruhen

weitere Nahrung erhielten‘. Die Senateure erliessen zwar eine Öffentliche Auffor-

derung, in der die Gutsherren ermahnt wurden, sich keine Ueberschreitungen zu

schulden kommen zu lassen ’, trafen im übrigen aber keine Massnahmen dagegen und

brachten noch weniger Aenderungen des Steuergesetzes in Vorschlag. Ihr Bericht an

die Kaiserin vom 4. September 1784 erwähnt der kaum gestillten Unruhen nicht mit

einem Wort ‘. Zehn Jahre später, durch den kaiserlichen Befehl vom 23. Juni 1794‘,
wurde die Kopfsteuer von 7o Kop. auf 1 Rbl., dann am 19. September 1797 auf

1 Rbl. 13 Kop.‘, und endlich am 18. Dezember 1797 auf 1 Rbl. 26 Kop.‘ erhöht,
jetzt aber der Zuschlag von 22’, der bisher stets gleichzeitig mit der Normirung der

eigentlichen Steuer anbefohlen war, fortgelassen.
\

Alle diese Erhöhungen erfolgten ohne jede Betheiligung der Ritter- und Land-

schaft und bewiesen, in welchem Masse Livland seiner alten Steuerverfassung‘ ent-

fremdet worden war.

Auch jetzt noch hatte sich die bäuerliche Bevölkerung nicht an die Kopf-
steuer gewöhnt, begegnete vielmehr den Verordnungen mit Widerwillen und Un-

ruhe, wenngleich es nicht zu offenen Revolten kam. Der Landtag vom Januar

1797 suchte zwar den durch die Ersatzp der Gutsherren mehrfach gegebenen
Anlass zu bäuerlichen Klagen fortzuschaffen, indem er bestimmte, was und wieviel die

Gutsherren, falls sie die Kopfsteuer für die Bauern ausgelegt hatten, als Entgelt zu

fordern befugt seien 7, und die livländische Gouvernementsverwaltung ermahnte die

Bauern in einer Publikation zum Gehorsam gegen die Herren 3; allein nach wenigen

Jahren entstand unter dem Landvolk abermals eine Bewegung, die durch die Kopf-

steuererhebung hervorgerufen wurde und jetzt einen so ernsten Charakter annahm,

dass mit schwerer Strenge eingeschritten werden musste. Die Vorgänge, die in jener

Zeit Livland erregten, griffen mit ihren Folgen tief in die gesammte Agrarverfassung
ein und sind daher später ins Auge zu fassen, wenn es gilt die Gestaltung der guts-

herrlich-bäuerlichen Beziehungen um die Wende des 18. Jahrhunderts darzulegen.

Das durch die Einführung der Statthalterschaftsverfassung denkwürdige Jahr

1783 brachte auf dem Gebiet des Steuerwesens nicht allein die Kopfsteuer, es wurden

vielmehr dem Lande zum Besten der geldbedürftigen Staatskasse noch weitere Opfer

auferlegt. So wurde, wie erwähnt’, zugleich mit der Kopfsteuer eine sehr hohe staat-

liche Besitzwechselsteuer („Krepostposchlin“) eingeführt, die auf nicht weniger als

6 Prozent vom Kaufpreis aller Immobilien festgesetzt wurde ‘°. Zwar ermässigte die

1 Siehe Näheres bei Transehe: a. a. O. pag. xB9.

3 Transehe: a. a. O. pag’. xB9.

3 Siehe Näheres bei Bienemann: „Die Statthalterschaftszeit“, a. a. 0. pag. x95.

4 Bunge: „Repertorium“ 11, pag. 446.

5 Bunge: „Repertorium“ 111, pag. 84.

3 Bunge: „Repertorium“ 111, pag. 98.

7 5 1o des Landtagsschlusses vom Jahre 1797, Samson: „Versuch etc.“ a. a. O. Sp. x62.

3 Patent vom u. Februar 1797.

9 Siehe oben pag. 77.

1° Ukas vom 3. Mai 1783, IV. 5 10, Bunge: „Repertorium“ 111, a. a. 0. pag. 248.
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Regierung diese schwere Last nach wenigen Jahren auf 5 Prozent (t7B7)‘, erhöhte

sie jedoch später (x808) wieder auf 6 Prozent’.

In jenem Jahr wurde ferner die Stern pelsteu er, die in der Form des Stempel-

papiers Rechtsgeschäfte verschiedener Art zu treffen bezweckte, namhaft erhöht. Eine

Steuer dieser Art (Charta sigillata) war schon zu schwedischer Zeit ‚eingeführt 3, dann

bei der Unterwerfung Livlands durch Peter den Grossen beibehalten‘ und im Jahre 1723

massig erhöht worden 5.

Nachdem die Kaiserin Katharina 11. das Steuerbewilligungsrecht des livländi-

schen Landtags durch die Einführung der Kopfsteuer und der Besitzwechselsteuer

gebrochen hatte, ging sie, vielleicht Jakob Johann Sievers' freimüthiger Warnung Gehör

schenkend‘, nicht weiter und verschonte Livland mit einer schweren Last, die das

Reich zu tragen hatte’: mit der Rekrutenstellung. Um die Befürchtungen, die

wegen der angeblich bevorstehenden.Rekrutirung in Livland im Sommer i783 aufge-

taucht waren, zu zerstreuen, erliess die Monarchin im Herbst desselben Jahres eine

Publikation’, in der sie die Provinz dessen versicherte, dass das Rekrutengesetz auf

Livland nicht angewandt werden würde, weil hier „eine solche Rekruten-Hebung

niemals gemacht worden“, und hielt während ihrer ferneren Regierungszeit diese

Zusage. Kaiser Paul dagegen, der dem Lande die alte, von Katharina 11. völlig

veränderte Verfassung wiederhergestellt hat, forderte als Entgelt für die Einlösung

seines Versprechens, „einst seinen getreuen Livländern alles wiederzugeben, was ihnen

mit Unrecht genommen sei‘ ’, dass auch Livland „an der Beschützung des Reiches“

durch die Stellung von Rekruten theilzunehmen habe und dehnte durch den denk-

würdigen Restitutionsukas vom 28. November i796 1° das Rekrutengesetz auf Livland

aus. In wie engem Zusammenhang diese überraschende Massnahme mit der Wieder-

verleihung der alten Verfassung stand, erfuhr die Ritterschaft alsbald durch die Depu-

tirten, die sie zur Krönung des Kaisers Paul nach Moskau entsandt hatte. Diesen war

der Auftrag ertheilt worden, von dem gnädigen Monarchen die Gewährung ver-

schiedener Anliegen zu erbitten", zu denen u. a. das Gesuch um Befreiung von der

Rekrutenstellung gehörte. Nicht in Moskau, sondern erst später in Petersburg wurde

1 Gnadenmanifest der Kaiserin Katharina 11. in Anlass der Feier ihres Reg-ierungsjubiläums vom

28. Juni i787, Pkt. 5, Bunge: ‚Repertorium‘ 11, pag. 379.

3 Ukas vom 28. Oktober iBOB, in Buddenbrocka „Sammlung“ 11, pag. i025 il’. Erst im Jahre

iB2i wurde die Krepostposchlin auf den noch heute glltigen Fuge von 4 Prozent herabgesetzt.

3 Von Karl Xl. durch die Verordnung vom 23.
Dezember i686, Buddenbrocks „Sammlung“ 11,

pag. ioo7

4 Plakat Löwenwoldee vom i4. Dezember i7io.

5 Ukas vom 6. Mal i723, Bunge: „Repertoriuni“ I, pag. 53; vergi. ferner Hupel: „Statthalter-

schaft“, pag. 82, und Nielsen: „Polizeygesetze“, a. a. O. pag. 32.

5 Die beziiglichen schriftlichen Aeusserungen Sievers’ sind abgedruckt in Bienemanns: ‚Die Statt-

halterschaftszeit‘, pag. i26.

7 Staehr: „Die russische Kopfsteuer und ihre Reform“, a. a. O. pag. 34; vergl. auch die Kaiser-

liche Verordnung über „das Ausheben der Rekruten im Reich‘ vom 29. September i766 in Buddenbrocks

„Sammlung“ 11, pag. n63 ff.

3 Ukas vom 6. Oktober i783, Buiige: „Repertorium“ 11, pag. 253.

9 Bienemann: a. a. O. pag. 448.

|0 Abgedruckt in Bunges „Repertorium“ 111, pag. 2, und bei Bienemann: a. a. O. pag. 447

31 Bienemann: a. a. O. pag. 463 B’.
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über die Erfüllung der ritterschaftlichen Bitten verhandelt und dort den Deputirten‘
durch den Generalprokureur Fürsten Kurakin eröffnet: der Kaiser wüsste, dass

sich Bevollmächtigte der Ritterschaften Liv- und Estlands in der Residenz befänden

und den Auftrag hätten, um Befreiung von der Rekrutirung zu bitten; Seiner Majestät

ginge es nahe, nicht mehr Dankbarkeit bei dem Adel dieser Provinzen für die ihnen

bezeugten Allergnädigsten Gesinnungen zu denn die Rekrutenstellung sei ja

Bedingung der Restitution gewesen. und wenn der Adel nicht strikt das Rekruten-

gesetz erfülle, so laufe er Gefahr, die Statthalterschaftsverfassung, und zwar verbunden

mit dem Rekrutengesetz, wieder eingeführt zu sehen’. Unter solchen Umständen musste

die Ritterschaft auf die Gewährung eines Anliegens verzichten, das wohlbegründet

war, denn Livland war bisher von der Rekrutirung verschont geblieben, weil es

erhebliche Naturallicferungen für das Heer —— die „Station“ - zu tragen hatte 3, die

Doppelbelastung aber der Gerechtigkeit widersprach. Erlass der Naturallieferung oder

Befreiung von der Rekrutirung war daher ein billiges Verlangen, dessen Berechtigung
Kaiser Alexander I. wenige Jahre später anerkannte‘ und dadurch erfüllte, dass er

die „Station“ als Naturallast aufhob5.

So hatte denn Livland als Gegenleistung für die Wiederherstellung seiner

Verfassung fortan eine Last zu tragen, die wahrlich nicht gering war. Es wurden

anfänglich von je 500 Mann 3 Rekruten ausgehoben“, während in den folgenden Jahren
die Zahl der aufzubringenden Mannschaften bald erhöht, bald vermindert wurde 7.

Die Kaiserin Katharina 11. hatte Livland zwar die Rekrutenstellung erspart,
dagegen aber die Verordnungen über die Einquartierung von Truppen in Friedenso

zeiten verschärft, obgleich die Ritter- und Landschaft in der grossen gesetzgebenden
Kommission zu Moskau 1767 um Erleichterung dieser drückenden Last gebeten hatte‘.

Nach der Verordnung der Statthalterschaftsregierung vom u. Oktober x784 musste

ein Landgut in der Grösse von nur 5 Haken nicht allein ein Quartierhaus für die

1 Die Delegirten waren: Landrath Friedrich von Sivers, Landrath Paul Baron Ungern-

Sternberg und der Ritterschaftssekretär Gustav Johann von Buddenbrock. Deren interessanter

Bericht über ihren Aufenthalt in Moskau zur Zeit der Krönung be sich in den „Deputationsakten der

Jahre 1786-1806‘, Archiv-Nr. 22, Vol. I, pag. 36x

3 Deputationsbericht des Landraths Paul Baron Ungern-Sternberg an das Lasdrathskollegium,
Petersburg, den 3. November x797, in den „Deputationsakten der Jahre x786——1806“, a. a. O. pag. sxl

' Die „Station“ lebte, wie erwähnt, in der Kopfsteuererhebung weiter fort und bildete ein immer

driickender werdendes
onus, je mehr der taxmässige Werth der zu liefernden Produkte dem

nachstand; vergl. oben pag. 75.

4 „Relation“ der im April xBO2 nach Petersburg zur Huldigung und im September desselben Jahres
nach Moskau zur Krönung Kaiser Alexander I. deputirten Landräthe Friedrich von Sivers und Otto

Magnus von Richter vom 30. Januar xBO2, „Deputationsakte der Jahre x786-—rBo6‘, a. a. 0. pag. 599.

5 Ukase vom 3. Dezember xBox und x2. Mai iBO2 in den Akten „Hochobrigkeitliche Verordnungen‘
des Jahres 180|, pag. x69, und des Jahres xBO2, Nr. 202. Fürderhin wurde die „Station“ nicht mehr wie
bisher in Produkten, die auf die Kopfsteuerzahlung der Gemeinde mit dem Werthbetrage von xo Rbln.
4 Kop. angerechnet wurde, sondern nur in Geld erhoben.

3 Ukas vom x. September i797, Bunges „Repertorium“ 111, pag. 82.

7 Der Ukas vom 22. August x798 befahl, einen Rekruten von 500 Seelen, der Ukas vom 23. Juli
1799 dagegen einen Rekruten von 350 Seelen auszuheben etc. Bunge: „Repertorium“ 111, pag. 226 u. 252.

3 R. Hasselblatt: „Die Instructionen der baltischen Ritterschaften für die gesetagebende Com-
mission von x767“, a. a. O. pag.

68x.
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Unterbringung der Mannschaften, sondern auch einen Stall für l5 Kavalleriepferde

errichten und unterhalten. Grössere Güter waren in steigendem Masse belastet, so dass

ein Gut von 1o Haken schon einen Stall für 4o —-5o Pferde zu erbauen; verp war‘.

Doch nicht nur ständige Auflagen, sondern auch beträchtliche’, ausserordentliche

Steuern hatte Livland-zum Besten des Staats im xB. Jahrhundert zuf tragen. So wurde

den Provinzen Livland und Oesel und ihren Städten im Jahre 1769’ eine ‚Türken-

steuer“ auferlegt, die bis zum Jahre x775 im Betrage von 1o Reichsthalern 5 Ferding
Albertus’ vom Haken, im ganzen mit 68.666 Thalern Albertus zu zahlen war, um dem

Staat die Mittel zur Fortführung der Türkenkriege aufbringen zu helfen ‘.

Neben den ständigen Auflagen, der Kopfsteuerzahlung, der Einquartierungslast,

der Rekrutenstellung und neben den ausserordentlichen Steuerns musste Livland gegen

Bezahlung verschiedene Naturalleistungen prästiren, die die dritte Kategorie staatlicher

Auflagen bildeten und trotz des Entgelts besonders übel empfunden wurden.

Es waren das zunächst verschiedene Naturallieferungen zum Unterhalt des

in Livland stationirten oder die Provinz passirenden Militärs, die sogenannten „Ueber-

lieferungen“. Diese formell zwar freiwilligen, aber doch nicht abwendbaren Proviant-

stellungen gaben Veranlassung zu fortwährendem Streit und Hader mit den Beamten

und Beauftragten des „Reichs-Cammer-Collegii-Contoirs“, weil trotz aller Ukase die

Zahlungen vielfach ausblieben oder bei der Entgegennahme der gelieferten Produkte

Schwierigkeiten gemacht wurden 5. Die überaus drückende Last der Truppenver-

pflegung ——— Livland hatte allein acht Regimenter zu versorgen ——— nöthigte die Ritter-

schaft zu wiederholter Beschwerdeführung in Petersburg, ja veranlasste sie sogar x767

in der gesetzgebenden Kommission gegen
das Kaiserliche Kammer-Komptoir für liv-

und estländische Sachen, von dem in letzter Instanz der Umfang der Lieferungen und

die Höhe der Entschädigungen abhingen 7, klagbar zu werden “. Erst x793 gelang es

1 Nielsen: „Polizeygesetze“, a. a. O. pag. 37.

3 Ukas vom 30. Dezember i768, Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 8. Januar i769.

3 Ukas vom i7. März i775, Pkt. i2, Bunges „Repertorium“ 11, pag. i55.
Auf einen Thaler

Albertus kamen 8o Ferdinge.

4 Siehe Näheres bei Julius E ckardt: „Zur livländischen Landtagsgeschichte des iB. Jahrhunderts‘,

„Baltische Monatsschrift“, iB. Band i869, pag. 448.

5 Die beiden estnischen Kreise Livlands waren während des ganzen iB. Jahrhunderts vor den

lettischen hinsichtlich der Steuerzahlung merkwürdig bevorzugt. Sie zahlten an Steuern ebensoviel Rubel,

als die lettischen Thaler Albertus zahlten, d. h. 15-30 Prozent weniger. lm nördlichen Livland und in Est-

land wurde nämlich ausschliesslich nach russischem Gelde gerechnet und in russischer Münze gezahlt, in

Riga und in den beiden lettischen Kreisen Livlands galt dagegen der Albertusthaler. Das Werthverhältniss

dieser Münze (die in
ganzen und halben Stücken —— Ohrten geprägt und in qo Groschen getheilt wurde)

zum Rubel variirte kursmässig dergestalt, dass i Albertusthaler gleich I Rbl. i5 Kop. bis i Rbl. 3o Kop.

gesetzt wurde. Während der estnische Theil Livlands durch die Befugniss, in der minderwerthigen Münze

die Steuern zahlen zu dürfen, begünstigt war, befand er sich andrerseits dem lettischen Theil gegenüber

darin im Nachtheil, dass ihm das von der Regierung für Naturallieferungen zu empfangende Entgelt in dem

geringeren Werthzeichen, dem Rubel, gezahlt wurde. Vergl. Hupel: „Topographische Nachrichten“ I,

pag. iB5; Eckardt: „Livland im iB. Jahrhundert“, pag. 395 Anmerkung.

5 Friedrich von Jung-Stilling: „Memorial über die Staats- und Landesprästanden Livlands“,

Akte des Ritterschaftsarchivs Litt. L. Nr. 300, Fol. i903 ff; vergl. auch Eckardt: „Zur livlindischen Land-

tagsgeschichte“, a. a. O. pag. 453.

7 Eckardt: „Livland im iB. Jahrhundert“, pag. 350.

9 Hasselblatt: a. a. O. pag. 68i.
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der Ritterschaftsrepräsentation ein Reglement für die Lieferung von Proviant und

Fourage mit der Regierung zu vereinbaren‘ und drei Jahre später, auf dem ausser-

ordentlichen Landtag im Jahre i796, konnte der Gouvernements-Adelsmarschall’

Friedrich von Sivers berichten, dass es geglückt sei, den „seit beinahe zwanzig Jahren

fressenden Krebs des Wohlstandes unserer Bauern“, die Fouragelieferungen, durch

eine feste Ordnung zu regeln. Diese Errungenschaft schätzte Sivers so hoch, dass er

sich auf dem Landtag zu folgendem Ausruf berechtigt erachtete: „Ich kenne ausser

der Bestätigung aller unserer Rechte bei der Capitulation des Landes kein einziges

Gesetz, keine Gnade seit der Zeit, da wir unter der wohlthätigen Beherrschung Russ-

lands stehen, so dieser Allerhöchste Ukase zu vergleichen wäre“ '.

In welch hohem Grade musste Livland unter der Willkür und den Ueber-

griffen der Bureaukratie gelitten haben, wenn solche Worte von einem Mann, dem

nichts fremder war als die leere Phrase, in offizieller Funktion ausgesprochen wurden!

Zu derselben Kategorie staatlicher Lasten, wie die „Ueberlieferungen“, gehörte

die Stellung von Schiesspferden, die nicht minder wie jene die Landwirthschaft

Livlands in ihrem Gedeihen schädigten, Herren und Bauern den Genuss ihres Besitz-

standes verkümmerte. Die ursprünglich von der Krone Schweden verlangte kosten-

freie Stellung von Schiesspferden zur Beförderung von Militärtransporten, königlichen

Kurieren etc. wurde im Jahre i662 aufgehoben‘ und den an den Hauptstrassen

belegenen Gütern die Verpflichtung auferlegt, Schiesspferde in Bereitschaft zu halten,

die aber nur gegen Entgelt benutzt werden sollten. Nachdem zur Zeit Peter des

Grossen eine regelmässige Fahrpost in Livland eingerichtet worden war 5, sollten im

18. Jahrhundert Schiesspferde nur dann gestellt werden, wenn die Zahl der auf den

Stationen der Fahrpost gehaltenen Pferde den Ansprüchen der Regierung nicht genügte
oder solche Strassen mit Militär, Arrestanten etc. zu passiren waren, auf denen es keine

Poststationen gab‘. Doch wurden in ausserordentlichen Fällen die ‚Schiesse‘ zur

Beförderung der Truppen sehr erheblich über das festgesetzte Mass gesteigert. So

handelte es sich im Jahre 1758 um die Stellung vieler Tausende von Menschen und

Pferden, die eine zahlreiche Armee durch Kurland, Litthauen und Polen an die

preussische Grenze befördern mussten. Der Wendensche Kreis allein verlor 1131 Pferde

und xB3 Menschen, die in der rauhen Jahreszeit und auf den schlechten Wegen zu

Grunde gingen 7.

Die vielfachen Klagen, die einerseits von den Gutsherren wegen unbilliger For-

derung von Schiesspferden, andrerseits von Regierungsbeamten wegen unzureichender

Erfüllung der dem Lande obliegenden P erhoben wurden, führten erst im Jahre

1 Siehe einen Auszug aus dem am 13. Oktober 1793 publizirten, zwischen dem Gouverneinents-

marschall Friedrich von Sivers und dem Generalproviantmeister Lieutenant von Dörper verabredeten, vom

Statthalter Fürsten Repnin bestätigten Reglement bei Nielsen: „Polizeygesetze“, a. a. O. pag. 44.

3 So hiess der Landmarschall zur Statthalterschaftueit.

3 Bienemann: „Die Statthalterschaftszeit“, pag. 403. Eckardt: ‚Zur livländischen Landtags.

geschichte“, a. a. O. pag. 467.

4 Königl. Verordnung vom 3|. Oktober i662. Art. n, Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. 280.

5 Siehe weiter unten.

5 Nielsen: a. a. O. pag. 35

7 Erwiderung des Landtags vom Jahre i765 auf die Propositionen des Generalgouverneur:
Grafen Browne, Samson: „Versuch etc."‚ a. a. 0. Sp. 70.
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180| zu einer klaren Regelung der Ableistung dieses Prästandums. Es wurde fest-

gesetzt‘, dass fürderhin Schiesspferde nur beansprucht werden dürfen: für Arrestanten-

und Rekrutentransporte, für solche Reisende, die zu ihrer Expedition zwischen l8

und 35 Pferde bedürfen und in ausserordentlichen, vom Senat besonders zu bestim-

menden Fällen. ‘ i.

Wie schwer auch die staatlichen Lasten das Land drückten, sie wurden insoweit

mit Geduld getragen’, als sie legalen Ursprungs waren. Unaufhörlich aber hatte die

Ritter- und Landschaft im 18. Jahrhundert darüber Klage zu führen, dass die Bureau-

kratie auf dem Gebiet des Steuerwesens die bestätigten Gesetze und Rechte verletzte

und sich die mannigfaltigsten Uebergri erlaubte‘. Mehr freilich noch als durch die

Uebergriffe der Beamten wurde der Druck der staatlichen Auflagen durch ein anderes

Moment und zwar sehr merklich indirekt erhöht: durch die im 18. Jahrhundert üblich

gewordene Methode der Hakenrevisionen, die mit dem alten schwedischen Kata-

strirungsverfahren fast gar nichts mehr gemein hatte. Die rasch und leicht zu Wege

gebrachte Erhöhung der Hakenzahl verscha der Regierung eine immer breitere

Steuerbasis‘ und liess die Krone immer höheren Gewinn aus den nach Haken

repartirten Naturalleistungen ziehen, wiewohl die einzige Steuerquelle, die landwirth-

schaftliche Produktivität, keineswegs eine irgend namhafte Steigerung erfahren hatte,

mithin durchaus nicht geeignet war, einen vermehrten Steuerdruck ohne nachhaltige

Schädigung erleiden zu können.

Die Provinziallasten.

Weit leichter als die staatlichen Auflagen wurden die Provinziallasten getragen,

da ihre Hauptarten feststehende waren und sie nicht, wie die staatlichen onera, bald

erhöht, bald vermindert wurden.

Die wichtigste, weil erheblichste Provinziallast bestand in der Verp der

Landgüter zum Bau und zur Erhaltung der Brücken und Strassen in der Provinz.

Der Brücken- und Wegebau war in Livland schon zu schwedischer Zeit orga-

nisirt und den Landgütem auferlegt worden. Die Bauerschaften hatten die Neubauten

und Reparaturen auszuführen, die Höfe das nothwendige Material kostenfrei herzugeben.

Noch in der Mitte des x7. Jahrhunderts vertheilten die Gutsherren die Brücken-

und Wegebaulast nach eigenem Belieben unter sich 5, erst durch die in vielen ver-

waltungsrechtlichen Beziehungen massgebende ‚Landes-Polizei-Ordnung‘ des General-

gouverneurs
Grafen Claudius Tott vom 28. Januar 1668‘ wurde hierin eine allgemein

verbindliche Ordnung geschaffen. Es wurden dort 8 Hauptstrassen aufgezählt, die

1 Patent vom 28. Juni 180x, vergl. auch Jung-Stilling: a. a. O. Fol. x9Ol-

- Vergl. oben pag. 8x die schriftliche Aeuuerung des Generalgouverneur: Grafen Browne, in der

er der Kaiserin Katharina 11. über die bereitwillige Zahlung der Türkensteuer berichtet.

5 Bienemann: „Die Statthalterschaftueit‘, pag. 382. -—— Hasselblatt: a. a. O. pag. 68x.

‘ Siehe oben pag. 66

5 Landtagsschluss vom 22. Januar x646, jung-Stilling: a. a. O. Fol. x9o‘-

0 Buddenbrocks ‚Sammlung‘ H, pag. 574

7 Ein Ritterschaftslandmeaser wird aktenmässig zuerst im Jahre x772 erwähnt. Er wurde ‚Mr das

Corps der Ritterschaft“ angestellt, nachdem er zuvor auf die Bitte der Ritterschaft vom Kronrevisor

examinirt worden war. -



88

zunächst von vereidigten Landmessern’ vermessen und zur Karte gebracht werden

sollten. Alsdann sollte einem jeden Gut nach seiner Hakengrösse ein Antheil an den

Brücken- und Wegebauten zugewiesen werden, „so dass alle Haken im Lande gleich
viele Wege zu unterhalten und gleich viele Brücken zu bauen haben mögen‘. Die

Beaufsichtigung des Brücken- und Wegebaues lag den Ordnungsrichtern ob, denen

die Einhaltung eines genauen Reglements ' vorgeschrieben wurde.

Ausser den besonders namhaft gemachten Hauptstrassen mussten ferner die

zahlreichen „Kirchen- und sogenannten Kommunikationswege‘, d. h. nicht nur die von

den Gütern zu den Kirchen führenden Wege und deren Verbindungen mit den Haupt-

strassen, sondern auch die, Güter, Bauerhöfe und Dörfer verbindenden „Nebenwege“

unterhalten werden’. Die Instandhaltung der „Kirchen- und Kommunikationswege‘

hatten die Kirchenvorsteher zu überwachen.

Die für ihre Zeit mustergiltigen schwedischen Verordnungen über den Brücken-

und Wegebau‘ galten bis weit in das 18. Jahrhundert hinein und ihren Nachwirkungen
hat Livland die Thatsache zu danken, dass es sich noch heute anerkanntermassen des

besten Strassennetzes im gesammten Russland, Estland ausgenommen, erfreut. Alle

im 18. Jahrhundert erlassenen Wegeverordnungen waren mehr oder weniger nur Er-

gänzungen der schwedischbn Bestimmungen und erwiesen sich erst im Jahre 1768 als

nothwendig. Damals beschloss der Landtag zweckentsprechende Aenderungen der vor

hundert Jahren ins Leben gerufenen schwedischen Gesetze und 1769 wurde eine neue

Vermessung und Vertheilung der Wegekontingente durchgeführt‘.

Die zweite Provinzialauflage, die Postlast, ist staatlich sehr viel später als

die Wegebaulast geregelt worden. Zwar hatte die schwedische Regierung auch dem

Postwesen Livlands ihr Augenmerk zugewandt und die Ritter- und Landschaft zur

Errichtung von Posthäusern auf den Heerstrassen verpflichtet 5, allein die Reisenden

waren lediglich auf die Verwendung von Schiesspferden angewiesen und auch die

Briefpost wurde durch Schiesspferde befördert ‘. Erst zu Beginn der russischen Herr-

schaft wurde eine geregelte Fahrpost eingerichtet.

Peter der Grosse liess gleich nach der Eroberung Livlands, schon 1710, durch

seinen Generalbevollmächtigten Baron Löwenwolde der Ritter- und‘ Landschaft den

Antrag stellen, auf den Hauptstrassen 7 Poststationen anzulegen und regelte, nachdem

seinem Anverlangen entsprochen worden war, durch den Befehl vom 25. November 1710

deren Begründung und Unterhalt 3. Gemäss jener ersten Verordnung und der späteren

1 Siehe das Reglement vom 28. Januar 1668 in Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. 576 E.

3 Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. 562 und 609.

3 Hier sind als solche noch anzuführen: die Verordnungen vom 18. Januar 1697, 19. April 1697 und

5. Januar 1707, Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. 1462, 1470 und 1589.

4 Siehe die ausführliche Wiedergabe der im Jahre 1769 und später erlassenen Vorschriften bei

N ielsen: „Polizeygesetze“, a. a. O. pag. 54 vergl. auch Buddenbrocks „Sammlung“. pag. 64,2 B’. und

655 E, Hupel: „Topographische Nachrichten“ l, pag. 523 E.

5 „lnstruction“ der Königin Christine. dem Generalgouverneur Grafen Gabriel Oxenstierna am

30. August 1643 ertheilt, 5 tB, Buddenbrocks „Sammlung“, pag. 199.

5 Vergl. die Verordnung der Regentin Hedwig Eleonore vom 31. Oktober 1662. g I|, Budden-

brocks „Sammlung“, pag. 280.
——

Nielsen: a. a. O. pag. 47 ff.

7 Riga-Dorpat, Riga-Pernau und Riga-Kokenhusen.

5 Jung-Stilling: a. a. O.
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vom 8. Oktober x712 hatte die Ritter- und Landschaft die Postirungsgebäude zu

errichten und die nöthigen Pferde, Wagen und Geschirre anzukaufen. Die zum Unter-

halt der Pferde und der Bedienung erforderliche Fourage wurde dergestalt auf die

Güter, und zwar auf die Privat- und Domänengiiter repartirt, dass t4/Haken die Ver-

p eines Pferdes zu tragen hatten. Die P zur Stellung (der Postknechte

wurde zuerst nach der Seelenzahl und dann nach der Hakengrösse der Güter vertheilt.

Als Entgelt für diese Leistungen die Postgebühren in die Landeskasse.

Zahlreiche Verordnungen sind im xB. Jahrhundert über das livländische Fahr-

postwesen erlassen worden ‘, haben aber die Grundzüge der ersten zur Zeit der Er-

oberung Livlands durch Peter den Grossen getroffenen Einrichtung nicht abgeändert.

Es gehörten nach wie vor die Lieferung und die Anfuhr der Postirungsfourage, sowie

die Arbeitsleistungen beim Auf- und Umbau der Stationsgebäude zu denjenigen Pro-

vinziallasten, die auf dem Bauerlande _ruhten, während die Kosten der Errichtung und

Erhaltung der Stationsgebäude eine direkte Verp der Gutsherren bildeten’.

Wenn auch die Postgebühren in die Landeskasse flossen, so deckten sie doch nur

zum geringsten Theil die von der Ritter- und Landschaft für die Postverbindungen

dargebrachten Opfer und die Postirungslast machte eine erhebliche Auflage der Provinz

aus ’. Anfänglich verwaltete die Ritterschaft die Postanstalten in eigener Regie, später

jedoch verpachtete sie die Stationen an Postkommissäre, denen von den Bauern die

Fourage geliefert, von den Gutsherren die Gebäude in Stand erhalten und von den

Reisenden die Postgebühren gezahlt wurden, während sie der Ritterschaft eine gewisse

Pachtsumme zu entrichten hatten‘.

Die Brücken- und Wegebaulast, sowie die Postlast bildeten fast bis zum Schluss

des 18. Jahrhunderts die alleinigen, vom Grund und Boden Livlands getragenen kom-

munalen Auflagen. Geldsteuern, die zum Besten der Provinz erhoben wurden, gab es

nicht, denn die einzige Steuer, die entrichtet wurde, die „Ladengelder“, traf nur die

Rittergutsbesitzer und hatte den Charakter von Beiträgen, die speziellen Zwecken

dienten, wiewohl die Erfüllung dieser Zwecke im allgemeinen Interesse der Provinz

lag. Jene Steuer wird uns später beschäftigen, während nunmehr eine Geldsteuer ins

Auge zu fassen ist, die x797 von der Regierung ersonnen und erhoben wurde, um

provinzielle und staatliche Bedürfnisse zu befriedigen: die „Gouvernements-

Etatgelder“.

Wie bereits hervorgehoben worden ist 5, waren die in Livland belegenen Do-

mänengüter von Peter dem Grossen dazu bestimmt worden, „ad sustinenda status

onera“ zu dienen, und das Gesetz vom 5. Januar i728 hatte ausdrücklich angeordnet,

1 Nielsen: „Polizeygesetze a. a. O. I, pag. 47, und 11, pag. |9.

9 Nielsen: a. a. O. pag. 48. jung-Stilling: „Memorial“, a. a. O. Fol. 1901- - Hupei: „Topo-

graphische Nachrichten“ I; pag. 532

3 Im Jahre 1793 waren von den Bauern pro Haken zu liefern (Patent vom 26. Oktober x793):

4 Lof 6 Kannen Hafer und 35 Liespfund Heu.

4 Nielsen: a. a. O. —— Hupe]: „Topographische Nachrichten“ I, pag. 456, berechnete im Jahre

x774 die der Ritterschaft aus der Verpachtung der Stationen zu Summe auf 6025 Rbi. jährlich,

während die gesammte Postirungslast, die Gebäudeunkosten nicht miteingerechnet, mehr als 30.000 Rbl.

jährlich ausgemacht haben soll. jung-Stilling: a. a. O. pag. rml-

- Vergl. oben pag. 19. .
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dass die in Livland wirkenden Staatsbeamten aus den Erträgen der Domänengüter

und aus anderen staatlichen Einnahmen zu besolden seien. Ebenso wie die Staats-

beamten erhielten auch die justizbeamten des Landes, die Glieder des Hof-

gerichts und der Landgerichte, vom Staat ihr Gehalt ', während die Ordnungs-

gerichte ehrenamtlich besetzt wurden’ und die Ritterschaftsrepräsentation ihren eigenen

Etat hatte, der aus den Einkünften der Ritterschaftsgüter und den „Ladengeldern“

bestritten wurde. Zur Zeit der Statthalterschaftsverfassung unterhielt die Regierung
ebenfalls die justiz- und Verwaltungsbehörden des Landes, wozu sie sich reichliche

Mittel durch die Einführung der Kopfsteuer, hohe Besitzwechselsteuer’ und die Ein-

ziehung der Ritterschaftsgüter‘ beschafft hatte. Nachdem Kaiser Paul die alte Ver-

fassung Livlands im Jahre 1796 wiederhergestellt und die Ritterschaftsgüter zum theil

wieder zurückgegeben hatte 5, war er nicht mehr gewillt alle Landesbehörden weiter

aus der Staatskasse zu unterhalten und bestimmte durch das Gesetz vom 18. De-

zember 1797 ‘, dass der Adel Livlands nicht nur die Glieder des Hofgerichts

und der Landgerichte zu besolden, sondern auch den Gagenetat der Kommissariate

zu tragen und hierfür die Summe von 33.000 Rbln. jährlich zu zahlen habe, die später

auf 35.092 Rbl. 68 Kop. erhöht wurde 7. Während das Hofgericht und die Landgerichte

Provinzialinstitutionen waren und demnach die zu ihrem Unterhalt von den Ritterguts-

besitzern aufgebrachten Mittel kommunalen Interessen zu gute kamen, war das Ver-

hältniss des Landes zu den Kommissariaten ganz anders geartet. Die Oekonomie-

Kommissariate verwalteten nehmlich die Domänengüter und vertraten die Rechte der

Krone beim Empfang der von den Rittergutsbesitzern dem Staat zu liefernden Natural-

produkte 3, waren also reine Regierungsbehörden und als solche eigentlich aus der

Staatskasse zu besolden. Kaiser Paul jedoch, der den zu tiefem Dank für die Wie-

dergabe der alten Verfassung verpflichteten Gutsbesitzern Livlands schon die Rekru-

tenstellung auferlegt hatte, glaubte ihnen noch mehr zumuthen zu dürfen, wiewohl die

Ritter- und Landschaft tief in Schulden steckte 9, deren Bezahlung zur Zeit der Statt-

halterschaftsverfassung um so weniger möglich gewesen war, als die Ritterschaft die

Einkünfte aus den Ritterschaftsgütern entmissen musste.

Die „Gouvernements-Etatgelder‘ trugen also ihrer Zweckbestimmung nach einen

doppelten Charakter. Soweit sie dem Unterhalt der Landesbehörden dienten, waren

sie kommunale, soweit sie aber zum Besten der Regierungsbehörden entrichtet wurden,

staatliche Steuern. Zu einer staatlichen Auflage bildeten sie sich immer mehr heraus,

indem die Erträge der Steuer nach und nach immer stärker zum Besten staatlicher

Institutionen nutzbar gemacht wurden, so dass blos etwa 50 Prozent dem Provinzialetat

1 Hupel: „Topographische Nachrichten“ I, pag. 409, 424, 436.

9 Nur die Notare der Ordnungsgerichte emp ein Jahresgehalt und zwar von der Ritter- und

Landschaft. Hupel: a. a. O. pag. 449.

3 Vergl. oben pag. 82. Hupe]: „Statthalterschaft“, pag. 220 E, giebt eine detaillirte Ueberdcht

über die Einnahmen, die der Staat im Jahre 1785 aus Livland zog (tl/s Millionen Rubel).

4 Siehe oben pag. 10.

5 Vergl. oben pag. u.

3 Bunge: „Repertorium“ 111, pag. 96 ff.

7 Gesetz vom 28. März i798, Bunge: „Repertorium“ 111, pag. 243.

3 I-lupel: „Statthalterschaft“, pag. 3|.

9 Hupel: „Statthalterschaft“, pag. 108.
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zu gute kamen. Hiergegen remonstrirte die Ritterschaft mit gutem Recht‘, da in dem

Gesetz vom Jahr x798, das die Steuer ins Leben rief, eine Zweckbestimmung vorge-
sehen war, die später nicht mehr eingehalten wurde.

;

Bis zum Jahr xBO9 mussten die „Gouvernements-Etatgeldei" mit 6 Rbl. 68 Kop.
vom Haken entrichtet werden, dann aber wurde diese Steuer aufgehdben, dagegen die

Kopfsteuer gleichzeitig um x8 Kop. erhöht ‘.

Eine besondere Kategorie der Provinzialauflagen bildeten die aus schwedischer

Zeit stammenden „Ladengelder“. Schon auf dem Landtag des Jahres x637 beschloss

die Ritterschaft eine „gemeine Landlade“, die Ritterkasse, zu begründen und dazu

jeden Gutsbesitzer einen halben Thaler schwedisch jährlich von jedem besetzten Haken

zahlen zu lassen. Erst x642 wurde jedoch von der Ritterschaft um die Genehmigung
dieses Beschlusses nachgesucht, die am x2. Oktober x642 ’ von der Vormundschafts-

regierung ertheilt wurde. Die Königin Christine bestätigte am x7. August 1648‘ neben

anderen Vorrechten der Ritten und Landschaft auch das Recht Beiträge zur „Landlade“
von jedem Rittergutsbesitzer erheben und nöthigenfalls den Beistand des Generalgou-
verneurs anrufen zu dürfen, wenn die Einkassirung der Gelder auf Schwierigkeiten
stossen würde 5.

Die „Landlade“ war speziell zur Deckung des Etats der Ritter- und Landschaft

begründet und daher lediglich auf die Beisteuer der Rittergutsbesitzer angewiesen.

Dementsprechend waren die Ladengelder weder von den Pächtern der Domänengüter,
noch von den Nutzniessern der Kirchengüter (Pastorate) zu entrichten. Während

die königliche Regierung, als sie die Genehmigung zur Einrichtung der Landlade

gab (x648), keine Veranlassung hatte die Domänengüter von der Zahlungsp
auszunehmen, da es damals Domänengüter in Livland nicht gab ‘‚ erachtete sie es

für nothwendig, sogleich nach Beginn der Güterreduktion, am 4. Oktober x687 7,

ausdrücklich zu bestimmen, dass die Ladengelder von den eingezogenen Gütern nur

bis zu dem Zeitpunkt erhoben werden dürften, da die Krone sich in ihren Besitz

gesetzt habe, und die Verordnung vom 20. Dezember x694‘ schrieb der Ritterschaft
vor, auch die an Privatpersonen verliehenen ' Domänengüter nicht mit den Laden-

geldern zu belasten. Nachdem Livland der russischen Botmässigkeit unterworfen

war, wurde jedoch auch den Domänengütern die Zahlung der „Ladengelder“ auf-

erlegt. Der Landtag beschloss nämlich im Jahre x7x4, von den Pächtern der Domänen-

güter die Ladengelder zu erheben, ‚weil von der Conservation des Landesstaates

1 Landtagsrezess vom 3|. März 1803, pag. 274 E.

3 Ukas vom a5. Januar xBO9.

3 Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. 175.

4 Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. 222.

5 5 5 der königl. Resolution vom 17. August x648.

5 Wie aus der Resolution der Königin Christine vom x4. November 1550, 5 2, hervorgeht

Buddenbrocks „Sammlung“, pag. 234.

7 Jung-Stilling‘: „Memorlal“, a. a. O. pog. 1900.

3 Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. 1336.

9 Die „GratiaL, Tertial- oder Lebneits-Verlehnungen“. Gratialgilter werden solche Domänengliter

genannt, die von der Krone Schweden auf gewisse Jahre oder auf Lebenszeit Privatpersonen ohne Ver-

p zur Pachtzahlung überwiesen worden waren. Tertialgüter waren reduzirte Güter, die den vorigen

Eigenthümern von der Krone auf ewige Zeiten, jedoch mit der Verp den dritten Theil der Arrende-

taxe zu zahlen, verliehen worden waren. Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. x343, Anmerkung32.



92

die Pfandhalter und Arrendatoren ebenso, wie die Eigenthümer vortheilen“ l, wobei die

Berechtigung zu diesem Schritt aus der Thatsache abgeleitet werden mochte, dass die

Domänengüter durch die zarische Resolution vom 12. Oktober 1710 „ad sustinenda

status onera“ bestimmt worden waren ’. Von da ab haben die Domänengüter eine Zeit lang
die Ladengelder, wenn auch in geringerem Betrage als die Rittergüter, getragen.
Wie lange die Domänengüter zur Ritterkasse beisteuerten, lässt sich heute nicht fest-

stellen, seit spätestens 1758 sind sie jedenfalls nicht mehr zu dieser Steuer herange-

zogen worden 3.

Wiewohl die „Ladengelder“ als freie Bewilligungen aufgefasst worden sind, so

ist ihnen dennoch der Charakter von Zwangsbeiträgen, also die Eigenart der Steuern,

beizumessen, denn alle Rittergutsbesitzer waren zu ihrer Erlegung verp und

konnten im Weigerungsfall durch die oberste Regierungsgewalt zur Zahlung gezwungen

werden‘. Aber sie waren nicht allgemeine Grundsteuern, sondern lediglich Zwangs-
beiträge der Rittergutsbesitzer, und dazu bestimmt, die Institutionen der Ritter-und

Landschaft zu unterhalten °. Obgleich die namhafte Anzahl der Domänengüter‘ nicht

an der Aufbringung der Ladengclder theilnahm und daher das Steuerobjekt sehr

beschränkt war, wurde die Steuer während des 18. Jahrhunderts doch nur in sehr

mässiger Höhe von den Rittergütern erhoben. Es betrug der Satz pro Haken:

in den Jahren 1714-1721 : 67V: Groschen Albertus.

„ „ „
1725—1767 : 22V:

„ „

‚. . „
1789-1791 =2o

. .

Die durch die Einhebung der Ladengelder erzielten Summen waren daher sehr

gering und beliefen sich um das Jahr 1774 blos auf 591 Albertsthaler und 564 Rubel 7.

Ueber wie unzureichende Mittel die Ritter- und Landschaft zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts verfügte, erweist folgende Kassenabrechnung, die das Jahr 1801 aufgestellt
und dem Landtag vorgelegt wurde 3:

I. Ordentliche Einnahmen:

1. Einnahmen aus den Ritterschaftsgütern . . . . . 11.497 Rubel Silber 37 Kop.

2.Ladenge1der...............1.434„ ‚22,

Zusammen 12.931 Rubel Silber 59 Kop.

1 Landtagsrezess vom Jahre x714, pag 46.

3 Vergl. oben pag. x9.

3 jung-Stilling: ‚Memorial‘, a. a. O. pag. xgoo- '
4 5 5 der königl. Resolution vom x7. August x648.

5 In der Verordnung vom 20. Dezember x694. Art. XIII, heisst es: „Die sagenandle Laden-Gelder,
welelte eine Bewilligung der Ril/erscka seyn, kaöen I. K M in Gnaden so weil erlaubt, dass davon

das Ritter/raus unlerßallen, wie anal: was zum Lalzn des Secrelarii und andern Naüwendzgrkeden ge

angesc werden kann. Da anal; dermaass n diese Mild an der Blfersclxa alleinigen Angelegen
verwandt werden, so müssen anela nur i exgrene Erö-Gä/ker allein datn eontriöniren, eine dass einige
Graliaß, Teräal- oder Leöeew- Ver/eknnngen, als welcßes alles Königlich Begnadigungen seyn, dann!

gravire! werden mögen“. Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. x336.
5 Vergl. oben pag. x9.

7 Hupel: „Topographische Nachrichten“ I, pag. 456. Damals wurden, wie Hupe! anzieht, die

Ladengelder im lettischen Theil Livlands mit einem „Ohrt“ und 221/: Groschen Alberts, im estnischen Theil

dagegen mit 25 Kopeken vom Haken erhoben. Vergl. oben pag. 85 Anmerkung 5.

3 Landtagsakten xBO2, Fol. xO4
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11. Ausgaben:

l. Residirgelder . . . . . . . . . . . . . . .
2.268 Rubel Silber —— Kop.

2. Gehalte der Ritterschaftsbeamten
. . . . . . . 3.024 „

„g

3. Kanzleiausgaben. ....... . . . . .
. 289 ‚Ä

„ x7 „'
4. Verschiedene kleinere Ausgaben .... . . . . 309 „ „ 96

„

5. Unterhalt des Ritterhauses
..... . . . . . 756

„ „
——

„

6. Zulagen zu den Gehalten der Glieder des Hofgerichts 2.732 „ „
81

„

7. „ „ „ „
dem Etat der 0rdnung5gerichte.................4.027„

gerichte.................4.027„ „37,

8. Unterhalt der Kanzleien der Oberkirchenvorsteher
. 265

„ „ „

9.Diäten.................378„ „—‚

(o. Ausserordentliche Ausgaben
. . . . . . . . . 3.975 „ „ „

' Zusammen 18.025 Rubel Silber 31 Kop.

Hiernach ergiebt sich ein Zukurzschuss der Ritterkasse um 5093 Rbl. 72 Kop.'.

Wenngleich die Bedürfnisse der Ritter- und Landschaft überaus mässige waren,

so vermochten doch die ordentlichen Einnahmen die Ausgaben bei weitem nicht zu

decken, denn als solche waren neben den Ladengeldern lediglich und allein die aus

den Ritterschaftsgütern fliessenden Einkünfte verfügbar. Die Ritter- und Landschaft

war daher vielfach gezwungen Anleihen zu kontrahiren, die namentlich deshalb

nothwendig wurden, weil es fortwährend galt die Rechte des Landes in der Residenz

wahrzunehmen und zu solchem Behuf ausserordentliche Delegationen nach Petersburg

zu entsenden, die einen grossen Kostenaufwand erheischten. Zur Deckung der Schulden

wurden ausserordentliche Beisteuern, Willi gungen genannt, vom Landtag beliebt,
die oft in namhafter Höhe erforderlich waren. So wurden in den siebziger Jahren des

18. Jahrhunderts nicht weniger als 12 Rubel Silber vom Haken gewilligt ’, eine für die

damalige Zeit sehr hohe Summe. Ungeachtet dessen, dass zum Zweck der Tilgung
der Ritterschaftsschulden fast auf jedem Landtag ausserordentliche Steuern „gewilligt“

wurden so im Jahre 1800 5 Rbl. vom Haken’ '—— betrugen die Anleihen am Schluss

des Jahres xBOl doch noch die bedeutende Summe von x57.572 Rbl.‘. Diesem Passivum

stand zwar ein Aktivum von 43.143 Rbln. gegenüber, doch konnte auf dessen Realisirung
kaum gehofft werden. Die Ritter- und Landschaft war durch die staatliche Einziehung

der Ritterschaftsgüter zur Statthalterschaftszeit‘ nicht nur auf ein Jahrzehnt ihrer wesent-

lichsten ständigen Einnahme beraubt worden, sondern hatte auch die auf jenen Gütern

ruhenden Schulden, die von der Krone nicht übernommen worden waren, tilgen und

1 Die Kassenabrechnung führt die Einnahmen und Ausgaben nach drei verschiedenen Geldsorten

auf: nach Albertusthalern. Silberrubeln und „Bancorubeln“. Um ein klares Bild gewinnen zu können, ist

sowohl der Kurswerth des Albertusthalers, als auch der des Bancorubels auf den Silberrubel zurilckge
worden. Hierbei ist der Albertusthaler mit 1 Rubel 26 Kopeken Silber in Anrechnung gebracht und der

Bancorubel (gewiss der offiziellen Tabelle des Grafen Speranski über die Bewegung und den Werth der

Assignaten oder Bancorubel, in Alfred Schmidt: „Das Russische Geldwesen während der Finanzverwaltung

des Grafen Cancrin von 1823-1844‘, St. Petersburg x875, pag. 25) gleich 66% Kopeken Silber gesetzt worden.

9 Hupel: „Topographische Nachrichten“ l, pag. 456.

3 Eckard t: „Zur livllndischen Landtagsgeschichte“, „Balt. Monatsschrift“, 19. Band, 1870, pag. 89.
4 Kassenabrechnung, Landtagsakte 1802, Fol. 104

5 Siehe oben pag. 11.



verzinsen ', ja die Restituirung seines alten Besitzthums im Jahre 1796 durch die Her-

gabe eines namhaften Kapitals begleichen müssen ’. Die wirthschaftliche Kraft der

Gutsherren war durch die Türkensteuer ’‚ sowie andere schwere staatliche Au

geschwächt und wurde durch vermehrte Lebensansprüche nahezu absorbirt ‘, so dass

die Schuldenmasse der Güter stetig wuchs und am Ende des Jahrhunderts nicht weniger

als n Millionen Rubel betrug“. Unter solchen Verhältnissen gestaltete sich das Budget

des Landes immer misslicher, die Aktiva der Kasse, die im wesentlichen aus Forde-

rungen an Gutsherren bestanden, wurden zu rein nominellen, und die Ritter- und

Landschaft ging sammt der Mehrzahl ihrer Glieder einer überaus schweren wirthschaft-

lichen Krisis entgegen, die um das Jahr 1802 ihren Höhepunkt erreichte.

1 Eckardt: „Zur livländischen Landtagsgeschichte‘, a. a. O. pag. 89.

3 Siehe oben pag. 10.

3 Vergl. oben pag. 85.

4 Siehe weiter unten.

5 Eckardt: a. a. O. pag. 89.
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4. Kapitel.

Der Bauernschutz zum Schluss des 18. Jahrhunderts.

Die schwedische Katastrirung, deren einzelne Bestimmungen wir kennen gelernt

haben‘, hatte trotz ihrer vielfachen Härten ’ das feste Fundament zur Errichtung eines

kräftig wirkenden Bauernschutzes gelegt.

Der Grundsatz, dass das Hofsland schatzfrei, das Bauerland allein steuerpflichtig

sei, hatte eine strenge Scheidung zwischen Hofsland und Bauerland zur Folge gehabt.

Nicht nur auf den Domänengütern, sondern auch auf den dem Adel gehörigen Gütern

war diese Scheidung vollzogen worden. Zum schatzfreien Hofslande gehörten seit x690

die in der Eigenwirthschaft der Gutsherren be Hofsfelder und die Hoflagen,

die vor dem Jahre 1638 begründet worden waren ——— alles übrige Land der Rittergüter

galt als steuerpflichtiges Bauerland ‘.

Die Nutzniessung des Bauerlandes war den fröhnenden Bauern gesichert, auf

den Domänengütern freilich weit mehr, als auf den Privatgütern, aber auch den

Eigenthümern der Privatgüter war das Einziehen des Bauerlandes mindestens seht

erschwert worden.

Zwar bestand keine direkte Verordnung, die den Privatbesitzern das Bauernlegen

untersagte, allein die Gutsherren waren thatsächlich doch gezwungen, das steuerpflichtige

Land dem bäuerlichen Niessbrauch zu erhalten. Einmal hatten die Bauern das Recht,

wegen Ueberlastung, also auch dann Klage zu führen, wenn ihre Arbeitskraft durch

die Erweiterung der Hofsfelder zu sehr angespannt wurde, dann aber konnte eine Ver-

grösserung der Hofswirthschaft gar nicht im eigenen Interesse des Gutsherrn liegen.

Einerseits überstieg die Ausdehnung der Hofsländereien an sich das Bedür der

gutsherrlichen Wirthschaft, andrerseits war die bäuerliche Arbeitskraft nicht so reichlich

verfügbar, um das gesammte Hofsland nutzbringend verwerthen zu können und endlich

waren ja die Frohnarbeiten genau normirt und durften nicht vermehrt werden. Ueberdies

mochte das Einziehen von Bauerland schon deswegen wenig verlockend erscheinen,

weil es nach wie vor steuerpflichtig blieb‘. Das vielfach wüst daliegende Bauerland mit

Untersassen zu besetzen und dadurch die für die Hofsfelder verwerthbare bäuerliche

Arbeitskraft zu steigern waren die Gutsherren bestrebt, nicht aber den Umfang der

1 Vergl. oben pag. 56

3 Vergl. oben pag. 64.

3 Vergl. oben pag. 72 und Transehe: „Gutsherr und Bauer“, pag. 65, namentlich Anmerkung 3.

4 Siehe oben pag. 73.
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Hofsfelder durch Einziehen von Bauerländereien zu erweitern ‘. Sonach war der Bauer

zu schwedischer Zeit in der Nutzung seiner Ländereien auf den Privatgütern thatsächlich,

wenn auch nicht gesetzlich, geschützt. Gesetzlich besser begründeter Sicherheit im Besitz

erfreute sich dagegen der Bauer auf den zahlreichen Gütern der schwedischen Krone.

Der Domänenpächter durfte’ keinen Bauern aus seinem Bauerhof verdrängen. Wenn

der Bauer sein Land deteriorirte und seine Pflichten verabsäumte, so durfte er nur vom

königlichen Oekonomiebeamten des Kreises, dem „Statthalter“, ausgesetzt werden ’.

Die Domänenbauern waren also im Niessbrauch der ihnen eingeräumten Län-

dereien geschützt, konnten jedoch kein Eigenthum am Grund und Boden‘, wohl aber

persönliches Eigenthum an ihrer fahrenden Habe 5 erwerben.

Für die Nutzniessung des Bauerhofes war der Inhaber zu einer Reihe von

Leistungen an Frohnen und Abgaben verpflichtet. Die ursprünglich in �

Interesse durchgeführte schwedische Katastrirung regelte in weiterer Folge, wie dar-

gelegt worden ist, die bäuerlichen P bis in das kleinste Detail. Unter keinem

Vorwande durfte der Domänenpächter von sich aus die im „Wackenbuch“ genau regi-

stritten Dienste und Abgaben erhöhen 3, dagegen stand es dem Statthalter zu, „nach

Anleitung der Umstände‘, die bäuerlichen Leistungen zu steigern 7.

Die Frohnen und Abgaben ruhten als Reallasten auf dem Bauerhof, waren also

keine persönlichen Auflagen; der Bauer aber, im besonderen der Bauerwirth, hatte für

die Leistung der Frohndienste und für den Eingang der Naturalzinsen aufzukommen.

Die persönliche Freiheit der Bauern war, wie zu jener Zeit fast überall in Europa, im

Interesse des gutsherrlichen Grossbetriebes durch die Bindung an die Scholle beschränkt.

Dem erblichen Nutzungsrecht des Bauern an seinem Hof stand die Verpflichtung gegen-

über, seine Stelle nicht ohne Einwilligung des Gutsherrn zu verlassen. Aber auch der

Gutsherr war nicht befugt den Bauern vom Boden getrennt zu veräussern.

Der Grundsatz, dass der Bauer nur in Verbindung mit dem Gut begeben werden

durfte, wurde freilich aus wirthschaftlichen Gründen insofern nicht aufrecht erhalten, als

es gestattet war, Bauern von einem Gut auf das andere zu versetzen, doch war solches

auf den Domänengütern nur mit Genehmigung des Statthalters möglich. Der Ver-

kauf eines von der Scholle getrennten Hörigen ist für die zweite Hälfte des 17. Jahr-

hunderts nicht nachweisbar. Dagegen durfte der Bauer, als Vermögensbestandtheil des

Gutsherrn, verpfändet und gerichtlich mit Beschlag belegt werden‘.

Ebenso wie der Bauer im 17. Jahrhundert hinsichtlich seines Besitzes am Grund

und Boden und seines Eigenthums an der fahrenden Habe gesetzliche Sicherheit genoss,

so war er auch in rechtlicher Beziehung vor der Willkür der Gutsherren geschützt.

1 Vergl. die klaren und überzeugenden Auseinandersetzungenbei Transeh e: „Gntnherr und Bauer‘,

a. a. O. pag. 87 B’. '
3 „Reglement wornach sowol alle lhro König-l. Majestit Oekonomie-Bediente, als auch Arendatoren

und Bauern von I. K. M. Güthern in Liefland sich zu regaliren und zu richten haben“, Stockholm, den

2|. März 1696, abgedruckt in Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. x204

3 Oekonomie-Reglement 11l Punkt xB.

4 Transehe: a. a. O. pag. 90.

5 Transebe: a. a. O. pag. I6 74 und 9o B’.

9 Oekonomie-Reglement 11l Punkt r ff. Vergl. Transehe: a. a. O. pag. 91

7 Vergl. oben pag. 64.

5 Transehe: a. a. O. pag. 95
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Im Privilegium des Königs von Polen, Sigismund August, vom 28. November

l 561. Art. 26, war den Gutsherren die bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit über

ihre Bauern zugestanden worden‘, wodurch ein althergebrachter Brauch die förmliche

Anerkennung gefunden hatte’. Es war noch zu polnischer Zeit üblich gewesen einen

Bauern, der sich gegen seine Herrschaft
vergangen hatte, durch drei oder vier

bäuerliche „Rechts aburtheilen zu lassen. In Kriminalsachen wurden drei „der

hohen Obrigkeit geschworene Eingesessene vom Adel“ hinzugezogen, denen es zustand

das Urtheil der Rechts anzuerkennen, zu mildern oder zu verschärfen‘.

Bis zur Regierung Gustav Adolfs war ein ähnliches Verfahren in Geltung, nur

musste-in peinlichen Sachen ein Regierungsbeamter zugegen sein, der gemeinsam mit

den gutsherrlichen Beisitzem und den bäuerlichen Rechts das Urtheil fällte ‘.

Bei der Errichtung der Landgerichte im Jahre x63o‘ war jedoch von. Gustav

Adolf die bedeutsame Anordnung . getroffen worden, dass die Bauern in Zivil- und

Kriminalsachen den Landgerichten zu überweisen seien und dass das Hofgericht über

Bedrückungen der Bauern durch die Gutsherren zu erkennen habe ‘. Damit war den

Hals- und Handgerichten der Gutsherren Livlands ein Ende gesetzt und diesen nur

die polizeiliche Gerichtsbarkeit gelassen worden 7. Zur Anzeige von Verbrechen waren

die Fiskale und Prediger verp letztere im besonderen gehalten, den Land-

gerichten zur Zeit der juridik über alle im Kirchspiel vorgekommenen Verbrechen

zu berichten ‘.

Auf den Domänengütern war die polizeiliche Gerichtsbarkeit der Pächter und

der ihnen unterstellten Wirthschaftsbeamten über die Hofsleute und Fröhner durch das

Oekonomie-Reglement vom Jahre i696 bemessen, das die Körperstrafe auf die An-

wendung von höchstens „drei paar
Ruthen“ beschränkte’, doch sollte der Pächter darauf

achten, „dass geringe Fehler und Versehen, welche sich leicht zutragen und mehr aus

Unwissenheit als Vorsatz geschehen, das erste und anderemal lieber mit Verwarnung

und Unterweisung, als mit Härtigkeit corrigirt werden mögen“. Vergehen von Bauer-

wirthen, die „einige Strafe oder Ersetzung des Schadens erfordern“, unterlagen nicht

der Strafgewalt des Domänenpächters, sondern der Entscheidung eines Bauergerichts,

das aus dem „Rechts und einigen „unparteiischen bescheidenen Bauern“ zusammen-

gesetzt war I°. Das Bauergericht durfte auf höchstens 1o Paar Ruthen oder auf einen

Schadenersatz von 2o Reichsthalem erkennen. War die Sache von grösserer Bedeutung

oder der Kläger mit dem Urtheil unzufrieden, so hatte, wenn es sich um wirthschaft—-

liche Vergehen handelte, der Statthalter, sonst das Landgericht das Urtheil zu fallen.

Ueber Entscheidungen des Statthalters war Appellation beim Landgericht anzubringen,

über Sentenzen des Landgerichts durften die Bauern beim Hofgericht Beschwerde führen.

1 Schirren: „Die Capitulationen etc.“‚ pag. 2|.

3 Schmidt: „Rechtsgeschichte“, a. a. O. pag. x7l.

‘ Schmidt: a. a. O. pag. 237.

4 Schmidt: a. a. O. pag. 279.

5 Siehe oben pag. 46.

5 Siehe oben pag. 4.6.

7 Schmidt: a. a. O. pag. 262 und 279.

3 Schmidt: a. a. O. pag. 276.

9 Oekonomie-Reglement vom 2|. März 1696, V, n.

1° Oekonomie-Reglement vom 21. März 1696, V, 2.
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Eine Anrufung des Königs war den Bauern nicht absolut verwehrt, doch musste die Klage

alle ordentlichen Instanzen durchlaufen haben, ehe sie an den Thron gelangte. Mit ihren

Klagen „überzureisen und Ihro Königl. Majestät zu beschweren“ war streng verboten‘.

Auf den Domänengütern hatte also die Krone Schweden einen kräftigen Bauernschutz

nach den verschiedensten Richtungen hin errichtet.

Die Nutzniessung des Bauerlandes war den Bauern gesichert, ein Eigenthums-

recht den Hörigen an Mobilien zuerkannt, die bäuerlichen Leistungen waren genau nor-

mirt. Nicht Leibeigenschaft, sondern Erbunterthänigkeit 3 herrschte zu Ende des

17. Jahrhunderts im schwedischen Livland, denn der Bauer war nicht als Person ver-

äusserlich und ihm mangelte nicht die Rechtsfähigkeit zum Erwerb von Privatvermögen.
Zwar galten die dem Bauerstande günstigen Normen rechtlich nur soweit, als

es sich um Domänengüter handelte, allein diese machten, wie hervorgehoben wurde ’,

mehr als 5/5 der Rittergüter Livlands aus, und die auf den königlichen Gütern herr-

schende Ordnung musste daher einen starken moralischen Druck auf das Verhalten der

Privatbesitzer zu ihren Bauern ausüben, ganz abgesehen davon, dass die Regierung die

Anschauung vertrat, die gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen seien auf den Privatgütem

im Allgemeinen durch das die Domänengüter geltende Oekonomie- Reglement

vom 21. März [696 geregelt‘. -

Die naheliegende Frage, ob die schwedischen Landgesetze den bäuerlichen

Wohlstand, der vor der Katastrirung zweifellos bestand 5, gehoben oder niedergedrückt

haben, kann aus dem Grunde nicht gelöst werden, weil der Abschluss der Reformen‘

in eine Zeit herber Noth Livland wurde in den Jahren 1695, 1696 und 1697 von

einem schweren Misswachs heimgesucht 7, der viele Bauern von ihren Heimstätten fort-

trieb und dessen Nachwirkungen noch lange zu spüren waren 3. Scheinbar im Wider-

spruch mit dieser Thatsache steht, dass 1697, also noch in einem der drei Hunger-

jahre, die früher erlassene Verordnung gegen
die herkömmliche luxuriöse Feier

der Bauerhochzeiten 9 wiederholt werden musste '°. Hierin jedoch den Beweis dafür

erblicken zu wollen, dass die Bauern Livlands sich im letzten Jahrzehnt des
17. Jahr-

hunderts eines so festbegründeten Wohlstandes erfreuten, dass sogar mehrere Missernten

ihre Lebenshaltung nicht herabzudrücken vermochten, wäre irrthümlich, denn bäuerliche

l Oekonomie-Reglement vom 21. März 1696, V, 5 und 6.

9 Der begriffliche Unterschied zwischen Leibeigenschaft und Erbunterthänigkeit wird später, wenn

wir auf die Bauerverordnung vom Jahre 1804 eingehen, ausführlicher darzulegen sein. -
9 Vergl. oben pag. 4.

4 Samson: „Versuch etcs‘, Sp. 37.

l

5 Jegor von Sivers: in den „Sitzungsberichten der Gesellsch. für Geschichte und Alterthums-

kunde der Ostseeprovinzen Russlands“ aus dem Jahre 1876, pag. 26.

5 Das letzte bedeutsame schwedische Wirthschaftsgesetz war das Oekonomie-Reglement vom

21. März 1696.

7 Verordnung des Generalgouverneurs Dahlbergh vom 27. November 1696 „wegen des Misswachs

und der Bauren schuldige P Buddenbrocks „Sammlung“ H, pag. 1457.

3 Wie aus dem Patent vom 24. Juli 1713, das in Samsons ‚Versuch etc.‘, Sp. 43 Anmerkung, ab-

gedruckt ist, hervorgeht.

9 Verordnung des Generalgouverneurs Claudius Tott vom 28. Januar 1668, Kapitel VIII der am

22. September 1671 königlich bestätigten „Landes-Polizei-Ordnung“, Buddenbrocks „Sammlung“ 11, pag. 588.
1° Verordnung des GeneralgouverneursErich Dahlbergh vom 4. März 1697, Buddenbrock: a. a. O.

pag. 1467 _
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Sorglosigkeit hält erfahrungsmässig auch zur Zeit wirthschaftlicher Depression alte Ge-

bräuche fest, selbst wenn dabei das letzte Hab und Gut vergeudet werden sollte.

Obgleich das schwedische Kataster- und Revisionswerk durchaus nicht bauer-

freundlichen Intentionen der schwedischen Regierung seinen Ursprung/verdankte, sondern

lediglich in �Interesse und keineswegs in einer die Bauern schonenden Weise

durchgeführt wurde, so bedeutete es dennoch einen grossen Fortschritt gegen alles das,

was bisher auf agrarrechtlichem und agrarwirthschaftlichem Gebiet Livland ins

Leben gerufen worden war und schuf die sichere Grundlage für alle weiteren Reformen,

die dem Bauerstande in den beiden folgenden Jahrhunderten gewidmet wurden. Aber

hoch war der Preis. den die Gutsherren hierfür zu zahlen gezwungen wurden, denn

nichts Geringeres als ihre materielle Existenz mussten sie hergeben. damit die schwedische

„Staatsraison“ ihre Ziele zu erreichen vermochte, und wahrhaft tragisch ist die That-

sache, dass erst mehr als ein Jahrhundert dahinging, bevor das grosse Opfer seine

Früchte trug. Kaum hatte Karl XI. seine Reformen zu Ende geführt, so brach, wie

wir sahen, eine Hungersnoth herein, und kaum waren die Folgen dieser schweren Zeit

überwunden, so verheerte der Krieg das Land.

Der furchtbare Jammer, den der grosse nordische Krieg über Livland brachte

und der alle wirthschaftlichen Errungenschaften des 17. Jahrhunderts gänzlich vernichtete,

ist so oft beschrieben wordenl, dass es müssig wäre ihn hier zu schildern. Der entsetzliche

Bericht, den der Feldmarschall Scheremetjew nach der Eroberung Livlands seinem

Auftraggeber, dem Zaren Peter 1., im Jahre 1702 abstattete und der in den Worten

gipfelte: „in dem feindlichen Lande giebt es nichts mehr zu verheeren“ —— lehrt genügsam,

wie es mit Livland zu Beginn des 18. Jahrhunderts bestellt war.

Aber Livland hatte schon früher, namentlich unter Iwan dem schrecklichen,

Verwüstungen schwerster Art erlebt, war bettelarm geworden, hatte sich dann aber im

Lauf weniger Jahrzehnte zu überraschendem Wohlstand emporgearbeitet '. Wenn

dagegen die Nachwehen des nordischen Krieges so langsam überwunden wurden, dass

die Prosperität des Landes und mit ihr die bäuerliche Unfreiheit, noch zu Ende des

18. Jahrhunderts einen tieferen Stand aufwies, als zu Beginn der schwedischen Epoche,

so lag das eben an den besonderen Verhältnissen, die das 18. Jahrhundert beherrschten.

. Der Adel war von Karl XI. seines Besitzthums durch die Reduktion beraubt

worden und wenn auch Peter der Grosse die Restitution in freimüthigster Weise voll-

ziehen liess ‘, so begann die Rückgabe der Güter doch erst nach dem Nystädter Frieden

(1721) und zog sich mehrere Jahre hin‘. Die wiedererlangten, völlig verwüsteten Güter

konnten zunächst nur eine kümmerliche Einnahmequelle bieten, die der Adel dadurch

möglichst auszunutzen suchte, dass er dem Bauern abzugewinnen bestrebt war, was nur

irgend abzugewinnen war. Hierzu sah er sich um so mehr gezwungen, als schwere

ausserordentliche staatliche Lasten ihm den kärglichen Gewinn vorwegzunehmen drohten‘.

i Verg-l. namentlich: C. Schirren: „Livlindische Antwort an Herrn jnri Samarin‘, 3. Auflage,

Leipzig x869. png. u: ii’.

3 Hermann Baron Bruiningk: „Livländische Rückscbau, zur Abwehr gegen Livländische Rück-

blicke“, x879, pag. x53.

3 Vergl. oben pag. 18.

4 Hnpel: „Von den Rechten der lief- und ehstländischen Landg a. a. O. pag. no 6., und

„Statthalteucha a. a. O. pag. 63

5 Siehe oben pag. 74
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Drückte der Staat den Gutsherrn, so drückte dieser den Bauern und glaubte sich hierbei

in vollem Recht, denn die Gesetze des Reichs, dem Livland von nun an zugehörte,

machten den Gutsherrn für den vollen Eingang der staatlichen Steuern und Leistungen,
deren Träger formell der Bauer war’, verantwortlich, übertrugen ihm die Sorge für

die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung auf seinem Gute und statteten ihn daher

mit den weitgehendsten Zwangsmitteln aus ’. So sehr auch die Grundlagen des Rechts

und der Sitte in Livland andere als in ‚Russland waren, so konnten doch die Reichs-

gesetze, aus denen eine gutsherrliche Macht unvergleichlicher Art abgeleitet werden

durfte, nicht ohne Ein auf das Verhalten der Gutsherren Livlands zu ihren Bauern

bleiben. Wenn die verarmten Gutsherren, denen kein anderer Ausweg zu ihrer Selbst-

erhaltung blieb, als dem Ackerlande und seinem Bebauer möglichst viel abzuringen,

sich nicht jene Gesetze zu nutze gemacht hätten, so wären sie keine Menschen gewesen.

Die Erkenntniss aber, dass sie sich auf die Dauer selbst schädigten und die Prosperität

des Landes niederhielten, wenn sie den Bauern drückten, kam den Gutsherren, wie es

verständlich ist, nur allmählich; dass diese Erkenntniss aber, wie dargelegt werden wird,

schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts zu Tage trat, nachdem die schlimmsten Nach-

wehen des Krieges kaum überwunden waren, legt ein ehrenvolles Zeugniss für die

Gesinnung des Adels ab, der kaum ein wenig ökonomisch aufgelebt‚ sich dessen zu

erinnern wusste, was in guten Tagen bäuerliches Recht gewesen war. Wenn das edle

Beginnen der Ritterschaft auch nicht mit Erfolg gekrönt wurde, so war es, wie wir

sehen werden, nicht ihre Schuld, und wenn alsdann, nach dem unverschuldeten Miss-

erfolg, ein Rückschlag eintrat (nach 1765), der die bäuerliche Unfreiheit immer mehr der

Leibeigenschaft näher brachte, so lag das eben wieder an dem Ein der Reichsgesetze,

die um jene Zeit die Machtbefugnisse der Gutsherren des Reichs ihren Höhepunkt

erreichen liessen. Gerade dann aber, als im Innern des Reichs die gutsherrliche Gewalt zur

unumschränktesten ausgestaltet wurde, gewann beim Adel Livlands die bessere Einsicht

das Uebergewicht und man lenkte aus eigenster Initiative in Bahnen ein, die zu einer ge-

deihlichen Regelung der gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen Damit aber hatte

sich Livland von den Agrargesetzen Russlands endgiltig emanzipirt und eilte in der

Gestaltung bäuerlichen Rechts dem Reich so weit voraus, dass dieses zwei Menschen-

alter bedurfte, um nachzukommen. _

Als Livland der russischen Botmässigkeit untergeordnet worden war, bildete

zunächst die Ausdehnung der gutsherrlichen Strafgewalt, die von König Gustav Adolf

auf die polizeiliche Gerichtsbarkeit beschränkt worden war, einen Gegenstand derlVer-

handlungen zwischen dem Landtag und dem Vertreter kaiserlicher Macht. Zu den

Desiderien, die der Landtag vom Jahre 1711 dem „Plenipotentiär“ des Kaisers, Baron

Löwenwolde, vortragen liess, gehörte auch die Bitte um Wiederherstellung der im

Privilegium des Königs Sigismund August vom Jahre 1561, Art. 26, zugesicherten

gutsherrlichen Kriminal- und Zivilgerichtsbarkeit über die Bauern ’. Der Entscheid

Löwenwoldes lautete jedoch ablehnend, indem er darauf hinwies, dass die Kriminaljusitiz

1 Vergl. oben pag. 73.

3 Professor Dr. j. Engelmann: ‚Die Leibeigenschaft in Russland“, Leipzig 1884, pag. too

3 Landtagsrezess vom |3. Februar I71! Punkt x5, bei C. Schirren: „Die Recesse der livländi-

schen Landtage aus den Jahren 168| bis 17H‘, Dorpat 1865, pag. 405.
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den Gerichten zu überweisen sei, weil aus „jähzorn oder anderen Affekten eine Herr-

schaft leicht zu weit gehen könnte“. Die Ritterschaft hingegen gedachte sich jenes

Rechts „nicht so platter Dinges“ zu begeben, kam auf das petitum lallerdings nicht

weiter zurück, beruhigte sich aber dabei, dass das Privilegium Sigismund Augusts die

gutsherrliche Gerichtsbarkeit gewährleistet habe ’.
’

,

Wäre nun auch die Berufung auf das Privilegium des Polenkönigs im xB. jahr-

hundert kaum von irgend einer Wirkung gewesen, da ja durch die Kapitulations-

bedingungen von 1710 der Rechtszustand, wie er zu schwedischer Zeit vor 1694 ge-

golten hatte, mithin auch die von Gustav Adolf geschaffene Beschränkung der guts-

‘herrlichen Gerichtsbarkeit, wiederhergestellt worden war, so bedurften die Gutsherren

Livlands thatsächlich gar nicht der Heranziehung des Privilegiums von 156x, um eine

Erweiterung ihrer justizgewalt über die Bauern zu begründen, denn hierzu bot ihnen die

russische Reichsgesetzgebung genügenden Anhalt und eine völlig ausreichende Stütze.

Peter der Grosse hatte den Gutsbesitzern die Verantwortung für die staatlichen

Steuern und Lasten, deren Träger der Bauer war, auferlegt, ja ihnen die Sorge für

Ruhe und Ordnung auf ihren Gütern übertragen. Dementsprechend mussten die Guts-

besitzer auch mit den nöthigen Zwangsmitteln ausgestattet werden. Im Jahre 1713

wurde kaiserlich den Gutsherren das Recht eingeräumt, Bauern, die sich gegen die

Gutsherrschaft auflehnen, nach eigenem Gutdünken der Knutenstrafe zu unterziehen’.

Hierdurch hatte die Regierung den Gutsherrn als den einzigen gesetzlichen Richter über

die Bauern anerkannt. Spätere Ukase bekräftigten nicht nur‘ die Strafgewalt der

Gutsherren, sondern dehnten sie noch erheblich aus‘; im jahr 1760 wurde ihnen das

Recht eingeräumt, die Bauern „ freche Vergehen“ den Behörden zur Ansiedelung in

Sibirien zu übergeben‘, und zwei Jahre später gar staatlich die Rechtsanschauung ver-

treten, es gäbe kein Gesetz, das den Gutsherrn für Tödtung eines Leibeigenen mit Strafe

bedrohe". Dass unter solchen Umständen ein Klagerecht der Bauern gegen gutsherr-

liche Bedrückungen gänzlich ausgeschlossen war, verstand sich im Grunde von selbst, ja

wiederholt erhobene Beschwerden, die bis zum kaiserlichen Thron gelangten, veran-

lassten die Staatsregierung mehrfach und ausdrücklich bekannt zu machen, dass bäuer-

liche Beschwerden gegen Gutsherren von keiner Behörde angenommen
werden dürften‘.

In Russland war unter den Nachfolgern Peter des Grossen die Leibeigenschaft

zu immer vollerer Ausbildung gelangt, die absolute Willkürherrschaft der Gutsherren

zum Gesetz erhoben wie sollten da die Gutsherren Livlands gewillt sein ihre Macht

zum Besten der Bauern einzuschränken? Und dennoch war die Ritter- und Landschaft

Livlands, im Gegensatz zu den Grossgrundbesitzern des Reichs, daraufbedacht das Loos

ihrer Leibeigenen zu mildern.

Eine objektive Beurtheilung der um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Livland

obwaltenden gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse darf die Thatsache nicht übersehen,

l Schirren: „Reoease“, a. a. O. pag. 408.

9 Siehe die bezüglichen Verhandlungen bei Schirren: a. a. O. pag. 409.

3 Vollständige Geaetzaammlung Nr. 2668 vom 24. April x713.

4 Vollständige Gesetzsammlung Nr. 4533 vom Jahre x724.

5 Vollständige Gesetzsammlung Nr. 695| vom 6. Mai x736.

Ü Vollständige Geaetzsammlung Nr. H166 vom 13. Dezember i760.

7 Engelmann: ‚Die Leibeigennchaft in Russland“, a. a. O. pag. n5.

5 Engelmann: a. a. 0. pag. nO.



102

dass die Rechtsanschauung des besseren Theils der Gutsherren dem Bauern eine sehr

viel günstigere Stellung zuwies, als die Praxis jener Zeit erkennen lässt. Jene Rechts-

anschauung fand ihren Ausdruck in dem sogenannten Budberg-Schraderschen Entwurf

zu einem Landrecht, der, in den Jahren 1730—1737 verfasst, das gesammte Zivil- und

Kriminalrecht, sowie die Gerichtsordnung und das Prozessverfahren zum Gegenstande
hatte. Wiewohl jener Entwurf, aus Gründen, die ausserhalb des Landes erfunden

wurden und darum keineswegs dem Adel Livlands zur Last gelegt werden dürfen,
nicht die Kraft eines Gesetzes erlangte, so darf er doch mit Fug und Recht als ein

Beweisdokument dafür herangezogen werden, dass die Gutsherren schon im ersten
Drittheil des 18. Jahrhunderts gewillt waren, ihre Macht zum Besten der Bauern

einzuschränken. -

Jener Entwurf eines Provinzialgesetzbuchs sprach dem schollenpflichtigen
Bauern ein Besitzrecht an selbsterworbenen Mobilien und an Feldfrüchten, sowie ein

bedingtes Erbrecht zu. Gegen Missbrauch der vom Erbherrn ausgeübten Hauszucht

sollte der Bauer klagen dürfen‘.

Die Geschichte dieser umfassenden, für die Zeit ihrer Entstehung überaus ver-

dienstvollen Arbeit erweist klar den Ein der innerrussischen Verhältnisse und

Rechtsgrundsätze auf die Ausbildung der bäuerlichen Unfreiheit in Livland während

des 18. Jahrhunderts.

Zu den Wünschen, die von der Ritterschaft bei ihrer Unterwerfung unter das

Regiment Peter des Grossen 1710 verlautbart wurden, gehörte auch der, dass „ein voll-

ständiges Jus provinciale colligiret und ediret werden könne“ ’. Der Kaiser hatte die

Erfüllung des Wunsches „bei ruhigeren Zeiten“ versprochen‘. Als nach dem Friedens-

schluss von Nystädt (1721) die Ritterschaft wiederholt auf jenes Desiderium zurückkam,
genehmigte Kaiser Peter 11. im Jahre 1728 die Bildung einer ritterschaftlichen Kom-

mission zur Ausarbeitung eines Entwurfs und im Jahre 1737 konnte des „Herzogthums
Lieflandes Ritter- und Land-Recht“ dem Landtag zur Beprüfung vorgelegt werden‘.

Um die Ausarbeitung des Entwurfs hatten sich namentlich der Hofgerichtsassessor

J. v. Schrader und G. Baron Budberg verdient gemacht, weshalb der Entwurf deren

Namen trug. Das von einer neuen ritterschaftlichen Kommission revidirte Projekt ge-
langte, nach Beseitigung der vom Generalgouverneur entgegengesetzten Schwierig-
keiten‚ von einer Bittschrift der Ritterschaft um Bestätigung begleitet, 1741 in das

Kabinet der Minister. Dieses ernannte zur Beprüfung des Entwurfs einen besonderen

Komite, der nicht früher als
1744 seine Arbeiten begann, dem Generalgouverneur

gestattete einige Zusätze und Bemerkungen zu machen und den abgeänderten Entwurf

alsdann dem Justizkollegium für liv- und estländische Sachen überreichte. Hier

entstand eine von der ursprünglichen Fassung abweichende Redaktion, die zugleich mit
dem ursprünglichen Entwurf um das Jahr 1755 dem Senat vorgelegt wurde. Dieser

beschloss beide Entwürfe der im Jahre 1754 errichteten Reichsgesetzkommission

1 H. Baron Bruiningk: „Apologetische Bemerkungen‘, ‚Baltische Monatesch 27. Band, xBBO,
pag. 26|. Transehe: „Gutsherr und Bauer“, a. a. O. pag. 148.

3 Art. 1o der Kapitulation vom 10. Juli 17x0, Schlrren: „Die Capltuladonen etc)‘, pag. 39.
3 „Zarische Resolution“ vom |2. September 1710, Schirren: a. a. 0. pag. 52.
4 Siehe Näheres bei Bunge: „Einleitung in die ließ, eeth- und curlindische Rechtsgeschichte und

Geschichte der Rechtsquellen“, Reval x849, pag. 283
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zu überweisen, in der sie jedoch wenig oder gar keine Beachtung fanden. Im Jahre i764

ist dann das Projekt wieder an den Senat zurückbeordert worden, wo es unerledigt

der Vergessenheit anheim ‘. Der sorgfältig ausgearbeitete, noch heute ungedruckte

Entwurf‘ umfasste in Büchern: die Gerichtsordnung und den Prozess, das Perso-

nenrecht, das Erbrecht,-das Sachen- und Obligationenrecht, endlich ldas Kriminalrecht

und den Kriminalprozess. Ihm waren, ausser den eigentlichen livländischen Rechts-

quellen, dem römischen Recht und einigen gemeinrechtlichen Schriften, namentlich das

estländische Ritter- und Landrecht, dann aber auch mehrere deutsche Partiltularrechte

zu Grunde gelegt ‘. Wenn der Budberg-Schradersche Landrechtsentwurf dem Willen

des livländischen Landtags gemäss die Kraft eines Gesetzbuchs erlangt hätte, so wäre

dem Livland des 18. Jahrhunderts eine unermessliche Wohlthat erwiesen worden.

Es wurde bereits hervorgehoben, dass der Landrechtsentwurf den livländischen

Bauern ein Besitzrecht an selbsterworbenen Mobilien und an Feldfrüchten einräumte,

sowie ihnen ein bedingtes Erbrecht und ein Klagerecht dem Herrn gegenüber zusicherte.

Wenn auch diese rechtlichen Bestimmungen die Hörigkeit nur in beschränktem Masse

gemildert hätten, so wären sie doch in der Mitte des 18. Jahrhunderts, in der Zeit

völliger bäuerlicher Rechtlosigkeit, von hoher Bedeutung gewesen; in jedem Fall aber

beweisen sie, wie anders die Mehrzahl der Gutsherren Livlands über den zulässigen

Grad bäuerlicher Hörigkeit dachte‘, als die Grossgrundbesitzer und die Bureaukratie

des Reichs. Um dieselbe Zeit, da der Landrechtsentwurf der Reichsgesetzkommission

vorlag 5, im Jahre i762, erschien jener denkwürdige Ukas, in dem erklärt wurde, es

gäbe kein Gesetz, das den Gutsherrn für die Tödtung eines Leibeigenen mit Strafe

bedrohe ‘. Damit war die Anschauung: der Gutsherr repräsentire dem Bauern gegen-

über die Staatsgewalt und dem Bauern ständc kein Rechtsschutz gegen die gutsherrliche

Macht zur Seite, staatlich sanktionirt. Bei solcher Sachlage mochte die Reichsgesetz-

kommission Anstand nehmen Livland Gesetze zu schaffen, die so strikt dem Reichs-

recht widersprachen.

Aber auch nachdem die Kaiserin Katharina 11. zur Regierung gelangt war

(28. Juni 1762), wurde die rechtlose Lage der russischen Bauern nicht im mindesten

gebessert, im Gegentheil, die Leibeigenschaft erhielt ihre grösste Ausbildung‘. Zwar

war die Schülerin der Philosophen und Anhängerin der Aufklärung selbst von der

Nothwendigkeit durchdrungen der gutsherrlichen Macht Schranken zu setzen, allein sie

l Neben Bunge: „Rechtsgeschichte“ Vergl.: „Geschichtliche Uebersicht der Grundlagen und der

Entwickelung des Provinzialrechts in den Ostseegouvernements‘, St. Petersburg i845 (oi pag. 18i

Ferner: „Relation aus den Delegationsaaen des Freiherrn C. F. Schoultz-Ascheraden“, in W. v. Bocks

„Livl. Beitragen“, N. F. l. 3, pag. 82 '

. 3 Aelteres Ritterschaftsarchiv Nr. 7o B'.

3 Bunge: „Rechtsgeschichte“, pag. 384 Anmerkung. Unter den deutschen Partikularrechten

war in hervorragendem Mass das Landrecht des Herzogthums Preussen und zwar in derjenigen Redaktion,

die am 27. juni 172! Ostpreussen publizirt worden war, herangezogen.

4 Die oft angeführte und viel behandelte „Rosensche Deklaration“ und ihr Unwerth im Verhiltniss

zum Landrechtsentwurf, ist gebührend gewürdigt von H. Baron Bruiningk: „Apologetische Bemerkungen‘,

„Balt. Monatsschrift“, Band 27, iBBO, pag. 259 und „Apologie der apologetischen Bemerkungen‘, ebenda,

pag. 489. —— Vergl. auch T ransehe: „Gutsherr und Bauer“, a. a. O. pag. 146

5 Siehe oben pag. 102.

0 Engelmann: „Die Leibeigenschaft in Russland“, a. a. O. pag. n5.
_

7 Engelmann: a. a. O. pag. n9
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stiess mit ihren Absichten auf den hartnäckigen Widerstand der Privilegirten‘. So kam

es, dass die Kaiserin sich in der Bauerfrage unablässlich zwischen zwei Extremen bewegte.
Bei ihrer Thronbesteigung hatte sie einerseits den Gutsherren ausdrücklich die unver-

kürzte Gewalt über die Leibeigenen zugesichert ', andrerseits sehr bald nach ihrem

Regierungsantritt die Baueremanzipation auf die Tagesordnung gesetzt. Den Gutsbe-
sitzern des Reichs zu Liebe waren von ihr die Ukase Peter lll.’ noch verschärft und im

besonderen zu Beginn des Jahres 1765 dahin ergänzt worden, dass die Gutsherren befugt
seien, über ihre Bauern die Zwangsarbeit und Verschickung nach Sibirien verhängen
zu dürfen und zwar ohne Revision der Gerichte und Behörden‘. In vollem Gegensatz
zu dieser Massnahme und zu demselbenZeitpunkt war dagegen die Kaiserin besorgt die

gutsherrliche Macht in Livland zu begrenzen.

Der Landtag vom Januar des Jahres x765 hatte, wie bereits erwähnt wurde‘,
über eine Reihe von Vorschlägen in Berathung zu treten, die der Generalgouverneur
Graf Browne im Auftrag der Kaiserin zur Hebung des materiellen und intellektuellen

Wohls der livländischen Bauern der Ritterschaft übermittelte. Nach den Worten des

Grafen sollte die Kaiserin, „deren Landesmütterliche Sorgfalt sich auf die geringsten
Dero Unterthanen erstreckt und der Sonne gleich auch die tiefsten Thäler beleuchtet

und erwärmt, mit Missfallen erfahren, auch zum Theil bei Dero Passage‘ wahrgenommen
haben, in wie grossem Bedruck der Bauer in Livland lebe‘ 7. Die Monarchin sei daher

entschlossen ‚sonderlich der tyrannischen Härte und dem ausschweifenden Despotismo
Grenzen zu setzen“ und zwar umsomehr, „als das dominium supereminens der Krone“

durch die Härte der gutsherrlichen Strafen verletzt werde.

Der Generalgouverneur empfahl dem Landtag ganz besonders die Einschränkung
der „Hauszucht“, indem er näher ausführte wie „enorm der Excess in der Bestrafung der

Bauern“ wäre. „Die kleinsten Vergehungen werden mit zehn Paar Ruthen geahndet,
mit welchen nicht nach der gesetzlichen Vorschrift, mit jedem Paar dreimal, sondern so

lange gehauen wird, als ein Stumpf der Ruthen übrig ist und Haut und Fleisch herunter-

fallen. Die Bauern werden Wochen und Monate lang und Öfters in der grössten Kälte,
in den Kleten, in Eisen und Klötzen, auf Wasser und Brod gehalten“.

So hart auch in jener rauhen Zeit die Gutsherren Livlands in einzelnen Fällen
mit ihren Bauern umgegangen sein mochten, so lag doch in der Verallgemeinerung, die

der Generalgouverneur beliebte, eine unerlaubte Uebertreibung und die Ritterschaft war in

vollem Recht, wenn sie gegen die Verunglimpfung energisch protestirte‘. Sie war aber

auch zu mehr berechtigt, sie durfte der Staatsregierung den soeben erlassenen Ukas

vom 17. Januar 1765 entgegenhalten und sich auf die Thatsache berufen, dass das

1 Professor Dr. Alexander Brückner: „Katharina die Zweite‘, in Onckenn Sammelwerk: ‚All-
gemeine Geschichte in Einzeldarstellungen‘, Berlin 1883, pag. 476

3 Brückner: a. a. O. pag. 528 ff.

3 Vergl. oben pag. 103.

4 Ukas vom 17. Januar 1765, Vollständige Gesetzsammlung Nr. 12311, vergl. auch Engelmann:
„Die Leibeigenschaft in Russland“, a. a. O. pag. 120 und 139.

5 Siehe oben pag’. 42.

5 Kaiserin Katharina hatte 1764 Livland besucht.

7 Samson: „Versuch etc)‘, a. a. O. Sp. 49.

Ü Samson: a. a. O. Sp. 5:.

9 Samson: a. a. O. Sp. 61.
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geforderte bäuerliche Recht der Klage gegen den Gutsherrn „den allgemeinen principiis

juris nicht conform wäre“. Solches that der Landtag‘, fügte sich aber doch dem Druck,

den der Generalgouverneur ausiibte ’, gestand dem Bauern ein Klagerecht zu, setzte das

Mass der patrimonialen Strafgewalt fest, sicherte dem Bauern das Eigenthum an seiner

beweglichen Habe und bestimmte, dass die bäuerlichen Leistungen an den Gutsherrn

gemessene sein sollten ’. Wiewohl die Ritterschaft schon im Budberg-Schraderschen

Landrechtsentwurf den Bauern ein Klagerecht und das Recht an Mobilien Eigenthum zu

erwerben eingeräumt hatte‘, so folgte sie jetzt doch nur äusserst widerwillig dem Zwang

der Regierung, der auf Gleiches hinauslief. Um die Bestätigung des Landrechtsentwurfs

und der in ihm enthaltenen Normen zu Gunsten der Bauern hatte sich die Ritterschaft

lebhaft bemüht, ein besonderes Gesetz aber dem Bauerstande zu geben, war sie durch-

aus abgeneigt, da sie nicht mit Unrecht befürchtete, ein solches würde die weitgehend-

sten Erwartungen der Landbevölkerung erregen. Diese Befürchtung war nicht zum

wenigsten durch das von den besten Beweggründen getragene Vorgehen des Frei-

herrn Karl Friedrich Schoultz von Ascheraden‘ hervorgerufen worden. So sehr

auch das vortreffliche, vielgerühmte und oft hervorgehobene Ascheraden-Römershofsche

Bauerrecht‘ vom Jahre 1764 eine edle That bedeutete, so sehr war doch das Vorgehen

des wohlmeinenden Mannes geeignet, Missfallen bei seinen Berufsgenossen zu erzeugen.

Agrarische Reformen, die er auf seinen Gütern Ascheraden und Römershof

bereits praktisch durchgeführt hatte, waren nicht zum Anlass irgend welcher Verstim-

mung geworden 7, auch nicht die Vorrechte, die er seinen Bauern einzuräumen gedachte,

begegneten dem Unwillen der Gutsherren, denn sie waren keineswegs neu. Schoultz

von Ascheraden, der ein tüchtiger Kenner der Geschichte Livlands war 3, hatte blos

die Bauerrechte schwedischer Zeit wieder aufleben lassen wollen, so weit sein Ein-

fluss reichte. Dass der Bauer vom Boden nicht getrennt, verschenkt oder verkauft

werden dürfe, war schon vor der russischen Periode gesetzlich gewesen; ein bedingtes

1 Samson: ‚Versuch etc.“‚ a. a. O. Sp. 65.

3 Transehe: „Gutsherr und Bauer‘, a. a. O. pag. x6B.

3 Landtagsschiuss vom Jahre x765, Samson: a. a. O. Sp. 67 Ausführliches bei Transehe:

a. a. O. pag. x65 ff.

4 Vergl. oben pag. xoz.

5 Freiherr Karl Friedrich Schoultz von Ascheraden, geb. am x9. Januar x720 auf seinem

väterlichen Gut Schloss Ascheraden in Livland, gest. am 2x. Januar x782. Er wurde in seinem x2. Lebens-

jahr in das zu Petersburg neu gegründeteKadettencorps gegeben, wo er den Mangel sittlicher und leiblicher

Pflege schwer emp musste. Nachdem er im russischen Heer gedient und es bis zum Kapitän gebracht

hatte, nahm er x743 den Abschied, um im Auslande sein Glilck in militärischer Stellung zu suchen. Der

in demselben Jahr erfolgte Tod seines Vaters rief ihn jedoch in die Heimath zurück, wo er die Verwaltung

der ausgedehnten Erbgiiter übernahm und kommunale Ehrenstellungen bekleidete. Als Landrath und als

Delegirter der Ritterschaft in der Residenz hat er Livland grosse und heute noch unvergessene Dienste

erwiesen. Vergl.: „Des Landraths Carl Friedrich Schoultz von Ascheraden Selbstbiographie‘

in den „Mittheilungen aus dem Gebiet der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands“, xo. Band, Riga 186x,

pag. 33 Siehe auch Recke-Napiersky: ‚Schriftstellerlexikon 4. Band, pag. Ix6 '
3 „Ascheradensches und Römershofsches Bauerrecht, gegeben von Carl Friedrich Schoultz im Jahre

x764 nach Christi Geburt“, in Samsons „Versuch etc.“, Beilage A.

7 Bruiningk: „Livländische Rilcksehau etc.“‚ pag. x77

3 Er hatte das leider nur im Manuskript vorhandene Werk verfasst: „Versuch über die Geschichte

von Liefland und dessen Staatsrecht“ (x773). Vergl. oben pag. 74 Anmerkung x und Napiersky-Beise:

„Nachträge“, 2. Band, pag. 18x.
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Erbrecht an seinem Hof, wie ein unbeschränktes an seiner wohlerworbenen beweglichen
Habe hatte der Bauer schon früher genossen, auch ein Klagerecht seinem Herrn gegenüber

ausüben dürfen und die Bemessung bäuerlicher Leistungen war ein Hauptprinzip der

schwedischen Landgesetze gewesen. So enthielt das Ascheraden-Römershofsche Bauer-

recht lediglich Regeln’, die bereits zu Ende des 17. Jahrhunderts Geltung gehabt hatten.

Nicht gegen die Absicht des Bauernfreundes, auf seinem Herrschaftsgebiet die

altbewährten Normen schwedischen Agrarrechts wieder einzuführen, sondern gegen

die Art, wie er vorging, richtete sich die Gesammtheit der Gutsherren.

Ohne Vorwissen seiner Standesgenossen und gänzlich überraschend veröffent-

lichte Schoultz von Ascheraden sein Gesetzbuch und zwar zu einer Zeit (x764), da

gleiche Massnahmen der Regierung bevorstanden. Er wollte offenbar einen starken

moralischen Druck auf die Gutsherren Livlands zu Gunsten der Milderung des Leib-

eigenschaftsverhältnisses ausüben und erreichte das Gegentheil. Man fürchtete, dass die

in lettischer Sprache gedruckte Schrift die Landbevölkerung zu angemessenen Forde-

rungen anstacheln werde, dass „die Bauern aus einer, mit Einfalt vermischten Bosheit

oder auch Andere, aus Lust zu chicaniren, einen Missbrauch davon machen würden“ —’,

vor allem aber wollten die Gutsherren sich um keinen Preis eine Pression in der

Agrarfrage gefallen lassen, weder von einem Standesgenossen und „Mitbruder“, noch

von der Regierung. So entstand eine überaus heftige Opposition gegen das Vorgehen
des Freiherrn Schoultz von Ascheraden, die auf dem Landtag des Jahres 1765 zu

vollem Ausdruck gelangte ‘, und aus denselben Gründen fügte sich die Ritter- und

Landschaft dem zu gleicher Zeit von der Regierung ausgeübten Zwang nur mit dem

äussersten Widerstreben.

Während die Gutsherren, wie wir sahen‘, auf die Vorschläge der Regierung, die

eine Hebung der Schulordnung bezweckten, eingingen und Bleibendes schufen, erachteten

sie die auf gezwungene, das bäuerliche Recht betreffende Verordnung vom Jahre 1765

durchaus schädlich, wünschten deren Aufhebung‘ und waren nicht im mindesten

be ihr nachzukommen. Die Bestimmungen vom Jahre 1765 wurden in der Folge

ganz und gar nicht eingehalten, auch Ermahnungen des Generalgouverneurs fruchteten

wenig‘ und die Formen der bäuerlichen Unfreiheit nahmen in Livland seit 1765 eine

böse Gestalt an 7. '

Wird die Aenderung zum Schlechten, die in dem Verhalten der Gutsherren

Livlands zu ihren Bauern im sechsten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts deutlich zu Tage

trat, ins Auge gefasst, so darf die Ansicht von der Nothwendigkeit unbeschränkter

Leibeigenschaft, die in den einflussreichen Kreisen des russischen Adels zur Zeit Katha-

rinas 11. immer mehr das Uebergewicht gewann und von der Bureaukratie getheilt wurde,

nicht ausser acht gelassen werden.

1 Den Inhalt des Ascheraden-Römershofschen Bauerrechts giebt Trannehe: „Gutsherr und Bauer‘,
a. a. O. pag. 152

3 Sentiment des engeren Ausschusses, vergl. Samson: „Versuch etc)‘, a. a. 0., Sp. 79, Anmutung.

3 Samson: a. a. O. Sp. 73

4 Vergl. oben pag. 42.

5 Transehe: a. a. O. pag. x7O.

5 Transehe: a. a. O. pag. 170.

7 Ausführliches bei Tran sehe: a. a. O. pag. x75.
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Wenngleich die Kaiserin selbst, wie betont wurde, in der Bauerfrage durchaus

liberalen Zielen zustrebte, so wurde sie eben durch die Stellungnahme des Adels und

der Bureaukratie doch gezwungendie Verwirklichung ihrer Ideen aufzugeben. So kam

es, dass gerade unter der Regierung der Kaiserin Katharina 11. die Leibeigenschaft in

Russland unbedingter und unumschränkter herrschte, wie je zuvor‘, und diese Wandlung

vollzog sich nicht etwa am Ausgang ihrer Regierungszeit, da sich die Monarchin
liberalen Auffassungen abgewandt hatte, sondern schon in den ersten Jahren nach ihrer

Thronbesteigung, damals, als sie mit der Abfassung ihrer viel gerühmten

Instruktion für die Kodi eines allgemeinen Gesetzbuches beschäftigt war’. Der

Widerstand, der den Absichten der Kaiserin, das Loos der russischen Leibeigenen zu

mildern, von den Grossen des Reichs entgegengesetzt wurde, war stark und nachhaltig.

In einer anonymen, aber leicht kenntlichen Zuschrift hatte Katharina 11. die 1765 ge-

gründete „Freie Oekonomische Gesellschaft“ zu St. Petersburg aufgefordert, die Frage

von der Milderung der Leibeigenschaft’ zu behandeln und einen Preis für das beste Werk

über diesen Gegenstand ausgesetzt. Als eine grosse Zahl von Werken einlief und das

beste von ihnen‘, in dem der Nutzen des bäuerlichen Grundeigenthums nachgewiesen

wurde, gedruckt werden sollte, erklärte sich die Gesellschaft gegen die Veröffentlichung‘

und nur direktes Eingreifen der Kaiserin setzte die Veröffentlichung durch‘. Weit grössere

Bedeutung jedoch als diesem Vorgang ist den Verhandlungen beizumessen, die sich in

der grossen, im Jahre x767 von der Kaiserin berufenen ‚gesetzgebenden Kommission‘

in Moskau abspielten. In ihrer berühmten „Instruktion“ für jene gesetzgebende Ver-

sammlung hatte die Kaiserin auf die Misstände des l‚eibeigenscha hinge-

wiesen und einen Modus der Bauernemanzipation anzudeuten versucht, wenngleich in

ihrem merkwürdigen Werk dem Bauerstande kein besonderes Kapitel gewidmet war’.

ln den Verhandlungen und Debatten der grossen Versammlung, zu der 564 Deputirte des

Adels, der Städte, des freien Bauerstandes u. a. berufen worden waren 3, um an dem

neuen Gesetzbuch mitzuarbeiten, kam es zu einer Diskussion über die Frage, ob es

möglich sei, den Leibeigenen ein Eigenthumsrecht an ihrer beweglichen Habe zuzuer-

l Engelmann: ‚Die Leibeigenschaft in Russland“, a. a. O. pag; n9 B’. 4

* Brilckner: „Katharina die Zweite“, a. a. O. pag. 430

3 Die Preisfrage lautete: ‚lst es dem gemeinen Wesen vortheilhafter und nützlicher, dass der

Bauer Land oder nur bewegliche Güter zum Eigenthum besitze? und in wie weit soll sich das Recht des

Bauern über dieses Eigenthum erstrecken, dass es dem gemeinen Wesen am nützlichsten sei?‘

4 Verfasst von Bearde de I’Abbaye aus Aachen.

5 Briickner: a. a. O. pag. 476 und 525.
—— Engelmann: a. a. O. pag. raa.

‘ Es wurden in der Folge mehrere Lösungen der Preisfrage verö u. a. auch die Arbeit

des livl. Ritterschaftssekretärs Erich Johann von Heck: ‚Preisschrift wegen der eigenthiimlichen Besitzungen

der Bauern, welche bei der freyen Ökonom. Gesellschaft zu St. Petersburg das accessit erhalten‘. a. Ab-

druck, Riga, bei joh. Friedr. Hartknoch i772. Eine zweite aus Livland und in derselben Veranlassung ver-

ölfentlichte anonyme Schrift ist betitelt: „Versuch einer Abhandlung vom Eigenthum der Bauern, nach

Anleitung einer Frage“, Riga, bei joh. Fxiedr. Hartknoch i770. Beide Abhandlungen behandeln die Eigenthums-

frage allgemein und berühren livländische Verhältnisse nicht. Vergl. Merkel: „Die freien Letten und

Esthen‘, pag. t52 E.

7 Brilckner: a. a. 0. pag. 436 und 476

3 Der Adel zahlte gegen tso Abgeordnete, die Städte waren durch aoo Delegirte, der freie Stand

der Bauen durch 50, die ‚fremden‘ Völker ebenfalls durch 50, endlich die militärische Bevölkerung der

Grenzdistrikte durch 7o Deputirte vertreten; Briickner: a. a. O. pag. 447.
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kennen, und in Anknüpfung hieran wurde über die Ursachen der Massen der Bauern

debattirt '. Die wesentlichste Grundlage der Verhandlungen über die Bauernfrage bildete

der Entwurf zu einem Gesetz den russischen Bauernstand, den der ostseeprovinzielle

Vertreter Landrath Baron Ungern-Sternberg verfasst hatte ’. jener Entwurf be-

fürwortete gesetzliche Bestimmungen, wie sie das Budberg-Schradersche Landrecht‘ für

Livland aufgestellt hatte, d. h. forderte namentlich einen Rechtsschutz mr die Person

und für das bewegliche Gut der Leibeigenen‘ und bot damit den Ausgangspunkt zu

einer wesentlichen Milderung der Leibeigenschaft. Die russischen Kollegen des ostsee-

provinziellen Deputirten griffen jedoch den Entwurf mit Erfolg an und entfernten aus

ihm die wichtigsten Sätze. Das von den Kommissionsgliedern gemeinsam verfasste

Gegenprojekt stellte die unbeschränkte Macht des Gutsherm als Prinzip auf, beseitigte

das Klagerecht der Bauern und überhaupt alle Artikel, die dem Bauern irgend ein vom

Gutsherrn unabhängiges Recht zugestanden. Statt der
5o Artikel, die Ungern-Sternberg

vorgelegt hatte, wurden von der Kommission 16 aufgestellt und diese enthielten nur drei

Bestimmungen, die die bisherigen Rechtszustände ein wenig abänderten. Eine Anmerkung

verlangte, dass die Leibeigenen in allen Kriminalsachen dem Urtheilsspruch staatlicher

Gerichte unterstellt würden, ein Artikel verbot dem Gutsherrn seinen Leibeigenen zu

tödten oder zu verstümmeln 5 und ein zweiter bestimmte, dass wenn Gutsherren Leib-

eigene ihrer selbsterworbenen Habe beraubten, die Behörden befugt seien einzuschreiten,

während dem Bauern das Recht in solchen Fällen zu klagen abgesprochen wurde‘.

Wie alle Entwürfe der grossen gesetzgebenden Kommission dem Staube der

Archive anheim so wurde auch das dürftige Elaborat über die Bauernfrage bald

vergessen und die Leibeigenschaft herrschte strenger denn je. Namentlich wurde den

Bauern des Reichs von der Regierung strikt verwehrt, was Katharina für die Bauern

Livlands gefordert hatte: das Klagerecht. Als trotz des strengen Verbots dennoch

Klagen bedrückter Bauern bis zum Thron gelangten, erliess der Senat eine Straf-

androhung, wie sie härter nicht gedacht werden kann. „Sollten“ —so hiess es in dem

Ukas vom 22. August 17677, der auch in Livland publizirt wurde‘ „Bauern den

Schuldigen Gehorsam gegen ihre Erbherren aus den Augen setzen und den Verord-

nungen
zuwider Suppliken wider ihre Herrschaften, insbesondere aber an die Monarchin

selbst, zu übergeben sich erdreisten, so werden sowohl die Supplikanten, als die Con-

1 Brilckner: „Katharina die Zweite“, a. a. O. pag. 480 B’. _

3 Engelmann: „Die Leibeigenschaft in Russland“, a. a. O. pag. 129 nimmt an, dass der estländische

Landrath und Deputirte für i-iarrien und Wierland Ungern-Sternberg der Verfasser des Entwurfs gewesen sei.

Nach der Untersuchung Hasselblatts: „Die Instructionen etc.“, a. a. O. pag. 668 62, wirkten in der gesetz-

gebenden Kommission zu Moskau drei Freiherren von Ungern-Sternberg, und zwar als Deputirte aus Estland:

der Kreismarschall R. G. v. Ungern-Sternberg und Ludwig v. Ungern-Sternberg, als Deputirter für Livland

der Landrath Johann Adolf v. Ungern-Sternberg(vergl. ilber ihn: Recke-Napiersky: „Schriftstellerlexikon“

4. Band, pag. 4:0). Wer von diesen dreien der Verfasser des Gesetzentwurfs gewesen ist, erscheint fraglich.

3 Siehe oben pag. 10a.

4 Siehe das Nähere bei Engelmann: a. a. O. pag. 129 ff.

5 Das Verbot der Schädigung des Körpers und der Gesundheit der Leibeigenen wurde aus dem

Entwurf Ungern-Sternbergs ausdrücklich eliminirt.

5 Engelmann: a. a. O. pag. x37 B'.

7 Vollständige Gesetzsammlung Nr. 12966.

3 Patent vom 23. September i767, abgedruckt in Bunges ‚Repertorium der russischen Gesetze

und Verordnungen für Liv-, Esth- und Curland‘ 11, pag. 72 ff.
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cipienten dieser Suppliken mit der Knute gestraft, gerades Weges zur ewigen Arbeit

nach Nertschinsk‘ versandt und ihren Herrschaften anstatt Recruten berechnet.“ Dieser

furchtbare Ukas wurde in demselben Jahre veröffentlicht, da die ständischen Vertreter"

des Reichs im Dienste der Humanität wirksam sein und Gesetze "zur Milderung des

Looses der Leibeigenen berathen sollten. Und eben jener Ukas hinderte die Kaiserin

nicht, gegen Livland den Vorwurf zu erheben, es sei im Gegensatz zu Russland be-

strebt, „Verordnungen voller Rohheiten und Barbarei“ aufrecht zu erhalten. Die Dele-

girten der livländischen Ritter- und Landschaft waren in der gesetzgebenden Kommission

zu Moskau mit zäher Energie für ihr historisches Recht eingetreten und hatten zum

letzten Mal den Versuch gemacht die Kaiserliche Bestätigung des Landrechtsentwurfs

zu erlangen’. Hierüber gerieth die Monarchin in heftigen Zorn, den sie in einem, an

den Generalprokureur A. A. Wjäsemski gerichteten Schreiben ausliess. Dort fällte die

Kaiserin eine Kritik über die Stellungnahme der Livländer, die in den folgenden Worten

gipfelte: „dass die livländischen Gesetze besser sind als die unserigen sein werden, das

ist unmöglich, denn unsere Prinzipien hat die Menschenliebe selbst diktirt, während sie

(die Livländer) keine Prinzipien aufweisen können, ausserdem sind manche von ihren

Verordnungen voller Rohheiten und Barbareien”. Die Anschauung Katharinas 11.

über die rechtlichen Zustände Livlands, wie sie hier zu Tage tritt und schon 1765

bekundet wurde‘, lässt sich mit den Verordnungen ihrer Regierung schlechterdings

nicht in Einklang bringen, es sei denn, dass man annimmt, die Kaiserin habe den

Inhalt oder wenigsten die harte Form der für das Innere des Reichs erlassenen Ukase

gar nicht gekannt. Auch die Stellungnahme der russischen Gutsherren zur Frage

der Reform bäuerlichen Rechts muss der Monarchin unbekannt geblieben sein. Denn

wenn sie vernommen hätte, dass zu den wichtigsten und häufigsten Desiderien, die der

russische Adel in ‘der gesetzgebenden Kommission zu Moskau verlautbarte, das Ver-

langen gehörte, die Folter möge für Diebe, Räuber und Mörder wieder eingeführt und

das allerstrengste Gesetz gegen das Entlaufen der Leibeigenen erlassen werden‘ -

dann hätte sie nicht von „Verordnungen voller Rohheiten und Barbarei“, die im Gegen-

satz zu Russland in Livland beständen, geredet.

Ueber die Vorgänge in Moskau wurde die livländische Ritterschaft durch ihren

Vertreter Landrath Johann Adolf Baron Ungern-Sternberg bestens instruirt. Zu Beginn

der Verhandlungen der gesetzgebenden Kommission hegte die Ritterschaft noch die

Befürchtung, es könnten dem Bauerstande zu weit gehende Rechte eingeräumt werden,

doch bald vermochte Ungern-Sternberg nach Riga zu melden, dass gar kein Grund zu

derartiger Besorgniss vorhanden sei‘, und der Landmarschall Leonhard Baron Budberg,

der auch zu den Deputirten der livländischen Ritterschaft in der Moskauer Kommission

gehörte’, glaubte sogar, dass die Zeit jetzt günstig sei um die Aufhebung der Ver-

ordnung vom Jahre 1765 betreiben zu können3. Die Erfahrungen, die von den ritter-

‘ Ein Bergwerk in Sibirien.

9 Hasselblatt: „Die lnstructionen etc.“‚ a. a. O. pag. 677

3 Hasselblatt: a.a.O. pag.69l vergl. auch Brückner: „Katharina die Zweite‘, 3.10. pag.4B4

4 Vergl. oben pag. 104.

5 Hasselblatt: a. a. O. pag. 690.

5 Transehe: „Gutsherr und Bauer‘, a. a. O. pag’. x7O.

7 Hasselblau: a. a. O. pag. 67:.

3 Transehe: a. a. O. pag. 170.
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schaftlichen Deputirten in Moskau gemacht worden waren, übten also ihre Wirkung in

Livland aus. Zwar wurden die Verordnungen vom Jahre 1765 nicht beseitigt, allein sie

blieben unbeachtet ‘ und das gutsherrlich-bäuerliche Verhältniss gestaltete sich ungünstiger

als zuvor. Hierzu trug wesentlich eine veränderte Lebensweise der Gutsherren bei, die

eine künstliche Vermehrung des Güterertrags und eine willkürliche Steigerung der

bäuerlichen Leistungen zur Folge hatte.

Die Statthalterschaftsverfassung hatte den Söhnen des Landes die Möglichkeit

geboten mit Leichtigkeit Aemter zu erlangen, die von der Staatsregierung besoldet

wurden’, während bisher in Livland das System des ehrenamtlichen Landesdienstes vor-

herrschend gewesen war und der neu eröffnete Weg des Gelderwerbs führte nur allzubald

zu einem veränderten Lebenszuschnitt. l)er alte schlichte Haushalt behagte namentlich

den jüngeren Gliedern des Adels nicht mehr, die vielfach in häu und nahe Beziehung

zur Residenz traten, auch mehr als bisher sich auf Reisen zu bilden bestrebt waren‘.

Um den hierdurch gesteigerten Ansprüchen genügen zu können, wurden die mannig-

fachsten Mittel ersonnen, dem Boden und seiner Bebauung möglichst viel abzugewinnen.

Wälder wurden niedergelegt, um auf Rödungen Kornmassen zu erzielen, ganz allgemein

wurde der Branntweinsbrand stark ausgedehnt, die Mastung von Vieh betrieben, dabei

aber der Dünger verschleudert, kurz man beeilte sich möglichst rasch und viel Geld

aus der Landwirthschaft herauszuschlagen, ohne indess die Schonung des Bodens und

seiner Bebauer im Auge zu behalten ‘. Durch dieses unwirthschaftliche Verfahren

wurde nicht nur die bäuerliche Leistungsfähigkeit auf das Aeusserste angespannt‘,

sondern auch das gutsherrliche Vermögen dem Ruin entgegengeführt. Die scheinbar

grossen Revenüen, die durch thatsächliche, aber nicht sofort zu Tage tretende Ver-

minderung des Kapitalwerths der Güter erreicht wurden, riefen ein unnatürliches Steigen

der Güterpreise hervor, das einen lebhaften Güterhandel im Gefolge hatte‘. Mehr jedoch

als der spekulative Kauf und Verkauf der Güter schädigte die Verpfändung des Bodens

an Kaufleute der Handelsstädte das gutsherrliche Vermögen. Es wurden nicht nur,

wie in älterer Zeit, Theile der Güter auf dem Wege der Immission verpfändet, sondern

auch Kapitalien gegen Pfandverschreibungen auf das gesammte Gut bei Privatpersonen

angeliehen, die oft die ganze Summe dem Darlehnnehmer plötzlich kündigten und ihn

zum Bankerott trieben. Auf diese Weise gelang ‚es mehrfach städtischen Spekulanten

einen namhaften Güterbesitz in Livland zu erringen’. Eine Kreditanstalt hätte solchem

Unwesen ein Ende gesetzt, doch wurde der Ritterschaft, die seit dem Jahre 1789 um

die Errichtung eines Kreditinstituts bemüht war, die staatliche Genehmigung hierzu

verweigert‘. Die wachsende wirthschaftliche Krisis verschlimmerte immer mehr die

Lage der Bauern. Der Verkauf des einzelnen Hörigen ohne Land wurde durchaus

1 Transehe: ‚Gutsherr und Bauer“, a. a. O. pag. 180

3 Bienemann: „Die Statthalterschaftszeit‘, pag. 209.

3 (Prof. A. v. Hueciu) „Darstellung der landwirthschaftlichen Verhältnisse in Esth-‚ Liv- und Cur-

land“, Leipzig 1845, pag. no a.

4 Siehe Näheres bei Hueck: a. a. 0. pag. n2 E.

' 5 Transehe: a. a. O. pag. 180

5 Hagemeister: „Giitergeschichte“ l, pag. 26; Hueck: a. a. O. pag. n3.

7 Hueck: a. a. O. pag. 111.

5 Bienemann: „Die Statthalterschaftszeil“, pag. 378.
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üblich, ja es kam sogar vor, dass Leibeigene öffentlich versteigert wurden‘. Das Ent-

laufen der Bauern, die Begleiterscheinung ausgeprägter Leibeigenschaft, nahm stetig zu,

trotzdem energisch Gegenmassregeln ergriffen wurden’.

Die Staatsregierung enthielt sich jeglichen Eingriffs und liess Entwickelung

der Leibeigenschaft in Livland ihren Gang nehmen. Die lokalen Regierungsbehörden

waren vollauf mit der Lösung von Fragen beschäftigt, die sich aus der Einführung der

Statthalterschaftsverfassung ergaben, und die obersten Instanzen neigten mehr denn je

der Anschauung zu, dass die Leibeigenschaft im Interesse bequemerer Verwaltung und

aus Gründen geboten sei. Weit entfernt davon die Willkür der Gutsherren

zu beschränken, förderten sie die Ausbildung der Leibeigenschaft, ja führten sie sogar

dort administrativ ein, wo sie bisher unbekannt gewesen war. So proklamirte der

Senat im Jahre 1775 das Recht der Gutsbesitzer, Bauern einzeln verkaufen zu dürfen,

als ein unbestreitbares Privilegium des-russischen Adels und gestattete den Gutsherren

Weissrusslands ausdrücklich von diesem, ihnen noch fremden Recht Gebrauch zu

machen’, und der Ukas vom 3. Mai 1783, der die Erhebung der Kopfsteuer auf Livland

erstreckte, machte die bis dahin freien Bauern Kleinrusslands zu Leibeigenen‘. Die

Staatsregierung bestärkte durch Massnahmen dieser Art die unter den livländischen

Gutsherren vorherrschende Anschauung, dass die Leibeigenschaft der Letten und Esten

ein normaler Zustand sei, und verhinderte die Wirkung des guten Beispiels, das der

edle Karl Friedrich Schoultz von Ascheraden seinen Standesgenossen gegeben hatte,

auf eine lange Zeit. Zwar erhoben sich in den 80er Jahren Stimmen im Adel und unter

den Predigern Livlands, die eine Milderung der Leibeigenschaft forderten5, aber sie

verhallten ohne tieferen Eindruck zu hinterlassen. Erst im letzten Jahrzehnt des 18. Jahr-

hunderts brach sich bei den Gutsherren Livlands die Ueberzeugung Bahn, dass die Leib-

eigenschaft eingeschränkt werden müsse, damit einer gesunderen Entwickelung des

Landes der Weg geebnet werden könne. Wie stets der Ansporn zu durchgreifenden

Reformen von der Thatkraft eines einzelnen, der Mehrheit voranschreitenden Mannes

auszugehen p so hat auch Livland die Inangriffnahme der Agrarreform, die um

die Wende des 18. Jahrhunderts auf die Tagesordnung gesetzt wurde und länger als

ein Dezennium die Gebildeten des Landes in Spannung erhielt, wesentlich einem Mann

zu danken: Friedrich Wilhelm von Sivers.

Friedrich von Sivers gehört unstreitig zu den bedeutendsten Persönlichkeiten,

die Livland im 18. und 19. Jahrhundert hervorgebracht hat. Mit ihm werden wir uns

in der Folge viel zu beschäftigen haben, denn sein eiserner Charakter und unbeug-

samer Wille treten in den folgenden beiden Jahrzehnten so bestimmend hervor, dass

alle in jenem Zeitraum von der Ritter- und Landschaft verhandelten öffentlichen Fragen

von ihm nachhaltig beeinflusst wurden. Er war am 26. Juli 1748 als der Sohn des

1 Transehe: „Gutsherr und Bauer“, a. a. O. pag. 193

9 Transehe: a. a. O. pag. aoo.

3 Senatsukas vom r5.
Oktober x775, Nr. 14376 der Sammlung der Reichsgeseue; vergl. auch

Engelmann: „Die Leibeigenschaft in Russland‘, a. a. O. pag. 142 ff. .
4 Nr. 15724 der Sammlung der Reichngesetze, abgedruckt in Bunges „Repertorlum“ 11, pag. n3B

Vergl. Engelmann: a. a. 0. pag. n46

5 Vergl. H. Diederichs: ‚Garlleb Merkel als Bekämpfer der Lelbelgenschaft und neine Vor-

gänger‘, ‚Baltische Monatsschrift“, |9. Band, 1870, pag. 5o
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begüterten‘, aber auch mit Söhnen’ reich gesegneten Landraths Friedrich Wilhelm

von Sivers zu Euseküll geboren. Gleich vielen Sprossen livländischer Adelsgeschlechter

schlug Friedrich von Sivers die militärische Laufbahn ein, in der er mit Auszeichnung

diente und es bis zum Obristen brachte. „Unter Russlands Fahnen hatte er“, wie

sein Biograph erzählt‘. „so gefochten, dass die Tapfersten ihn als Muster nannten.

Sein Muth war nicht brausend und geschäftig, sondern kalt und fest. Von ihm ist

bekannt, dass er im Treffen nie den Degen zog und nie eigenhändig Feindesblut ver-

goss. Mit höchstem Unwillen weigerte er sich eine verlassene türkische Provinz zu

verheeren, aber er übernahm den Auftrag und führte ihn aus, mit zwei Regimentern

Kosaken eine türkische Armee fünf Tage lang zu verfolgen.“

Die Festigkeit und Energie, die er im Kriege bekundete. sind ihm auch geblieben,

nachdem er den Wa abgelegt und Dienste in seiner Heimath genommen hatte,

aber Charaktereigenschaften, die ihn für das Soldatenleben wohlgeschickt machten,

schadeten dem späteren Staatsmann und verdunkelten vielfach sein edles Wollen

und Thun.

Ueber Sivers Charakter urtheilt ein sonst milder und durchaus liberaler Zeit-

genosse, der Kreisrichter Heinrich von Hagemeister‘ auf Alt-Drostenhof, im Jahre 1827,

wie wir einer ungedruckten Abhandlung dieses vortre Mannes entnehmen‘,
folgendermassen: „Der Landrath von Sivers war ein Mann, der das Gute eifrig wollte,

den aber die Heftigkeit seines Charakters verhinderte, es immer auf dem rechten Wege

zu suchen. In seiner militärischen Laufbahn ans Befehlen gewöhnt, hatte er den

unbeugsamen Sinn ins Privatleben mit hinübergenommen und duldete keinen Wider-

spruch gegen Einrichtungen, die ihm zweckmässig erschienen. Oft indessen veränderte

ein geringfügiger Umstand seine Ansichten, die wohl nicht selten durch vorgefasste

Meinungen bestimmt wurden und, so wie er hierdurch seinen Bauern kein milder

Herr gewesen war, zählte er nur wenig Befreundete unter Livlands Adel, der übrigens

1 Ihm gehörten die Güter: Euseknll, Kurwitz (i-leimthal), Ranzen und Soosar.

3 Unter den Brüdern Friedrich von Sivers sind bekannt geworden: Peter Reinhold, geb. am

i3. Mai i760, gest. am 9. April i835, Landrath und Oberdirektor des adeligen Kreditvereins, Besitzer von

Heiinthal; dann: August Friedrich, geb. am 29. Juli i766, gest. am 4. Juli i823, Kreisdeputirter und Land-

richter, Besitzer von Eusekiill. Vergl.: „Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon“ von joh. F riedr.

v. Recke und Karl Ed. Napiersky, 4. Band, i832, pag. 202 ff. und „Nachträge und Ergänzungen“ zu

diesem von Dr. K. E. Napiersky und Dr. Th. Beise, 2. Band, Mitau iB6l, pag. 194.

3 Prof. G. F. von Parrot, im Ostseeprovinzenblatt i824 Nr. 3, abgedruckt in L. A. Graf Mellin:

„Noch einiges über die Bauerangelegenheiten in Liefland“, Riga i824, pag. 95 B’. Siehe auch Bienemann:

„Die Statthalterschaftszeit“, pag. 377.

4 Heinrich von Hagemeister, geb. auf seinem väterlichen Gut Alt-Drostenhof in Livland am

28. März i784, war i798—i805 in der Ingenieurabtheilung des Departements der Wasserkommunikation

angestellt, iBoB——iBi4 Glied der Messrevisionskommission in ‘Walk, iBi4——iB2o Kirchspielsrichter, i820—i833

Kreisrichter in Wenden. Er ist der Verfasser der bekannten „Materialien zu einer Geschichte der Land-

güter Livlands“ und zahlreicher kleinerer Abhandlungen. Gestorben zu Alt-Drostenhof am i2. Mai i845.

Recke-Napiersky: 2. Band, pag. i6o 82, und „Nachträge“ von Napiersky und Beise, i. Band, Mitau

i859, pag. 233 ff. ‚

5 Handschriftliche Sammlung Heinrich von Hagemeisters, die in der Bibliothek zu Alt-Drostenhof

aufbewahrt wird. Der umfangreiche, von vielem Fleiss und grosser Sorgfalt zeugende Sammelband ist

betitelt: „Beyträge zur Kenntniss der Bauerverhältnisse in Livland‘ und enthält eine Abhandlung Hage-

meisters über die „Bauerverhältnisse in Livland und ihre Umwandlung unter Alexander L“, der die Cha-

rakteristik der Eigenart Sivers entlehnt ist.
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seine Thätigkeit und die Entschlossenheit, mit welcher er früher mm Besten der Provinz

gewirkt hatte, dankbar anerkannte“.

Als Sivers 1786 aus seinen Feldzügen nach Livland zurückkehrte, fand er die

Verfassung und Verwaltung seiner Heimath durch die Statthalterschaftsverfassung bis

zur Unkenntlichkeit verändert. ln jener trüben Zeit begann er seine Kräfte dem Landes-

dienst zu widmen und bald bot sich ihm Gelegenheit die Lage der Dinge praktisch

kennen zu lernen. Er wurde x789 Kreismarschall‘ und sah sich als solcher mehrfach

gezwungen gegen die Willkür der Polizeibehörden und die Ausschreitungen des Statt-

halters Grafen Browne’ aufzutreten. Das lenkte die Aufmerksamkeit seiner Standes-

genossen noch mehr auf den unerschrockenen Mann und im Jahre x792 wählten sie ihn

zum Gouvernements-Adelstnarschall‘. Ein volles Jahrzehnt hat Sivers das unbedingte

Vertrauen der Ritter- und Landschaft genossen, die ihm rückhaltslos die Führung in

allen Landesangelegenheiten überliess und ihm die höchste Anerkennung und den

wärmsten Dank wiederholt ausdrückte. Als er auf dem Landtag vom Dezember 1795

den Bericht über seine Amtsführung als Gouvernements-Adelsmarschall für das Triennium

1792——g5 „mit edler Offenheit“ abgestattet hatte, traten sämmtliche Kreismarschälle

feierlich vor und bezeugten‘, „dass ihre Kreise ihnen noch besonders aufgetragen hätten

in ihrer aller Namen dem Herrn Gouvernementsmarschall für die getreue und mit

unverkennbaren Zügen einer edlen Aufrichtigkeit abgelegte Rechenschaft die gefühl-

vollste Erkenntlichkeit Öffentlich darzubringen und den gestern so allgemeinen Dank

förmlich hiermittelst zu wiederholen, auch ihm zu versichern, dass jedes Individuum

von dem Bewusstsein belebt sei, dass das ganze Corps ihm für die Aufopfemng, die

er in Rücksicht seiner, dem Ganzen bei der Erfüllung seiner P gebracht habe, mit

nichts lohnen könne, als mit Liebe und Zutrauen und mit der Bereitwilligkeit sich von

seinen Händen zur Beförderung des allgemeinen Wohls leiten zu lassen, da Livlands

Adel in ihm einen Mann besässe, der mit Einsicht, Klugheit, Muth und Vaterlandsliebe

an der Spitze wirke.‘

Als Sivers im Jahre x797, als letzter Gouvernements-Adelsmarschall der Statt-

halterschaftszeit, sein Amt niederlegte und zum Glied des 1796 restituirten Landraths-

kollegiums gewählt, diese Wahl ablehnen zu müssen erklärte, wurde er von dem

gesammten Landtag, unter Führung des Landmarschalls, in seiner Wohnung auf-

gesucht und einhellig gebeten sich die Wahl gefallen lassen zu wollen5. Er gab nach,

wirkte als Landrath weiter und erhielt vom Landtag des Jahres xBO2 den Dank der

Ritterschaft für seine erfolgreiche Thätigkeit‘.

Wiewohl Sivers im folgenden Jahrzehnt die hohe Vertrauensstellung eines

livländischen Landraths bekleidete und ihm als Senior des Kollegiums der Landräthe

vielfach die Vertretung der wichtigsten Angelegenheiten in der Residenz überwiesen

wurde, ist er später nicht mehr unbedingter Führer der Ritter- und Landschaft gewesen.

1 Zur Statthalterschaftazeit bieseeu die Kreisdepudrten (vergl. oben pag. 32) „Kreisnarschälle

3 Vergl. Bienemaun: ‚Die Statthalterschaftszeit“, a. a. 0. pag. 356 367

3 Der Landmarschall (vergl. oben pag. 34) hiess zur Stattbaltersoba „Gouvernements-

Adelsmanchall‘. -

4 Landtagsrezess vom n. Dezember x795.

5 Laadtagsrezess vom 29. Januar 1797, pag. 80.

‘ Laadtagsrezess vom n. Februar 180a, pag. 10.
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Noch auf dem denkwürdigen Landtag des Jahres 1803 war sein Ein bestimmend

und durchschlagend, aber bereits drei Jahre später wir ein völlig anderes Bild.

Jene Wandlung steht im engen Zusammenhang mit der Entwickelung der Agrarfrage

zu Beginn des 19. Jahrhunderts und ist daher später ins Auge zu fassen.

Nachdem Sivers im Jahre 1792 zum Gouvernements-Adelsmarschall erwählt

worden war, bemühte er sich mit der ihm eigenen Energie um die Hebung der gutsherrlich-

bäuerlichen Verhältnisse. Schon derselbe Landtag, der Sivers zum Adelsmarschall

wählte, beschäftigte sich mit der Lage der Bauern. Der Kreismarschall Kammerherr

Georg Andreas von Bayer’ hatte, vielleicht von Sivers hierzu angeregt, verschiedene

Forderungen zu Gunsten der Bauern verlautbart. Er wollte die bäuerlichen Leistungen

im Verhältniss zum Bauerlande normirt wissen, der Landbevölkerung freie Disposition

über ihren Nachwuchs eingeräumt sehen und verlangte Einschränkung der Hauszucht,

Anlage von Kornmagazinen zum Besten nothleidender Bauern, Errichtung von Kranken-

häusern und zweckmässigeren Schulanstalten, Anstellung von Landärzten’ etc. Der

Landtag verwarf jedoch den Antrag mit der Begründung, dass die geltende Bauer-

verordnung vom Jahre 1765 vorläu genüge und dass man im Uebrigen auf die

Einsicht der einzelnen Gutsherren bauen dürfe ‘.

Die ablehnende Stellung des Landtags zu den Propositionen von Bayers

schreckte jedoch Friedrich von Sivers nicht davon ab, die Agrarfrage weiter zu ver-

folgen, sondern bewog ihn nur dazu, mit seinen Reformgedanken erst dann hervorzu-

treten, als er bereits eine Reihe von Landtagsgliedern für sie gewonnen hatte. Er

vereinigte sich mit mehreren Gesinnungsgenossen, unter denen, neben dem erwähnten

Kammerherrn von Bayer, Moritz von Gersdorff‘, Gustav Johann von Buddenbrock‘,

Otto Friedrich von Pistohlkors ‘, Karl Otto von Transehe-Roseneck’, Ludwig August

' Der Holsteinische Kammerherr Georg Andreas von Bayer, geb. am 29. November i738, gest.

iBi3, war von i789—i792 Rigascher Kreismarschall; er besass die Güter Stockmanashof und Kokenbusen

im Rigaschen Kreise. Stammtafel. Stryk: ‚Giitergeschicbtd‘ 11, pag. 39.

3 Bienemann: „Die Statthalterschaftszeit‘, pag. 379.

3 Transehe: „Gutsherr und Bauer“, a. a. 0. pag. 305.

4 Moritz Friedrich von Gersdorff, geb. am 7. August i747, gest. am i6. Oktober iB2O, war

in seiner Jugendzeit Militär gewesen, wurde im Oktober i786 gemlss der neuen, zur Statthalterschaftszeii

geltenden Adelsordnung zum Gouvernernents-Adelsmarschall erwählt und hat dieses Ehrenamt bis zum

3. Dezember i792, in überaus schwerer Zeit, verwalten müssen. (Vergl. Bienemann: „Die Statthalterschafts-

zeit“, pag. 29i und 370.) Er wurde i797 livl. Landrath und besass die ererbten Güter Korkiill und Assuma,

sowie die von ihm erworbenen Güter Teilitz und Unnlkilll im Dorpatschen Kreise. '

5 Gustav Johann von Buddenbrock, geb. zu Schujeiipahlen bei Weimar am 5. September

i758, gesi. am i4.
Dezember iB2i, studirte i775—i779 in Königsberg und Göttingen, bekleidete seit i7BO

verschiedene Richterposten in Livland, war 1786-1797 Ritterschaftssekretär, wurde i798 livl. Landmarschall

und iBOO Landrath. Die Universität Dorpat ertheilte dem rechtsgelehrten Mann und fruchtbaren Schrift-

steller iBi6 das Ehrendiplom eines Doktors der Rechte. Unter seinen rechts- und staatswissenscha

Werken ragt die, von uns vielfach benutzte ‚Sammlung der Gesetze, welche das heutige Livländische Land-

recht enthalten“ (2 Bände) hervor. Er besass die Güter Saadsen und Essenhof im Rigaschen Kreise. Vergl.

Recke-Napiersky: ‚Schriftstellerlexikon‘, i. Band, pag. 296 B'. und Stryk: „Gütergeschichte' 11,

pag. 94

5 Otto Friedrich von Pistohlkors, geb. am io. März i754, gest. im Jahre i834, schlug die

militärische Laufbahn ein, nahm i7Bi seinen Abschied, bekleidete verschiedene Landesposten und war von

iBoo——iBiB livl. Landrath. Er besass das Gut Ruttigfer im Fellinachen Kreise. Vergl. Recke-Napiersky:

a. a. 0., 3. ‘Band, pag. 4i9.

7 Karl Otto von Transehe-Roseneck, geb. am i2. Juli i76i, gest. am 5. Januar i837,
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Graf Mellin‘ und George von Bock’ hervorragten ‘. Die Bauernfrage auf dem nächsten

ordentlichen Landtag des Jahres x795 zur Sprache zu bringen, bot sich Friedrich von

Sivers ein besonderer Anlass dar.

Der von der Staatsregierung bestätigte Landtagsschluss vom Jahre 1765 hatte

dem Bauern das Recht der Klage gegen
seinen Herrn über Verletzung des Eigenthums-

rechts an wohlerworbener Habe, wegen zu hoher Normirung der Frohnp und zu

harter Anwendung der Hauszucht mit folgenden Einschränkungen zugestanden‘: Der.

Kläger muss zuvor die Befehle des Gutsherrn ausgeführt haben, er darf nur persönlich

und mündlich, weder schriftlich noch durch einen Advokaten die Klage vorbringen;

fälschliche Klagen werden exemplarisch bestraft. - Forum erster Instanz Klage-

sachen dieser Art war das Ordnungsgericht, wichtigere Beschwerden wurden vom resi-

direnden Landrath mit Zuziehung zweier Kreisdeputirten entschieden.

Als durch die Statthalterschaftsverfassung das Landrathskollegium und gleich-

zeitig das Amt des residirenden Landraths durch die Adelsordnung vom Jahre 1785 auf-

gehoben, die Orduungsgerichte aber durch die Niederlandgerichte, denen zwei bäuerliche

Beisitzer angehörten, ersetzt worden waren, beschloss der Landtag im Jahre x7B6‘ die in

Bauerklagesachen bisher von dem residirenden Landrath und zwei Kreisdeputirten ver-

sehenen Funktionen dem Gouvernements-Adelsmarschall und zweien Kreismarschällen zu

übertragen. Dieser von der Ritter- und Landschaft geregelte, von der Staatsregierung

bestätigte Instanzenzug wurde nun aber von den Gerichtsbehörden der Statthalter-

schaftszeit keineswegs eingehalten. Bald wurden Beschwerden der Bauern wider ihre

Herren von den Niederlandgerichten allein, bald von den Kreisgerichten oder der

Statthalterschaftsregierung endgiltig entschieden‘. Das wechselnde Prozessverfahren

wurde 1795 Kreismarschall des. Wendenschen Kreises, war 1797—1818 Kreisdeputirter, 1818-1837 Landrath

und Oberdlrektor des adeligen Kreditvereins. Er besass die Giiter Selsan, Neu-Schwaneburg, Roseneck u. a.

Vergl. H. v. Brackel: ‚Cari Otto Transehe von Roseneck‘, 1838.

1 Ludwig August Graf Mellin, geb. auf seinem väterlichen Gut Toal in Estland am 23.Januar

1754, gest. zu Riga am 12. März 1835, gehört zu den bekanntesten Gliedern der livl. Ritterschaft. Er studirte

in Bologna, war Major beim russischen Generalstab, trat 1783 in den Landesdienst, war 1786—1795 Kreis-

richter des Rigaschen Kreises, wurde 1796 Präsident des livl. Oberkonsistoriums, 1797 Landrath, 1814 auf

Kaiserlichen Befehl Glied des Komites für die Regulirung der livl. Bauerangelegenheiten. Er stand zu

Gliedern des Kaiserhauses, namentlich zum Grossfiirsten, späteren Kaiser Paul, in nahen Beziehungen.

Seine schriftstellerische Thätigkeit war sehr ausgedehnt und namentlich auf dem Gebiet der Kartographie

der Ostseeprovinzen hervorragend. Sein „Atlas von Livland und Esthland“ (1791-1798) wurde von aus-

ländischen und inländischen gelehrten Gesellschaften rilhmlich anerkannt und hat ihm ein bleibendes An-

denken in Livland gesichert. Er besass die Gilter Kolzen und Eikasch im Rigaschen Kreise. Vergl.

Recke-Napiersky: a. a. 0., 3. Band, pag. 1901i’. und Napiersky-Beise: a. a. 0., 2. Band, pag. 39.

r 3 George Karl Heinrich von Bock, geb. am 3. Dezember 1758, gest. zu Riga am 13. Oktober

1812, war in seiner Jugend Militär, später Pernauscher Kreismarschall und hat sich um die Wiederherstellung

der Universität Dorpat grosse Verdienste erworben. Er besass die ererbten Güter Woiseck und Arrohof.

Vergl. W. von Bock: ‚Die erste baltische Central-Commission“, „Baltische Monatsschrift‘, 13. Band, 1866,

pag. 105.

9 Vergl. Dr. G. Merkel: „Die freien Letten und Esthen, eine Erinnerungsschri zu dem am

6. Januar 1820 in Riga gefeierten Freiheitsfeste“, Leipzig 1820, pag. 169.

4 Punkt 9-12 der Verordnung von 1765, Samson: „Versuch etc.“, Sp. 68 und 69.

5 Landtagsrezess vom 20. Oktober 1786, pag. 184; Vergl. auch Bienemann: „Die Statthalterncha �

zeit“, pag. 293 B’.

5 Bericht des Gouvernements-Adelsmarschalls Friedrich von Sivers an den Landtag vom Jahre

1795 Punkt 9, Landtagsrezess 1795, pag. 65.
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verursachte unter dem Landvolk Unsicherheit, ja Unruhe‘, schlimmer aber wirkte,

dass das 1779 von der Kaiserin Katharina 11. Livland gegebene Versprechen, die

Gerichtsbehörden würden in Beprüfung und Entscheidung der Sachen sich nach den

örtlichen Rechten und Statuten richten, nicht Erfüllung fand. Die Statthalterschafts-

Verfassung wurde auf Livland ausgedehnt, ohne dass ihr Art. 124 der Kaiserlichen

Zusage gemäss abolirt wurde, dieser aber lautete: „Die Gerichtshöfe sollen keine

Sachen anders als nach den Reichsgesetzen entscheiden". Wiewohl Friedrich von

Sivers als Gouvernements-Adelsmarschall über die willkürliche Behandlung der Bauer-

klagesachen seitens der Gerichtsbehörden beim Generalgouverneur Beschwerde führte

und dieser dahin entschied, dass der vom Landtag 1786 geregelte Instanzenzug beob-

achtet werden müsse ’, so hielten die Gerichtsbehörden doch nicht den vorgeschrie-

benen Prozessweg ein und brachten die Klagen der Bauern nicht zur Entscheidung

des Gouvernements-Adelsmarschalls und der Kreisdeputirten. Sivers berichtete hierüber

dem vor einem jeden Landtag zusammentretenden deliberirenden Adelskonvent und

hierdurch wurde diese wichtige Angelegenheit in weitere Kreise getragen, in denen

nicht nur die Willkür der Gerichtsbehörden besprochen, sondern auch die Verbesserung

des Zustandes der Bauern im allgemeinen vielfach erwogen wurde‘. Sivers beschloss

die günstige Stimmung auszubeuten und auf dem Landtag des Jahres 1795 die Bauern-

frage zur Sprache zu bringen. Er veranlasste zunächst den Oberpastor an der jakobi-

kirche zu Riga Karl Gottlob Sonntag‘ während des Gottesdienstes, der jedem Landtag

voranzugehen p der versammelten Ritter- und Landschaft die Reform der guts-

herrlich-bäuerlichen Verhältnisse dringend anzuempfehlen. Die unverhüllte pastorale

Mahnung, „der Stimme Livlands, der Stimme des gesammten gebildeten Europas“

folgen und „die scharf abstechende Kultur des Gebieters und des Gehorchenden be-

herzigen” zu wollen, rief einen so starken Eindruck hervor, dass der Landtag nicht

nur dem Oberpastor Sonntag seine besondere Erkenntlichkeit bewies’, sondern auch

die Veröffentlichung der Landtagspredigt verfügte‘. Scheinbar im Widerspruch zu

diesen Thatsachen stand der Beschluss des Landtages, die Agrarfrage nicht von sich

1 Sivers Landtagsbericht von i795 Punkt 20, Landtagsrezess, pag.
81.

3 Siehe Näheres bei Bienemann: „Die Statthalterschaftszelt“, a. a. 0. pag. 205

3 Sivers Landtagsbericht von i795 Punkt 9, a. a. O.

4 Vergl. die objektive und instruktive „Widerlegungsschrift des verstorbenen Hrn. L. R. B. v. U. St

auf M. (Landrath Baron von Ungarn-Sternberg) gegen Herrn Merkels „Letten“ im ‚Nachtrag zu Lief- und

Esthlands Ehrenrettung“, herausg. von Pastor H. F. Tiebe, Halle iBO5, pag. x6B fl’.

5 Dr. Karl Gottlob Sonntag, geb. zu Radeberg bei Dresden am nJzz. August i765, gest. am

|7.!29. juli 1827, wurde i7BB Rektor an der Domschule zu Riga, x79: Oberpastor an der jakobikirche zu

Riga, xBO3 livl. Generalsuperintendent und Präsident des Oberkonsistoriums. Sonntag ist wohl der frucht-

barste Publizist gewesen, den Livland je gehabt hat. Er hat in zahlreichen Monographien und vielen Zeit-

schriften nicht nur theologische und pädagogische, sondern auch historische und verwaltungsrechtliche

Fragen behandelt. Recke-Napiersky: 4. Band, pag. 731 E’. und Napiersky-Beise: 2. Band, pag 302.

5 Den Inhalt der Landtagspredigt referirt Merke! in seinem Werk: .Die freien Letten und

Esthen“, pag. 171.

7 Der Landtag votirte dem Oberpastor eine kostbare Tabatiere; Landtagsrezess vom 4. Dezember

1795s PÜZ- 15-

3 „Ermunterung zum Gemeingeist, eine Predigt bei der Eröffnung des livländischen Landtages

den 3. Dec. i795, gehalten von Karl Gottlob Sonntag. Durch E. Hochvohlgeborene Ritterschaft zum

Drucke befördert.“
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aus zu entscheiden, sondern ihre Lösung dem Adelskonvent zu überlassen. Es wäre

jedoch irrig hierin den Ausdruck einer den Reformvorschlägen feindlichen Strömung
erblicken zu wollen. Wie alle Angelegenheiten, die dem Landtag noch nicht spruchreif

erscheinen, aber einer schleunigen Erledigung bedürfen, dem Adelskonvent zur Ent-

scheidung überwiesen werden‘ und nicht einem späteren Landtag vorbehalten bleiben,

der erst nach Ablauf von drei Jahren wieder zusammentritt, so wollte man auch die

Agrarfrage durch das übliche beschleunigte Verfahren gelöst sehen ’. Der Landtag

betraute daher den Adelskonvent mit der Abfassung eines Gesetzentwurfs und trug

ihm auf, durch Vermittelung der Kreismarschälle Meinungsäusserungen der Gutsherren

einzuziehen, alsdann endgiltige Bestimmungen zu treffen und diese als bindenden Land-

tagsschluss zu publiziren ‘. Offenbar hatte Friedrich von Sivers das abgekürzte Ver-

fahren durchgesetzt, um eine seiner Anschauung entsprechende Lösung zu sichern,

denn mehr noch als im Landtag war‘ sein Ein im Adelskonvent massgebend‘.

Die Bauernfrage nahm jedoch alsbald einen anderen, wenn auch Sivers und seinen

Gesinnungsgenossen nicht unerwünschten Verlauf. Der Adelskonvent trat zwar im

Juli x796 zusammen und entwarf Grundsätze zur Verbesserung des Zustandes der

Bauern, gelangte aber nicht dazu Meinungsäusserungen der Gutsherren einzuholen, denn

wider Erwarten musste auf Kaiserlichen Befehl im September x796 ein ausserordent-

licher Landtag berufen werden, um die Fouragelieferungen an die Truppen zu regeln‘.

Diese Vorlage beschäftigte jedoch den Landtag wenig, da die Staatsregierung die

Prinzipien für die Ordnung der Fouragelieferungen festgestellt hatte, die von der Ritter-

und Landschaft mit lebhaftem Dank begrüsst wurden‘, und Friedrich von Sivers be-

nutzte klug die freudige Stimmung über die Beseitigung eines schwer empfundenen

Uebelstandes, um die Agrarfrage an die Spitze der Verhandlungsgegenstände zu rücken.

Wie richtig Sivers im «Jahre vorher gerechnet hatte, als er die heikle Bauernfrage

der Entscheidung des Adelskonvents, dessen Geneigtheit zu Reformen er kannte, über-

weisen liess und nicht dem Belieben des Landtags anheimstellte, geht aus seiner Land-

tagsrede vom 20. September 1796 hervor7. Er betont, dass bei der Verhandlung der Agrar-

frage im Adelskonvent sein Bestreben darauf gerichtet gewesen sei, „die durch Edel-

sinn zu weit getriebenen Forderungen einiger Glieder dergestalt zu modi dass

1 Vergl. oben pag. 32

3 Vergl. (Gustav Adolf von Rosenkampff): „Materialien zu Grundsäzzen zur Verbesserung

des Zustandes der Bauern in der Rigaschen Statthalterschaft, mit Ausschluss des Arensburgschen Kreises.

Entworfen auf dem Landtage im September-Monat des jahres x796. Zur Berathschlagung für die abwesen-

den adelichen Gutsbesitzer auf den im December-Monat 1796 und im Januar-Monat 1797 zu haltenden Kreis-

versammlungen“, pag. 25. Dort setzt der damalige Ritterscbaftsseltretär Gustav joh. von Buddenbrock

klar auseinander, dass der Landtag, lediglich um eine rasche Lösung der Agrarfrage herbeizu dem

Adelskonvent die allendliche Beschlussfassung übertrug.

3 Landtagsrezess vom 19. Dezember 1795 pag. x6l, abgedruckt bei Merkel: „Die freien Letten

und Esthen“, a. a. O. pag. x73.

4 Merkel: a. a. O. pag. 174 erblickt, stets seiner gehässigen Au treu (vergl. über ihn weiter

unten), in der Ueberweisung der Vorlage an den Adelskonvent nur ein Manöver, das die Erledigung der

Agrarfrage zu verschleppen bestimmt war, obgleich er die Ausführungen Buddenbrocks (siehe oben) kannte.

5 Landtagsrezess vom 15. September i796 pag. r ff.; Transehe: „Gutsherr und Bauer“, a. a. O.

pag. 209 f.

3 Vergl. oben pag. 86.

7 Abgedruckt in den „Materialien zu Grundsäzzen zur Verbesserung des Zustandes der Bauern

etc.“, pag. 6.
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die wohlthätige Absicht ohne Aufsehen, ohne Nachtheil und ohne Eingriffe in das Eigen-
thumsrecht eines jeden Einzelnen erreicht werden konnte“. Sivers schloss seine Rede

mit dem warmen Mahnruf, die vom Konvent entworfenen Grundsätze zur Hebung der

bäuerlichen Verhältnisse annehmen zu wollen’. Die Majorität war auch durchaus ge-

willt den Plänen Sivers zu folgen, nur herrschte die Meinung vor, dass der ver-

sammelte Landtag eine allendliche Entscheidung nicht treffen könne, weil eine zu

geringe Zahl von Gutsbesitzern anwesend sei ', um in so wichtiger Angelegenheit einen

allgemein verbindlichen Beschluss fassen zu dürfen und weil überdies die Vorlage vom

Adelskonvent im Juli 1796 noch nicht genügend durchgearbeitet worden sei‘. I)em-

gemäss wurde die Frage: „ob auf dem gegenwärtigen Landtag sogleich eine allendliche

Entscheidung über den Gegenstand getroffen werden solle oder nicht“, mit 36 Stimmen

gegen 26 verneints und der Adelskonvent, ebenso wie 1795 beauftragt, leitende Grund-

sätze zu entwerfen und nach Einholung gutachtlicher Aeusserungen der abwesenden

Glieder des Landtags, im kommenden Jahr eine de Verordnung abzufassen.

Gleichzeitig beschloss der Landtag einmüthig, dem Adelskonvent scharf umgrenzte

Direktiven zu ertheilen, nach denen er sich bei der Ausarbeitung des Entwurfs zu

richten habe ‘. Aber auch jetzt gelangte der Adelskonvent nicht dazu das ihm ertheilte

Kommissum ausführen zu können. Zwar beriethen Kreisversammlungen über die vom

Landtag im September x796 aufgestellten 23 Grundsätze, die ihnen nebst den wich-

tigsten Verhandlungen des Landtags in einer privatim veranstalteten Druckvorlage’

übermittelt wurden, und ergänzten die vom Landtag formulirten Prinzipien in einem

den Bauern günstigen Sinn 3, allein der Adelskonvent konnte keine Stellung zu den

Wünschen der Kreisversammlungen nehmen, denn abermals trat ein ausserordentlicher

Landtag dazwischen.

1 Landtagsrezess vom aO. September i796 pag. 29.

3 Um Stimmung Flr diesen Entwurf zu machen, hatte Slvers die Meinungsäußerung, die Karl

Friedrich Baron Schoultz von Ascheraden auf dem Landtage des Jahres I765 über die Nothwendigkeit, der

Leibeigenschaft Schranken zu setzen (vergl. Samson: „Versuch etc.“‚ Sp. 74 abgegeben hatte, verlesen

lassen. Landtagsrezess vom |9. Dezember |796 pag. 26; vergl. auch Merltel: „Die freien Letten und

Esthen“, a. a. O. pag.
180.

3 Der ausserordentliche Landtag war nur von 72 Stimmberechtigten besucht.

4 Gutachten des Oekonomiedirektors, späteren livl. Gouverneurs Christoph Adam von Richter,

des Kreisrichters Gustav Adolf von Rosenkampff und des Gewissengerichts-Assessors Karl Johann

von Zimmermann. Landtagsrezess von i796 pag. 3| fll, vergl. auch die gedruckten „Materialien“ pag. 7.

Hierin, wie Transehe: „Gutsherr und Bauer“, a. a. O. pag. 209, eine „heftige Opposition“ gegen die

Siversschen Reformvorschläge erblicken zu wollen, wäre unbillig.

5 Landtagsrezess vom 20. September i796 pag. 37; vergl. „Materialien“ pag. 7, Merkel: a. a. O.

pag. 18x.

5 Landtagsrezess vom 20. September i796 pag. 38, „Materialien“ a. a. O. pag. 8 und Merkel:

a. a. O. pag. xB2. Merkel erblickt, seinem wenig objektiven Unheil gemiss, im zweiten Beschluss eine

Aufhebung des ersten und vermuthet, dass eine Pression von aussen die Wandlung herbeigeführt habe.

Diese Auffassung ist jedoch durchaus irrig, eine Pression hat keineswegs stattgefunden und dem ersten

Beschluss konnte der zweite ohne jeden inneren Widerspruch sehr wohl folgen.

7 Gustav Adolf von Rosenkampff hatte die mehrfach erwähnten „Materialien zu Gnndaäzzen

zur Verbesserung des Zustandes der Bauern etc.“ zusammengestellt und drucken lassen; vergl. oben pag. n7

Anmerkung 2.

3 Merkel: a. a. O. pag. xB3.



119

Am 17. November x796 beschloss die Kaiserin Katharina 11. ihr thatenreiches

Leben und am 28. November desselben Jahres gab Kaiser Paul Livland seine alte Ver-

fassung zurück‘, liess aber die von seiner Mutter geschaffenen Steuergesetze nicht nur

fortleben, sondern dehnte das das Reich geschaffene Gesetz über die Stellung von

Rekruten auf Livland aus ".

Die neue Situation machte die Einberufung eines ausserordentlichen Landtags

nothwendig’ und wiederum nahm dieser die Förderung der Agrarfrage in seine Hand.

l)em Antrag des neuerwählten Landmarschalls Karl Gustav von Samson-Himmelstiern‘

entsprechend’, wurde eine Kommission erwählt, die noch während der Landtagsver-

handlungen das bereits vorliegende Reformprojekt ‚zur Reife“ bringen sollte‘. In zehn

Tagen hatte nicht nur die Kommission ihr Elaborat in Anlehnung an die vermgbaren

Vorarbeiten beendet, sondern auch der Landtag mit grosser Einmüthigkeit seine Zu-

stimmung zu dem in 27 Punkte zusammengefassten Entwurf ertheilt 7. Die im Januar

[797 gefassten Landtagsbeschlüsse erweiterten in einiger Hinsicht die im Jahre vorher

aufgestellten Grundsätze. Vor Allem sollten die Verordnungen, die bis dahin nur den

Charakter privater Abmachungen der Gutsherren trugen, dem Kaiser zur Bestätigung

vorgelegt werden. Friedrich von Sivers, der als Führer einer Adelsdeputation nach

Moskau entsandt wurde, um die livländische Ritter— und Landschaft bei der feierlichen

Krönung des Kaisers Paul zu vertreten, liess den Landtagsschluss von i797 drucken‘

und widmete ihn dem Kaiser’. A
Die Verordnungen, die nunmehr das gutsherrlich-bäuerliche Verhältniss regeln

sollten, stützten sich zwar in der Hauptsache auf den Landtagsschluss vom Jahre 1765,

bildeten aber doch eine wesentliche Erweiterung der damals unter dem Druck der

Regierung widerwillig zugestandenen Normen.

Während 1765 blos dercVerkauf von Bauern auf dem Markt und über die

Landesgrenze verboten wurde, schränkte das neue Projekt den Verkauf weit mehr ein

und gestattete nur, dass Bauern an Edelleute, die in Livland besitzlich seien, veräussert

1 „Restitutionsukas“ vom 28. November 1796, Bunges „Repertorium“ 111, pag. 2, abgedruckt bei

Bienemann: ‚Die Statthalterschaftszeit“, pag. 447.

9 Vergl. oben pag. 83.

3 Vergl. über die allgemeinen Verhandlungen dieses Landtages Bienemann: a. a. O. pag. 459 n.

4 Karl Gustav von Samson, geb. am 25. August 1750, gest. am 2|. Juli x825. Er legte das

Landmarschallsamt im Mai 1797 nieder, wurde im Februar xBO3 abermals zum Landmarschall, 1805 zum

Landrath erwählt. Er besass das Gut Urbs seit x776.

5 Der Landmarschall Karl von Samson hatte vom Besitzer des Gutes Wassula bei Dorpat, Major

von Stiernhielm, einen Brief empfangen, in dem Stiernhielm sein Fernbleiben vom Landtag damit ent-

schuldigt, dass auf seinem Gut Wassula Unruhen unter der Bauerschaft ausgebrochen seien. Diese Nach-

richt veranlasste den Landmarschall die Lösung der Bauernfrage von sich aus zu fördern.

3 Landtagsrezess vom i9. Januar 1797, pag. 37.

7 Landtagsrezess vom nB. Januar 1797, pag. 76. Es wurden zunächst 26 Punkte angenommen,

denen später der 27. beigefügt wurde.

3 „Landtags-Schluss zur Verbesserung des Zustandes der Bauern als im Monat Januar des 1797090!

Jahres auf dem außerordentlichen Landtage in Riga, die, den Privilegien Lieflands gemässe Verfassung

durch Allerhöchste Gnade Sr. Kayserlichen Majestät Paul I. wieder hergestellt ward.“ Mosluva x797, ge-

druckt in der Kayserlichen Universitäts-Druckerey bey Rüdiger und Claudi.

9 Die von Friedrich von Sivers an den Kaiser gerichteten Worte der Widmung sind abgedruckt

in Mellin: ‚Noch Einiges über die Bauernangelegenheiten in Liefland‘, pag. |4.
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werden dürfen‘. Verschenkungen an unbesitzliche Edelleute sollten zwar zulässig sein,

doch nur dann, wenn der Schenker und der Beschenkte in naher verwandtschaftlicher Be-

ziehung stehen. Dagegen wurde eine Veräusserung untauglicher und unverbesserlicher

Subjekte an jedermann erlaubt, falls das Ordnungsgericht und der Kirchenvorsteher

den strafbaren Lebenswandel der Person, deren sich der Gutsherr entledigen wollte, au

Grund eines Zeugnisses von sechs Bauerwirthen attestirt hatten’. Der gutsherrlichen

Hauszucht wurden jetzt freilich keine engeren Grenzen gezogen als 1765. Kleinere

Vergehen durften wie ehedem mit 3o Peitschenhieben, Widergesetzlichkeit, Diebstahl,

Entlaufen dagegen mit xo Paar Ruthen bestraft werden‘.

Auch das dem Bauern vor 3o Jahren seinem Herrn gegenüber eingeräumte

Klagerecht wurde nicht ausgedehnt, sondern mit denselben Einschränkungen, die damals

nothwendig befunden wurden, aufrecht erhalten. Der klage Bauer musste

zuvor die Befehle seines Herrn ausgeführt haben‘; es durften nicht mehr als höchstens

zwei oder bei einer Klage der gesammten Bauerschaft eines Guts nicht mehr als vier

Bauern vor dem Ordnungsgericht erscheinen‘: es durfte nur persönlich und mündlich,

nicht aber schriftlich, noch auch durch einen Advokaten oder Fürsprecher geklagt

werden‘. Als erste Instanz in Bauerklagesachen fungirte das Ordnungsgericht, als

zweite eine Kreiskommission, die unter dem Präsidium des Oberkirchenvorstehers" aus

den beiden Kreisdeputirten bestand, als dritte und letzte Instanz hatte der Adelskonvent

in Sachen dieser Art zu be 3.

Zu der Schlichtung von Streitigkeiten unter den Bauern sollten die Gutsherren

Bauergerichte ins Leben rufen, deren Glieder von den Bauern gewählt wurden, während

der Gutsherr die Oberinstanz blieb’.

Grundlose Klagen wurden mit Ruthenhieben ‚exemplarisch‘ bestraft".

Die Personalrechte der Bauern wurden sonach 1797 nicht wesentlich mehr

erweitert als 1765, dagegen ihre Besitzrechte weit günstiger gestaltet. jetzt durfte der

Bauer thatsächlich alles, was er an Mobilien besass, erwarb oder gewann, ohne jedes

Einspruchsrecht der Gutsherren verkaufen oder Vererben", während die Verord-

nung von 1765 wohl im Prinzip ein bäuerliches Eigenthumsrecht an Mobilien aner-

kannte, die Ausübung dieses Rechtes jedoch von der Zustimmung des Herrn abhängig

gemacht hatte ". Von der Dispositionsbefugniss der Bauern wurde nunmehr lediglich

das Sogenannte „eiserne Inventarium“ des Bauerhofes ausgenommen“, das genau

wurde“. Während das Bauernlegen 1765 keiner Beschränkung unterworfen

1 5 r des Landtagsschlussee von 1797.

9 5 2.

3 5 |7.

4 s’ 28.

5 5 24.

‘ 5 19-

7 Vergl. oben pag. 35. \

3 55 20-22 des Landtagsschlusses von 1797.

9 5 12.

‘° 9 2s-

n 5 3_

l3 Vergl. den Landtagsschluss von x765 Punkt |—-3 bei Samson: „Versuch etc)‘, Sp. 67.

13 5 4 des Landtagsschlusses von 1797.

14 Pro Viertelhaken: 4 Pferde, I0 Stück altes oder junges Honvleh, |5 Lof Sommeruni.
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war, wurde jetzt die Vergrösserung der Hofsfelder durch Einziehen von Bauerland

nur dann gestattet, wenn der Gutsherr zu beweisen vermochte, dass einerseits ein

Ueber arbeitsfähiger Männer im Verhältniss zur Grösse de!‘ Hofsfelder vorhan.

den, andrerseits aber eine Erweiterung der gutsherrlichen Ackerwirthschaft nur durch

Hinzuziehung von Bauerland möglich sei. Der aus solchen Gründen seines Hofes ent-

setzte Bauer soll vom Gutsherrn nicht nur für alle Kulturanlagen‚ die er auf seinem

Hof ausgeführt hat, taxmässig voll entschädigt, sondern auch durch eine generelle

Extrazahlung schadlos gehalten‘ werden. Die bäuerlichen Leistungen sollen gemessene

sein und zwar hat der Gutsherr ein vollständiges Wackenbuch’ nach einem vorge-

schriebenen Schema zusammenzustellen und bis zum I. August 1797 unweigerlich dem

Oberkirchenvorsteher“ seines Kreises einzureichen, der es gemeinsam mit zwei Kreis-

deputirten zu beprüfen verp ist. Die endgiltige Bestätigung der Wackenbücher,

von denen je ein Exemplar im Ritterschaftsarchiv aufzubewahren ist, gebührt dem

Adelskonvent. Die Normirung der bäuerlichen Leistungen im Verhältniss zum Nutz-

lande hat nach der schwedischen Taxationsmethode zu erfolgen, die in einiger Hinsicht

durch spezielle Vorschriften ergänzt "wird. Führt ein Bauer über ungerechtfertigte

Bemessung seiner Frohndienste Klage, so ist die Ausdehnung und der Taxwerth

seines Besitzthums von einem Ritterschaftsrevisor neu festzustellen und nach dem

Ergebniss der Untersuchung die Höhe der Leistungen zu

Die Strafen, die dem Gutsherrn für Uebervortheilung seiner Hörigen und

Ueberschreitung der patrimonialen Gerichtsbarkeit angedroht wurden, waren nicht

geringe. Bei Uebervortheilung muss der Gutsherr das erste Mal den Werth der unge-

rechtfertigten Dienstleistung dem Bauern doppelt ersetzen, im Wiederholungsfall treten

Geldstrafen ein, deren niedrigster Betrag 100 Rbl. ist. Ueberschreitung der Hauszucht

soll ebenfalls mit hohen Geldstrafen belegt werden. Tyrannische Behandlung der

Bauern seitens des Gutsherrn zieht die Uebergabe des Schuldigen an den Staatsanwalt

nach sich 5.

Die Bedeutung des Landtagsschlusses vom Jahre i797 lag wesentlich in der

Anerkennung dessen, dass eine Revision und Regulirung der bäuerlichen Pflichten

unerlässlich sei. Dieser Fortschritt ging über das Mass der bisherigen Zugeständnisse

weit hinaus, denn er ermöglichte, dass der schon x765 aufgestellte Grundsatz: die

Leistungen der Bauern sollen dem ihnen eingeräumten Grund und Boden entsprechen,

zur Wahrheit wurde. Bisher hatte es als ausreichend gegolten, dass der Gutsherr angab,

wieviel er forderte jetzt dagegen war ein Forum geschaffen, das die gutsherrliche

Forderung und das bäuerliche Leistungsvermögen ausglich, die Durchführung der

Normen überwachte. Die Instanz für die Regulirung der bäuerlichen Leistungen war

in die Kreise verlegt und dem Oberkirchenvorsteher sowie den beiden im Kreise

angesessenen Kreisdeputirten die Beprüfung der Wackenbücher nicht nur, sondern auch

die Aufrechterhaltung ihrer Bestimmungen übertragen worden. Dieselbe Autorität,

der die einmalige Regulirung zustand, hatte nunmehr die fortgesetzte Ueberwachung

l 5 16. Der Viertelhikner erhält eine Extravergütung von 3o Rblm, der Halbhäkner von 6o Rbln.

9 Vergl. oben pag. 57.

3 Vergl. oben pag. 35. *

‘ 95 5-3- 7

5 Q 26.
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auszuüben, hierdurch aber war die Möglichkeit geboten, ungerechte Herren unter

beständiger Kontrolle zu halten und den Bauern eine Gewähr dafür zu scha dass

was der Landtag ihnen in wohlmeinender Absicht zugestanden hatte, auch thatsäch-

lich zur Ausführung gelangen werde‘. Und dass die Konzessionen, zu denen sich

der Landtag einmal entschlossen hatte, in Thaten umgesetzt und nicht wie vor

3o Jahren alsbald in Vergessenheit gerathen würden, dafür bürgte die rücksichtslose

Energie Friedrich von Sivers und die feste Gesinnung seiner politischen Freunde.

Der Landtagsschluss vom Jahre 1797 wurde durch Vermittelung des livländischen

Gouverneurs dem Kaiser Paul zur Bestätigung unterbreitet, der jedoch den Befehl

ertheilte, das Gutachten einiger Senateure einziehen und dem Landtag zur Meinungs-

äusserung überweisen zu lassen’. Vom Generalprokureur Fürsten Kurakin wurden

vier Senateure mit der Abgabe eines Urtheils betraut und zwar O. H. von Howen,

B. von Heyking, A. W. Rehbinder und Johann Liphardt’. lm Oktober x797

ging dem Landrathskollegium das Gutachten der hohen Staatsmänner zu‘, über das

der im April 1798 versammelte ausserordentliche Landtag sich zu äussern hatte.

Die Senateure hatten sechs Bemerkungen formulirt, unter denen blos eine von

prinzipieller Bedeutung war, während die übrigen Nebensächliches betrafen. Jene

Bemerkung rügte die vom Landtag beliebte Einschränkung des Verkaufs der Bauern.

Dem Landtagsschluss von 1797 zufolge‘ durfte der Gutsherr Hörige nur in Livland

bcsitzlichen Edelleuten veräussern und hierin erblickten die Senateure eine Schädigung

des in Russland völlig freien und angeblich wirthschaftlich gebotenen Handels mit Leib-

eigenen. Sie begründeten ihre Anschauung mit folgenden charakteristischen Ausfüh-

1 Vergl. die zutreffenden Bemerkungen von Julius Eckardt: „Zur livl. Landtagsgeschichte des

18. Jahrhunderts“, „Baltische Monatsschrift“, 18. Band, Riga 1869, pag. 470.

9 Landtagsrezess vom 21. April 1798, pag. 33.

3 So unterzeichneten die Senateure das von ihnen am 18. August 1797 datirte, im Original vor-

liegende Gutachten („SchriftL hochobrigkeitliche Verfügungen aus den Jahren 1796 und 1797“ Fol. 129 8.).

In O. H. von Howen ist der in der Geschichte Kurlands bekannte Otto Hermann von der Howen zu

erblicken. Geb. zu Fockenhof in Kurland am 13. November 1740, gest. auf einer Reise von Petersburg nach

Mitau auf der Poststation Gulben in Livland am 15. Juni 1806, wirkte Howenseit 1792 auf die Vereinigung

Kurlands mit Russland hin. Kaiser Paul ernannte ihn 1797 zum Senateur. Vergl. Recke-Napiersky:

„Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon“, 2. Band, pag. 351 und Professor B. Bilbassow: ‚Die Vereinigung

Kurlands mit Russland“, autorisirte Uebersetzung aus dem Russischen, „Baltische Monatsschrift‘, 4a. Band,

1895, pag. 308 Anmerkung. Vergl. ebenda pag. 325 das Nachwort von H. Diederichs. —— B. von Heyking

ist zweifellos mit dem in der Geschichte Kurlands nicht minder bekannten Heinrich Karl Hermann Benjamin

von Heyking identisch. Geb. in Kurland am 22. Juli 1751, gest. zu St. Petersburg am 18. Oktober 1809.

Heyking wurde, nachdem er in den letzten Jahren kurländischer Selbstständigkeit eine bedeutende Rolle ge-

spielt hatte, 1796 Senateur und 1797 Präsident des Reichs-Justizkollegiums für iiv-, est- und

Sachen. Vergl. Recke-Napiersky: 2. Band, pag. 247, August Seraphim: „Die Geschichte des Herzog-

tums Kurland‘, 1895, pag. 650. Die Memoiren Heykings sind zum Theil veröffentlicht worden von Fr. Biene-

mann: „Aus den Tagen Kaiser Pauls‘, „Baltische Monatsschrift“ 32. Band, 1885, pag. 535 5., auch separat

bei Duncker und Humblot, Leipzig 1886. -- Ueber A. W. Rehbind er fehlen bestimmte Personalnachrichten.

Wir erfahrennur durch seinen Kollegen Heinrich Karl von Heyking, dass er ein charaktervoller Mann gewesen

sein soll (‚Aus den Tagen Kaiser Pauls“, „Baltische Monatsschrift“, a. a. O. pag. 544). Zur Feststellung der

Persönlichkeit Johann Liphardvs haben sich keinerlei Anhaltspunkte lassen.

A 4 Zuschrift des Gouverneurs Christoph Adam von Richter vom 8. Oktober 1797 Nr. 543 in

den „Schriftl. hochobrigkeitlichen Verfügungen aus den Jahren 1796 und 1797“, Fol. 129 ff.

5 Q 1; Vergl. oben pag. 119.
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rungen: „Der Verkauf von Bauern nur an Gutsbesitzer im Rigaschen Gouvernement

scheint nicht nur dem freien Commercio und der freien Communication entgegen zu sein,

die unter den Unterthanen eines Scepters stattfinden muss, sondern würde ‘auch zum

Nachtheil derjenigen einzelnen adeligen Gutsbesitzer, die, weil sie mehr Bauern haben,

als sie auf ihren Gütern ernähren können, zum Verkauf ihrer Bluern genöthigt sind -—,

die Concurrence der Käufer vermindern und dadurch den Preis der Bauern herab-

drücken“. Die willfahrigen Senateure, unter denen Howen die servilste, aber auch die

bedeutendste Persönlichkeit war, gingen bei der Fällung dieses Urtheils o von

dem Gesichtspunkt aus, dass in Livland Grundsätze, die reichsrechtlichen Bestimmungen

widersprechen, keine Geltung durften, auch selbst dann nicht, wenn sie unzwei-

felhaft sehr viel besser als diese wären; und die vom Landtag vorgeschlagene Be-

grenzung des Verkaufs von Hörigen widersprach dem gesetzmässigen, noch zu Recht

bestehenden Privilegium des russischen Adels, die Bauern unbeschränkt verkaufen zu

dürfen‘. Der livländischen Ritter- und Landschaft konnte es nicht schwer fallen

den Einwand der Senateure zu entkräften. Der Landtag vom Jahre x798, dem ihr

Elaborat zur Begutachtung vorlag, berief sich einfach darauf, dass er die Absicht

gehegt habe dem Menschenhandel so enge Grenzen als möglich zu setzen und des

Glaubens gewesen sei, dass der Gedanke, die freie Konkurrenz der Käufer werde

dadurch geschädigt, „ohne Verletzung der Menschlichkeit gar nicht stattfinden dürfte“.

Die anderen „Bemerkungen“ wurden vom Landtag zumeist als zutreffende anerkannt.

So wurde dem Wunsch entsprochen, die Termine zur Einreichung der “fackenbücher

verkürzt zu sehen, so ging man ohne weiteres darauf ein, die Vorschrift in das Gesetz-

projekt aufzunehmen, dass der Gutsherr, als letzte Oberinstanz in Streitigkeiten der

Bauern unter sich, die vom Bauergericht verhängte Strafe wohl erniedrigen, aber

nicht erhöhen dürfe. Dagegen war der Landtag nicht gewillt den Schadenersatz, der

dem Bauern vom Gutsherrn zu leisten war, wenn er unbillige Frohndienste gefordert

hatte, höher anzusetzen, weil „die Bauern, von Gewinnsucht getrieben, auf Anlässe zu

Klagen sinnen“ und ein höher bemessener Schadenersatz die Prozessucht der Bauern

zu ihrem Unheil steigern würde’.

Während die Formulirung der Antwort auf die Bemerkungen der Senateure

im Landtag keinerlei Meinungsverschiedenheit begegnete, entstand eine „weitläuftige

Motion“, als es galt zu bestimmen, in wie weit die Verordnung vom Jahr 1797 durch

die soeben gefassten Beschlüsse abgeändert worden sei und es nöthig erscheine, eine

Revision des ganzen Gesetzprojektes vorzunehmen. Mit 43 gegen
26 Stimmen beliebte

der Landtag eine Kommission aus 8 Gliedern niederzusetzen und ihr folgende ‚Direktive

zu ertheilen: in Erwägung dessen, dass seit dem letzten Landtag verschiedene Neuerungen

eingetreten seien, die einen Ein auf die Höhe der bäuerlichen Leistungen haben,

solle die Kommission die 1797 festgesetzten Normen der bäuerlichen Dienste und Ab-

gaben in materieller und formeller Hinsicht einer Revision unterziehen, die um so

mehr geboten erscheine, als die von den Senateuren vorgeschlagenen, vom Landtag

angenommenen Abänderungen dem Entwurf einverleibt werden müssen‘. Auf den

l Vergl. oben pag. xn.

3 Landtagsrezess vom 22. April 1798, pag. 36

3 Landtngsrezess vom 22. April x798, pag. 39.

4 Landtagsrezess vom 22. April x798, pag. 4o
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ersten Blick scheint dieser Beschluss durch die Sachlage begründet zu sein und kein

der Agrarreform feindliches Moment zu enthalten, allein thatsächlich verhielt es sich

doch anders.

Der von wahrhaft barbarischem Geist getragene Einwand der Senateure gegen

die vom Landtag gewollte Beschränkung des Menschenhandels stärkte die kleine reak-

tionäre Partei unter den Gutsherren Livlands ausserordentlich. Sie, die bisher von

Friedrich von Sivers und seinen Gesinnungsgenossen mit Erfolg niedergehalten worden

war, erhob nun ihr Haupt, gewann an Boden und suchte jetzt eine Revision der Ver-

ordnung vom Jahre 1797 in der Hoffnung durchzusetzen, dass der Entwurf in ihrem

Sinn geläutert werde. Aus der Reihe der 27 Artikel des Landtagsschlusses von x797

war den Reaktionären derjenige am missfälligsten, der die endgiltige Feststellung der

bäuerlichen Leistungen den Oberkirchenvorstehern übertrug, denn damit war die Kon-

trolle über die gutsherrlichen Forderungen Sivers und seinen Freunden, die zumeist

das Amt eines Oberkirchenvorstehers versahen, in die Hände gespielt.

Welche Absicht durch den anscheinend harmlosen Beschluss, den Entwurf von

1797 einer Revision zu unterziehen, erreicht werden sollte, erkannten Sivers und seine

Parteigänger sofort und trafen ihre Massnahmen. Nachdem am Nachmittag des

22. April x798 die acht Glieder der Revisionskommission gewählt worden waren‘, baten

die für den estnischen Distrikt erwählten Glieder der Kommission’, „sie von der Ueber-

nehmung dieses Geschäftes zu dispensiren, indem sie aus verschiedenen Gründen keinen

Antheil daran nehmen könnten”, und brachten hierdurch die Bildung der Kommission

zu Fall. Friedrich von Sivers erklärte, dass seiner Auffassung nach die nochmalige

Beprüfung eines bereits gefassten, dem Kaiser zur Bestätigung unterlegten Landtags-

schlusses die Kompetenz des Landtags übersteige, ja wider die Ehre der Ritterschaft

sei‘, und versuchte die Revision gänzlich zu verhindern. Weil aber doch in Anlass

der von den Senateuren gemachten Einwände redaktionelle Aenderungen vorzunehmen

waren, über deren Fassung eine Einigung erzielt werden musste, verständigte man sich

nach langen Debatten dahin, dass der Entwurf vom Jahre x797 im Plenum Punkt für

Punkt zur Lesung gelangen solle, wobei zwar Erläuterungen und Ergänzungen in Vor-

schlag gebracht werden dürften5, jedoch nur solche, die in keiner Hinsicht die bereits

stipulirten bäuerlichen Rechte schmälerten “. Wurde nun auch im allgemeinen demgemäss

verfahren, ja der Entwurf in einigen Stücken sogar günstiger für die Bauern gestaltet,

so brachte die Majorität des Landtags doch einen neuen Punkt in das Projekt hinein, in

dem Friedrich von Sivers eine Kürzung der bäuerlichen Rechte erblickte. Obgleich

diese Neuerung blos Nebensächliches betraf die Verpflichtung der „Lostreiber“ 7 zu

Arbeiten auf dem Gutshof3
so opponirte Friedrich von Sivers dennoch mit der ihm

1 Für den estnischen Distrikt: Major von Bluhmen, Major von Brümmer, Major von Vietingho

von der Brüggen; den lettischen Distrikt: Assessor von Zimmermann zu Stubbensee, Krelsmarschall

von Taube, Hofrath von Berg-Kortenhof und Kollegienassessor von Weiss.

3 Mit Ausnahme des nicht anwesenden Herrn 'von der Br

3 Landtagsrezess vom 22 April x798, pag. 42 B’.

4 Landtagsrezess vom 22. April x798, pag. 43. '

5 Landtagsrezess vom 26. April x798, pag. 80.

5 Landtagsrezess vom 27. April x798, pag. 85.

7 Der Begri „Lostreiber“ (deutschrechtlich etwa „Insten“) wird später zu erläutern sein.

3 Landtagsrezess vom 28. April x798, pag. 98.
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eigenen Heftigkeit gegen den Majoritätsbeschluss und that hierbei einen Schritt, der

für den ferneren Gang der Agrarreform verhängnissvoll wurde: er deklarirte, dass er

sich einen förmlichen Protest vorbehalte, der zugleich mit dem Landtags-

schluss dem Kaiser unterbreitet werden würde‘.

Hiermit hatte der Landrath und zur Zeit stellvertretende Landmarschall Friedrich

von Sivers die Möglichkeit stipulirt, dass die in Landtagsverhandlungen unterliegende

Minderheit sich Mehrheitsbeschlüssen nicht zu fügen brauche, sondern berechtigt wäre,

die Kaiserliche Entscheidung beliebig anzurufen. Dass ein Verfahren dieser Art den

Rechten des Landtags als einer beschliessenden Körperschaft strikt entgegengesetzt

und daher verfassungswidrig sei, wird sich Sivers sicherlich nicht verhehlt haben, allein

sein unbeugsamer Sinn scheute selbst vor den Schranken der Verfassung, die er auf-

recht zu erhalten amtlich verp war, nicht zurück, wenn er seinen Willen unter

allen Umständen durchsetzen zu müssen glaubte. Wiederholt hat Friedrich von Sivers

in der Folge diesen verfassungswidrigen Weg eingeschlagen, um Majoritätsbescl

des Landtags umzustossen, aber jedes Mal, wie dargelegt werden wird, ohne Erfolg,

denn die monarchische Gewalt, an die er appellirte, war nicht gesonnen Livlands ver-

fassungsmässige Rechte zu kürzen.

Zur Erhebung des jetzt angedrohten Protests kam es freilich nicht, denn der

Landtag von x798 fügte sich dem noch sehr ein Mann, modi den

Sivers missfälligen Beschluss in der Lostreiberfrage und dieser nahm seinen Protest

zurück, weil es ihm thatsächlich nicht darum zu thun war, Ergänzungen des Agrar-

projekts von 1797 überhaupt, sondern nur solche zu verhüten, die seiner Ansicht nach

den bäuerlichen Interessen widersprachen. Aber der Schritt, den er gewagt hatte, zog

einen gleichen nach sich und blieb daher nicht ohne üble Wirkung.

Den Weg, den der Landrath und ehemalige Landmarschall Sivers zu beschreiten

für erlaubt hielt, glaubten auch andere Glieder des Landtags betreten zu dürfen.

Bald nachdem der ausserordentliche Landtag des Jahres 1798 geschlossen worden

war, machte sich unter den Gutsherren des nördlichen TheiLs von Livland eine heftige

Opposition gegen die Ergebnisse der Landtagsverhandlungen, soweit sie die Bauern-

frage betrafen, geltend und kam in einem an die Kaiserliche Adresse gerichteten Protest

zum Ausdruck.

Im Namen und Auftrag einiger Gutsbesitzer des estnischen Distrikts führte der

ehemalige livländische Landrath, Etatsrath Johann Gottlieb Graf Münnich’ bei

Kaiser Paul Beschwerde über die Rechtskränkung, die den Gutsherren des estnischen

Theils angeblich durch den Landtagsschluss vom Jahre 1798 zugefügt worden sei.

Nach den Ausführungen der Klageschrift’ habe schon die vom Landtag x797 ent-

worfene Verordnung zur Regelung des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses keines-

1 Landtag-srezess vom 29. April x798, pag. xo7.

3 Johann Gottlieb Graf Münnich wurde am 9. Mai x740 als Grossohn des berühmten russi-

schen Feldherrn zu St. Petersburg geboren, kurz bevor sein Vater, der Kaiserlich-russlsche Oberhofmeister

und Geheimrath Graf Ernst Münnich (vergl. dessen „Memoiren“, herausgegeben von Arved jnrgensohn,

Stuttgart x896), in das Exil nach Wologda gehen musste (x741). Er wurde x772 livl. Landrath, x782 Präsi-

dent des livl. Oberkonsistoriums, x786 virkl. Etatsrath, x797 abermals livl. Landrath und besass dle ererbten

Güter Lunia, Moisekatz und Kawershof. Gest. xBl3.

3 Die Klageschrift ist datirt: Lunia, d. 7. Juli x798 und enthalten in der Akte des älteren Ritter-

schaftsarchivs Nr. x29.



126

wegs den allgemeinen Beifall des Adels gefunden, noch weniger sei dieses mit den

neuerdings vom Landtag beliebten Normen der Fall. Mit diesen könnten sich die

Gutsbesitzer des estnischen Theils in keinem Fall einverstanden erklären. Die That-

sache, dass in der offiziellen Aufforderung der Gouvernementsregierung zum Besuch

des Landtags nur bedeutungslose Vorlagen als Veranlassung des ausserordentlichen

Landtags bezeichnet worden seien, während die wichtige Materie der Bauemfrage

gar nicht unter den Berathungsgegenständen aufgezählt worden sei, hätte viele Guts-

besitzer des estnischen Distrikts von der weiten und beschwerlichen Reise nach Riga

abgehalten. In Folge dessen wären die Gutsbesitzer des lettischen Theils bei weitem

in der Mehrzahl auf dem Landtag vertreten gewesen‘ und hätten ihr Uebergewicht

dazu benutzt Grundsätze zur Bemessung der bäuerlichen Frohndienste aufzustellen, die

lediglich den im lettischen Theil obwaltenden Voraussetzungen angepasst seien, den

Bedürfnissen des estnischen Theils aber strikt widersprächen. Daher bäten sie den

Kaiser gestatten zu wollen, dass für den estnischen Landestheil eine besondere, seinen

Eigenthümlichkeiten genügende Agrarverordnung ausgearbeitet werden dürfe. Die

Verfasser der Eingabe, Graf Münnich und seine Auftraggeber, gingen bei der Abfassung

ihrer Beschwerde sichtlich von der Hoffnung aus, dass ihre Klage in Petersburg Gehör

werde und diese Hoffnung glaubten sie darauf gründen zu dürfen, dass der

Landtagsschluss vom Jahre 1797 nicht einmal die ungetheilte Anerkennung des

Senats gefunden habe. Der Weg aber, den sie einzuschlagen hatten, um zu ihrem

vermeintlichen Recht zu gelangen, war ihnen ja vom Landrath Friedrich von Sivers

gewiesen worden.

Der Kaiser übersandte die Beschwerde dem Senat und dieser dem Landraths-

kollegium zur Erklärung’, das die Grundlosigkeit des Protests unschwer darzulegen

vermochte. In eingehender Auseinandersetzung widerlegte’ das Landrathskollegium die

Beschwerde Punkt für Punkt und hob namentlich folgende Momente hervor. Wiewohl

die Eingabe scheinbar im Namen vieler Gutsbesitzer des estnischen Distrikts abgefasst

sei, wäre sie doch nur von einigen Gutsherren des Dorpatschen Kreises ausgegangen,

vertrete mithin blos die Wünsche eines geringen Theils des Landes und zwar solche,

denen jede Berechtigung mangele. Die Beschwerde suche die Sachlage so darzu-

stellen, als ob der Landtag von 1798 die gutsherrlichbäuerlichen Beziehungen ohne

Vorberathungen unerwartet neu geregelt hätte, während es sich in Wahrheit nur um

den Abschluss eines seit x795 mehrfach und gründlich in Kommissionen, auf Adels-

konventen und Landtagen berathenen Projekts handele, an dessen Ausarbeitung alle

Gutsherren, die des lettischen so gut wie die des estnischen Theils direkt oder indirekt

durch ihre bestellten Vertreter theilzunehmen Gelegenheit gehabt hätten. Dass der letzte

Landtag die Schlussredaktion des Entwurfs vornehmen würde, könne den beschwerde—-

führenden Gutsherren nicht verschlossen geblieben sein, denn der im Oktober x797

l Das Verzeichniss der zum Landtag x798 versammelt gewesenen Glieder fährt in der That blos

25 Gutsbesitzer aus dem estnischen und 87 aus dem lettischen Theil Livlands auf, während ausdrücklich 7a

im estnischen '_l'heil besitzllche Glieder als abwesend bezeichnet werden. Landtagsakte x798, Fol. x und 94.

3 Zuschrift der livl. Gouvernementsregierung vom 7. Oktober x798, in den Jahresakten von x798

F01. 23x.

3 Memorial, gerichtet an die livl. Gouvernexnentsregiex-ung am 28. November x798, „Ausfertigungs-

buch“ für das Jahr x798 Nr. 565.
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versammelt gewesene Adelskonvent‚ in dem ja auch die Gutsherren des Dorpatschen

Kreises vertreten gewesen seien, habe die de Erledigung des Projekts dem auf

den Anfang des Jahres 1798 festgesetzten ausserordentlichen Landtag überwiesen. Aus

diesen Gründen sei der Einwand, die Gutsherren des estnischen Theilsihätten von der

bevorstehenden Verhandlung der Agrarreform nichts gewusst, hinfällig’! und fände auch

in der Thatsache keine Stütze, dass in der Publikation über den Landtagstermin die

das Reformprojekt behandelnde Vorlage nicht ausdrücklich namhaft gemacht worden

sei. Es wäre nie üblich gewesen, in der einige Wochen vor dem Landtagstermin

ergebenden öffentlichen Konvokation alle Vorlagen aufzuführen, noch wäre je ein

Landtagsglied auf den Gedanken verfallen, die Berechtigung zum Fernbleiben von der

Landtagsversammlung daraus herzuleiten, dass man die Verhandlungsgegenstände nicht

ausführlich genug publizirt habe. Ebenso neu und ebenso unberechtigt sei die Auf-

fassung, dass den nicht auf dem Landtag Erschienenen das Recht gewahrt bliebe, ver-

fassungsmässige Landtagsschlüsse nach Belieben anstreiten zu dürfen. Die kürzlich

festgesetzte Landtagsordnung vom Jahre 1792 bestimme (ä x2) ausdrücklich, dass die

den Landtagsverhandlungen fern gebliebenen Glieder sich bedingungslos den Beschlüssen

zu unterwerfen haben, die von den Theilnehmern an den Verhandlungen gefasst worden

seien. —— Ebenso leicht wie die formellen Einwände der Herren aus dem Dorpatschen

Kreise zu widerlegen waren, gelang es dem Landrathskollegium die Grundlosigkeit der

materiellen Angriffe zu erweisen. Die Berechtigung der Forderung eines besonderen

Gesetzbuches für den estnischen Distrikt wurde durch den Hinweis entkräftet, dass alle

Agrargesetze stets beide Landestheile Geltung gehabt hätten, denn die bäuerliche

Bevölkerung des Nordens unterscheide sich von der des Südens nur durch die Sprache

(estnische und lettische) und unbedeutende Gebräuche, durch Momente also, die „bei

Bestimmung eines festen Verhältnisses zwischen Gutsherren und Bauern nicht in Anschlag

kommen“. Dagegen seien die agrarwirthschaftlichen Bedingungen hier wie da dieselben.

Graf Münnich und seine Gesinnungsgenossen erzielten durch ihre Eingabe

lediglich eine Verzögerung des Abschlusses der Reform. Die Verzögerung erwies sich

aber allendlich nicht ihren Wünschen, sondern denen ihrer Gegner dienlich, denn sie

verhalf, wie dargelegt werden wird, den Bestrebungen der bauerfreundlichen Partei

des livländischen Landtags zu glänzendem Siege. Nachdem die von den Senateuren

vertretene grossrussisch-feudale Ansicht und die mit dieser in Verbindung stehenden

Forderungen der einheimischen Reaktionäre von der Ritterschaft gebührend zurück-

gewiesen worden waren, wurde das vielverhandelte Reformprojekt abermals dem Kaiser

zur Bestätigung vorgelegt‘. Die Bestätigung unterblieb indess, wohl weil die Eingabe

des Grafen Münnich und die Gegenerklärung des Landrathskollegiums einer Beprüfung

des Senats unterzogen werden sollten.

Mittlerweile waren zahlreiche Klagen livländischer Bauern gegen ihre Herren

verhandelt worden und zur Kenntniss des Kaisers Paul gelangt, der zu Beginn des

Jahres 1800 dem Generalgouverneur Nagel’ den charakteristischen Befehl ertheilte, die

1 Landtagsbericht für die Zeit von 1798-1800, Landtagsrezess vom 30. Juni iBOO, pag. 3x.

3 Der wirkliche Geheimrnth Ludwig von Nagel war i798 ZiviLGeneralgouverneur von Liv- und

Estland geworden, wurde aber schon am 26. September xBOO durch den Grafen von der Pahlen ersetzt, der

übrigens nie nach Livland kam, sondern stets in Petersburg weilte. Nagel soll ein Mann beschränkten Geistes

gewesen sein. Vergl. „Die Bulmerinccrsche Chronik“, abgedruckt in julius Eckardts „Bnrgerthum und

Bureaukratie“, Leipzig iB7O, pag. n: E.
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Klagen der Bauern wider ihre Herren sorgfältig, aber bei Vermeidung „aller Publi-

cität“ und mit „möglichster Vorsicht“ verhandeln zu lassen‘ und ein halbes

Jahr später den Generalgouverneur in einem eigenhändigen Reskript anwies, allen

Gutsbesitzern Livlands bekannt zu machen, „dass wenn sie von ihren Bauern etwas

über das im Wackenbuch Bestimmte fordern oder ihnen auflegemwerden“, ihre Güter

„unter Kraus-Disposition“ gestellt werden würden’. Diese Massnahme war durch

folgende Vorgänge hervorgerufen worden.

Gemäss der Bauerverordnung vom Jahre x765, der letzten, die ‘bisher von der

Staatsregierung bestätigt worden war, unterlagen, wie bereits dargelegt wurde, Klagen

von Bauern wegen zu harter Behandlung oder zu hoher Bemessung der Frohndienste

seitens der Gutsherren der Untersuchung des Ordnungsgerichts. Sachen dieser Art,

die das Ordnungsgericht nicht „summarissime“ abzumachen sich getraute, hatte es dem

jeweilig residirenden Landrath’ zu überweisen, der dann nach Hinzuziehung zweier.

Kreisdeputirten‘ endgiltig zu entscheiden befugt war”. In den Jahren 1798 bis 1800

hatten sich die Klagen von Bauern wider ihre Herren stark gemehrt, wohl weil die

bäuerliche Beschwerdeführung unter dem Ein des Landraths Friedrich von Sivers

gegen früher sehr erleichtert worden war. Es kam mehrfach vor, dass Bauern nach

Riga reisten und persönlich ihre Klagen" im Ritterhause vernehmen liessen, oder aber

sich zu bekannten, auf dem Lande lebenden wohlwollenden Gliedern des Landraths-

kollegiums begaben und diesen ihre Beschwerden verbrachten, die dann von sich aus

den residirenden Landrath aufforderten das Interesse der Bauern wahrzunehmen°.

Namentlich waren es die beiden Landräthe Friedrich von Sivers und Moritz von Gers-

dorff 7, die mit grosser Strenge gegen Ueberschreitungen der gutsherrlichen Gewalt

vorgingen. Zwei Fälle, in denen sie zweien Gutsherren überaus hohe Strafzahlungen

auferlegt hatten, erregten grosses Aufsehen“ und zwar umsomehr, als der Senat, an den

1 Zuschrift des Generalgouverneurs Nagel an das livl. Landrathskollegium vom x2. Januar xBoo

Nr. 57, in der Akte: „Bauerklagesachen“ Vol. 111 vom Jahre xBOO, älteres Rltterschaftsarchiv Nr. x25.

9 Reskript des Kaisers Paul an den wirklichen Geheimrath und Lief- und Ehstländischen Civil-

Generalgouverneur Nagel, vom x3. Juli xBOO, vom Generalgouverneur abschriftlich dem Landrathskolleglum

übersandt am xB. Juli xBOO Nr. x063, in der Akte: „Bauerklagesachen“ Vol. 111 vom Jahre xBOO, älteres

Ritterschaftsarchiv Nr. x25 Fol. 3 Vergl. auch ebenda die Zuschrift des Generalgouverneurs Nagel an

das Landrathskollegium vom 26. Juli xBOO Nr. xxox.

3 Vergl. oben pag. 3x.

4 Vergl. oben pag. 32.

5 Punkt 9 der Verordnung vom Jahre x765, Samsons „Versuch etc.“, a. a. O. Sp. 69. Vergl.

auch oben pag. xx5.

5 So verfuhr unter anderen der Graf L. A. Mellin (vergl. oben pag. xxs Anmerkung x), Zuschrift

desselben an das Landrathskollegium vom 7. März x799, in der Akte: „Bauerklagesachen“ des Jahres x799,

älteres Ritterschaftsarchiv Nr. x24; vergl. auch die Entscheidung des Senats vom 22. Dezember x799 in den

Klagesachen des Friedrich Baron Stackelberg-Abia und des von Hahnenfeldt-Fehren wider das Landraths-

kollegium, „Bauerltlagesachen“ Vol. 111 aus dem Jahre xBOO, Nr. x25 des älteren Ritterschaftsaxchivs.

7 Vergl. oben pag. xl4 Anmerkung 4.

5 Der Landrath Moritz von Gersdor hatte den Eigenthiimer des Gutes Abia Kapitän Friedrich

Baron Stackelberg ixn Pernau-Fellinschen Kreise wegen Uebervortheilung der Bauern und wegen tyrannisclxer

Bestrafung seiner Bauern zur Zahlung von 3679 Rbl. 87 Kop.verurtheilt. Zuschrift des Friedrich von Stachel-

berg an den Generalgouverneur Nagel vom xo. Juni xBOO, ebenda. Der Landrath Friedrich von Sivera war

gegen den Eigenthiimer des Gutes Fehren von Hahnenfeldt, ebenfalls wegen tyrannischer Bestrafung seiner

Bauern, scharf vorgegangen. Vergl. die Entscheidung des Senats in diesen beiden Sachen vomaa. Dezember
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die Beklagten und Verurtheilten appellirten, auf Kaiserlichen Befehl dahin entschied,

dass die Landräthe Friedrich von Sivers und Moritz von Gersdor zu suspendiren seien

und sich solange ihrer amtlichen Funktionen zu enthalten hätten, bis durch eine Unter-

suchung festgestellt worden sei, wie weit gesetzmässig die Strafgewalt des residirenden

Landraths in Klagesachen der Bauern wider die Gutsherren reiche‘. Landraths-

kollegium, das für seine beiden gemassregelten Glieder energisch eintrat, gelang es

alsbald den Beweis zu erbringen, dass die Verurtheilung der beiden angeklagten

Gutsherren in der 1765 gesetzmässig anerkannten Kompetenz des jeweilig residirenden

Landraths gelegen habe’, und die Staatsregierung entschied, dass nach wie vor der

residirende Landrath und zwei Kreisdeputirte das Forum in Bauerklagesachen zu bilden

hätten, verlangte jedoch, dass dem Generalgouverneur über den Gang der Prozesse

Bericht erstattet werde ’. Man war nunmehr in Livland des Glaubens, die Beschwerden

der Bauern böten der Staatsregierung. genugsam Anlass den Landtagsschluss vom

Jahre 1798 endlich zu bestätigen, denn er verlangte ja die genaue Normirung der

bäuerlichen P Allein Kaiser Paul scheute davor zurück die Hörigkeit der

livländischen Bauern gesetzlich zu beschränken, während in Russland nach damaliger

allgemeiner Auffassung die unbedingte Leibeigenschaft als der einzig denkbareZustand

galt. Zwar war es Kaiser Paul, der das erste Gesetz zu Gunsten der russischen Leib-

eigenen erliess, indem er am 5. April 1797‘ verbot, dass die Bauern am Sonntag zur Arbeit

gezwungen würden, und der das Mass der bäuerlichen Frohndienste auf drei Tage in der

Woche normirte, aber er war es auch, der aus rein " Gründen die

Leibeigenschaft in Neurussland ein wo sie bisher noch unbekannt gewesen war‘.

1799 und vom 13. April 1800, dem Landrathskollegiuni zugefertigt vom Gouverneur C. A. von Richter am

3. Januar 1800 Nr. 23 und vom Generalgouverneur Nagel am 20. April 1800 Nr. 504, in der Akte: „Bauer-

klagesachen“ Vol. 11l vom Jahre 1800, Nr. 125 des älteren Ritterscha

1 Entscheidung des 3. Departements des Senats vom 22. Dezember 1799, a. a. O.

9 Memorial des Landrathskollegiums vom 23. Januar 1800,„Ausfertigung-Buch“ vom Jahre 1800, Nr. 2|.

3 Zuschrift des GeneralgouverneursNagel an das Landrathskollegium vom 31. Juli 1800, Nr. 1133,

in der Akte: „Bauerklagesachen“ vom Jahre 1800. Der weitere Gang der beiden sensationellen Prozesse

lässt sich aus den Akten des Ritterschaftsarchivs nicht genügend ersehen, denn der Senat bestimmte (Ukas

vom 13. April 1800, Zuschrift des Generalgouverneurs Nagel an das livl. Landrathsltollegium vom 20. April

1800, ebenda), dass die Klagen des Baron Stacltelherg-Abla und des Herrn von Hahnenfeldt-Fehren gegen die

Landräthe Sivers und Gersdor wegen Amtsüberschreitung und die Klagen der beiden Landrlthe wider die

genannten Gutsherren dem livl. Hofgericht zu überweisen seien, bis zur Entscheidung der Sache aber das

Landrathskollegium die dem Baron Stackelberg auferlegte, zum Theil bereits beigetriebene Strafzahlung

dem Verurtheilten vorläu zu refundiren habe. Im Hofgericht spielten sich dann die Prozesse weiter ab.

(Ein Extrakt des Hofgerichts aus den Untersuchungsakten vom Jahre 1800 be sich in der Bibliothek der

Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde, Manuskript Nr. 975. Das Endurtheil fehlt jedoch dort.)

Den Landrathen Friedrich von Sivers und Moritz von Gersdor votirte der Landtag vom Jahre 1800, auf

Antrag des ehem. Kreismarschalls George von Bock-Woiseclt, seinen „herzlichen Dank für die festere Be-

gründung eines der Ritterschaft so wichtigen Gegenstandes‘ und Friedrich von Sivers erwiderte auf den

Dank, „dass er von diesen so gütigen Aeusserungen um so mehr gerührt sei, als ungerecht geführte Be-

schwerden theils seine Person angegriffen, theils auch sein aufrichtiges Bemühen zur Aufrechterhaltung gesetz-

licher Ordnung so hässlich geschildert hätten‘. Landtagsrezess vom 30. Juni 1800, pag. 27. Friedrich

von Sivers und Moritz von Gersdor wurde: im August des Jahres 1801 vom Kaiser Alexander I. vollstlndig

rehabilitirt. . .

4 Nr. 17909 der vollständigen Gesetzsammlung.

5 Gesetz vom 12. Dezember 1796, Nr. 17638 der vollständigen Gesetzsammlung. Engelmann:

„Die Leibeigenschaft in Russland‘, a. a. O. pag. 150. _ .
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Die bäuerliche Kraft in �Interesse zu erhalten und daher ihre völlige Aus-

nutzung durch die Gutsherren zu verhindern, war die Staatsregierung be da-

gegen
den Verkauf der Leibeigenen zu beschränken war sie nicht gewillt, denn angeblich

veräusserten die Gutsherren nur die überschüssige Arbeitskraft, versetzten sie von dort,

wo sie nicht erforderlich, dorthin wo sie begehrt war, erhöhten also ihren Werth durch

das „freie Commercio“. Solche Erwägungen mögen Paul I. davon abgehalten haben

den Landtagsschluss von i798, dessen erster Punkt den Verkauf der Hörigen in Liv-

land beschränkte, zu bestätigen, zumal der Senat aus seinen Bedenken kein Hehl ge-

macht hatte’. Nur so lässt sich die überraschende Mittheilung erklären, die dem Land-

rathskollegium im August des Jahres 1800 zuging. Der Generalgouverneur Nagel

eröffnete’ nehmlich der Ritterschaftsrepräsentanz, der Kaiser habe am 3. August befohlen,

das Landrathskollegium solle zur Verhinderung aller Willkür der Gutsbesitzer und zur

Verhütung jeder Bedrückung der Bauerschaft mit Hinzuziehung des Landmarschalls und

einiger Gutsbesitzer „zweckmässige Grundsätze“ abfassen, nach denen die bäuer-

lichen Frohndienste so geregelt werden könnten, dass die Bedürfnisse eines jeden Gutes

Beachtung fänden und „die Possessores wohl dabei zu bestehen vermöchten‘. Diese

Aufgabe sollte schnell gelöst und das Ergebniss „ohne allen Aufschub‘ dem Kaiser vor-

gelegt werden. Die überraschte Ritterschaftsvertretung erbat sich sofort von dem

Generalgouverneur genauereInstruktionen und erfuhr hierbei‘, dass der Kaiser vor allem

strengste Geheimhaltung wünsche. Um jede „Publicite“ zu vermeiden, empfahl

der Generalgouverneur folgenden Weg. Der Kaiserliche Befehl vom 3. August xBOO

solle durch Vermittelung der vier Oberkirchenvorsteher den Kirchenvorstehem zuge-

fertigt werden, die ihrerseits den Ukas in „verschlossenen Couverts‘ den Gutsbesitzern,

aber nur den Besitzern von Privatgütern, also nicht den Pächtern der Domänengüter

und auch nicht den Pastoren, mitzutheilen und dafür einzustehen hätten, dass die

„verschlossenen Couverts“ mit dem Vermerk der Adressaten über den richtigen

Empfang wieder den Oberkirchenvorstehem zugingen. Das Landrathskollegium instruirte

in diesem Sinn die Oberkirchenvorsteher‘ und fügte seinerseits noch den Auftrag

hinzu, dafür Sorge zu tragen, dass alle diejenigen Gutsherren, die den bisherigen

Verordnungen zuwider immer noch nicht ihre Wackenbücher der Ritterschaftskanzlei

zur Beprüfung eingesandt hätten, solches unverzüglich thäten.

Der Kaiserliche Befehl vom 3. August 1800 und seine Folgen bildeten den

Gegenstand ernster Berathung des im Dezember xBOO versammelten Adelskonvents '.

Wiewohl die unerwartet eingetretene neue Phase der Agrarreform dem Landtag zur

Wahrnehmung des Erforderlichen vorzulegen gewesen wäre, so musste doch der Adels-

konvent Entscheidung treffen, denn der Generalgouverneur Nagel hatte die wieder-

holte Bitte der Ritterschaftsvertretung, einen ausserordentlichen Landtag einberufen zu

dürfen, abschlägig beschieden. Der Konvent hätte nun vielleicht eine abwartende

1 Vergl. oben pag. 123.

9 Siehe oben pag. n2.

3 Zuschrift des Generalgouverneurs Nagel an das livl. Landrathnkollegium vom 9. August 180c,

Nr. n67, in der Akte: „Bauerklngesachen“ Vol. 11l aus dem Jahre 1800, Fol. n.

4 Bericht des residirenden Landraths Graf L. A. Mellin, Residirrezess vom 10. August xBOO.

5 Zuschrift des Landrathskollegiums an die Oberklrchenvoratehervon: |4. August 1800, ‚Ausfertigungs-
Buch“ 1800, Nr. 48o«483.

5 Konventsrezess vom |7. Dezember xBOO, pag. 37| l’.
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Stellung einnehmen können, denn der Landtagsschluss vom Jahre 1798 war vom

Generalgouverneur abermals, und zwar um den vom Kaiser am 3. August 1800

gestellten Forderungen Genüge zu leisten, dem Monarchen zur Bestätigung unterbreitet

worden. Allein der Konvent glaubte doch für alle Fälle noch Vorkphrungen treffen

zu sollen. Er erblickte ‘den hauptsächlichsten Mangel der bisherigen Ordnung darin,

dass die bäuerlichen Pflichten nicht nach festen Grundsätzen normirt und namentlich

die Wackenhücher nicht nach einem einheitlichen Schema angefertigt seien. Diesem

Fehler hätten freilich die Landtagsschlüsse der Jahre 1797 und 1798 abzuhelfen gesucht,

da sie aber nicht der Bestätigung gewürdigt worden seien, so wäre es eben beim Alten

geblieben. Jetzt handele es sich darum genaue Bestimmungen für die Zusammen-

stellung neuer Wackenbücher zu entwerfen, wobei die 1765, 1797
und 1798 vom Landtag

stipulirten Normen Berücksichtigung müssten. Erst wenn ausreichende, leicht

zu kontrollirende Wackenbücher obligatorischer Form vorhanden seien, würden die

Klagen der Bauern wegen Bedrückung aufhören und die Gutsherren in der Lage

sein unberechtigte Beschwerden entkräften zu können.

Von solchen Erwägungen ausgehend, beschloss der Adelskonvent eine Form

der Wackenbücher aufzustellen, die dann allgemein verbindlich werden sollte, wenn

der Landtagsschluss von 1798 die Kaiserliche Billigung gefunden habe. Allein diese

Bestrebungen erreichten nicht ihr Ziel. Kaiser Paul wurde aln 11.723. März 1801 von

einem jähen Tod dahingerafft und die Bemühungen der Ritter- und Landschaft in der

Residenz um die Erlangung einer Agrarordnung mussten zunächst abgebrochen werden.

So kam es, dass die gutsherrlich-bäuerlichen Rechtsverhältnisse Livlands noch am Ende

des 18. Jahrhunderts in einer Weise geregelt waren, die den humanitären Forderungen

des philosophischen Zeitalters strikt widersprachen.

Die einzige gesetzmässige Norm bildete immer noch die Verordnung vom

Jahre 1765 und diese war überaus unzureichend. Sie gestattete vor allem den Verkauf

von Bauern ohne Land und beschränkte ihn nur insoweit, als sie den Handel mit

Leibeigenen auf dem Markt, die Veräusserung von Bauan über die Landesgrenze und

die Trennung von Eheleuten beim Verkauf streng untersagte‘. Das Reichsgesetz vom

9. August 1771’ hatte zwar auch die öffentliche Versteigerung von Leibeigenen ohne

Land verboten, allein jene Bestimmung wurde von der Gouvernementsverwaltung erst

im Februar 1789 publizirt‘ und daher bis zu jenem Zeitpunkt in Livland nicht beachtet.

Versteigerungen von Leibeigenen haben demgemäss noch im Januar 1789 stattgefunden‘,

Verkäufe von Bauern sind dagegen bis zum Schluss des 18. Jahrhunderts häufig vor-

gekommen. Nachweisbar wurden jedoch wohl Dienstboten, Knechte und Mägde 5, auch

1 Samson: „Versuch etc.“, a. a. O. Sp. 8: Trnnsehe: „Gutsherr und Bauer“, a. a. 0. pag. 69.

3 Bange: ‚Repertorium‘ 11, pag. 122.

3 Patent vom 16. Februar 1789.

4 Auf Verfügen des Magistrats der Gouvernententastadt Riga machte das Landvogteigericht all

15. Januar 1789 bekannt, dass die dem Rigaschen Kaufnann Michail Perwow gehörigenErbleute „und zwar

zwei Familien russischer Herkunft und ein Ehstländer von Geburt, ungefähr 32 Jahre alt, zum öffentlichen

Meistbot gestellt und gegen Erlegung des Meistbotsquanti und gehörigerKronsabgaben zugeschlagen werden

sollen“. „Rigische Anzeigen“, IV. Stück vorn 22. Januar 1789; vergl. auch „Rigasche Stadtblitter“ für das

Jahr 1851, pag. 53. Von einer Versteigerung eines Leibeigenen, die 1789 in Walk stattfindensollte, berichtet

Loening: „Die Befreiung des Bauernstnndes“, a. a. O. pag. 113.

5 Hupel: „Topographische Nachrichten“, 2. Band 1777, pag, 127 u. 237. Auch in den von

Transe he: „Gutsherr und Bauer“, pag. 194 angeführten Fällen handelt es sich stets um den Verkauf
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„Lostreibe d. h. ‚lnsten‘ und ‚Häusler‘ oder „Käthner“, aber nicht Bauerwirthe

ohne Land veräussert. Noch im Jahre 1799 kam ein Vergleich zwischen zwei Guts-

herren zu stande, den das livländische Hofgericht korroborirte und dem zufolge ein

Rittergut gegen Zahlung baaren Geldes und Hergabe von sieben unverheiratheten

jungen im Alter von 16 bis 26 Jahren abgetreten wurde 1. In demselben Jahr schloss

ein lutherischer Prediger mit zwei Gutsherren eine Vereinbarung, nach der einige Bauern

gegen ihren Willen von ihrer alten Landstelle getrennt und auf eine andere versetzt

wurden. jene Leute waren auf der Pastoratswidme angeblich „über und lästig“,
weil dort über mehr Fröhner verfügt werde, als zur Bestellung der Hofsfelder noth-

wendig sei. Mit Zustimmung der sämmtlichen Eingepfarrten, mit Einwilligung des

Oberkirchenvorstehers und Genehmigung des Landrathskollegiums „cedirte“ der Pastor’

die Leute den beiden Gutsherren, die Mangel an Hörigen litten, unter der Bedingung,

dass die veräusserten Bauern an ihrem neuen Wohnort mit Land ausgestattet würden.

Der milde Prediger verfuhr nicht nur nach der Verordnung von x765, indem er den

abziehenden Hörigen ihre bewegliche Habe liess und ihnen das bereits ausgesäte Korn

doppelt ersetzte, sondern er entschädigte sie aus freien Stücken noch besonders insoweit,

als er ihre Häuser, gemäss einer Abschätzung, die von fünf Bauerwirthen bestätigt

wurde, ankaufte ’. Der neue Eigenthümer der Leute versah sie mit Land und war be-

strebt ihnen ‚das Unangenehme des Wechsels ihres Wohnorts“ möglichst zu benehmen‘.

Auch in diesem Fall handelt es sich nicht um den Verkauf von Bauerwirthen, freilich

auch nicht um die Veräusserung von Dienstboten, sondern um die Versetzung von

Häuslern oder Käthnern, die auf Hofsland angesiedelt waren. Aus den bezüglichen

Verhandlungen geht hervor, dass dem Nutzniesser der Predigerwidme daran gelegen

war, seine Hofsfelder, der reichlich vorhandenen Arbeitskraft entsprechend, zu ver-

grössern, dass er es aber vermied ‚Gesinde zu sprengen“, d. h. Bauerhöfe zu legen

und desshalb eine kleinere bäuerliche Ansiedelung, die o auf Hofsland fundirt

war, mit seinen Aeckern vereinigte. Gesetzlich wäre der Pastor zwar befugt gewesen

volle Bauerhöfe niederzulegen, allein die „Landesusance“ war gegen ein solches Ver-

fahren und der Landtag hatte die Eigenthümer von Bauerländereien verp die

Bauerwirthe im Niessbrauch ihrer Höfe möglichst zu erhalten. Als der „Landtagsschluss

zur Verbesserung des Zustandes der Bauern“ vom jahre x797 erneut berathen wurde 5,

hatte nehmlich der Landtag jenen Entwurf nicht nur durch die Bestimmung ergänzt,

dass ein Bauerwirth, der seinen Hof untadelhaft bewirthschaftet, niemals veräussert

werden dürfe, sondern auch die bäuerliche Erbfolge geregelt, indem er festsetzte, dass

der „Landesusance“ gemäss dem Bauerwirth bei dessen Ableben sein nächster Erbe in

von Dienstboten, Knechten und Mägden. In den „Rigischen Anzeigen“ wurden in den Jahren i777—i789

in fünf Fällen neun Leibeigene zum Kauf angeboten, unter denen sich ein Kutscher und seine Familie (vier

Personen), zwei Mädchen im Alter von i 3 und i6 Jahren, ein Kutscher, endlich eine Dienstmagd mit ihrem

Sohne befanden. „Rigasche Stadtblätter“, jahrg. iBsi, pag. 53, und Jahrg. iB6O, pag. 427.

1 Stryk: „Beiträge zur Geschichte der Rittergilter Livlands“, i. Theil, pag. 303.

3 Von ähnlichen Fällen berichtet Hupel: ‚Von den Rechten der lief- und ehstländiochen Land-

gilter“, a. a. O. pag. 259.

3 Zuschrift des Pastor: zu Klein-St. johannis in Livlnnd Fr. Ludwig R an das Landrat!“-

kollegium vom iB. August i799, Akte „Bauerklagesachen“ Nr. n4 des älteren Ritterschaftnarchlvs.

4 Zuschrift des späteren livl. Landraths Otto Friedrich von Pistohlkors an das Landrnthc-

kollegium von i5. März i799, ebenda.

5 Vergl. oben pag. 124.
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der Nutzniessung des Hofs zu folgen habe. Ebenso sollte der Hof auf den nächsten

Erben des Nutzniessers übergehen, falls dieser, weil zur Fortführung der bäuerlichen

Wirthschaft unbefähigt, ausgesetzt würde‘. Hierdurch war thatsächlich dem Bauernlegen

eine Grenze gezogen worden, die freilich von Uebelwollenden überschritten werden

konnte, weil sie nicht gesetzlich feststand, allein der Landtagsbeschluss bot doch die

Gewähr, dass die ‚Landesusance‘, die als solche vom Landtag voll anerkannt wurde,

aufrecht erhalten werden würde, und thatsächlich ist denn auch ein irgend ausgedehn-

teres Bauernlegen oder „Sprengen von Gesinden‘ ’ wenigstens zu Ende des 18. Jahr-

hunderts in Livland nicht vorgekommen. Den Umfang der Hofsfelder durch Ein-

ziehen von Bauerländereien zu erweitern, mochte den Gutsherren schon aus dem

Grunde nicht verlockend erscheinen, weil die der Gutswirthschaft einverleibten Bauer-

stellen nach wie vor steuerpflichtig blieben 3. Durch die vortheilhaft erscheinende

Niederlegung der Wälder‘ wurden die Hofsländereien überdies genügend vergrössert

und da kam es mehr darauf an, die vorhandenenFröhner zu erhalten und ihre Arbeits-

kraft auszubeuten, als ihnen die Möglichkeit der Existenz durch Entziehen ihres Nutz-

landes zu nehmen. Nicht die Veräusserung von Knechten und Mägden, auch nicht der

Verlust von Landstellen bildeten den Gegenstand der bäuerlichen Klagen, die im letzten

Jahrzehnt des iB. Jahrhunderts vielfach wider die Gutsherren angestrengt wurden 5,

sondern gegen übermässig angespannte Frohndienste richteten sich die Beschwerden

der Bauern. Wie die Verhältnisse damals in dem wenig bevölkerten Livland lagen,

war es vor allem wichtig, dass der schon 1765 ausgesprochene, aber nicht durchgeführte

Grundsatz ‚die Leistungen des Bauern sollen dem ihm eingeräumten Grund und Boden

entsprechen“ zur Wahrheit werde und die Bauerstellen als solche erhalten blieben. Die

„Gesinde“ wurden nun zwar den Bauerwirthen gelassen, die Frohndienste aber will-

kürlich gesteigert und hierdurch die materielle Lage des Landvolks gefährdet. Fried-

rich von Sivers hatte, wie wir sahen, im Verein mit seinen Gesinnungsgenossen dieses

Grundübel, an dem Livland zu Ende des 18. Jahrhunderts krankte, bekämpft und den

Landtag zu der Erkenntniss geführt, dass die Regulirung der bäuerlichen Leistungen

eine unabweisliche Forderung sei. Dass aber das mühsame und glücklich begonnene

Werk der Neuordnung der gesetzlichen Regelung entbehrte, war, wie wir gesehen

haben, nicht die Schuld der Ritter- und Landschaft.

Wiewohl der rechtliche Zustand, in dem die Letten und Esten am Ende des

18. Jahrhunderts in Livland lebten, ein kümmerlicher war, so darf er doch nicht als

Leibeigenschaft im eigentlichen Sinn des Wortes bezeichnet werden. Zwar waren

die gutsherrlichen Gerechtsame über die Person des Unterthanen nahezu unbeschränkt,

die bäuerlichen Besitzrechte am Grund und Boden nicht gesichert, die Frohndienste

ungemessen, allein die gesetzmässig anerkannte wenn auch beschränkte Vermögens-

fähigkeit der Bauern unterschied ihren Zustand von dem völliger Leibeigenschaft und

gestaltete ihn zu dem der bedingten Leibeigenschaft ‘l.

1 Landtagsrezess von: 28. April 1798, pag. 96 nnd 101.

3 „Gesinde“ z Bauerhof.

5 Vergl. oben pag. 73 und 95.

0 Verg-l. oben pag. no.

5 Vergl. oben pag. 127.

3 Vergl. über die begri Unterscheidung der wirklichen Leibeigenschaft oder Sklaverei von

der bedingten Leibeigenschafr aus der reichen agrargeschichtlichen Litreratur der Neun‘! namentlich:
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Allein es wäre ein Irrthum zu meinen, dass die bäuerlichen Rechtsverhältnisse

in Livland um die Wende des 18. Jahrhunderts besonders schlechte, die gutsherrlichen

Gerechtsame besonders ausgebildete gewesen seien und die hier geltende Agrarordnung
sich wesentlich und zwar im schlimmen Sinn von den westeuropäischen Nachbarländern

unterschieden habe.

Zwei Momente erscheinen freilich geeignet eine solche Annahme zu unterstützen:

der zwischen den berechtigten Gutsherren und den pflichtigen Bauern herrschende

Racenunterschied einerseits, die ständische Verfassung, die in der privilegirten Stellung
der adeligen Gutsherren gipfelte, andrerseits; und in der That traten beide Momente

ausgeprägt zu Tage.

Um das Jahr 1792 gab es in Livland 7xo Rittergüter, die zumeist in den Händen

deutscher Gutsbesitzer waren, 31 Rittergüter und Patrimonialgiiter, die Städten gehörten,

in denen der deutsche Bürgerstand das Uebergewicht hatte, ferner etwa 100 Pastorate,

die von deutschen Pastoren genutzt wurden, und endlich 100 Domänengüter, auf denen

vornehmlich deutsche Pächter sassen ‘. Für alle vier Kategorien der Landgüter waren

die rechtlichen Beziehungen der bäuerlichen Hintersassen zur Gutsherrschaft während des

18. Jahrhunderts in gleicher Weise geregelt ’, weder dieDomänengüter, noch die Pastorate

und Patrimonialgiiter unterschieden sich in dieser Hinsicht irgend von den Rittergiitern.

Den deutschen Gutsherren, Pastoren und Pächtern stand die Masse der Leib-

eigenen gegenüber, die einestheils von den Esten, einem " Stamm der

mongolischen Völkerfamilie, anderentheils von den zum lettisch-lithauischen Stamm der

lndogermanen gehörenden Letten gebildet wurde”. Zwar lebten noch am Ende des

18. Jahrhunderts in Livland Vertreter des den Esten nahe verwandten Stammes der

Liven‘, allein ihre Zahl war schon damals nur noch sehr gering und sie unterschieden
sich in ihren Rechts- und Lebensverhältnissen am Schluss des tB. Jahrhunderts nicht

mehr von den leibeigenen Letten, in deren Mitte sie ansässig waren °.

Ferner gehörte zu der Landbevölkerung Livlands eine Gruppe deutscher Acker-

bauern‚ die seit 1767 im lettischen Theil angesiedelt war, jedoch nicht den Leibeigenen

beigezählt werden darf, weil sie aus freien Leuten, den sogenannten Hirsch enhofschen

Kolonisten, gebildet wurde.

Die Kaiserin Katharina 11. war darauf bedacht, zur Hebung der wirthschaftlichen

Kräfte ihres Reichs möglichst viele Ausländer, Juden ausgenommen, zur Uebersiedelung

Knapp: „Die Bauernbefreiung“, a. a. O. I, pag. 25 B1; desselben Verfassers überaus klare Schrift: „Die

Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit“, vier Vorträge, Leipzig’ 189|, pag. 2x Fuchs: „Der Unter-

gang des Bauernstandes etc.“‚ a. a. O. pag. xBO. Weiter sind hier mehrere, in dem ‚Handwörterbuch der

Stsatswissenschaften“ vor Artikel nnzu so von Knapp: „Bauernbefreiung in Preussen“,

2. Band, pag. 182 III; Lamprecht: „Geschichte des Grundbesitzer, 4. Band, pag. x39 fii; W. Wittich:

„Gutsherrschaf 4. Band, pag. 229 61; Karl Grünberg: „Unfreiheit“, 6. Band, pag. 32l B‘.

1 Vergl. oben pag. 23.

9 Vergl. oben pag. 3.

3 Vergl. oben pag. 52 u. Astaf von Transehe: ‚Die Eingeborenen Alt-Livlands im 13. jahrh.“

„Balt. Monatsschrift“ 38 jahrg. 1896 pag. 219

4 „joh. Andreas Sjögren’s Livische Grammatik nebst Sprachproben”, im Auftrage der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften bearbeitet und mit einer historisch-ethnographischen Einleitung versehen von

Ferdinand joh. Wiedemann (Band H, Theil l der gesammelten Werke joh. Andreas Sjögrens), St.

Petersburg 186i, pag. L und LXVII.

5 An den Aus der Salis.
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nach Russland anzuregen‘ und ertheilte den bei deutschen Regierungen beglaubigten
russischen Gesandten den Auftrag. Uebersiedler nach Russland aufzufordern. Daraufhin

hatten sich im Jahre 1764 Vertreter zumeist würtembergischev und bayrischer Bauern

in Livland eingefunden, mit denen die Regierung über dieFßildung einer Ackerbau-

kolonie auf domanialem Lande verhandelte. lm November 1766 wurde zwischen den

Bevollmächtigten der deutschen Bauern und dem Generalgouverneur Grafen Browne

eine förmliche Vereinbarung geschlossen. der zufolge sämmtliche Hofs- und Bauer-

ländereien der Domänengüter Hirschenhof und Helfreichshof im Wendenschen Kreise

den Ansiedlern in Erbpacht vergeben wurden’. Im Frühjahr x767 trafen 86 Familien,
die zusammen 32x Personen zählten’, in Livland ein und wurden auf den bisher von

leibeigenen Letten bewohnten Stellen der genannten beiden Domänengüter angesiedelt,
während die früheren Nutzniesser, die durch schlechte Wirthschaft herabgekommen

waren, auf anderen Domänengütern Wohnsitze angewiesen erhielten‘. Den deutschen

Kolonisten wurden 3o Dessätinens Land für jede Familie zugetheilt; sie genossen anfänglich
eine Reihe von Freijahren, nach deren Ablauf sie der Krone einen mässigen Grundzins

zu entrichten hatten und waren von den staatlichen Grundlasten befreit. Die Erbfolge
im unbeweglichen Eigenthum wurde streng und zwar dergestalt geregelt, dass die

Ansiedler das ihnen zugewiesene Land weder verkaufen, noch verpfanden oder zer-

stückeln durften, sondern verp waren, es im ungeschmälerten Bestande und

unverschuldet ihren berechtigten Erben zu hinterlassen‘. Unter den vielfachen Vorzügen
und Gerechtsamen, die der Staat den Kolonisten einräumte, bildete das Recht gesonderter

Selbstverwaltung undeigener niederer Justizp vielleicht das werthvollste Zugeständniss.
Wie gross die Landbevölkerung Livlands zu Ende des xB. Jahrhunderts gewesen

ist und wie sie sich gliederte, vermögen wir leider nicht anzugeben. Wenngleich im

Jahre 1795 eine Zählung oder sogenannte ‚Revision‘ stattgefunden hat, so war sie doch

sehr fehlerhaft ausgefallen’ und ihre Ergebnisse sind daher unbrauchbar. Wir müssen

uns daher mit den Resultaten der Zählung vom Jahre 1782 begnügen, die auf Grund

detaillirter Instruktionen gewonnen wurden und deren Zuverlässigkeit die Regierung
besonders anerkannte‘. Jene Zählung hat eine eingehende Bearbeitung gefunden ’, die uns

in den Stand setzt, die Gliederung der Bevölkerung Livlands im Jahre 1782 vorzu

3 Ukas vom 4. Dezember 1762 und von: 22. Juli 1763, Bnnges „Repertorium“ il, pag. 13 und 22.

3 „Die Deutsche Ackerbau-Colonie zu Hirschenhof in Livland“ in der Wochenschrift „Das Inland“,

jahrg. 1838, Nr. 5 und 6; ferner: Landrath A. von Hagemeister: „Die Deutsche Colonie zu l-lirschenhof

und Helfreichshof“, ebenda. jahrg. 1860, Nr. 28 und
29.

3 Von anderer Seite wird die Zahl der ersten Kolonhten auf 416 und zwar o zu hoch an-

gegeben, denn 1782 belief sich die Einwohnerschaft der Kolonien nach einer o Zählung auf nur

491 Personen; vergl. weiter unten.

4 l-lagemeister: a. a. O. Sp. 525.

5
3o Dessätinen : 32,8 Hektar.

5 Siehe die einzelnen Kontraktbestimrnungen bei Hagemeister: a. a. O.

7 Vergl. Burchard von Schrenck: ‚Zur Geschichte der Arealvermessung und der Bevölkerungs-

statistik Liviands“, „Baltische Monatsschrift", 37. Band 1890, pag. 189.

3 Schrenck: a. a. 0. pag. 186 I2; vergl. auch oben pag. 79.

9 Friedrich Eckardt: ‚Topographische Uebersicht der rigischen Statthalterachaft in fünfund-

zwanzig Tabellen“, Riga 1792. Vergl. Iber die Veranlassung dieser Bearbeitung: Alex. Tobien: ‚Sta-

tistisches Jahrbuch der Stadt Riga‘ I, Riga 1891, pag. 6.



Es betrug danach in Livland:

mlnnliche Personen weibliche Personen zusammen

1. Die gesammte Landbevölkerung‘ . . . 252.078 253.341 505.419

2. Die gesammte stldtische Bevölkerung
. 17.375 16.198 33.573

Zusammen 269.453 269.539 538.992

Die Landbevölkerung gliederte sich wie folgt:

I. Im lettischen Theil Livlands’:

männliche Personen weibliche Personen zusammen

1. Adel.
. . . . . . .

.
.

. . .. 706 909 1.615

2. Geistliche
. .

. . .
. .

.
.

. . . 242 248 490

3. Bürger und Freie
. . . . . . . . . 17.766 14.988 32.754

4. Bauern (Letten).
. . . .

. . . .
. 114.968 116.290 231.258

Zusammen 133.682 132.435 266.1 17

11. Im estnischen Theil Livlands:

mlnnliche Personen weibliche Personen zusammen

1.Ade1.............. 419 571 990

2. Geistliche
. . . . . . . . .

. . . 163 195 358

3. Bürger und Freie
. . . . . . . . . 3.505 3.071 6.576

4. Bauern (Esten) . . . . . . . . . . 114.309 117.069 231.378

Zusammen 1 18.396 120.906 239.302

111. In Livland überhaupt:

mlnnliche Personen weibliche Personen zusammen

1. Adel
. . .

. .
. . . . . . . . . 1.125 1.480 2.605

2. Geistliche
. . . . . . . . . . . . 405 443 848

3. Bürger und Freie’ . . . . . . . . . 21.271 18.059 39.330

4. Bauern
- - - - -

-_g_
- - g29-2737____„________333-3593_____ 15315;:

Zusammen 252.078 253.341 505.419‘

Den deutschen Gutsherren standen also in Livland estnische und lettische Leib-

eigene gegenüber; der das Leibeigenschaftsverhältniss gemeiniglich verschärfende Racen-

unterschied zwischen den Gebietenden und Gehorchenden war demnach hier gegeben

1 Mit Ausnahme der Insel Oesel, die eine von dem livländischen Festlande gesonderte Verfassung

und Verwaltung hat, aber nach Einschluss der auf den Patrinnonialgiitern der Städte lebenden Bevölkernng

(10.031 Bauern und i430 Freie beiderlei Geschlechts). b
9 Der lettische Theil Livlands zerfällt in die Kreise: Riga, Wolmar, Wenden, Walk; der estnische

in die Kreise: Dorpat, Werro, Pernau. Fellin.

3 Hierunter
49i deutsche Kolonisten in Hirschenhof und Helfreichshof.

4 (v. Campenhausen): „Fünf Kameralistische Tabellen über die Statthalterschaft Riga‘ in

Storchs „Materialien zur Kenntniss des Russischen Reichs“, 2. Band, Leipzig 1798, pag. 269, giebt die

Landbevölkerung Livlands ohne Oesel für die 2. Hälfte des Jahres x792 mit 507.281 Personen beiderlei

Geschlechts an, wobei jedoch die Bewohner der Patrirnonialgilter livl. Städte nicht mit eingerechnet sind.

Campenhausens Zahlen weichen von denen Eckardts sonst nicht stark ab, nur ist die Einwohnerzahl des

Kreises Pernau um mehr als to.ooo Personen höher als bei Ecknrdt berechnet worden, was sehr au

ist und Misstrauen gegen die Richtigkeit dieser Angaben erweckt.

136
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und dass die livländischen Gutsherren mit einem weitreichenden Ein sowohl auf

dem Gebiet der Selbstverwaltung, als auch auf dem der justizp verfassungsmässig

ausgestattet waren, haben wir bereits gesehen‘. Die Voraussetzungen zu der Annahme,

dass hier die gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse eine besonders böse Gestalt aufweisen

müssten, wären mithin vorhanden.

Ob nun thatsächlich das Agrarrecht Livlands am Schluss des 18. Jahrhunderts
sich von dem um dieselbe Zeit in Westeuropa geltenden im schlimmen Sinn unter-

schied, ob vor allem die livländische Ritter- und Landschaft die herrschenden Missstände

weniger klar erkannt und sich zur Frage der Milderung des Leibeigenschaftsverhältnisses

ablehnender verhalten habe, als die privilegirten Stände anderer Länder, wird ein Ver-

gleich lehren.

Bei der Anstellung eines solchen Vergleichs erscheint es geboten, wenn möglich

nur solche Landgebiete ins Auge zu fassen, in denen sowohl der Racenuntuschied

zwischen den gebietenden Gutsherren und den gehorchenden Bauern obwaltete‚ als auch

eine ähnliche ständische Verfassung wie in Livland bestand. Allein staatliche Gebilde,

in denen diese beiden Faktoren zugleich wirksam waren, gab es im iB. Jahrhundert

in Deutschland nicht und so sind wir gezwungen unsere vergleichende Betrachtung auf

Länder zu beschränken, in denen das eine der beiden in Livland vorhandenen Momente,

die der Annahme nach die Leibeigenschaft zu verschärfen geeignet sind, fehlt: der Racen-

unterschied. Der Mangel dieser einen Voraussetzung schädigt indess die Bedeutsamkeit

des Vergleichs keineswegs, denn erweist es sich, dass dort, wo die gesammte Land-

bevölkerung, Herren und Leibeigene, demselben Volksstamm angehörten, die rechtliche

Lage der Bauern dennoch keine günstigere als in Livland war und das Leibeigen-

schaftsverhältniss von den privilegirten Ständen in keinem rascheren Fortschritt der

Auflösung entgegerigetührt wurde, als hier —— so kann ein solches Ergebniss der

Untersuchung die Misstände in Livland zwar nicht rechtfertigen, aber doch in einem

wesentlich anderen Licht erscheinen lassen, als sie vielfach dargestellt worden sind.

i Zu den Staaten, die am geeignetsten erscheinen mit Livland in eine Parallele

gestellt zu werden, gehören in erster Reihe: die Herzogthümer Schleswig und Holstein,

das schwedische Neu-Vorpommern mit Rügen, ferner Mecklenburg, weil in ihnen zu

Ende des 18. Jahrhunderts eine ähnliche ständische Verfassung, wie in Livland, bestand.

Die Herzogthümer Schleswig und Holstein waren eine fast unabhängige

Adelsrepublik, an deren Spitze der König von Dänemark als Herzog stand, der wohl

auf seinen Domänen waltete, den auf den Privatgütern herrschenden Verhältnissen

dagegen freien Lauf liess ’.

Die Güter des Adels (etwa 300) waren von jeder landesherrlichen Lokalver-

waltung eximirt und wurden unter entfernter Oberaufsicht herzoglicher Behörden in

freiester Weise von den Ständen verwaltet. '

Die Eigenthümer dieser Güter bildeten zwei gesonderte Korporationen: das

Korps der Prälaten und der Ritterschaft und das Korps der Gutsbesitzer, das die nicht

1 Vergl. oben pag. 24 ff.

3 Wir folgen hier dem vortre Werk des Professors Dr. Georg Hannaen: ‚Die Aufhebung

der Leibeigenschaft und die Umgestaltung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse überhaupt in den Herzog-

thürnern Schleswig und Holstein. Eine von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (nu St. Peters-

burg) im Jahre 1860 gekrönte Preisschrift‘, St. Petersburg 1860.
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rezipirten adeligen und die bürgerlichen Gutsherren vereinigte. Als gemeinschaftliches

Organ, das die Rechte der Klöster und der Güter des Adels der Regierung gegenüber

wahrzunehmen hatte, diente die Sogenannte fortwährende Deputation der Prälaten und der

Ritterschaft, an deren Wahl jedoch die Nonrezepti keinen Antheil hatten. Die im Besitz

des Adels be Güter eines jeden der beiden Herzogthümer waren in eine Anzahl

von Distrikten getheilt und an der Spitze eines jeden Distrikts stand ein von den Guts-

besitzern aus ihrer Mitte gewählter Deputirter. Die Distriktsdeputirten vertraten in

gewissen Beziehungen die Stelle landesherrlicher Oberbeamten, auf den einzelnen Gütern

übte dagegen der Gutsherr die obrigkeitliche Gewalt, die Polizei und das Kirchen-

patronat, überhaupt die gesammte innere Verwaltung aus und haftete für den Eingang

der staatlichen Steuern. Die Rechtsp lag Justizbeamten ob, die von den Gutsherren

aus der Zahl der geprüften einheimischen Rechtskundigen unter Vorbehalt landesherr-

licher Bestätigung erwählt wurden’.

Die Leibeigenschaft hat in den beiden Herzogthümem bereits im Lauf des

x6. Jahrhunderts Fuss gefasst, sich aber in Holstein allgemeiner entwickelt, als in Schles-

wig, und wurde durch landesherrliche Verfügungen und landgerichtliche Entscheidungen

völlig anerkannt’. Die Eigenart der Leibeigenschaft in diesen Landen wurde durch die

Gebundenheit an die Scholle gekennzeichnet. Der Hörige durfte ohne Wissen und Willen

des Gutsherrn seine Landstelle nicht verlassen, aber andrerseits auch nicht vom Lande

getrennt werden, doch war es herkömmlich, ganze Dörfer oder einzelne Hufen mit Leib-

eigenen von einem Gut ab- und einem andern zuzutheilen. Es kam auch vor, dass ein-

zelne Leibeigene von ihrer Scholle getrennt veräussert wurden, was freilich ungesetzlich

war, sofern der Verkaufohne Einwilligung derbetreffenden Leibeigenen vollzogen wurde ’.

Die Bauerwirthe Hufner —— hatten die Nutzniessung der Landstelle gegen Leistung

von Frohndiensten, besassen kein Eigenthumsrecht an ihren Landstellen und durften

beliebig abgesetzt werden, wiewohl eine Art von Erbfolge meist aufrecht erhalten blieb;

Die Dienstp der Hufner war nicht begrenzt, vielmehr noch in der Verordnung vom

Jahre x771 ausdrücklich als eine ungemessene bezeichnet worden‘. Ueber sämmtliche

Fröhner stand der Gutsherrschaft der Dienstzwang, d. h. die Befugniss zu, die P

nöthigenfalls durch körperliche Züchtigung zu gehöriger Arbeitsleistung anzuhalten‘.

An Beispielen des Missbrauchs der Patrimonialgerichtsbarkeit hat es im 18. Jahr-

hundert nicht gefehlt und manche Gutsherren behandelten ihre Bauern fortgesetzt hart

und rauh3. Wie überall, so genossen auch in Schleswig-Holstein die Leibeigenen auf

den Gütern, die lange Zeit im Besitz derselben Adelsfamilie gewesen waren, die beste,

dort, wo Pächter oder Verwalter herrschten, eine schlechtere, wo aber Spekulanten als

Gutsbesitzer hausten, eine mitleidlose Behandlung.

Einzelne Gutsherren hoben schon früh, sogar
im 17. Jahrhundert, die Leib-

eigenschaft auf und im 18. Jahrhundert milderten mehrere aus freien Stücken das Loos

der Leibeigenen 7. Der Herzog beseitigte die Leibeigenschaft auf den Domänengütern

1 Hanssen: a. a. O. pag. |

3 Derselbe: a. a. O. pag. |2

3 Detselbe: a. a. O. pag. x 5

4 Derselbe: a. a. 0. pag. |9.

5 Derselbe: a. a. O. pag. 23.

Ü Derselbe: a. a. O. pag. 28 E.

7 Derselbe: a. a. O. pag. 3x a.
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bereits in den Jahren i765 bis [787 und hoffte die adeligen Gutsbesitzer durch das

von ihm gegebene Beispiel zu gleichem Vorgehen anzuregen, In einem Theil Schles-

wigs blieb das Verfahren der Regierung auch nicht ohne Wirkung, grösseren Eindruck

machte jedoch der für eine beträchtliche Zahl von Gütern vorliegende Nachweis, dass die

Aufhebung der Leibeigenschaft nicht nur den Fröhnern, sondern auch den Gutsherren

Gewinn bringend gewesen sei und die Erörterungen der einheimischen Presse über die

Nothwendigkeit der Bauernbefreiung vom Standpunkt der Philanthropie bereiteten

schliesslich eine den Absichten der Staatsregierung günstige Stimmung unter den Guts-

herren vor; endlich konnte auch die Thatsache nicht unbeachtet bleiben. dass im benach-

barten Königreich Dänemark die Leibeigenschaft nach dem Gesetz vom Jahre 1788 nur

noch bis zum 1. Januar iBOO fortdauern durfte. Der Prinzregent und spätere König

Friedrich VI. enthielt sich indess zunächst jeglichen Eingriffs und überliess den Ständen

die gesetzgeberische Initiative.

Im Jahre i794 begannen die Gutsbesitzer selbst die Bauernbefreiung in Erwägung

zu ziehen und setzten 1796 eine Kommission von x4 Gliedern ein, um die Aufhebung

der Leibeigenschaft vorzubereiten’. Die bezüglichen Verhandlungen schlossen mit einer

an den König am n. März 1797 gerichteten Eingabe, in der hervorgehoben wurde, dass

der Wunsch, dem Landesherrn einen ungeheuchelten Beweis wahrer Ergebenheit und

Vaterlandsliebe darzubringen, den Plan, die Leibeigenschaft aufzuheben, zur Reife

gebracht habe. Mit Ausnahme eines einzigen Gutsbesitzers hätten sich alle für die

Neuordnung der gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen erklärt; die meisten seien ent-

schlossen, die Leibeigenschaft im Lauf von 8 Jahren aufzuheben, einige andere jedoch

durch besondere Verhältnisse genöthigt, sich einen längeren Zeitraum vorzubehalten'.

Der König nahm das Vorgehen der Gutsherren mit Wohlgefallen auf und sagte jede

Förderung bereitwilligst zu, doch trat alsbald eine Periode ein, in der dieVorbereitungen

zur völligen Aufhebung der Leibeigenschaft nicht weiter gediehen. Die Leibeigenen

begannen sich aufzulehnen, den Gehorsam zu verweigern, höhere Löhnung zu begehren

und zu entweichen. Das führte die Gutsherren dazu, den Beschluss vom Jahre 1797 zu

bereuen und es wurde laut die Anschauung vertreten, diejenigen, die nicht ausdrücklich

für die Leibeigenschaft votirt hätten, wären durch den ohne ihr Zuthun gefassten Be-

schluss nicht gebunden. Die Regierung verhielt sich zunächst gänzlich passiv undgriff erst

iBO4 bestimmend ein, indem sie eine Verordnung erliess, nach der am x. Januar 1805 die

Leibeigenschaft in den Herzogthiimern gänzlich und für immer abgeschafft wurde.

Jenes Gesetz löste die bisherigen gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen in der

Weise, dass die Gutsherren keine spezielle Entschädigung weder aus der Staatskasse,

noch von den Leibeigenen zu erhalten hatten, ihnen dagegen das unbeschränkte Eigen-

thumsrecht an dem gesammten Lande, auch an den bisher von den Bauern genutzten

Flächen zugestanden wurde. Sie wurden nicht verp den bisherigen Hörigen die

fernere Nutzniessung der Bauerstellen zu lassen, sondern nur verbunden, den Hufnern,

falls diese ihre Landstellen verlieren oder selbst aufgeben sollten, eine angemessene Ab-

auszukehren.

In den zum schwedischen Reich gehörenden Theilen Deutschlands, Neu-

Vorpommern und Rügen, bestand eine ebenso unabhängige ständische Verfassung,

1 Hanssen: a. a. O. pag. 42 H»

3 Hausen: a. a. O. paz. 49



140

wie in Schleswig-Holstein, aber hier war die Leibeigenschaft im Lauf des 18. Jahr-
hunderts zu schärferer Ausbildung gelangt, als dort. In Neu-Vorpommern war

namentlich das Bauemlegen, d. h. die gewaltsame Entfernung der Hörigen von ihrer

Landstelle und die Vereinigung der auf solche Weise frei gewordenen Bauerländereien

mit dem Hofsland, in" einem Masse betrieben worden‘, wie es für Schleswig-Holstein
nicht nachgewiesen werden kann. Der im nördlichen Deutschland seit dem Ende des

siebenjährigen Krieges allgemeine, durchgreifende Umschwung im Betrieb der Land-

wirthschaft hatte die alte Dreifelderwirthschaft beseitigt, den Karto �und Kleebau auf-

gebracht und damit eine neue Fruchtfolgeordnung ins Leben gerufen, die eine Erweite-

rung der gutsherrlichen Eigenwirthschaft nothwendig machte. So hatte der Betrieb einer

rationellen Landwirthschaft das planmässige Bauemlegen zur Folge’, auf den Domänen-

gütern ebenso, wie auf den Gütern des Adels. Auf den Privatgütern nahm das Bau-

ernlegen um die Wende des 18. Jahrhunderts und in den ersten Jahren des 19. Jahr-
hunderts einen besonders starken Aufschwung’, der durch keine gesetzliche Schranke

irgend gehemmt wurde. Mit der Vergrösserung der I-lofsfelder durch Einziehen von

Bauerländereien war eine zum Theil unbemessene Steigerung der bäuerlichen Frohn-

dienste verbunden, die zu einer Verschärfung der Hörigkeit führte. Das Entweichen von

Bauern wurde durch zahlreiche Läuflingspatente mit schwerer Leibesstrafe bedroht‘,

Hörige wurden gegen oder doch ohne ihren Willen vermiethet, verpfändet, vertauscht

und ohne das Gut, zu dem sie gehörten, verkauft. Die Veräusserung wurde als recht-

mässiges Mittel zu zweckmässigerer Vertheilung der vorhandenenArbeitskräfte betrachtet.

So scharf nun auch die Hörigkeit im schwedischen Pommern ausgeprägt war,

so fehlten ihr doch die Merkmale der wirklichen Leibeigenschaft, denn der Hörige war

zum Erwerb beweglichen Vermögens berechtigt und der Gutsherrschaft stand nicht die

Dispositionsbefugniss über das Privatvermögen ihrer Unterthanen zu‘.

Die Behandlung, die den Hörigen von den Gutsherren zu theil wurde, war

auch hier eine verschiedene: Beispielen milden und wohlwollenden Verfahrens standen

andere entgegengesetzter Art zur Seite, denn die gutsherrliche Willkür war eben unbe-

schränkt. Dass mehrfach Gutsherren aus freien Stücken die Leibeigenschaft aufhoben,

wie in Schleswig-Holstein, ist in Neu-Vorpommern und Rügen nicht vorgekommen, der

einzige Fall, von dem berichtet wird, bezog sich nicht auf eigentliche Bauern, sondern

auf Handwerker, die auf gutsherrlichem Territorium angesiedelt waren‘.

Die rechtlose Lage des Bauernstandes rief zu Ende des 18. Jahrhunderts (1797)
auf einem Gute Rügens einen offenen Aufruhr unter den Hörigen hervor, der nur mit

militärischer Hilfe erstickt werden konnte’. Wiewohl die Regierung durch die gährende

1 Wir folgen hier der Untersuchung von Dr. Carl Johannes Fuchs: „Der Untergang des

Bauernstandes und das Aufkommen der Gutsherrschaften, nach archivalischen Quellen aus Neuvorpommern
und Rügen“, in den „Abhandlungen aus dem staatswissennchaftlichen Seminar zu Strassburg‘, Heft VI,

Strassburg xBBB.

3 Fuchs: a. a. O. pag. 133

3 Ein Baron Schoultz von Ascheraden auf Nehtingen soll das Bauernlegen besondere betrieben

haben. Fuchs: a. a. O. pag. 137, Anmerkung 2 und 3, auch pag. 214 und 228.

4 Fuchs: a. a. O. pag.l76 ff.

5 Fuchs: a. a. O. pag. 180.

5 Fuchs: a. a. 0. pag. 18|.

7 Fuchs: a. a. 0. pag. xB9 und 364.
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Stimmung auf dem Lande veranlasst wurde ihre Aufmerksamkeit den obwaltenden

gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen zuzuwenden, setzte sie dodi jetzt ebensowenig
eine Aenderung beim Landtag durch‘, wie ihr bisher dieiEin einen Neuordnung
gelungen war’. Die Stände, Ritterschaft und Städte, bekämplien alle “arpolitischen

Bestrebungen der schwedischen Regierung, namentlich aber ihr Bemühen
die Ver-

wandlung von Bauerdörfern in gutsherrliche Höfe zu verhindern, und dü Bauernlegen
nahm seinen ungehinderten Fortgang. Blos auf den Domänengütern wwde i778 dem

Sprengen der Dörfer ein Ende bereitet 3, auf den privaten und kommunalen Gütern

dagegen mit erbarmungslosem Relegiren der Bauern fortgefahren, bis endlich zu Beginn
des i9. Jahrhunderts die Erörterungen der Lage des Landvolks in der Presse eine

nachhaltige Wirkung ausübten. Namentlich war es das Werk von Ernst Moritz

Arndt: „Versuch einer Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen“, das

im Jahre iBO3 erschien und gewaltiges Aufsehen erregte. Auch auf den damaligen König
von Schweden Gustav IV. Adolf machte das mit glühendem Patriotismus geschriebene,
indessen von lrrthümern und Uebertreibungen nicht freie Buch Arndts Eindruck‘, jedoch

es gelang der königlichen Macht nicht eher, den fortgesetzten Widerstand der Stände

gegen die Aufhebung der Leibeigenschaft zu bezwingen, als bis die privilegirte Stellung
der Ritterschaft und Städte durch eine Verfassungsänderung vernichtet wurde. Nachdem

am 26. Juni iBO6 die pommernsche Verfassung durch die schwedische ersetzt worden war,

in der die freien Bauern neben dem Adel, der Geistlichkeit und den Bürgern den

vierten Stand bildeten und parlamentarisch vertreten waren, wurde nach einigen Tagen

(4. Juli i806) eine königliche Verordnung über die Aufhebung der Leibeigenschaft erlassen;

mit dem Jahre iBio sollte nach dieser Verordnung die volle Freizügigkeit der Bauern ein-

treten. Wie wenig jedoch dieses Gesetz geeignet war das Hauptübel, an dem Neu-Vorpom-
mern krankte, das Bauernlegen, zu verhüten und welche unglücklichen wirthschaftlichen

Folgen es für den Bauernstand hervorrief, werden wir später zu sehen Gelegenheit haben.

In den beiden Grossherzogthümern Mecklenbuizgbesteht bis auf den heutigen

Tag eine Verfassung, die aus einem harten, aber siegreichen Kampf der Stände gegen

die fürstliche Macht in der Mitte des iB. Jahrhunderts hervorgegangen ists. Den Ab-

schluss des Streites, in dem es sich wesentlich um die Ordnung der Steuerverhältnisse

handelte‘, bildete der „landesgrundgesetzliche Erbvergleich‘ vom iB. April i755. Jener

Vergleich, der zwischen dem Herzog von Mecklenburg-Schwerin und den Ständen ver-

einbart, vom Strelitzer Hause anerkannt wurde, regelte die Rechte der Stände und

stellte sie als eine geschlossene Einheit der Landesherrschaft gegenüber.

Das „Korps“ der Ritter- und Landschaft gliederte sich in das Korps der Ritter-

schaft und das der Landschaft. Die Ritterschaft bildeten die mit einem Rittergut in

1 Fuchs: a. a. O. pag. 169.

9 Fuchs: a. a. O. pag. 199

3 Fuchs: a. a. O. pag. 207. I
4 Fuchs: a. a. 0. pag. 227

5 j. Wiggers: ‚Die Grossherzogthiimer Mecklenburg“, im „Deutschen Staats-Wörterbuch“, heraus-

gegeben von Dr. j. C. Blüntschli und K. Braten; 6. Band 1861, pag. 560 —— Professor Dr. Hugolöhlan:

„Mecklenburgisches Landrecht“, 1. Band, Weimar 1871. Hans Hubert von Bilguer: „Ueber die Ent-

wickelung der ländlichen Besitzverhältnisse und die Verteilung von Grund und Boden in Hecklenburg-

Schwerin‘, Leipziger lnaugural-Dissertation (1884 ?).

5 Böhlau: a. a. O. pag. 184 E.
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den l-lerzogthümern Angesessenen, ungefähr 700 an der Zahl, die Landschaft dagegen

die Vertreter der 38 mecklenburg-schwerinschen und 7 mecklenburg-strelitzschen Städte‘.

Jeder, der ein Rittergut eigenthümlich besass, war Mitglied der Ritterschaft und

hatte als solches Sitz und Stimme in der Landtagsversammlung. Von der Zugehörigkeit

zum adeligen oder bürgerlichen Stande war die Mitgliedschaft ebensowenig abhängig.

wie von der Eigenschaft des Ritterguts als Lehen oder Allodium. Es gehörten sogar

der Ritterschaft sechs in den Besitz von Rittergütern gelangte Bauerschaften an, die

durch ihre Schulzen auf dem Landtag vertreten wurden'.

Landtage, auf denen nur die persönlich anwesenden Mitglieder Beschlüsse zu

fassen berechtigt waren, wurden alljährlich abgehalten. Die Leitung der Landtagsver

handlungen führte unter dem Präsidium des dirigirenden Landraths ein Direktorium,

das aus 8 Landräthen, drei erblichen Landmarschällen und dem Bürgermeister der

Stadt Rostock bestand. Die Landräthe wurden aus drei von der Ritterschaft präsen-

tirten Kandidaten, die dem „eingeborenen oder rezipirten Adel‘ angehören mussten, von

der Regierung erwählt, während das erbliche Landmarschallamt an den Besitz gewisser

Güter gebunden war.

Ausserhalb des Landtags wurde die Ritter- und Landschaft durch ein ständiges

Kollegium vertreten, das den Namen „engerer Ausschuss‘ trug und aus zwei Land-

räthen, zwei ritterschaftlichen Kreisdeputirten und vier Vertretern der Städte bestand.

Ein allgemeiner Konvent wurde regelmässig zweimal im Jahr vom engeren Ausschuss

berufen und setzte sich aus den Landräthen, den Landmarschällen und den Deputirten

der Ritterschaft einerseits, den Delegirten der Landschaft andrerseits zusammen. Ohne

die Zustimmung des Landtags durfte die Regierung keine die ständisohen Privilegien

berührende Verordnung ergehen lassen. Jede Steuererhebung, die nicht durch den „Erb-

vergleich‘ vom Jahre 1755 ein für allemal bestimmt war, bedurfte der ständischen Be-

willigung und selbst die jährliche Erhebung der festgesetzten Steuern musste zuvor

formell von der Ritter» und Landschaft genehmigt werden, die ihre Zustimmung davon

abhängig zu machen befugt war, „ob sie und ihre Hintersassen bei dem lhrigen ruhig

wohnen und desselben zu ihrem Unterhalt und Behuf geniessen können“.

Auf die Besetzung der Landesgerichte vermochten die Stände einen gewichtigen

Ein auszuüben, denn ihnen stand das Präsentationsrecht für gewisse Richterposten

zu. Innerhalb der Ritterschaft herrschte ein Gegensatz zwischen adeligen und bürger-

lichen Gutsbesitzern, der darin seinen Ausdruck fand, dass die geringe Anzahl der

bürgerlichen Gutsbesitzer gewisser Vorrechte des Adels ermangelte, und innerhalb des

Adels bildeten wiederum die im Lande angesessenen Personen „von dem eingeborenen

oder rezipirten Adel“ eine bevorzugte Klasse, denn nur aus der Zahl ihrer Glieder

durften z. B. die Landräthe erwählt werden‘.

Die gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen waren von der staatsrechtlich nahezu

unbeschränkten Ritter- und Landschaft in einer Weise geregelt, die der in Schleswig-

Holstein, namentlich aber der in Neu-Vorpommern und Rügen im 18. Jahrhundert

i Eine Sonderstellung innerhalb der Landschaft nahm die Stadt Rostock ein, außerhalb des land-

ständlschen verbanden standen die Stadt Wismar und die Reddenz Neu-Streiks. Wiggers: a. a. O. pag. 565.

3 Wiggers: a. a. O. pag. 565.

3 Wiggers: a. a. O. pag. 567. Näheres über die Steucrvsfaaaung siehe bei Böhlau: „Mech-

lcnburgisches Landrecht“, x. Band, pag. xB6

4 Wiggers: a. a. O. pag. 568
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geltenden Ordnung gleichkam. Die Leibeigenschaft hat sich in Mecklenburg erst nach

dem grossen Bauernkriege des t6. Jahrhunderts, namentlich nach den Trübsalen des

dreissigjährigen Krieges entwickelt und gipfelte in dem rücksichtnloeeeten Bauernlegen '.

Die zahlreichen, über die Rittergüter hereinbrechenden Konkurse, die dem grossen

Kriege folgten, bewirkten einen häu Besitzwechsel und dazu, den früher

ungemein zersplitterten‘ Grundbesitz in wenigen Händen zu vereinigen, was um so

leichter gelang, als nach den furchtbaren Verwüstungen des Krieges zahlrdche Bauer-

höfe ausgestorben waren. Die nach und nach steigende Grundrente und der wachsende

Kapitalreichthum der Gutsherren liess die Eigenbewirthschaftung und die Vergröseerung

der Höfe den Gutsherren immer vortheilhafter erscheinen und so begann ein massen-

haftes Bauernlegen auf den Rittergütern Mecklenburgs, das zu Beginn des tB. Jahr-

hunderts besonders stark betrieben und bis weit in das t9. Jahrhundert fortgesetzt

wurde, so dass von den etwa 20.000 ritterschaftlichen Bauern, die vor dem dreißig-

jährigen Kriege noch vorhanden waren, im Jahre 1668 nur noch 12.000 und zwei-

hundert Jahre später, um 1864. gar nur x361 gezählt wurden‘. Zwar suchte der

„landesgrundgesetzliche Erbvergleich“ vom Jahre i755 dem unbeschränkten Bauern-

legen zu steuern, allein die Gutsherren wussten die bezüglichen Bestimmungen zu

umgehen‘ und fuhren nach wie vor fort, die Bauerstellen in die gutsherrlichen Wirth-

schaften aufgehen zu lassen 5. Mit der Erweiterung der gutsherrlichen Betriebe stieg

die Ausnutzung der bäuerlichen Arbeitskraft, die Dienste der Hörigen wurden unge-

messene‘ und die Gutsherren wurden zur Aufrechterhaltung des Dienstzwanges mit

dem Recht der Hauszucht ausgestattet. Der Bauer durfte als solcher mit dem Gut,

auf dem er angesetzt war, veräussert, aber auch von der Scholle losgelöst verhandelt

werden’, das einzige Personalrecht, das dem Bauern zustand, war die Befugniss über

seine bewegliche Habe frei und uneingeschränkt zu verfügen‘. So hatte sich denn auch

in Mecklenburg im |B. Jahrhundert die uneigentliche Leibeigenschaft entwickelt, die

sich von der wirklichen Leibeigenschaft oder Sklaverei durch das bäuerliche Personal-

recht, mobiles Vermögen erwerben zu dürfen, unterscheidet‘; In der zweiten Hälfte des

|B. Jahrhunderts wurde übrigens das Leibeigenschaftsverhältniss wesentlich gemildert,

denn wenn auch de jure das gutsherrliche Recht, Bauern ohne Land zu veräussern,

fortbestand, so wurde es doch in jener Zeit thatsächlich nicht mehr ausgeübt“.

l Hugo Böhlau: „Ueber Ursprung und Wesen der Leibeigenschaft in Mecklenburg“, ‚Zeitschrift

Rechtsgeschichte“, 10. Band, Weimar x872, pag. 357 B". Derselbe: „Mecklenburgische: Landrecht“,

2. Band, Weimar x872, pag. 5o E. -« Bilguer: a. a. O. pag. 72
—— Dr. Ulrich Hintze: „Die Lage der

ländlichen Arbeiter in Mecklenburg“, Rostock x894, pag. 7 l’.

3 Siehe Näheres bei Bilguer: a. a. O. pag. 7|.

3 Hintze: a. a. 0. pag. x3.

4 Bilguer: a. a. 0. pag. 76.

5 Siehe statistische Nachweise für das fast ununterbrochene Fortschreiten des Bauernlegens im

Zeitraum von x755 bis 1883 in der Abhandlung des Professors Dr. H. Paasche: ‚Die rechtliche und wirth-

schaftliche Lage des Bauernstandes in Mecklenburg-Schwerin“, Band XXIV der „Schriften des Vereins

Socialpolitik‘, betitelt: „Bäuerliche Zustände in Deutschland“, 3. Band, Leipzig xBB3, pag. 381.

5 Böhlau: „Ursprung und Wesen der Leibeigenschaft in Mecklenburg“, a. a. O. pag. 422.
——

Bilguer: a. a. O. pag. 75.

7 Böhlau: a. a. O. pag. 4x9.

3 Böhlau: a. a. 0. pag. 4x3.

9 Vergl. oben pag. x33.

W Böhlau: a. a. O. pag. 4xB, namentlich Anmerkung 275.
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Günstiger als auf den Rittergütern entwickelte sich die Lage der Bauern auf

den Domänengütern, die einen fast ebenso grossen Umfang wie jene hatten '. Die

Domanialleibeigenen waren nicht an einzelne Ortschaften, sondern nur an das ganze

Domanium gebunden und zu bestimmten Frohndiensten verp die theilweise

vergütet wurden. Aber auch dort wurde das Bauernlegen, wenn auch glimpflicher

als auf den Rittergütem betrieben und die Unsicherheit des Besitzes verhinderte das

Gedeihen der bäuerlichen Wirthschaften '. Wiewohl im iB. Jahrhundert, und zwar ver-

hältnissinässig früh (i7i 5), in Mecklenburg Reformen geplant wurden, um die Unter-

thanen von der „beschwerlichen Diensteslast und Leibeigenschaft zu befreien‘ und

mehrfach Vorkämpfer für die Beseitigung der rechtlosen Lage der Bauern eintraten ',

so blieben doch alle wohlgemeinten Vorschläge, wenngleich sie zunächst nur die Auf-

hebung der Leibeigenschaft auf den Domänengütern betrafen, ohne jeden Erfolg. Erst

zu Beginn des i9. Jahrhunderts und nachdem die Franzosenzeit überwunden war, wurde

eine Neuordnung der gutsherrlich-bäuerlichen Rechtsverhältnisse durchgeführt und zwar

von der landesherrlichen Regierung. Die Verordnung vom iB. Januar iB2O hob die

Leibeigenschaft auf ‘ und stellte die domanialen Bauern sicher, liess aber die Lage der

ritterschaftlichen Bauern im wesentlichen unverändert5, denn sie gab ihnen kaum mehr

als die „Freiheit zu gehen - und zu hungern“ ‘.

Blicken wir auf die inneren Zustände zurück, die in Schleswig-Holstein, Neu-

Vorpommern und Mecklenburg am Schluss des iB. Jahrhunderts herrschten, so

erscheinen sie vielfach denen Livlands ähnlich. Die ständische Verfassung jener drei,

häu als Adelsrepubliken bezeichneten Staaten, war der Livlands nahezu gleich. Die

Organisation des Korps der Ritterschaft war dort und hier, von der Stellung der

Prälaten in Schleswig-Holstein abgesehen, fast dieselbe, in der Zusammensetzung der

Landschaft findet sich dagegen freilich ein erheblicher Unterschied insofern, als in

Mecklenburg die Städte meist mehr vertreten waren als in Livland, allein diese That-

sache nahm der Verfassung Mecklenburgs kaum etwas von ihrem aristokratischen

Gepräge. Die Justizp sowohl als auch die Verwaltung waren dort wie hier

zum wesentlichsten Theil den Ständen anvertraut, die Machtbefugnisse der Ritter- und

Landschaft in den drei Adelsrepubliken ebenso ausgedehnt wie in Livland. Soviele

Züge der Aehnlichkeit sich aber auch nachweisen liessen, so verbietet doch ein wesent-

liches Unterscheidungsmerkmal Livland völlig auf eine Linie mit jenen drei staatlichen

Gebilden zu stellen’, von denen gesagt werden darf, dass in ihnen die Stände, vor-

nehmlich die Ritterschaft, ungestört von den theils zu entfernt wohnenden, theils ohn-

mächtigen Landesherren mit Erfolg bestrebt waren, ihre Gerechtsame auszubilden’.

1 Die Domänen umfassen (x885) 104,72 Quadratmeilen, die Rittergüter 105,25, die Klostergüter

7,42 und die Städte mit ihren Gütern 26,73. Bilguer: a. a. 0. pag. 5.

3 Bilguer: a. a. O. pag. 33.

3 Böhlau: „Mecklenburgisches Landrecht“, a. Band, pag. 57 - Bilguer: a. a. O. pag. 37

‘ Böhlau: a. a. O. pag. 62.

5 Bilguer: a. a. O. pag. 77.

5 Böhlau: a. a. O. pag. 68.

7 Wie Loening und nach ihm Lamprecht in Verkennung des wahren Sachverhalts thun; vergl.
Professor Edgar Loening: „Die Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und in Livland“, ‚Balt.
Monatsschrift“, 27. Band iBBO, pag. no und Lamprecht: Artikel „Grundbesitz“ im ‚Handwörterbuch

der Staatswissenachaften“, 4. Band 1892, pag. n64.
9 W. Wittich: Artikel ‚Gutsherrschaft‘ im „Handwörterbuch der Staatswissenschaften“, 4. Band

i892, pag. 229



145

Denn wenn auch in Livland, dem seit 17x0 angegliederten Theil des Zarenreichs, die

Grundlagen des Rechts und der Sitte andere waren, als in Russland, so liess deshalb

die Reichsregierung das neuerworbene Gebiet doch keineswegs seinen eigenen Ent-

wickelungsgang nehmen, sondern der autokratische griff hier vielfach

bestimmend ein, im xB. Jahrhundert so gut, wie in neuerer und neuester Zeit. Zwar

war die livländische Ritter- und Landschaft verfassungsmässig berufen die Initiative in

der Gesetzgebung zu ergreifen‘ und durfte das, was ihrer Einsicht nad: dem Wohle

des Landes diente, vor dem Thron vertreten, ein anderes Ding aber war es, ob ihre

Wünsche überhaupt und wie weit sie Erfüllung fanden. Die staatsrechtliche Abhän-

gigkeit Livlands von der monarchischen Regierung hat denn auch dem Ausbau der

bäuerlichen Rechtsverhältnisse Grenzen gesetzt, die mit den Intentionen der Ritter- und

Landschaft nicht übereinstimmten.

In Schleswig-Holstein, Neu-Vorpommern und Mecklenburg war, wie wir sahen,

die uneigentliche Leibeigenschaft während des 18. Jahrhunderts zur vollsten Ausbildung

gelangt, ebenso in Livland. Die Unterschiede, die hier und dort zu Tage traten, waren

nur gradueller, nicht prinzipieller Natur, aber deshalb doch nicht weniger bedeutsam.

In Livland wurden Leibeigene weit häu verhandelt, als in den drei Adelsrepu-

bliken, dagegen das Bauernlegen nicht entfernt in dem Masse betrieben, wie nament-

lich in Neu-Vorpommern und Mecklenburg. Verstiess auch der Menschenhandel gegen

die einfachsten Forderungen der Humanität, so untergrub er doch nicht wie das Bauern-

legen die Existenz der Landbevölkerung, zumal wenn, wie in Livland, nur die Ver-

äusserung von Dienstleuten, nicht aber der Verkauf von ackerbautreibenden, auf der

Scholle sitzenden Bauern, ohne Land üblich war. Schon die Thatsache allein, dass

in praxi der livländische Bauerwirth seiner Stelle nur äusserst selten entsetzt wurde,

wiewohl das geltende Recht den bäuerlichen Grundbesitz nicht sicher stellte, unterschied

die Agrarpolitik Livlands günstig von der jener Staaten, die wir zum Vergleich heran-

gezogen haben. Mehr aber noch als dieses Faktum verdient die weitere Thatsache Beach-

tung, dass die Gutsherren Livlands aus freien Stücken zu Ende des 18. Jahrhunderts

um die Hebung der bäuerlichen Wohlfahrt besorgt waren, während die Ritter- und Land-

schaften Mecklenburgs und Neu-Vorpommerns sich zu dahin zielenden Massnahmen

garnicht verstehen wollten, und die Stände Schleswig-Holsteins nur von aussen an sie

herantretenden Ein nachzugeben sich gezwungen sahen. In Livland, wo der

Racenunterschied Berechtigte und Verpflichtete trennte, erkannten die Gutsherren selbst

die Nothwendigkeit mit der Vergangenheit zu brechen und die Zukunft des Landes auf

eine zeitgemässere Grundlage zu stellen, in den drei Adelsrepubliken dagegen, wo

Herren und Leibeigene demselben Volksstamm angehörten ’, mussten wie in Schles-

wig-Holstein die Landesherren mit gutem Beispiel auf ihren Domänen vorangehen,

um die privaten Gutsherren zur Nacheiferung anzuregen, oder es bedurfte gar energi-

schen landesherrlichen Eingreifens, wie in Mecklenburg, namentlich aber in Neu-Vor-

pommern, um das Leibeigenschaftsverhältniss der Auflösung entgegenzuführen ’. Ganz

1 Vergl. oben pag. 29.

3 In dem ursprünglich slavischen Neu-Vorpommern war bereits x404 die letzte slavisch sprechende

Person gestorben; Fuchs: a. a. 0. png. 26. In Mecklenburg gab es In: xB. Jahrhundert längst nur noch

deutsche Bauern (Hintze: a. a. O. pag. 6) und in Schleswig-Holstein war die Landbevölkerung stets

deutschen Ursprungs.

3 Vergl. oben pag. 137 E.
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anders in Livland. Hier liess es der Adel im letzten Dezennium des 18. Jahrhunderts
weder an dem Wollen des Besseren, noch an thatkräftiger Energie und zielbewusstem

Handeln fehlen. Weniger Enthusiasmus für die Forderungen der Humanität, als viel-

mehr staatsmännische Einsicht und die Erkenntniss, dass das Wohlergehen der Bauern

mit dem wirthschaftlichen Gedeihen der Gutsherren und in weiterer Folge mit der

Prosperität des ganzen Landes gleichbedeutend sei, hatten bei der Mehrzahl der Land-

tagsglieder die Ueberzeugung wachgerufen, die gutsherrlichen Gerechtsame müssten

zu Gunsten der Bauern beschnitten werden. Zwar mag die Behandlung der Bauernfrage
in der Presse, die in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts mit der Phraseologie der

Aufklärungsperiode das Uebel der Leibeigenschaft bekämpfte, das Ihrige zur Wandlung
der Anschauungen unter den Gutsherren beigetragen haben, allein grossen Eindruck

riefen jene unklaren Deklamationen nicht hervor’ und gewannen ebensowenig Ein

auf den Gang der Reformverhandlungen, wie in späterer Zeit die Ausfälle des Pamphle-
tisten Garlieb Merkel’. i

Die Thatsache, dass die politische Korporation, der zunächst die Sorge für das

Gedeihen des Landes oblag, in weiser Selbstbeschränkung auf Vorrechte verzichtete,
erscheint um so bedeutungsvoller und ehrenreicher, als nicht nur kein Zwang von

aussen sie zu diesem Schritt nöthigte, sondern sie vielmehr wiederholt die Ueberzeugung
gewinnen musste, dass ihr reformatorisches Vorgehen nicht im Einklang mit den Inten-

tionen der Staatsregierung stehe. Fassen wir rückblickend die einzelnen Phasen des

Entwickelungsganges ins Auge, den die Agrargesetzgebung im 18. Jahrhundert nahm,
so werden die Bemühungen der livländischen Ritter- und Landschaft um dieErrichtung
eines Bauernschutzes und deren Resultate noch deutlicher lehren, wie irrig es ist,
Livland in dieser Hinsicht den drei Adelsrepubliken Deutschlands gleichzustellen.
Nachdem das durch den nordischen Krieg verwüstete Land zu einiger Ruhe gelangt
war und die Ritterschaft sich der so nothwendigen Lösung rechtlicher und wirth-

schaftlicher Aufgaben zuzuwenden vermochte, liess sie in den Jahren 1730-4737 den

Budberg-Schraderschen Entwurf zu einem Landrecht abfassen, der den Bauern ein

Besitzrecht an selbsterworbenen Mobilien und Feldfrüchten einräumte, sowie ein be-

dingtes Erbrecht und ein Klagerecht dem Herrn gegenüber zusicherte ’. Milderten diese.

rechtlichen Bestimmungen die Hörigkeit der livländischen Bauern auch nur in beschränk

tem Mass, so bedeuteten sie doch in der Mitte des xB. Jahrhunderts, in der Zeit völliger
bäuerlicher Rechtlosigkeit, wahrlich nicht wenig. Dem Ein der innerrussischen

Verhältnisse und Rechtsanschauungen jedoch der Entwurf zum Opfer und mit ihm

die von der Ritterschaft gewollte Beschränkung der Leibeigenschaft. An die Stelle

der Normen, die der Landtag ins Leben gerufen sehen wollte, setzte ein Experiment
Katharinas 11. die Regeln vom Jahre 1765. Nur mit Widerstreben folgte der Adel dem

Gebot der Kaiserin, denn er war wohl bereit und selbst darauf bedacht durch ein allge-
meines Landrecht dem bisher rechtlosen Bauernstande Zugeständnisse zu machen,

nicht aber gewillt sich einem besonderen bäuerlichen Gesetz zu Eigen, von dem er an-

nehmen zu müssen glaubte, dass es den Gegensatz zwischen Gutsherren und Bauern ver-

1 H. Diederichs: „Garlieb Merke! als Beklmpfer der Leibeigenschaft und seine Vorgänger‘,

a. a. O. pag. 53

3 Vergl. weiter unten.

3 Vergl. oben pag. 102
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schärfen würde’. Der Adel Livlands huldigte damals derselben Auffassung, die noch

35 Jahre später Kaiser Paul I. vertrat, als er der Ritterschaftsreptäsentation anbefahl

die bäuerlichen Frohndienste_zu bemessen, aber gleichzeitig den strikten Wunsch aus.

sprach, die Verordnungen sollten von dem Dunkel des Geheimnisses umhüllt bleiben 3.

Im Jahre 1765 fürchteten die livländischen Gutsherren die ‚Publicite‘ besonderer Ver-

ordnungen zu Gunsten der Bauern, ein Menschenalter später nahm der Kaiser von

Russland denselben Standpunkt ein.

Die 1765 Livland aufgezwungene Verordnung wurde von den Gutsherren völlig
unbeachtet gelassen und sie glaubten das Recht hierzu aus den Reichsgesetzen der

Jahre 1765 und 1767 ableiten zu dürfen, die einerseits den Gutsherren Russlands ge-

statteten über ihre Bauern die Zwangsarbeit und Verbannung nach Sibirien, ohne

Revision der Gerichte und Behörden, zu verhängen, andererseits Klagen der Bauern

wider ihre Herren mit der Verschickung in die Bergwerke bedrohten3. Die Erfahrungen,
die von den Vertretern der baltischen Ritterschaft in der grossen gesetzgebenden

Kommission zu Moskau zwei Jahre später gemacht wurden‘, waren weiter geeignet die

Auffassung zu bestärken, dass die Staatsgewalt thatsächlich nicht darauf ausgehe der

unbedingten gutsherrlichen Gewalt irgend welche Schranken zu setzen. Die dort

gewonneneErkenntniss wirkte in Livland mindestens zwei Dezennien nach und verhin-

derte jede ernstere Bestrebung zur Hebung der rechtlosen Lage des Landvolks.

Die nun folgende Statthalterschaftszeit (x786—1796) begünstigte in keiner Weise

eine Neuordnung der gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen. Die Aufmerksamkeit der

Regierung war durch die Einführung der fremdartigen Verfassung völlig in Anspruch

genommen —— und wesentlich auf Finanzmassregeln” gerichtet. Die Ritter- und Land-

schaft aber sich, nachdem sie ihre alten politischen Lebensformen eingebüsst

hatte, der Verantwortlichkeit für das Geschick des Landes entbunden ‘ und wandte

allgemeinen Bedürfnissen nur geringe Sorgfalt zu, zumal sie mit der Abwehr will-

kürlicher Eingriffe der Bureaukratie genügsam beschäftigt war 7. Persönliche und

egoistische Interessen wurden vom Adel verfolgt und um so mehr gep als eine

schwere landwirthschaftliche Krisis hereingebrochen war 9.

So erscheint die Statthalterschaftszeit als eine Periode völligen Stillstandes in

der Geschichte der Agrargesetzgebung Livlands und erst als diese unfruchtbare Epoche

ihrem Ende entgegenging, machte sich eine Bewegung zum Besseren geltend, die

erfolgreich zu werden versprach, weil sie einem
rege gewordenen inneren Bedürfniss

genügte. Wenn sie jedoch allendlich zu keinem befriedigenden Resultat führte, wenn

die dürftige Verordnung von 1765 noch am Schluss des Jahrhunderts die einzige ge-

blieben war, die staatliche Anerkennung gefunden hatte, so trug hieran nicht die

1 Vergl. oben pag. xO5.

3 Vergl. oben pag. x2B.

3 Vergl. oben pag. xO4, xOB und xxx.

4 Vergl. oben pag. xo7

5 Vergl. oben pag. xxx.

5 Vergl. die zutreffenden Bemerkungen von Julius Eckardt: ‚Zur livl. Landtagsgenchichte des

xB. Jahrhunderts‘, ‚Bali. Monatsschrift“, 18. Band x869, pag. 456.

7 Siehe Näheres bei Bienemann: ‚Die Statthalterschaftszeit‘, pag. 356

3 Vergl. oben pag. xxo.



Ritter- und Landschaft die Schuld. Die Staatsgewalt glaubte im Inneren des Reichs der

unbedingten Leibeigenschaft aus administrativen, und mancherlei anderen

Gründen nicht entrathen zu dürfen, in Livland aber freier-e Grundsätze gelten zu lassen,

erschien ihr im Reichsinteresse bedenklich. Deshalb bemängelte der Senat den Land-

tagsschluss von x797 und verhinderte seine Bestätigung
‘ und aus eben denselben

Gründen wollte Kaiser Paul 1800 das reformatorische Vorgehen der livländischen Ritter-

und Landschaft von dem Schleier des Geheimnisses verhüllt wissen’. Dass bei so ge-

arteter Regierungspolitik die Gegner jeglicher Reform im Lande, wie Graf Münnich

und seine Genossen, ihrer Ueberzeugung unverblümten Ausdruck gaben 3, wird ihnen

keiner verübeln dürfen. Sie bildeten so wenig wie etwa die reaktionär gesinnten

Gutsbesitzer Preussens im
19. Jahrhundert eine ‚Verschwörung von Böswilligen‘ ‘,

sondern meinten nach dem Stande ihrer sozialpolitischen Einsicht sich gegen die

Milderung der Leibeigenschaft aussprechen und in wirthschaftlichem Interesse eine all-

gemein verbindliche Norm der Frohndienste bekämpfen zu müssen. So begegnete sich

die Regierungspolitik mit den einheimischen Gegnern der Reform und beide Faktoren

wirkten den Bestrebungen der bauernfreundlichen Mehrzahl der Gutsherren Livlands

entgegen. Eine Wandlung trat erst ein, nachdem Kaiser Alexander I. zur Regierung

gelangt war und die Führer der livländischen Reformpartei in dem jungen, idealen

Zielen zugewandten Monarchen einen mächtigen Förderer ihrer Pläne fanden.

1 Vergl. oben pag. 122.

3 Verg-l. oben pag. 128.

3 Vergl. oben päg. x25.

4 Siehe du tre Unheil des Professors Georg Friedrich Knapp über die preußische

Reaktion in seiner vorzüglichen Abhandlung: ‚Die Landarbeiter in Kneclmchaft und Freiheit‘, vier Vorträge.

Leipzig iB9l, pag. 86.
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Zweiter Theil.

Die Bauerverordnungen von 1804 und 1819.





1. Kapitel.

Die Bauerverordnung vom Jahre 1804.

§ 1. Reformgedanken innerhalb und ausserhalb Livlands.

Kaiser Alexander I. hatte unter dem Jubel des gesammten Reichs am

12./24. März 1801 den Zarenthron bestiegen und erhielt zunächst durch eine Reihe

persönlicher Anordnungen, die, vom ersten Augenblick seiner Regierung an in rascher

Folge erlassen, die Hebung der inneren Zustände bezweckten 1, seine Unterthanen

in der freudigsten Stimmung. Auch Livland hatte Grund dem jungen Monarchen

Gefühle inniger Dankbarkeit entgegenzutragen. Den Deputirten der Ritterschaft, die

im April 1801 dem Kaiser die Gratulation des Landes zum Regierungsantritt dar-

brachten’ und im September desselben Jahres der Krönung in Moskau beiwohnten‚ war

es gelungen die Erfüllung der wichtigsten Wünsche zu erlangen’. Am Krönungstage,

dem 15. September 1801, waren die Privilegien Livlands Kaiserlich bestätigt worden‘,

die langersehnte Erö der Universität Dorpat hatte der Kaiser in nahe Aussicht

gestellt‘, die Bestätigung der seit 1789 geplanten „livländischen adeligen Güter-Credit-

societät“ zugesagt 5, endlich durch die Aufhebung der mit dem Namen „Station“

bezeichneten obligatorischen Naturallieferung" dem Lande eine überaus dankbar

empfundene Wohlthat erwiesen 3. So erscheint es begreiflich, dass der im Februar 1802

versammelte Landtag vom Landmarschall Gustav Johann von Buddenbrock’ mit einer

1 Siehe Näheres bei Theodor von Bernhardi: „Geschichte Russlands und der europäischen

Politik in den Jahren 1814-1831, 2. Theil, Leipzig 1875, pag. 447 f.

3 Landrath Friedrich von Sivers, Landrath Otto Kamins von Richter, Senateur und Kammerherr

Gotthard Graf Manteuifel und Staatsrath von Oettingen.

3 „Relation“ der Landräthe Friedrich von Sivers und O. M. von Richter vom 30. Januar 180a, in

der ‚Deputationsakte der Jahre 1786-1806", Archiv Nr. 2a Vol. I Fol. 583 ff.

4 Siehe den Wortlaut der Kon ! !bei (Otto Mueller): ‚Die Livlindischen Landes-

privilegien und deren Con ! Leipzig 1841, pag. 156.

5 Die Universität wurde am 21. April 180a feierlich eröifnet; vergl. W. von Bock: „Die ernte

baltische Central-Commission“, ‚Baltische Monatsschrift‘, 13. Band 1866, pag. 97 Vergl. auch: „Aus dem

Leben des Landraths Friedrich Baron Ungern-Sternberg“, „Baltische Monatsschrift“, 24. Band 1875,pag. 117 I’.

9 Bestätigt durch den Ukas vom 15. Oktober 1802.

7 Vergl. oben pag. 79. '

3 Ukas vom 3. Dezember 1801, in der Akte „Schriftliche Hochobrigkeitliche Verfügungen“ vom

Jahre 1801, Fol. 169.

9 Vergl. oben pag. 114, Anmerkung 5.
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Rede eröffnet wurde, die in folgenden Ausdrücken der Begeisterung gipfelte. „Er

(der Kaiser) giebt allen Fürsten und Gewalthabern Europens ein erhabenes Beispiel,

dass der wahre Gebrauch der Macht in Selbstachtung der Gesetze bestehe. jeder seiner

Tage, seitdem er den Thron seiner Väter bestieg, ist ein wiederkehrenderZeuge davon

und bezeichnet die unnachahmliche Seelenstärke, mit welcher er das Wohl des Ganzen,

wie des Einzelnen, nach den Bedürfnissen und dem Geist seines Zeitalters für das

Eigenthümliche seines weiten Reichs umfasst, und mit unverwandtem Auge betrachtet

er die Anwendung, die seine Unterthanen von dem freien Wirkungskreise ihrer Kräfte

machen werden“ 1.

Im Mai 1802 besuchte der Kaiser Livland’ und knüpfte hier persönliche Be-

ziehungen an, die in der Folge für die Entwickelung der livländischen Agrarfrage

überaus wichtig wurden. Namentlich lernte der Herrscher den Landrath Friedrich von

Sivers, der sein Begleiter auf der Reise durch die Provinz war‘, kennen, aber auch

andere hervorragende Männer, mit denen der Kaiser, wie dargelegt werden wird, einen

Meinungsaustausch über die Lage der bäuerlichen Bevölkerung Livlands unterhielt,

müssen ihm in jenen Tagen näher getreten sein.

Seiner Erziehung und Geistesrichtung gemäss, erschien dem für die allgemeinen

Humanitätsideen eingenommenen, emp !jungen Monarchen die Aufhebung der

Leibeigenschaft in Russland als eine seiner höchsten und schönsten Lebensaufgaben‘

und so gehörten zu den zahlreichen Gnadenbeweisen, die den Beginn seiner Regierung

charakterisirten, auch Massnahmen, die dem bisher unbeschränkten Verkauf russischer

Leibeigenen zu steuern bezweckten 5. Welche Pläne und Absichten Alexander I. ver-

folgte, um die weitgehenden Rechte der Gutsherren zu beschneiden, die rechtlose Lage

der Bauern zu heben, lehren die publizirten Verhandlungen des sogenannten nicht-

o Komites, das aus wenigen Vertrauten bestand, mit denen der Kaiser in den

ersten Jahren seiner Regierung (1801-1803) zwanglos seine Reformpläne zu besprechen

p Zu jenem engen Kreis von Freunden, den der Monarch scherzend ‚comite du

salut public‘ nannte‘, gehörten namentlich Graf Victor Kotschubei, Nikolai

Nowossilzow, Fürst Adam Czartoryski und Graf Paul Stroganow’.

1 Landtagsrezess vom n. Februar xBO2, pag. 2. _

3 (Friedrich von Eckardt): „Kaiser Alexander in Riga“. Am 24., 25. und 26. May xBO2. Riga,

bey J. C. D. Müller. Diese Festschri erlebte drei Au und wurde zweimal in das Russische übersetzt.

Vergl. Recke-Napiersky: ‚Schriftsteller-Lexikon‘, x. Band, pag. 473. ‘
3 (Eckardt): „Kaiser Alexander in Riga‘, pag. 30.

4 Bernhardi: a. a. O. pag. 472. _

5 Engelmann: ‚Die Leibeigenschaft in Russland“, pag. x59.

i 6 Borxauonnux»: „licropia nspcrsonasin Hxrsepa-ropa Anescsups I n Poecis n am spexu“.

Tons I. Callerepöypn 1869 r.‚ pag. 72 B’. (Bogdanowitsch: „Geschichte der Regierung des Kaisers

Alexander I. und Russlands zu seiner Zeit“, x. Band, Petersburg x869, pag. 72 f.)

7 Vergi. auch: A. Br „Zur Geschichte der Regierung Alexander I.‘, „Baltische Monatsschrift“,

x4. Band 1866, pag. 34 6.; ferner: Engelmann: „Die Leibeigenscha in Russland‘, pag. x6o3’.
-

Der Graf

Kotschuhei hatte in Genf eine vorzügliche Erziehung genossen, war sodann unter Kaiser Paul bei der Ge-

sandtschaft in London thätig gewesen, wo er sich mit der Verfassung Englands vertraut machte. Im Alter

von 24 Jahren war er ausserordentlicher Gesandter in Konstantinopel (x792), in kurzer Zeit Geheimrath und

Vizekanzler geworden. Von Kaiser Paul verabschiedet, trat er ins Privatleben zurück, wurde jedoch von

Kaiser Alexander wieder in die Hauptstadt berufen, erhielt die Würde eines Senators und ward xBos Minister

des Innern.— Als der Begabteste von den Kaiserlichen Freunden galt Nikoiai N owossilaow, der zwar



153

ln dem Kreise seiner „Mitarbeiter“ erörterte Alexander I. mit Vorliebe die

Frage der Bauernbefreiung, wobei er auch die Ansichten seines Erziehen, des Schweizers

Laharpe‘ und dieAnschauungen des Staatsmanns und berühmten Dershawin *

einholte. ln dem intimen „Comite“ war zwar die Meinung allgemein, dass etwaszur

Besserung der elenden Lage der russischen Bauern gethan werden müsse, allein über

das, was zu geschehen habe und womit zu beginnen sei, war man nicht einig’. Zwei

Ansichten standen sich gegenüber: nach der einen sollte die Leibeigenscha mit einem

Schlage aufgehoben, nicht bei halben Massregeln stehen geblieben, nach der anderen

eine plötzliche Beschränkung der Herrenrechte vermieden und auf vorbereitende Schritte

Bedacht genommen werden, weil sonst Unzufriedenheit unter den Gutsherren, Unruhen

unter den Bauern entstehen würden.

Die radikale Ansicht vertrat energisch Stroganow und ihm schlossen sich

Kotschubei und Czartoryski im ‘Ganzen an. Laharpe rieth dagegen wiederholt zur

Vorsicht und auch Nowossilzow äusserte sich in diesem Sinn ‘. Der Dichter und

nur die Wiirde eines Kammerherrn trug, trotzdem aber dem Monarchen über die wichtigsten Angelegenheiten

des Staats Vortrag hielt. Er wurde später Kurator des Petersburger Lehrbezirks, Präsident der Akademie

der Wissenschaften, endlich Gehilfe des Justizministers. Nowossilzov hatte vier Jahre in England zugebracht
und war ein Bewunderer englischer Verfassung und Zustände. Fürst Adam Czartoryski, ein Pole, war

sorgfältig erzogen worden und hatte gleich Kotschubei und Nowossilzow später einige Zeit in England zuge-

bracht und dessen Verfassungsleben zum Gegenstande eifriger Studien gemacht. Schon in der Jugendzeit

Adjutant des damaligen Grossfllrsten Alexander, wurde er dem Kaiser Alexander ein naher Vertrauter, der

in den Jahren 1801-1803 viel Ein auf die Regierungsgeschäfie ausiibte, ohne indess irgend eine o

Stellung einzunehmen. lm Jahre 1803 wurde Czartoryski Gehilfe des Ministers der anawärtigen Angblegen-
heiten und hat als solcher eine bemerkenswerthe Rolle gespielt. —— Graf Paul Stroganow, ein edler

Charakter, hatte eine französische Erziehung genossen und gehörte zu den glilhendsten Verehrern Mirabeaus.

Er wurde in der Folge Gehilfe des Ministers des Innern, Grafen Kotschubei. Vergl. Bogdanowitsch:

a. a. O. pag. 73, Bernhardi: a. a. O. pag. 454 ff., Brückner: a. a. O. pag. 38

1 Cesar Frederic Laharpe, geb. am 6. April 1754, gest. am 30. Mai 1838, entstammte einem

alten Geschlecht des Waadtlandes, studirte Jurisprudenz und war in seinem Vaterlande Rechtsanwalt. lm

Jahre 1782 reiste er nach Petersburg, wo die Kaiserin Katharina 11. auf ihn aufmerksam wurde und ihm die

Erziehung ihrer Enkel, der Gross Alexander und Konstantin anvertraute. Den Mittelpunkt seiner

Lebensthätigkeit bildeten Bestrebungen um die Befreiung des Waadtlandes von der Herrschaft Berns. Laharpe

war ein lebhafter Vertheidiger der französischen Revolution und ihrer Grundideen, was die Kaiserin Katharina

veranlasste ihn seiner Stellung als Erzieher zu entheben. Er begab sich in die Schweiz und nahm an der

Bewegung theil, die mit der Auflösung der alten Schweiz endigte. im Juli 1798 trat er in das helvetische

Direktorium, wurde aber bald aus diesem ausgestossen und nach Frankreich. im Jahre 1801 machte

er eine Reise nach Russland und wurde von seinem ehemaligen Schiller, Kaiser Alexander 1., der ihm

in Dankbarkeit zugethan war, wohlwollend aufgenommen und vielfach zu Rathe gezogen. Nach dem Wiener

Kongress lebte Laharpe in seinem Vaterlande. Vergl. Bluntschli und Brater: „Deutsches Staatswörter-

buch“, 6. Band 1861, pag. 190 d’.

Ä Gawril Dershawin (1743-—1816) entstammte einer grundbesitzlichen Adelsfamilie, wurde in

Orenburg von einem Deutschen erzogen, trat 1762 in das Preobrashenskische Garderegiment, nahm 1772-1776

an der Unterdrückung des Pugatschewschen Aufstandes theil und liess sich 1777 in den Zivildienst (Senat)

überführen. Durch seine 1782 verfasste Ode „Felica“ erregte er die Aufmerksamkeit Katharinas 11., die ihm

ihr Wohlwollen zuwandte. Er wurde 1784 Gouverneur von Olonetz, 1786 Gouverneur von Tambow, in der

Folge Senator und Staatssekretär (1791). Alexander l. machte bei seinem Regierungsantritt den Dichter

zum Justizminister.

3 Die Verhandlungen des Comites sind von einem seiner Glieder, dem Grafen Paul Stroganow,

aufgezeichnet und von Bogdanowitsch in den Beilagen zum 1. Bande seiner Geschichte der Regierung

des Kaisers Alexander l. pag. 61 E. verö worden.

4 Brückner: a. a. O. pag. 48 5., Engelmann: a. a. 0. pag. 160
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Justizminister Dershawin hielt gar die Bauernbefreiung als durchaus unverträglich mit

dem Gemeinwohl und sprach es unverhohlen aus, dass die Sicherheit des Reichs durch

eine allgemeine Emanzipation gefährdet werden würde‘. Die durchaus ablehnende

Haltung der Regierungskreise und der Gesellschaft bewogen den Kaiser die Verwirk-

lichung seiner Pläne zu verschieben und sich zunächst mit dem Erlass eines Gesetzes

zu begnügen’, das allen Unterthanen, mit Ausnahme derer, die den Besitzungen der

Gutsherren zugezählt waren also der Leibeigenen -- das Recht verlieh, Grundeigen-

thum ohne Bauern zu erwerben. Wiewohl dieses Gesetz sehr wenig bedeutete und

Niemandem irgendwelche Rechte raubte, wurde es von der russischen Gesellschaft

dennoch mit Missmuth aufgenommen 3.

Während das „comite du salut public“ sich bisher im Interesse des gesammten

Reichs mit der Emanzipationsfrage beschäftigt hatte, bot sich ihm zu Beginn des Jahres

xBO2 Veranlassung speziell den livländischen Agrarverhältnissen Beachtung zu schenken.

In der Sitzung vom 20. Januar xBO2 machte Nowossilzow die Mittheilung, dass

zwei livländische Edelleute mit ihm eine Neuordnung der rechtlichen Lage ihrer Bauern

beredet hätten. Der eine von beiden habe den Wunsch verlautbart, dass sein allgemeines

Gesetzprojekt derKaiserlichen Bestätigung gewürdigt werde, der andere habe blos darum

gebeten, die zwischen ihm und seinen Bauern abgeschlossene private Vereinbarung ge-

nehmigen zu wollen. Auf diese Mittheilung Nowossilzows hin entspann sich eine Debatte

über die livländische und estländische Agrarfrage, wobei namentlich ein Punkt lebhaft

erörtert wurde. Einer der beiden livländischen Edelleute hatte Nowossilzow gegen-

über die Aeusserung fallen lassen: der Generalgouverneur würde ohne besondere

Kaiserliche Ermächtigung dem Landtag die Berathung der Emanzipation livländischer

Bauern zweifellos verbieten. In der sich hieran knüpfenden Diskussion vertraten

Nowossilzow und Czartoryski die Meinung, dass dem Landtag die Erlaubniss zur

Berathung dieses Gegenstandes nicht verwehrt werden könne, während Kotschubei

entgegengesetzter Ansicht war. Er betonte, dass die öffentliche Behandlung der

Emanzipationsfrage vorläu gefährlich erscheine, denn wenn etwa ein Antrag auf

Befreiung der Bauern in Liv- oder Estland auf dem Landtage gestellt und von ihm

angenommen werden würde, so werde voraussichtlich eine Bewegung in den anderen

Theilen des Reichs entstehen und alsdann wäre es unvermeidlich die Sache vor

den Reichsrath zu bringen, von dem eine Ablehnung sicher zu erwarten sei, gegen

die aber vorzugehen unthunlich erscheinen würde. Selbst Stroganow, der die Auf-

hebung der Leibeigenscha befürwortet hatte‘, erklärte sich gegen eine Behandlung

der Emanzipationsfrage auf den Landtagen Liv- oder Estlands und stellte den Grund-

satz auf, es solle nur einem jeden einzelnen Gutsherrn gestattet werden die Bauern-

befreiung auf seinem Besitzthum durchzuführen und zwar nach Regeln, die das Comite

für solche Fälle zu normiren habe5. Wenngleich der Kaiser keine strikte Entscheidung

traf, so ist doch die Ansicht Stroganows für Russland viele Jahrzehnte lang mass-

1 Bogdanovitsch: „Geschichte etc.“ a. a. O. pag. 98, Engelmann: a. a. O. pag. x67.

3 Ukas vom x2. Dezember 1801, Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom u. Mir: 180a.

3 Engelmann: a. a. O. pag. x63

4 Vetgl. oben pag. 153.

5 Bogdanowitsch: Beilagen zum x. Bande seiner Geschichte der Regierung des Kaisers

Alexander 1., pag. 61 ff.
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gebend geblieben und hat auch, wie wir sehen werden, die Entwickelung der Bauern-

befreiung in Livland wesentlich beeinflusst. Der Sieg der von Kotschubei und Stroganow
verfochtenen Ideen trat alsbald klar zu Tage. ‚

Im Jahre xBO2 richtete der Graf Sergei Rumänzow angden Kaiser die Bitte,

ihm gestatten zu wollen mit seinen Bauern eine Vereinbarung/schließen zu dürfen,

nach der den einzelnen bäuerlichen Nutzniessern ihre Landstellen, oder der Gemeinde

das gesamrnte Bauerland seines Gutes übertragen werde. Ein Verfahren dieser An

empfahl der Graf zur allgemeinen Nachahmung, weil auf solchem Wege die Leib-

eigenschaft allmählich und ohne Erschütterung beseitigt werden könne ’. Der Kaiser

liess das Gesuch Rumänzows dem Reichsrath zur Begutachtung übergeben und dieser

äusserte sich, wesentlich unter dem Ein des Justizministers Dershawin, dahin, dass

dem Wünsche des Bittstellers wohl zu willfahren sei, die Abfassung eines allgemeina

Gesetzes im Sinn des Gesuchs jedoch bedenklich erscheine, denn ein solches würde

viele Gutsherren veranlassen den Bestand ihres Eigenthums für gefährdet zu halten, in

den Bauern aber das Verlangen nach unbeschränkter Freiheit erwecken’. Es erscheine

daher empfehlenswerth lediglich dem Grafen Rumänzow zu gestatten seinen Vorschlägen

gemäss zu verfahren und den bezüglichen Ukas auf seinen Namen auszustellen. Wiewohl

Dershawin noch den Versuch machte die ganze Massregel zu verhindern’, so bestätigte

doch der Kaiser das Gutachten des Reichsraths am 20. Februar xBO3 und der Ukas

von demselben Tage gestattete ‚dem Grafen Rumänzow und allen Gutsbesitzern, die

seinem Beispiel folgen wollen,“ Bauern einzeln oder gemeindeweise freizulassen und

ihnen Land zu vollem Eigenthum auf Grund gegenseitiger Vereinbarung zu über-

tragen‘. Von grossem Interesse ist nun, dass der Minister des Innern, jener Graf

Kotschubei, der dem „comite du salut public“ angehörte, es für nothwendig erachtete

die Gouverneure, „als Hausherren der Gouvernements“, über die Bedeutung des Ukases

vom 20. Februar 1803 aufzuklären. In seinem Reskript vom 27. Februar 1803 theilt

er allen Gouverneuren Folgendes mit 5: ‚Die Absicht der Regierung ist es, den Guts-

besitzern ein Mittel zu geben ihre Ländereien zu vortheilhaften Preisen zu verpachten

oder zu verkaufen und nicht nur fremden, sondern auch den eigenen Bauern, wenn

der Gutsherr dariu seinen Vortheil und den Bauern dauernden Nutzen schaffen

will. Keineswegs wird aber beabsichtigt, die jetzt zwischen Gutsherren und Bauern

bestehende Ordnung abzuschwächen, oder die geringste Veränderung in Bezug auf

die Leibeigenschaft eintreten zu lassen. Die Bauern sollen genau
in derselben Ab—-

hängigkeit und demselben schweigenden Gehorsam gegen ihre Herren verbleiben, in

dem sie bisher gewesen sind. Bei der geringsten Verletzung des Gehorsams wird nach

der ganzen Strenge des Gesetzes verfahren werden“.

Dieses Gesetz, das von vielen als der Beginn einer neuen Zeit begrüsst wurde,

dessen Wirkung jedoch nur wenig den hochgespannten Erwartungen entsprach, galt

1 Engelmann: a. a. O. pag. x65.

3 Engelmann: a. a. O. pag. 168.

3 Die überaus ablllligen Aeuuerungen Dershawins über das Vorgehen des Grafen Rumänen

giebt Engelmann a. a. O. pag. x6B aus den Memoiren des Dichters Dershawin wieder.

4 Ukas vom 20. Februar 1803 und Ausf vom n. Februar xBO3, vollständige

Sammlung der Reichsgesetze Nr. 20625.

5 Wörtlich abgedruckt bei Engelmann: a. a. O. pag. xBl.
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vom Jahre 1803 bis 1858’ und bildete somit mehr als ein halbes Jahrhundert lang die

einzige Milderung des sonst unbedingt aufrechterhaltenen Prinzips der wirklichen

Leibeigenschaft oder Sklaverei.

Wie anders gestalteten sich dagegen die gutsherrlich-bäuerlichen Rechtsver-

hältnisse Livlands in demselben Zeitraum!

Während des ersten Jahres der Regierung Alexander I. ruhte die Weiterent-

wickelung der livländischen Agrarfrage. Zwar war sie, wie wir sahen, zu Beginn des

Jahres xBO2 im „comite du salut public“ berührt, aber nicht irgendwie geßrdert

worden. Die Mittheilung Nowossilzows in der Sitzung vom 20. Januar 1802, dass er

von zwei livländischen Edelleuten hinsichtlich der Ordnung der dortigen bäuerlichen

Verhältnisse angeredet worden sei ’, führte im Gegentheil, wie erwähnt, zu der Auf-

stellung des Grundsatzes, der livländische Landtag dürfe ebensowenig wie der

estländische die Bauernbefreiung in den Kreis seiner Berathung ziehen 3. Wiewohl

hierdurch natürlich den Landtagen der baltischen Ritterschaften die Behandlung der

Agrarfrage überhaupt nicht verwehrt worden war, so mag jene im vertrauten Kreise

des Kaisers vertretene Anschauung doch Livland nicht unbekannt geblieben sein und

eine Ungewissheit darüber hervorgerufen haben, welche Aufnahme eine Weiterführung
der durch den Tod Kaiser Pauls abgebrochenen Verhandlungen in der Residenz

würde. So wartete man das Schicksal des zuletzt im Jahre 1800 zur Bestätigung ein-

gereichten Entwurfs von 1798‘ ab und weder auf den im April, Juni und Dezember

180x versammelten Adelskonventen‚ noch auf dem im Februar und März 1802 be-

rathenden Landtag kam die Agrarfrage zur Sprache 5. Alsbald trat jedoch eine

Wendung ein, die durch das Vorgehen Estlands hervorgerufen wurde.

Der estländische Landtag hatte zu derselben Zeit wie der livländische, im Jahre

1795, begonnen die Besserung des Zustandes der Leibeigenen in Berathung zu ziehen

und gewisse Normen vereinbart, die jedoch als eine auf Ehrenwort beruhende private

Abmachung der Gutsherren angesehen und der Zeitumstände wegen geheim gehalten

werden sollten 3. Die von Kaiser Paul der livländischen Ritterschaft fünf Jahre später

auferlegte Geheimhaltung aller Massnahmen agrarpolitischen Charakters 7 lehrt, wie

richtig die estländische Ritterschaft die „Zeitumstände“ aufgefasst hatte.

Im ersten Jahr der Regierung Alexanders I. war die estländische Agrarfrage

dadurch aufgerollt worden, dass zwei estländische Edelleute die Aufmerksamkeit des

1 Engelmann: a. a. O. pag. xB2. Siehe dort statistische Beweise für die geringen Wirkungen
des Gesetzes vom 20. Februar xBO3. Vergl. auch: Johannes von Keussler: Art. „Bauernbefreiung in

Russland“, „Handwörterbuch der Staatswissenschaften“, 2. Band, pag. 226 E.

3 Wer diese beiden livländischen Edelleute gewesen sind, lässt sich nicht feststellen. Nowossilzow,

der sich im Gefolge des Kaisers Alexander auf dessen Reise durch Livland im Mai 180x befand (Eckardt:

„Kaiser Alexander in Riga‘, pag. x2), mag damals die erwähnte Unterredung geführt haben und es

liegt nahe anzunehmen, dass er von Friedrich von Sivers, der den Kaiser begleitete, angesprochenworden sei.

3 Vergl. oben pag. x 54.

4 Vergl. oben pag. x3x.

5 Residir- und Konventrezesse vom Jahre xBox, Vol. XLIV des Ritterschaftsarchivs und Rezess

des vom u. Februar bis zum 4. März xBo2 versammelten Landtags.

5 Friedrich Bienemann: „Ein estländischer Staatsmann“, „Baltische Monatsschrift‘, 24. Band

xB7O, pag. 506.

7 Vergl. oben pag. x 30.
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Monarchen auf die trotz der „Abmachung“ von 1795 immerhin unzureichenden Rechts-

verhältnisse der Landbevölkerung Estlands gelenkt hatten ‘. Der Ritterschaftshaupt-
mann’ von Estland Jakob Georg von Berg hielt es in diesem Anlass für seine

P dem Landtag die Umstände vorzutragen, die es nothnivendig machten jeder
anderweiten Massnahme zuvorzukommen und ein festes Regulativ für die Verhältnisse

zwischen Herren und Bauern zu erlassen, das auf den 1795 bereits häuslich vereinbarten

Grundsätzen beruhen, jedoch die Kraft eines Gesetzes haben müsse.

Der Landtag vom Juni 1802 ging sofort auf die Anträge des Ritterschafts-

hauptmanns ein und dieser unterbreitete dem Kaiser Alexander I. am 6. die

Grundzüge der ritterschaftlichen Beschlüsse in einem ausführlichen, an die Person des

Monarchen gerichteten Schreiben. Der Herrscher beantwortete bereits am 14.Juli, also

blos acht Tage später, die Zuschrift des Ritterschaftshauptmanns in wohlwollendster

Weise und hob namentlich rühmend die „Vorsicht“ hervor, „mit welcher die Ritter-

schaft zu diesem grossen Werke schreitet, das die Ehre und den Ruhm dieser edlen

Verbrüderung in den Annalen der Menschheit auf immer unvergesslich und um so

ehrwürdiger machen wird, da dieser Schritt aus eigenem Antriebe und freiwillig

geschieht“ 3.

Den Inhalt der Beschlüsse des estländischen Landtags vom Juni 1802 geben wir

hier nicht vollständig wieder, weil wir uns später mit dem, was Estland zu Beginn des

19. Jahrhunderts auf dem Gebiet der Agrargesetzgebung schuf, im Zusammenhang mit

der Agrargeschichte Livlands eingehend zu beschäftigen haben werden. Es sei nur

hervorgehoben, dass der Fortschritt der Beschlüsse des estländischen Landtags gegen-

über dem 1797 und 1798 von _der livländischen Ritter- und Landschaft aufgestellten
Entwurf in zwei Punkten besteht: in der schärferen Begrenzung des Rechts zum

Verkauf Leibeigener und in dem Schutz der Bauern vor gutsherrlicher Willkür durch

Kirchspiels- und Bauergerichte. Fortan sollte der Gutsherr Leibeigene nur verkaufen

dürfen, wenn das blos aus Bauern bestehende Bauergericht dem Verkauf zustimmte,

und das Kirchspielsgericht, aus Gutsherren zusammengesetzt, erhielt die Aufgabe,
bäuerliche Klagen wider die Gutsherren in erster Instanz zu entscheiden‘. In Livland

waren dagegen durch den Entwurf des Landtags von 1797 nur der Verkauf von Leib-

eigenen über die Landesgrenze verboten, Bauergerichte lediglich zur Schlichtung von

Streitigkeiten zwischen Bauern eingesetzt, Kirchspielsgerichte garnicht geschaffen
worden5. Andererseits hatte der livländische Landtag die erbliche Nutzung der Land-

stelle, die in Estland erst jetzt gesichert wurde, schon 1798 geregelt“, war also hierin

Estland vorausgeeilt, und nicht etwa, wie irrthümlich angenommen worden ist 7, hinter

1 Samson: „Versuch etc.“‚ Sp. n3, Bienemann: „Ein estländischer Staatsmann“ a. a. O. pag. 507.

3 Der Ritterschaftshauptmann von Estland nimmt amtlich dieselbe Stellung ein, wie der Land-

marschall von Livland.

5 Das Gesuch des Ritternchaftahauptmnnnn Jakob von Berg vom 6. juli 180c, sowie das Kaioerliche

Handschreiben vom i4. Juli 180a sind abgedruckt in Samsons „Versuch etc.“‚ Sp. n4 und danach von

Bienemann in seiner erwähnten Biographie: „Ein entlandischer Staatsmann“, a. a. O. pag. 508 E.

4 Siehe die Beschlüsse den estllndischen Landtags vom Juni xBO2 bei Bienemann: „Ein est-

lindischer Staatsmann“, a. a. O. pag. sxo.

5 Vergl. oben pag. 120.

5 Vergl. oben pag. x33.

7 So von Bienemann: a. a. O. pag. 513.



158

der Schwesterprovinz zurückgeblieben. Noch in einer anderen und zwar sehr wesent-

lichen Beziehung unterschieden sich die in den Jahren 1795-1800 vom livländischen

Landtag zur Besserung bäuerlichen Rechts entworfenen Grundsätze vortheilhaft von

den Beschlüssen, die von der estländischen Ritterschaft 1802 gefasst wurden. In

Livland war darauf Gewicht gelegt worden, dass die bäuerlichen Dienste und Lei-

stungen in der Hauptsache nach festen Normen zu reguliren und nach einer allgemein

verbindlichen Form (Wackenbücher) zu registriren seien’, um jegliche gutsherrliche

Willkür in dieser Hinsicht zu bannen. In Estland dagegen hatte man sich xBO2 hierzu

noch nicht verstanden, sondern das Mass der Frohndienste dem Belieben der Guts-

herren anheimgestellt und nur die Bestimmung getro dass die Kirchspielsgerichte

gegen unbillige gutsherrliche Forderungen einzuschreiten befugt seien.

Die huldreiche Aufnahme, die das Vorgehen der estländischen Ritterschaft bei

dem Kaiser Alexander I. fand, veranlasste Friedrich von Sivers, in seiner Eigenschaft

als residirender Landrath, den Monarchen um die endliche Bestätigung des livländischen

Gesetzprojekts vom Jahre x798 zu bitten und die vom Ritterschaftshauptmann Jakob

von Berg mit grossem Erfolg gewählte Modalität der direkt an den Kaiser gerichteten

Eingabe wies Sivers auf den Weg hin, den er einzuschlagen habe. Im August des

Jahres 1802, als Sivers die Geschäfte des residirenden Landraths zu führen hatte,

richtete er an den Herrscher eine Supplik folgenden Inhalts’:

„Allergnädigster Kayser und Herr!

Ew. Kayserl. Majestät haben aus Allerhöchster Gnade geruhet, diejenigen

Grundsätze, die die Ehstländische Ritterschaft zur Verbesserung des Bauernzustandes

aufgestellt, zu billigen und zu bestätigen. Wenn nun die Livl. Ritterschaft bereits

im September 1796 auf dem Landtage ähnliche und ausführlichere Bestimmungen

getroffen, und um die Allerhöchste Bestätigung derselben gebethen hat, so unter-

winde ich mich, als residirender Landrath, solches auch Ew. K. M. mit der unter-

thänigsten Bitte zu Füssen zu legen, dass Allerhöchstdieselben dasjenige, was Ew.

K. M. von diesen Bestimmungen Allerhöchst billige, auch Allergnädigst zu be-

stätigen geruhen wolle. Da ich zugleich mit den Grundsätzen der Livl. Ritterschaft

durch mein seit x792 geführtes Amt hinlänglich bekannt bin: so halte ich es für

Pflicht Ew. K. M. zu versichern, dass die Livl. Ritterschaft, obgleich sie in dem

ersten Punct dieser Bestimmungen den Verkauf der Landleute an die im Gouver-

nement besitzl. Edelleute, und die Verschenkung derselben an Verwandte vorbehält,

dennoch willig und gern auf dieses die Menschheit entehrende Recht Verzicht

leisten, und manche im 6. Punct nicht in Anschlag zu bringende Nebenarbeiten,

da solches mit dem 5. Punct in Widerspruch stehet, als nach welchem die Arbeiten

und Abgaben der Landleute nach dem Werth ihres Landes bestimmt werden sollen,

im Werthe des Landes anrechnen oder auch gänzlich erlassen wird, sobald Ew.

Kays. Maj. in Gnaden zu erlauben geruhen wollen, dass diese Sache auf einem

extraord. Landtag statt des im Juni 1803 zu haltenden ordinären Landtages, vor-

getragen, alsdann zur Beprüfung Ew. K. M. unterlegt, und nach erhaltener Be-

stätigung in Ausführung gebracht werde.“

1 Vergl. oben pag. n: und 131. .

3 Residirrezess vom 28. August Nr. 3x9 und ‚Ausfertigung-Buch‘ vom Jahre 18m, Nr. 550 vom

28. August 180c.
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Friedrich von Sivers folgte, indem er seine Bittschrift direkt dem Monarchen

unterbreitete, zwar der Form, aber nicht dem Wesen nach Estlands Beispiel. Der

Ritterschaftshauptmann Jakob von Berg verständigte sich, ehe er an den Kaiser das

Gesuch richtete, eine Aenderung der gutsherrlich-bäuerlichen "Rechtsverhältnisse
ge-

nehmigen zu wollen, mit dem estländischen Landtag, der residirende Landrath von

Sivers erachtete es dagegen nicht für geboten in eben derselben für Livland hoch-

wichtigen Sache auch nur den Adelskonvent zu Rathe zu ziehen, ja vermied es sogar

diesem über das Geschehene Bericht zu erstatten. Er liess lediglich in dem Residir-

rezess vom 28. August 1802 die kurze Notiz registriren: „auf Verfügen des Herrn

residirenden Landraths wurde ausgefertigt: eine unterthänigste Bitte an Se. Kayser-

liche Majestät, den Landtagsschluss wegen Verbesserung des Bauernzustandes Aller-

gnädigst bestätigen zu wollen“. _ln seiner Bittschrift suchte aber Sivers, wie wir sahen,

nicht etwa blos um die Kaiserliche Bestätigung der Landtagsschlüsse von 1796 und

x798 nach, wozu er vielleicht befugt gewesen wäre, sondern ging viel weiter und

unterbreitete dem Kaiser, ohne von der Ritter- und Landschaft hierzu ermächtigt zu

sein, bestimmte und zwar sehr bedeutsame Vorschläge: die Veräusserung von Leib

eigenen gänzlich verbieten und die bisher in Livland niemals bemessenen, sogenannten

extraordinären Frohndienste der Bauern normiren zu wollen. Sivers hatte durch sein

Vorgehen die soeben revidirte, am 7. April 1802 von der Ritterschaft festgestellte

Landtagsordnung verletzt und sich zum mindesten einer schweren Kompetenzüber-

schreitung schuldig gemacht. Die Landtagsordnung umgrenzte die Befugnisse des

residirenden Landraths zwar recht allgemein, liess aber doch zum wenigsten erkennen,

dass die Ausfertigung einer Supplik an den Kaiser nicht in das alleinige Belieben des

residirenden Landraths gestellt sei’. Hierüber konnte sich Sivers gar keinem Zweifel

hingeben, er p aber, wie wir später mehrfach zu erkennen Gelegenheit haben

werden, seinen Weg allein zu nehmen, unbekümmert um die Schranken, die seiner

amtlichen Stellung von der Verfassung gesetzt waren.

Nachdem Sivers so von sich aus den Versuch gemacht hatte den Kaiser

Alexander eine über den Landtagsschluss von 1798 hinausgehende Beschränkung

der gutsherrlichen Rechte zu erwärmen, vergingen fast vier Monate, ohne dass der

Monarch seine Bittschrift zu beantworten geruhte.

In der Zwischenzeit hatte sich in Livland ein betrübender Vorfall ereignet, der

die Entschliessung des Herrschers verzögert haben mag, wiewohl er thatsächlich in

keinem Zusammenhang mit der von Sivers angeregten Frage der Erweiterung und

allendlichen Bestätigung des Landtagsschlusses von 1798 stand.

Im Oktober 1802 waren auf den in der Nähe der Stadt Wolmar belegenen

Rittergütern Kaugershof und Kokenhof’ unter den Bauern sehr ernste Unruhen

1 Der 5 24 der Landtagsordnung von: 7. April 1802 lautete: „Alles, was die Verfassung des

Landes angreift, Veränderungen der Privilegien, Einführung der neuen Auflagen oder Abänderung der

bisherigen Abgaben betri oder auch Sachen von Wichtigkeit, in welchen selbst die Zuziehung des Land-

marschalls nicht hinreicht, darf der residirende Lnndrnth ohne Berufung eines Convents nicht abmachen.

Hierher gehören auch Proponitionen vom Kaiserlichen Verweser des Herzogthumn und Neuerungen in

Postirungssachen‘.

3 Kaugershof gehörte damals dem Grafen Georg Heinrich von Mengden, Kokenhof dem

Kreisdepntirten Ernst Heinrich Anhorn von Hartwiss. Stryk: „Giitergenchichte“ 2. Theil, pag. 234

und 235.
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entstanden, die nur mit militärischer Hilfe gedämpft werden konnten und mit Blut-

vergiessen endeten. Jene Unruhen oder vielmehr Aufstände sind auf dieselben Beweg-

gründe zurückzuführen, wie die sogenannten „Kopfsteuerunruhen“ der Jahre 1783-1787

und x797 ‘.

Das Gesetz vom 3. Dezember 180x hob, wie erwähnt’ wurde, die mit dem

Namen ‚Station‘ bezeichneten Lieferungen von Roggen, Gerste, Hafer und Heu 3 auf.

Jene Naturalabgabe musste auch nach der Einführung der Kopfsteuer von den Gütern

an die Krone abgeführt und von den Bauern entrichtet werden, nur wurde ihr Baar-

werth nach einer obrigkeitlichen Taxe in Geld veranschlagt und der kalkulirte Geld-

betrag von der Kopfsteuerzahlung in Abrechnung ‚gebracht ‘. Von nun an war die

‚Station‘ nicht mehr der Krone zu liefern, dagegen die Kopfsteuer von den Bauern

in vollem Betrage zu entrichten 5.

Wie die Landbevölkerung nach dem Erlass des Kopfsteuergesetzes (1783) die

verwickelte Berechnung, die sich aus der Beibehaltung der alten Leistungen und der

Erhebung einer neuen Geldsteuer ergab, nicht zu begreifen vermochte, sondern der

Meinung war, dass die Kopfsteuerzahlung sie von jeglicher Frohnarbeit befreie, und in

Unruhe gerieth‘, als nach wie vor die den Gutsherren Schuldigen Frohndienste gefordert

wurden, so auch jetzt. Die Bauern glaubten, dass der Ukas über die Aufhebung der

„Station“ sie nicht nur aller Frohndienste und Abgaben überhoben, sondern ihnen

auch die völlige Freiheit verliehen habe 7. Die Bewegung trat namentlich im Wol-

marschen Kreise hervor und nahm auf den Gütern Kaugershof und Kokenhof einen

sehr ernsten Charakter an. Die Besitzer dieser Güter sahen sich genöthigt um ge-

richtlichen Beistand zu bitten und der Landrichter des Riga-Wolmarschen Kreises

R. Freiherr von Ungern-Sternberg erhielt am 5. Oktober 1802 von der livländischen

Gouvernementsverwaltung den Auftrag sich unverzüglich nach Kaugershof zu begeben,

um den Aufstand zu beseitigen. Weil zu befürchten war, dass die aufrührerischen

Bauern der Gerichtsbehörde Widerstand entgegensetzen würden, wurde zunächst eine

Infanterieabtheilung beordert die Massnahmen des Landgerichts zu unterstützen. Als

in der Folge der Aufstand immer mehr um sich gri und die Zahl der revoltirenden

Bauern auf etwa 3000 stieg, mussten selbst Artillerie- und Kavallerie-Detachements

herangezogen werden, die thatsächlich einzugreifen genöthigt waren, da alle Er-

mahnungen und gütliche Vorstellungen nichts fruchteten. Erst nachdem gegen die

das Militär angreifenden Bauern von den Schiesswa Gebrauch gemacht worden

war3, gelang es den Aufruhr zu brechen’.

1 Vergl. oben pag. 81 B’.

3 Vergl. oben pag. 151.

I 3 Vergl. oben pag. 75.

d 4 Vergl. oben pag. 79.

5 Ukas vom 3. Dezember 180x in der Akte „Hochobrigkeitliche Verfügungen vom Jahre 180x‘,

Fol. 169, Landtag-srezess vom 13. Februar xBO2, pag. |7 und 18.

3 Vergl. oben pag. 81.

7 Bericht des Rigaschen Landgerichts vom so. Oktober 180a über den Bauernaufstand auf den

Gütern Kaugershof und Kokenhof, Manuskript der Ritterschn I, 16.

3 Es wurden u Bauern getödtet und 1o verwundet.

9 Der aktenmissige Bericht der Militärverwaltung vom 13. Oktober xBO2 bezeugt die Nothwendig-

keit dessen, dass von den Schiesswatfen Gebrauch gemacht werden musste; Bericht des Riguchen Land-

gerichts etc. a. a. O.
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Die inhaftirten, vom Landgericht verhörten Rädelsführer legten ein unum-

wundenes Geständniss ab, dessen Richtigkeit durch die Vernehmung zahlreicher

Zeugen erhärtet wurde. Zu den Aufwieglem der Bauern gehörten freie Leute,
ein Diener und ein Kutscher, und zwei Leibeigene, ein Bauerwirth und ein Bauer-

knecht. Alle betonten, dass die Bauern keine Klagen gegen ihre Gutsherren, von

denen sie niemals hart oder ungerecht behandelt worden wären, voranbringen hätten.
Sie seien dagegen der festen Ueberzeugung, dass der Ukas vom 3. Dezember iBOl

nach dem Willen des Kaisers ihnen die volle Freiheit verliehen habe, der Ukas aber

durch Richter, Beamte und Militärpersonen, die -von den Gutsherren erkauft worden

seien, in eihem falschen Wortlaut publizirt worden wäre. Sie hätten die Absicht

gehabt die erkauften Richter und Militärpersonen zu tödten,’ um die Kaiserlich zuge-
sicherte Freiheit zu erlangen.

Der verhältnissmässig gebildete Diener, der geistige Urheber der Bewegung,
äusserte unveihohlen:

er pflege zweimal wöchentlich die Zeitungen zu lesen

und wisse daher sehr wohl, wie es in Frankreich mit der Freiheit bestellt sei.

Nachdem die Ruhe durch strenge Massnahmen wiederhergestellt war, erö

der Kaiser dem Landrichter Freiherrn von Ungem—Sternberg und dem Militärkommando

für die Umsicht, mit der sie gegen die aufriihrerischen Bauern vorgegangen waren,

sein Monarchisches Wohlwollen‘, die livländische Gouvernementsverwaltung aber erliess

eine Publikation’, in der sie über den Hergang des Aufstandes eingehend berichtete,
die schweren Strafen, mit denen die Aufriihrer belegt worden waren, namhaft machte

und vor ähnlichen Ausschreitungen warnte.

Ueber den Kaugershofschen Bauernaufstand war der Kaiser, wie seine Dank-

sagung an den Landrichter von Ungern—Sternberg lehrt, unterrichtet worden. In der

Folge wurde er auf jenen betrübenden Vorgang noch besonders von einem Mann

aufmerksam gemacht, der den gutsherrlich- bäuerlichen Verhältnissen Livlands im

Grunde fern stand: vom Professor der neubegründeten Universität Dorpat Georg
Friedrich von Parrot’. Parrot, der bei Kaiser Alexander I. Ansehen genoss,

machte ihm am 26. Oktober (7. November) xBO2 während einer Audienz in Sachen der

i Kaiserlicher Ukas vom 4. November iBO2, dem Landrichter Freiherrn von Ungern-Stemberg vom

Generalgouverneur erö am ii. November iBO2 Nr. 957, Beilage zum Bericht des Landgerichts etc., a. a. O.

* Patent vom 29. November iBo2 Nr. 4427, in deutscher und lettischer Sprache publizirt.
3 Georg Friedrich von Parrot, geboren zu Mömpeigard oder Montbeliard in Frankreich

(Departement Doubs) am 5. Juli (24. Juni) i767, wurde im Juni i795 Hauslehrer beim Grafen Sievers

zu Schloss Wenden in Livland, reichte im Herbst i795 dem iivländischen Landtag eine Schrift, die

Organisation der i794 begründeten, i795 ins Leben getretenen „livländischen gemeinnützigen und ökonomi-

schen Societät“ ein, und wurde erster ständiger Sekretär dieser Gesellschaft. Als die Universität Dorpat
am 2i. April iBO2 eröffnet war, wurde Parrot der Lehrstuhl der Physik an dieser Hochschule übertragen
und ihm das damals sehr wichtige Ehrenamt des Prorektors anvertraut. Als solcher war er vielfach in der

Residenz anwesend und mit Erfolg um den Erlass eines Universitätsstatuts bemüht, das die neue Schöpfung,
sehr zum Schaden ihrer späteren Entwickelung, dem Ein der livländischen und estländischeii Ritter-

schaften, deren Opferfreudigkeit das junge Institut seine Entstehung verdankte, entrückte. Parrot genoss

nicht nur bei Kaiser Alexander i. hohes Ansehen, sondern stand auch dem Kaiser Nikolai I. später sehr

nahe. Er wurde i826 als Professor der Dorpater Universität emeritirt, noch in demselben Jahr ordent-

liches Glied der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, iB4O ehrenvoil entlassen und starb

auf einer Reise zu Helsingfors am 8. Juli i852. Vergl. Recke-Napiersky: „Schriftsteiier- und Gelehrten-

Lexikon“ 3. Band, pag. 364 E, „Nachträge“ von Napiersky-Beise 2. Band, pag. 9r E, W. von Bock:

„Die erste baltische Central-Commission", a. a. O. pag. i2i. Ueber die Beziehungen Parrots zu Kaiser
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Universität Dorpat „eine gedrängte Schilderung der Lage der livländischen Bauern“.

Der Kaiser sagte, wie Parrot selbst berichtet: „Ich kenne sie zum Theil schon. Es wird

besser werden, es erfordert aber viel Behutsamkeit. Ich werde sehr viele Schwierig-

keiten treffen“. Parrot übergab dem Monarchen einen von ihm verfassten Aufsatz über

die in Kaugershof stattgefundenen Bauerunruhen, worauf der Kaiser erwiderte: „Ich

werde ihn mit vieler Aufmerksamkeit lesen und um einstweilen jedem ferneren Unglück

vorzubeugen, habe ich Herrn von Sivers zum Kommissar mit einem Regierungsmitglied

ernannt, um diese Sache auszugleichen“. Parrot berichtet nun selbst weiter: „Wir

sprachen noch mehreres über diesen Gegenstand und da ertheilte mir der Freund der

unterdrückten Menschheit den Auftrag, eine Verfassung für den livländischen Bauern

zu entwerfen. Die Last war für meine einzigen Schultern zu schwer. Ich sagte ihm,

dass obgleich ich mich bemüht hätte die möglichste praktische Kenntniss hiervon mir

zu erwerben, ich dennoch meinen Kräften nicht trauen könne und bat um die Erlaubniss

mich mit noch einigen Männern von grösseren Einsichten dazu zu verbinden. „Wen

wollen Sie haben?“ fragte er (der Kaiser) mit der Miene des Beifalls. Ich nannte

Sivers, Danckwart, Cornelius und Ekesparre’ und entwarf ihm eine kurze

Charakteristik dieser Männer. Sivers kannte er schon. Er war es zufrieden und bat

mich diese Kommission sogleich bei meiner Ankunft in Dorpat zu organisiren.“

In der Abschiedsaudienz am 15. Dezember 1802 kam der Kaiser auf die Agrar-

frage zurück, worüber Parrot schreibt: „Zuletzt ermahnte er mich die Errichtung und

Arbeiten des Komites zur Entwerfung der Bauerverfassung, vorzüglich der Kronbauern

wegen zu beschleunigen, damit die Veränderungen, die dadurch auf den Krongütern

bewirkt würden, den Privatgütern zum Muster dienen könnten und so die allgemeine

Anwendung erleichterten. —— Wenn einst der Landmann dieses grossen Reiches es

erfahren wird, mit welcher zärtlichen Sorgfalt, mit welcher väterlichen Behutsamkeit

Alexander für dessen Wohl sorgte o, von wieviel Millionen glücklicher Menschen

wird dieser Edle gesegnet werden‘.

Welche Massnahmen die Kommission, deren Bildung von Parrot in Vorschlag

gebracht und vom Kaiser genehmigt wurde, schliesslich empfohlen hat, ist nicht

bekannt geworden, dass sie sich aber thatsächlich mit Entwürfen zu einer neuen liv-

ländischen Bauerverordnung beschäftigte, darf kaum bezweifelt werden3. Vielleicht sind

Alexander I. siehe: Dr. Fried r. Biene mann: „Aus dem Briefwechsel Georg Friedrich Parrots mit Kaiser

Alexander 1.“, „Deutsche Revue“ XIX, 1894, pag. 161 fi’. und 318 ff. Ueber Parrots Beziehungen zu Kaiser

Nikolai I. vergl. „Aus einer Denkschrift des Professors G. F. von Parrot an den Kaiser Nikolai I.‘. „Baltische

Monatsschrift“, 38. Jahrgang 1896, pag. 146

1 Wir folgen hier den Mittheilungen von Dr. Fried r. Bienemann: „Kaiser und Professor“ in

der St. Petersburger Zeitung Nr. 246, 249 und 251 vom Jahre 1895.

i 9 Mit Sivers ist der Landrath Friedrich von Sivers, der uns viel beschäftigt hat, gemeint;

Johann Danckwart, geb. zu Riga am 2. Febr. 1748, gest. auf dem Gut Lindenhof in Livland am 13. Juli

1803, war 1799—1803 livl. Generalsuperintendent; Ernst Johann Adam Cornelius, geb. am 17./29. Nov.

1757 zu Tann im Fränkischen, gest. am 2. Okt. 1820 zu Pastorat Arrasch. war seit 1788 Pastor zu Arrasch

in Livland. wurde 1816 Assessor des livl. Oberkonsistoriums. Vergl. Napiersky: „Beiträge zur Geschichte

der Kirchen und Prediger in Livland“, 1. Theil, Mitau 1850, pag. 41 und 47; ferner Napiersky-Beise:

„Nachträge und Fortsetzungen zum Allgem. Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon“. 1. Band, pag. 146. Unter

Ekesparre ist wahrscheinlich der Major Peter Alexander von Ekesparre zu verstehen, der am 21. Januar 1762

geboren, zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf dem seiner Frau gehörigen Gut Weissenstein bei Wenden lebte, sich

auf dem Landtag 1803 bemerkbar machte und 1804 Schulinspektor des Wendenschen Kreises wurde. Stammtafel.

3 Der einzige direkte Hinweis auf ihre Thätigkeit ist freilich nur in einer litterarhistorischen Notiz

gegeben, die sich in Dr. Napierskys „Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger in Livland‘,
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die Ergebnisse ihrer Arbeiten mit dem Elaborat identisch, das Friedrich von Sivers

zu Beginn des Jahres 1803 dem Kaiser unterbreitete‘. ‚

Wenige Tage nachdem Parrot vom Monarchen in der Abschiedsaudienz

empfangen und zur Beschleunigung der Ausarbeitung eines Entwurfs/ermahnt worden

war (t 5. Dezember 1802), richtete der Kaiser an Friedrich von Sivers ein Handschreiben

folgenden Inhalts’:

‚Herr Landrath Sivers! Mit Vergnügen habe ich den Eifer der livländischen

Ritterschaft in Betreff des zu erleichternden Schicksals der Ackerleute ersehen, und

Ihre, Mir mit dem Rapport des Rigaschen Militairgouverneurs Fürsten Golitzin

zugesandten, bereits im Jahre [796 getroffenen Beschlüsse geprüft. Wenn selbige

auch nicht völlig das Ziel erreichen, welches von der wohlthätigen Absicht des

livländischen Adels zu erwarten steht, so lässt sich doch mit voller Ueberzeugung

von der aufgeklärten Menschenliebe dieses ausgezeichneten Standes annehmen,

[dass derselbe ohne Verzug Zusätze machen wird, die dem jetzigen Zeitalter ent-

sprechen. Das Recht, den Bauer verkaufen und verschenken zu dürfen, müsste

mehr eingeschränkt und gemildert, die ausserordentlichen Abgaben und Arbeiten,

die im sechsten Punkte festgesetzt worden, verringert und abgeändert werden.

Was aber die Verp der Bauern betrifft, die Producte des Hofes nach ent-

fernten Gegenden zu führen, welche der eilfte Punkt festsetzet: so hat dies den

Anschein einer grossen Ungerechtigkeit. Ich erlaube Ihnen den Juni-Monat des

künftigen Jahres nicht abzuwarten, der Adelsversammlung diese Beschlüsse vor-

zulegen, um wenn sie diese Gegenstände aufs neue geprüft hat —— sie Mir mit

denjenigen Abänderungen und Zusätzen, welche sie für gut befunden haben wird,

vorzustellen.

Auch scheint es mir nöthig, dass ein Punkt zugesetzt wird, welcher den

Bauern die eheliche Freiheit dergestalt verstattet, dass sie nur durch die Rechte

der Kirche und die Verweigerung der Eltern eingeschränkt werden könne.

Der Zweck in Betreff der Rechtsp für den Bauern kann nicht erreicht

werden, wenn der Herr allein als sein Richter anerkannt wird. Dieses Recht

könnte füglich Richtern, welche der Bauer selbst erwählt, übertragen werden, wie

z. B. die estländische Ritterschaft festgesetzt hat. Uebrigens verlasse ich mich voll

Vertrauen sowohl auf den menschenfreundlichen Eifer der gesammten Ritterschaft,

als auch auf Sie, und verbleibe Ihr wohlgewogener

St. Petersburg, 24. December 1802.
Alexander}

Gleichzeitig mit diesem Kaiserlichen Handschreiben emp Friedrich von Sivers

vom Minister des Innern Grafen Kotschubei einen Brief 3, in dem er aufgefordert wurde

dem Wunsch des Monarchen zu entsprechen und, wenn seine Geschäfte oder andere

Umstände ihn nicht davon abhielten, in die Residenz zu eilen. Dort überreichte Sivers

1. Thell, pag. 41. Dort ist vom Pastor Cornellua, der Glied jener von Parrot gebildeten Kommission

war, gesagt: „Er wurde auf Allerhöchsten Befehl Mitarbeiter einer Allerhöchst veranstalteten Comdnnion

zur Verbesserung des Zustandes der livi. Bauern 1803“.

1 Vergl. weiter pag. 164. .

9 Landtagsakte 1803, Fol. 143, abgedruckt in Samsons „Versuch etc.“‚ a. a. O. Sp. 95, und in

Transehes „Gutsherr und Bauer“, pag. 216.

3 Landtagsakte 1803, FOl. 143.
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dem Kaiser zwölf „Bemerkungen zur Verbesserung des gedrückten Zustandes der liv-

ländischen Bauern‘ folgenden Inhalts’:

Der Verkauf und das „angemasste Recht‘ des Verschenkens’ eines Bauern

ist zu verbieten, der Ausdruck „Erbmenscl in Handlungen und Akten ‚gänzlich zu

vertilgen‘ (Pkt. x). _

Kein Bauer darf, „so lange er seiner Wirthschaft mit Sorgfalt vorsteht‘, aus

seinem Hof gesetzt werden, es sei denn auf gerichtliches Erkenntniss hin (Pkt. 3).
Die Frohndienste und Abgaben der Bauern, die Öffentlich-rechtlichen („publiken“)

7-’- Leistungen ausgenommen,sind nach dem schwedischen Revisionsverfahren zu bemessen.

Die bisher auch nach dem schwedischen Taxverfahren ungemessenen ausserordent-

lichen Hilfsarbeiten sind zu veranschlagen und zwar gegen die den Bauern zugetheilten

Heuschläge, die bisher nicht in die Taxation einbezogen wurden, zu verrechnen.

Jedem Bauerwirth ist ein gedrucktes Wackenbuch, das seine Leistungen und die

dagegen in Berechnung kommenden Ländereien registrirt, einzuhändigen (Pkt. 2).

jeder verheirathete Bauerknecht muss „zur Beförderung des Ackerbaues, wie

der V olksvermehrung“ in Land gelohnt werden (Pkt. 5).

Die bäuerliche Eheschliessung ist von dem Konsens der Gutsherrschaft gänz—-
lich zu befreien (Pkt. 6).“

Die übrigen Punkte übertragen einen Theil der gutsherrlichen Rechte der

Bauergemeinde’ und ordnen die bäuerliche Rechtsp im Sinne bäuerlicher Ver-

tretung in den Gerichten niederer Instanz‘.

Der Kaiser beauftragte Sivers am 30. Januar 1803 diese Bemerkungen dem Land-

tag zur Beprüfung zu überweisen, indem er an ihn folgendes Handschreiben richtete‘:

„Herr Landrath Sivers! Die von Ihnen überreichten Bemerkungen über

die zum Besten der Bauern zu entwerfenden Grundsätze Ich in allen Vor-

schlägen den Mir genügsam bekannten, grossmüthigen Absichten Einer Edlen

Ritterschaft angemessen. Indem Ich Ihnen selbige zurücksende, überlasse Ich es

Ihrem Eifer solche der Ritterschafts-Versammlung, um Rücksicht darauf zu nehmen,

vorzulegen, welche, da sie dergleichen edle Emp mit Ihnen theilt, nicht

unterlassen wird mit vereinigter Kraft dieses ihr zum Ruhm gereichende Denkmal

zu begründen.‘

1 Landtagsakte iBO3, Fol. 145 E. Die zwölf Bemerkungen sind ausziiglich von Samson: „Ver-

such etc.“, a. a. O. Sp. 96, und von Tran sehe: a. a. O. pag. 217 dem Sinn nach wiedergegeben.

* Samson: ‚Versuch etc."‚ a. a. 0. ersetzt den Ausdruck „angemasst“ durch ‚angeblich‘, doch

ist im Original (Landtagsakte xBO3, Fol. 145 6.), das freilich eine Uebersetzung des russischen Textes

darstellt, der härtere Ausdruck „angemasst“ gebraucht. .
3 So das Recht, die Auswahl der Rekruten unter den Gemeindegliedern zu treffen, um „Bosheit

und Rache zu verhüten“ (Pkt. 4); das Recht der Beantragung bei Gericht, ein lasterhaftes Glied der Bauer-

gemeinde aus dem Gemeindeverbande auszuschliessen und zu ö Arbeit zu verurtheilen (Pkt. 7).
4 Kirchspielsgerichte mit bäuerlichen Beisitzern bilden die erste Instanz für Streitigkeiten der Bauern

unter sich und wider ihre Gutsherren (Pkt. 8); die zweite Instanz sollen Oberkirchenvorsteher-Gerlchte

bilden, die unter dem Präsidium des Oberkirchenvorstehers aus zwei Gutnherren, zwei Pastoren und vier

Bauern zusammengesetzt sind (Pkt. 9); dritte Instanz: das Landrathskollegium, verstärkt durch den Land-

marschall und zwei Kreisdeputirte; vierte Instanz: Senat (Pkt. 1o). Die Ordnungsgerichte fungiren als

Exekutivbehörden (Pkt. n). Alle Bauern, sowohl die der Privatgiltser, als auch die der Domänengiiter,

sind diesen Gerichtsbehörden unterworfen (Pkt. 12;.

5 Landtagsakte 103, Fol. 144, abgedruckt in Samsons „Versuch etc", a. a. O. Sp. 98.
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Kaiser Alexander I. war, wie wir gesehen haben‘, darauf bedacht die Rechte

der Gutsherren zu beschränken, das Loos der Leibeigenen zu bessern und sie der

Freiheit entgegenzu Einige seiner Mitarbeiter, namentlich sein Lehrer Laharpc,
mahnten jedoch zur Vorsicht und diese Anschauung schien für den Kaiser zunächst

massgebend zu sein ’. —Von einer gänzlichen Aufhebung der Leibeigßnschaft war nicht

mehr die Rede, seitdem die Ansichten Kotschubeis und Stroganows das Uebergewicht

gewonnen hatten’. Dagegen erfüllte den Kaiser jede von den Gutsherren selbst aus-

gehende Massnahme, die auf die Milderung der Leibeigenschaft gerichtet war, mit

Freude und er war bestrebt solchem Vorgehen möglichst entgegenzukommen. So

begrüsste er mit Genugthuung die Vorschläge der estländischen Ritterschaft ‘, beaeugte
lfriedrich von Sivers seine Gewogenheit und machte dessen Pläne zu seinen eigenen.
Wie sehr der Kaiser Wbhlgefallen an allen Entwürfen fand, die das gutsherrlich-
bäuerliche Verhältniss zu bessern bezweckten, auch wenn sie nur aus privater Initiative

hervorgingen, lehrt der folgende, bisher noch nicht veröffentlichte Brief, den Alexander I.

an den ihm nahestehenden livländischen Edelmann und Gutsbesitzer George von Bock

auf Woiseck‘ am 9. Januar 1803 in englischer Sprache richtete‘: l

„Mein Herr!

lhre Darstellung des Zustandes der Bauern in Livland, nebst den darin für

ihre zukünftige Wohlfahrt enthaltenen Winken, wirft ein sehr günstiges Licht auf

Sie selbst und auf Ihre Gesinnung gegen eine Volksklasse, die im Allgemeinen

zu sehr vernachlässigt und gering geschätzt wird. obwohl sie den eigentlichen

Hauptstamm jedes Volks und die wahre Nationalkraft bildet. Ihre Bemerkungen

über die stufenweise fortschreitende Verbesserung des Bauerzustandes sind ebenfalls

vollkommen richtig und stimmen völlig mit meinen eigenen Ideen davon überein;

sie haben desto lebhafter meinen wärmsten Beifall erregt, als mir die häusliche

Zufriedenheit und Glückseligkeit meiner Unterthanen so sehr am Herzen liegen,

dass jede vernünftige Bestrebung, die zu einem so erwünschten Ziele führen kann,

mir ungemein erfreulich sein muss. Die Bemühungen, die der livländische Adel

anwendet, um die Lage seiner Bauern zu verbessern, sind im höchsten Grade

lobenswerth, und Ich hege die aufrichtigsten Wünsche für ihren Erfolg. Ihre

Belohnung wird die Erhöhung des eignen Wohlstandes sein, und das Glück, das

sie auf solche Weise um sich her verbreiten, muss zuletzt wesentlich ihrem eigenen

1 Vergl. oben pag. 152.

3 Vergl. Engelmann: a. a. O. pag. 184.

- 3 Vergl. oben pag. 154.

v 4 Vergl. oben pag. 157.

5 Siehe dessen Personalien oben pag. Ixs, Anmerkung 2.

5 Dieser Brief ist dem livl. Landrathskoilegium vom Sohn des Adressaten, dem Obristen Timothetxs

von Bock, am 20. April 1818 aus dem Nachlass seines Vaters, George von Bock, überwiesen worden. Das

Original des in englischer Sprache abgehauenBriefen be sich in der ‚Jahres-Akte‘ 1818 des Ritter-

schaftsarchivs, Fol. 41 Ueber Timotheus von Bock und dessen überaus hartes Schicksal vergl. W. von

Bock: „Livl. Beiträge“, Neue Folge 1. Band 1870, Heft 3, pag. 33, und Heft 4, pag. 88 E; ferner:

Alexander Buchholtz’ Bericht iiber zwei Briefe des Kaisers Alexander I. an den Generalgouverneur

Marquis Paulucci vom 9. Mai 1818, Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte n. Alterthumskunde etc.

aus dem Jahre 1886, pag. 51.
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Vortheil dienen. Mit Vergnügen erwarte ich die Bemerkungen, deren Sie gegen

das Ende Ihres Briefes erwähnen; sie sollen mir fernere Beweise Ihres Eifers für

das Interesse des Volks sein.

Verbleibe Ihnen aufrichtig wohlgewogen

St. Petersburg, den 9. Januar 1803.
Alexamjen“

George von Bocks „Darstellung des Zustandes der Bauern in Livland‘, die er

dem Kaiser überreichte, sowie seine ‚Bemerkungen über die stufenweise fortschreitende

Verbesserung des Bauerzustandes“, die vom Kaiser mit Wohlgefallen aufgenommen

wurden, sind bisher leider ebensowenig bekannt geworden, wie die Aeusserungen

Parrots, die er in Anlass des Kaugershofschen Bauernaufstandes dem Monarchen gegen-

über verlautbarte, und wie die Verhandlungen der von Parrot in Vorschlag gebrachten,

vom Kaiser gebilligten Kommission‘. Wenn es auch gewiss bedauerlich ist, dass jene

Aktenstücke nicht vorliegen, so darf doch füglich vermuthet werden, dass sie kaum

mehr bezeugen würden, als was die verfügbare, zwischen dem Kaiser einerseits und

dem Ritterschaftshauptmann Jakob von Berg, dem Landrath Friedrich von Sivers und

George von Bock andrerseits geführte Korrespondenz bereits lehrt. Aus dieser aber

geht hervor, dass Kaiser Alexander eine „stufenweise“, nicht aber eine radikale Be-

freiung der Bauern wünschte und dass die solchem Wunsch entgegenkommenden

Bestrebungen, die in Estland und Livland mehrfach an den Tag gelegt wurden, ihn

mit lebhaftester Genugthuung erfüllten. Jene Kaiserliche Korrespondenz legt ferner

ein kaum mehr der Ergänzung bedürftiges Zeugniss für das hohe Vertrauen ab, das

Kaiser Alexander I. in die Gesinnung der Ritterschaften von Estland und Livland setzte.

Unter den Schriftstücken, die wir hier wiederzugeben vermochten, nehmen die

von Friedrich Sivers abgefassten, vom Monarchen gebilligten ‚zwölf Bemerkungen“

unzweifelhaft den ersten Platz ein. Sie bildeten das Fundament der nunmehr folgenden

Agrargesetze Livlands, aber auch das Schiboleth in dem heftigen Parteikampf, der

alsbald auf dem livländischen Landtag um die Neuordnung der gutsherrlich-bäuerlichen

Beziehungen entbrannte.

Friedrich von Sivers hatte, wie wir sahen’, in seiner Supplik vom 28. August 1802

nicht nur den Kaiser um die Bestätigung der Landtagsschlüsse von 1796 und x798 ge-

beten, sondern auch auf Lücken hingewiesen, die in jenen Entwürfen zu einer Agrar-

ordnung enthalten sein sollten. Jetzt war er erheblich weiter gegangen und hatte

von sich aus dem Herrscher in seinen „zwölf Bemerkungen“ ein volles Gesetzprojekt

unterbreitet. Bedeutete der erste, von Sivers ohne die Zustimmung seiner Auftraggeber

unternommene Schritt schon eine Kompetenzüberschreitung, so liess sich das weitere

von ihm allein, ohne jede Mitwirkung des Landtags oder auch nur des Adelskonvents

eingeleitete Verfahren einfach nur als Verfassungsbruch qualifiziren. Als solcher ist

es denn auch vielfach von Landtagsgliedern aufgefasst worden und hat, wie jede

Gewaltthätigkeit, die übelsten Folgen nach sich gezogen. Wenn Sivers von der Ma-

jorität des im Jahre 1803 versammelten Landtags nicht desavouirt wurde, so sind

hierfür zwei Momente massgebend gewesen. Einmal hatte Sivers seine Position durch

die Einholung der Kaiserlichen Zustimmung zu den „zwölf Bemerkungen‘ von vorn-

l Vergl. oben pag
162.

! Vergl. oben pag. 158.
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herein überaus gefestigt, dann aber entsprachen seine Vorschläge in der That der Auf-

fassung zahlreicher Glieder des Landtags.

Die überall gepredigten Ideen der Aufklärung, die von Frankreich aus sich

stetig verbreitenden Lehren von der Gleichheit aller Menschen waren auch in Livland

aufgenommen worden.und hatten begeisterte Anhänger gefunden. 1h dem livländischen

Predigersohn Garlieb Merkel‘ war ein rücksichtsloser Verfechter der retablirten

Menschenrechte wider Knechtschaft und historisch überlieferte Gerechtsame erstanden,

der seit 1796 fortgesetzt die gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse Livlands angriff und

durch seine leidenschaftliche Schreibweise die Öffentliche Aufmerksamkeit erregte.

Hätte er mit Mässigung, Objektivität, vor allem aber mit mehr Sachkenntniss die

Verhältnisse dargestellt, so wäre der Eindruck seiner Schriften ein grösserer gewesen.

Seine Leidenschaftlichkeit liess ihn jedoch einseitig werden, verleitete ihn zu Ueber-

treibungen und Verallgemeinerungen und in der blinden Beschränktheit des Parteieifers

1 Garlieb Merkel wurde am zi. Oktober i769 auf dem Pastorat Loddiger in Livland als Sohn

des Pastors Daniel Merkel geboren. Zuerst von seinem Vater unterrichtet, kam Merkel i776 in die Dom-

schule zu Riga, die er jedoch vorzeitig verliess, um in das Haus des Vaters zurückzukehren. Dort bildete

er sich durch Selbststudium in der Bibliothek seines Vaters fort. ln seinem i9. Lebensjahr, i7BB, wurde er

Hauslehrer bei dem Pastor Kleemann zu Pernigel, wo er 4 Jahre lang blieb, i793 nahm er eine gleiche

Stellung im Hause des Kreismarschalls von Transehe auf Annenhof in Livland an. Hier schrieb er sein

bekanntestes Werk: „Die Letten vorzüglich in Liefland am Ende des philosophischen Jahrhunderts“, das er

i796 in Leipzig, wohin er iibergesiedelt war, erscheinen liess. Seitdem führte Herkel ein wechselvolles

Wanderleben, meist mit litterärischen Produktionen ästhetischen und politischen Charakters beschäftigt.

im Herbst i797 berief ihn der dänische Finanzminister Graf Schimmelmann nach Kopenhagen und machte

ihn zu seinem Privatselrretär. Schon nach drei Monaten verliess jedoch Merkel Kopenhagen und lebte bald

in Weimar und Dresden, bald in Berlin, Potsdam und den Hansastadten, zeitweilig auch in Petersburg, bis

er im Jahre iBo6 nach Riga zurückkehrte, in dessen Nähe er das Gütchen Depkinshof ankaufte. Hier lebte

er verheirathet, beschäftigte sich mit der Landwirthschaft, war aber auch auf litterärischem Gebiet thätig.

Namentlich verfasste er im Jahre ‘iB2o ein Werk, das uns später beschäftigen wird: „Die freien Letten und

Esthen“, wo ihm Kaiser Alexander l. eine lebenslängliche Pension von 300 Rbl. Silber auszusetzen geruhte.

Er starb hochbetagt auf seinem Giitchen Depkinshof bei Riga am 27. April iB5O. Garlieb Merkel ist ein

fruchtbarer Schriftsteller gewesen, dessen geistige Bildung in der französischen Litteratur wurzelte; er war von

Hass gegen Goethe und Abneigung gegen Schiller erfüllt. Von seinen zahlreichen Werken mögen hier die-

jenigen angeführt werden, in denen Merkel die gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen Livlands erörtert:

i) „Die Letten, vorzüglich in Livland, am Ende des philosophischen Jahrhunderts. Ein Beytrag zur Völker-

und Menschenkunde“, Leipzig i797 (eigentlich i796), zweite verbesserte Au Leipzig i8oo; 2) „Seume’s

und Rousseau’s Abhandlungen über den Urvertrag, nebst einem Versuch über Leibeigenschaft, den Lief-

ländischen Erbherren gewidmet“, zwei Theile, Leipzig i797; 3) ‚Supplement zu den Letten, oder Erklärung

über die im zehnten Stück des Intelligenz-Blatts der allgemeinen Litteratur-Zeitung erschienene Anfrage des

Herrn Ritters von Brasch, nebst einer Urkunde“, Weimar i798; 4) „Die Vorzeit Lieflands. Ein Denkmahl

des Pfaifen- und Rittergeistes“, i.Band Berlin i798, 2. Band ebenda i799; 5) „Wannem Ymanta, eine lettische

Sage“, Leipzig i802; 6) „Die freien Letten und Esthen. Eine Erinnerungsschrift zu dem am 6. Januar iB2O in

Riga gefeierten Freiheitsfeste“, Leipzig iB2O.
—— Vergl. über Ilerkel und seine Schriften: Recke-Napiersky:

„Allgem. Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon“, 3. Band, pag. 206 Napiersky-Beise: „Nachträge und

Fortsetzungen“, z. Band, pag. 43.; auch: Julius Eckardt: „Erinnerungen an Garlieb Merkel“, in dem Sammel-

werk Eckardts: „Die baltischen Provinzen Russlands“, Leipzig iB6B, pag. i55 derselbe: „Garlieb Merke!

über Deutschland zur Schiller-Goethe-Zeit 1797-1806. Nach des Verfassers gedruckten und handschriftl.

Aufzeichnungen zusammengestellt und mit einer biographischen Aufzeichnung versehen“. Berlin iBB7. Die

beste Kritik der schriftstellerischen Thätigkeit Merkels verdanken wir H. Diederichs, die er in seiner, von

uns mehrfach angeführten, vortreiflichen Abhandlung: „Garlieb Merke] als Bekämpfer der Leibeigenschaft

und seine Vorgänger“ darbietet. Merkels Stellung in der deutschen Litteraturgeschichte ist ebenfalls von

H. Diederichs treffend charakterisirt und zwar in der kleinen Schrift: „Ueber Garlieb Merkel‘, Sonder-

abdruck aus Nr. 93 der „Rigaschen Zeitung‘ iBB7.
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wurde er ungerecht. War schon seine Darstellungsweise geeignet den Ein seiner

Argumente zu schwächen, so entkräftete die mangelnde Einsicht in den Zusammen-

hang der Thatsachen vollends die Beweiskraft seiner Ausführungen.

Als Merkel sein bedeutendstes Werk: „Die Letten vorzüglich in Livland am

Ende des philosophischen Jahrhunderts“ im Dezember 1796 von Leipzig aus ver-

öffentlichte, hatte sich kurz vorher der Adelskonvent zu so weitgehenden Reformen

bereit gezeigt, dass der energische Bauernfreund Friedrich von Sivers die Nothwendig-

__._keit erkannte „die durch Edelsinn zu weit getriebenen Forderungen zu modi

Und als Merkel x798 sein zweites, umfangreicheres Werk: „Die Vorzeit Lieflands, ein

Denkmal des Pfa �und Rittergeistes“, im wahren Sinn des Worts ein Pamphlet‚

drucken liess, war soeben der Landtagsschluss vom Jahre 1797 gefasst worden, der

einen sehr wesentlichen Fortschritt gegen früher bedeutete’. Zwar suchte Merkel in

seiner kleinen Schrift „Supplement zu den Letten“ nachzuweisen, dass jenes vom

Landtag entworfene Regulativ die Lage der Bauern nicht hebe, sondern verschlechtere,

allein seine sophistischen Auslassungen verriethen einerseits so viel bösen Willen,

andrerseits ein so geringes Eindringen in das Wesen der Zustände, die er kritisirte,

dass die kleine Schrift ihn bei jedem Kenner und objektiven Beurtheiler der Sach-

lage nur zu diskreditiren vermochte. Merkel kannte nicht, oder verschwieg die

Thatsache, dass die livländische Ritter- und Landschaft bei ihren Bestrebungen um

eine Neuordnung der gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen auf Schwierigkeiten ge-

stossen war, die ihr ausserhalb des Landes entgegengesetzt wurden3. Wenn Merkel

zu berücksichtigen beliebt oder vermocht hätte, aus welchen Gründen Livland am

Schluss des xB. Jahrhunderts keine bessere Bauerverordnung besass‚ als die vom

Jahre 1765, so wären seine Angriffe zu einem grossen Theil, freilich aber auch

seine wirkungsvollsten Deklamationen gegenstandslos geworden. Merkels Schriften

sind in Livland viel gelesen worden, obgleich der buchhändlerische Vertrieb des

aggressivsten seiner Werke, „Die Letten etc.“, vom livländischen Gouverneur untersagt‘

und jegliche Erwiderung auf seine Angriffe im lnlande obrigkeitlich verboten wurde 5.

Es erschien zwar 1798 im Auslande eine Gegenschrift, die Merkels „Letten“ bekämpfte‘

und dazu beitrug die allgemeine Aufmerksamkeit der litterärischen Thätigkeit des liv-

ländischen Prcdigersohns zuzuwenden, aber erst im Jahre 1804 durfte die Polemik in

Livland fortgesetzt’ und das Vorgehen Merkels gebührend beleuchtet werden 5. Auf

1 Vergl. oben pag. n7. _

3 Vergl. oben pag. In.

3 Vergl. oben pag. n2.

4 Wie Merkel selbst berichtet, „Supplement zu den Letten“, pag. 38.

5 Vergl. Hermann Tiebe: „Lief- und Eathlands Ehrenrettung gegen Herrn Merkel und Petri“,

Halle 1804, pag. 14.6.

5 Von Gottlob Siegmundvon Brasch zu Ropkoi in Livland (vergLüber ihn Recke-Napiersky:

l, pag. 237, und N apiersky-Beise: l, pag. 76) im |O. Stück des Intelligenzblatts der Allgem. Litteratur-Zeitung.

7 Der Pastor zu Lösern in Livland Hermann Tiebe verö das oben, Anmerkung 5, an-

geführte Werk und gab im folgenden Jahre mehrere Aufsätze verschiedener Verfasser, in denen gegen

Merkels „Letten“ polemisirt wird, unter dem Titel heraus: ‚Nachtrag zu Lief- und Esthlands Ehrenrettung

oder die Todten Lieflands stehen gegen Herrn Merkel auf“, Halle xBO5. .
3 Namentlich zeichnete sich die in dem „Nachtrag Lief- und Esthlands Ehrenrettung‘, pag. 55 E2,

enthaltene „Widerlegungsschrift des verstorbenen Herrn L. R. B. v. U. St. auf M ———" (Landrichter Baron

von Ungern-Sternberg auf Meselau P) durch eine klare und scharfe Führung der Gegenbeweise aus.
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die eingehenden und sachgemässen Widerlegungen, die alsdann gegen die „Letten“

gerichtet wurden, hat denn auch Merkel nichts erwidert.

Wiewohl Merkels Schriften in Livland viel Beachtung und zustimmende An-

erkennung gefunden, ja Begeisterung hervorgerufen haben, so kann ihnen ein wirklicher

Ein auf den Gang- der Agrarreformen nicht beigemessen werden. Die unter dem

Adel zahlreich vertretenen Reformfreunde mögen Merkel trotz seiner übertriebenen und

generalisirenden Darstellungsweise und ungeachtet der sachlichen Unkenntniss, die er

in seinen Werken verrieth, vielleicht als nutzbringenden Verbündeten geschätzt haben,

rückhaltlose Anerkennung konnte er dagegen nur in den litterärischen Kreisen Rigas

wo Merkel viele Freunde und Gesinnungsgenossen zählte‘, die jedoch den Veh

hältnissen des flachen Landes fern standen und daher nicht als kompetente Beurtheiler

gelten können; Begeisterung aber haben seine Deklamationen blos unter der Jugend

des Landes erweckt’. Auf die reiferen Männer, die das, was Livland wahrhaft Noth

that, kannten und das Erreichbare von dem Unerreichbaren zu unterscheiden wussten,

vermochten die deklamatorischen Ergüsse Merkels keinen Ein auszuüben, ja es ist

sogar von einem Kenner der livländischen Agrargeschichte behauptet worden 3, dass

Merkels masslose Angriffe den Gang der Agrarreformen vielfach gehemmt hätten.

1 Vergl. Julius Eckardt: „Erinnerungen an Garlieb Merkel“, a. a. O. pag. 180.

3 Dieses bezeugt namentlich ein Brief, den der damals im |6. Lebensjahre stehende Schüler des

Pädagogiums zu Halle Karl Christer Baron Bruiningk am 3. Oktober i797 dem Verfasser der „Letten“

schrieb. Die Begeisterung seiner Jugend hat Bruiningk, der später in Livland auch auf dem Gebiet der

Agrargesetzgebung eine bedeutende Rolle spielte (siehe weiter unten). im Alter ebensowenig verleugnet, wie

Reinhold Johann Ludwig von Samson, der, als Merkei seine „Letten' in Leipzig 1796 herausgab,

dort mit mehreren Landsleuten studirte. Auf Samson, mit dem wir uns später viel zu beschäftigen haben

werden, hatte der Inhalt der ,Letten“ tiefen Eindruck gemacht und auch seine emp !Altersgenossen

waren durch die leidenschaftliche Darstellungsweise Merkels ergriffen. Unter den Landsleuten Samsons, die

mit ihm zugleich in Leipzig studirten, kam eine Verbindung zu stande, die den Zweck verfolgen wollte, in

Zukunft möglichst filr die Besserung der Bauernzustände in Livland rnitzuwirken. Vergl. hierüber: Jegör

von Sivers: ‚Zur Geschichte der Bauernfreiheit in Livland, herausgegeben zur Säcularfeier der Geburt

R. J. L. Samsons von Himmelstiern im Namen der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der

Ostseeprovinzen‘, Riga iB7B, pag. Xil. Ein Briefwechsel zwischen Bruiningk, Samson und Merkel aus den

Jahren 1839 und iB4O lehrt, dass die beiden Männer im Alter in ihren Ge gegen Merkel nicht erkaltet

waren. Siehe die betr. Briefe bei Eckardt: „Erinnerungen an Garlieb Merkel‘, a. a. O. pag. x96 if. Vergl.

auch Samsons vielerwähnten „Versuch etc.“, a. a. O. Vorwort.

3 Von Jegör von Sivers: a. a. O. pag. XIV, der allerdings keine Beweise hierfür beibringt.

Wie die Schmähschriften Merkels, im Gegensatz zu R. J. L. von Samson, von anderen livländischen Reform-

freunden der späteren Zeit in hohem Grade ab beurtheilt wurden, beweist eine Bemerkung des in Liv-

land als Förderer der Bauernbefreiung wohlbekannten, hochangesehenenGustav v on Rennenkam pff zu

Schloss Helmet aus dem Jahre iBlB, die hier wiedergegeben werden mag. „Wer von uns kennt nicht jene

sophistischen Schmähschriften eines ehemals mehr gelesenen Schriftstellers, welche unsere Leibeigenen als

eine durchaus tyrannisirte, unglückliche Menschenklasse darstellen, deren Tage nur durch eine ununter-

brochene Reihe von Misshandlungen, Greuelszenen und Druck bezeichnet sind, und den liefiändischen Guts-

besitzer als einen durchaus hartherzigen Tyrannen darstellen, dessen Freude Misshandlung seiner Unter-

gebenen, dessen Dichten und Trachten nur auf egolstisches Aussaugen der frommen, getretenen Bauern ge-

richtet ist; Schriften, deren verleumderische Darstellungen um so leichter bei den Menschen Eingang

wenn sie unter heuchlerischer Maske der Menschenliebe mit dem Schmuck leichten Witzes erscheinen. Wir

haben es verachtet, den Verleumder öffentlich zu widerlegen und ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Wer

hätte sich jemals vorstellen können, dass dergleichen Vorstellungen als Wahrheit aufgenommen werden

würden; leider lehrt uns aber die Erfahrung, wie sehr man die Schmähung als Wahrheit aufnahm, und welchen

bösen Ruf der Heuchler uns dort (in der lesenden Welt) allgemein bereitet hat.» Ein würdiger Nacheiferer
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Diese Ansicht bemisst, wie uns scheinen will, die Wirkung der Schmähschriften in‘

entgegengesetzter Richtung zu hoch.

Ob Merkel seine Stimme gegen die am Ende des 18. Jahrhunderts bestehenden

Zustände erhob oder nicht, war für den Gang der Reformverhandlungen gleichgiltig.

Seit x795, bevor sich Merkel vernehmen liess, aufgerollt, wurde die Agrarfrage von

der Reformpartei des Landtags unentwegt auf der Tagesordnung erhalten, bis der

Zeitpunkt eintrat, da der energische und wahrhaft ein Führer der Bauern-

rä-freunde, Friedrich von Sivers, sich einer mächtigeren Unterstützung versichern konnte,

als Merkel und alle seine Gesinnungsgenossen zusammengenommen je zu bieten ver-

mochten: der Bundesgenossenschaft des Kaisers Alexander I.

An dem Widerstand der Bureaukratie einerseits‘, der Abneigung des Kaisers

Paul gegen die „Publicite“ andrerseits’ waren die bisher geplanten Reformen gescheitert,

dass sie aber über kurz oder lang nothwendig erfolgen mussten, war in Livland jedem

klar, auch Graf Münnich und seinen Anhängern’. Nur darum handelte es sich noch,

wie weit Sivers und seine Freunde gehen würden, und auf die Stellung des Kaisers

zu den Reformvorschlägen kam es an. Wenn Sivers nicht eigenmächtig, sondern im

Rahmen der Verfassung gehandelt hätte, so wäre seine Gefolgschaft eine weit grössere

gewesen, als sie thatsächlich war, denn die heftige Opposition, die seinen Plänen auf

dem Landtag des Jahres 1803 erwuchs, hatte er zu einem sehr wesentlichen Theil durch

sein verfassungswidriges Vorgehen‘ wachgerufen.

§ 2. Die Verhandlungen des Landtags vom Jahre 1803.

Der für die Geschichte der livländischen Agrargesetzgebung hochwichtige

Landtag des Jahres xBO3 wurde am 17. Februar eröffnet 5.

(Johann Petri) dieses Schriftstellers hatte ein ähnliches Werk über eine benachbarte Provinz (Estland) ge-

schrieben, bei dessen Erwähnung mir ein ehrwürdiger Greis voll edlen Unwillens sagte: ‚lch achte mir's für

die grösste Erniedrigung, von diesem Menschen gelobt worden zu sein‘.“ G. von Rennenkampff: ‚Be-

merkungen über die Leibeigenscbaft in Lief land und ihre Aufhebung“. Kopenhagen 1818, pag. 12, abge-

druckt in jegör von Sivers: „Geschichte der Bauernfreiheit etc.“, pag. 201. Auf den Verfasser dieser

Bemerkung, G. v. Rennenkamp der später eifrig für die Bauernbefreiung gewirkt und gesdrleben hat,

kommen wir noch zurück.

1 Vergl. oben pag. 122. -

3 Vergl. oben pag. 128 u. 130. '

3 Vergl. oben pag. 125.

4 Vergl. oben pag. 166.

5 Die Verhandlungen dieses denkwürdigen Landtags sind zwar bereits vielfach Gegenstand von

Publikationen gewesen, allein es fehlt trotzdem an einer genauen aktenmässigen Darstellung der damals um

die Errichtung des Bauernschutzes geführten heissen Kämpfe und ihrer Ergebnisse. Garlieb Merke! ist

der erste Publizist, der nach den Akten den Gang der Verhandlung zu skizziren versucht hat (‚Die freien

Letten und Esthen etc.“, pag. 197), doch beschränkt er sich hierbei auf einen kurzen, trockenen Auszug aus dem

Landtagsrezess, während die Landtagsakten von ihm garnicht benutzt worden sind. ———
Reinhold Job. Ludw.

S amson v. Himmelstiern hat in seinem ausgezeichneten, bereits mehrfach erwähnten „Historischen Versuch

über die Aufhebung der Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen“ zwar aus der Fülle der ihm wohlbekannten

Akten geschöpft, allein eine eingehende Berücksichtigung der Vorgänge auf dem Landtage des Jahres 1803

war nicht die Aufgabe dieser, die Lage des Bauernstandes Liv-, Est- und Kurlands vom 12. Jahrhundert bis

zur sogenannten Aufhebung der Leibeigenschaft (1816-1818) behandelnden geschichtlichen Uebersicht.
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Der eigentliche Termin des Landtags gesetzmässig auf den Juni‘, allein der

Kaiser hatte eine frühere Einberufung anberaumt. Zahlreich wie wohl nie zuvor waren

die Glieder des Landtags im Ritterhause zu Riga erschienen’, war doch keinem im

Lande die besondere Veranlassung der frühzeitigen Einberufung ! !und kaum

bedurfte es einer besonderen Mahnung zu vollzähligem Erscheinen‘. Dennoch war in

dem Konvokationsbefehl ausdrücklich hervorgehoben worden‘: ‚Se. Majesrät habe zu

erlauben geruht, dass der eigentlich im Juni dieses Jahres bevorstehende ordinaire

Landtag diesmal früher gehalten werde und erwartet man umsomehr eine zahlreiche

Versammlung, als auf diesem Landtage dem Adel auf Befehl Sr. einige
Anträge werden gemacht werden‘.

Der stellvertretende Landmarschall Gustav Johann von Buddenbrock

eröffnete die Versammlung mit einer Rede, die neben den Ausdrücken der höchsten

Verehrung für „den innigst geliebten Monarchen, den ganz Europa als das Ideal der

Menschheit auf dem Throne verehrt“, die herzlichste Aufforderung zur Einigkeit

enthielt, damit die, acht Jahre einer Lösung harrende, Agrarfrage zu einem glücklichen

Ende geführt werden könne5. Er begrüsst sodann den Landrath Friedrich von Sivers

in ehrendster Weise, als den Abgesandten des Kaisers, als den „Boten der frohesten

Nachrichten“, im Namen der Versammelten‘.

Von Julius Eckardt ist der Landtag des Jahres xBO3 zum Gegenstand einer Monographie gewählt worden

(„Zur livländischen Landtagsgeschichte. 3. Die Bauerverordnung von xBO4 und die Verfassungsfrage.“
Baltische Monatsschrift, x9. Band 1870), hierbei hat aber Eekardt in erster Linie die damals neben der

Agrarreform erörterte Verfassungsfrage zum Gegenstand seiner Untersuchung gemacht, die agrarwirthschaft-

lichen Verhandlungen dagegen nur gestreift. Die anziehend geschriebene Skizze lasst übrigens eine voran-

gegangene genaue Kenntnissnahme der Akten vermissen. In der ihm stets eigenen gründlichen Forschungs-
weise hat ferner Friedrich Biexiemann sen. die Akten des Landtags vom JahrexBo3 in den Kreis seiner

Studien gezogen, jedoch sind von ihm nur zwei von den vielen Deliberanden jenes Landtags, freilich akten-

massig treu, zur Darstellung gebracht. ' Durch eine Streitschrift veranlasst, hat er in eine „Pro domo‘

betitelten Aufsatz (Baltische Monatsschrift, 26. Band x879) nachgewiesen, dass bereits xBO3 in Livland spontan

der Gedanke aufgetaucht und vertreten worden sei, die gänzliche Emanzipation der Bauern zum Gesetz zu

erheben. In einem zweiten Aufsatz gedenkt Bienemann eines abenteuerlichen Antrags, der auf dem Landtag

jenes Jahres gestellt wurde. („Der russische Gemeindebesitz als Deliberandum des livländischen Landtages‘,

Baltische Monatsschrift, 30. Band xBB3, pag. 834 ff) —— Transehe: „Gutsherr und Bauer“, pag. 2xB

geht auf die Verhandlungen des Landtags nicht näher ein, fllhrt aber Ihr Ergebniss, die Bauaverordnung

von xBo4 und deren einzelne Bestimmungen, vor.

l Nach der Landtagsordnung vom Jahre xBO2, 5 2, mussten alle drei Jahre ordentliche Landtage

abgehalten werden und zwar laut 5 5 im Monat Juni. Der Landtag des Jahres xBO3 war ein ordentlicher,

hätte also im Juni zusammentreten müssen.

9 Das den Landtngsaltten (Fol. 2) beigefügte Verzeichniss der Versammelten führt 184 Theilnehmer

auf und zwar 65 aus dem estnischen und xx9 aus den: lettischen Theil Livlands. Die Anzahl der Glieder

aus dem lettischen Theil überwog also die Zahl der aus dem estnischen Distrikt Herbeigeeilten sehr be-

deutend. Dic „Taktik der Dorpater Reaktionäre“, von der Eckardt zu berichten weiss („Zur livl. Land-

tagsgeschichte“, a. a. O. pag. x4B), scheint denn doch wenig ‚erfolgreich‘ gewesen zu sein, versprach auch

nicht viel, da im estnischen Theil Livlands der Adel weniger zahlreich ansässig war, als im lettischen Theil

(vergl. die Tabelle oben pag. 136).

3 Dass, wie Eckardt: a. a. O. pag. x4B erzählt, ein „allgemeines Aufgebot“ von privater Seite

erlassen wurde, scheint unter diesen Umständen unwahrscheinlich.

4 Gedruckter Befehl der livl. Gouvernexnentsverwaltung vom x7. Januar xBO3, LandtagsakteFol. 7.
5 Landtagsrezess pag. a ff.

3 Dieser Theil der Erö ist abgedruckt in Merkel: ‚Die freien Letten und Esthen“,

pag. x9B, danach auch bei Eckardt: a. a. O. pag. x47.
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Zwei Tage nach der Eröffnung des Landtags‘ trug Friedrich von Sivers der

Versammlung seine „zwölf Bemerkungen‘ und das Kaiserliche Handschreiben vom

30. Januar xBO3, das an Sivers gerichtet, die Annahme der in den Bemerkungen ent-

haltenen Grundzüge eines neuen Agrargesetzes empfahl, vor.

Nach Verlesung der beiden Aktenstücke’ beliebte der Landtag sie dem engeren

Ausschuss’ zu überweisen, der im Hinblick auf die Wichtigkeit des Berathungsgegen-

standes durch drei Glieder aus jedem der vier Landkreise verstärkt wurde‘. Es wurde

ferner der Beschluss gefasst, dass die Sentiments und Konsilien“ über jeden Punkt der

‚Bemerkungen‘ in den Kreisversammlungen zur Berathung gelangen sollten und erst nach

stattgefundener Deliberation vom Plenum endgiltig über alle Punkte entschieden werde.

Zu diesen an sich schon überaus wichtigen Vorlagen wurde durch einen Antrag

des Kreisdeputirten Peter Reinhold von Sivers-Heimthal‘ noch eine von der

höchsten Bedeutung hinzugefügt. Unterstützt von den angesehensten Gliedern der

Reformpartei, übergab der Kreisdeputirte von Sivers am 28. Februar den schriftlich

formulirten und begründeten, von ihm und 2x Landtagsgliedern unterzeichneten

Antrag: „allen Kindern der Leibeigenen in Livland, welche incl. von dem Tage

an geboren worden sind, als S. M. unser erhabener Kaiser Alexander I. den Thron

bestiegen haben, und ihren nachfolgenden Generationen die persönliche Freiheit

zu ertheilen, jedoch unter der einzigen Bedingung, dass jeder Einzelne unter

ihnen nach seinem 2x. Lebensjahre nur mit Bewilligung der Gutsgemeinde, wohin

derselbe gehört, sich vom Gute entfernen könne, und dass die Gemeinde, falls sie ihn

ablassen sollte, für die ihm gesetzlich obliegenden Verbindlichkeiten zu haften gehalten

sein solle“ 7. Diesem Antrage war ein Amendement beigefügt, das weiter ging und

allen Bauern nach Verlauf von 2x Jahren, gerechnet von der Thronbesteigung des

Kaisers Alexander I. (am x2. März 180x), die Freiheit zu ertheilen vorschlug.

Auf eine tiefeinschneidende Umwandlung der bisherigen Agrargesetzgebung

zielten also die Vorlagen ab, die der Berathung der Vertreter des Landes anheim-

gegeben waren‚ um „die Verhältnisse gegen ihre Ernährer einer
gemessenen Ordnung

entgegenzu 3.

Drei Vorlagen waren es hauptsächlich, die, wie aus den Landtagsverhandlungen

ersichtlich ist, erregte Debatten hervorriefen: der zweite der vom Kaiser empfohlenen

Punkte, der die Veranschlagung der extraordinären Frohne betraf; der Punkt 3, der

das Verbot des Bauernlegens verlangte, und endlich der Antrag des Kreisdeputirten

von Sivers auf Zuerkennung der persönlichen Freiheit. Es war nur natürlich, dass

über diesen Antrag, als den am weitesten gehenden, zuerst verhandelt wurde, denn

mit seiner Annahme wäre der wesentlichste Theil der „zwölf Bemerkungen“ aus dem

Kreise der Berathungsgegenstände fortgefallen. _

1 Am |9. Februar, nicht wie Merke]: a. a. O. pag. 199 minheilt, an: |B. Februar.

3 Siehe den Inhalt oben pag. .164.

3 Vergl. oben pag. 33.

4 Landtagsrezess vom |9. Februar 1803, pag. n4.

5 Vergl. oben pag. 33.

3 Ein Bruder von Friedrich Sivers; vergl. oben pag. n2, Anmerkung 2.

7 Landtagsakte Fol. 270 E. Der Antrag ist wortgetreu abgedruckt in Fr. Bienemann: „Pro

domo“, a. a. O. pag. 594.

3 Rede des Landmarschalls Buddenbrock, gehalten zur Eröfnung des Landtags an |7. Febr. 1803.
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Die Motivirung des Antrages hebt folgende Gesichtspunkte hervor:

In der Leibeigenschaft seien alle Untugenden des Bauern begründet, die in

demselben Masse abnehmen würden, als der Bauer selbstständig werde. Man dürfe

aber nicht dem in der Knechtschaft aufgewachsenen Bauern die Freiheit geben, denn

diesem seien die Begriffe Freiheit und Gesetzlosigkeit gleichbedeutend,’ der Bauer müsse

dagegen von der Geburt an zur Freiheit erzogen werden. Von dieser Grundidee aus‘-

gehend, wollte der Antrag nur den Kindern der Leibeigenen, die am 12. März 1801 und

später geboren worden waren, die Freiheit zusichern, aber nur unter der Bedingung,
dass sie die Freizügigkeit erst nach erfolgter Volljährigkeit geniessen dürften.

Es ist lehrreich den schriftlich niedergelegten Aeusserungen die Gründe zu

entnehmen, die gegen diesen Antrag geltend gemacht wurden.

Der rein landwirthschaftliche Vortheil der Emanzipation, auf den die Motivirung
des Antrages Gewicht gelegt hatte, wird meist nicht in Abrede gestellt‘. Die schlechte

Charakteranlage und der geringe Bildungsstand der bäuerlichen Bevölkerung, die Aus-

schreitungen aller Art befürchten lassen, wären durch die energische Inangri !

von Schulreformen zu heben. Extravaganzen könnte überdies dadurch ein heilsamer

Riegel vorgeschoben werden, dass Bauern, die sich unruhig gezeigt haben, einige

jahre später die Freiheit gewährt würde. Wenn von Fleiss und guter Führung die

Ertheilung der Freiheit in jedem einzelnen Fall abhängig gemacht werde, so gelänge

es sicher die Bauern ‚fromm wie die Lämmer zu machen‘ '. Ein garnicht zu über-

windendes Hinderniss dagegen biete das kreditwirthschaftliche Moment dar. Eine Folge

der Freizügigkeit würde zweifellos die sein, dass die junge arbeitskräftige Bevölkerung

alsbald dem Ackerbau, dem die Erinnerung an die Leibeigenschaft anhafte, den Rücken

wenden und den Städten zuziehen würde, die Bürgschaft aber, die die Gemeinde für

den ungekürzten Fortbestand der Frohndienste dem Gutsherrn gegenüber übernehmen

müsste, damit die Landwirthschaft nicht illusorisch werde, wäre ohne jeden Effekt, da

eben die Arbeitsfahigen fortziehen und nur Arbeitsunfahige zurückbleiben würden. Wie

wäre es aber möglich den Boden weiterhin zu bearbeiten, wenn es an Arbeitskräften

mangelte, wie stände es mit der Sicherheit der Gläubiger, wenn die Nutzung des Landes

gehemmt werde? Fast alle Güter seien mehr oder minder verschuldet, oder aber in

Pfandbesitz vergeben, oder werden als ‚Pupillen für die Kinder verwaltet“. Der eben

neugeschaffene Kreditverein würde so erhebliche Verluste durch die unausbleiblich ein-

tretende Werthminderung des von ihm beliehenen Grund und Bodens erleiden, dass seine

Existenz gefährdet und damit der Provinz ein grosser Verlust zugefügt werden würde.

Unter den Stimmen, die sich für die Vorlage vernehmen liessen, erscheint die

des stellvertretenden Landmarschalls und Landraths Gustav von Buddenbrock beachtens-

werth. Er befürwortet den Antrag’ warm, da es notorisch sei, dass der Bauer schon

lange die Freilassung erwarte, überdies die Zustimmung des Kaisers als gewiss gelten

dürfe, weil der Monarch im ver Jahr dem Ritterschaftshauptmann von Estland,

als dieser ihm den Entwurf des Regulativs zur Verbesserung des Zustandes der est-

ländischen Bauern überreichte, „dieses nicht undeutlich geäussert“ habe. „Wenn der

Bauer“ sagt von Buddenbrock ‚jetzt nicht die Freiheit erhält, wird er unruhig

1 Die verschiedenen Gutachten in der Landtagsakte Fol. 275

3 Landtagsakte Fol. 279.

3 Konsilium der Landräthe. Landtagsakte Fol. 273.
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und extravagant werden, da er sich getäuscht sehen würde; giebt man ihm dagegen

aus freien Stücken die Versicherung, dass er die Freiheit nach Ablauf von 21 Jahren
erhalten werde, wird er ruhig bleiben.‘

Zwischen den Gegnern und Vertheidigern stand der Geheimrath von Vietingho �

Marienburg ', der in einem Memorial ' darauf hingewiesen hatte, dass gegen die Aus-

des ‚für die Menschheit so vortre und beglückenden Gedankens“ vor-

nehmlich ein gewichtiges Bedenken spräche: die Stellung des Kaisers zur Frage der Frei-

lassung. Wennder Antrag allgemeine Zustimmung fände, so würde damit denEntschlüssen

des Kaisers vorgegriffen werden, denn die Freilassung könnte doch nur durchgeführt

werden, nachdem die bisherige Sicherstellung der von den Bauern zu zahlenden Reichs-

steuern durch die Garantie der Gutsbesitzer dahin abgeändert worden sei, dass nicht mehr

die Gutsherren, sondern die Bauern für den Eingang der Steuern zu haften hätten. Bevor

der Monarch den „Anfang dazu in allen seinen Staaten zu gleicher Zeit angeordnet habe,

dürfe ein Vorschlag dieser Art auf keinen Fall als Landtagsschluss angenommenwerden“.

Am 4. März wurde mit
xO5 gegen 4o Stimmen der Beschluss gefasst, die Frei-

lassung nicht mehr zum Gegenstande der Berathungen zu machen.

Die ablehnende Stellungnahme der weitaus überwiegenden Majorität des Land-

tags zur Frage der völligen Emanzipation des Bauernstandes kann nicht überraschen,

wenn die kümmerliche wirthschaftliche Lage der Gutsherren zu Beginn des 19. jahr-

hunderts, die wir zu schildern versucht haben, ins Auge gefasst wird. Alsdann wird

die Abneigung der Gutsherren gegen ökonomische Umwälzungen, wie sie doch wohl

durch die Freilassung gegeben worden wären, erklärlich erscheinen. Hierzu kommt

noch ein sehr wesentliches Moment.

So ernst die kleine Zahl derjenigen, die der Bauernbefreiung das Wort redeten,

es mit ihrem Antrage auch meinte, so wenig vorbereitet war doch der gewichtige

Schritt, den sie zu unternehmen gedachte ’.

Der vom Kreisdeputirten Peter von Sivers am 28. Februar eingebrachte Antrag

war erst während der Tagung des Landtags entstanden‘, auch nicht durch irgend

1 Der Geheimrath Christoph Burchard von Vietinghoff, geb. am |2. Dezember 1767, gest im

April i829, war ein Sohn des in Livland hochgeachteten Senateurs Otto Hermann von Vietingho (vergl.
über ihn: julius Eckardt: „Die baltischen Provinzen Russlands“, pag. 256) und ein Bruder der allgemein

bekannten juliane Barbara von Krildener (vergl. über sie: C. Schirren: „Frau von Krüdener“, „Baltische

Monatsschrift“, r Band xB6O, pag. 393 E). Recke-Napiersky: 4. Band, pag. 433.

3 Landtagsakte Fol. 282.

3 Die hierfür charakteristische Aeusserung eines Thellnehmers an den damaligen Landtagsver-

handlungen theilt Bienemann: „Pro domo“, pag. 594, mit. ln einem Briefe, der die Vorgänge auf dem

Landtage von iBO3 zum Gegenstande hat, heisst es zum Schluss: „Noch Eins habe ich vergessen. Der Sivers

von Heimthal übergab eine Schrift, von vierzehn Personen unterschrieben, worin er antrug, alle Kinder der

Bauern in Livland, welche vom Tage der Thronbesteigung des Kaisers Alexander an geboren sind, frei zu

sprechen und nach 21 Jahren allen Bauern die Freiheit zu geben. Dieser Unsinn wurde auch nach den

Kreisen geschickt. Aber das Lächerlichste war, dass die mehresten Subscribenten keine eigene Güter haben

und die, so welche haben, so verschuldet sind, dass sie nichts besitzen.“ Nur beiläu wird hier des Antrags

erwähnglder als „Unsinn“ weiter keiner Würdigung bedürfe. Die Behauptung, dass die Mehrzahl der Antrag-
steller keine Güter zu eigen gehabt hätten, ist übrigens völlig unrichtig. Welche geringe Bedeutung auch

R. j. L. von Samson, der spätere Träger des Emanzipationsgedankens, der Verhandlung über die Bauern-

befreiung auf dem Landtage von 1803 beilegte, geht daraus hervor, dass er in seiner Geschichte dieses

Landtags nur ganz nebenbei, in einer Anmerkung, des Siversschen Antrags gedenkt („Histon Versuch",

Sp. 98). Sogar Merkel, der Schwärmer für die Freilassung, berührt nur kurz diesen Vorgang („Die freien

Letten und Esthen“, pag. 205).

4 Vietinghoif beginnt sein Memorial (Landtagsakte Fol. 282) mit den Worten: „Auf einen vor einigen

Tagen entworfenen Plan, die künftige Generation in den Freiheitsstand zu versetzen, sey es mir erlaubt“ etc.
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welche äussere Vorgänge veranlasst worden, so dass er die völlig unvorbereiteten

Landtagsglieder nicht wenig überraschen musste.

Die Thatsache, dass der auf die Aufhebung der

Letbe:' ‘zhschaft gerichtete
Gedanke damals völlig spontan, ohne jegliche Einwirkung von sen‚ auf dem liv-
ländischen Landtage gefasst worden ist, unterliegt keinem Zweifel. Wenn, wie wir

sahen, Kaiser Alexander die Aufhebung der Leibeigenschaft auch als die höchste Auf-

gabe seines Lebens erachtete ', so war doch die Anschauung des Grafen Stroganow ’‚
dass diese Frage nicht auf Landtagen verhandelt werden dürfe, sondern nur private

Emanzipationen von Fall zu Fall gesetzlich zu regeln seien, durchgedrungen. Der

Kaiserliche Ukas vom 20. Februar 1803, der dem Grafen Rumänzow die Freilassung
seiner Bauern unter gewissen Bedingungen gestattete’, beweist, wie sehr die Ansicht

Stroganows die massgebende war, und das unvergleichliche Reskript des Ministers des

lnnern vom 27. Februar 1803‘ bekundet im Gegensatz zum Kaiser die Befiissenheit der

Bureaukratie das bisherige Abhängigkeitsverhältniss der Bauern aufrecht zu erhalten.

Wenn demgegenüber der stellvertretende Landmarschall von Buddenbrock in seinem

Expose hervorhob, dass „man vom Throne nicht abgeneigt sei, ihn (den Bauern) zum

unmittelbaren Unterthanen zu machen“, und sich hierbei auf die vom Kaiser an den

Ritterschaftshauptmann von Estland gerichteten Handschreiben berief, so hatte er

Unrecht, denn in keinem der beiden Kaiserlichen Reskripte‘ war eine Andeutung

enthalten, die in diesem Sinne ausgelegt werden durfte. Buddenbrock hat offenbar

selbst keine Einsicht in die bedeutsamen Aktenstücke nehmen können.

Wenn irgend ein Ein von aussen her auf die Proponenten der Freilassung
wirksam gewesen wäre, so hätte ein solcher bei der in den Regierungskreisen herr-

schenden Stimmung sich nur im entgegengesetzten Sinne geltend machen können. Die

livländischen Reformfreunde —— Friedrich von Sivers, der Kaiser Alexander so nahe stand,

nicht ausgeschlossen waren aber offenbar über den Sieg der Gegner aller Freiheits-

projekte in Petersburg gar
nicht informirt. Der auf den Namen Rumänzows erlassene

Ukas vom 20. Februar xBO3 war im Ritterhause zu Riga erst am 30. März‘, einen Tag

vor dem Schluss des Landtags, bekannt geworden. Wenn die livländischen Reform-

freunde diesen Ukas, namentlich aber das erläuternde Schreiben des Ministers des

Innern gekannt hätten, so wäre zweifellos die Aufhebung der Leibeigenschaft nicht in

Vorschlag gebracht worden. So aber nahm der Antrag seinen Weg und wurde, wie

wir wissen, am 4. März vom Landtag zu Grabe getragen. Wie richtig diejenigen

Gegner des Antrags 7, die der Ansicht waren, dass allem zuvor des Kaisers Stellung

zur Frage der Freilassung erkundet werden müsse, die Sache beurtheilt hatten, lehren

folgende Vorgänge, die sich nunmehr abspielten.

Am 27. Februar, also zwei Tage vor der Einreichung des Antrags, der die

Freilassung der Bauern zum Gegenstande hatte, war Friedrich von Sivers nach Peters-

1 Vergl. oben pag. 152.

3 Vergl. oben pag. n54.

3 Vergl. oben pag. 155.

4 Vergl. oben pag. x55.
'

5 Abgedmckt in Samson: „Versuch etc“, Sp. n4 und n5.

3 Der Ukas ist unter diesem Datum in den Landtagsakten regiatrirt.

7 So namentlich der Geheimrat): von Vietingho
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burg abgereist‘, offenbar in der Absicht die Stellung des Kaisers zur Emanzipations-
frage kennen zu lernen, daneben wohl auch den Wunsch hegend, vom Kaiser für den

sichtlich bevorstehenden Kampf gegen den reformfeindlichen Theil des Landtags aufs

Neue gestärkt zu werden.

Erst am 7. März, nachdem also die Emanzipationsfrage bereits in ablehnendem

Sinn entschieden worden war, traf Friedrich von Sivers wieder in Riga ein, ohne

indess der Ritter- und Landschaft irgend eine Mittheilung zu machen. Dagegen wurde

am 10. März von dem Generalgouverneur Fürsten Golitzin durch Vermittelung des

Landmarschalls ein Kaiserlicher Befehl zur Kenntniss des Landtags gebracht. Der

Monarch hatte, bezugnehmend auf die ihm von Friedrich Sivers in Petersburg gewordene

Mittheilung, dass ein Entwurf, die Freilassung der livländischen Bauern betreffend, dem

Landtag vorgelegt worden sei, dem Generalgouverneur vorgeschrieben einer allge-
meinen Behandlung der Emanzipationsfrage auf dem Landtage entgegenzutreten. Den

in der Emanzipationsfrage zur Geltung gelangten Stroganowschen Grundsätzen ent-

sprechend, wies der Kaiser in seinem Reskript darauf hin, dass durch die bestehenden

Gesetze, namentlich durch den Ukas vom 20. Februar xBO3, „dem Adel mehre Mittel

verliehen seien mit seinem Eigenthum nach der Art zu verfahren, welche dem Vortheil

und dem Wunsch eines jeden entspricht“. „Nach diesen Grundsätzen“, so lautet die

Kaiserliche Resolution weiter, „kann auch der livländische Adel einzeln diejenigen
Anordnungen mit seinem Eigenthum treffen, die ein jeder für sich nützlich und

dieser Gegenstand kann einigermassen für ganz abgesondert von der allgemeinen, den

Gehorch der livländischen Bauern betreffenden Verfassung gehalten werden“.

Nicht eine völlige Befreiung der Bauern wünschte der Kaiser, sondern dass

„der bezügliche Landtagsschluss sich wirklich auf solche Grundsätze stütze, die den

Vortheil beider Seiten vereinigen“, worunter der Herrscher ausdrücklich nur „die im

Wackenbuch gesetzlich bestimmten P der Bauern“ verstanden wissen wollte.

Der Generalgouverneur hatte zunächst dem Landmarschall brieflich den Inhalt der

Kaiserlichen Botschaft mitgetheilt und hierbei noch schärfer jegliche Behandlung der

Emanzipationsfrage auf dem Landtag verboten, indem er schrieb: es sei Wille des

Kaisers, dass die Ritterschaft während des gegenwärtigen Landtags „keine andere

Verhandlung berühre, und (dagegen) zum ersten Gegenstand ihrer Berathung mache,

auf welche Art der Zustand der livländischen Bauern verbessert, ihr Gehorch, wie

ihre sonstigen Leistungen festgesetzt und dieses alles in einem allgemeinen Wackenbuch

genau bestimmt werde, hierbei jedoch jede wider die allgemeine Einrichtung und den

von jeher gewesenen Zustand laufende und alles abändernde Einrichtung beseitigt und

unberührt bleibe“ ’.

Der Kaiser hatte somit klar und deutlich die allgemeine Erörterung der Auf-

hebung der Leibeigenschaft auf dem livländischen Landtag untersagt, dagegen un-

zweideutig verlangt, dass die Frohnleistungen der Bauern einer ausreichenden Regelung

zu unterziehen seien. Dieser Theil des Kaiserlichen Manifests verfehlte denn auch, wie

wir sehen werden, seine Wirkung nicht.

1 Landtagsrezess pag. 53. Aktenmässig genau theilt Bienemann in „Pro domo“, a. a. O. pag. 593,

diese interessanten Ereignisse mit.

9 Landragsakte Fol. 323 ff. Der Kaiserliche Befehl an den Generalgouverneur Fürsten Golitzin

ist wortgetreu abgedruckt in Biene mann: „Pro dorno“, a. a. O. pag. 599.
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Nachdem der Landtag am 4. März den Antrag des Kreisdeputirten von Sivers-

Heimthal und seiner Gesinnungsgenossen auf Freilassung der Bauern abgelehnt hatte,

ehe die Stellung des Kaisers zu dieser Frage bekannt geworden war, wandte er sich in

eingehender Berathung den von Friedrich Sivers abgefassten, vom Kaiser empfohlenen

„zwölf Bemerkungen“ zu.
/ ‚

Der erste der zwölf Punkte, der den Verkauf und das Verschenken du’ Bauern

ohne Land betraf, wurde gemäss dem Konsilium der Landräthe vom Plenum mit der

Einschränkung angenommen (am 5. und 6. März), dass es gestattet sein solle Bauern

einherriger Güter von einem Gut auf das andere zu versetzen, aber nur innerhalb des

estnischen oder lettischen Distrikts. Der engere Ausschuss hatte sich gegen diese

Einschränkungen ausgesprochen '. .

Die im Kollegium der Landräthe angeregte Frage, ob es den Gutsherren

zu gestatten sei, bei Verkaufen oder Erbtheilungen sich aus der Zahl der Erb—-

leute Dienstboten auf etwa zo-jahre auszusuchen, die nach Ablauf dieses Zeitraums

freizulassen wären, wurde vom Landtag auf die Proposition des Landraths Baron

Taube vorsichtig umgangen’. Der Proponent betonte, dass man nach dem Kaiser-

lichen Wunsch ja nur darüber schlüssig zu werden habe, ob das Recht des Verkaufs

oder des Verschenkens von Bauern ohne Land aufzuheben sei oder nicht, jede weitere

Frage aber, die auch immer abgeleitet werden könnte, garnicht zum Gegenstand der

Diskussionen gemacht zu werden brauche. Somit ist die Frage der Hofesleute auf

dem Landtage xBO3 nicht weiter zur Sprache gekommen.

Für den Ausdruck „Erbmensch“, der übrigens in den bisherigen Verordnungen

nicht vorkam, wurde der schon gebräuchliche, auch im Landtagsschluss von x797

angewandte Ausdruck „Erbbauer“ beibehalten, nachdem darauf hingewiesen worden

war, dass durch eine Aenderung der Bezeichnung des bäuerlichen Abhängigkeitsver-

hältnisses nichts Erhebliches erreicht werden würde, dagegen vielfach Unordnungen

entstehen könnten’.

Der bei weitem heftigste Kampf der widerstreitenden Meinungen entspann sich

bei der Debatte über den nun folgenden zweiten Punkt der „Bemerkungen“, der die

Deckung der unbemessenen extraordinären Frohndienste‘ durch Veranschlagung der

gleichfalls bisher nicht in die schwedische Hakenberechnung eingeschlossenen Heu-

schläge beantragte.

Das Sentiment des engeren Ausschusses und das Konsilium der Landräthe

stimmten zwar darin überein, dass die Normirung der extraordinären Frohndienste

gegenVeranschlagung der Heuschläge, wozu noch das Gartenland hinzugezogen werden

könne, vorzunehmen sei, gingen jedoch in der Anwendung dieser Neuerung auseinander.

Das Landrathskollegium vertrat die Ansicht, dass den Erntearbeiten, ebenso wie

dem Transport landwirthschaftlicher Produkte schon dadurch eine natürliche Grenze

gezogen sei, dass eben nicht mehr als gesäet worden, geerntet und verführt werden

könne, und wollte diese Arbeiten nicht als extraordinäre im wahren Sinn des Wortes

1 Landtagsakte Fol. x5O B’.

3 Landtagsrezess pag. 85.

3 Landtagsrezess pag. 94.

4 Zu den extraordinären Frohndiensten gehörten nach g 6 und n des Landtaguchlusses von 1796

resp. x798: Düngerfuhr, Viehwartung, Erntearbeiten, Anfuhr der Materialien zum Erben von Gebinden auf

dem Gutshof, Transport der Produkte der Hofswirthschaft, Hilfe beim Branntweinsbrand etc.
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angesehen wissen, sie daher auch nicht in ein bestimmtes Verhältniss zum Grund und

Boden gebracht sehen. Die anderen extraordinären Leistungen, wie Anfuhr von Bau-

materialien, Düngerfuhr, Viehwarten, Hilfe beim Branntweinsbrande etc. sollten aller-

dings gegen das nach Massgabe schwedischer Taxationsmethode zu vermessende‚ in

bäuerlicher Nutzung be I-leu- und Gartenland in Anschlag gebracht werden.

Um dem Willen des Kaisers zu genügen, der in seinem Schreiben an Sivers besonders

betont hatte ‘, dass das Ver der Produkte dem Anscheine nach dringend einer

Regelung bedürfe, wurde im Konsilium der Landräthe vorgeschlagen, dem Bauern eine

bestimmte, seinen Kräften entsprechende Zahl von Frohntagen zur Erfüllung dieser

Obliegenheit aufzuerlegen, diese aber nicht vom Niessbrauch des Heuschlages und des

Gartenlandes abhängig zu machen 2.

Der engere Ausschuss dagegen hatte sein Sentiment dahin gefasst, dass sowohl

zur Deckung der extraordinären, wie der ordinären Frohndienste die Heuschläge und

Gärten einer Taxation zu unterziehen seien, und dabei hinzugefügt, dass auch die

Naturalprästationen zum theil oder gänzlich durch Leistungen von Arbeitstagen ab-

gelöst werden sollten.

Wie vorhin erwähnt, hatte dieser Propositionspunkt einen ganz besonders

harten Kampf hervorgerufen. Der Gutachten von Landtagsgliedern, die sich gegen

die vorgeschlagene Neuerung aussprachen, giebt es eine ganze Menge. Es wird,

um die Gegengründe kurz anzu hauptsächlich Folgendes geltend gemacht. Die

sogenannten extraordinären, aber nach Genehmigung der eingereichten Wackenbücher

von 1765 und x784 gesetzlichen Hilfsarbeiten seien zur Wirthschaft unentbehrlich und

könnten nicht abgeschafft werden. Sie seien bisher in der schwedischen Taxations-

methode nicht in Anschlag, d. h. nicht in Beziehung zu dem von fröhnenden Bauern

genutzten Grund und Boden, gebracht worden und liessen sich auch garnicht genau

bestimmen, weil von der Beschaffenheit der bäuerlichen Ackergeräthe und Zugthiere,

der Witterung u. s. w. die längere oder kürzere Zeitdauer dieser Hilfsleistungen ab-

hänge. Eine annähernde Feststellung ihres Umfanges sei jedoch dadurch gegeben,
dass die wichtigsten von ihnen, wie die Düngerfuhr, die Erntearbeiten und der Pro-

duktentransport, naturgemäss im Verhältniss zu der Aussaat, die zu den veranschlagten

Arbeiten gehört, ständen. Der Bauer geniesse als Aequivalent die angemessenen

Hilfsarbeiten auch ungemessene Vortheile: freie Nutzung der Wälder, Wiesen, Weiden,

des Gehöfts und des Gartenplatzes, überdies die freiwillige Unterstützung des Gutsherrn

in Unglücksfällen. Die letzten vier Jahre schwerer Noth hätten bewiesen in wie grossem

Umfange den Bauern Unterstützungen seitens der Gutsherren dargeboten würden, und

die Verschuldung der Domänengüter, die solcher privaten Hilfe entbehrten, lehre, von

wie grossem Werth die gutsherrliche Hilfe für die bäuerliche Wirthschaft sei. Acht

Krongüter schuldeten, obgleich die Domänenbauern gemeiniglich doppelt so viel Land

besässen, als die Privatbauern, 3143W: Lof Roggen und 2020 Rubel Geld’!

Die Opposition gegen die Veranschlagung der extraordinären Frohndienste

ging so weit, dass eine namhafte Zahl von Landtagsgliedern, unter denen sich vier

Glieder des engeren Ausschusses befanden, die Aufhebung der alten, von der Obrigkeit

1 Vergl. oben pag. x63.

3 Landtagsakte Fol. 171.

3 Gutachten Karl von Kriideners, Landtagsakte Fol. x9B.
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anerkannten schwedischen Methode der Taxation des Bauerlandes und der Frohndienste

befürwortete. Wenn der Gutsherr‚ so argumentirten sie, in dem Genusse der ihm

gesetzlich zukommenden Leistungen nicht geschützt würde, bliebe nur der Ausweg, den

Kaiser um Einführung der russischen „Tjäglo-Wirthschaft‘ zu bitten f.

Am 9. März fand dieser zweite Hauptpunkt seine vorläu indem

der Landtag beschloss: die Hilfsleistungen nicht in ein festgesetzten Verhiltniss zu

dem im Niessbrauch be Heu- und Gartenlande zu bringen, sie dagegen nach

einem noch zu bestimmenden Mass zu berechnen. Es sollten also die extraordinären

Arbeiten in ihrer Totalität nicht festgesetzt, sondern nur die einzelnen Tagewerke
nach einer bestimmten Norm vergütet werden. Auch wurden einzelne geringere Hil �

leistungen als solche gestrichen und in die Berechnung der ordentlichen Frohndienste

einbezogen.

Der Beschluss überdauerte jedoch nicht den nächsten Tag, denn in der fol-

genden Landtagssitzung legten mehrere Gutsherren gegen ihn Protest ein, indem sie

hervorheben, dass er den Kaiserlichen Wünschen widerspräche '. Es entspann sich

nunmehr eine lange Debatte, in der betont wurde, dass gestern der Landtag einer

Normirung der extraordinären Frohndienste grundsätzlich zugestimmt habe und man

heute das „wie“ festsetzen könne.

Unterdessen war das erwähnte’, an den Generalgouverneur gerichtete Reskript
des Kaisers bekannt geworden, in dem der Monarch den bestimmten Wunsch ausge-

drückt hatte, dass die bäuerlichen Frohndienste vom Landtage genau normirt werden

mögen. Unter dem Ein dieser wichtigen Nachricht wurde noch an demselben

Tage (10. März) mit 61 gegen 46 Stimmen der Beschluss gefasst, die extraordinären,

bisher ungemessenen Frohndienste in eine feste Relation zu dem von Bauern genutzten

Garten- und Wiesenlande zu bringen und dadurch zu begrenzen. Hierbei wurde noch

die weitere Bestimmung getroffen, dass, falls die in bäuerlicher Nutzung be

Gärten und Wiesen zur Deckung der Hilfsleistungen nicht ausreichen, die sogenannten

„Gerechtigkeitsabgaben“ (obligatorische Lieferungen von Landesprodukten) zum Aus-

gleich herangezogen und gegen die Hilfsleistungen verrechnet werden dürften, selbst

wenn diese Abgaben bei solchem Verfahren auch gänzlich in Fortfall kämen ‘.

Später wurde dieser wichtige Beschluss dahin näher präzisirt, dass das Heuschlag-

und Gartenland in einem bestimmten Verhältniss zum Ackerlande stehen müsse, indem

auf 6o Thaler Acker und Buschland 2o Thaler Heuschlag und Gartenland zu kommen

hätten5. Hiermit war die leidige Frage der Normirung aller ausserordentlichen Frohn-

dienste, die schon seit 1765 einer Lösung harrte, endlich beseitigt.

1 Landtagsakte Fol. x92 und 222. So interessant es wäre, auf die in diesem Sinne schriftlich

niedergelegten Anträge einzugehen, so würde solches doch su weit führen. Eine aktenmlssige Darstellung

der auf dem Landtage vom Jahre xBO3 gegen die schwedische Taxationsmethode gerichteten Vorschläge

giebt Fr. Bienexnann in seinem Aufsatz: „Der russische Gemeindebesitz auf dem livländischen Landtage‘,
Baltische Monatsschrift, 30. Band xBB3, pag. 834 E.

3 Landtagsrezess vom xo. März xBO3, Landtagsakte Fol. 2x6, Merkel: „Die freien Letten und

Esthen“, pag. 206.

3 Vergl. oben pag. x76.

4 Vergl. 9 xx und x2 des Landtagsschlusses vom Jahre xBo3 in Samsons ‚Versuch etc", Sp.

x7o und 17x. Merkel: ‚Die Letten und Esthen“, pag. 207.

3 5 Landtagsrezess vom x3. und x9. März x803; 55 x2 und x5 des Landtsgsschlusses von xBo3.

Samson: ‚Versuch etc.", Sp. 17x E.
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Nach Erledigung des zweiten Punktes der zwölf Bemerkungen wurde der dritte

berathen’, der die Aussetzung eines tadellos wirthschaftenden Bauern zu untersagen
verschlug.

Die Landräthe hatten sich in ihrem Konsilium dafür ausgesprochen, den 5 x6 des

Landtagsschlusses '
vom Jahre x797 (bezw. 1798) dahin zu ergänzen: dass das dort den

Gutsherren zugesicherte Recht, gegen Vergütung Bauerhöfe einziehen zu dürfen, auf

zwölf Jahre, in welcher Frist die angemessenen Güter
gemessen, die Hofsländereien

arrondirt sein müssen, beschränkt, von da ab aber das Bauernlegen gänzlich untersagt
werde. Der engere Ausschuss hatte sich gleichfalls da erklärt: die Vereinigung von

Bauerländereien mit der Gutswirthschaft im Interesse der Arrondirung gegenVergütung
zu gestatten, aber nur bis zu einer durch revisorische Messung fest für die Zukunft

getroffenen Abgrenzung der l-lofsländereien einerseits, der Bauerländereien andrerseits.

Diese riefen zwei von zahlreichen Gliedern des Landtags (24) abgefasste Protestschriften

hervor, in denen gegen jede Aenderung der über das Bauernlegen bestehenden Vor-

schriften (Q 16 des Landtagsschlusses von x797) im besonderen und gegen alle künftighin
möglichen, die „Beibehaltung des Eigenthums- und Erbrechts und die adeligen Rechte

kränkenden“ Mehrheitsbeschlüsse im allgemeinen Verwahrung eingelegt wurde3. Zweifel-

los durch beide Proteste beein stimmte am 14. März eine bedeutende Majorität (62

gegen 4o) für Aufrechterhaltung des Rechts, Bauerhöfe gegen Entschädigung des Nutz-

niessers beliebig aufheben zu dürfen. Waren am 10. März, wohl in Folge des Kaiserlichen

Mahnrufes, zwei Drittheile der Versammelten für Erfüllung der liberalen Forderung, so

waren es nunmehr zwei Drittheile, die gegen eine solche votirten. Freilich ist nicht

zu leugnen, dass es sich jetzt um eine viel weitgehendere Einschränkung der guts-
herrlichen Rechte handelte, als am xo. März.

Die erwähnten beiden Einsprachen gaben das Signal zu femerem Vorgehen
derselben Art ‘, man protestirte von beiden Seiten

gegen gefasste Beschlüsse und

protestirte gegen Proteste. Nichts kennzeichnet mehr den heftigen und harten Kampf,
der dem Landtag von 1803 die Signatur gab, als diese schriftlich niedergelegten Ver-

wahrungen der Reformfreunde und ihrer Gegner.

Neue Nahrung erhielt derMeinungsstreit, als am 16. März Reinhold von Liphardt-
Rathshof schriftlich antrugs: da es beschlossen worden sei die bäuerlichen Leistungen
zu bemessen, erscheine es nicht mehr ‚als billig, dass die von den Bauern bisher un-

entgeltlich genossene Nutzung der Hofswälder in Zukunft den Gutsherren vergütet und

ebenso die freie Fischerei im Peipus- und Wirzjerw-See in Anschlag gebracht werde.

Mit 57 gegen 46 Stimmen wurde dieser Vorschlag zum Beschluss erhoben und dem-

entsprechend der Antrag des Landrichters Karl von Transehe: der Gutsherr solle

beim Aufbau eines niedergebrannten Bauerhofes den Nutzniesser durch kostenlose

Hergabe von Balken unterstützen, abgelehnt ‘.

1 Landtagsrezess vom x4. März xBO3.
9 Samson: „Versuch etc“, Sp. x64.

3 Landtagsakte Fol. 234 und 243. Landtagsrezess vom x4. März, pag. x29. Merkel: „Die freien
Letten und Esthen“, pag. 208.

4 Die Reformpartei blieb die Antwort auf den Beschluss, das Recht des Bauernlegeuin bisherigem
Umfange zu erhalten, nicht schuldig und pxotestixte heftig. Landtagnahe Fol. 244.

5 Landtagsakte Fol. 235, Rezess pag. x35. Merke]: a. a. O. pag. 208.

‘ Landtagsrezess vom x6. März xBO3, pag. x39. Merke]: a. a. O. pag. 209. Es ist Her-hell
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Die Reformpartei, erbittert durch ihre Niederlage und den Sieg der Gegner,

protestirte Tags darauf gegen die den Bauern auferlegte Vergütung der Waldnutzung,
weil sie sowohl dem Willen des Kaisers, wie auch der Kompetenz des Landtags

widerspräche, und reservirten sich ausdrücklich die Befugnis} ihre Einsprache „recht-

licher Art nach-auch weiter gelangen“ zu lassen’.
/

l
Die Konservativen, erregt durch die Drohung der Liberalen, ihren Protest an

die Obrigkeit gelangen zu lassen hierauf deutete ja der Schlusspassus be-

kämpften energisch dieses Vorhaben, das die Freiheit der Beschlussfassung zu zerstören

geeignet sei. Der Kaiser so sagten sie habe den Adel in dem freien Gebrauch

seines Eigenthumsrechts nicht beschränken wollen, daher denn die Ablehnung einer

Bestimmung, durch die die Hofswälder vorschriftsmässig der bäuerlichen Nutzung

geöffnet werden sollten, durchaus nicht gegen
den Kaiserlichen Willen verstoße.

Keineswegs seien diejenigen, denen die bisher unentgeltliche bäuerliche Nutzung am

I-lofswalde unbillig erscheine, willens, nothleidenden Bauern ihre Hilfe zu versagen,

sie haben sich „nur keine Vorschriften geben lassen wollen, was und wieviel sie

schenken sollen“ *.

Wie zugespitzt sich das Verhältniss der beiden Parteien des Landtags gestaltet

hatte, zeigte sich besonders am 23. März. An diesem Tage wurde ein schriftliches

Resume eines Vertreters der extremen Reformgegner G. von Weiss vorgetragen,

das die Bestrebungen der Liberalen, ihre Wünsche durchzusetzen, in äusserst scharfen

Worten kritisirte. Die Ausführungen wenden sich namentlich gegen Friedrich von Sivers,

zeihen die Reformpartei des Egoismus in der Verfolgung ihrer Pläne, vertheidigen die

geltenden Agrargesetze und gipfeln in der Verurtheilung der „zwölf Bemerkungen“,

die angeblich erkennen lassen, „dass die Bosheit einzelner als gewöhnliches Verfahren

des ganzen liefländischen Adels vorausgesetzt worden sei
. . . .

. .
als wenn keine

Verordnungen vorhanden gewesen wären
,

da doch vielmehr die vernachlässigte

Aufrechterhaltung und Nichtbefolgung derselben zu Missbräuchen von der einen und

Beschwerden von der anderen Seite Gelegenheit gegeben habe“. „Nachdem die

Prü der 12 Punkte gelehrt habe“ so fährt der Verfasser fort „dass der

grösste Theil derselben auf Aufopferung unserer bisherigen Rechte und Privilegien,

ja unseres ererbten und erkauften Eigenthumes hinziele, sei aus dem sonst zu einem

sophistische Darstellungsweise charakteristisch, dass er auch diesem, von Wohlwollen gegen die Bauern

zeugenden Vorschlag egoistische Motive unterzuschieben be ist.’ Transehe war bemüht durch seinen

Antrag die Härten des Liphardtschen zu mildern. Merke! dagegen glaubt annehmen zu dürfen, dass

Transehe nur deshalb seine Proposition gestellt habe, weil der Gutsherr „Vortheil davon habe, wenn seine

Bauerg gut bebanet wären ".

l Landtagsakte Fol. n36, Landtagsrezess vom 17. März, pag. 142. Der in seinem Schlussats

äusserst scharfe Protest ist vom Kreisdeputirten Will. von Bluhmen abgefasst und von 33 Gliedern der

Reformpartei unterzeichnet worden. Von minder bekannten Namen abgesehen, wir unter den

Protestirenden: Landrath Friedrich von Sivers, Landrath L. A. Graf Mellin-Koltzen, Karl von Lilienfeld-

Neu-Oberpahlen‚ Landrath Moritz von GersdorE-Teilitz, Graf Münnich-Ludenhof, Landrath G. j. von Budden-

brock, Heinrich Aug. von Bock-Kersel. Reinhold Joh. Ludwig von Samson.

3 Landtagsakte Fol. 238. Dieser Protest ist von Paul Baron Ungern-Sternberg-Korast abge

und u. a. von G. von Knorring-Camby, R. von Liphardt-Rathshof, Generallieutenant Otto von Strandmann-

Zirsten, G. vonWeins, Geheimrath Christoph Burchard von Vietingho  ! (vergl. Recke-Napiersky:

4. Band, pag. 433) unterzeichnet.
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Zweck verbundenen {niedlichen Saal eine tumultuarische Versammlung geworden, in

der die kalte Vernunft von Leidenschaft überschrieen wurde, in der sich der Bruder

vom Bruder, der Vater vom Sohne trennte.
. . .

.“ ’.

Auf diese Anklage blieb Friedrich von Sivers die Antwort nicht schuldig. Er

hebt in seiner Gegenschrift hervor, dass im Frieden von Nystädt allen Bewohnern

Livlands, die Bauern nicht ausgeschlossen, der Genuss ihrer Privilegien, Gewohnheiten

und Vorzüge durch Kaiserliches Wort gesichert worden sei und dass demgemäss die

dem Bauerstande zu schwedischer Zeit gewährten Rechte ’, die eine schlechte Ver-

waltung ausser Uebung gesetzt habe, auch heute noch Geltung hätten. Nicht um die

Aufhebung gutsherrlicher Rechte handele es sich jetzt, sondern darum, die Leistungs-

fähigkeit des Fröhners gegen zu hohe Anforderungen zu schützen und die Hauszucht

willkürlicher Bemessung zu entrücken 3. Um die dringende Nothwendigkeit, der Haus-

zucht eine Grenze setzen zu müssen, nachzuweisen, führt Sivers eine Reihe von Fällen

an, in denen Gutsherren unmenschliche Strafen an ihren bäuerlichen Untergebenen

vollzogen haben sollten.

Die beiden Aktenstücke, die wir hier auszüglich mittheilen, sind als Ausdruck

der sich im Kampfe um die Agrarreform auf dem Landtage xBO3 gegenüberstehenden

beiden Richtungen bedeutsam. Sie lehren, in welch leidenschaftlicher Erregung für

und wider die Neuordnung gestritten wurde, wie fest die eine Partei die bisherige

Ordnung vertheidigte, wie energisch die Reformfreunde ihr Ziel im Auge behielten.

Bis zum Ende des Landtags währte der Kampf in unverminderter Stärke fort und,

damit nicht genug, wurde kurz vor dem Schluss der Verhandlungen, nachdem bereits

die neuen Agrarbestimmungen in einem, 43 umfassenden Regulativ festgesetzt

worden waren, darauf angetragen, den Generalgouverneur zu bitten, die allendlichen

Beschlüsse auf einem zweiten, im Juni zu berufenden Landtag fassen zu dürfen.

Zur Unterstützung dieses Antrages wurde geltend gemacht, dass die Hälfte der

Landtagsglieder bereits abgereist sei, vornehmlich aber darauf hingewiesen, dass es

unmöglich erscheine ohne vorhergegangene genaue Lokaluntersuchung die nunmehr

bei der Bodentaxation zu veranschlagenden Wiesen in ein festes Verhältniss zu dem

Acker- und Buschlande setzen zu können. Man habe bei dem Ansatz von 2o Thalern

Wiese und Gartenland auf 6o Thaler Acker- und Buschland, die zusammen einen

Haken ausmachen sollen, nicht berücksichtigt, dass die Güter, denen Heuschläge
in genügender Menge zu Gebote standen, sich in einem ungleich günstigeren Ver-

hältniss befänden
,

als solche, die wenige oder keine Heuschläge besässen. Die

Eigenthümer solcher Güter wären gezwungen die bäuerlichen Naturalabgaben zum Aus-

gleich heranzuziehen. Viele Güter seien überdies noch garnicht vermessen und daher

nicht in der Lage ihren Wiesenbestand veranschlagen lassen zu können. Lediglich

hypothetische Werthe habe man zur Basis der neuen Hakenberechnung gewählt,

während ein gerechter Ausgleich der ausserordentlichen Frohndienste gegen die in

1 Landtagsakte Fol. 246 B". Der Verfasser dieser Anklage wurde später über den Ausdruck

„tumulmariscr interpellirt und ersetzte ihn durch „geriuschvoll“.
3 Sivers beruft sich hierbei namentlich auf die 95 i6 und x7 des König]. schwedischen Revisions-

memorials vom 30. Januar x6BB. Siehe den Inhalt dieser 55 in Buddenbrocks ‚Sammlung‘ 11, i354 ff.

Samson in seinem „Versuch etc“, Sp. 34, Anmerk. 47 auch den Inhalt der 9g x6 und l7 des Revision-

memorials vom 30. Januar i6BB an, rubrizirt sie aber irrthiimlich unter die Instruktion vom 7. Februar 1687.
3 Landtagsakte Fol. 252
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bäuerlicher Nutzung be Wiesen nur durch eine Messung und genaue Berechnung

gewährleistet werden könne.

So berücksichtigenswerth diese Gründe auch unter andeen Umständen gewesen

wären, so durfte doch der Landtag auf die beantragte Vertagungjnicht eingehen, weil

dadurch alle bereits gefassten Majoritätsbeschlüsse aufgehoben ‘worden wären. Das

Landrathskollegium erachtete den Antrag als verfassungswidrig, wies darauf hin, dass

um eine Befristung vor Beginn des Landtags hätte nachgesucht werden müssen, und

drang mit seiner Ansicht durch l.

Am 3x. März wurde der denkwürdige Landtag vom stellvertretenden Land-

marschall Landrath von Richter mit einer Rede geschlossen, die den 4x tägigen ange»

strengten und keineswegs resultatlosen Verhandlungen gerecht wurde, aber auch auf

den schweren Kampf hindeutete, den es gekostet hatte den Sieg zu erringen.

„So haben wir denn nunmehr“ —— so äusserte sich der Redner —- „diesen

Landtag beendigt, einen Landtag, dessen Festsetzungen wahrscheinlich die wichtigsten

Folgen für uns, unsere Nachkommen und unsere Unterthanen haben werden. Haben wir

gleich bei der Bestimmung der P unserer Bauern gegen uns, bei den ver-

schiedenen Ansichten, die diese Sache gewährt, nicht alle Beschlüsse mit der brüder»

lichen Eintracht fassen können, die der Wunsch eines jeden von uns war, haben hin

und wieder vorgefasste Meinungen und üble Eindrücke Ein auf manchen Antrag

gehabt, hat
sogar die Beschränktheit der Uebersicht der Folgen dieser Bestimmungen

einen Theil von uns vermocht, diesen Bestimmungen selbst Aufschub geben und sie

weiterhin neuen Veränderungen unterwerfen zu wollen, so giebt doch gewiss jedem

unter uns sein Herz das Zeugniss, dass es ihm mit der Besserung des Zustandes

unserer Bauern und mit der Beschränkung jeder Willkür in der Behandlung derselben

ebenso sehr Ernst war, als wir gerne dem Vorschlag unseres angebeteten Monarchen

beistimmten, alle Veräussenmgen unserer Bauern aufzugeben und sie nicht mehr als

Sache zu behandeln.
.. . .

Bei Seiner Güte, bei dem scharfen Blick, mit dem Er

Zweck und Folgen in jeder Sache durchsieht, können wir uns beruhigen, dass wir

nicht jeden Seiner Vorschläge jetzt anwendbar fanden, und überzeugt sein, dass Er

unseren Gründen dafür Gerechtigkeit wird widerfahren lassen. . . . .

„Wenn der Gegenstand unserer Verhandlungen, die verschiedenen Meinungen,

die Jeder zum Besten des Ganzen aufs kräftigste zu unterstützen für P hielt, zu

manchen Aeusserungen Anlass gab, deren wir uns nicht gerne mehr erinnern, so sei

bei diesem Augenblick der Trennung jede Kränkung vergessen, der Bruder reiche

dem Bruder die Hand und das, was hier einen oder den anderen kränkte, störe nicht

das Band der brüderlichen Eintracht, die uns vereinigt, und greife nicht in die bürger-

lichen Verhältnisse, in denen jeder des Anderen Hülfe bedarf.
. . .

f".

Ein schwerer, ja erbitterter Kampf war im Ritterhause zu Riga ge worden.

So fremd uns auch heute die Kampfesweise berühren mag, so wenig richtig wäre es,

wenn wir von der Sitte unserer Tage ausgehend den scharfen Widerstreit der beiden

sich gegenüberstehenden Parteien beurtheilen wollten. Waren es doch meist Männer,

die in rauher Kriegszeit ihre Jugend verbracht, vom Schlachtfelde Lebensart und

Umgangsform nach Hause mitgenommen hatten, die jetzt das Wohl einer nach damaliger

1 Landtagukte Fol. 307, 313 und 3x6. Landtagsrezess vom 27. Min xBO3, pag. 20| E.

3 Landtagsrezess vom 31. H5l: xBO3, pag. 279



Anschauung tief unter ihnen stehenden Menschenklasse begründen sollten. Männern,

von denen ebenso wie von Friedrich von Sivers, dem hervorragenden Führer der i5

Reformpartei, gesagt werden durfte, dass sie „in ihrer militärischen Laufbahn ans

Befehlen gewöhnt, einen unbeugsamen Sinn ins Privatleben mit hinübergenommen _
hatten und keinen Widerspruch gegenEinrichtungen, die ihnen zweckmässig erschienen, j
duldeten‘ ’, lag es ob, das Wohl ihrer „Unterthanen“, wie die Bauern in damaliger Zeit A-
bezeichnet wurden ’, neu zu begründen 3. Dass solche Männer die alte Regel parlamen-

tarischen Kampfes: „suaviter in modo, fortiter in re“ auf Kosten der „Brüderlichkeit“

ausser acht liessen, erscheint verständlich. Nicht minder verständlich werden dem i
die Lage der Dinge objektiv Betrachtenden die sachlichen Gründe erscheinen, die

gegen die von Friedrich Sivers gestellten Propositionen ins Feld geführt wurden.

Die projektirte Agrarreform erheischte nach der Ansicht wohl der meisten

Glieder des Landtags grosse materielle Opfer. Und in der That durfte von dem e

Verbot des Bauernlegens, namentlich aber von der Normirung aller ausserordentlichen

Frohndienste eine wesentliche Einengung der damaligen Landwirthschaft be '

werden. War auch das zu Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Liv-

land übliche landwirthschaftliche System, das wir kurz zu schildern versucht haben ‘,

gewiss ein sehr rohes, unwirthschaftliches, ja in mehr als einer Beziehung verderbliches,

so verstand es eben die Mehrzahl der Gutsherren damals nicht besser, beurtheilte die

Agrarreform vom landwirthschaftlichen Standpunkt und verurtheilte sie, weil sie die

Erweiterung der Hofsfelder zu hindern, durch Bemessung der ausserordentlichen

Frohndienste die landwirthschaftlichen Nebenbetriebe(Branntweinproduktion) zu stören,

mit einem Wort die ergiebige landwirthschaftliche Produktion jener Zeit zu unter-

binden drohte.

Es würde von einem geradezu unnatürlichen Mass der Selbstverleugnung

zeugen, wenn der Landtag von xBO3 widerstandslos sich den „zwölf Bemerkungen“

ge hätte. Dass Friedrich von Sivers für seine Aktion eine so nachhaltige Unter-

stützung im Landtag fand, wie sie ihm und seinen Anträgen vom Beginn der Ver-

handlungen an seitens seiner Parteifreunde thatsächlich zu theil wurde, bedeutet viel.

Wurde auch die allendliche Frucht der Landtagsverhandlungen unter dem Ein „
Alexanders I. gezeitigt, so ändert dieses nichts an der ehrenden Thatsache, dass eine i
namhafte Zahl der Landtagsglieder und war sie auch die Minorität der Ver-

sammelten ihre ungünstige ökonomische Lage nicht achtend, den bauerfreundlichen ‘

Absichten des Monarchen willig Gefolgschaft leistete. Der grosse Werth dieser

1 Siehe oben pag. n2.

_ 3 Vergl. die Rede des stellvertretenden Landmarschalls von Richter oben pag. 183.

3 Unter den Gegnern der Agrarreform thaten sich auf dem Landtag iBO3 drei hohe Militirpenonen

hervor, die Generale Otto Magnus von Strandmann zu Zirsten, Gotthard von Knorring zu Camby und Karl

von Giinzel zu Ayakar. Von den 184 Theilnehmern an den Landtagsverhandlungen hatten mindestens 7o

im Militärdienst gestanden, wobei nur diejenigen gezählt worden sind, deren militärische Stellung sich un-

triiglich nachweisen liess. Im Verzeichniss der Glieder des Landtags von xBO3 sind nur diejenigen Männer

mit ihrem militärischen Rang aufgeführt, denen kein anderer, aus ihrer Stellung im Landesdienst abgeleiteter

Titel zukam. Es konnten demnach nur jene, nicht aber diejenigen als Militärpersonen gezählt werden, die

im Kriegsdienst gestanden hatten, aber als „Landrichter“, „Kreisrichter“ etc. im Verzeichnis notirt worden sind.

4 Siehe oben pag. no.

184
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historischen Thatsache wird dadurch nicht gemindert, dass der Landtagsschluss vom

Jahre 1803 erst nach einer später erfolgten Erweiterung zum Gesetz erhoben wurde,

denn die wesentlichsten Grundsätze der die Leibeigenschaft aufhebenden Verordnung

von 1804 waren Ergebnisse der Landtagsverhandlungen des Jahres lin3.

Ehe wir den ferneren Schicksalen der Landtagsbeschlüsse folgen, sei hier einer

Episode gedacht, die sich auf dem denkwürdigen Landtag abspielte, unverkennbar dem

gedeihlichen Fortgang seiner Verhandlungen hindernd in den Weg trat und hier um

so weniger übergangen werden darf, als sie bisher eine sehr wenig korrekte Dar-

stellung gefunden hat‘.

Wenn die Erregung, die im Februar und März 1803 die Glieder des livländischen

Landtags in Spannung hielt, ihre sachliche Begründung auch zumeist in der die Agrar-

reform bezweckenden Vorlage fand, so muss doch hervorgehoben werden, dass ein

zweiter Berathungsgegenstand nicht wenig geeignet war die durch jene Vorlage hervor-

gerufenen Gegensätze zu verschärfen und ihren Ausgleich zu erschweren: die Ver-

fassungsfrage und, in Zusammenhang mit dieser, die Frage der Ritterschaftsgüter.

Wenige Tage nachdem Kaiser Alexander I. den Thron bestiegen hatte, am

2. April xBOl, erliess er ein Manifest, das dem Reichsadel die durch die Adelsordnung

Katharinas 11. vom Jahre x785 gewährten, von Kaiser Paul jedoch mehrfach gekürzten

Vorrechte von neuem verbürgte, und die von Katharina den Bürgern der Städte in der

Stadtordnung gewährleisteten Vorzüge ausdrücklich aufrecht erhielt’.

Der Monarchische Gnadenakt konnte nur auf das Innere des Reichs, nicht aber

auch auf Livland Bezug haben, weil hier weder die Adels- noch die Stadtordnung galt,

seitdem Kaiser Paul 1796 die Statthalterschaftsverfassung aufgehoben hatte. Allein

jenes Manifest war durchaus geeignet den Glauben zu erwecken, der junge Herrscher

werde die Statthalterschaftsverfassung in Liv-, Est- und Kurland wieder aufleben lassen,

denn er hatte in dem Ukas vom 2. April 1801 dieser Schöpfung seiner Grossmutter

hohe Anerkennung gezollt und namentlich die Stadtordnung von 1785 als eine der

„vornehmsten, unveränderlichsten und unverletzlichsten“ Verordnungen bezeichnet. So

verbreitete sich denn auch alsbald in Livland das Gerücht, die Statthalterschaftsver-

fassung werde abermals an die Stelle der bestehenden Verfassung gesetzt werden.

Friedrich von Sivers, der beim Eintritt des Regierungswechsels sofort in die

Residenz geeilt war, berichtete dem Landrathskollegium über die wahrscheinlich bevor-

stehende tiefeingreifende Aenderung und schleunigst wurde der Adelskonvent berufen 3,

um zu berathen, was in der überaus ernsten Situation zu thun sei. Der Adelskonvent

beschloss einen ausserordentlichen Deputirten, der die Interessen der Ritter- und Land-

schaft wahrzunehmen hätte, nach Petersburg zu entsenden. Hierzu wurde der Landrath

Otto Magnus von Richter‘ erwählt und ihm eine bestimmte Direktive ertheilt.

1 Von julius Eckardt in seinem Aufsatz: „Zur livländischen Landtagsgesohichte‘, „Baltische

Monatsschrift“, x9. Band xB7o, pag. x46 82, und in seinem Werk: „Bürgerthum und Bureaukratie. Vier

Kapitel aus der neuesten livl. Geschichte“, Leipzig xB7O, pag. xO4.

i Ukas vom z. April xBox, Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung vom x5. April

180x Nr. xx69.

3 Konventsrezess vom 8. April xBox, pag. 325

4 Otto Magnus Johann von Richter, der Bruder des livl. Gouverneurs Christoph Adam

von Richter, geb. am 7. Sept. x755, gut. zu Dorpat am x5. Dezember x826, war in seiner Jugend Militär

gewesen, wurde x789 Assessor des eetlindischen Oberlandgerichts, x792 Kreisxnarschall in Livland, x797

livländ. Landrath; er besass die Güter Kuethof und Waimel in Livland.
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In einem „Pro Memoria“, das der Adelskonvent abfasste und dem ausserordentlichen

Deputirten mitgab ‘, gelangte unter andern Wünschen das Verlangen zum Ausdruck,

dass die alte Verfassung möglichst erhalten bleiben, die Justizorganisation jedoch ver-

bessert werden möge und zwar durch die Wiedereinführung des „Gewissensgerichts“ ',

Verdoppelung der Zahl der vier Ordnungsgerichte und Erhöhung des Gagenetats zu

Lasten der aus Livland Staatssteuern (Krepostposchlin, Stempelsteuer und

Gouvernementsetatgelder) ’.

Die Meldung über die bevorstehende Wiederherstellung der Statthalterschafts-

verfassung war wohl begründet, denn Kaiser Alexander I. hatte in der That daran

gedacht jene, von seiner Grossmutter, der Kaiserin Katharina 11., in Liv— und Estland

eingeführte, von seinem Vater, dem Kaiser Paul, beseitigte Verfassung zu restituiren.

Der Monarch war aber nicht gesonnen eine Aenderung der alten Landesverfassung gegen

den Wunsch der Ritter- und Landschaft durchzuführen, wie folgender Vorgang lehrt.

Als der Landrath Otto Magnus von Richter und Friedrich von Sivers dem

jungen Herrscher nach seiner Thronbesteigung die Glückwünsche Livlands im April

180x darbrachten und bei dieser Gelegenheit die vom Adelskonvent formulirten Bitten

zunächst dem Generalprokureur Bekleschew vortrugen, brachten sie in Erfahrung, wie

es mit der geplanten Einführung der Statthalterschaft stände. Der Generalprokureur

sprach dem Landrath Otto von Richter gegenüber die Ansicht aus ‘, dass die Statt-

halterschaftsverfassung für Livland „die zuträglichste Einrichtung“ wäre und fragte ihn,

ob er „persönlich irgend eine Ursache gehabt hätte mit derselben unzufrieden zu sein“?

Landrath von Richter erwiderte hierauf: er räume ein, ‚dass die Statthalterschafts—

Verfassung in den Augen des livländischen Adels jetzt nicht mehr das Schreckbare

hätte, das man 1783 in ihr gefunden habe‘, dass der Adel aber hoffe, der Kaiser

werde, falls er die Wiedereinführung für nothwendig erachte, der Ritter- und Land-

schaft gestatten Modi in Vorschlag bringen zu dürfen. Der Generalprokureur

äusserte sich demgegenüber dahin, dass der Kaiser vielleicht von sich aus die Grund-

züge der Schöpfung Katharinas 11., namentlich auf dem Gebiet der justizorganisation,

abzuändern belieben werde, dass aber im Uebrigen keinerlei Modi zulässig

seien, da „die Einförmigkeit in der Verwaltung aller Provinzen den Hauptbeweggrund

zur Einführung der Statthalterschaft in die privilegirten Provinzen wäre“.

1 Konventsrezess vom n. April 180x, pag. 328

3 Das „Gewissensgericht“ stand im Grunde ausser dem Rahmen der Gerichtsbehörden und war

während seiner Wirksamkeit allseitig anerkannt worden. Es fungirte in Riga und war einem Präses unterge-

ordnet, der vom Statthalter aus den ihm vorgeschlagenen Kandidaten ernannt wurde. Die Beisitzer wurden

vom Adel, der Bürgerschaft und aus den Beisitzern der Niederrechtspllege (Justizbehörden für die Kron-

bauern) erwählt, urtheilten aber nur in Sachen eines Standesgenossen, meist in gemeinsamer Berathung.

Der P dieser Behörde umfasste „den Schutz der persönlichen Sicherheit und die Sorge filr die-

jenigen, welche zuweilen durch einen unglücklichen Zufall oder durch den Lauf verschiedener Umstände

leiden, die ihr Schicksal weit über das Verhältniss ihrer Thaten erschweren‘. Das Gewissensgericht sollte

nach den Gesetzen urtheilen, „in allen Fällen sollten aber seine Regeln sein: allgemeine Menschenliebe,

Achtung vor der Person des Nächsten als eines Menschen, Abneigung gegen alle Kränkungen und Bedräng-

nisse der Menschheit‘. An diese Behörde wurden u. a. die Verbrechen der lrrsinnigen und Minderjährigen,

„Zaubereien, insofern Dummheit, Betrug und Unwissenheit damit verknüpft sind“, verwiesen. Näheres siehe

bei Bienemann: ‚Die Statthalterschaftszeit“, a. a. O. pag. an

3 Vergl. oben pag. 82 und 90.

4 Delegationsbericht der Landräthe Otto Magnus von Richter und Friedrich von Sivers vom

30. Januar 1802, in den „Deputationsakten der Jahre x786—r806“, Archiv Nr. 22, Vol. I, Fol. 6o: ff.
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Viele Wochen später, nachdem die Bestätigung der Privilegien Livlands bereits

beschlossene Sache war, kam der Generalprokureur auf die Frage der Verfassungs-

änderung zurück und äusserte zu Landrath von Richter: ‚er wüsste wohl, dass in

Livland, besonders im Dorpatschen Kreise, viele die Statthalterechaftaverfassung sehr

wünschten, dass es aber hauptsächlich die Landräthe wären, die ihr Hindernisse in den

Weg legten‘. Er werde —— fügte der Generalprokureur hinzu sich nicht „der Bei-

hehaltung der alten Verfassung widersetzen, die bestehen bleiben könnte, ‚wenn sie nur

glücklich mache‘. Auf die Erwiderung Richters, dass ja die Statthalterschaftsverfassung

modi eingeführt werden könne, erklärte Bekleschew, „er werde nichts dazu beitragen,

die Livländer müssten ihre Verfassung, da sie für so gut gehalten werde, behalten, wie

sie sei“. Hiermit war zwar die Verfassungsfrage endgiltig erledigt, allein einmal

aufgeworfen, konnte sie doch nicht kurzer Hand beseitigt werden. Innerhalb des

livländischen Adels gab es eine kleine Partei, die sich viel versprach, wenn die Statto

halterschaftsverfassung zum theil wieder eingeführt werden würde. Die Hebung der

Rechtsp im besonderen die Vermehrung der Richterstühle auf Kosten des Staats,

somit Entlastung des Budgets der Ritter- und Landschaft bei gleichzeitiger Reform

der Justizorganisation das war es, was man durch die modi Statthalterschafts-

verfassung erreichen zu können hoffte. In diesem Sinn wurden dem Landtag vom

Februar iBO2 zwei Anträge eingereicht’, deren Verfasser umsomehr an die Erfüllung

ihrer Wünsche glauben mochten, als die auf ein ähnliches Ziel gerichtete Berathung

des Adelskonvents vom April xBol’ im Lande bekannt geworden, dagegen die bereits

in Petersburg gefallene Entscheidung noch nicht zur allgemeinen Kenntniss gelangt

war. Nachdem Landrath von Richter dem Landtag berichtet hatte, dass in der

Residenz von einer Verfassungsänderung keine Rede mehr sei, waren natürlich

jene beiden Anträge gegenstandslos geworden und wurden nach kurzer Diskussion

zurückgewiesen 3. Damit war aber die bedeutsame Frage noch keineswegs abgethan.

Wohl ist die Behauptung aufgestellt worden, dass die zu Beginn des 19. Jahrhunderts

in Livland versuchte Wiederbelebung der Schöpfung Katharinas 11. lediglich gegen

die Agrarreform gerichtet gewesen wäre, da die Hoffnung genährt wurde, durch die

Beseitigung des Landrathskollegiums ‘ die energischsten Verfechter der Reformidee

zu Fall zu bringen 5. Hiergegen spricht jedoch zunächst die Thatsache, dass die An-

regung zu jener Aktion von aussen gegeben und im Lande zu einer Zeit aufgenommen

wurde, da der Kampf um die Agrarreform, wie er sich auf dem Landtag 1803 abspielte,

vom Landrathskollegium, insonderheit von ’Friedrich Sivers, noch garnicht eingeleitet

worden war. Der Annahme, dass die 1802 gestellten Anträge auf Restitution der

Statthalterschaftsverfassung im Grunde gegen das Landrathskollegium gerichtet ge-

wesen seien und lediglich eine Taktik der Bekämpfer jeglicher Agrarreform bedeuteten,

1 Anträge des Geheinratha Burchard vonVietingho zu Schloss Marienburg und der Baron Schoultz

von Ascheraden zu Rewold, Landtagsakte 180a Fol. 43, 45 und 48.

3 Vergl. oben pag. xB6.

3 Landtagsrezess vorn |7. Februar 18m, pag. 37.

4 Durch die Statthaltencha war das Landrathslrollegium x786 aufgehoben werden.

Vergl. Bienernan n: „Die Statthalmerschaftazeit‘, pag. 283.

5 So urtheilt fälschlich Julius Eckardt in seinem „Beitrag zur livl. Landtagngeschichte‘, „Baltische

Monatsschrift‘, x9. Band, pag. 146 und in reinen Werk: „Bllrgerthum und Bureaukntie. Vier Kapitel

aus der neuesten livl. Geschichte‘. Ldpzig 1870, pag. xO4.
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widerspricht die weitere Thatsache, dass sich in jenem Jahr nicht nur innerhalb des

livländischen Adels, sondern auch in der Ritterschaft Estlands und unter den Bürgern

Rigas eine statthalterschaftliche Partei erhob.

In Estland machte sich xBO2, ebenso wie in Livland, der Wunsch geltend, die

alte Justizorganisation reformirt zu sehen und in den Vorschlägen zur Verbesserung
der Rechtsp wurde auf Einzelbestimmungen der Statthalterschaftsverfassung zurück-

gegriffen. Im wesentlichen war dort das Bestreben darauf gerichtet, das alte Recht

des Landrathskollegiums, die Richterstühle allein zu besetzen, auf die gesammte Ritter-

schaft zu übertragen ’ und die Art der Wahl des Ritterschaftshauptmanns zu modi

Das muthige und zugleich massvolle Auftreten des Ritterschaftshauptmanns

Jak ob von Berg alsbald eine Verständigung herbei, so dass dem estländischen

Landtag das Bild leidenschaftlichen Parteigetriebes erspart blieb, das der livländische

in dem 1803 und 1805 geführten Kampf um die Verfassungsreform bot '.

Wenige Monate später, nachdem auf den Landtagen Liv- und Estlands die

Frage der Verfassungsänderung behandelt war, wurde der gleiche Gedanke, aber

ungleich schärfer, von der Kaufmannschaft Rigas verfolgt. Ein heftiger Streit, der in

Anlass Bedrängniss der Stadt 3 zwischen der grossen Gilde und dem

Magistrat ausgebrochen war, dazu, dass im Herbst 1802 aus der Mitte der

grossen Gilde direkt an den Kaiser unverhohlen die Bitte um Restitution der Stadt-

ordnung von 1785 gerichtet wurde‘.

Von welchen Motiven auch immer die Petenten geleitet gewesen sein mögen,

ob lediglich, wie behauptet worden5, von niedrigem Hass gegen den Rigaschen Rath,

ob von edleren Beweggründen, mag dahingestellt bleiben; die Thatsache darf jedoch

unter keinen Umständen ausser acht gelassen werden, dass es in Riga‘, ebenso wie auf

dem Lande Livlands und Estlands namhafte Männer gab, die derStatthalterschafts-

Verfassung gewisse Vorzüge vor der alten Verfassung nachzurühmen wussten. Ueber-

dies mögen hö Gesinnte in dem Ukas vom 2. April 18017, wiewohl er sich nur

auf das Innere des Reichs bezog, die Aufforderung erblickt haben, auch in Riga

die Wiederherstellung der Stadtordnung von 1785 thätig zu sein. Kaiser Alexander I.

1 Bienemann: „Ein estllndiacher Staatsmann‘, a. a. O. pag. 499 E.

3 Siehe weiter unten.

3 Es handelte sich um die Bezahlung eines Schuldpostens von 36.000 Reichsthalern, der durch die

ausserordentliche Einquartierung von Militär in den Jahren r797—r800 entstanden war.

4 Siehe Näheres in den ‚Materialien zur Chronik der Stadt Riga“ vom Bürgermeister Johann

Valentin von Bulmerincq, abgedruckt in dem bereits erwähnten Werk von Julius Eckardt: „Bürger-

thum und Bureaukratie“; vergl. dort namentlich pag. n6 E. Ueber den in den Jahren rBor-—rBo3

zwischen der grossen Gilde und dem Magistrat geführten erbitterten Kampf berichtet eingehend, aber auch

einseitig, ein bisher fast garnicht henutztes Manuskript, betitelt: „Zwei Verhandlungen von xBOO und 1822,

aufgezeichnet von M. L. Hevelcke, Riga i826 (Bibliothek der grossen Gilde zu Riga). Hevelcke war

zur Zeit des Streits Aeltester der grossen Gilde und schildert die Zerwiirfnisse der Kaufmannschaft mit dem

Rigaschen Rath von seinem Parteistandpunkt aus. Seiner Darstellung sind die oben erwähnten Aufzeich-

nungen des Bürgermeisters Johann Valentin von Bulmerincq entgegenzuhalten. Die chronistischen

Mittheilungen Hevelckes hat der derzeitige Aeltermann der grossen Gilde C. Zander i893 in dankenswerthe-

ster Weise mit einem Vorwort begleitet, durch Auszüge aus dem Notiaenhuch der grossen Gilde (r7B3—rBx7)

ergänzt und mit erläuternden Anmerkungen versehen.

5 Eckardt: a. a. O. pag. xO3.

5 Bienemann: „Die Statthalterschaftszeit“, pag. 7

7 Siehe oben pag. 185.



war jedoch nicht gesonnen, auf den Wunsch einzelner Personen oder auf das Ver-

langen einer kleinen Partei hin, Riga die alte Verfassung zu nehmen und sie durch die

Stadtordnung von 1785 zu ersetzen, wiewohl er diese für das als eine der „vor-

nehmsten, unveränderlichsten und unverletzlichsten‘ Verordnungen erachtete‘. ? Seiner

Auffassung entsprechend, die er der livländischen Ritter— und Landschaft gegenüber

bekundet hatte, als er es von sich wies, dem Lande eine unerwünschte Verfassung

aufzuzwingen ’, liess der Monarch, nachdem er die obenerwähnte Petition empfangen

hatte, die Rigasche Bürgerschaft befragen, „ob sie wirklich die Einführung der Stadt-

ordnung als vortheilhaft für sich anerkenne”, und beorderte seinen Vertrauensmann in

livländischen Angelegenheiten, den Landrath Friedrich von Sivers, bei der Abstimmung

zugegen zu sein.

Im Februar 1803 tagten die entscheidenden Versammlungen der drei Stände

Rigas. Der Rath erklärte sich- einstimmig, die kleine Gilde, die Korporation der Hand-

werkermeister, mit überwiegender Majorität für die alte Verfassung, während die grosse

Gilde, die Vereinigung der Kaufleute, in der Mehrzahl ihrer Glieder die Stadtordnung

von 1785 votirte ‘. Das Schlussresultat ablehnend aus, denn es waren im ganzen

658 Stimmen für die Beibehaltung der alten Verfassung und blos 342 dagegen abge-

geben worden 5. Damit waren die in Riga auf Wiederherstellung der Stadtordnung

gerichteten Ideen zu Fall gebracht, der Rigasche Rath aber hielt es für zweckmässig,

in seinem dem Kaiser übergebenen Bericht über den Ausgang der Abstimmung zwar

um die Aufrechterhaltung der alten Verfassung zu bitten, gleichzeitig jedoch die

Bildung einer Kommission in Vorschlag zu bringen, der die Revision dieser Verfas-

sung zu übertragen sei “. Der Monarch genehmigte die Bitte und die Kommission

arbeitete einen Entwurf aus, die Resultate ihrer Arbeit blieben jedoch in Petersburg,

ohne weiter beachtet zu werden, liegen 7.

Während in den Gildstuben Rigas die Restitution der Statthalterschaftsverfassung

nicht weiter behandelt wurde, hatte sich der livländische Landtag noch in den Jahren

1803 und 1805 mit dieser Angelegenheit zu befassen. .

Dem Landtag von 1803, dem es oblag so viele bedeutsame Fragen zu lösen,

waren vier gesonderte Anträge von ebensovielen Personen schriftlich eingereicht

worden, in denen eine Reform der Landesverfassung in Vorschlag gebracht wurde ".

1 Vergl. oben pag. 185.

3 Vergl. oben pag. 187.

3 „Bulmerincqsche Chronik“, a. a. O. pag. 142.

4 Vergl. „Bulmerlnoqsche Chronik“, a. a. O. pag. 14a.

5 Nach einer genauen Aufstellung des Aeltermanns C. Zander (in einer Anmerkung zu den Auf-

zeichnungen des Aeltesten M. L. Hevelcke, a. a. O. pag. LXII) hatten gestimmt:

für diealte Vorhaut‘: flrdie Stadtordnnng von i785:

der Rath mit
. .

. 18 Stimmen, Stimmen,

die grosse Gilde mit. 196 „
266

„

‚ „
kleine

„ „__-L4____ „ _____7_6‚_„ „4__„

658 Stimmen, 342 Stimmen.

Dieser Stimmsatz weicht von dem of angegebenen (615 gegen 334) etwas ab; vergL: ‚Geschichtliche

Pebersicht der Grundlagen und der Entwickeinng des Provinzialrechts in den Ostseegouvernements, he-

sonderer Theil (Behördenverfassung und Stinderecht)‘, St. Petersburg 1845, pag. 159 und 160.

5 „Bulmerinoqsche Chronik‘, a. a. O. pag. 142.

7 „Bulmerincqsche Chronik‘, a. a. O. pag. 143 6'.

8 Ein Kollektivantragdieses Inhalts, von dem Eckard t: ‚Zur livl. Landtagsgeschichte“, ‚Baltische

Monatsschrift‘, 19. Band, pag. 148, zu eralhlen weiss, hat dem Landtag von 1803 rächt vorgelegen.
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Von den vier Anträgen sind zwei‘ mit einer Motivirung versehen, die es

erkennen lässt, dass die Proponenten sich von der modi Statthalterschafts-

Verfassung eine schnellere und billigere justizp versprachen. Dem dritten Antrag’
ist keinerlei Begründung beigefügt.

Ein besonderes lnteresse beansprucht der vierte der Anträge, weil er von

keinem Geringeren als dem Vater der russischen Statthalterschaftsverfassung, dem einst

machtvollen Rathgeber der Kaiserin Katharina 11., Grafen Jakob Johann von

/ Sievers, eingebracht wurde. Der damals hochbetagte Greis 5 hatte von seinem

livländischen Landgut Bauenhof aus am 27. Februar xBO3 dem zum Landtag ver-

sammelten Adel den Rath ertheilt, er möge beim Kaiser um die Wiedereinführung
der Statthalterschaftsverfassung mit Ausnahme der Ober- und Niederrechtsp

petitioniren, die Justizbehörden aber so reorganisiren, dass in allen Untergerichten

der Bauerstand durch Beisitzer vertreten sei 5.

Der alte Staatsmann, der in der Schöpfung Katharinas 11. eine Livland gedeih-

liche Reform erblickte ‘, die zum Schaden des Landes von Kaiser Paul rückgängig

gemacht worden war, glaubte, wenn die Behördenorganisation der Statthalterschafts-

zeit restituirt würde, wäre für die Bauern ausreichend gesorgt. Er war ein eifriger

Gegner der von Friedrich Sivers geplanten Agrarreform, bestritt, dass es an Gesetzen

fehle, die den Bauern vor Bedrückung schützen, und verlangte nur eine Reform der

justizp im Sinne bäuerlicher Vertretung in den Gerichten, damit der Edelmann

nicht „Richter und Part zugleich sei“ 7.

Graf Sievers Antrag und die drei anderen Propositionen gleichen Inhalts be-

schäftigten den Landtag am 24, Februar und 5. März‘ und wurden abgelehnt’, während

ein Gegenantrag im wesentlichen Annahme fand"‘. Dieser brachte in Vorschlag, ‚noch

ehe irgend eine Bestimmung in Absicht der proponirten Statthalterschaftsverfassung

getroffen würde, ein Komite’ von neun Personen niederzusetzen, das den Auftrag

erhielte, sich binnen 24 Stunden über einen Plan zu vereinigen, durch welchen die

1 Antrag des Gustav Friedrich von Rosen zu Palloper und des Geheimraths Paul von Löwen-

stern zu Kuikatz, Landtagsakte iBO3, Fol. 5o und 53.

9 Antrag des Generals Gotthard von Knorring zu Gross-Camby, Landtagsakte Fol. 54.

3 Er war am i9. August 173i geboren, stand also iBO3 im 72. Lebensjahr. Vergl. Engelmann:

„Jakob Johann Graf Sievers“, in der „Allgem. deutschen Biographie“, 34. Band. abgedruckt in den ..Rig.
Stadtblättern“ Nr. 43 und 44 vom Jahre x892; derselbe: „Jakob Johann Graf Sievers“, in der „Balt. Monats-

schrift“ 3i. Band iBB4, pag. 257 B’. .

4 Justizbehörden für die Domänenbauern, auch für verabschiedete Soldaten; vergl. Bienemann:

„Die Statthalterschaftszeit“, pag. 202.

5 Landtagsakte 1803, Fol. 286 ff. Zur Statthalterschaftszeit sassen nur in den Polizeibehörden, den

Niederlandgerichten, die an Stelle der alten Ordnungsgerlchte getreten waren, bäuerliche Beisitzer, nicht aber

auch in den Kreisgerichten, die die Landgerichte ersetzten (vergl. Bienemann: a. a. O. pag. 198 6.). Graf

Sievers wünschte nunmehr, dass, falls die Statthalterschaftsverfassung wieder eingeführt werde, auch in den

Kreisgerichten der Bauerstand durch Beisitzer vertreten sein solle.

5 Vergl. Bienemann: a. a. O. pag. x27

7 Karl Ludwig Blum: ‚Ein russischer Staatsmann. Des Grafen Jakob Johann von Sievers

Denkwiirdigkeiten zur Geschichte Russlands“, 4. Band, Leipzig xB5B, pag. 565

5 Landtagsrezess pag. 79 und 81 ü’.

9 Gegen jene Anträge hatten 73 Glieder des Landtags einen schriftlichen Protest eingereicht;

Landtagsakte 1803, Fol. 360, abgedruckt bei Bienemann: ‚Die Statthalterschaftszeit“, pag. zr r.

1° Antrag des Baron Schoultz-Lösern, genannt von Funcken, Landtagsrezess pag. 83 und 84..

190



191

alte Verfassung verbessert beibehalten werden könnte.‘ Mit no gegen 36 Stimmen

wurde dagegen beschlossen „ein Komite von neun Personen, das noch während der

Dauer des Landtages einen Plan zur Verbesserung der jetzigen Verfassung zu

entwerfen und dem Pleno vorzulegen gehalten sein solle‘, zu wählen.
Das Komite trat zusammen und legte als Ergebniss seiner Arbeiten dem

Landtag zwei Memoriale vor, von denen das eine Modi der Landtagsordnung

und Abänderungen in der Finanzgebahrung der Ritterkasse ‘, das zweite eine Ver-

besserung der Gerichtsverfassung’ anempfahl. Beide Vorlagen gelangten jedoch zu

keiner weiteren Verhandlung, denn am 30. März wurde’ mit allen gegen 2 Stimmen be-

schlossen, die Berathung des wichtigen Gegenstandes, weil die Zeit zu kurz sei, bis zum

nächsten Landtag auszusetzen. Die weitere Proposition, binnen Jahresfrist beim Kaiser

um einen extraordinären, der Verfassungsreform zu widmenden Landtag anzusuchen,

fand nicht die Billigung der Versammlung‘. So war denn die Verfassungsreform

zunächst verschoben. Wäre sie von ihren Vertretern als Mittel gedacht gewesen, um

die Agrarreform zu verhindern, so hätte der Landtag die Vertagung nicht mit allen

gegen nur zwei Stimmen beliebt, denn die Agrarreform musste unbedingt noch auf

demselben Landtag zum Abschluss gebracht werden.

Nicht um die bauerfreundliche Aktion des Landtags zu hintertreiben, auch

nicht um den weiteren Gang der Reform möglichst beeinflussen zu können, war die

Verfassungsreform 1803 wieder aufgenommen worden. Einige Landtagsglieder mochten

sich von der Neubelebung der Statthalterschaftsverfassung in der That Vortheile mate-

rieller und ideeller Natur, namentlich auf dem Gebiet der Justizp versprechen und

ebenso denken wie Jakob Johann Graf Sievers andere dagegen hatten ein diesen

Gesichtspunkten sehr fremdes Ziel im Auge: auf die Beschränkung der Machtstellung

des residirenden Landraths hatten sie es abgesehen, um ein so eigenmächtiges, ver-

fassungswidriges Vorgehen, wie es Friedrich von Sivers an den Tag gelegt hatte, für

die Zukunft unmöglich zu machen.

Wir erinnern uns dessen, dass Friedrich Sivers in seiner Eigenschaft als

residirender Landrath, aber ohne vom Adelskonvent oder vom Landtag hierzu ermächtigt

zu sein, im August 1802 dem Kaiser Alexander den Beschluss des livländischen Land-

tags vom Jahre 1798 mit der Bitte um Bestätigung unterbreitet, von sich aus Zusätze

in Vorschlag gebracht und dadurch die Wiederaufnahme der Agrarreform bewirkt hatte 5.

Zu Beginn des Landtags xBO3, in der Sitzung vom 26. Februar, war jenes Verfahren

Sivers Gegenstand einer tadelnden Interpellation gewesen, die den hierdurch Verletzten

bewog sich vom Landtag ein Vertrauensvotum zu erbitten, das ihm auch gewährt wurde‘.

Das geforderte Vertrauensvotum hatte Sivers zwar erhalten, um aber für die

Zukunft ein so selbstständiges Vorgehen des residirenden Landraths, wie es Sivers als

solcher beliebt hatte, alle Zeit zu verhindern, sollte die Verfassung umgestaltet werden.

1 Landtagsakte xBO3. Fol. 397 B‘.

3 Landtagsakte 1803, Fol. 4:3 Vergl. Bieneman n: ‚Die Statthalterschaftszeit‘, a. a. 0. pag. 2xo.

3 Auf den Antrag des Generals von G Landtagsrezess pag. 252.

4 Landtagsrezess pag. 257.

5 Siehe oben pag. x5B

5 Landtagsrezess pag. s|.
Hertel: ‚Die freien Letten und Esthen“, pag. 3o: E.



In dem erwähnten, während des Landtags von dem Komite' ausgearbeiteten

Memorial, das die bestehende Landtagsordnung zu modi bezweckte, war dem

Q x9 der „Instruktion für die Ritterschafts-Beamten“ besondere Aufmerksamkeit zuge-

wandt worden. Bisher lautete der l9: „Einer der Landräthe residirt gewöhnlich in

Riga auf demRitterhause und verfügt in Angelegenheiten der Ritterschaft das Nöthige.

Solche Residirungen werden monatlich abgewechselt. . . . . .

.“ ‘. Diese Bestimmung

sollte nun nach Ansicht des Komites völlig abgeändert und fürderhin die Residirung

aus zwei vom Landtag aus der Zahl der zwölf Landräthe gewählten Personen bestehen,

die gemeinschaftlich und zwar der Art die Geschäfte zu führen hätten, ‚dass keiner

von beiden in Sachen von Belang ohne Vorwissen und Zustimmung des anderen Ver-

treffe, oder Ausfertigungen erlasse“.

In der Frage, auf welche Zeitdauer die amtliche Wirksamkeit der beiden

residirenden Landräthe zu bemessen sei, ging die Meinung des aus neun Personen

gebildeten Komites auseinander. Vier Glieder wollten die Amtsführung auf drei Jahre,

ebensoviele auf drei Monate angesetzt wissen, während von einer Seite für ein Jahr

gestimmt wurde9.

Gegen diese tiefgreifende Verfassungsänderung protestirte in einer ausführlichen

Rechtsdeduktion der Landrath Gustav Johann von Buddenbrock. Der treffliche

Kenner’ livländischen Rechts- und Verfassungslebens stritt dem Landtag das Recht ab,

den Landräthen die Modalität ihrer Geschäftsführung vorschreiben zu dürfen, und be-

gründete eingehend den Satz, dass von jeher „die Landräthe über die Methode in ihren

Geschäften sich selbst, unabhängig vom Pleno, bestimmt, bald zu zweien, wie im Jahre

17x 3, bald zu einem residirt haben und ihren besonderen esprit de corps hatten“ ‘.

In einer schriftlich niedergelegten Meinungsäusserung 5 wandte sich auch

Friedrich von Sivers gegen den vom Komite beliebten Vorschlag. Auch er gesteht

dem Landtag nicht die Kompetenz zu, von sich aus dem Landrathskollegium eine

bestimmte Geschäftsordnung aufzwingen zu dürfen. Dann geht er mit grosser Bitter-

keit auf die Veranlassung zur Inangriffnahme der Verfassungsreform über, den wahren

und einzigen Grund in der beabsichtigten Massregelung seiner Person erblickend.

„Warum scheut man sich“, so fragt Sivers, „das ö zu sagen, was man nur

geahnt wissen oder durch dumpfes Zu verbreiten will? Jeder Angeklagte hat

das Recht seinen Anklägern sich entgegenzustellen und sich zu vertheidigen, und hier

soll ein ganzes Kollegium wegen geahnter Vergebung eines Gliedes, welches doch

niemand auszusprechen wagt, in seinen Rechten, Prärogativen und Privilegien einge-

1 „Instruktion für die Ritterschafts-Beamten“ in der „Neuesten Landtags-Ordnung“ vom 7. April

1802. Manuskript.

3 Landtagsakte Fol. 401.

3 Vergl. oben pag. 114, Anmerkung 5. Siehe seine Schriften in „Allgemeines Schriftsteller- und

Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland“ von joh. Friedr. v. Recke und Karl

Eduard Napiersky, 1. Band, Mitau 1827, pag. 296 6'. ‘ _

4 Landtagsakte 1803. Fol. 411. namentlich Fol. 417. Im Uebrlgen war aber Buddenbrock selbst

eine Reform des Landrathskollegiums in dem Sinne, dass nicht ein Landrath allein, sondern zwei zu

gleicher Zeit und zwar während einer Dauer von sechs Monaten zu residiren hätten. Vergl. Budden-

brock: „Beitrag zur Kenntniss der Provinzialverfassung und Verwaltung des Herzogthums Livland",

a. a. O. pag. 3o B‘.

5 Landtagsakte Fol. 423.
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schränkt, ja auf die beleidigendste Art gekränkt werden können. Dieses dumpfe

Flüstern, der Antrag des Assessor von Löwenstern zu Kuikatz‘ ‘und einiger Leute

Aeusserungeu während meiner Abwesenheit in Petersburg muss nothwendig bei dieser

Gelegenheit meine jetzigen Verhältnisse zu dieser Versammlung Sprache bringen.

Wenig Gefühl und noch weniger Menschenkenntniss müssten Sie, meine Herren, mir

zutrauen, wenn Sie verlangen könnten, dass ich dieses dumpfe Zu von ge-

schuldeter Vergehung nicht auf mich anwenden sollte.‘

Auf das grosse Mass von Vertrauen, das ihm durch die wiederholte Berufung

zu den höchsten Ehrenärntern seitens der Ritterschaft bezeugt worden sei ’, hinweisend,

stellt Sivers die Frage, wessen er sich schuldig gemacht habe, und fordert Begründung

der Anklage, schliesst aber, nachdem er angedeutet, dass er bereits einmal von Gliedern

der Ritterschaft fälschlich bei dem höchsten Gericht der Residenz angeklagt worden

sei 3, ohne dafür gebührende Genugthuung erlangt zu haben, mit einer völligen Los-

sagung von seinen Standes- und Berufsgenossen.

Friedrich von Sivers erblickte also in den Anträgen, die auf eine Revision der

Landesverfassung abzielten, einen Angriff, der wesentlich seiner Person galt, und er

hatte Recht, wenn er so dachte.

Folgen wir dem weiteren Entwickelungsgang, den die Frage der Verfassungs-

reform auf dem livländischen Landtage des Jahres 1805 nahm, so werden wir noch

deutlicher erkennen, dass Friedrich von Sivers usurpatorisches Gebahren vor und auf

dem Landtage xBO3 den Anstoss zur weiteren Behandlung der bereits im Februar 180a

erledigten Vorlage, die Verfassungsrevision betre gab.

Zur Zeit des Landtags von 1805 beantragte der General von Günzel: der

Landtag wolle den Adelskonvent beauftragen aus den Akten des vom vorigen Land-

tage zur Berathung einer Revision der Verfassung niedergesetzten Komites, „sowie

auch aus dem, was sonst in den Archiven und Landtagsbeschlüssen etwa dahin

abzielend vorhanden ist, nach angestellter Beprüfung Auszüge zu machen und selbige

in Begleitung seines Sentiments dem nächsten Landtage vorzutragen, bis dahin aber

alle Herren Ritterschaftsbeamte zur Aufrechterhaltung der jetzt bestehenden Landes-

verfassung in allen Stücken, ohne Ausnahme, aufzufordern“ ‘. Der Landtag beliebte

diesen Antrag dem vor dem Landtage des kommenden Jahres deliberirenden Konvent

zu überweisen 5. Trotz des unzweideutigen, eine weitere Behandlung der Verfassungs-

frage für die Dauer des augenblicklich versammelten Landtags ablehnenden Votums,

versuchten die Freunde der Verfassungsreform dennoch ihren Weg weiterzugeben. Es

gelangte alsbald eine von Baron Schoultz-Rewold und mehreren Gliedern des Adels

schriftlich abgefasste Erklärung zur Verlesung, in der die Absicht ausgesprochen war,

durch eine aus der Mitte der Deklaranten hervorgegangene Abordnung den Kaiser um

die Einführung einer modifizirten Statthalterschaftsverfassung zu bitten ‘. Hiergegen

‘ Siehe oben pag. x9O, Anmerkung x. Der Besitzer von Kuikatz war seit x776 Paul von Löwen-

stern, Hofgerichts-Assessor und Sachsen-Weimarscher Geheimraxh. L. v. Sxryk: „Beiträge zur Geschichte

der Ritterg Livlands“, x. Theil, Dorpat x877, pag. x57.

9 Siehe oben pag. Ix3.

' Siehe oben pag. x29.

4 Landtagsakte vom Jahre xBO5, Fol. x69.

5 Landtagsrezess vom x7. Hin xBO5, pag. 96.

5 Landxagsrezess vom 23.
März xBO5, pag. xx7 s.



wandte sich in scharfer Ausführung der Landrath Otto von Richter und beantragte

„diese dem soeben gefassten Beschluss widersprechende, von einer ausserhalb der

Verhandlungen sich verbundenen Gesellschaft entworfene und unterschriebene Dekla-

ration in weiter keine Erwägung zu ziehen, da sie Gegenstände beträfe, die zu den

Reservaten des Landtags gehörten“. Die Versammlung schloss sich den vom Landrath

von Richter angeführten Gründen an und erklärte das Vorgehen des Baron Schoultz

und seiner Genossen für unstatthaft, weil den Beschlüssen des Landtags vom t3. März

7 zuwiderlaufend, und beauftragte das Landrathskollegium, falls die Antragsteller wirklich

von sich aus eine Deputation entsenden würden, eine Gegendeputation nach Petersburg

abzufertigen.

Tags darauf trat General von Günzel mit einer unverhüllten Erklärung auf,

die erkennen liess, was im Grunde das Vorgehen des Baron Schoultz und seiner

Gesinnungsgenossen bezweckte. Der General äusserte: ‚wenn das Landrathskollegium

deklariren wolle, dass es nie ohne Zustimmung des Landtags höheren Orts eine

Vorstellung wegen der Ritterschaftsgüter machen wolle eine Einigkeit am sichersten

erzielt werden würde“ ‘. Das Landrathskollegium liess sich in der That zu der Er—-

klärung herbei, dass wenn alle bisherigen Vorschläge zur Reform der Verfassung dem

Landrathskollegium übertragen werden würden, um dem nächsten Landtage einen

diesbezüglichen Plan von sich aus vorzulegen —— „mit Ausnahme der inneren Einrichtung

des Landrathskollegii, welche ihm allein überlassen bleiben müsse
—, dass in solchem

Fall die Quästion wegen der Ritterschaftsgüter und deren Revenüen nicht weiter

movirt werden solle“ ’. Wie bereits dargelegt worden ist 3, waren die Einnahmen der

sehr ansehnlichen Ritterschaftsgüter allerdings dem Landrathskollegium für seine Be-

dürfnisse gesetzlich zugewiesen worden, allein schon im xB. Jahrhundert waren die aus

diesen Gütern erzielten Revenüen den zwölf livländischen Landräthen zum geringsten

Theil überlassen und im wesentlichen zur Bestreitung allgemeiner ritterschaftlicher

Ausgaben verwandt worden.
i

Gegen diese vom Landtage gebilligte und allgemein anerkannte Nutzungsart

der Ritterschaftsgüter war Friedrich Sivers bereits auf dem Landtage von xBO3 mit

der Mittheilung aufgetreten, er werde die Ritterschaftsgüter als „Landrathsgüter“ beim

Kaiser reklamiren. Obgleich die übrigen Landräthe sich gegen ein solches Vorgehen

ihres Kollegen aussprachen‚ liess Sivers sich damals nur zu der Erklärung herbei, er

werde „insonderheit aus Achtung für seine Herren Kollegen und für den Herrn Ho !

Transehe“, der sich in dieser Frage ausdrücklich den Landräthen angeschlossen hatte,

die ‚Reklamation der Güter für jetzt noch aussetzen“ ‘. Die Erbitterung gegen Sivers

konnte durch eine solche Aeusserung nur gesteigert werden. Während durch die

Agrarreform dem Lande in schwerer Zeit neue Opfer auferlegt wurden, sollten die

Gutsbesitzer auf die wichtigste, zu ö Zwecken verfügbare Einnahmequelle

verzichten und zwar auf Verlangen eines Mannes, dem der Verzicht Vortheile brachte.

Nur als eine Folge der Willkür Friedrich Sivers darf daher die Thatsache beurtheilt

1 Landtagsrezess vom 24. März 1805, pag. mO.

3 Landtagstezeas pag. 120.

3 Vergl. oben pag. 10.

4 Landtagsrezess vom 3|. März 1803, pag. 27:.
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werden, dass die Freunde einer Verfassungsänderung auf dem Landtage von 1805 in

verstärkter Zahl auftraten und rücksichtslos vorgingen.

Nachdem das Landrathskollegium, offenbar von Friedrich Sivers beein die

oben erwähnte bedingte Erklärung abgegeben hatte, verlangten zwar ‚Baron Schoultz

und seine Genossen das unumwundene Zugeständniss dessen, dass rfauf immer „die

Quästion wegen
der Ritterschaftsgüter“ aufgegeben worden sei, allein das Landraths-

kollegium liess sich hierzu nicht bereit und die Landtagsversammlung p

ihm bei '. Hiermit hätte nun die ganze, wenig erquickliche Verhandlung ihr Ende

gefunden, wenn nicht Baron Schoultz seine und seiner Genossen ‚Schrift‘, d. h. die

Petition um eine modi Statthalterschaftsverfassung, dem Generalgouverneur bereits

übergeben hätte *. Dieser Schritt ist, wenn er auch durch Friedrich Sivers Drohung, die

Ritterschaftsgüter reklamiren zu wollen, hervorgerufen worden war, als ein verfassungs-

widriger zu verurtheilen, und wenn die schlimmen Folgen, die von ihm zu befürchten

waren, ausblieben, so ist solches allein der Weisheit des Monarchen zu verdanken.

Bald nach dem Schluss des Landtags von 1805 theilte der Generalgouverneur

Graf Buxhöwden dem Landrathskollegium mit, dass er die Petition des Baron

Schoultz und seiner Genossen empfangen habe und weil „das Ansuchen von 37

in Livland nicht nur besitzlichen, sondern auch mehrentheils nach Massgabe und

Grösse ihrer Besitzlichkeiten am meisten zu den allgemeinen Reichs- und besonders

zu Landesabgaben contribuirenden, auf dem Landtage Sitz und Stimme habenden

Edelleuten“ unterzeichnet worden sei, sich verp erachte jenes Gesuch dem Kaiser

zu unterbreiten 3. Wenige Wochen später wurde aber dem Landrathskollegium eine

Kaiserliche Entscheidung vom Minister des Innern erö die jede Besorgniss hob.

Der Kaiser hatte, wie aus der ministeriellen Zuschrift hervorging, „in Anlass des

Wunsches einer gewissen Anzahl aus der livländischen Ritterschaft, die allgemeine

Gouvernementsverfassung eingeführt zu sehen“, befohlen, ‚die gegenwärtige Ordnung

in der Verwaltung von Liefland bis zu der Zeit beizubehalten, da es bei einer näheren

Beprüfung für gut anerkannt werden wird, die jetzigen Mängel durch nöthige Ver-

ordnungen zu verbessern“ ‘. '

Durch den Entscheid des Kaisers war der seit 1802 geplanten Verfassungs-

änderung endlich jeder Boden entzogen worden. Als der Landtag des Jahres xBO6

zum vierten Mal vor diese Frage gestellt wurde 5, da konnte er sie einfach durch den

Hinweis auf die Kaiserliche Resolution ablehnen °.

Wenn wir nochmals den Gründen nachzugehen suchen, die eine Landtagspartei

bewogen die Verfassungsfrage aufzurollen, so kommen wir zum Schluss, dass die

Agrarrefonn, wie sie von Friedrich Sivers und seinen Gesinnungsgenossen geplant

und durchgeführt wurde, hierzu nicht den Anlass geboten hat. Die Richtigkeit dieser

1 Landtagarezess 1805, pag. 123.

3 Erklärung des Baron Schonltz-Revold, Landtagxrezess 1805, pag. 121.

3 Ritterschaftsarchiv: „Schriftliche Hochobrigkeitliche Verfügungen pro 1805“, Fol. 22.

4 Akte des Ritterschaftsarchin: ‚Schriftliche Hochobrigkeitliche Verfügungen“ aus dem Jahre 1805,

Fol. 38 und 39.

5 Landtagsakte von 1806, Fol. 104, Antrag des Geheimraths von Viedngho zu Schloss la

5 Landtagsrezess vom 14. Juli 1806, pag. 78.
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Annahme beweist die Thatsache, dass die Verfassungsänderung schon zu einer Zeit

beantragt wurde (Februar 1802), als die Reorganisation der bäuerlichen Verhältnisse

noch nicht eingeleitet worden war, und dass sie weiter verfolgt wurde (1805 und 1806),

nachdem die Agrarreform bereits ihre Lösung durch die Bauerverordnung von 1804

gefunden hatte. Von Erwägungen gingen die Anhänger der Statthalter-

schaftsverfassung ursprünglich aus, und für die Intensität ihrer Beweggründe spricht

das Qähe Festhalten an dem einmal vorgebrachten Projekt.

Die
l

durch Kriegssteuern, Kasernenbauten, Fouragelieferungen und Militär-

beYörderungen, kurz durch ausserordentliche staatliche Zwangsleistungen zur Zeit

Katharinas 11. und Pauls I. bedrückten Rittergutsbesitzer Livlands seufzten zu Beginn

des 19. Jahrhunderts unter einer schweren Schuldenlast 1. Da trat an sie im Jahre 1802

die Anforderung heran, ideellen Zwecken namhafte Opfer zu bringen. Es galt der

Landesuniversität Dorpat neues Leben einzu und der Adel Livlands zögerte

nicht, trotz seiner überaus ungünstigen materiellen Lage, grosse Summen für diesen

Zweck hinzugeben. Zur ersten Einrichtung wurden 40.000 Rubel Banco angewiesen ’,

später aber immer noch weitere Beiträ e zugestanden.

Ueberdies entsprach der besitz Adel in demselben Jahr noch dem Wunsch

des Kaisers, eine Militärschule in Dorpat für die adelige Jugend errichtet zu sehen, und

beschloss als einmalige Subvention 25.000 Rbl. B. A. darzubringen °.

Das Bestreben der Gutsherren war nun darauf gerichtet, ihre Be-

drängniss zu erleichtern, und um dieses Ziel erreichen zu können, wurde 1802 einerseits

der Vorschlag gemacht, der Landtag solle den Monarchen bitten, die der Ritterschaft

verliehenen Landgüter gegen Bezahlung der von der Ritterkasse kontrahirten Schulden

zurückzunehmen ‘, andrerseits mehrfach darauf gedrungen, um die Restitution der

Statthalterschaftsverfassung in modi Form, d. h. um die Behördenorganisation

Katharinas 11., zu petitioniren. Hierdurch hoffte man nicht nur eine bessere Justiz-

pflege, sondern auch eine Entlastung des Budgets der Ritter- und Landschaft zu

gewinnen, denn in der Statthalterschaftszeit hatte die Krone zu einem namhaften Theil

den Unterhalt der Behörden getragen.

l

Diese ursprünglich einfachen Motive nahmen seit dem Februar 1803 eine

komplizirtere Gestalt an, als Friedrich von Sivers eigenmächtiges Verfahren immer

klarer zu Tage trat. Er hatte nicht nur von sich aus die Agrarreform in Fluss ge-

bracht, sondern, wie wir sahen 5, unverhohlen die Absicht bekundet, die Einnahmen

aus den Ritterschaftsgütern besonderen Zwecken dienstbar zu machen, wodurch die

schon misslichen Finanzverhältnisse der Ritterkasse nur verschlimmert werden konnten.

Friedrich von Sivers befand sich in der günstigen Lage seine Pläne mit_ besonderem

Nachdruck verfolgen zu können, solange er der geltenden Verfassung gemäss als

residirender Landrath zeitweilig allein die laufenden Geschäfte zu leiten befugt war.

1 Vergl. oben pag. 93.

3 Die Gesammtsumme der von dem livl. Adel gezahlten Beinteuer betrug 45.431 Rubel 6o Kop.,

wenn auch der kleine Beitrag Oesels mit inbegri ist. Estland zahlte 36.002 Rubel 32 Kop. Vergl.

(Th. Beine): ‚Die Kaiserliche Universität Dorpat während der ersten 5o Jahre ihres Bestehens und Wirkens.

Denkschrift zum jubelfest am |2. und 13. Deoexnber 1852“, pag. 2x, Anmerkung 32.

3 Landtagsrezess vom |2. Februar xBO2, pag. n, und vorn |3. Februar xBO2, pag. x7.

4 Landtagsrezess vorn 17. Februar xBO2, pag. 34.

5 Vergl. oben pag. 194.
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Hiergegen nun Kautelen zu schaffen, sollte die Verfassung geändert werden und zwar

gingen hierin einige Landtagsglieder so weit, an der Statthalterschaftsverfassung fest-

zuhalten, mit deren Wiedereinführung das Landrathskollegium in Fortfall gekommen

wäre, andere wünschten blos durch eine Reform des Landrathskollegiugns die bisherige‘

Machtstellung des residirenden Landraths einzuschränken ‘. Wie weit die Anhänger"

der Statthalterschaftsverfassung diese wiederhergestellt zu sehen wünschten ’, wie weit

sie etwa thatsächlich die Rechtskontinuität zu zerstören gedachten, lässt sich akten—-

mässig garnicht feststellen, denn in den bezüglichen Anträgen und Verhandlungen ist

immer nur von einer „modi Statthalterschaftsverfassung“ die Rede ‘. Dass die

bestehende Verfassung reformbedürftig, dass namentlich die Geschäftsführung des Land-

rathskollegiums zu reorganisiren sei, das wurde übrigens sogar von einem Mann, wie

dem Landrath Johann Gustav von Buddenbrock, dem energischen Verfechter des

Landesrechts, anerkannt und öffentlich zugestanden ‘.

Wie man sich nun auch zu den Motiven, die den Anträgen auf Aenderung der

Verfassung zu Grunde lagen, stellen mag, das eine ist gewiss, dass erst Friedrich von

Sivers willkürliches Verfahren die ursprünglich von einfachen Gesichtspunkten ans-

gehende und leicht zu dämmende Bewegung zu einem allgemeinen Kon verschärfte

und die Gegner der geltenden Verfassung mehrte und ungemein stärkte. Mit vollem

Recht waren schliesslich zahlreiche Landtagsglieder darauf bedacht, seine Machtstellung

zu beschränken und zwar um so mehr, als Sivers sich fortgesetzt Uebergriffe erlaubte.

In welchem Masse er willkürlich zu handeln vermochte, lehrt ferner folgendes Ereigniss,

das zur Charakteristik des thatkräftigen, aber überaus eigenwilligen Mannes beiträgt,

dessen Ein den Gang der Agrarreform auch nach 1803 vielfach bestimmte.

Das Landrathskollegium war, wie bereits dargelegt worden ist 5, von Karl XI.

aufgehoben, von Peter I. ‚aber mit der gesammten alten schwedischen Verfassung

Livlands wiederhergestellt worden. Die von der Ritterschaft erwählten Landräthe

wurden in den ersten Jahren der russischen Herrschaft vom Kaiser, später jedoch blos

von den Generalgouverneuren bestätigt. Um nun die Stellung der Landräthe dem

Landtage gegenüber zu heben, beantragte Friedrich von Sivers auf dem Landtage des

Jahres 1805 beim Monarchen darum nachzusuchen, dass nach Massgabe der ursprüng-

lichen Verfassung die Landräthe „von Kayserlicher Majestät selbst ihre Bestätigung

erhielten‘ 5. Der Landtag beschloss dagegen auf diesen Antrag nicht einzugehen 7,

worauf Sivers erklärte, der Landtag könne wohl darüber schlüssig werden, ob er, der

Landtag, eine Supplik solchen Inhalts ergehen lassen wolle oder nicht, dürfe aber

nicht verhindern, dass das Landrathskollegium von sich aus dem Monarchen ein

solches Gesuch unterbreite. Die unmittelbar hierauf in der Landtagsversammlung

1 Vergl. oben pag. l9].

3 Baron Schoultz-Rewold und seine 36 Genosnen, von denen übrigens die Mehrzahl garnicht dem

Korps der Ritterschaft angehörte.

3 Vergl. oben den Antrag des Generals von Gänze].

4 Vergl. dessen „Beitrag zur Kenntnis: der Provinzialverfassung und Verwaltung den Heraogthnn

Livland“, pag. 32.

5 Vergl. oben pag. 3o

5 Landtagsrezeu von ro. III: 1805, pag. 74.

7 Landtagnrezeu von denselben Tage, pag. 75.
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an Sivers gerichtete Frage, ob er etwa gewillt sei, dem soeben gefassten Beschluss

entgegen, Schritte zu thun, wurde von ihm bejaht und eine bald nach Schluss des

Landtags bekannt gewordene ministerielle Zuschrift an Sivers lehrte, dass er that-

sächlich, aber erfolglos in diesem Sinn vorgegangen war. Sein, an Alexander I. ge-

richtetes Gesuch, die Wahlen zu den Landrathsämtern fürderhin Kaiserlicher Bestätigung

unterweyen zu wollen, war rundweg abgeschlagen worden 1.

[Auf dem Landtag des Jahres 1806 wurde nun der Beschluss gefasst’, gegen

Sivers dieses eigenmächtigen Vorgehens wegen bei der Staatsregierung Klage zu

erheben. Die an den Generalgouverneur gerichtete Beschwerde 3 hat folgenden Inhalt.

Aus der Kaiserlichen Resolution, die den bisherigen Bestätigungsmodus der Wahlen

zu dem Amt eines Landraths aufrecht erhalte, gehe hervor, „dass der Landrath Sivers

nicht nur wider den Willen des Adels, den derselbe doch als seinen Committenten zu

betrachten habe, sondern auch ohne Zustimmung der übrigen Glieder des Landraths-

Collegii sich in obgedachter Weise gerirt, folglich eine öffentliche Angelegenheit als

Privatperson ohne Mandat nicht blos, sondern selbst wider den Willen der Ritterschaft

behandelt habe“. Diese Handlungsweise sei „desto auffallender, da ihrer sich ein Mann

schuldig gemacht habe, der durch sein Amt nur zur Aufrechterhaltung und Ausführung

der Beschlüsse seines Committenten, der Ritterschaft, berufen ist‘. Die Beschwerde

schliesst mit der Bitte, der Generalgouverneur wolle „Veranstaltungen treffen, durch

welche hinfiihr ein derartiges willkürliches Verfahren den Landtagsschlüssen zuwider,

nicht mehr Statt und derjenige, der selbige durch eigenmächtige Massregeln

untergräbt, statt sie von Amtswegen aufrecht zu erhalten, der Schuldigen Verant-

wortung und gesetzlichen Ahndung übergeben werde“.

Friedrich von Sivers hatte sich in seiner Eigenschaft als Landrath zum zweiten

Mal ‘ gegen die Landtagsordnung 5
vergangen und hätte dieses ‚Vergehen mindestens

mit der Niederlegung seines Amtes sühnen müssen, er wirkte aber trotzdem bis zum

Jahre xBl4 als Landrath weiter und zwar ungeachtet dessen, dass gegen ihn vom

Landtage des Jahres xBO6 noch eine Anklage erhoben wurde. Auf diese ist bei der

Darstellung des weiteren Entwickelungsganges der Agrargesetzgebung zurückzukommen,

da sie in direktem Zusammenhang mit den Schwierigkeiten steht, die der Bauerver-

ordnung vom Jahre 1804 in ihrer praktischen Anwendung während der Jahre 1805-1809

erwuchsen. ‘

1 Zuschrift des Ministers des Innern an den Landrath Friedrich von Sivers vom 29.- April xBO5.

nebst Beilagen. in der Akte: „Schriftliche Hochobriglteitliche Verfügungen vom Jahre xBos‘.

2 Mit 38 gegen 23 Stimmen, Landtagsrezess vom 29. Juni xBO6, pag. t5

3 Sie ist vom Ritterschaftsnotär Reinhold Johann Ludwig von Samson abgefasst worden, Land-

tagsakte xBO6, Fol. 247
x

4 Vergl. oben pag. 195.

5 Die Landtagsordnung vom 7. April xBO2, die, wie von allen Landrithen, so auch von Friedrich

Sivers eigenhändig unterschrieben und untersiegelt ist, besagt im 5 r der „Instruktion für die Ritterschafts-

beamten“: „Das Amt der Landräthe besteht überhaupt darin, dass sie, gleich treuen Vätern, auf die Privi-

legien, Rechte, Gewohnheiten und Verfassungen des Landes jederzeit ein wachsames Auge haben, und bey

Vorfälleh, welche eins von diesen Stücken concerniren, der Ritterschaft mit gutem Rath an die Hand gehen,

damit die Verfassung aufrecht erhalten werde, oder die darin bemerkten Mängel verbessert werden können‘.

Hinsichtlich der Obliegenheiten des residirenden Landraths vergl. oben pag. x59, Anmerkung r.
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Ebenso wird ein abschliessendes Urtheil über Friedrich von Sivers Person und

seine Wirksamkeit zunächst noch auszusetzen sein, bis wir die weiteren Ereignisse, bei

denen sein unbeugsamer Sinn und die Heftigkeit seines Charakters nicht minder stark

als bisher zu Tage traten, kennen gelernt haben.
I.

§ 3. Die Ausgestaltung des Landtagsentwurfs zum Gesetz.

Es galt nunmehr für die vom Landtag festgesetzten „43 Paragraphen zur Ver-

besserung des Zustandes der livländischen Bauern“ die Bestätigung der Regierung zu

erwirken. Die Kaiserliche Sanktion durfte mit Sicherheit erwartet werden, da derLand-

tagsschluss mit wenigen Abänderungen den von Friedrich Sivers dem Kaiser vorge-

legten und vom Monarchen gutgeheissenen „zwölf Bemerkungen“ entsprach‘.

Das Verkaufen und Verschenken der Bauern war untersagt, der Ausdruck

„Erbmensch“ verboten worden: die bisher ungemessenen ausserordentlichen Frohn-

dienste sollten gegen Veranschlagung der Wiesen und Gärten in die Hakenberechnung

einbezogen, gedruckte Wackenbücher mit genauer Verzeichnung des Debet der bäuer-

lichen Leistungen und des Kredit der Bauerländereien von besonderen Kommissionen

abgefasst werden. Der Naturallohn der Bauerknechte war allerdings nicht nach gene-

rellen Grundsätzen normirt, jedoch, was zweckmässiger erscheinen mochte, kommis-

sarischer Regelung unterworfen worden. Der Entwurf hatte die Eheschliessung der

Bauern von der Zustimmung der Gutsherren unabhängig gemacht, die justizorganisation

wesentlich zu Gunsten der Bauern umgestaltet. _

Die vom Landtag beliebte Regelung der bäuerlichen Rechtsp entsprach

im einzelnen freilich nicht den Kaiserlichen Wünschen. Nach diesen sollten als erste

Instanz in Streitigkeiten der Bauern unter sich und wider ihren Gutsherrn Kirchspiels-

gerichte kreirt werden; die aus einem der Kirchenvorsteher als Präses, einem Gutsherrn,

dem Kirchspielsprediger und vier bäuerlichen Gliedern zu bestehen hätten. Als zweite

Instanz sollte das Oberkirchenvorstehergericht organisirt werden, das aus neun Gliedern

zu bilden wäre: dem Oberkirchenvorsteher als dem Vorsitzenden. zwei Gutsherren,

zwei Predigern und vier Beisitzern bäuerlichen Standes. Als letzte Instanz sollte das

Landrathskollegium, mit Zuziehung des Landmarschalls und zweier Adelsdeputirten,

fungiren und nur noch die „Supplikation“ an den Senat statthaft sein’. Die Neu-

Schöpfung der Kirchspielsgerichte war jedoch vom Landtage unter Hinweis darauf

abgelehnt worden, dass das Land schon durch Kontributionen aller Art überaus schwer

belastet sei, die bevorstehende Vermessung der Bauerländereien aber, wie überhaupt die

Einführung der neuen Bauerverordnung, bedeutende Unkosten im Gefolge haben werde

und die Landeskasse daher weitere Auflagen, wie die Etats der Kirchspielsgerichte,

nicht zu tragen vermöchte. Andererseits erschienen dem Landtag die Kirchspiels-

gerichte in der Zusammensetzung, wie sie im 8. Punkt der‘ „zwölf Bemerkungen‘ vor-

geschlagen worden ‘waren, unannehmbar, weil die Majorität der Stimmen auf Seiten

1 So beurtheilt auch Sgmaon: ‚Versuch etc", Sp. ror,
den Landmaschinen. Merke! dagegen,

stets von seinem einseitigen Parteistandpnnkt ausgehend, erblickt in den Landtagsschlaaen, t doch so

wesentlich die bäuerlichen Verhältnisse zum Besseren gestalteten, „mehr den ehrwürdig eifrigen Kampf der

Vertreter der Bauerschaft, als einen Sie; denelben“. VergL: ..Die freien Letten und Esthen‘, pag.
zro.

9 Vergl. Samson: „Versuch etc“, a. a. 0. Sp. 97.
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der Bauern gewesen wäre. Der Landtag einigte sich auf eine andere Organisation der

Gerichtsbehörden. Bauergerichte, nur aus bäuerlichen Gliedern gebildet, sollten die

Streitigkeiten der Bauern unter sich entscheiden. Für Klagen der Bauern wider die

Gutsherren sollte als erste Instanz das bereits vorhandene Ordnungsgericht dienen,

dem zwei Bauern als Beisitzer zuzutheilen wären, als zweite Instanz das durch zwei

Adelsdeputirte verstärkte Landrathskollegium gelten und die Appellation an den

Adelskonvent offen stehen.

Die Gerichtsordnung, wie sie in den „zwölf Bemerkungen“ gedacht war, räumte

den Bauern freilich einen grösseren Ein auf den Gang ihrer Rechtssachen ein, als

die vom Landtag beliebte, allein es erscheint erklärlich, dass die Gutsherren nicht

gewillt waren den Bauern mit einem Schlage eine ihnen völlig gleichberechtigte Stellung

in den Gerichtsbehörden zu gewähren.

Der Landtagsentwurf wich noch in einem zweiten Punkt von den Kaiserlichen

Wünschen ab. In den „zwölf Bemerkungen“ war das Verlangen ausgesprochen worden,

dass den Bauern die ihnen zugewiesenen Höfe erhalten bleiben sollten und nur

schlecht wirthschaftende Bauern auf gerichtliches Erkenntniss hin ausgesetzt werden

dürften. Der Landtag war hierauf nicht eingegangen, sondern hatte, seinem bereits

x798 eingenommenen Standpunkt gemäss, den Wunsch verlautbart, dass die Einziehung

eines besetzten Bauerhofes gegen angemessene Entschädigung gestattet werde, wenn

der jeweilige Umfang der Hofsfelder im Verhältniss zur frohnp Arbeitermenge

zu klein sei. Ein solcher Fall konnte in Zukunft leicht eintreten. Auf einen Haken

Bauerlandes musste nach feststehender Norm eine bestimmte Zahl männlicher und

weiblicher Landarbeiter angesiedelt sein, die als Gegenleistung für die Nutzung des

Bauerlandes genau bestimmte Tagewerke zur Bestellung der Hofsfelder zu leisten hatten.

Waren nun die Hofsfelder im Verhältniss zum Bauerlande so klein, dass zu ihrer Be-

arbeitung weniger Tagewerke genügten, als die Bauerschaft zu leisten hatte, so entstand

ein Ueber an Arbeitskraft, den zu verwerthen den Gutsherren möglich gemacht

werden musste. Von solcher Erwägung ausgehend, verlangte die Majorität des Land-

tags, dass eine Erweiterung der Hofsfelder durch Hinzuziehung von Bauerländereien

gegen volle Entschädigung zulässig sein solle, sofern der gedachte Fall vorliege und der

Adelskonvent die Operation genehmige. Dieser Beschluss hatte, wie bereits hervorge-

hoben wurde‘, einen Protest mehrerer reformfreundlicher Landtagsglieder hervorgerufen,

der von Friedrich Sivers zur Kenntniss des Kaisers gebracht wurde’. Ungeachtet

dessen fand aber die vom Landtage gewünschte Bestimmung über die Zulässigkeit

des Bauernlegens die Billigung des Monarchen und wurde ausdrücklich in der Bauer-

verordnung des Jahres xBO4 gesetzlich anerkannt’.

Die Schlussfolgerung ist daher berechtigt, dass die vom Landtag des

Jahres 1803 getroffenen Massnahmen zur Hebung der bäuerlichen Rechts- und Wirth-

schaftsverhältnisse dem Kaiser ausreichend erschienen und umsomehr günstiger Auf-

nahme sicher sein mussten, als die von Alexander I. selbst verlautbarten Wünsche‘ durch

1 Siehe oben pag. 180. ‘

3 „Delegationsbericht“ der Landräthe Reinhold von Anrep und Gustav von Buddenbrock vom

4. Juni 1804, Beilage B, Ritterschaftsarchiv Nr. 22, Vol. 11.

3 5 33 E. der Bauerverordnung von 1804.

4 Siehe oben pag. 163 das an Friedrich von Siven gerichtete Kaineriiche Rundschreiben von

24. Dezember xBO2.
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den Landtagsschluss in zwei Beziehungen übertroffen waren. Wir erinnern uns

dessen, dass der Kaiser das Recht, den Bauern verkaufen und vaschenken zu dürfen,

nur mehr ‚eingeschränkt und gemildert‘ wissen, ‚die ausserordentlichen Abgaben
und Arbeiten verringert oder abgeändert‘ sehen wollte. Der’ Landrazh Friedrich

von Sivers war alsdann in seinen zwölfBemerkungen ‚zur Verbannung des gedrüdltten
Zustandes der livländischen Bauern“ viel weiter gegangen und der Landtag, dem jene

„Bemerkungen“ auf Wunsch des Monarchen ‚um Rücksicht darauf zu nehmen‘ vor-

gelegt wurden, folgte Sivers in den wichtigsten Punkten, wenn auch nach langem

Kampfe. So war denn das Recht, den Bauern als solchen verkaufen und verschenken

zu dürfen nicht nur ‚eingeschränkt‘, sondern gänzlich aufgehoben worden, indem 6er

Landtag festsetzte, ‚es solle von nun an niemals ein Bauer ohne Land verkauft, noch

verschenkt, noch verpfändet werden dürfen“. Damit war die Leibeigenscha

thatsächlich in die Hörigkeit umgewandelt und hierin die estländische Bauer-

verordnung vom Jahre 1802, die der livländischen Ritterschaft zur Nachachtung Kaiserlich

empfohlen worden war, überholt worden, denn das estländische Bauergesetz liess

eine bedingte Veräusserung der Bauern auch ohne Land immer noch zu’. Weiter

hatte der Landtag, ohne dass solches in der Kaiserlichen Zuschrift vom 24. Dezember

1802 irgend gefordert war, festgesetzt, dass alle ausserordentlichen Frohndienste

fürderhin gleich den ordentlichen Arbeitsleistungen nach der landesüblichen Taxations-

methode abgeschätzt und in eine feste Relation zu dem vom Bauern genutzten Lande

gebracht werden, mithin alle bäuerlichen Frohndienste gemessene sein sollten. Diese

Errungenschaften waren überaus bedeutsam und sicherlich geeignet, den Monarchen

mit Befriedigung zu erfüllen.

Wenn trotzdem der Landtagsschluss nicht der Kaiserlichen Bestätigung ge-

würdigt wurde, so ist solches lediglich darauf zurückzuführen, dass aus dem Schoss

der Ritterschaft selbst. hierzu der Anlass gegeben wurde.

Bereits zu Beginn der Landtagsverhandlungen war der Antrag eingebracht

worden“: alle Sentiments der Kreisdeputirten und Konsilien der Landräthe, nachdem

die Glieder des Landtags dem einen oder dem anderen beigetreten sein würden, dem

Kaiser zur allendlichen Entscheidung zu übermitteln. Ungeachtet dessen, dass der Land—-

tag diesen Antrag als verfassungswidrig ablehnte, hatte der Beschluss vom 16. März 1803,

die bisher freie Waldnutzung der Bauern aufzuheben‘, dennoch zur Folge, dass die

unterlegene Minderheit erklärte, sie würde gegen dieses Votum eine ‚Bewahrung

rechtlicher Art nach, weiter gelangen lassen‘. Hiergegen war nun der Vorschlag

gemacht worden: ‚wenn dergleichen mit Namensunterschriften versehene Deklarationen

zu den F üssen des Thrones niedergelegt werden sollen, dass alle diejenigen, die nicht

haben mit dazu konkuriren wollen, durch gerechte Darstellung der in Wahrheit all-

gemein zur Menschlichkeit und billiger Behandlung der Untergebenen geneigten Ge-

sinnungen gegen verunglimpfendes Urtheil geschützt werden mögen“ und der General-

gouverneur zu ersuchen sei, das ‚Organ des Adels“ sein zu wollen".

1 9 x des Landtagsschluues von xBO3, bei Samson: „Versuch etc.', a. a. O. Sp. 167. '
3 Ectllndlsches Bauergeaeu von Jahre 1802, Punkt 5.

3 Antrag des Peter von Ekesparre. Rezess vom 2. März 1803, Merke]: „Die freien Letten und

Esthen‘, pag. 904.

4 Vergl. oben pag. 180.

5 Landtagsakte von 1803, Fol. 259.
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Aus dem Landtagsrezess ist eine Abstimmung über diesen Vorschlag nicht
nachweisbar und daher die Stellungnahme des Landtags zu der von der Minorität

beabsichtigten Anrufung des Monarchen leider nicht bekannt. Thatsächlich haben aber
mehrere Landtagsglieder der Obrigkeit ihre Proteste zugehen lassen, die einen be-
deutenden Ein auf die weitere Entwickelung der Reform ausübten. Trotzdem
der Landrath Gustav von Buddenbrock in seiner Denkschrift, die er dem Komite zur

Begutachtung des Landtagsschlusses in Petersburg übergab, die Verfassungswidrigkeit
und Nullität der Proteste nachwies'‚ wurde ihnen doch Beachtung geschenkt, wohl

weil der livländische Gouverneur Christoph Adam von Richter sie in der Meinung
unterstützte, dass dem Bauerstande zu weit gehende Rechte eingeräumt worden seien’.
So hielt er u. a. den Verkauf von Leibeigenen ohne Land dann für zulässig, wenn

der zu veräussernde Bauer in das Rechtsgeschäft willige; die Frohndienste durch

allgemeine, absolut verbindliche Normen zu begrenzen, erschien ihm nicht geboten,
vielmehr wünschte er dem Adelskonvent die Befugniss eingeräumt zusehen, in ge-
wissen Fällen den Gutsherren eine Erhöhung der Frohnleistungen über das im Land-

tagsentwurf angesetzte Mass zugestehen zu dürfen.

Neben den Einwänden des Gouverneurs Richter waren zahlreiche Proteste von

Gliedern der Ritterschaft erhoben worden, die theils den gesammten Landtagsschluss
von 1803, theils einzelne seiner Bestimmungen verwarfen. Die radikalste Ansicht war die,
dass ein neues Gesetzprojekt völlig entbehrlich sei, weil die im Jahre 1798 vom Land-

tage entworfene Agrarordnung ausreichend erscheine und blos der Kaiserlichen Be-

stätigung bedürfe’. Andere waren der Meinung, dass zwar die gutsherrlichen Rechte

mehr, als 1798 geplant worden, zu beschränken seien, der Landtagsschluss von 1803
aber hierin zu weit gehe und daher nochmaliger Berathung unterworfen werden müsste‘.

Von grösserem Gewicht, als die
gegen den gesammten Landtagsschluss gerich-

teten Aeusserungen, waren die Stimmen, die sich gegen einzelne Artikel des Entwurfs

vernehmen liessen. Vor allem war die Veranschlagung der bisher angemessenen ausser-

ordentlichen FrohndiensteGegenstand mehrererBeschwerden 5, denenauch der Gouverneur

von Richter beip weil die Gutsherren hierdurch zu viel einbüssen würden. Auch

gegen die Einräumung des bäuerlichen erblichen Nutzungsrechts war ein Protest ver-

lautbart worden‘. Endlich hatte Friedrich
von Sivers das gutsherrliche Recht des

Bauernlegens bekämpft’ und darum nachgesucht, dass die Regulirung der Frohndienste

1 Delegationsbericht von Buddenbrocka und von Anreps vom 4. Juni xBO4, a. a. O. Beilage B.
9 „Sentiment über den Landtaguchluu von iBo3‘ etc., „Delegationsbericht“ a. a. 0., Beilage C.
3 Blttschdft des Generallieutenalts Otto von Strandmann-Zirsten, in deutscher Sprache an den

Kaiser gerichtet, Riga am 27. März xBO3. Moskauer Archiv (vergi. das Vorwort), Akte Nr. 35, Foi. 261-263.
4 Gesuch des Baron Christoph Burchard von Vietingho zu Schloss Mnrienhurg vom 5. Ihi iBO3.

Moskauer Archiv, Akte Nr. 35, Fol. 29|; abgedruckt bei Samarin (vergl. Vorwort) a. a. O.

Vietinghoii’unterzeichnet sich in dem an den Minister des Innern Kotschubei gerichteten Gesuch als:

„delegue de la noblesse de Livonie“, obgleich er im Gesuch von sich sagt: „etant charge par plusieurs
membres respectables du corps de la noblesse de Livonie“ und thatsächlich vom Landtag keinen diesbezüglichen
Auftrag erhalten hatte.

5 Expose Reinhold von Lipharts zu Rathshof vom m. April x803; Moskauer Archiv, Akte Nr. 35,
Fol. 2174-276.

i‘ Von Friedrich Sivers erbittertem Gegner, dem Kollegin-Assessor von Weise; „Delcgationsbericht“
Buddenbrocks und Anreps, a. a. 0. Beilage B.

7 Siehe oben pag. 180.
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nicht den im Entwurf vorgesehenen Kreiskommisaionen allein überlassen bleibe, sondern

der Revision durch eine höhere Instanz unterzogen werde, die im Namen des Kaisers

endgiltige Entscheidung zu treffen hätte 1. ' .

In den zahlreichen Eingaben, Gesuchen und Protestetydie nach den bewegten

Verhandlungen des Landtags von 1803 ihren Weg in die Residenz nahmen, war hicht
allein die Agrarreform Gegenstand der Behandlung, sondern auch dieVa �
von der, wie dargelegt wurde’, seit 1802 in Livland vielfach die Rede war und "deren

Berathung der Landtag am 30. März 1803 verschoben hatte‘. Die Freunde einer

Aenderung der bestehenden Landesverfassung benutzten jetzt die Gelegenheit ihre

Wünsche nach Petersburg gelangen zu lassen‘, während die Gegner nicht versäumen

ihre Bedenken geltend zu machen5. Auch der alte Staatsmann Katharinas 11., Graf

jakob Johann Sievers, ergriff in dieser Frage nochmals das Wort“ und empfahl die

Wiedereinführung der Statthalterschaftsverfassung „avec certaines modi '.

Bewiesen die zahlreichen Gesuche und Proteste schlagend, dass der harte

Meinungsstreit, der während der Monate Februar und März 1803 im Ritterhause geführt

wurde, auf sachlichem Gebiet noch keineswegs ausgefochten worden war, so kann

es im Hinblick auf die überaus zugespitzten Beziehungen der Gegner nicht wunder

nehmen, dass in den nach Petersburg gesandten Schriftstücken auch die persönlichen

Differenzen zum deutlichen Ausdruck gelangten. So wurde in den an die Adresse des

Nlinisters des Innern gerichteten Eingaben Friedrich von Sivers wiederholt dessen

angeklagt, dass er sich die Rolle eines Diktators anmasse‘, während andererseits

Sivers sich nicht scheute die schwersten Beschuldigungen gegen seine Standesgenossen

vorzubringen 9.

Wie befremdlich auch heute jene Proteste, die gegen legal gefasste Mehrheits-

heschlüsse einer verfassungsmässigen Körperschaft aus ihrer eigenen Mitte gerichtet

wurden, erscheinen, so sie doch in der Zeit harten Kampfes, die sie entstehen

liess, ihre hinreichende Erklärung. Bei der Beurtheilung dieser Vorgänge darf überdies

die Thatsache nicht unbeachtet bleiben, dass die livländische Ritterschaft zu Kaiser

Alexander I. ein ausgeprägtes Pietätsverhältniss unterhielt, das seinen Ausdruck in der

unbedingten Zuversicht fand, der Monarch werde immer und unter allen Umständen

begründeten Wünschen gerecht werden. jenes hohe Maas von Vertrauen führte die

l Sivers an Kotschnbei, Rennen am 6. April 1803: Moskauer Ardaiv, Akte Nr. 35. Foi. 270; Ib-

gcdruckt bei Samarin: a. a. O. pag. 82.

3 Siehe oben pag. xB6

3 Vergl. oben pag. 191.

4 So Christoph Burchard von Vietingho in der Beilage zu seinem Gesuch vorn 5. Mai iBO3 a. a. O.

5 Wie Friedrich von Slvers in seiner, an den Minister Kotschubei gerichteten Eingabe vom 6. April

1803 a. a. O.

5 Vergl. oben pag. 190. .
7 Sivers an Kotschubei am 28. April 1803; Moskauer Archiv, Akte Nr. 35, Fol. 279; abgedruckt

bei Sarnarin: a. a. O. pag. 80.

3 Gouverneur C. A. von Richter an Kotschubei am n. April x803; Moskauer Archiv, Akte Nr. 35,

Fol. 272, abgedruckt bei Samarin: a. a. O. pag. 76. Burchard von Vietingho in der Beilage n den oben

pag. 202, Anmerkung 4 angeführten Gesuch.

9 So hatte Friedrich von Slvers seinen, an den Minister Kotschubei gerichteten Brief von 6. April

xBO3 (vergl. oben Anmerkung r) mit den Worten geschlossen: „Je n’ni pas besoin de mettre ä coenr i Votre

Excellence une a dont depend le blen d'une province entiere, qni depuis plusienrs siecles ‘a aus

1a proie de quelques familles.
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Glieder der Ritterschaft dazu, in allen Bedrängnissen die Entscheidung des Kaisers

anzurufen, in dem sie einen Beschützer der Landesverfassung erblickten.

Ein solches Verfahren, wie das iBO3 von den Gegnern des Landtagsentwurfs

beliebte, war ausserdem nicht neu. Friedrich von Sivers hatte wenige Jahre früher den

gleichen Weg einzuschlagen gedacht und, wiewohl damals stellvertretender Land-

marschall, es als möglich hingestellt, dass die in Landtagsverhandlungen unterliegende
Minderheit die Kaiserliche Entscheidung gegen Mehrheitsbeschlüsse anrufe‘. Der

Weg, den er damals gewiesen hatte, war sofort beschritten worden 0798)’ und

auch jetzt glaubte man ihn einschlagen zu dürfen. Das zweifellos verfassungs-

widrige Vorgehen hat übrigens gute Folgen gezeitigt, denn ihm ist ein so hoch-

bedeutsames Gesetz, wie es die Bauerverordnung vom Jahre 1804. trotz ihrer vielfachen

Mängel immerhin war, zu danken. Blieb auch der Landtagsentwurf die Grundlage des

allendlichen Gesetzes, so wurde dieses selbst doch weit sorgfältiger ausgearbeitet, was

dem Ein der Proteste zugeschrieben werden muss 3.

Die verschiedenen Meinungsäusserungen und Einwände, die den Verhandlungen

des Landtags vom Jahre xBO3 ein so lebendiges Gepräge verliehen, gelangten also

mit dem Landtagsschluss selbst zur Kenntniss des Kaisers und veranlassten ihn die

ganze Materie einem „zur Untersuchung der livländischen Angelegenheiten‘ in Peters-

burg niedergesetzten Komite zu überweisen. Im Erlass vom u. Mai 1803 an den

Minister des Innern, Grafen Kotschubei, spricht sich der Kaiser über die Veranlassung

zur Konstituirung des Komites wie folgt aus‘:

„Das Zusammentre verschiedener Umstände bewirkte in dieser Versammlung

(dem Landtag), wo in den Absichten nur ein Geist herrschte, eine Verschiedenheit der

Stimmen. Enthusiasmus auf der einen Seite und eine aus vorhergegangenen Beispielen

entstandene grosse Besorglichkeit auf der anderen, erzeugten einen solchen Wider-

spruch, dass keine vollkommen einmüthigen Bestimmungen zu erwarten standen. Aus

den Schriften, die mir durch -den Kriegsgouverneur Fürsten Golitzin zugesandt worden

sind, und welche nicht nur den Landtagsschluss, sondern auch die Protestationen

enthalten, ersehe Ich zu Meiner vollkommenen Zufriedenheit wenigsten s den gemein-

schaftlichen und standhaften Wunsch der ganzen Ritterschaft, durch die gegen-

wärtigen Bestimmungen die politische Existenz der Landesbewohner anzuerkennen,

denselben ihr wohlerworbenes Eigenthum zuzusichern, selbige durch bestimmte Ge-

horchsleistungen, die von besonderen Kommissionen festzusetzen sind, vor aller Willkür

zu schützen.“

„Um diesen Wunsch zum gemeinsamen Wohl ohne Kränkung der gesetzlichen

Rechte beider Theile in Erfüllung zu setzen“, wurde das erwähnte Komite errichtet,

das die Aufgabe zugewiesen erhielt, die auf dem Landtage geäusserten Meinungen „zu

prüfen“, sie mit dem „wahren Zustand der Sache in Livland“ zu vergleichen und „nach

erlangter Kenntniss von allem diesem eine allgemein gesetzliche Anordnung“ zu treffen.

1 VergL oben png. 125.

9 Vergl. oben pag. n5.

3 So riefen diese u. a. ein Elaborat des Ministergehilfen Grafen Paul Stroganov über das Grund-

eiguathnmstecht der Gutsberren hervor, das „Veranlassung gab, die Grundsätze des Landtaguchlusses be-

stimmter zu entwickeln‘. Delegatlonsbericht der Landräthe von Anrep und von Buddenbroelrvom 4. jnnl 1804.

4 Vollständige Gesetzsatnmlung Nr. 20758 und Patent der llvl. Gouvernementsverwaltung vom

22. Mai 1803.



205

Dem Komite wurde die weitere P auferlegt, „den Zustand der Bauern auf

den Domänengütern, Pastoraten und allen dem Adel nicht gehörigen Ländereien

(Stadt- und Patrimonialgüter) zu erforschen“, was durchaus im Sinne der livländischen

Ritterschaft lag und Gegenstand der Landtagsberathung war‘. i
Das vom Monarchen gebildete Komite bestand unter dem Vorsitz des Ministers

des Innern GrafenViktor Kotschubei, aus dessen Gehilfen, dem Geheimrath Grafen

Paul Stroganow’, dem Senator Joseph Kosodawlew, dem Geschäftsführer

Kollegienrath jakob Druschinin‘ und den beiden Delegirten der livländischen Ritter-

schaft, den Landräthen Gustav von Buddenbrock undReinhold von Anrep‘, die

der Kaiser aus vier von der Ritterschaft vorgeschlagenen Kandidaten ernannt hatte‘.

Vom Landrathskollegium waren neben Buddenbrock und Anrep die Landräthe

Utto von Richter und Friedrich von Sivers vorgeschlagen‘ worden, doch die

Wahl des Kaisers auf die beiden genannten Landräthe. Befremdlich erscheint, dass

der Monarch nicht Friedrich von Sivers, der ihm nahe stand und als Urheber der Agrar-

reform bekannt war, in das Komite’ berief. Wahrscheinlich haben die gegen Sivers

gerichteten Anklagen seiner Standesgenossen den Kaiser bewogen eine andere Wahl

zu treffen und hierbei mag der Protest nicht ohne Ein gewesen sein, den Christoph

Burchard von Vietinghoff’ angeblich im Namen vieler Gleichgesinnten gegen
die Be-

rufung des Landraths von Sivers einlegte. ln dringlicher Weise bat Vietingho den

Minister Kotschubei den Kaiser dafür gewinnen zu wollen, dass Sivers, der das Ver-

trauen der Ritterschaft nicht mehr besitze, weil er ihre Rechte und Privilegien wiederholt

verletzt habe, übergangen werde3.

Wiewohl somit Sivers den Berathungen des Komites fern bleiben musste,

suchte er doch nach Möglichkeit auf den Gang der Verhandlungen einzuwirken und

war in diesem Sinne vielfach durch Vermittelung des Grafen Kotschubei und des

Geschäftsführers Druschinin thätig 9, die ihm stets willig Gehör schenkten.

Am 3. August 1803 begannen die Sitzungen des Komites“, dessen Aufgabe‘

der Kaiserlichen Direktive gemäss vornehmlich darin bestand: eine allgemeine bäuerliche

1 Landtngnrezess vom zi. Marx i803; 9 24 des Landtngsentvurfs.

3 Beide waren Glieder des „coinite du salut public“ gewesen; vergl. oben pag. 15a.

3 Er wurde später Direktor des Departements fiir Handel und Manufaktur; Samarin: a. a. O. pag. 84.

4 Reinhold von Anrep, zu Kerstenshof und Arras, geb. i759, hatte eine militärische Ausbildung

genossen
und es im Dienst bis zum „Brigadier“ gebracht. Im Jahre i797 wurde er livl. Landrath, legte

dieses Amt jedoch iBO4 nieder und trat wieder in den Militärdienst. Er kommandirte die russischen

Truppen auf der Insel Korfu, wurde Generallieutenaiit und in der Schlacht bei Preussisch-Eylau am

27. Januar/B. Februar iBo7. Vergl. L. A. Graf Mellln: ‚Noch Ehiges über die Bauangelegenheiten in

Liefland“, Riga i824, pag. ioa.

5 Zuschrift des Generalgouverneurs Fiirst Golitzin an das Landrathskollegium vom i5. Juli iBO3,

„Hochobrigkeitliche Verfügungen“ iBO3, Fol. i37.

5 Residirresess vom i. Juni iBO3, pag. 90.

7 Siehe oben pag. 174 Anmerkung i.

5 Samarin: a. n. O. pag. 84

9 Charakteristisch ist in dieser Hinsicht der Brief, den Sivers von seinem Gute Rauen ans am

7. August iBO3, gleich nach der Eröfnung der Verhandlungen des Komites, an Kotschubei richtete und in

dem er den Minister auf gewisse, gegen die Gutsherren und zu Gunsten der Bauern verwendbare 55 des

Rcvisionsmemorials vom 30. Januar i6BB hinwies; Moskauer Archiv, Akte 35, Fol. 296, abgedruckt bei

Samarin: a. a. O. pag. 88.

l0 Das im Michael-Palais zu St. Petersburg tagte; Moskauer Archiv Nr. 40.
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Verfassung auszuarbeiten und „Revisionskommissionen“ zur Normirung der Frohndienste

zu organisiren‘.

Nach Anleitung des Landtagsentwurfs, der zahlreichen Gutachten, Meinungs-

äusserungen und Denkschriften wurde im Laufe eines halben Jahres, vom August 1803

bis zum Februar xBO4, die „bäuerliche Verfassung“ ausgearbeitet und die Instruktion

für die „Revisionscommissionen“ festgesetzt’. Am 20. Februar xBO4 erfolgte die Be-

stätigung der „Verordnung, die Bauern des Livländischen Gouvernements betreffend“

und der „Instruktion für die Revisionskommissionen zur Anfertigung und Einführung

besonderer Wackenbücher auf den Gütern des Livländischen Gouvernements“3. Im

März 1804 befahl der Monarch das neue Gesetz in deutscher, estnischer und lettischer

Sprache zu publiziren ‘; der Generalgouverneur aber erhielt den Auftrag da Sorge zu

tragen, dass die Revisionskommissionen von den Behörden auf das wirksamste unter-

stützt würden, sowie darüber zu wachen, dass die Bauern während der Revision in ihren

Rechten geschützt blieben und ihren P gegen die Gutsherren nachkämen°. Als

höhere Instanz der Revisionskommissionen blieb das Komite’ in Petersburg bestehen‘

und gewann nach und nach die Bedeutung einer obersten Behörde für Agrarsachen

Est-, Liv- und Kurlands’.

Mit der Bauerverordnung vom 20. Februar 1804 und ihrer alsbald folgenden

Ergänzung schliesst die erste Phase der Agrargesetzgebung Livlands zur russischen

Herrschaftszeit ab.

Ehe wir das viel besprochene, vielfach angefeindete, aber noch weit mehr ver-

theidigte, ja hochgepriesene Gesetz näher betrachten, wird es zweckmässig sein, hier

gleich die Geschichte seiner Novelle einzuschalten und, erst nachdem wir auch diese

kennen gelernt haben, das gesammte Gesetz ins Auge zu fassen.

§ 4. Die Geschichte der „Ergänzungsparagraphen“ zur

Bauerverordnung vom Jahre 1804.

Durch die am 20. Februar xBO4 publizirte Bauerverordnung schien die bereits

neun Jahre lang, seit 1795, verhandelte Agrarreform endlich ihren Abschluss gefunden

zu haben. Allein das lange und mit lebhafter Hoffnung ersehnte Gesetz befriedigte

keineswegs: der Gutsherr fühlte sich eingeengt, der Bauer enttäuscht. ‘

1 Einleitung zur Baucrverordnung von 1804, pag. 5.

9 „Delegationsbericht“ der Landräthe Reinhold von Anrep und Gustav von Buddenbrock vom

4. Juni xBO4. a. a. 0.

3 Vollständige Gesetzsammlung Nr. 21x62 und Patent der livl. Gouvernentsvexvnltung vom

20. Mai iBO4 Nr. 239x.

4 Die Uebersetzung in die lettische Sprache besorgte Christoph Harder, Pastor zu Papendorf; die

Uebersetzung in den dorpat-estnischen Dialekt joh. Phil. von Roth, Pastor zu Kannaplh, und in den reval-

estnischen Dialekt Friedrich David Lenz, Oberpastor der deutschen Gemeinde zu Dorpat und Lektor der

estnischen Sprache an der Universität Dorpat. Recke-Napieroky: ‚Schriftsteller-Lexikon‘ I! 18|; 111

43 und 575-5

5 Einfiihrungsgesetz vom März iBO4, Beilage zur Bauerverordnung von xBO4, pag. 167 E.

5 „Instruktion für die Revisionskommissionen“ 5 40.

7 Siehe weiter unten.

'
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Die Gutsherren waren vielfach der Ansicht, dass die neu geregelten persönlichen

Beziehungen den Bauern vom Herrn, zu beiderseitigem Nachüeil, getrennt hätten.

Früher, als der Herr den Bauern wie sein Eigenthum betr ien durfte, habe es

in seinem Interesse gelegen die bäuerliche Kraft als
w

Theil seines

Vermögens schonend zu behandeln; jetzt, da das Gesetz scheidend dazwischen ge-

treten sei, stände der Herr dem Bauern gleichgiltig gegenüber. Früher, als die

ausserordentlichen Frohndienste ungemessene waren, habe der Bauer sich auch un-

gemessener Unterstützungen seitens des Gutsherrn erfreut; jetzt aber, da eine

jede bäuerliche Leistung genau berechnet und gesetzlich worden sei, könne

der Bauer auch nur auf gemessene oder gar keine Hilfe rechnen. Das pietäxvolle

Verhältniss des Bauern zum Herrn, das patriarchalische des Herrn zum Bauern sei

durch das Gesetz vernichtet, beide Theile wären nunmehr darauf angewiesen lediglich

eigene Interessen zu verfolgen‘.

Weiter beklagten sich die Gutsherren über die gesetzlich vorgeschriebene

Bildung der neuen, von den Ackerbauern getrennten Klasse der „Hofsleute“, der

besondere Rechte eingeräumt worden seien. Früher durfte so äusserten sie sich

der Gutsherr zum Dienste auf dem Gutshof geeignete Personen ohne weiteres dem

Bauerhofentnehmen, half aber dafür dem fröhnenden Bauern; jetzt sei dieses Verfahren

untersagt, alles norrnirt und verklausulirt. Der härteste Vorwurf, der dem Gesetz

von iBO4 von gutsherrlicher Seite gemacht wurde, richtete sich gegen die grundlegende

Bestimmung, die dem Bauern ein erbliches Nutzungsrecht am Bauerhof zuerkannte.

Hierin wurde eine ohne Dringlichkeit beliebte, dem gutsherrlichen Eigenthumsrecht

zugefügte schwere Kränkung erblickt.

Auch der Bauer, dem doch das neue Gesetz sehr erheblichen Vortheil brachte,

glaubte klagen und radeln zu dürfen. Er hatte, wie das ja bäuerliche Eigenart ist,

ungemessene Hoffnungen genährt und gänzliche Befreiung von jeder P

oder doch eine wesentliche Herabminderung seiner Dienste erwartet, das neue Gesetz

bestätigte dagegen meist die alten P und enttäuschte daher die bäuerliche

Bevölkerung.

Mehr fast, als durch ihre positiven Normen, erregte die Bauerverordnung

durch lückenhafte und unklare Redaktion des Wortlauts einzelner wichtiger Be-

Stimmungen Unzufriedenheit und Missmuth. Namentlich war es die der Bauerverordnung

beigegebene ‚lnstruktion für die Revisionskommissionen zur Anfertigung und Ein-

führung besonderer Wackenbücher‘, die durch ihre Unvollkommenheit Beschwerden,

und zwar gerechtfertigte, veranlasste.

Hierzu trat die Wirksamkeit einzelner Glieder der Revisionskommissionen, die,

wie unser Gewährsmann’ sagt, ‚von Ehrsucht getrieben, das Bestreben zeigten, sich

1 Diese Schilderung der Unzufriedenheitmit der Bauerverordnung von iBO4 stützt sich auf eine objek-

tive zeitgenössische Darstellung der bezüglicben Verhältnisse, die sich in einem anonymen Manuskript

jenes in der Bibliothek der livländischen Ritterschaft vorhandene Manuskript stammt, wie angenommen

werden darf, aus dem Jahre 1807, ist deutsch und französisch abgefasst und betitelt: „Ansichten zur Ge-

schichte der Verbesserungen des Bauernnustanden seit Eröffnung der Commissionen zur Ausführung der am

20. Februar xBO4 ergangenen Bauer-Verordnungen“.

’ „Ansichten zur Geschichte der Verbesserungen etc.', Manuskript
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bei der Ausführung des kosmopolitischen Werkes auszuzeichnen. Hitziger Idealismus

sah eine verdienstliche P darin, möglichst genaue Instruktionen aus Petersburg

einzuholen, auch wenn Nachdenken über die Natur der Sache selbst sie unnöthig

machte. Der übertriebene Eifer für die gute Sache glaubte überall Herabsetzung der

bisherigen bäuerlichen Leistungen bewirken zu müssen“ und dieses selbst auf ge-

messenen Gütern, ohne dass eine Beschwerde der Bauern irgendwie dazu Anlass gab,

denn nur im entgegengesetzten Fall war eine Vermessung und auf Grund dieser eine

neue Berechnung der Leistungen geboten. Auf ungemessenen Gütern suchte man

dagegen vielfach die in den alten Wackenbüchern registrirten Bauerhöfe, die aber

längst verschwunden und durch andere ersetzt worden waren, ängstlich auf. Der Bauer,

der sich „bei der ersten Aufforderung gerne Zweifeln hingiebt“, wurde durch dieses

Verfahren, das ihm ja nur Vortheil bringen konnte, zu Einwänden aller Art geradezu

angestachelt.

Schadete so der „hitzige Idealismus“ dem Fortgange der Revision, so erschwerte

nicht weniger „ein sich in Rechtlichkeit hüllender Egoismus“ den Abschluss des Werks.

Hemmend wirkte endlich die verschiedene Praxis der vier Revisionskommissionen,

von denen zwei einem einfacheren Verfahren huldigten, „ohne sich in übertriebener

Peinlichkeit zu verlieren“ und daher auch früher ihre Aufgabe lösten, zwei dagegen

‚in Zweifeln umherkreisten“ und statt sicher und bestimmt aufzutreten, sich auf Kom-

promisse mit Herren und Bauern einliessen.

Die Beendigung der ganzen, für Livland so überaus wichtigen Revision der

bäuerlichen P wurde so über Gebühr verzögert, der Ritterschaft erwuchsen

ungeheure Kosten und in allen denjenigen, die mit der Agrarreform in Berührung

kamen, entstand Unzufriedenheit, ja Bitterkeit.

Eine wesentliche Schuld an dem Entstehen dieser Wirrnisse trug die mangel-

hafte Organisation der Revisionskommissionen. Zu Präsidenten der neuen Behörden

hatte der Kaiser „charakterisirte“, der deutschen Sprache mächtige Russen ernannt,

„damit das Landvolk unbezweifelter vom Willen des Herrschers, Abhilfe der Misstände

zu schaffen“, überzeugt sei ‘. jedem der Präsidenten stand der Oberkirchenvorsteher’ des

betreffenden Kreises zur Seite, ohne indess Glied der Kommission” und dem Präsidenten

untergeordnet zu sein. Er war ein Beirath des Präsidenten und ihm lag es

namentlich ob, die Interessen des Landes wahrzunehmen, sowie in nothwendigen Fällen

vermittelnd hinzuzutreten ‘. Aber auch eine direkte Mitwirkung an der Geschäfts

war ihm eingeräumt, denn er hatte bei der Besetzung der Kanzleien mitzubestimmen,

1 Die Präsidenten waren: im Riga-Wolmarschen Kreise: Generalmajor Michael Werigin, der

im Mai iBO5 durch den Gehilfen des Ministers der Apanagen wirkl. Staatsratlt Alexander Arssenjew

ersetzt wurde, an dessen Stelle später der Direktor des Assignaten-Departements Staatsrath Wenge rsheim

trat; im Wenden-Walkschen Kreise: wirkl. Staatsrath lwan Repiew; im Dorpat-Werroschen Kreise: Ober-

prokureur des Senats Sergius Pusch tschin; im Pernau-Fellinschen Kreise: GeneralmajorSemen Drasch-

kowitz (Droschkewin). Patent der livländischen Gouvernementsvervaltung vom 20. Mai iBO4, Nr. 239x.

„Russland unter Alexander dem Ersten“, eine historische Zeitschrift, herausgegeben von Heinrich Storch,

3. Band, St. Petersburg 1804, pag. 365; Samarin: a. a. O. pag. x47.

3 Vergl. oben pag. 35.

3 „lnstruktion für die Revisionskommissionen“ 5 a.

4 „Instruktion m: die Revisionskommissionen“ 9 5.
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die Regulirung der Frohndienste zu prüfen, mit dem Präsidenten die Wackenbücher

zu bestätigen und die neuen bäuerlichen Gerichte zu erö ‘.

Glieder der Kommission waren sechs adelige Beisitzer, die aus zwölf von den

Kreisversammlungen gewählten} KandidatenKaiserlich ernannt wurden‘! Zur Beschleu-

nigung der Geschäfte wurde jede Kommission in zwei Abtheilungen getheilt, die beide

vom Präsidenten geleitet wurden und ihre eigenen Kanzleien hatten ‘. Die Kommissionen

und deren Kanzleien waren von den Kirchspielen nach Massgabe eines bestimmten

Etats zu unterhalten ‘.

Wenngleich die dezentralisirte Organisation des verwickelten Revisionsverfahrens

wohlgemeint war, so erfüllte sie doch ihren Zweck nicht, weil es an geregelten Bezie-

hungen zwischen den vier Kommissionen fehlte. Ein jeder Präsident wirkte in seinem

Kreise selbständig und stand blos in unmittelbarem Geschäftsverkehr mit dem Minister,

aber nicht mit seinen Kollegen 5. Dieses Missverhältniss hatte um so üblere Folgen,

als das neue Gesetz an einer unklaren, weil doppelsinnigen Redaktion wichtiger Bestim-

mungen litt. Während die im estnischen Theil Livlands thätigen beiden Kommissionen

ihre Aufgaben rasch lösten, nahmen die im lettischen Distrikt eingeleiteten Revisionen

einen viel langsameren Verlauf. Hierzu traten noch Schwierigkeiten, die erst nach

vielen Verhandlungen mit dem Komite in Petersburg und keineswegs befriedigend

gehoben wurden.

Wie aus den Verhandlungen des Landtages vom Jahre 1803 hervorging, sollten

fürderhin einerseits die bisher in die Hakenberechnung nicht einbezogenen Wiesen

veranschlagt, andrerseits die ungemessenen ausserordentlichen Frohndienste normirt

und in ein festes Verhältniss zu den vom Fröhner genutzten Wiesen gebracht werden 3.

NVeil dem schwedischen Bonitirungssystem die Schätzung der Wiesen fremd war 7,

musste der Landtag eine Wiesentaxe entwerfen und er setzte den Werth eines „Fuders“

Heu auf xl‘/4 Groschen fest, ohne indess weitere Detailbestimmungen zu treffen und

namentlich zu fixiren, wie viele „Puder“ auf eine Tonnstelle der vier Gütegrade des Wiesen-

landes zu rechnen seien. Erst das Petersburger Komite’ arbeitete nach dm Vor-

schlägen der Landräthe von Buddenbrock und von Anrep eine förmliche Wiesentaxe

aus, die alsdann in der Bauerverordnung von xBO4 Platz fand 3. Nach dieser war die

durchschnittliche Ernte von einer Tonnstelle Wiesenlandes erster Güte auf 2V: Fuder,

danach der Taxwerth einer Tonnstelle ersten Grades auf 28 ‘/s Groschen normirt und

dementsprechend der Werth der Wiesen geringerer Ertragsfahigkeit abgestuft worden.

wiewohl diese Taxe eine äusserst niedrige war’ und befürchten liess, dass die von

1 „Instruktion für die Revislonskommissionen“ 5 7, 34, 36-38.

’ Ebenda 5 2 und 3 und Patent der llvl. Gouvernementsverwaltung vom 2|. September xBO3,

Nr.
3323. 4

3 Ebenda 55 4-6.

4 Ebenda Q 8.

5 Diesen Uebelstand hebt Samarin a. a. 0. pag. x39 tre hervor.

5 Vexgl. oben pag. x79.

7 Vergl. oben pag. 58 E.

5 „Instruktion für die Reviaionnkommisdonen“ etc., Beilage B, Punkt D.

9 Der Relnertrag der besten Wiese war blos etwa halb so hoch, als der des schlechtettea Acker:

(zzli-z Groschen) angesetzt worden.
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dem üblichen Wirthschaftssystem nicht zu entmissenden Hilfsfrohndienste sehr erheblich

vermindert werden würden, glaubte das Petersburger Komite dennoch den Reinertrag
der Wiesen nachträglich noch niedriger schätzen zu müssen, wobei es den Rathschlägen

Friedrich von Sivers’ folgte.

Sivers, der als Oberkirchenvorsteher der Wendenschen Revisionskommission

angehörte, hatte gegen die Anwendung der in der Bauerverordnung vorgesehenen

Wiesentaxe protestirt und sich geweigert die Wackenbücher zu unterzeichnen, in denen

die Heuschläge nach jener Norm veranschlagt worden waren. Er vertrat die Meinung,

dass der schwedischen Taxe entsprechend nicht 2V: Fuder, sondern blos IV: auf eine

Tonnstelle Heuschlag ersten Grades gerechnet werden müssten und demnach der Rein-

ertrag einer Tonnstelle erster Güte nicht mit 28'/s Groschen, sondern nur mit 167/3 Groschen

zu bewerthen sei. Gleichzeitig hatte er die Schätzung des Buschlandes für falsch erklärt,

weil nur eine und zwar die höhere Stufe Berücksichtigung gefunden habe ‘, während

in der schwedischen Taxordnung zwei Klassen vorgesehen seien 3. Diese und noch

andere Einwände waren von Sivers erhoben und vom Präsidenten der Wendenschen

Revisionskommission Repiew zur Kenntniss des Petersburger Komites gebracht worden ’.

Hieran liess sich jedoch Sivers nicht genügen, sondern richtete an den Kaiser eine

Bittschrift, in der er hervorhob, dass ihm die neue Taxordnung vor ihrer Bestätigung

nicht zu Gesicht gekommen sei und er gegen sie Einspruch erheben müsse, weil sie

das Wohl der Bauern schädige ‘. In Folge dieser Vorgänge sistirte der Minister

Kotschubei die Thätigkeit der Wendenschen Revisionskommission bis zur Kaiserlichen

Entscheidung 5, Sivers aber begab sich nach Petersburg, um seine Auffassung der Sach-

lage persönlich zu vertreten. Der Generalgouverneur Graf Buxhöwden°
war über

das Vorgehen Sivers’ sehr erzürnt, beklagte sich über ihn bitter bei Kotschubei und

bat den Minister beim Monarchen die Entfernung Sivers‘ vom Amte eines Oberkirchen-

vorstehers und Gliedes der Wendenschen Revisionskommission erwirken zu wollen,

1 „Instruktion die Revisionskommisslonen“ etc., Beilage B, Punkt C.

9 Vergl. oben pag. 59.

3 Eingabe Repiews an den MinisterKotschubei vom 2. August iBO4, Moskauer Archiv, Akte Nr. i2,

Fol. i 17.; Vergl. auch Samarin: a. a. O. pag. iB3 ff.

4 Die in französischer Sprache in Ranzen am 20. August iBO4 abgefasste Bittschri war einen,

an den Minister Kotschubei am selben Tage gerichteten Gesuch beigeschlossen; Moskauer Archiv, Akte Nr. i2,

Fol. ii E; abgedruckt bei Samarin: a. a. O. pag. i9o.
’

5 Schreiben Kotschubefs an Repiew vom io. September iBO4, Moskauer Archiv, Akte Nr. i2, Fol. i4.

5 Friedrich Wilhelm Freiherr von Buxhöwden, geb. zu Magnusdahl auf der Insel Oesel am

i4. September i750, gest. auf Schloss Lohde in Estland am 23. August iBii‚ hatte sich in den Kriegen

Katharinas 11. mit der Türkei ausgezeichnet, war i797 in den Grafenstand erhoben worden und wurde iBO3

(Patent der livl. Gouvernementsverwaitung vom 24. September i803) Generalgouverneur von Esb, Liv-

und Kurland, im Februar iBO7 zeitweilig durch den General Tormasow in dieser Stellung ersetzt, im Dezember

iBO7 wieder Generalgouverneur. lm kurzen russisch-schwedischen Kriege des Jahres iBOB kommandirte er die

russischen Truppen in Finnland, nahm am 22. April iBOB die Festung Sweaborg und eroberte Finnland. Am

i2. Dezember iBO9 schied er aus dem Dienst. Buxhöwden galt als ein abgeschlossener, in sich gekehrter

und misstrauischer Mann von strenger, fast pedantisclier Ordnungsliebe. Vergl. ‚Die Bulmerlncqsche

Chronik“ in Eckardts „Bürgerthum und Bureaukratie“ etc. pag. 153; Jllgasche Stadtblätter‘ i869 Nr. 24.

H. K. Illuueps: „liiineparops Arencsugps llepnui, ero zum I npcrsolaiiie“ (N. K. Schilder: „Kaiser

Alexander 1., sein Lebenslauf und seine Regierung“), 2. Theil, St. Petersburg i897, pag. 226 E. Dort

sich (pag. i 53) eine Denkmünze abgebildet, die i795 zu Ehren Buxhöwdens in Warschau geprägt wurde.
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da er die Geschäftsführung verzögere, wodurch den Gutsherren unnütze Ausgaben ver-

ursacht, die Bauern aber in Unruhe versetzt würden‘.

In einer ausführlichen Erklärung suchten die Vertreter Ritten-Schaf: im

Petersburger Komite, die Landräthe Gustav Johann von Buddenbrock und Moritz von

(äersdorff, der an die Stelle des Landraths von Anrep getreten war, die von Friedrich

Sivers gegen die Wiesentaxe erhobenen Einwände zu entkrä ’. Sie hoben im

besonderen hervor, dass die Bauerverordnung von xBO4 keineswegs die alte schwedische

Taxationsmethode unverändert aufrecht erhalten, sondern ausdrücklich nur als Grund-

lage eines neueren Schätzungsverfahrens hinstelle 3, nach deren Anleitung die ‚regulirte

Taxa-Ordnung‘, wie sie im Gesetz bezeichnet werde‘, geschaffen worden sei. Dem

klaren Wortlaut der Bauerverordnung entspräche durchaus die modi Taxordnung,

in der den veränderten landwirthschaftlichen Voraussetzungen Rechnung getragen

werde. Freilich enthalte die Wiesentaxe einen Fehler, denn nicht 2‘/2, sondern blos

2‘/io Fuder Heu müssten auf die Tonnstelle Heuschlag I. Grades gerechnet werden,

allein in keinem Fall blos 1%, wie Landrath von Sivers behaupte.

In den Ausführungen Buddenbrocks und Gersdorifs, die auch die Veranschla-

gung des Buschlandes, wie sie von der Bauerverordnung von 1804 vorgeschrieben

wurde, gegenSivers vertheidigten, machten sie auffallender Weise den gleichen Fehler,

wie Sivers, indem sie die Existenz einer schwedischen Wiesentaxe zugaben, während

es thatsächlich eine solche niemals gegeben hatte 5. Dieser Irrthum war durch folgende

Umstände hervorgerufen worden. Die schwedische Revisionsordnung hatte bestimmt, dass

Wiesen, die durch den Verkauf von Heu in besonderem Masse nutzbar gemacht werden

können, „behutsam taxiret“ werden sollten, wobei jedoch nicht der Nutzwerth der

Wiesen an sich, sondern blos die Thatsache in Rechnung zu ziehen war, dass solche

Wiesen den Taxwerth. der vorhandenen Aecker bis zu einem gewissen Grade erhöhen‘.

In Anlehnung an diese Bestimmung war zu Ende des xB. Jahrhunderts der Gebrauch

aufgekommen auf Gütern, wo den Bauern Heuschläge überreichlich zugetheilt werden

konnten, den Ueber in Anrechnung zu bringen und zwar wurde in solchen Fällen

ein Fuder Heu zum halben Werth mit 11% Groschen berechnet. Der Landtag von

iBO3 hatte diesem Herkommen entsprechend den Einheitssatz von 11‘/4 Groschen für

die Veranschlagung von Wiesen überhaupt angenommen, ohne indess die Zahl der

Fuder zu normiren, die auf eine Tonnstelle Wiesenlandes zu rechnen seien 7. Diese

Lücke war dann, wie erwähnt, im Petersburger Komite von den Landräthen Buddenbrock

und Anrep ausgefüllt worden.

1 Eingaben Buxhövdens an Kotschubei vom 17. und 24. September 1804; Moskauer Archiv Nr. 12.

Fol. 16

9 Beilage zu der obenerwihnten Eingabe den Generalgouverneurs Buxhowden vom 24. September

1804 und Gutachten des Landraths von Buddenbrock vom 12. Oktober 1804 (an Kotschubei gerichtet);

Moskauer Archiv Nr. 12, Fol. 21 und 27.

’ Bauerverordnung von 1804 5 54 und 60.

4 Bauerverordnung von 1804 5 56.

5 Vergl. oben pag. 62. v

0 Revisionsmemorial vom 30. Januar 1688 5 26 und 43.

7 Delegationsbericht des Landraths Otto Friedrich von Pistohlkors vom juli 1806. Ritterschaftsa

archiv, Akte Nr. 22, Vol.1! „Relation und Acta in Bauer-Angelegenheiten“ von: Jahre 1806, Beilage Nr. 26.



In der Sitzung vom 5. November iBO4 entschied das Petersburger Komite’ die

Differenzen im Sinne der von Sivers gemachten Einwände, angeblich weil die Bauer-

verordnung von 1804 das alte schwedische Taxverfahren ohne jegliche Abänderung

erneuert habe. Die in der Beilage B zur „Instruktion für die Revisionskommissionen‘ _

vorgesehene Wiesen- und Buschlandtaxe habe nur deshalb dort Platz gefunden, weil

die ritterschaftlichen Delegirten sich dafür verbürgt hätten, dass sie mit der alten

schwedischen Taxe übereinstimme, die nach dem Bericht des Gouverneurs Richter leider <

nicht zu gewesen sei. Aus diesen Gründen müsse die alte schwedische Taxe

wiederhergestellt werden und zwar seien fortan zu schätzen: .‚

I Tonnstelle Wiese 1. Grades zu 1V: Fuder auf 167/3 Groschen.
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Dem Antrage des Komites entsprechend, bestätigte der Kaiser am 2. Dezember

xBO4 die angeblich „alte schwedische“ Taxe und befahl sie fortan in Anwendung

zu bringen ’.

Der von allen massgebenden Personen, selbst dem rechtsgelehrten Landrath

von Buddenbrock” getheilte Irrthum, dass es eine schwedische Wiesentaxe gegeben

habe, ist verhängnissvoll geworden, denn Livland leidet noch heute unter dem Gesetz

vom 2. Dezember 1804, das den schlechtesten Acker um 2’/a mal höher als die beste

Wiese einzuschätzen hiess und damit den Heuschlägen einen so geringen Werth bei-

mass, dass er schon damals den thatsächlichen Verhältnissen keineswegs entsprach.

Die vielfachen Unklarheiten und Mängel der Bauerverordnung, denen das Peters-

burger Komite durch wiederholte Erläuterungen abzuhelfen suchte‘, nöthigten die Ritter-

und Landschaft die Ergänzung des soeben erlassenen Gesetzes ins Auge zu fassen.

Schon der Landtag vom Februar xBO5 setzte einen Ausschuss nieder, der sofort zusammen-

treten und einen bezüglichen Entwurf abfassen sollte 5. Gegen Ende des Landtags

wurden die formulirten Vorschläge verlesen und 29 Punkte angenommen‘. Sie betrafen

in ihrer Mehrzahl verschiedene formelle und materielle Aenderungen der Bauerver-

1 Protokoll des Petersburg-er Komites vom 5. November iBO4, Moskauer Archiv, Akte Nr. 149.

Sa marin: a. a. O. pag. x97.

9 Kaiserliches Reskript an den Generalgouverneur Buxhöwden vom 2. Dezember iBO4, Moskauer

Archiv, Akte Nr. i2, Fol. 98. Dieses Gesetz ist niemals publizirt, sondern blos in den „Ergänzungsparagraphen“

zur Bauerverordnung von iBO4 vom 28. Februar iBO9 5 t3 (siehe weiter unten) inhaltlich berücksichtigt worden.

3 Vergl. oben pag. n4. .

4 „Extract aus dem Journal der zur Bepriifung der Lieflindischen Angelegenheiten verordneten

Committee vom x9. März 1805, Allerh. bestätigt am 25. März iBos‘; Patent der livl. Gouvernementsver-

waltung vom |3. Juni iBO5.

5 Antrag des Landraths von Taube. Der Ausschuss wurde aus den Oberkirchenvorstehern, denen

die Bauerverordnung einen hervorragenden Antheil an der Kontrolle der Regullrung bäuerlicher P zuge-

wiesen hatte (vergl. oben pag. 208), ferner aus Gliedern der Revisionskommissionen, endlich aus dem Land-

marschall und vier Vertretern der vier Landkreise gebildet. Landtagsrezess vom 23. Februar 1805, pag. l7 E.

5 Landtagsrezess vom 2|. März, pag. nO5.
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ordnung und namentlich Ergänzungen der Instruktion die Revisionskommissionen‘,

auf die hier näher einzugehen unnöthig erscheint, weil ihnen keine grundsätzliche

Bedeutung beizumessen ist und sie zumeist nicht in das Gesetz aufgenommen worden

sind. Zwei von den verlautbarten Wünschen verdienen jedoch henlpbrgehoben zu werden;

die Bitte um das Zugeständniss einer höheren Bonitirungstaxe Wiesen, sowie das

Gesuch, nach dem Vorbilde Estlands die bäuerlichen Rechte in einem Bauergesetzbuch
kodi und eine Instruktion die Bauerrichter herausgeben zu dürfen’.

Für die Ausarbeitung der 29 Punkte, „für diese, den allgemeinen Wünschen

des Saales so entsprechende Arbeit‘, brachte der Landtag den Autoren‘, namentlich

dem Landrath Friedrich von Sivers seinen wärmsten Dank dar und bat ihn „inständigst“
die Bestätigung der 29 Punkte erwirken zu wollen, was „derselbe auch willigst ver-

sprach“ ‘. Wie wenig jedoch Friedrich von Sivers thatsächlich das „willigst“ gegebene

Versprechen erfüllte, trat bald zu Tage.

Zunächst erfüllte er als residirender Landrath den Auftrag des Landtags dem

Kaiser für die Bauerverordnung von iBO4 zu danken und gleichzeitig die 29 Ergän-

zungspunkte dem monarchischen Wohlwollen zu empfehlen. Sivers mochte mit beson-

derer Freudigkeit dem ersten Theil dieses Auftrages nachkommen, denn er war stets ein

lebhafter Vertheidiger jenes Gesetzes gewesen, an dessen Zustandekommen er so hervor-

ragenden Antheil genommen hatte. Dem zweiten Theil des Auftrages aber stand er

innerlich ablehnend gegenüber, weil er eine Ergänzung der Bauerverordnung nicht für

nothwendig hielt; blos um seiner P zu genügen unterbreitete er die 29 Punkte

Kaiserlicher Entscheidung, ohne indess deren Annahme irgend zu befürworten. Die

bezügliche Immediateingabe vom 24. März iBO5 lautete”:

„Der gegenwärtige Landtag hatte eine Komite niedergesetzt, welche, um alle

etwa noch verschiedenen Ansichten der Revisionskommissionen in ihrer Ausführung

auszugleichen, der versammelten Ritterschaft Vorschläge zu dieser Ausgleichung

machen sollte. Dieses Geschäft der Komite’ ist nunmehr beendigt. Die Resultate

ihrer Berathschlagungen sind der Ritterschaft vorgetragen worden, damit sie Sr.

Erlaucht dem Herrn Minister des Innern zur Beprüfung der Richtigkeit dieser An-

sichten der Komite, unterlegt werden können. Die Ritterschaft hat mit dem tiefsten

Dank sich überzeugt, wie Ew. Kaiserliche Majestät Allerhöchst erlassene Verordnung

für die livländischen Bauern, die Erhaltung der gutsherrlichen Rechte, die Aufhebung

jeder die Menschheit entehrenden Willkür, die Beglückung des bisher prekären

Bauerzustandes und dadurch die Errichtung eines Deukmals bezweckt, das ebenso

der Unsterblichkeit des besten Monarchen würdig ist, als es den zeitlichen Segen so

vieler Tausende begründet und sichert. In dieser Ueberzeugung hat die getreue

livländische Ritterschaft mir als dem Senior und jetzt Residirenden des Landraths-

kollegii einstimmig zur Pflicht gemacht: für diese, von Ew. Kaiserlichen Majestät

ihr und der livländischen Baucrschaft gewährte, Wohlthat den allerunterthänigsten

1 Siehe die 29 Punkte in der Landtagsakte vom Jahre 1805, Fol. 244 s.

3 Punkt |8 der 29 Punkte.

3 Den Landräthen Friedrich von Sivers und Karl Gustav von Samson, sowie den Landricbter

von Transehe.

4 Landtagsrezess von: 2|. März 1805, pag. m5.

5 „Ausfertigung-Buch pro iBos‘ Nr. 6x.
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Dank mit derjenigen Ehrerbietung zu Füssen zu legen, welche der getreue Unterthan

dem allgeliebten Monarchen so freudig opfert. Indem gegen Ew. Kaiserliche Majestät

ich mich in Unterthänigkeit dieses Auftrages entledige, bin ich durchdrungen von

_

dem grossen Gefühl, jetzt der Dollmetscher nicht nur der livl. Ritterschaft, sondern

so vieler Tausende zu sein, welche durch Ihren geheiligten Willen, Sire, dem Staate

und dadurch der Menschheit wiedergegeben sind. Der Beglückende nimmt gewiss
immer mit Grossmuth den Dank des Beglückten an und wer hat je grossmüthiger

und freudiger die schöne P des Wohlthuns geübt, als Sie, Sire, wer sich glück-

licher gefühlt, als Sie in dem Dank des Beglückten P‘

Gleichzeitig richtete Sivers an den Minister des Innern Graf Kotschubei, „an

das beglückende Werkzeug des wohlthätigsten Beherrschers“, ein Dankschreiben

ähnlichen Inhalts, in dem fast noch überschwänglicher die segensreiche Wirkung des

erst vor Jahresfrist erlassenen Gesetzes gepriesen wird. „Die Besorgniss des hiesigen
Gutsherrn seine Rechte eingeschränkt zu sehen‘ —— schreibt Sivers‘ -- „ist ver-

schwunden; die Ueberzeugung, dass alles was geschah, zur Veredlung einer hilfs-

bedürftigen Menschenklasse geschehen musste, tritt in die Stelle dieser Besorgniss

und die seitherige Erwartung löset sich in die Bewunderung der Harmonie auf, welche

die ehemals verschobenen Verhältnisse zwischen Gutsherren und Bauern auf eine so

wohlthätige Weise verdrängt hat.“

Kaiser Alexander und Graf Kotschubei konnten diese lebhaften Dankesbezeu-

gungen nur als den Ausdruck tiefinnerster Ueberzeugung der gesammten Ritterschaft

deuten und waren daher mit Recht befremdet, als es sich erwies, dass der Landtag die

soeben gepriesene Bauerverordnung in vielen Stücken mangelhaft befunden habe. Der

üble Eindruck, den diese Wahrnehmung in der Residenz hervorrief, wurde erheblich

durch briefliche Aeusserungen gesteigert, die Friedrich von Sivers an den Sekretär

des Petersburger Komites Druschinin richtete, um gegen die Ergänzung der Bauer-

verordnung von 1804 Stimmung zu machen’. Der Kaiser, zu dessen Kenntniss dieser

Vorgang gelangt sein mochte, war über die Stellungnahme der Ritterschaft im höchsten

Grade unwillig, wie der im Juni iBO5 tagende Adelskonvent erfahren musste. Während

der Konvent versammelt war, lud der Gouverneur von Richter die Adelsrepräsentation

zu sich ein und machte ihr folgende Mittheilung’. Bei seiner Anwesenheit in Petersburg

habe der Kaiser ihn rufen lassen und ihm persönlich gesagt: die Revisionskommissionen

fänden bei der Durchführung der durch die neue Bauerverordnung vorgeschriebenen

Bestimmungen „viele Schwierigkeiten und vielen Aufenthalt‘. „Sollte man glauben

dadurch die Ausführung derselben (der Bauerverordnung) zu verhindern, so irrte man

sich sehr, da Se. Kaiserliche Majestät von dem Vortheil derselben die Bauern und

auch für die Gutsherren bei der habitude mit derselben überzeugt wären“. Der Kaiser

habe ihn, den Gouverneur, beauftragt der Ritterschaft zu eröffnen, „dass Se. Kaiserliche

Majestät niemals von der Einführung dieser Verordnung abgehen, sondern selbige auch

mit Ergreifung strenger Massregeln, wiewohl Allerhöchstdemselben solches schmerzhaft

sein würde, in Ausführung bringen würde‘. Der Gouverneur fügte seinerseits den

1 „Ausfertigung-Buch pro 1805“ Nr. 62.

3 Brief des Landraths Friedrich von Sivers an den Sekretär Druschlnin vom 24. Mai 1805, Snmariu:

a. a. O. pag. 159.

3 Residirrezess vom |9. Juni 1805.
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Rath hinzu alle ferneren „Demarchen“ in dieser Angelegenheit ruhen zu lassen. Der

Adelskonvent indess, der alles zu thun verp war, was der Aufrechterhaltung

des, die Ergänzung der Bauerverordnung bezweckenden, Landtagsschlusses dienlich sein

konnte, einigte sich dahin, neben dem vom Landtage berufenen Vertreter der 29 Punkte,

Friedrich von Sivers, die beiden Glieder des in Petersburg tagenden Hauptkomites

für livländische Bauersachen, die Landräthe Moritz von Gersdorff‘ und Qustav

von Buddenbrock, zu bitten das Interesse der Ritterschaft in der brennenden Frage

wahrnehmen und sich deshalb sofort in die Residenz aufmachen zu wollen. Wenn

jedoch diesen Delegirten Schwierigkeiten in der Erlangung des Gewünschten begegnen

würden, sollte eine ausserordentliche Deputation, aus Landrath Otto Friedrich

von Pistohlkors und General Gotthard von Knorring bestehend, die Sache in

die Hand nehmen.

Der Adelskonvent beschloss ferner den Gliedern des Komites, Gersdor und

Buddenbrock, ein Schriftstück mitzugeben, das, an den Kaiser gerichtet und in fran-

zösischer Sprache abgefasst, die vom Landtage gewünschte Ergänzung der Bauerver-

ordnung begründete und vertheidigte’.

Diese Beschlüsse des Adelskonvents wurden Friedrich Sivers nebst der Auf-

forderung, sich ebenfalls nach Petersburg begeben zu wollen, mitgetheilt 3, er aber, der,

wie wir wissen, die auf ihn gefallene Wahl des Landtags vom März 1805 zum Vertreter

der
29 Punkte bei der Staatsregierung „willigst“ angenommen hatte, lehnte es jetzt ab

als Delegirter des Landtags nach Petersburg zu reisen‘.

Unverhohlen gesteht Friedrich von Sivers jetzt ein, dass unter den Modi-

der Bauerverordnung, die der Landtag wünsche, sich einige’ befänden, die

er zwar vorlegen, aber nicht unterstützen wolle. Diese Anschauung behauptet Sivers

gleich nach seiner Wahl zum Vertreter der 29 Punkte präzisirt zu haben, doch ist im

Landtagsrezess hiervon mit keiner Silbe die Rede. Im Widerspruch mit der nach dem

Landtagsrezess bedingungslos erfolgten Annahme der Wahl mm Delegirten deklarirte

Sivers nunmehr, dass er, seiner Auffassung treu bleibend, unmöglich als Bevollmäch-

tigter des Adels in Petersburg wirken und um Abänderung einer Verordnung suppliziren

könne, die ‚ beide Theile (die Gutsherren und die Bauern) äusserst wohlthätig sei

und durch welche nur diejenigen ansehnlich verlieren können, die ihren Bauern mehr

wie doppelte Lasten auferlegt haben (l)‘. „Ich müsste‘ —. so fährt er fort —— „ja dann

den Kaiser, mich selbst oder den Adel hintergehen wollen“. Seines Erachtens wäre

jede Deputation, nachdem die Meinung des Kaisers durch die Vermit.telung des Gou-

verneurs bekannt geworden sei, völlig nutzlos.

Friedrich Sivers’ Auseinandersetzungen erklären zur Genüge, warum der Adels-

konvent den Beschluss fasste, ihn nicht allein in Petersburg thätig sein zu lassen, denn

von ihm konnte eben eine den Wünschen des Landtags entsprechende Vertretung der

29 Punkte nicht erwartet werden, obgleich e: die Wahl zum Delegirten ‚willigst‘

angenommen hatte.

1 Der an die Stelle des Landraths Reinhold von Anrep getreten war; vergl. oben pag. 205, Anmerk. 4.

3 Konventsrezess vom 20. Juni 1805, pag. 25x B'.

3 Konventsrezess vom 23. Juni 1805, pag. 257, und Residirrezess vom 24. Juni xBO5.

4 Zuschrift des Landraths Friedrich von Sivers an das Landrathskollegium vom 28. Juni 1805 in

den „Jahres-Acta pro mO5", Fol. 58
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Die Glieder des Petersburger Komites, die Landräthe Moritz von Gersdor

und Gustav von Buddenbrock, machten sich nun ohne ihren Kollegen Sivers in die

Residenz auf. Nur wenige Tage nach ihrer Abreise traf vom Minister des Innern,

Grafen Kotschubei, in einer scharf gefassten Zuschrift die Nachricht in Riga ein, dass

das Komite’ die 29 Punkte, die ihm zur Begutachtung überwiesen worden waren, als

gegen die Bauerverordnung und gegen den Willen des Kaisers gerichtet befunden

habe und sie daher nicht dem Monarchen zur Bestätigung empfehlen könne‘. Schon

bevor die livländischen Glieder des Komites in der Residenz angelangt waren, hatte

dieses seinen ablehnenden Beschluss gefasst. Zwar waren nach der Ankunft Budden-

brocks und Gersdorffs noch zwei Sitzungen abgehalten worden’ und die Verhandlungen

schienen anfänglich eine günstige Wendung nehmen zu wollen ’, allein das Resultat blieb

doch dasselbe, ungeachtet dessen, dass Kaiser Alexander die Vertheidigungsschrift der

Ritterschaft, wie ihr alsbald o mitgetheilt wurde, gnädig aufgenommen hatte.

Im Juli iBO5 ging nämlich dem Landrathskollegium ein Schreiben des Ministers

Grafen Kotschubei zu, in dem Aeusserungen des Kaisers über die Rechtfertigung der

Ritterschaft wiedergegeben waren, die, im Gegensatz zu den vor einem Monat dem

Adelskonvent eröffneten Kaiserlichen Ausdrücken des Unwillens, das wohlwollende

Vertrauen dokumentirten, das Alexander I. bisher stets dem livländischen Adel o

hatte. ‚Se. Majestät betrachte‘, so hiess es in der ministeriellen Zuschrift, ‚die Hinder-

nisse, wie die Ausführung (P) des Revisions-Geschäftes nicht anders, als Aeusserungen

eines gewissen Theils von Privatpersonen, welche Dieselbe (Seine Majestät) keineswegs

mit dem Corps des ganzen livländischen Adels, dessen guter Wille und aufgeklärte

I)enkart Seiner Majestät jeder Zeit bekannt seien, identi wolle“.

Trotz des der Ritterschaft eröffneten Kaiserlichen Wohlwollens liess sich dennoch

kaum etwas erreichen. Nur der Vorschlag des Landtags: ein Bauergesetzbuch und

eine Instruktion für die Bauerrichter abfassen zu lassen, fand das Gefallen des Ministers

Kotschubei, der von allen 29 Punkten diesen einzigen dem Monarchen zur Annahme

empfahl, worauf der Kaiserliche Befehl erfolgte, die Herausgabe des Gesetzbuches und

der Instruktion vorzubereiten5. Allen anderen Wünschen des Landtags wurde dagegen

kein Gehör geschenkt und selbst die Bedenken, die der alte Staatsmann Jakob

Johann Graf Sievers in einem an den Kaiser gerichteten Schreiben gegen die Bauer-

verordnung geltend machte“, hatten ebensowenig Erfolg, wie die Argumente, die der

Präsident der Dorpater Revisionskommission Puschtschin für eine Erhöhung der

1 Zuschrift des Ministers Grafen Kotschubei vom 24. Juni 1805. „Schriftliche Hochobrigkeitliche

Verfügungen pro 1805‘, Fol. 64 Samarin: a. a. O. pag. 163.

3 Bericht des stellvertretenden Landmarschalis Karl Gustav von Samson an den Landtag 1806

über die Ausführung der Beschlüsse des Landtags vom Jahre 1805. Landtagsakte 1806, Fol. 9E, und Land-

tagsrezess vom 28. Juni 1806, pag. 4

3 Zuschrift des Landraths Moritz von Gersdor an das Landrathskolleglurn, Petersburg, d. 29. Juli

1805, ‚Jahres-Acta pro 1805“, Fol. 73.

4 Zuschrift des Ministers Kotschubei an den residirenden Landrath vom 15.Juli 1805, ‚Schriftliche

Hochobrigkeitliche Verfügungen pro 1805“, Fol. 71 ff.

5 Zuschrift der livl. Gouvernementsverwaitung an das Landrathskollegium vom 15. Juli 1805,

ebenda Fol. 69

5 Blum: „Ein russischer Staatsmann“ etc.‚ pag. 578.‘
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Wiesentaxe dem Minister Kotschubei Vortrag‘. Die Vertreter der Ritterschaft im Peters-

burger Komite, Buddenbrock und Gersdor kehrten daher zurück und forderten die

vom Adelskonvente erwählte ausserordentliche Deputation, Landrath von Pistohlkors

und Generalbvon Knorring’, auf, ihr Heil zu versuchen‘. Ahbald zeigte es sich,

welche Machinationen in der Residenz überwunden werden mussten, um das Ziel zu

erreichen.

Der am t5. November 1805 in Petersburg eingetroffene Landrath von Pistohlkors,

dem später General von Knorring dorthin folgte, fand in den Regierungskreisen eine

den Gutsbesitzern Livlands überaus feindliche Stimmung vor. ln seinem eingehenden,

von zahlreichen Aktenstücken begleiteten Delegationsbericht‘ hebt Pistohlkors hervor,

dass ‚damals jeder zufällige Umstand, jedes unschuldige Gesuch eines Kommissions-

Gliedes5, jede gerechte Bitte des Adels ins schlimmste Licht gestellt und als eine

versteckte Massregel zur Hinhaltung oder Hintertreibung der Revision ausgelegt ward‘,

weil dem Kaiser die ‚übelste Meinung“ über den Adel Livlands beigebracht worden

sei. Wer die Ritterschaft dem Monarchen denunzirt hatte, darüber herrschte kein

Zweifel, Mass und Umfang der Verdächtigungen wurden jedoch erst nach Jahren genau

bekannt.

Während im lettischen Theil Differenzen aller Art den Fortgang der Geschäfts-

führung hinderten, nahm im estnischen Theil Livlands die Regulirung der Frohndienste

einen raschen Verlauf, da dort die Schwierigkeiten der Operation durch die Ein-

müthigkeit der Revisionskommissionen leichter gehoben wurden. Namentlich war es die

Dorpater Revisionskommission, die ihre Aufgabe rasch zu lösen vermochte, weil sie

unter der Leitung des Staatsraths Puschtschin und der Beihilfe des Oberkirchenvor-

stehers Landrath von Pistohlkors in friedlicher Arbeit wirksam war und ein vortreffliches

Einvernehmen mit den Gutsherren zu unterhalten wusste. Diese günstigen Verhältnisse

brachten es zu Wege, dass die Regulirungsarbeiten hier nahezu im Laufe eines Jahres

beendet und dadurch den Gutsherren grosse Kosten erspart werden konnten. Die im

l)orpat-Werroschen Kreise eingesessenen Gutsherren erfüllte daher das Gefühl lebhaften

Dankes, dem Landrath von Pistohlkors in einer, an den Präsidenten Puschtschin gerich-

teten Adresse Ausdruck gab. lm Namen der Gutsherren des genannten Kreises dankte

Pistohlkors dem Staatsrath Puschtschin da dass er ‚durch getroffene weise Mass-

regeln die eingetretenen Schwierigkeiten zu allseitiger Zufriedenheit beseitigt und über-

wunden, das durch übelgesinnte Menschen irre geführte Volk ohne strenge Mittel zur

Ruhe und Ueberzeugung der Wohlthätigkeit der neuen Einrichtung gebracht habe

1 Bericht des Staatsraths Puschtschin an Kotschnbei vom 15. Mai 1805, nebst Gutachten der

sämmtlichen Glieder der Dorpater Revisionskommissioa vom 10. Mai iBO5 (in deutscher Sprache); Moskauer

Archiv, Akte Nr. 12, Fol. 138

3 Otto Friedrich von Pistohlkors, geb. 10. Märzl7s4, war Major; seit 1783 Eigenthiimer des

Rittergut: Ruttigfer im Feiliaschen Kreise, von |Boo—tBlB livl. Landrath und lebte, nachdem er 1818 (?) sein

Gut Ruttigfer im Konkurse verloren hatte, im Flecken Oberpahien; er starb 1834. Recke-Napierrky: 3. Band,

pag. 9. Stammtafel illl Ritterschaftnarchiv. Gotthard Johann von Knorring, geb. am 7. September

1742, war seit 1757 Militär, nahm als Generalmajor den Abschied, wurde 1806 Laadrath und Chef der livl.

Landmiliz (verg-L weiter unten). Er uvarb das Rittergut Gross-Camby.

3 Bericht des Landmarschalia Karl von Samson an den Landtag 1806, Landtagsakte 1806, Fol. 9a.

4 ‚Relation und Acta in Bauer-Angelegenheiten vom Jahre 1806‘ a. a. O.
'

5 Hiease wohl richtiger: Komiteglieder, da offenbar die ritterachaftlichen Glieder des Petersburger

Komites gemeint sind.
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und dies alles ohne das gesetzliche Eigenthum der Gutsbesitzer willkürlich zu verletzen‘.

„Den Verlust“ so fahrt Pistohlkors fort - „den die Gutsbesitzer bei Ein dieser

Qrdnung erlitten, kann ich freilich Ew. Excellenz nicht verhehlen, der Sie ihn selbst

berechnet haben; allein der vernünftige Theil des Adels sah die Nothwendigkeit der

Ordnung ein; sieht es ein, dass sie nicht ohne Aufopferungen eingeführt werden konnte;

bringt dieses Opfer willig dar der Gerechtigkeit seines verehrten Monarchen; bringt

es als einen Beweis seines unverbrüchlichen Gehorsames für seinen geliebten Kaiser,

dabei überzeugt, dass die Folgen segensreich für alle Stände sein werden, und legt

den dabei erlittenen Verlust um so weniger Ihnen zur Last, da Ew. Excellenz sich

genau nach der Allerhöchsten Verordnung gerichtet und diese ohne Chicane in Aus-

führung gebracht haben“.

Ganz andere persönliche Beziehungen und Auffassungen herrschten dagegen

sowohl unter den Gliedern der Wendenschen, als auch der Rigaschen Revisionskom-

mission und ein überaus gespanntes Verhältniss der Gutsherren zu diesen hinderte

fortwährend den Geschäftsgang.

In der Wendenschen Revisionskommission störte das gute Einvernehmen

namentlich der Oberkirchenvorsteher und Landrath Friedrich von Sivers, dessen

„hitziger Idealismus“ und „sich in Rechtlichkeit hüllender Egoismus” hemmend wirkte,

wie später noch deutlicher zu Tage treten wird. Eine besonders unheilvolle Thätigkeit

aber entwickelte der Präsident der Rigaschen Revisionskommission Alexander Ar-

ssenjew, der vom Kaiser schon zu Beginn des Jahres xBO5 an die Stelle des General-

majors Werigin berufen worden war. General Werigin hatte in den besten Beziehungen

zu den Gliedern seiner Kommission gestanden und deren Sachkenntniss und Eifer

rühmend hervorgehoben’, sein Nachfolger im Amt dagegen verhielt sich völlig anders.

Alexander Arssenjew, mit dem wir uns mehrfach zu beschäftigen haben werden,

war, bevor er nach Livland kam, Gehilfe des Ministers der Apanagen und behielt

diesen Posten auch fernerhin bei. Er wird als ein harter‘, ja unbarmherziger

Mann geschildert, der, wie viele seiner Zeitgenossen, dem Mystizismus ergeben war.

Sein unbeugsamer Charakter trat ebenso den einflussreichsten, wie den ihm unter-

gebenen Personen gegenüber hervor und keiner mochte mit ihm zu thun haben, wenn-

gleich auch Rechtlichkeit und gerader Sinn zu seinen Charaktereigenthümlichkeiten

gehörten.

ln nicht weniger als sechs, dem Minister des lnnem Grafen Kotschubei über-

reichten l)_enkschriften beleuchtete Arssenjew die agrarwirthschaftlichen Zustände

Livlands und machte zahlreiche Vorschläge zur Ergänzung der‘ Bauerverordnung von

18045. Er nahm sich in erster Linie der Knechte an und trat für eine Besserung ihrer

Lage ein. Die Bauerverordnung von 1804 hatte in der That vornehmlich die Sicherung

i Zuschrift des Landraths von Pistohlkors an den wirki. Staatnath Punchtachin, St. Petersburg den

10. Februar 1806; Beilage Nr. l2 zum Delegationsbericht des Landraths von Pistohlkors, a. a. O.

9 Siehe oben pag. 208. Die dort aur angegebene ab Kritik richtet sich zweifellos

gegen
Friedrich von Sivers.

3 Schreiben des Generalmajors Werig-in an das Mitglied des Petersburger Konnten Senator Kono-

dawlew vom l. Oktober xBO4, Moskauer Archiv, Akte Nr. n, Fol. 94.

4 Wir entnehmen die Charakteristik der Person Arasenjews Sanarin: a. a. 0. pag. 217 h’.

5 Delegationsbericht des Landraths von Pistohlkors, a. a. O. pag. 4 3.; vergl. auch Samarin:

a. a. O. pag. 26l ff.
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der Bauerwirthe im Auge gehabt und der Landarbeiter nur beiläufig gedacht‘. Arssenjew

wollte dagegen auch die Knechte mit Land ausgestattet wissen und vertrat die An-

sicht, dass die Bauerhöfe viel zu gross seien, um rationell bewirthsdxaftet werden zu

können, ihrer Dismembration zu Gunsten der Knechte daher keine Schwierigkeiten

entgegenständen. Er befürwortete die Bildung kleiner Landantheile ünd deren Ver-

theilung unter die gesammte ackerbautreibende Bevölkerung‘. lagen diesem Vor-

schlage Anschauungen zu Grunde, die auf dem Boden des grossrussischen ‘Gemeinde-

besitzes entstanden und daher schlechterdings auf Livland nicht übertragbar waren, so

gehörten auch seine Einwände gegen das herrschende System der Frohndienste’ dem

Gebiet unfruchtbarer Theorien an. Vom Standpunkt der neueren Zeit hatte Arssenjew

gewiss Recht, wenn er die Frohnwirthschaft bekämpfte; allein zu Beginn des 19. jahr-

hunderts, da die Naturalwirthschaft ebenso in Livland, wie im ganzen russischen Reich

als das einzig mögliche ökonomische System galt, konnte seine Ansicht keinen Boden

gewinnen‘. Seine in dieser Richtung gestellten Anträge stiessen um so mehr auf Wider-

stand, als er sie mit Behauptungen verknüpfte, die der Wahrheit widersprachen. Er

unter sich nicht nur den Minister Kotschubei‚ sondern auch den Kaiser darüber zu

belehren, dass die schwedische Methode der Veranschlagung bäuerlicher Ländereien

und Frohndienste niemals zur Zeit der schwedischen Regierung in Livland Geltung

gehabt habe, sondern bei Abfassung der Bauerverordnung von den Delegirten der

Ritterschaft im Petersburger Komite „listig genug“ untergeschoben worden sei und die

neuen Normen daher der bäuerlichen Bevölkerung viel weniger Nutzen brächten, als

die früheren Bestimmungen‘. In seiner direkt an den. Monarchen gerichteten Be-

schwerde brachte Arssenjew überdies die unerhörtesten Beschuldigungen und Ver-

leumdungen gegen das Landrathskollegium zum Ausdruck, indem er dessen Kompe-

tenzen als überaus staatsgefahrlich schilderte und behauptete, es übe allein die gesetz-

gebende Gewalt in Livland aus, vertheile Aemter und Würden‘, Steuern und Lasten,

erhalte durch seine Gerichtsbarkeit den Adel in einer Art Sklaverei, versuche durch

erlaubte und unerlaubte Mittel das Uebergewicht zu erringen, besässe alles, was die

selbstherrschende Gewalt charakterisire, sei „Kaiser im Kaiserthum und Beherrscher

im Lande‘. Andrerseits hob Arssenjew hervor, dass er unter allen Präsidenten der

Revisionskommissionen der einzige gewesen sei, der seine P mit voller Pünktlichkeit

erfüllt habe, wie es einem getreuen und diensteifrigen Unterthanen gebühre.

Arssenjews Machinationen wurde bald ein Ende gemacht. Der Kaiser wollte

von seinen Neuerungen nichts wissen und wiewohl der Senator Kosodawlew und der

Sekretär des Petersburger Komites Druschinin, Arssenjews Pläne zu fördern suchten, so

i Bauerverordnung von 1804 g |B.

9 Samarin: a. a. O. pag. 247 und 253 E.

3 Samarin: a. a. O. pag. 23| ff.

4 Vergl. Samarin: a. a. O. pag. 26x

5 Zuschrift des Landraths Friedrich von Sivers an das Landrathslrollegium, Petersburg am 23. Juni

1810, nebst zwei Beilagen, enthaltend die von Arssenjew an Kaiser Alexander gerichtete Beschwerde und die

Bitte der dem Petersburger Komite angehörenden Landräthc, die Anklage Arssenjews dem Senat zur Ent-

scheidung iiberweisen zu wollen. Ritterschaftsarchiv, „Jahres-Acta“ 18:0, Fol. 63 G’.

3 Arssenjew war namentlich anstössig erschienen, dass das Landrathskollegium von sich aus „ver-

abschiedeten Fähnrichen“ und anderen Personen den Rang eines Generalmajors ertheile, und hierüber beklagte

er sich beim Kaiser. lag die Sache so, dass den von: Landtage erwahlten Landrlthen während

ihrer Amtszeit gesetzmässig die Vorzüge der IV. Rangklasse zukamen, die auch Generaimajote genossen.
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sah dieser sich doch gezwungen seine Reformprojekte zurückzuziehen‘. Im Dezember

1805 bevollmächtigten die im Rigaschen Kreise eingesessenen Gutsbesitzer Friedrich

von Sivers gegen den Mann klagbar zu werden, weil sie unter dessen Leitung der

Regulirung schwer litten’, und die Glieder der Rigaschen Revisionskommission

beschwerten sich in der Residenz darüber, dass ihr Vorgesetzter sich fortwährend in

Petersburg aufhalte und dadurch den Gang der Geschäfte hindere -‘. Endlich gelang es

Friedrich von Sivers in Verbindung mit seinen Kollegen Pistohlkors und General von

Knorring, die schädliche Wirksamkeit Arssenjews nachzuweisen und im April 1806

seine Entfernung vom Amt durchzusetzen ‘.

Ungeachtet dieses Erfolges vermochten die Delegirten der Ritterschaft in der

Residenz doch nur wenig zu erreichen. Zum Theil wurden die Schwierigkeiten, die

bei Erlangung der vom Landtag gewünschten Zusätze zur Bauerverordnung überwunden

werden mussten, auf keinen Geringeren als Friedrich von Sivers zurückgeführt. .

Wie wir uns erinnern, hatte er die o Vertretung der 29 Punkte bei der

Staatsregierung abgelehnt, weil er nicht mit allen einverstanden war 5. Von den Guts-

besitzern des Rigaschen Kreises in einer Spezialsache, der Klage gegen Arssenjew,

nach Petersburg entsandt, hatte er, der Vertraute Kaiser Alexanders, reichliche Ge-

legenheit seine Meinung zur Geltung zu bringen. Friedrich Sivers, der „seinen Schritt

immer besonders und allein ging“ ‘‚ trat in Petersburg für seine Ansichten ein und

trennte sich in manchen Stücken von seinem Kollegen LandrathPistohlkors 7. So war

es denn nicht zu verwundern, dass der Kaiser nicht gewillt war allen Wünschen der

Ritterschaft zu entsprechen.

Dem im Juni und Juli xBO6 versammelten ordentlichen Landtag wurde durch den

Generalgouverneur Graf Buxhöwden biindige Klarheit geschafft über die Stellungnahme

des Monarchen zu dem Gesuch der Ritterschaft um Ergänzung der Bauerverordnung,

das, wie wir wissen, namentlich die Erhöhung der Heuschlagstaxe betraf. Ein an den

Generalgouverneur am 25. Mai 1806 gerichtetes Kaiserliches Handschreiben 5, das dem

Landtag vorgelegt wurde, nahm die Bitte um Erhöhung der Heuschlagstaxe zum

Ausgangspunkt und setzte dann, wie folgt, fort:

„Nach sothanen Erwägungen erkenne lch für rechtlich, dass die gegenwärtig

bestehende Taxation der Heuschlagsländereien in ihrer vollen Kraft und Wirkung

gelassen werden solle. Um aber auch bei dieser Gelegenheit zu zeigen, wie ernstlich

Ich jederzeit gewünscht habe, alles dasjenige, was in der Oekonomie der Guts-

besitzer ein Derangement hervorbringen möchte, zu entfernen, sobald dies mit der

Billigkeit verknüpft werden konnte, so habe Ich die mir unterlegte Verfügung der

1 Delegationsbericht des Landraths von Pistohlkors, a. a. 0. pag. 5

3 Residirrezess vom |B. Dezember iBO5, pag. 22|

3 Protest der Rigaschen Revisionskommission gegen das Verfahren ihres Präsidenten Arssenjew,

Delegationsbericht des Landraths von Pistohlkors, Beilage Nr. 6.

4 „Ansichten zur Verbesserungetc.“, Manuskript. Kaiserliche: Befehl vom 30. April x806; Samarin:

a. n. O. pag. 283.

5 Siehe oben pag. 215.

5 Brief des Landraths von Ungern-Sternberg an den Landrath von Pietohlkors von: 39. Dezember

xBO5, Beilage Nr. 7 zu dem Delegationsbericht des Landraths von Piatohlkors, a. a. O.

7 Delegationsbericht des Landraths von Pistohlkors. a. a. O. pag. 8 E.

3 Moskauer Archiv, Akte Nr. n2, Fol. 14x. Beglaubigte Uebernetrung der Kopie des Reekripts in

den Landtagsakten xBO6, Fol. |7.
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Komite in Absicht derjenigen Heuschlagsländereien bestätigt, welche nach ihrer

Qualität und Fruchtbarkeit auf Gütern, die wenig Land haben, zu keinem von denen

im Ukas vom 2. Dezember 1804 angezeigten Graden gezählt werden können.
. . . .

Ich erachte es für nothwendig Ihnen zu eröffnen, dass nach ge-

schehener Veranstaltung und bei dem Geiste von Unpartheilichkeit und Billigkeit,
in welchem die Verordnung für die Bauerleistungen in dem vom Adel selbst

manifestirten Sinn abgefasst ist, weiter keine Spur zu Abänderungen darin mehr

nachbleiben könne und dass die Zulassung irgend welcher diesen Gegenstand be-

treffenden Gesuche, welche blos Veranlassung zur Verzögerung der Beendigung der

Revision und zur Fortsetzung der Unruhe die gegenseitig sowohl für den Adel,

als für den Bauern nachtheilig ist sein würde, von der Obrigkeit nicht gestand

werden soll. Demnach übertrage Ich Ihnen dem Adel zu eröffnen, dass, indem Ich

fest dabei beharre die Verordnung für die Bauerleistungen in ihrer vollen Kraft

aufrecht zu erhalten, aus derselben keinerlei Vorschläge, die irgend eine Abänderung

darin bezwecken mögen, gemacht werden dürfen. Uebrigens bezwei Ich nicht,

dass der Livländische Adel, dessen rühmliche Denkungsart Mir so sehr bekannt ist,

hierin seinen eigenen Vortheil und die Sorgfalt der höchsten Obrigkeit für den

Wohlstand desselben werde. Bei dieser bestimmten Aeusserung Meines

Willens können Sie dem ganzenauf dem Landtage sich zu versammelnden Korps des

Livländischen Adels eine neue Versicherung von Meiner unveränderlichen Wohl-

gewogenheit für denselben ertheilen.‘

Dem Kaiserlichen Reskript war der bestätigte Beschluss des Petersburger Komite's

über die Modi der Regeln für die Veranschlagung der Wiesen beigefügt‘. Die

nunmehr giltigen Bestimmungen genügten jedoch keineswegs den Wünschen der Ritter-

schaft, denn nicht eine höhere Bonitirungstaxe war zugestanden, sondern nur eine gewisse

Erleichterung solchen Gütern gewährt worden, die wegen Mangels an ausreichenden

Wiesen in Gefahr waren einen erheblichen Theil der Hilfsfrohndienste, deren Betrag in ge-

nauem Verhältniss zu den bäuerlichen Heuschlägen zu stehen hatte, einzubüssen. Auf diese

neue Bestimmung, die in allendlicher Geltung blieb’, wird bei der kritischen Beleuchtung

der Bauerverordnung von xBO4 und ihrer Novelle vom Jahre 1809 zurückzukommen sein.

Von weit grösserem Nutzen, als der in der I-leuschlagsache erreichte dürftige

Erfolg, war ein anderes Resultat, das die Vertreter der Ritterschaft im Petersburger

Komite’, vornehmlich Landrath Otto Friedrich von Pistohlkors‚ zu Wege brachten. Es

war dieses die Errichtung einer „Messrevisionskommission“, die alle vier, bisher wirksam

gewesenen Kreisrevisionskommissionen ersetzen sollte und später, wie dargelegt werden

wird, eine ausserordentlich grosse Bedeutung gewann. Ursprünglich von Friedrich

Sivers geplant, wurde sie nach dem Projekt des Landraths von Pistohlkors, das sowohl

bei der Staatsregierung, als auch beim Landtage Gefallen fand3, xBO9 ins Leben gerufen.

War demnach wenigstens etwas in Petersburg erreicht worden, so blieben

1 ‚Extract aus dem bey der die Llvl. Angelegenheiten Allerhöchst verordneten Comiu an

x9. May xBO6 geführten und am 22. Heu. ejusd. Allerhöchsx bestätigten Journal“. Landzagsakte xBO6, Pol. x9.

3 9' x4 de: „Ergänmngsparngnplen zur Banerverordnung von x804“.

3 Delep des Landmann von Pisxolxlkors, a. a. O. pag. xo, xx‚ x6; AntngderRegierung

auf Bildung der Messrevisionskoxnmisnlon, Landtagsakte xBO6, Fol. 38 6.; Projekt von Friedrich von Sivern

und Otto von Pistolxlkors, Landtagsakte xBO6, Fol. 55
B’. und 59 Landtagsresess von 09. Juni xBO6, png. x7

und xB, und vom xo. Juli xBO6, pag. 57 ff.



222

doch viele Wünsche uner durften aber nach dem sehr bestimmt ausgedrückten

Willen des Kaisers nicht weiter verfolgt werden. Unterdessen trat ein Ereigniss ein,

das nur all zusehr geeignet war, die durch die Denunziationen des Präsidenten Arssenjew

hervorgerufene Misstimmung Kaiser Alexanders und seiner Räthe gegen den livlän-

dischen Adel zu erhöhen.

Zu Beginn des Jahres 1806 hatte der ehemalige Landrichter Karl Magnus Baron

Klebeck an den Minister des Innern Grafen Kotschubei eine Beschwerde gerichtet,

in der er die Wendensche Revisionskommission, namentlich aber Friedrich von

Sivers, der, wie wir wissen, in dieser Behörde massgebenden Ein besass, eigen-

mächtiger Handlungen anklagte‘. In der Beschwerdeschrift wurde namentlich hervor-

gehoben, der Präsident Repiew und Landrath von Sivers hätten auf einem nicht ge-

messenen Gute die temporär bestimmten Frohnleistungen’ so niedrig angesetzt,

dass, wie sich voraus berechnen liess, eine endgiltige Regulirung die Summe der

Frohnleistungen werde wesentlich erhöhen müssen. Ein Verfahren dieser Art war in

der That, wie in der Klage betont wurde, dazu angethan, Unruhe unter den Bauern

hervorzurufen. In demselben Sinne war von Karl Otto von Transehe-Roseneck im Namen

der Gutsbesitzer des Wendenschen Kreises Beschwerde geführt worden‘ und beide

Anklagen hatten die Unterstützung des Generalgouverneurs Buxhöwden gefunden, der

seinerseits noch hervorhob, Sivers habe die den Pastoren zukommenden „Gerechtigkeits-

abgaben“ zu Gunsten der Geistlichkeit und zum Nachtheil der Bauern erhöht 5.

Auch der Landtag sah sich gezwungen die Klage der im Wendenschen Kreise

eingesessenen Gutsbesitzer gegen Friedrich von Sivers zu verhandeln, denn ihm war

der Antrag zugegangen, die Kreisbeschwerde zur Landtagssache erheben zu wollen‘.

Mit dieser Angelegenheit hatte sich der Landtag vom Jahre xBO6 zu beschäftigen,

der sich, wie bereits erzählt wurde, gezwungen
sah gegen Friedrich von Sivers noch

eine zweite Klage anzustrengen, weil dieser, ungeachtet seiner Ehrenstellung als Senior

des Landrathskollegiums, gegen den ausdrücklichen Willen des Landtages und ohne

Zustimmung der übrigen Glieder des Landrathskollegiums, bei der Staatsregierung

darum nachgesucht hatte, dass die Wahl der Landräthe nicht mehr vom General-

gouverneur, sondern vom Kaiser bestätigt würde".

Neben diesen beiden Klagesachen hatte der von Friedrich Sivers eigenmächtig

in Petersburg vorgelegte Plan zur Errichtung einer Messrevisionskommission den

Unwillen der Landtagsglieder in hohem Grade erregt. Nicht der Gedanke an sich, eine

solche Institution in Livland zu begründen, war es, der Missbilligung fand“, sondern

die von Sivers in seinem Plan beantragte nochmalige Prüfung und eventuelle Um-

l Beschwerde des dim. Landrichters Karl Magnus Baron Klebeck, Eigenthilmer der Güter

Alt- und Neu-Lasdohn, Bersohn‚ Lubey und Denen, vom x7. Januar 1806; Moskauer Archiv, Akte Nr. 27,

Fol. r 8.; vergl. auch Samarin: a. a. O. pag. 30|.

3 25-27 der „Instruktion für die Revisionskommissionen‘ vom 28. Februar xBO4.

3 Gerichte: an den Minister Kotschubei, Wenden, den 26. April 1806, Moskauer Archiv, ebenda

Fol. 9 ff.

4 Vergl. oben pag. 69.

5 Zuschrift Buxhöwdens an Kotschubei vom 3o Mai 1806, Moskauer Archiv, ebenda Pol. 55

5 „Beschwerde der Gutsbesitzer des Wendenschen Kreises‘, Landtagsakte xBO6, Fol. 139 und

Spezialbeschwerde von Paul Baron (lagern-Sternberg, ebenda Fol. 141.

7 Vergl. oben pag. 198.

3 Vergl. oben pag. 22|. '
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arbeitung aller der von den Revisionskommissionen bereits ausgefertigten Wacken-

bücher'. Mit Recht hatte der „engere Ausschuss“ dem Landtag die Ablehnung der von

Friedrich Sivers be Ordnung angerathen, weil im Fall ihrer Annahme die

allendliche Regulirung der Güter „ins Unabsehbare“ hinausgeschobfh werden würde’;

daraufhin wurde der von Sivers entworfene Plan zu einer Messrevisionskommission vom

Landtage gänzlich verworfen und der des Landraths von Pistohlkors angenommen’.

Nachdem die Beschwerdeschrift der Gutsbesitzer des Wendenschen Kreises dem

Landtag vorgetragen worden war, erklärte Friedrich von Sivers, dass er ‚bei etwa

geforderter Rechenschaft solche nur dem kompetenten Richter abzulegen sich verp

erachte, weshalb er denn auch im übrigen gegen die in diesem Antrag enthaltene

Aufforderung an den versammelten Adel, gegen
ihn bei Sr. Kaiserl. Majestät Klage zu

führen, in diesem Augenblick nichts einzuwenden habe“. Hierauf wurde vom Land-

tag der Beschluss gefasst, die Beschwerde des Wendenschen Kreises zur Landtags-

beschwerde zu erheben5.

Wie erbittert die Stimmung fast des gesammten Landtags gegen Friedrich

Sivers war, lehren die weiteren Verhandlungen.

Paul Baron Ungern-Sternberg verlas ein eingehendes, die Klage des Wenden-

schen Kreises näher aus Memorial, in dem er darauf hinwies, dass der Kaiser

soeben den festen Willen bekundet habe, nicht an der Bauerverordnung rühren zu

lassen, und schloss mit folgendem Mahnruf‘: „Lasst uns unsere unterthänige Bitte vor

Seinem Thron niederlegen, dass uns der so gnädige Schutz auch wirklich ertheilt, die

Allerhöchsten Verordnungen ungekränkt gelassen und jeder, ‘der sich selbst als unser

Feind erklärt und dieser Erklärung gemäss gehandelt hat, von allem ferneren Einfluss

auf unsere Revisions- und Bauerangelegenheiten auf immer entfernt werde. Wer alle

Bande der Freundschaft, der Achtung und des Zutrauens gelöst’, mit dieser Erklärung

Livlands Edlen öffentlich ‘Hohn gesprochen und demgemäss gehandelt hat, kann selbst

auch kein Zutrauen mehr erwarten, kann seinen nur zu lange getäuschten Mitbrüdern

nicht verargen, wenn sie seine fernere Wirksamkeit in ihren Angelegenheiten für nach-

theilig halten und endlich den gerechtesten Kaiser gemeinschaftlich um Schutz und

Sicherheit an

Weil Zweifel darüber geäussert worden waren, ob der tags zuvor gefasste

Beschluss, die Klage gegen Sivers zu einer Landesbeschwerde zu machen, thatsächlich

per majora vota zu stande gekommen sei
- es war nicht ballotirt worden —— wurde

durch Ballotement die Ansicht der Versammlung festgestellt und es ergab sich, dass

59 Stimmen für und nur 17 Stimmen gegen die Erhebung zur Landesbeschwerde

l Vergl. die Beschwerde Paul Baron Ungern-Sternbergs, a. a. 0., und den von Friedrich

Sivers ausgearbeiteten Plan zur Errichtung einer „Messungso und Revisionskommission‘, vornehmlich Art. ao.

Landtagsakte iBO6, Fol; 55 (f.

3 Bemerkungen des engeren Ausschusses zu dem Plan des Landraths von Sivers, Landtagsakte

iBO6, Fol. 54.

3 Vergl. oben pag. aat.

4 Landtagsrezess vom a. Juli und 6. Juli iBO6, pag. 22 und 45.

5 Landtacgnrezess von demselben Tage.

5 Landtagsakte iBO6, Fol. 14|, und Landtagsrezess vom 6. Juli iBO6, pag’. 46.

7 Hiermit sind die Worte gemeint, die Friedrich Sivers selbst auf dem Landtage 1803 ausgerufen

hatte; vergl. oben pag. n93. ‘



waren. Auch nachdem es den beiden Brüdern‘ des Beklagten, dem Oberdirektor

von Sivers und dem Landrichter von Sivers, gestattet worden war, ihre Stimmen

abzugeben, die. den ablehnenden beigezählt wurden, hatten sich immerhin mehr als

zwei Drittheile (59 gegen x9) für die Beschwerde ausgesprochen’.
Vier Tage später überreichte der Bruder Friedrich von Sivers‘, der Ober-

direktor Peter Reinhold von Sivers zu Heimthal, einen von 16 Landtagsgliedern
unterzeichneten Protest gegen diesen Beschluss des Landtags’. Der Protest wurde

jedoch mit grosser Majorität abgelehnt und sogar dem Oberdirektor von Sivers einfach

zurückgegeben‘. Kennzeichnet ein solches ganz ungewöhnliches Verfahren schon den

überaus grossen Unwillen der Landtagsmajorität gegen Friedrich Sivers, so beweist

die Form, in der die Beschwerdeschrift abgefasst wurde, noch weit mehr, eine wie tiefe

Misstimmung die Versammlung beherrschte. Es wurde nämlich beschlossen, der dem

Generalgouverneur zu überreichenden Beschwerdeschrift das äusserst scharfe Memorial

Paul von Ungern-Sternbergs, dessen Schlussworte wir kennen gelernt haben n‘, bei-

zuschliessen °. So bezieht sich denn die vom Ritterschaftsnotär R. j. L. von Samson

1 Vergl. oben pag. 112, Anmerkung 2.

3 In seinem Werk: „Zur Geschichte der Bauemfreiheit in Livland, herausgegeben zur Säcularfeier
der Geburt R. J. L. Samsons von Himmelstiern“ (Riga i878), schildert Jegör von Sivers den Gang der

Klageverhandlungen in einem Friedrich Sivers wesentlich günstigeren Licht. Er zählt (Einleitung pag. XVI)
verschiedene hervorragende Glieder des Landtags auf, die ihre, von dem Willen der Majoritat abweichende.
Meinung zu Protokoll gegeben hätten. Hiergegen ist einzuwenden, dass die Verhandlungen über die beiden,
auf dem Landtage des Jahres iBO6 gegen Friedrich von Sivers angestrengten Klagen dort nicht unterschieden,
sondern trotz ihres heterogenen Charakters als eine Sache behandelt und dementsprechend die Stimmen der

Landtagsglieder, die sich in der einen oder anderen der beiden Klagesachen für Friedrich Sivers vernehmen

liessen, zusammengezählt worden sind, so dass es den Anschein gewinnt, als wenn bei der Verhandlung einer

jeden einzelnen der beiden Beschwerden i4 Landtagsglieder gegen eine klägerische Verfolgung des Land-

raths Friedrich von Sivers Verwahrung eingelegt hätten. Das ist nun, wie aus dem Landtagsrezess hervor-

geht, keineswegs der Fall gewesen. Vor der Abstimmung über den Antrag, Friedrich Sivers zu belangen,
weil er dem ausdrücklichen Willen des Landtags zuwider bei der Staatsregierung eine Abänderung des

bisherigen Modus der Bestätigung der Landrüthe beantragt hatte, erklärten nur 7 Landtngsglieder nicht

mitstimmen zu wollen (Landtagsrezess iBO6, pag. i6) und zwar: Landrichter von Transehe-Selsau, Hofgerichts-

präsident von Rennenkamp Kammerherr Baron Rönne, Landrath von Taube, von Schröder und die

beiden Brüder des Beklagten, der Landrichter von Sivers und der Oberdirektor von Sivers. Als dagegen
die zweite Klagesache, Friedrich Sivers willkürliches Verfahren in der Wendenschen Revisionskommission

betreffend, verhandelt wurde, erklärten sich blos 4 Landtagsglieder, Major von Bluhmen, Landrath Graf

L. A. Mellin und die beiden Deputirten der Stadt Riga, dagegen, dass die Klage der Gutsbesitzer des

Wendenschen Kreises zur Landesangelegenheit gemacht werde (Landtagsrezess iBO6, pag. 46 und 48). Der

Landrath Gustav von Buddenbrock, den Jegör von Sivers auch zu den Gegnern des Klageverfahren rechnet,

deklarirte ausdrücklich, dass er den an den Landtag von den Gutsbesitzern des Wendenschen Kreises ge-

richteten Antrag auf Belangung Friedrich Sivers’ nicht habe mitunterzeichnen können, weil der Antrag
nicht zu seiner Kenntnlss gelangt sei (Landtsgsrezess pag. 48), und Landrath Moritz von Gersdor sowie

Heinrich August von Bock zu Kersel, die von Jegör Sivers ebenfalls zu den Vertheidigern des Beklagten
gezählt werden, haben nicht ein Wort

gegen die Ausfertigung der beiden Beschwerden geiussert. So leidet

denn die erste Verö die etwas genauer auf die Stellungnahme des Landtags von iBO6 zu

Friedrich von Sivers eingeht, an erheblichen Ungenauigkeiten.

’ Landtagsrezess vom ii. Juli iBO6, pag. 67.

4 Landtagsrezess vom i3. Juli iBO6, pag. 72. Aus diesem Grunde ist der Inhalt des Protestes

nicht bekannt geworden. ‘

5 Siehe oben pag. 223.

3 Landtagsrezess vom 7. Juli iBO6, pag. 49 und
s|.
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ausgefertigte‚ vom stellvertretenden Landmarschall Karl Gustav von Samson und dem

Landrath von Pistohlkors unterzeichnete Klageschrift’, die dem Generalgouverneur
Grafen Buxhöwden übergeben wurde, nicht nur auf die von den dutsbesitzem des

Wendenschen Kreises beim Generalgouverneur bereits angebralchtß Klage, sondern

auch auf das Memorial Paul von Ungern-Sternbergs, das noch durch eine Eingabe des

Geheimraths von Vietinghoff, die auch dem Landtag vorgelegen hatte’, ergänzt wurde“.

Die Klageschrift schliesst mit der Bitte: die von der Wendenschen Revisions-

kommission ausgearbeiteten Wackenbücher suspendiren, die Thätigkeit der Kommission,

entsprechend dem Wunsche Friedrich von Sivers‘, untersuchen lassen und dafür Sorge
tragen zu wollen, dass der Landrath Friedrich von Sivers als gegenwärtiger „Revident“

der Wendenschen Revisionskommission „durch einen Mann, der das Vertrauen des

Adels besitzt, baldigst ersetzt werde“.

Diese Bitte des Landtags fand alsbald Erfüllung. Graf Buxhöwden berichtete

dem Kaiser eingehend über die vom Landtag gegen Sivers angestrengte Klage und

trat für die Wünsche der Ritterschaft um so lebhafter ein‘, als er schon früher sich

veranlasst gesehen hatte Sivers‘ Thätigkeit in der Wendenschen Revisionskommission

zu verurtheileni’. Aber auch Friedrich von Sivers übermittelte seinerseits dem Monarchen

eine
genaueSchilderung der Vorgänge auf dem Landtage, in der er sich bitter darüber

beschwerte, dass die Ritterschaft von ihm eine Rechtfertigung seiner amtlichen Hand-

lungen gefordert habe, wiewohl er nur dem Petersburger Komite und dem Kaiser

gegenüber verantwortlich sei. Namentlich klagte er den Geheimrath Burchard von

Vietinghoff dessen an, dass er durch seine Eingabe den Landtag zum Vorgehen gegen

ihn bestimmt habe“. Kaiser Alexander richtete hierauf an den Generalgouverneur
Grafen Buxhöwden am 22. Juli xBO6 ein Handschreiben folgenden Inhalts’:

„Im Befehl v0m.25. Mai d. war den Berathungen des Landtags über die

bäuerlichen P eine Grenze gesetzt worden, um alle mit der vorlie-

genden Materie unvereinbaren, den gedeihlichen Abschluss der Sache hindernden

Beschlüsse unmöglich zu machen. Es durfte erwartet werden, dass die Ritterschaft

diesen Meinen bestimmten Willen erfüllen würde, allein im Gegensatz zu dieser

Erwartung habe Ich Ihren eigenen Berichten, in denen Sie freilich die Ruhe und

‘I Landtagsakte iBO6, Fol. 263. ' t

* Landngsakte xBO6, Fol. x43.

3 Zur Abfassung der Beschwerdeschrift war der Ritterschaftssekretär Moritz von Vegesack ver-

pflichtet, doch richtete er an den Landtag die Bitte, ihn „in Betracht der persönlichen Hochachtung und

Ergebenheit, die er für den Landrath von Sivers fühle, von der Anfertigung dieser Klage liberiren zu

wollen“. Der Landtag fand dieses Ansuchen begründet und forderte den Ritterschaftsnotär Reinhold Johann

Ludwig von Samson zu dieser Arbeit auf, in dessen Namen jedoch sein Vater, der vikarirende Landmarochall

Karl von Samson, deklarirte, dass sein Sohn aus denselben Gründen bite, ihm die Ausfertigung zu erlassen.

Schließlich verstand sich R. J. L. von Samson aus persönlicher Freundschaft für den Ritterschaftsaekretär

Moritz von Vegesack dazu, die Beschwerde abzufassen. Landtagsrezess vom 7. Juli xBO6, pag. 51.; Je gör

von Sivers a. a. O. pag. XVI erxahlt den Vorgang genau nach den Akten.

4 Bericht des Generalgouverneur: Buxhöwden an Kaiser Alexander I. vom t2. Juli iBO6, Moskauer

Archiv, Akte Nr. 27, Fol. 96 7

5 Vergl. oben
pag. 2xo.

5 Bittschrift des Lundrauhs Friedrich von Sivers vom o. Juli iBO6, Moskauer ‚Mchiv, ebenda Fol. 73.

7 Moskauer Archiv, Akte Nr. 27, Fol. 12i, abgedruckt bei Samarin: a. a. O. pag. 310.
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Ordnung der Landtagsberathungen hervorheben, sowie anderen, mir zugegangenen

Mittheilungen entnommen, dass in die Beschwerden über den Landrath Sivers auch

Materien hineingebracht worden sind, die lediglich zum Thätigkeitsgebiet der Wen-

denschen Revisionskommission gehören. In Folge dessen sind Massnahmen der

Beurtheilung des Landtags unterzogen worden, die bereits mit Genauigkeit bestimmt

waren; es ist die, in Meinem Befehl vom 25. Mai festgesetzte, Ordnung beseitigt

und verletzt worden, nach der das Verfahren der Revisionskommission allein von

dem hier (Petersburg) niedergesetzten Komite beurtheilt werden darf. Ich erachte

daher die Beschlüsse des Landtags für ordnungswidrige und halte es für nothwendig,

Ihren Mittheilungen entsprechend, Ihnen Folgendes vorzuschreiben:

i) dem zum Landtage versammelten Adel die Ordnungswidrigkeit seiner Be-

schlüsse vorzuhalten; wenn der Landtag aber bereits geschlossen ist, diese

Bemerkung dem Adel in den Landkreisen zu machen;

2) obgleich Ich aus den Verhandlungen stets erkannt habe, dass der Landrath

Sivers ein, dem wahren Nutzen der Ritterschaft eifrig ergebener Mann ist, so

wünsche Ich doch nicht die von der Ritterschaft gegen ihn als Oberkirchen-

Vorsteher vorgebrachten Beschwerden zu untersuchen, weil diese Sache den

'

in Livland bestimmten Gang zu nehmen hat, und willige daher in seine Ent-

fernung von diesem Posten;

3) der Präsident der Wendenschen Revisionskommission wirklicher Staatsrath

Repiew ist, weil ein vortrefflicher und eifriger Beamter, auf seinem Posten

zu belassen; Klagen über ihn sind beim Komite anzubringen, das genau und

unparteiisch urtheilen wird;
. . . . .

4) ebenso sind die Beschwerden über die Wendensche Revisionskommission

dem Komite zu überweisen, das unverzüglich, gerecht und unparteiisch ent-

scheiden wird.
.

. . . .

Zum Schluss erachte Ich es für nothwendig Ihnen aufzutragen dem Geheimrath

Vietinghoff zu erklären, dass Ich mit besonderem Missvergnügen seine, auf dem

Landtage gehaltene Rede gelesen habe._ Es war unnöthig, dass er die Aufmerk-

samkeit des Landtags auf das Verfahren der Wendenschen Revisionskommission,

die vom Landtage unabhängig ist, lenkte und die Ritterschaft zur Standhaftigkeit

(rnemocrb) ermahnte. Dieses Verfahren konnte, abgesehen von seiner Ordnungs-

widrigkeit und Missfalligkeit, keinen Nutzen bringen, denn die Revision wird un-

geachtet dessen ihren ordnungsmässigen Weg nehmen und nach der Billigkeit

gehandhabt werden, auf die Ich stets hinweisen werde. '

Peterhof, 22. Juli 1606.
Alexander.“

Dieser Bescheid lehrt abermals, wie sehr der Kaiser bereit war den ver-

fassungsmässigen Standpunkt der Ritterschaft zu achten I. Wenngleich er Friedrich

von Sivers zugethan war, willigte er dennoch in dessen Entfernung vom Amt,

weil die Besetzung des Postens eines Kirchenvorstehers Sache des Landtages sei.

Der Ritterschaft aber gab er sein Missfallen zu erkennen, weil sie .sich unter-

fangen habe das Verfahren einer staatlichen Behörde, der Wendenschen Revisions-

kommission, abfällig zu beurtheilen. Die Befugniss des Landtags, über die Wendensche

d 193-, 195 “n
1 Vati oben P35
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Revisionskommission klagbar zu werden, vertheidigte übrigens eifrig der General-

gouverneur Graf Buxhöwden. Freimüthig erwiderte er dem Monarchen auf dessen

l-landschreiben vom 22. Juli, dass er in der Beschwerde des Landtags keine

Verletzung der Vorschriften vom 25. Mai 1806‘ erblickt habe, denn seind’ Ansicht nach

streite sie für die strikte Aufrechterhaltung der Bestimmungen von i604 und gegen"
deren willkürliche Auslegung durch die Wendensche Revisionskommission, entspräche

also vollkommen dem Kaiserlichen Befehl, dass die Bauerverordnung von xBO4 in

allen Stücken respektirt werden müsse’.

Dem Kaiserlichen Bescheid gemäss wurde Landrath Friedrich von Sivers

eine Öffentlich bekannt gegebene Verordnung des Generalgouverneurs als Oberkircben-

Vorsteher abgesetzt und an seine Stelle der von der Ritterschaft erwählte’ Landrath

Otto Magnus von Richter berufen‘. Trotz dieser Niederlage nahm Sivers nicht

seinen Abschied, sondern blieb, da er als Landrath nicht suspendirt worden war,

nach wie vor Glied des Landrathskollegiums. Zu seinem Entschluss, auf diesem Posten

auszuharren, mag vornehmlich der Umstand beigetragen haben, dass der Kaiser ihm

durch Kotschubei sein volles Vertrauen und sein Bedauern über die ihm auf dem

Landtage widerfahrene Kränkung ausdrücken liess 5.

Die Untersuchung des Verfahrens der Wendenschen Revisionskommission und

namentlich des Oberkirchenvorstehers Sivers wurde dem Petersburger Komite über-

tragen, dem das Landrathskollegium im August 1806 nicht weniger als 5o Klagen im

Wendenschen Kreise eingesessener Gutsbesitzer übermittelte, denn Kotschubei hatte

verfügt, dass ein jeder einzelne Gutsbesitzer seine Beschwerde vorzubringen, nicht aber

der ganze Wendensche Kreis eine Generalklage einzureichen habe‘.

Das Landrathskollegium übersandte jene 5o Beschwerden zunächst dem General-

gouverneur und resumirte in seinem Begleitschreiben die wesentlichsten Klagepunkte".

Danach handelte es sich um etwa Folgendes.

Weil zu der Zeit, als die Revisionskommissionen ihre Thätigkeit begannen,

die wenigsten Güter katastrirt waren, wurde auf den nicht katastrirten von der

Hakenzahl ausgegangen, die die letzten Hakenrevisionen der Jahre x765 und 1784 fest-

gestellt hatten‘. War der Gutsbesitzer hiermit nicht einverstanden, sondern der An-

sicht, dass seine Bauern im Besitze von Ländereien grösseren Werthes seien und er

demgemäss höhere Leistungen zu beanspruchen habe, so musste der Umfang bäuer-

licher P seiner Angabe gemäss festgesetzt, er aber zugleich durch Unterzeichnung

eines „Reverses“ verp werden, innerhalb einer Frist von sechs Jahren eine

Katastrirung seiner Güter durchzuführen und die Berechtigung seiner Ansprüche nach-

1 Vergl. oben pag. 220

2 Immediateingabe Buxhöwdens vom 25. Juli 1806, Moskauer Archiv Nr. 27, Fol. x37.

3 Landtagsrezess vom 10. Juli 1806, pag. 63.

4 Patent vom 26. Juli 1806 Nr. 4644.

5 Schreiben Kotschubeis an Friedrich von Sivers vom 22. Juli iBO6, Moskauer Archiv Nr. 27,

Fol. 129, abgedruckt bei Samnrin: a. a. O. pag. 320.

3 Zuschrift Kotschubeia an Buxhöwden vom 22. Juli xBO6, Moskauer Archiv, ebenda Fol. n5, ab-

gedruckt bei Samarin: a. a. O. pog. 312 n‘. _

7 Zuschrift des Landrathskollegiums an den Generalgouverneur vom 23. August 18d, „Ausfertigungs-

Buch pro iBo6‘ Nr. 204.

3 Bauerverordnung von 1804 5 62 und „Instruktion für die Revisionskommisnionen‘ etc. 5 25.
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zuweisen, im anderen Fall aber die Bauern für die etwa in sechs Jahren zu viel ge—-

leisteten Frohndienste zu entschädigen‘. Die Wendensche Revisionskommission hatte

diesen Bestimmungen zuwider auf nicht katastrirten Gütern einfach die Frohnleistungen
nach den Ergebnissen der Hakenrevisionen von 1765 oder 1784 vorläu normirt und

sich geweigert von den Gutsbesitzern „Reverse“ entgegenzunehmen. Da nun seit x765
oder x784 die Kulturländereien der Bauerhöfe wesentlich zugenommen hatten, so waren

die Gutsbesitzer meist bereit einen „Revers“ auszustellen, zumal sie einem etwa ge-

schädigten Bauern leicht Ersatz zu bieten vermochten, im umgekehrten Fall aber auf

ein Aequivalent für entmisste Frohndienste nicht rechnen konnten. Die Ablehnung der

„Reverse“ hatte den Unwillen der Gutsbesitzer des Wendenschen Kreises umsomehr

hervorgerufen, als die anderen Revisionskommissionen diese Verbindungsschriften ohne

weiteres gelten liessen.

Der zweite Klagepunkt betraf die willkürliche Interpretation des g‘ 64 der

Bauerverordnung. Dort war es den Gutsherren gestattet, falls die bisher üblichen

ordentlichen und ausserordentlichen Frohndienste und bäuerlichen Naturalabgaben

zusammen den Landwerth eines Bauerhofes überstiegen, in erster Reihe die Natural-

abgaben, in zweiter die extraordinären Frohndienste herabzusetzen. Die Wendensche

Revisionskommission hatte dagegen die Gutsherren hierin insofern beschränkt, als sie

ihnen nur gestattete die Naturalabgaben bis zu einer willkürlich festgesetzten unteren

Grenze zu ermässigen, weil sie beflissen war vornehmlich die ausserordentlichen Frohn-

dienste zu beseitigen. Diese meinten aber die Gutsherren weniger entmissen zu können

als die Naturalabgaben’ und fühlten sich daher durch das Verfahren der Wendenschen

Revisionskommission geschädigt.

Der dritte Beschwerdepunkt rügte, dass die Wendensche Revisionskommission

die „Priestergerechtigkeit“ zum Besten der Prediger und zu Ungunsten der Bauern

erhöht habe. Nach älteren Gesetzen war ein jeder Bauerhof, eine jede ‚Gesindesstelle‘

zur Lieferung einer bestimmten Quantität (Vs Lof) jeglichen Kornes an den Prediger

verp Die Wendensche Revisionskommission hatte, wiewohl die Regulirung der

kirchlichen Reallasten gar nicht zu ihren Obliegenheiten gehörte, bestimmt, dass nicht

von einer jeden „Gesindesstelle“, sondern von einem jeden „Gesindeswirth“ das

Priesterkorn zu liefern sei. War nun ein Bauerhof unter zwei oder drei Wirthe

getheilt, so sollte fürderhin das Doppelte oder Dreifache des bisher gelieferten

Quantums dem Prediger zukommen.

Im vierten Beschwerdepunkt wurde dieWendenscheRevisionskommission dessen

angeklagt, dass sie dem g‘ x8 der Bauerverordnung zuwider den Lohn der Bauerknechte

auf allen Gütern gleich normirt habe, während das Gesetz ausdrücklich das in dieser

Hinsicht auf den einzelnen Gütern Herkömmliche zu berücksichtigen vorschrieb.

Der fünfte Punkt bezog sich darauf, dass die Wendensche Revisionskommission

beliebt habe die Zahlung der Kopfsteuer, die eine bäuerliche Verp bildete,

direkt den Gutsherren aufzuerlegen, während diese blos für den vollen Eingang der

Steuer dem Staat gegenüber haften mussten‘.

1 ‚lnstruktion für die Revisionskommissionen“ 5 26.

3 Vergl. oben pag. 178.

3 Vergi. oben pag. 70.

4 Vergl. oben pag. 80.
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Schliesslich war noch darüberBeschwerde geführt worden, dass die Wendensche

Revisionskommission den Fortgang ihrer Geschäfte verzögere und grosse Kosten her-

vorrufe, während die Dorpatsche ebenso wie die ‘Pernausche ihre Aufgabe bereits zur

Zufriedenheit aller gelöst habe und weniger kostspielig gewesen sei. '

Um die 5o Klagen einer
genauen Prüfung unterziehen zu ksnnen, liess der

Minister Graf Kotschubei alle bezüglichen Originalakten und Journale der Wendenschen

Revisionskommission, die durch eine Erklärung der angeklagten Behörde ergänzt wurden,

nach Petersburg kommen‘. Ungleich grösseres Interesse, als die Erklärung der

Wendenschen Revisionskommission, beansprucht aber die Vertheidigung des Landraths

Friedrich von Sivers, gegen den die Anklagen vornehmlich gerichtet waren. In überaus

scharfer Form suchte Sivers die Argumente seiner Gegner zu entkräften, wobei er es

an Insinuationen mancherlei Art nicht fehlen liess.

Die Thatsache, dass er die mehrfach erwähnten „Reverse“ abgelehnt, dagegen

auf den nicht neu katastrirten Gütern die Frohnleistungen vorläu nach Anleitung der

Hakenrevisionen von 1765 und 1784 normirt habe, begründete er folgendermassen’.

Der g 62 der Bauerverordnung schreibe ausdrücklich vor, die Frohnleistungen dann

nach den Regulativen von 1765 und 1784 festzusetzen, wenn spezielle Messungen noch

nicht vorlägen. Zwar habe das Petersburger Komite in seinem Entwurf zur Bauer-

verordnung dem ä 62 ursprünglich einen Wortlaut gegeben, der bestimmte, dass die

nach 1784 üblich gewesenen Frohndienste beibehalten werden dürften, allein dieser

Wortlaut sei auf seinen Antrag abgeändert worden, damit nicht die von 1784-1803

willkürlich auferlegten Frohndienste Anerkennung müssten. Es erscheine auf-

fällig, dass jetzt die Regulative von 1765 und 1784 als fehlerhafte angegriffen würden,

eben jene Regulative, die vor 2o oder 4o Jahren nach den Angaben zusammengestellt

wurden, die von den Vorfahren der heutigen Kläger „auf ihr Gewissen hin‘ zu machen

waren. Wenn den damaligen Angaben keine Bedeutung beigelegt werden durfte, so

hätten auch die Nachkommen jener Gutsherren von 1765 und 1784 kein Recht zu

beanspruchen, dass ihren ‚Reversen‘ Beachtung geschenkt würde.

Den zweiten Klagepunkt, betre die Proportion der ausserordentlichen

Frohndienste und Naturalabgaben, suchte Sivers durch den Hinweis auf den Beschluss

des Petersburger Komites vom 25. Januar 1806-‘ zu widerlegen. Danach sollten die

Naturalabgaben ‘h und die Hilfsfrohndienste ebenfalls ‘h aller Frohnleistungen aus-

machen, diese Bestimmungen aber nur dann bindend sein, wenn die gutsherrliche Wirth-

schaft durch deren Einhaltung nicht beeinträchtigt werde. Sivers behauptete, dass

dieser Fall im Wendenschen Kreise nirgend zutreffe.

Die Klage über die widerrechtliche Erhöhung der „Priestergerechtigkeit“ hielt

Sivers nicht für unberechtigt, weil die bezügliche Interpretation des Justizkollegiums‘

vom 11. Dezember 1769 in der That auch der Auffassung seiner Gegner Raum lasse.

Gegen den vierten Klagepunkt, der von dem Lohn der Bauerknechte handelte,

wandte Sivers ein, dass die Knechte auf fast allen Gütern einen viel zu geringen Lohn

1 Zuschrift des Ministers Kotsdmbei an den Präsidenten Repiew vom Januar 1807, Moskauer Amhh.

Akte Nr. 31, Fol. |2.

_ i Erklärung des LandrathsFriedrich von Sivers vom 7. April 1807, Moskauer Archiv, Akte Nr. 3:,

Fol. 15 G’. \
3 Beilage Nr. x3 zum Delegationsberlcht des Landraths von Piatohlkors a. a. O.

4 Vergl. oben pag. 7x.
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erhielten, und er sich, nach Anleitung einer Meinungsäussenmg des Petersburger

Komites, für berechtigt erachtet habe, die traurige Lage der Knechte zu verbessern.

In demselben Sinne erklärte er sich hinsichtlich der fünften Beschwerde, die

gerügt hatte,‘ dass die Wendensche Revisionskommission widerrechtlich den Guts-

herren die Zahlung der Kopfsteuer auferlegt habe. Sivers hob dem gegenüber hervor,

dass solches nur dort geschehen sei, wo die Gutsbesitzer bisher freiwillig die Kopf-

steuer bezahlt hätten; die Gutsherren aber zu entlasten und die Bauern noch mehr zu

belasten, sei nicht der Zweck des neuen Gesetzes.

Die Thatsache endlich, dass die Geschäftsführung der Wendenschen Revisions-

kommission eine langsame und kostspielige gewesen sei, stellte Sivers ebenfalls nicht

in Abrede, schob jedoch die Schuld hieran den Versäumnissen der Kommissionsglieder

und den Schwierigkeiten zu, die von den Gutsbesitzern gemacht würden.

Zeugte schon dieses amtliche Aktenstück mehr von persönlichen Auffassungen,

als von sachlichen Begründungen, so lehrte eine Eingabe, die Sivers von sich aus dem

Petersburger Komite zugehen liess, in noch weit höherem Grade, wessen er fähig war,

wenn es galt seine Gegner zu bekämpfen. ln einer ausführlichen Denkschrift be-

leuchtete Sivers die schweren Misstände, die bisher in Livland geherrscht hätten, und

wie gross das Verdienst der „jetzigen wohlthätigen Regierungsepoche sei, der es vor-

behalten war den Gräueln, die bei uns vorgegangen sind und vorgehen konnten, das

Ziel zu setzen“.

Sivers schildert zunächst die Leiden, denen der livländische Bauer im 18. jahr-

hundert ausgesetzt war. „Lange seufzte eine halbe Million Menschen unter dem Druck

willkürlich auferlegter schwerer Lasten einiger (!) Gutsbesitzer und hartherziger Pächter.

Viele dieser Unglücklichen wurden durch unmenschliche Behandlungen theils Selbst-

mörder, theils misshandelt, gemartert oder zu Tode gepeitscht, wie mehrere Unter-

suchungsakten beweisen. Viele Tausende, ja fast alle Knechte mit ihren Weibern und

Kindern ernährten sich kümmerlich von Kaffbrod, welches ein gutgenährter Hund

nicht fressen wird, ihr ganzes Leben hindurch und so manche mussten, um den Hungertod

zu fristen, Branntweinträber fressen, was alles aktenmässig dargethan werden kann.

Und selbst die besser Behandelten genossen nur einen prekären, leidlichen Zustand,

weil solcher von der gegenwärtigen (augenblicklichen) guten Behandlung der Guts-

besitzer abhing, indem eine Verarrendirung, ein Verkauf oder das Ableben des Besitzers

ein gleiches Schicksal über sie in einem Lande verhängen konnte, wo die dem Bauern

den Landesgesetzen zufolge zukommenden, von der Landesregierung im Namen Ihrer

Kaiserlichen Majestät bestätigten, durch den Druck bekannt gemachten und ihm zu-

gesicherten Rechte nicht gehalten, ja nicht einmal Senats- und Kaiserliche Ukase, die

zum Besten der Bauern ertheilt worden, respektirt und in Erfüllung gesetzt wurden.

. . . . .
Kann man sich bei einer solchen Gesetzlosigkeit wundern, wenn verschiedene

Gutsbesitzer es wagten, bei der Revisionskommission Karten von der Messung ihrer

Güter einzureichen, von denen die ersten Beschreibungen vom Werth der Ländereien

abgerissen waren und neue beigefügt worden; wenn der Landrath Pistohlkors es

wagte auf einer Allerhöchst bestätigten Entscheidung des Komites einige Zahlen in

1 .Erklärung des Landraths von Sivers“, in deutscher Sprache abgefasst am 10. November 1806,

Moskauer Archiv, Akte Nr. 27, Fol. 322 82; in das Russische übersetzt und verö von Samarin:

a. a. O. pag. 334
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dem Landeswerthe zum Bedruck der Bauern umzuändern; wenn der Adel es wagt

unter dem Vorwande des Stallbaues in Wenden einen Landtag zuzuschreiben, auf

dem an weiter nichts gedacht wird, als daran, Sollicitationen gegen die "Allerhöchste

Verordnung zu beschliessen; wenn er wider den Allerhöchsten Befehl ajaf dem letzten

Landtage Sachen vorzunehmen wagte, die nicht zu seiner Kompetenz gehören; wenn

man es endlich wagt die dieser wegen erregte Allerhöchste Unzufriedenheit, die auf

Allerhöchsten Befehl dem Lande bekannt gemacht werden sollte, nicht bekannt zu

machen? Kann man sich also wundern, wenn viele die Verordnung nicht verstehen

wollen, jeden g‘ der Verordnung und die klarste Erklärung der Entscheidung des

Komites verdrehen, um ihren Zweck zu erreichen und im Genuss der widergesetzlichen

Lasten zu verbleiben? Nach ihren Auslegungen würden sie durch die Verordnung

alles bis hierzu widergesetzlich Gewesene gesetzlich machen und die Verordnung

die Bauern würde dreimal drückender sein, als die Willkür es bis hierzu gewesen ist.‘

Sivers schloss seine Eingabe mit der Erklärung, dass ‚die Wendensche Revisione-

kommission mit der Gewissenhaftigkeit, mit welcher Allerhöchste Befehle erfüllt werden

müssen, zu Werke gegangen sei“ und er „vorwurfsfrei dazustehen hoffe und mit Ge-

wissheit gesetzliche Genugthuung gegen die widersprechenden Kränkungen, gegen

die hämischen Ausfälle“ etc. erwarte.

Die schwere Anklage, die Sivers gegen seine Standesgenossen und gegen die

ritterschaftliche Verwaltung des Landes, im besonderen aber gegen seinen Kollegen

Landrath von Pistohlkors erhob, mag zunächst im Petersburger Komite grosse Sensa-

tion erregt haben, blieb aber thatsächlich, wie die späteren Ereignisse lehrten, ohne

jede Wirkung. Ob der volle Wortlaut der verdächtigenden Auslassungen in Liv-

land überhaupt bekannt geworden ist, erscheint fraglich, denn irgend eine Replik auf

sie ist nicht nachweisbar. l_)ie Glieder des Petersburger Komites Gersdor und

Buddenbrock nahmen blos Veranlassung, Sivers’ sachliche Begründungen seines

Revisionsverfahrens ihrerseits zu beleuchten‘, nicht aber seine Denunziationen zu ent-

kräften. Das was Sivers vorgebracht hatte, bedurfte in der That auch kaum einer

schriftlichen Widerlegung.

Die Leidenschaftlichkeit seines Charakters verleitete Sivers, der selbst kein

milder Herr gegen seine Bauern war’, zu Uebertreibungen und Verallgemeinerungen

u'nd trübte seine scharfe Urtheilskraft. Die gekränkte Eitelkeit liess ihn ungerecht

werden, denn völlig ungerecht war es auf die Vergehen zurückzukommen, deren sich

einige Gutsbesitzer vor Jahren schuldig gemacht hatten. Sivers wies, um die Drangsale zu

beleuchten, denen die Bauern früher ausgesetzt gewesen sein sollten, namentlich auf die

Vorgänge in Abia und Fehren hin. Aber jene Fälle von Ueberschreitungen gutsherrlicher

Gewalt, die um die Wende des xB. Jahrhunderts grosses Aufsehen erregt hatten, waren

durch strenges Urtheil gesühnt worden, was Sivers wohlbekannt sein musste, denn er

war es gewesen,
der mit Moritz von Gersdor gegen die beiden Schuldigen Gutsherren

vorgegangen war’. Und wie sehr der Landtag die strenge Bestrafung gutsherrlicher

Willkür billigte, konnte Sivers ebensowenig fremd sein, denn ihm war der Dank der

l Meinungsäusserung der Landräthe von Gersdorff und vonBuddenbrock vom 8. Mai xBO7 (in

französischer Sprache), Moskauer Archiv, Akte Nr. 3|, Fol. 55

‘-' Siehe oben pag. u: das Unheil Hagemeisters.

3 Vergl. oben pag. 128.
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Ritterschaft für sein energisches Vorgehen in der Abiaschen und in der Fehrenschen

Sache votirt worden‘. Dass einige Missethäter der Strafe entgingen, war lediglich

Folge des Gnadenmanifestes vom 2. April 1801, das „die Befreiung aller unter Gericht

stehenden Beamten und Leute jeden Standes, die sich weder Mord, noch Strassenraub

oder Erpressungen_ haben zu Schulden kommen lassen,“ vorschrieb’. Wenn Sivers

weiter hervorhob: die gute oder schlechte Behandlung der Bauern sei bis zum Jahre

1804 allein von der Willkür der Gutsherren abhängig gewesen, so durfte er hier-

bei nicht verschweigen, dass die Ritterschaft zu Ende des iB. Jahrhunderts um die

Normirung der bäuerlichen P bemüht gewesen war, ihr Ziel aber nicht zu erreichen

vermochte, weil die Regierung ihre Beschlüsse nicht billigte 3. Die Thatsache, dass bis zum

Erlass der neuen Bauerverordnung die unzureichende Verordnung von i765 die einzig

gesetzmässige, aber vielfach missachtete Norm bildete, war zweifellos beklagenswerth,
durfte aber von Sivers nicht zum Ausgangspunkt herber Vorwürfe gemacht werden,

denn an ihrem Weiterbestehen trug die Ritterschaft keine Schuld. Diese hatte schon

1795 und 1797 die Gesetzlosigkeit bannen und bessere Zustände schaffen wollen, war

aber daran verhindert worden‘.

Auch die weiteren von Sivers erhobenen Vorwürfe erweisen sich bei näherer

Prü als ungerechtfertigt, nicht genügend begründet oder übertrieben.

Wie weit die schwere Anklage gerechtfertigt war, dass „verschiedene Guts-

besitzer es gewagt hätten bei den Revisionskommissionen Karten von der Messung
ihrer Güter einzureichen, von denen die ersten Beschreibungen vom Werthe der

Ländereien abgerissen“ und durch neue ersetzt waren, lässt sich nicht ermitteln, da

Sivers keine näheren Angaben macht. Unzweifelhaft grundlos war dagegen die Be-

hauptung: der Landtag habe sich „unter dem Vorwande des Stallbaues in Wenden“

verfassungswidrig mit Dingen beschäftigt, die nicht zu seiner Kompetenz gehörten.

Sivers hat bei diesem Ausfall gegen die Ritterschaft den ausserordentlichen Landtag

vom Jahre 1805 im Auge, der zwar in der That einberufen worden war, um über den

Bau von Kasernen in Wenden zu berathen5, sich gleichzeitig aber mit der Verfassungs-

reform und der Ergänzung der neuen Agrargesetze beschäftigte“. Sivers selbst hatte

kein Bedenken getragen jenem Landtage einen Antrag vorzulegen, der nicht mit dem

Kasernenbau im Zusammenhänge stand7 und war hierzu vollkommen befugt, denn

alles, was auf die Rechte, Interessen und Einrichtungen der Ritterschaft oder auf das

Wohl des ganzen Landes Bezug nahm, durfte Gegenstand der Verhandlungen eines

jeden Landtages sein 3. Es ist vollkommen unverständlich, dass Sivers die bezüglichen

Bestimmungen der Landtagsordnung vom 7. April xBO2 missachtend, die er eigen;
händig unterschrieben und untersiegelt hatte9, den Landtag der Kompetenzüberschreitung

beschuldigte. Nicht minder grundlos war ferner die Anklage: das Landrathskollegium

1 Vergl. oben pag. x29 Anmerkung.

9 Patent der livl. Gouvemementsvetwaltung vom x5. April 180x.

3 Vergl. oben pag. 13x.

4 Vergl. oben pag. xx 5

5 Patent der livl. Gouvernementsverwaltxmg vom 20. Januar xBO5 Nr. 290.

5 Vergl. oben pag. x93 und 2x2.

7 Vergl. oben pag. x97. .

3 Vergl. oben pag. 29.

Vergl. oben pag. x9B Anmerkung 5.
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habe den Kaiserlichen Befehl vom 22. ]uli xBO6, die monarchische Unzufriedenheit

über den Landtagsschluss von xBO6 dem Lande bekannt zu machen ‘‚ nicht er

O war dem Landrathskollegium jener Befehl gar nicht angefertigt worden,

sondern der Generalgouverneur hatte es vorgezogen die Ritterschaftstepräsentation
blos davon in Kenntniss setzen zu lassen, dass der Kaiser Friedrich von Sivers vom

Amt eine: Oberkirchenvorstehers entfernt habe’, und diese Mittheilung war sofort allen

Gliedern des Adelskonvents übermittelt worden'.

Im höchsten Grade ungerechtfertigt, ja frivol war endlich die Beschuldigung,
die Friedrich von Sivers gegen seinen Kollegen Landrath von Pistohlkors ridltete.

Pistohlkors sollte es gewagt haben eine Allerhöchst bestätigte Entscheidung des

Petersburger Komites zu fälschen, indem er „einige Zahlen in dem Landeswerthe zum

Bedruck der Bauern umänderte“. Der Vorgang, um den es sich hierbei handelte,

war folgender. _

Der 5B der Bauerverordnung von 1804. bestimmte im Punkt x, dass auf

Bauern sammt seinem Weibe, oder auf ein sogenanntes „Täglo“ (Bauerfamilie) im

Minimum 6 und im Maximum 8V: Thaler Landes kommen müssten, während im Punkt 2

desselben 9' die maximale Grösse eines mit 3 Bauerfamilien besetzten Bauerhofes nicht etwa

auf 3XB'/a Thaler = 25V: Thaler, sondern blos auf
23 Thaler normirt war. Hierin lag

offenbar ein Widerspruch und Landrath von Pistohlkors vertrat die Ansicht, dass die

Zahl 25%, nicht aber 23 die richtige sei. Das Petersburger Komite berieth diese

Frage in der Sitzung vom 25. Januar 1806, zu der auch Pistohlkors und Sivers hinzu-

gezogen wurden, traf aber offenbar eine unklare Entscheidung, dennPistohlkors glaubte,

dass, seiner Ansicht gemäss, 25V: Thaler als Norm festgesetzt worden seien‘, während

Sivers und andere Glieder der Meinung waren, man habe 23 Thaler als die richtige Zahl

anerkannt. Als Pistohlkors das bezügliche Protokoll vorgelegt wurde und er ge-

wahrte, dass dort nicht die Zahl 25%, sondern 23 eingetragen sei, hielt er sich für

berechtigt auf die seiner Ansicht nach falsche Fassung des Protokolls durch eine Bleistift-

korrektur aufmerksam zu machen. Der Geschäftsführer des Petersburger Komites,

Staatsrath Druschinin, fertigte dementsprechend mehrere von ihm beglaubigte Abschriften

jenes Protokolls aus“, änderte aber später seine Ansicht und entschied sich für die

Zahl 23‘. Dieser Vorgang genügte Friedrich von Sivers, um gegen seinen Kollegen,

den Landrath von Pistohlkors, die Klage auf Fälschung zu erheben.

Die Denunziationen, deren Sivers sich bediente, mögen als solche auch in

Petersburg gebührend beurtheilt worden sein, denn sie gaben keinen Anlass zu irgend

welchen Untersuchungen und wurden offenbar einfach bei Seite gelegt. Der Minister

1 Siehe oben pag. 226.

3 Zuschrift der livl. Gouvernementsverwaltung an das Landrathskolleglum vom 28. Juli 1806, nebst

Beilage, ‚Schriftliche Hochobrigkeitliche Verfügungen pro i806“, Fol. 36.

3 Residirrezess vom aB. Juli 1806 ad Nr. x37.

4 Wie er in seinem Delegationsbericht vom Juli iBO6 a. a. O. Fol. |2 ausführlich auseinandersetzt.

5 So namentlich die Mr die livl. Ritterschaft, die Pernausche und Dorpatsche Revisionskommission

bestimmten Exemplare; das die Ritterschaft bestimmte Exemplar ist dem Delegationsbericht des Landraths

Pistohlkors beigefügt (Beilage Nr. I3) und enthält die Zi 251/2. Eine Erläuterung dieser Vorgänge

sich in der Korrespondenz des Landraths von Pistohlkors, die im Ritterschaftsarchiv aufbewahrt wird.

3 Schriftliche Zeugenaussage(deutsch) des Sekretärs der Wendenschen Revisionskommlssion Philipp

Johann von Schult: vom 30. Juli iBO6, Moskauer Archiv Nr. 27, Pol. x4O.
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Graf Kotschubei suchte dagegen die zwischen Sivers einerseits, Buddenbrock‚ Gersdorff

und Pistohlkors andererseits bestehenden sachlichen Differenzen zu heben und brachte

einen Vergleich zu Stande, der von Sivers und Buddenbrock förmlich abgefasst und

unterzeichnet wurde. jener Vergleich’ erläuterte in u Punkten die wesentlichsten Un-

klarheiten der Bauerverordnung von 1804 und suchte die in ihr enthaltenen Wider-

spräche zu beseitigen. Kotschubei selbst legte seine Stellungnahme zu den 5o Klagen,

die gegen Sivers und die Wendensche Revisionskommission erhoben worden waren,

in einer längeren Auseinandersetzung dar ', in der er zu dem Schluss kam, dass die

Eigenart der livländischen Agrarzustände eine verschiedene Auffassung des Herkömm-

lichen zugelassen habe, die Wendensche Revisionskommission daher nicht schuldig zu

sprechen sei, vielmehr in ihr sowohl, wie auch in den anderen Kommissionen Un-

parteilichkeit geherrscht habe, eine einzige ständige Behörde jedoch allein die Gleich-

mässigkeit der Regulirungsoperationen verbürge und daher auf die Bildung der bereits

geplanten „Messrevisionskommission“ die grösste Aufmerksamkeit verwandt werden

müsse. Die ganze Klagesache, die mit grosser Gründlichkeit, zugleich freilich auch

mit vielem Parteieifer behandelt wurde, endete mit einem Siege der von der Ritterschaft

stets vertretenen Anschauung, dass die Bauerverordnung von [BO4 dringend der Er-

gänzung bedürftig sei. Friedrich Sivers hatte, wie erinnerlich sein wird, jeden Ein-

wand, der gegen seine Schöpfung gerichtet war, mit allen Mitteln zu bekämpfen ge-

sucht und war hierbei vom Kaiser und Minister unterstützt worden'. Die Ritterschaft

dagegen, die hierin mit dem Generalgouverneur Buxhöwden und dem GouverneurRichter

übereinstimmte, suchte immer wieder die Unzulänglichkeit der neuen Agrargesetze

nachzuweisen, bis schliesslich die eingehende Verhandlung der bekannten 5o Klagen

ihre Wünsche rechtfertigte. Der Kaiserliche Befehl vom 15. August 1808‘ erledigte
den langen Streit, indem er diejenigen Grundsätze feststellte, nach denen die Novelle

zur Bauerverordnung von 1804 abzufassen sei. Die Ritterschaft konnte mit diesem

Resultat zufrieden sein, denn viele ihrer Vorschläge fanden dort Berücksichtigung,

nur eine Bitte, auf deren Er sie mit Recht das grösste Gewicht gelegt hatte,

wurde nicht gewährt: es blieb bei der äusserst niedrigen Wiesentaxe vom 2. Dezember

18045, die Kodifikation eines Gesetzbuches für die Bauern wurde vertagt und gelangte

auch später leider nicht zum Abschluss“.

Den an dem denkwürdigen Prozess, der ‚Wendenschen Klage‘, zunächst be-

theiligten Personen blieb das Kaiserliche Vertrauen erhalten oder wurde ihnen in noch

höherem Masse zugewandt. Der Präsident der Wendenschen Revisionskommission

Repiew wurde Gouverneur von Livland’, während Richter die Würde eines Senators

1 Moskauer Archiv Nr. 3|, Fol. 36 vergl. auch Samarin: a. a. O. pag. 35|

9 Im Mai i807; Moskauer Archiv, Akte 3x, Fol. 6o m; abgedruckt bei Samarin: a. a. 0. pag. 340 B’.

3 Vergl. oben
pag. 2x4.

4 Vollständige Gesetzsammlung Nr. 23224.

5 Vergl. oben pag. 212 und 221.

5 Siehe weiter unten. _

7 Patent vom 25. September iBOB. Als schon iBO6 Repiew zum Gouverneur ernannt werden sollte,

bat Buxhöwden den Kaiser dringend, von dieser Ernennung absehen zu wollen, da Repiev wenig tauglich
sei und die Ruhe, gute Diners‚ Kartenspiel und angenehmes Leben allem vorziehe. Buxhöwden schlug dem

Kaiser die Ernennung des damaligen Generalmajors Friedrich von Löwis of Menar vor (Eingabe den

Generalgouverneurs Buxhöwden an den Kaiser vom i4. Juli iBO6, Moskauer Archiv Nr. 27, Fol. I07), der

später als Feldherr und nachmaliger Landmarschall von Livland eine bedeutende Rolle spielte.
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erhielt. Die Landräthe Buddenbrock und Gersdorff blieben nach wie vor Glieder

des Petersburger Komites und Pistohlkors, der bis zum Jahre 18x8 Landrath war,

genoss ebenso wie jene in Livland und Petersburg die allgemeine Achtung. Friedrich

von Sivers nahm trotz der vielen schweren Niederlagen nicht seinen Abschied, sondern

blieb, da er als Landrath nicht suspendirt worden war, auch fernerhin’ Glied des

Landrathskollegiums. Im jahre 1809 wurde er nicht nur auf Kaiserlichen Befehl

wieder als Oberkirchenvorsteher eingesetzt‘, sondern ihm das Kaiserliche Wohlwollen

noch mehr als bisher zugewandt. lm März des folgenden Jahres befahl der Monarch,

dass alle von dem Petersburger Komite zu bestätigenden livländischen Wackenbücher

der Beprüfung Sivers‘ mitunterworfen werden sollten und er den Verhandlungen des

Komites beizuwohnen habe, sobald der Monarch solches wünsche’. So war dem

Mann, der „immer besonders und allein ging“, wiederum ein voller und zwar, als

dem Experten der Kronelin livländischen Agrarsachen, auch schwerwiegender Ein

in der Residenz eingeräumt worden. Obwohl Sivers infolge seiner neuen Vertrauens-

stellung dauernd in der Residenz anwesend sein musste, blieb er livländischer Landrath‘

und behielt diese Stellung auch selbst dann bei, als er zu noch höherenEhren gelangte.

Am 21. September 18x1 ernannte ihn Kaiser Alexander zum Gouverneur von

l Patent der livl. Gouvernementaverwaltung vom so. August 1809.

3 Zuschrift des Landraths Friedrich von Sivers an das livl. Landrathskolleginm, Petersburg, den

a3. Juli 1810, in den „Jahresakten“ 1810, Vol. XCIV, Fol. 65.

3 Siehe oben pag. 220.

i Als solcher schreckte er nicht davor zurück, zum zweiten Mal (vergl. oben pag. 194) die An-

klage zu erheben, dass die Rltterschaft die Einnahmen der ihr Kaiserlich verliehenen Güter zweclrwldrig

verwende. Nachdem im Jahre 1807 seitens der Regierung die Ritterschaftsgüter formell als Domlnengilter,

die nur der Nutzniessung der Ritterschaft überwiesen seien, angesprochen worden waren, leitete die Ritter-

schaft Verhandlungen ein, um ihr Eigenthumsrecht an denselben nachzuweisen. Durch den Ukas vom

7. Januar 1810 (vollständige Gesetzsammlung Nr. 24072) wurde die Streitfrage erledigt, indem der Kaiser

das volle Eigenthumsrecht der Ritterschaft („ortaau n. als-Inne nssrtnie Lnopancny 11s oöllecrsenrms cro

nyxru 11 uorony 101mm coc-rsuan neor-nenxenyr) ero co bestätigte und die Einnahmen aus den

Ritterschaftsglitern, im Sinne der bisherigen Auffassung des Landtags, zum Besten des gesammten Etats der

Ritterschaft und nicht nur zur Gagirung der Landräthe bestimmte. Sivers, der stets die Anschauung vertreten

hatte, die Ritterschaftsgüter seien ebensowenig durch den Donationsbrlef vom la. Januar i726, wie durch

die späteren Bestätigungsakte zum allgemeinen Besten der Ritterscha sondern nur zum Unterhalt des Land-

rathsltollegiums verliehen worden, wandte sich gleich nach Erlass des Ultases vom 7. Januar 1810 an den

livl. Gouverneur Repiew mit einer Beschwerde, in der er die Rltterscha einer willkürlichen Dispodtion

über die Einnahmen aus jenen Gütern beschuldigte und vom Gouverneur verlangte, er solle die Landrithe

und den Landmarschall sofort zusammenberufen und von ihnen Rechenschaft fordern (Zuschrift des Gouver-

neurs Repiew an das Landrathskollegium vom 18. Februar 1810 Nr. 541, in der Akte: „Hochobriglteitliche

Verfügungen pro 1810“, Nr. 1o). Gegen dieses Verfahren protestirte das Landrathskollegium in scharfer

schriftlicher Auseinandersetzung („Ausfertigungs-Buch pro 1810“, Nr. 52), die an den Gouverneur Repiew

gerichtet wurde, und wies in ihr nach, dass Sivers in seiner Eigenschaft als Senior des Landrathskolleglums

keineswegs befugt gewesen sei, eine so wichtige Frage, wie die rechtmässige oder unrechtmissige Verwendung

der wichtigsten Einnahmequelle der Ritterschaft, von sich aus ohne Auftrag bei der Staatsregierung in An-

regung zu bringen, dass aber auch in materieller Hinsicht der Ankläger völlig Unrecht habe. Die Ritter-

schaftsg seien sowohl zum Unterhalt der Landrathe, wie auch zum allgemeinen Nutzen der Ritterschaft

verliehen und die aus ihnen Einnahmen mit Fug und Recht in solchem Sinne verwandt worden.

—— Sivers’ Beschwerde war geeignet den schweren Verdacht aufkommen zu lassen, dass vom Landraths-

kollegium eine völlig widergesetzliche Flnanzwirthschaft geübt oder geduldet worden wäre, während stets

allen Landtagen genaue Finanzberichte abgestattet, die Bücher von mehreren Revidenten beprlift und allen

lnteressenten zur Einsichtnahme vorgelegt worden waren. Dem Landrathskolleglum gelang es leicht die

Regierung von der Nichtigkeit der Anklage zu überzeugen.
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Kurland. Diese Ernennung dem Landrathskollegium anzeigend, schreibt Sivers: „Ohn-

erachtet mancher so unangenehmer Verhältnisse, in denen ich die letzten Jahre mit

dem Adel gestanden, werde ich mich dennoch glücklich schätzen, wenn ich in Zukunft

im Standesein werde zum Wohl desselben mitwirken zu können“.

In welcher Weise der zu Kaiser Alexander in immer nähere Beziehungen
tretende Staatsmann für Livlands Wohl thatsächlich weiter wirkte, werden wir kennen

zu lernen später Gelegenheit haben.

In den Kriegsjahren 1812-1814 Gouverneur von Kurland, hat er dort mit

Energie und Geschick das Leid zu mildern gewusst, das dieser blühenden Provinz

beschieden war. Auf eigene Verantwortung hin wagte er es, den aus der Ferne

nöthig erachteten Befehl’, die Hauptstadt Kurlands, Mitau, niederzubrennen, nicht zur

Ausführung zu bringen und die Stadt zu erhalten. Die Umsicht, mit der er damals

Kurland in schwerer Zeit zu verwalten wusste, erwarb ihm die Liebe der Kurländer’

und die höchste Zufriedenheit des Herrschers, der ihn nach beendetem Feldzug nach

Petersburg rief, um ihm den hohen Posten eines Senators anzuvertrauen. Erst jetzt

verzichtete Sivers auf die Ehrenstellung eines livländischen Landrath‘. Das Landraths-

kollegium richtete in diesem Anlass und zwar im Auftrage des Landtags an ihn, der

fast 3o Jahre lang Livland gedient hatte, ein überaus warmes Dankschreiben, das seine

Verdienste hervorhob, ohne seine Gegnerschaft und die vielfachen Kon die

er heraufbeschworen hatte, zu berühren“. In der Zuschrift heisst es: „Das Landraths-

kollegium gedenkt der thatenreichen Laufbahn, auf welcher Sie mit einem gleichen

Eifer als Repräsentant des Adels, insonderheit aber als Gouvernements-Marschall und

Landrath für die Ritterschaft und die Provinz Liefland gewirkt, durch unablässige und

unerschrockene Anstrengung dem Lande so manche grosse Wohlthat errungen und

in diesen Verhältnissen Ihre ganze Thätigkeit ohne Unterlass Ihrem Vaterlande au!

eine bewunderungswürdige Weise gewidmet haben“
. . . . .

Obgleich nicht mehr an der Spitze der Provinz stehend, griff Friedrich von

Sivers doch noch einmal in den Gang der livländischen Agrargesetzgebung ein und

zwar auch dann wieder in voller Nichtachtung der Ansichten, zu denen sich die Ma-

jorität des Landtags bekannt hatte. Die Geschichte des denkwürdigen Landtags vom

Dezember 18x8, der die völlige persönliche Freiheit der livländischen Bauern be-

gründete, wird es erweisen, wessen der Schöpfer der Bauerverordnung von xBO4 fähig

sein konnte, um seinen Willen, der vornehmlich auf die Erhaltung seiner Schöpfung

in ursprünglicher Gestalt gerichtet war, durchzusetzen. Wie wenig er jedoch_in diesem

Bestreben Recht hatte, lehrte die Nothwendigkeit der „Ergänzungsparagraphen“.

1 Archiv-Nr. 22, Vol. II: „Delegationsberichte der nach Petersburg in den Jahren 1805-1811

deputirten außerordentlichen Delegirten und Landmarschälle“, Nr. 442.

3 Anonymer Nekrolog auf Friedrich von Sivers im „OstseeoProvinzen-Blatt“ für das jahr 1824,
Nr. 3. Nach L. A. Graf Mellin („Noch Einiges über die Bauernangelegenheiten in Liefland“, Riga 1824,

pag. 100) war der Verfasser dieses für Sivers sehr schmeichelhaften Nekrologs der Professor in Dorpat

von Parrot, nach Gutzeit dagegen („Riga im Kriegsjahr 1812“, Mittheilungen aus dem Gebiet der

Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, 13. Band 1886, pag. 149, Anmerkung) der Generalsuperintendent von

Livland Dr. K. G. Sonntag.

3 j. Eckardt (Vater): „Die Franzosen in Kurland“, Baltische Monatsschrift, 11. Band 1865, pag. 3.

4 Landtagsrezess vom 3. Mai 1814, Fol. 57.

5 Zuschrift des Landrathskollegiums vom 11. juni 1814, „Ausferligungs-Buch pro 1814“, Nr. 599.
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§ 5. Das Wesen der Bauerverordnung vom 20. Februar 1804 und

der „Ergänzungsparagraphen“ vom Jahre 1809.

-Zu Beginn des Jahres 1809 wurde endlich die Novelle zu der kürzlich ema-

nirten Bauerverordnung bestätigt und veröffentlicht‘. Sie enthielt in 68 weit mehr

als die vom Landtag des Jahres 1805 formulirten 29 Punkte, bewies also die Er-

gänzungsbedürftigkeit der Bauerverordnung, die anfänglich von der Staatsregierung

nicht zugegeben wurde’, erfüllte aber nicht den hauptsächlichsten Wunsch des Landtags,

der, wie hervorgehoben worden ist’, auf eine namhafte Erhöhung der Bonitirungstaxe

für Heuschläge gerichtet war.

Weit wichtiger, als die 68 „Ergänzungsparagraphen“ selbst, sind die ihnen

beigegebenen Bestimmungen über die Bildung und das Thätigkeitsgebiet der „Mess-

revisionskommission“. Der hervorragenden Bedeutung dieser eigenartigen Institution

wird später eingehend gedacht werden. Wenden wir uns nunmehr dem Inhalt der

Bauerverordnung von 1804 und ihrer Novelle zu.

Der Bauerverordnung ist eine Einleitung vorangeschickt, die einen geschicht-

lichen Ueberblick über die bisher ergriffenen, den Zustand der livländischen Bauern

bessernden Massregeln giebt‘, wobei die offizielle Darstellung zum Resultat gelangt, dass

die Bauern sich zu jeder Zeit unter dem unmittelbaren Schutz der Regierung befunden

hätten und die den Gutsherren gesetzlich zuerkannte Gewalt über sie sich auf das Eigen-

thumsrecht an den Bauerländereien gründe; dass das Mass der bäuerlichen Leistungen

stets durch Gesetze bestimmt gewesen sei und Klagen über Bedrückungen und

Kränkungen bäuerlicher Rechte immer gerichtlich entschieden worden seien.

Die dennoch ‚von Zeit zu Zeit erneuerten Missbräuche erklärten sich aus der

Nachlässigkeit der Provinzialobrigkeit und der mangelhaften Kenntniss der Bauern von

den geltenden Verordnungen, die niemals gedruckt worden seien. Schliesslich wird

konstatirt, „dass der Adel schon seit langer Zeit die grosse Nothwendigkeit gefühlt

habe den Wohlstand der Bauern zu begründen, als auch die, die allgemeine Sicherheit

bedrohenden Missbräuche zu verhindern‘.

Bei der Abfassung des Gesetzentwurfs habe das Komite, um „den gemeinschaft-

lichen und ernsten Wunsch des Adels zu realisiren“, folgende Grundsätze zur Richt-

schnur genommen: die früheren Bestimmungen im Auge zu behalten, im Verhältniss

der Bauern zur Gutsherrschaft nichts unbestimmt zu lassen, den Bauern eine politische

l ‚Ergänzungsparagraphen zur Erläuterung der am ao. Februar 1804 Allerhöchst bestätigten, über

die Rechtsverhältnisse der Bauern des Livländischen Gouvernements erlassenen Verordnungen“ und „Instruk-

tion A die Messrevisionskommission in Livland“, vom 28. Februar 1809. Vollständige Gesetzsatnmlung

Nr. 23505. Die bisher im Gebrauch gewesene deutsche Ausgabe der ‚Verordnungen, die livl. Bauern be-

treffend“, bei julius Conrad Daniel Müller in Quartformat 1804 gedruckt, wurde eingezogen (Patent vom

21. Januar 1809) und eine neue Ausgabe in russischer und deutscher Sprache veranstaltet, die zugleich die

Novelle von 1809 enthielt.

3 Vergl. oben png. 214 E.

3 Vergl. oben pag. 199 ü’.

4 „An Seine Kaiserliche Majestät von der zur Untersuchung der Livländischen Angelegenheiten

niedergesetzten Komite Unterlegung vom 3.
Februar 1804“. Vollständige Gesetzsammlung Nr. 2116:.

Dieses Aktenstiick ist wiederabgedrucltt in Storchs historischer Zeitschrift, 3. Band, pag. 180; ferner in den

„Livländischen Beiträgen“, herausgegeben von W. von Bock, Neue Folge, Band l, Leipzig 1869, pag. 153 ff.
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Existenz und die Möglichkeit des Vermögenerwerbs zu gewähren und durch genaue

Abgrenzung ihrer Verp die Ueberlastung ihrer Kräfte zu verhüten. '
Nach dieser, die Vorgeschichte der Bauerverordnung sehr allgemein, fast dürftig

darlegenden Abhandlung, referirt die Einleitung ebenso allgemein über den Inhalt des

ganzen Gesetzentwurfs, wobei nur die Methode der Taxation des Bauerlandes und der

Bemessung bäuerlicher Arbeitsleistungen eingehender erörtert wird.

Die Bauerverordnung vom 20. Februar xBo4‘ regelt in vier Hauptstücken:
den persönlichen Zustand der Bauern, ihr Eigenthumsrecht, ihre P und

ihre Gerichtsbarkeit.

Das erste Hauptstück zerfällt in zwei Abtheilungen, die von den „Ackerleuten“

und den „Hofesleuten“ handeln. '

Die Ackerleute sind auf Ländereien angesiedelt, die entweder der Krone oder

Gemeinheiten oder den Gutsherrschaften gehören, sie begründen ihren Wohlstand

durch Bearbeitung des ihnen zugewiesenen Bodens und sind verp für die Land-

nutzung der Gutsherrschaft Frohndienste, Naturalabgaben oder Geldzahlungen zu leisten’.

Ebensowenig wie der Bauer befugt ist, seine Wohnstätte eigenmächtig zu ver-

lassen, darf er ohne seine freie Zustimmung von dem ihm eingewiesenen Lande entfernt

oder, losgelöst vom Grund und Boden, verkauft, verpfändet oder abgetreten’, wohl

aber auf ein anderes, seiner Gutsherrschaft gehöriges Landgut versetzt werden‘, sofern

dieses in demselben (estnischen oder lettischen) Distrikt Livlands belegen ist. Die

Ackerleute dürfen nicht gegen ihren Willen zu anderen als landwirthschaftlichen

Arbeiten verwandt werden5, wenn dagegen ein Ackerbauer freiwillig in die Zahl der

Hofsleute (Bediensteten im weiteren Sinn) tritt, nachher aber wiederum in den Stand

der Ackerleute zurückkehren will, so ist er gehalten die auf seine Unterweisung ver-

wandten Kosten dem Gutsherrn zu vergüten‘. Das bisherige Recht der gutsherrlichen

Einsprache in Fragen bäuerlicher Eheschliessung hört auf7, das Recht der Rekruten-

aushebung geht vom Gutsherrn an die Bauergemeinde über‘.

Dieses sind die wesentlichsten allgemeinen Bestimmungen, die sich auf die

persönlichen Rechte der Bauern beziehen und in der Hauptsache auf den Landtags-

schluss von 1803 zurückgreifen.

Das noch im Entwurf von x797 dem Gutsherrn zugestandene aber bereits

eingeschränkte’ Recht der Veräusserung von Ackerbauern ist nunmehr gänzlich auf-

gehoben worden.

Den Stand der Ackerleute bilden drei Kategorien von Personen, denen ver-

schiedene Rechte eigen sind. Zu der ersten Klasse gehören die Bauerwirthe, 'zu der

zweiten die Bauerknechte, zur dritten endlich die „Lostreiber“.

1 Vollständige Gesetzsammlung Nr. 21:62, abgedruckt in Storch: historischer Zeitschrift, 3. Band,

pag. 285

3 g l der 8.-V.

3
4, 5 und 6 der 8.-V.

4 Q 6 der 8.-V.

5 5 6 der 8.-V.

5 5 8 der 8.-V.

7
Io-Iz der 8.-V.

3 55 50, s|. 53 der 8.-V.

9 Vergl. Transehe: ‚Gutsherr und Bauer“, a. a. O. pag. 213.
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Die Bauerwirthe geniessen ein weit besseres Recht, als die beiden anderen

Klassen. Sie sind nicht nur sozial und materiell durch die zu ihren Gunsten geschaffene

Besitzordnung, deren später zu gedenken ist, bevorzugt, sondern überragen auch die

Knechte und Lostreiber infolge der Einräumung wichtiger persönlicher Vorrechte:

sie stehen nicht unter der I-lauszucht ‘ der Gutsherren und sind vom Militärdienst befreit ’.

Mit der materiellen Stellung der Bauerknechte und Lostreiber beschäftigt sich

die Bauerverordnung, und mehr noch ihre Novelle, in eingehender Weise.

Die Löhnung der Bauerknechte wird vom Gesetz genau geregelt. Die Bauer-

verordnung von xBO4 hatte die Bestimmung darüber, was und wieviel der ver-

heirathete Bauerknecht von dem Bauerwirth als Arbeitslohn zu empfangen habe, den

Revisionskommissionen überlassen’, bei der Berathung der Novelle war jedoch die

Meinung durchgedrungen, dass eine allgemeine Norm die Löhnung der Knechte zu

fixiren habe. So setzten denn die ‚Ergänzungsparagraphen‘ zur Bauerverordnung. den

Lohn bis in das Einzelne genau fest. Jedem verheiratheten Knecht sollen vom Bauer-

wirth‚ dem er dient, 4V: Lofstellen Acker, 1/2 Lofstelle Buschland, 3 Tonnstellen

oder 4% Lofstellen Heuschlag, eine Parzelle Gartenlandes zum Niessbrauch zugetheilt

und Weideplätze für sein Vieh angewiesen werden‘.

Der Arbeitslohn in solchem Umfang gilt für den Fall, dass der Knecht mit

seinem eigenen Pferde dem Bauerwirth Frohndienste leistet, fröhnt er aber mit dem

Pferde des Arbeitsgebers, so wird die als Arbeitslohn geltende Landnutzung ent-

sprechend gemindert‘. Jeder unverheirathete Knecht erhält, abgesehen von freier

Wohnung und Beköstigung, alle vier Jahre einen Pelz, alle zwei Jahre einen Rock, ein

Paar Hosen, ein Kamisol aus Wollenzeug‚ ein Paar Fusslappen, jährlich drei Hemden,

drei Paar leinene Unterbeinkleider, drei Paar lederne Pasteln (Schuhe), zwei Paar

wollene Strümpfe und ein Paar wollene Socken‘, ausserdem jährlich eine halbe Lof-

stelle Buschland‘. Aehnliche feste Bestimmungen sollten für die Mägde gelten, deren

Lohn jedoch zum Theil in baarem Gelde angesetzt wurde3.

Diese Regelung der Lohnverhältnisse beweist, auf wie niedriger Entwickelungs-

stufe die damalige bäuerliche Wirthschaft stand. Die Naturalwirthschaft war noch

in dem Masse die allein vorherrschende, dass selbst die Löhnungen der Dienstboten

fast ausschliesslich in natura geleistet wurden, obgleich doch hier am ehesten das

Geld als Aequivalent für die geleistete Arbeit den Naturallohn verdrängen konnte.

In Ansehung der Lostreiber wurden umfassende Bestimmungen getroffen, um

diesen ländlichen Proletarierstand baldmöglichst aus der Welt zu schaffen. Unter „Los-

treibern“ versteht man in Livland Glieder der Bauergemeinden, die in keinem gesetzlichen

Pacht- oder Dienstverhältniss stehen und der Gemeindeunterstützung anheimgefallen sind,

ohne eigentlich anerkanntermassen gänzlich erwerbsunfähig zu sein 9. Das Gesetz

1 5 x3B der 8.-V. und 5 55 der „Ergänzungsparagraphen“ vom Jahre xBO9. ‘
3 5 sx. Ausser wenn sie iiir Versäumniss der P gegen

den Staat oder die Gutsherrschaft

sirafrechtlich dem Militärdienst unterworfen werden.

3 g |8 der 8.-V.

4 5g 39--41 der Erginzungsparagraphen.
5 5 42 der Ergänzungsparagnphen.

5 5 43 der Ergänzungsparagraphen.

7 5 44 der Erg-änzungsparagraphen. _

3 46 der Ergänzungsparagraphen.

9 Vergl. 9 600 der „Agrar- und Bauer-Verordnung vom Jahre 1849“.
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sollte nun die Möglichkeit bieten, diesen Stand, der nicht zu dulden sei, in den

der Ackerleute überzuführen. Das Verhältniss der auf einem Haken Landes lebenden

Menschen war durch die Bauerverordnung von 1804 (Q 58) derart geregelt, dass

ein Haken mindestens mit 2o arbeitsfähigen Personen beiderlei Geschlechts besetzt

sein musste, damit das Leistungsdebet, das Aequivalent des Landkredits, nicht einer

zu geringen Zahl Fröhner auferlegt würde. jedem Bauerwirth sollte nun gestattet

sein, Lostreiber als Knechte in den Dienst zu nehmen, ohne dass aus solcher

Vermehrung seiner Arbeitskraft die Berechtigung zur Au neuer Frohndienste

hergeleitet werden dürfte‘, selbst dann nicht, wenn hierdurch die bereits vorhandene

volle gesetzliche Zahl von Arbeitern überschritten würde.

Um die Lostreiber einem geregelten Arbeitsleben zuzuführen, waren weitere

und zwar sehr energische Massnahmen gesetzlich vorgesehen. Die Rekruten sind

vorzugsweise von den Lostreibern zu stellen’. Dem Gutsherrn wird das Recht

eingeräumt, mit Genehmigung des Kirchspielsgerichts Lostreiber zu Arbeiten auf

dem Gutshof zu verwenden, ja sie auf Erwerb in Städte und Dörfer zu entsenden,

in welchem Fall sie dem Gutsherrn eine frei vereinbarte Abgabe in Geld zu ent-

richten haben’.

Das Gesetz sieht jedoch voraus, dass ungeachtet aller dieser Verordnungen die

Zahl der Lostreiber nicht erheblich abnehmen werde, und gestattet eine eventuell

zwangsweise Versetzung ‚über Lostreiber von einem Gut auf ein anderes.

Als „über dürfen solche Leute jedoch nur dann gelten, wenn ihre Zahl die

doppelte Anzahl der gesetzmässig auf einem Haken anzusiedelnden Arbeiter übersteigt.

In der Regel ist die Einwilligung der zu Versetzenden erforderlich, doch darf von

ihrer Zustimmung abgesehen werden, wenn alle Bauerwirthe des Gutes sich für die

Versetzung aussprechen‘. Die Translokation muss im übrigen von allen gerichtlichen

Instanzen genehmigt und allendlich der Gouvemementsverwaltung zur Anzeige ge-

bracht werden 5.

Die bäuerliche Arbeitskraft bedeutete eben damals ein Kapital, dessen Nutzung

zu landwirthschaftlichen Privatzwecken, ebenso wie zu öffentlichen Steuerzwecken durch

Normen des öffentlichen Rechts so genau geregelt war, dass die geringste Verschiebung

in der Nutzungsweise nicht nur in den von allen Seiten kontrolirten Privatwirthschaften

der Gutsherren und im provinziellen Steuerkörper, sondern auch in Hinsicht

Aenderungen hervorrief, die den gesammten kommunalen und staatlichen Kontrol-

apparat in Bewegung setzte.

Den zweiten, von den Ackerleuten abgesonderten Stand der bäuerlichen Be-

völkerung bilden die Ho fsleute, die nicht glebae adscripti, sondern Bedienstete sind,

die zumeist den livländischen adeligen Gutsherren, aber auch dem unbesitzlichen Adel

und Personen anderer Stände gehören“.

1 f 56 der Ergänzungsparagraphen.

3 5 57 der Ergänzungsparagraphen.

3 9 75 der B.—V.

4 5 58 der Ergänzungsparagraphen. ‘ i
5 ß 58 der Ergänzungsparagraphen.

3 5 x9 der 8.-V. Sie werden in besonderen Listen verzeichnet, wobei zwischen denjenigen

Hofsleuten, die livländischen Gutsherren, und denen, die dem nnbeduiichen Adel und Personen anderer

Stände gehören, streng unterschieden wird.
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Die Hofsleute, die den livländischen Gutsherren gehören, dürfen vererbt, aber

nicht verkauft werden‘; dagegen ist es erlaubt, die nicht den Gucsbesitzem Livlands,

gehörenden Hofsleute zu verkaufen, aber nur einmal und zwar nurhn livländische Guts.

herren9. Indem diegßauerverordnung solches zuliess, wich sie vo/I ihrem Grundprinzip,
dass Bauern ohne Land nicht verkauft werden dürften, freilich ab, sie entsprach aber

hiermit um so mehr ihrem zweiten Grundsatz, die bäuerliche Bevölkerung möglichst dem

Ackerbau zuzuführen und an ihn zu binden3. Diesem leitenden Gesichtspunkt folgend,
räumt die Bauerverordnung den Gutsherren das Recht ein, Hofsleute selbst gegen ihren

Willen in die Zahl der Ackerleute überzuführen4. Andrerseits dürfen allerdings auch

Hofsleute, die unbesitzlichen Edelleuten gehören, vererbt werden ", wodurch unter Um-

Ständen, da eine ähnliche Grenze, wie bei Vererbung von Ackerleuten, nicht gezogen

wurde, ihre Ueberführung in den Stand der Ackerleute verhindert werden konnte.

Den Hofsleuten sind im übrigen alle Rechte eigen, die den Knechten zustehen,
so das Recht freier Eheschliessung, völlig freies Eigenthumsrecht, volles Klagerecht
gegenüber dem Gutsherrn‘; ferner der Anspruch auf einen Lohn, der nicht geringer

ist, als der für Knechte bemessene’. Dem gegenüber sind auch sie, gleich wie die

Knechte, der Hauszucht des Gutsherrn unterworfen‘.

Das zweite Hauptstück der Verordnung handelt von dem bäuerlichen Eigen-

thum. Alle Bauern Livlands, sowohl die Ackerleute, wie die Hofsleute, Knechte

und Lostreiber, haben das völlig freie Recht, bewegliches und unbewegliches Eigen-
thum zu erwerben und nach ihrem Wohlgefallen zu verkaufen, zu verschenken, zu

verpfänden und zu Vererben’. Eine Beschränkung dieses Rechtes fand blos inso-

fern statt, als zur Aufrechterhaltung der bäuerlichen Wirthschaft stets ein unver-

äusserlicher Bestand von Vieh, Pferden und Saatkorn im Bauerhofe vorhanden sein

musste; doch wurde das „eiserne Inventar“ auch dann als vollzählig angesehen, wenn

in seinem Bestande Stücke vorhanden waren. die nicht dem Wirthen, sondern den

Knechten gehörten '°.

Wie bereits im schwedischen Recht für die Domänen", so wurde jetzt für alle

Güter bestimmt, dass "der einzelne Bauerwirth ein unentziehbares, vererbbares öffent-

1 ß23 der 8.-'V. Sie dürfen auch unter die Erben, aber nur unter Geschwister vertheilt und in

absteigender Linie weiter vererbt werden; ‚wenn diese Linie susstirbt, kehren die Hofesleute, falls sie nicht

frey gelassen werden, nach demjenigen Gute zurück, wo sie sich von den Kreiskommissionen, bey Regulirung

der Gutswackenbücher, angeschrieben be (5 27.)

3 5 25 der 8.-V.

3 55 4, 8 und 75 der 8.-V.

4 g 6o der Erginzungsparagraphen.

5 5 26 der 8.-V.

5 55 28-39 der 8.-V.

7 g 59 der Ergänzungsparagraphen. -

3 7B, 134-137 der 8.-V. Hinsichtlich ihrer Militärp sind die Hofsiente anders gestellt als

die Knechte. Während sonst die Anhebung der Rekruten allein dem Bauergericht kompetirt, darf dieses

Gericht Hofsleute nicht zu Rekruten bestimmen, sondern es steht dem Gutsherrn frei, einen seiner Hofsleute

statt eines fröhnenden Bauern unter die Soldaten zu stecken (55 49-52 der AB.-V.).
9 Q5 t7, 31 und 43 der 8.-V. _

1° 5 45 der 8.-V.

11 Vergl. oben pag. 95 G.
.
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liches Nutzungsrecht an dem ihm .eingewiesenen Bauerhofe geniessen solle‘. Seines

Hofes darf der Bauerwirth nur in zwei Fällen entsetzt werden:

n wenn er wegen wirthschaftlicher Untüchtigkeit und schlechter Führung vom

Bauergericht, dessen Urtheil das Kirchspielsgericht zu bestätigen hat, als zur

Bewirthschaftung eines Bauerhofes unfähig erklärt worden ist. In solchem Fall

geht der Hof an seinen ältesten Sohn über’;

2) wenn der Gutsherr aus wirthschaftlichen Gründen gezwungen ist, besetzte

Bauerhöfe zur Vergrösserung seiner Hofsfelder einzuziehen. Die Nothwendigkeit

hierzu muss jedoch zuvor revisorisch nachgewiesen und von den Gerichten erster

und zweiter Instanz bestätigt werden.

Die Bauerverordnung gestattete die sofortige Vereinigung eines Bauerhofes mit

dem Areal des Gutshofes und demnach die Aufhebung des bäuerlichen Erbbesitzes

nur dann, wenn der Gutsherr vor der Revisionskommission den Nachweis erbringen

konnte, dass der Hofsacker einem bestimmten, zur Zahl der vorhandenen Frohnbauern

in festem Verhältniss stehenden Grössenmasse“ nicht entspräche und zum Ackerbau

taugliches, bisher noch nicht bearbeitetes Land in den Grenzen des Hofes fehle. Nach-i

dem in solcher Weise die Ausdehnung der Gutsäcker zu den auf dem Bauerlande

angesiedelten Fröhnern in die gesetzlich vorgesehene Relation gebracht worden ist,

darf eine weitere Einziehung von Bauerhöfen erst nach Ablauf von 25 Jahren beantragt

werden. In solchem Fall ist der Gutsherr gehalten, dem Besitzer drei Jahre vor Ein-

ziehung des Bauerhofes die Nutzniessung zu kündigen und ihn für alle Meliorationen,

sowie für die ganze noch nicht genosseneErnte des abgeschlossenen Jahres nach einer

obrigkeitlichen Abschätzung zu entschädigen; endlich ihm eine Geldzahlung im Betrage

von 2 Rubel Silber für jeden Thaler Landwerthes, zu dem der Bauerhof taxirt ist, zu

leisten‘. Ueberdies ist dem ausgesetzten Bauern nebst seinem ältesten Sohn die An-

wartschaft auf den ersten frei werdenden Bauerhof des Gutes gesichertö.

In der wirthschaftlichen Ausnutzung seines Hofes ist der Bauerwirth nur insofern

beschränkt, als es ihm nicht erlaubt ist, ohne Einwilligung des Gutsherrn und ohne

Wissen des Bauergerichts eine Realtheilung seiner Ländereien vorzunehmen“.

Der erweiterten bäuerlichen Rechtsfähigkeit auf dem Gebiet des Vermögens-

rechtes entspricht eine Gerichtsordnung, die den Bauern der gutsherrlichen Macht-

Sphäre mehr als bisher entriickte. Ein Bauergericht, das aus drei Richtern besteht,

übt die Rechtsprechung in Zivil- und leichteren Strafsachen zwischen Bauern aus 7. Den

einen der drei Richter bestimmt die Gutsherrschaft, den zweiten wählen die Bauer-

wirthe, den dritten die Knechte. Der Gutsherr ist befugt die Entscheidungen des

Bauergerichts zu mildern, wenn er Antheil an der Sache hat; in allen anderen Fällen

steht ihm jedoch nicht das Recht zu, den Spruch des Bauergerichts abzuändern‘. Von

1 9 32
der 8.-V.

9 55 4o und 41
der 8.-V. und 5 5o

der Ergänzungsparagnphen.

3 Zwei Lofstellen ä 10.000 schwedische C] Ellen im Winterfelde auf jeden ordinären, täglich zum

Spanndienst verp Fröhner.

‘ 56 33-39 der B--V-

-55 65 der Ergänzungsparagraphen. '
5 5 17 der Ergänzungsparagraphen.
7 59 79 s. der B.—V.

9 5 9o der 8.-V.
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dem Bauergericht geht die Berufung in bäuerlichen Streitsachen an das Kirchspiels-

gericht, in dem neben einem Edelmann drei Bauern Sitz und Stimme haben’. Das

Landgericht, in dem zwei bäuerliche Beisitzer fungiren, bildet Streitigkeiten der

Bauern unter einander die letzte Instanz’. /

Dem Bauern ist ein volles Klagerecht gegen den Gutsherrn eingeräumt. Die

Beschwerden der Bauern wider die Gutsherren werden vom Kirchspielsgericht‘ begut-

achtet und vom Landgericht entschieden, während als Appellationsinstanz das Hof-

gericht‘ fungirt.

Die Hauszucht der Gutsherren ist nicht völlig aufgehoben, aber wesentlich

beschränkt und bemessen: ihr dürfen wohl Dienstboten (Hofsleute) und Fröhner‘, aber

unter keinen Umständen Bauerwirthe unterzogen werden, auch dann nicht, wenn

sie etwa zeitweilig Knechtsdienste auf dem Gutshof versehen‘. In folgenden Fällen

ist der Gutsherr befugt Strafen zu verhängen:

l) wenn Hofsleute oder Fröhner durch Trunkenheit oder andere. Ausschreitungen

die Ruhe des herrschaftlichen Hauses stören oder dem Gutsherrn Schaden

zufügen;

2) wenn sie durch Grobheit oder Ungehorsam die dem Gutsherrn gebührende

Achtung verletzen;

3) wenn bei nachlässiger Ausführung der Arbeit der Gutsherr es nothwendig

sie zur gehörigen Erfüllung ihrer P zu zwingen 7.

Die Strafen dürfen bestehen:

1) in Einsperrung bei Wasser und Brot auf höchstens zwei Tage an einem der

Gesundheit nicht nachtheiligen Ort;

2) in der Ertheilung von nicht mehr als x5 Stockschlägen 3.

Der Missbrauch gutsherrlicher Gewalt soll in folgender Weise geahndet werden:

wenn ein Gutsherr schuldig befunden wird, seinen Bauern mit unberechtigten Leistungen

oder Abgaben belastet zu haben, sowird er zur Zahlung des doppelten Werthes des unrecht-

mässig Gefordertenund zur Vergütung aller etwaigen Klagekosten verurtheilt; im Wieder-

holungsfall tritt ein Strafgeld von 100 Rthlr. Alb. hinzu, das bei fortgesetzter Willkür

verdoppelt und verdreifacht werden kann 9. Eine Ueberschreitung seiner Strafgewalt

hat derGutsherr nicht nur mit 200 ThalernAlbertus zu büssen, sondern er wird in solchem

Fall auch der Verwaltung seines Gutes entsetzt und dem Kriminalgericht übergeben”.

Den bäuerlichen Rechten in Bezug auf Person und Besitz stehen die Pflicht-

leistungen gegenüber, die, soweit es sich um die Klasse der Ackerleute handelte,

bis ins Einzelne genau bestimmt und bemessen wurden. Um ein richtiges Verhältniss

zwischen den den Bauerwirthen zum erblichen Niessbrauch eingewiesenen Ländereien und

‘ ä 9!. s5 98 a‘. der 8.-V.

’ nB“ und n4 der B..V_

’ 55 107 tr. der n..v.

‘ 55 ms und n7 a‘. der 8.-V.

5 5 x34
der 8.-V.

‘ r 8 de .

7g 36 de:
und iss der Erzinzungspmznphen.

3 5 x35 der 8.-V.

° ‚S 1336er 8.-V.

°

m 5 ‘33: Pik 5 der 8.-V.
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ihren Diensten und Abgaben herzustellen, sollte die schwedische Katastrirungsmethode

erneute Anwendung die man „nach den langen Erfahrungen als gerecht und

dem Nutzen beider Theile, sowohl der Gutsherren, als der Bauern, entsprechend“ er—-

achtete‘. So wurden denn jene zu Ende des x7. Jahrhunderts von der schwedischen

Regierung ins Leben gerufenen, in der Mitte des xB. Jahrhunderts aber von der russi-

schen Obrigkeit verlassenen’ Normen der bäuerlichen Lasten wiederhergestellt. Es

sollten wie vor x2O Jahren die den p Bauern zugewiesenen Land

bonitirt, die Dienste und Abgaben der Fröhner ihrem Werth, wie ihrer Art nach

bestimmt und zu dem genutzten Lande in ein festes Verhältniss gebracht, die Quantität

und Qualität des bäuerlichen Soll und Habens in einem Werthmass dem Haken

- ausgedrückt werden ’.

An der schwedischen „Revisionsordnung“ hatten wir, wie erinnerlich sein

wird, auszusetzen, dass die Detailbestimmungen den gesunden Grundsätzen, die als

allgemeine Gesichtspunkte Ausdruck gefunden hatten, nicht entsprachen und die

Taxationsprinzipien daher lückenhaft waren‘. Jetzt wurden jene Lücken ausgefüllt

und der alte schwedische Haken erstand neu, wesentlich geläutert und verbessert.

Was die Bauerverordnung vom 20. Februar xBO4 in dieser Hinsicht noch vermissen

liess, bot die Novelle vom 28. Februar 1809.

Ferner war gegen die schwedische Revisionsordnung einzuwenden, dass sie

zwar den Grundsatz anerkannte, das Land erhalte einen, seiner natürlichen Frucht-

barkeit entsprechenden Werth nur beim Vorhandensein einer genügenden Arbeitskraft":

dabei aber unterlassen hatte, Bestimmungen über die Minimalgrösse der nothwendigen

Arbeitskraft zu treffen. Hierdurch war dem Gutsherrn bei der relativ geringen Bevölke-

rungsdichtigkeit Livlands die Möglichkeit geboten, durch überreichliches Zutheilen von

Land das Recht zu begründen, die Frohndienste zu mehren, auch wenn diese die

bäuerliche Kraft überstiegen. Die Bauerverordnung von xBO4 schnitt nun die Möglichkeit

eines solchen Verfahrens völlig ab, indem sie vorschrieb 5, dass auf einen Haken nicht

weniger als xo Personen männlichen und ebensoviel weiblichen Geschlechts im arbeits-

fähigen Alter’ angesetzt sein müssten. Waren so viele Personen nicht vorhanden, so

wurden die P der thatsächlichen Anzahl gemäss normirt, wobei ein

Maximum der Leistungen pro Individuum —— 4 Thaler aufjeden arbeitsfähigen Menschen‘

- einzuhalten war.

Als eine wesentliche, wenn auch durch die Zeitanschauung begründete Lücke

der schwedischen Revisionsordnung bezeichneten wir endlich die Thatsache, dass einer-

seits die Wiesen, andrerseits die „kleinen Perselen und Dienste“, die Hilfsfrohnen,

bei der Bodentaxation nicht berücksichtigt worden waren °. Nach lebhaftem Kampfe

auf dem Landtage des Jahres xBO3 wurden jetzt die Heuschläge sowohl wie die Gärten

1 Q 54
de: 8.-V.

9 Vergl. oben pag. 66.

3 Verg-l. oben pag. 60.

4 Vergl. oben pag. 6| ff.

5 Verg-l. oben pag. 6x.

8 g 58 der 8.-V.

7 Männer 17-60 Jahre, Weiber 15-55 Jahre alt.

3 xB und 29 der Etgänzungsparagtaphen.

9 Vergl. oben pag. 62.
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in die l-lakenberechnung einbezogen und die l-lilfsfrohnen als Aequivalent für diese

Bodenkategorien der Taxation unterworfen. Auch für die Wiesen wurde eine Ab-

stufung von vier Graden festgesetzt, die ihrem Werthe nach in Thalern und Groschen

abzuschätzen waren:
Zu 6o Thalern Acker und Buschland mussten 2o Thaler Garten

und Wiesen gefügt werden, so dass der Haken nun nicht mehr einen Gehalt von

60 Thalern, sondern von 8o Thalem repräsentirte‘.

Einen weiteren und zwar den schwersten Mangel der schwedischen Revisions-

ordnung erblickten wir darin, dass die Frohnleistungen nicht in ein festes Verhältniss

zu den Naturallieferungen gesetzt waren und hierdurch der Gutsherr in die Versuchung

ge werden konnte, die Naturallieferungen durch die den Bauern stärker belasten-

den Frohnen zu ersetzen’. Auch diesen Fehler glich die Bauerverordnung vom jahre

xBO4 aus, indem sie bestimmte, dass die ordinären Frohnen die Hälfte des Taxwenhes

der Ländereien nicht übersteigen dürften; die Naturalabgaben aber mindestens ein Acht-

theil, die Hilfsfrohnen mithin drei Achttheile des Landwerthes auszumachen hätten ’.

Zu den Verbesserungen der schwedischen Revisionsordnung ist endlich die

Herabsetzung der Taxe für Buschländereien zu rechnen, während die Taxe für das

Ackerland dieselbe blieb und die Wiesen eine gänzlich neue geschaffen wurde.

Die Werthverhältnisse der Bodenkategorien wurden wie folgt in Groschen

(90 Groschen = x Thaler) festgesetzt‘:

Nach der obigen Werthskala ist eine Tonnstelle Ackerlandes eines jeden Grades

um ‘/s Thaler =: 15 Groschen im Werthe niedriger angesetzt als eine Tonnstelle Acker-

landes des nächsthöheren Grades; demnach ist eine Tonnstelle des untersten, vierten

Grades auf die Hälfte des ersten Grades veranschlagt, mit anderen Worten, zwei Tonn-

stellen des schlechtesten Ackerlandes werden einer Tonnstelle des besten Ackers

gleich erachtet. Das Buschland ersten Grades schliesst sich in derselben Degression

dem Ackerlande an, d. h. es ist um ‘n; Thaler = 15 Groschen niedriger geschätzt, als

das schlechteste Ackerland. Die Abstufungen der einzelnen Grade des Buschlandes zu

einander betragen dagegen Via Thaler oder 5 Groschen, so dass allendlich‚ ebenso wie

beim Acker, die Tonnstelle Buschlandes niedrigster Stufe die Hälfte des Werthes vom

Buschlande ersten Grades ausmacht. Was endlich die Schätzung der Wiesen anlangt,

l 95 57 und 58 der 8.-V.‚ 55 x2 ff. der Ergänzung-sparagraphen.

3 Vergl. oben pag. 62.

3 j 63 der 8.-V. und 95 so und 29 der Ergänzungsparagraphen.

4 5 55 der 8.-V. und 9 x3 der Ergänzungsparagraphen. Die Tonnstelle, in 35 Kappen ge-

theilt‚ ist gleich 14.000 Quadratellen oder 0,43 Dessätinen oder 1,4 Lofstellen. Die Lofstelle, in 25 Kappen

getheilt, ist gleich 10.000 Quadratellen und bildet das heute in Livland übliche Landmann; sieht = 053| Des-

sätinen, 1,6 preussische Morgen, 0,37 Hektar, 0,92 engl. Acre; mithin ist 1 preußischer Morgen = 0,0 L0!-

stellen, 1 Hektar : 2,99 Lofstellen, x engl. Acre = 1,09 Lofstellen, 1 Dessätine = 2,94 Lofstellen.

1. Grades. 2. Grades. 3. Grades. 4. Grades.

. „--._._--.__;‚——«_——_—;:.::::;‘i;.::1?i><.;::::::-'V:‚;:.—.=_-_-!yv_____——————__ - ‚
110ml. ‘B llnfst. IToml. llnfsl. 1701m. E‘ linkt. I: lTmat. i Ilnfst.

G r o s c h e n.

Garten und Acker
. 9o I 64”/us 75 53“/us ‘f 60 42"/ua 45 | 32'911:

Buschland
. . . . U530 i

2x“‚-’ua 25 17°‘/u2 2o

l; r4”/m I5 1o“/u:

Heuschlag . . . .l|I6’°/|1s‘I2‘/11s gl 85/11: 8"/ns! 6’/n: 510/!!! 4’/ns
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so wird die Tonnstelle bester Wiese um I’°/m Groschen höher veranschlagt als das

schlechteste Buschland. In gleichmässigen Abstufungen sinkt der Werth der einzelnen

Grade der Wiesen derart, dass die Wiese letzten Grades auf Vs des Werthes besten

Wiesenlandes veranschlagt wird.

Ein Thaler oder eine Tonnstelle Ackerlandes ersten Grades ist

also gleich:

1. Grades. 2. Grades. 3. Grades. 4. Grades.

Ackerland
. . . . I, Nl5, 1%. 2 ‘Tonnstellen.

Buschland
. . .

. 3, 33/5, 4‘/2, 6
„

Wiese
. .

. . . . s'/3, 8, 10%, 16
„

Sonach wird das beste Land auf das Sechszehnfache des schlechtesten, noch der

Schätzung unterliegenden Landes taxirt‘.

Die Gegenüberstellung der Werthe aller Bonitätsklassen erweist, mit wie grosser

Geringschätzung die Wiesen der Werthskala eingereiht wurden. Der schlechteste Acker

sollte um 2% Mal höher als die beste, um 4 Mal höher als die zweitbeste, um 8 Mal

höher als die schlechteste Wiese eingeschätzt werden. Hierin liegt ein schwerer Fehler

der Taxationsprinzipien, den, wie wir wissen, der livländische Landtag energisch, aber

erfolglos bekämpfte’, ein Fehler, an dem Livland noch heute trägt.

Während die Werthrelation der Bodenkategorien nach einer veränderten Stufen-

reihe geordnet wurde, blieben die schwedischen Bonitirungsregeln in unveränderter

Geltung und auch die aus schwedischer Zeit stammende Taxe für die bäuerlichen

Dienste und Abgaben an den Gutsherrn wurde beibehalten. Eine weitergehende Modi-

der Grundlagen zur Bestimmung des bäuerlichen Soll und Habens schien den

Männern der Praxis jener Zeit nicht geboten, die Anschauung, dass die schwedischen

Katastrirungsprinzipien „nach den langen Erfahrungen als gerecht und dem Nutzen

beider Theile, sowohl der Gutsherren, als der Bauern, entsprechend“ zu gelten hätten,

war vielmehr eine überall verbreitete.

Die Ausarbeitung neuerer und besserer Bonitirungsregeln mochte den Guts-

besitzern und Landwirthen zu Anfang des x9. Jahrhunderts um so ferner liegen, als

die Landwirthschaft damals noch in den Kinderschuhen steckte, denn man hatte

kaum begonnen sich wissenschaftlich mit ihr zu beschäftigen. Der grosse Refor-

mator der deutschen Landwirthschaft Albrecht Thaer’ war eben erst mit seinen

epochemachenden, die Landwirthschaft völlig umgestaltenden Anschauungen hervor-

getreten. Zwar hatten seine Grundsätze in Livland sofort Vertreter gefunden‘,.konnten

aber im Laufe weniger Jahre noch nicht in dem Masse eingedrungen sein, dass sie

einer reformatorischen Gesetzgebung als Stützpunkte zu dienen vermocht hätten. So

1 Vergl. hierüber auch: Johannes Keussler: „Der livländische Thaler und die Grundsteuer-

reform“, Baltische Monatsschrift, 25. Band 1877, pag. 147 B’.

9 Vergl. oben pag. 209 ff. u. 221.

5 Albrecht Thaer, 1752-1828, veröffentlichte in den jahren 1798-4804 das umfassende Werk

„Einleitung zur Kenntniss der englischen Landwirthschaft“; sein bedeutendste: und ein Werk

war: „Grundsätze der rationellen Landwirthschaft“, 1810-1812 in vier Bänden.

4 Der zweite Sekretär der livlandischen gemeinnützigen und ökonomischen Sozietät W. G. Friehe

hatte sein Werk: „Grundsätze zur Verbesserung der Landwirthschaft in Livland“, zwei Bände, Riga 1802

und 1803, auf Thaers „Einleitung zur Kenntniss der englischen Landwirthzchaft“ gegründet.
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erscheint es denn verständlich, dass die schwedischen Bonitirungsregeln immer noch

aufrecht erhalten blieben.

Von nicht geringem Interesse ist es nun, die Höhe der bäuerlichen Leistungen

und Abgaben, wie sie durch die Bauerverordnung vom Jahre und deren Novelle

normirt wurde, festzustellen. Eine Berechnung dieser Art wird dadurch nicht fwenig

komplizirt, dass der Gutsherr von den Bauern gesetzlich etwas weniger zu fordern be-

rechtigt war, als der Taxwerth des Bauerlandes thatsächlich betrug. Obgleich die staat-

lichen Lasten älterer Zeit: die „Station“, der „Rossdienst“, die „Schüss- und Balken-

gelder“, wie wir sahen‘, von der Kopfsteuer abgelöst worden waren, so spielten sie

im ökonomischen Leben der Bauern immerhin noch eine Rolle. Der „Rossdienst“

wurde bis zum Jahre x783 vom Gutsherm im Betrage von 4 Thalern gefordert, die

„Schüss- und Balkengelder‘ hatte er in der Höhe von 56V; Groschen zu zahlen, endlich

die „Station“ als Naturallieferung zu prästiren. Nachdem 1783 und 1801 alle diese

staatlichen Lasten in der Form der Kopfsteuer auf den Bauern abgewälzt worden

waren, musste der Gutsherr den Bauern entsprechend entschädigen’. Die Entschä-

digung wurde nun folgendermassen vom bäuerlichen Soll in Abrechnung gebracht.

Acht Prozent vom Werth des Hakens, d. s. 6 Thaler 36 Groschen oder 7,2 Groschen

pro Thaler, wurden die „Station“ vom bäuerlichen Debet abgestrichen. Auf die

obligatorische Leistung eines arbeitsfähigen Menschen 4 Thaler oder 360 Groschen —-

betrug dieser Abzug 28,3 Groschen, so dass von einem Fröhner Leistungen und Ab-

gaben nur im Gesammtbetrage von 331,2 Groschen gefordert werden durften 3. Da die

gesammten bäuerlichen Lasten im Maximum zu ‘/s in ordentlichen Frohnen, zu 3/3 in

Hilfsfrohnen und zu 1/3 in Naturalabgaben von den Bauern aufzubringen waren, so

hätte hiernach die höchste Leistung eines P betragen müssen‘:

an ordentlichen Frohndiensten . . 165,3 Groschen,

„

Idilfsfrohndiensten
. . . . . 124,2 „

„
Naturalabgaben . . . . . . 41,4 „

Zusammen: 331,:
Groschen.

Es galt nun aber weiter die zweite ehemalige staatliche Steuer, das „Rossdienstgeld“,

auszugleichen. Diese Steuer betrug ursprünglich 4 Reichsthaler pro Haken, wurde

jetzt zu 5 Rubel Banco angesetzt und in der merkwürdigen Weise abgelöst, dass

der Gutsbesitzer für die Bauerschaft 5 Rubel Banco pro
Haken Kopfsteuer zu zahlen

hatte, dagegen aber 8 Lof Roggen pro Haken von der Bauerschaft vergütet erhielt,

die den Naturalabgaben beigefügt wurden‘. Der Taxwerth von 8 Lof Roggen

ist gleich 4 Thalern, so dass die hierdurch gegebene Erhöhung der Naturalabgaben

5 Prozent betrug, was für einen P I8 Groschen ausmachte 6. Durch diesen

1 Vergl. oben pag. 79.

3 Vergl. oben pag. 74 a. und pag. 15x.

3 g 4.8 der 8.-V.‚ 59 2o und z: der Ergänzungsparagraphen und 5 29 der instruktion die Mess-

revisionskommission vom 28. Februar xBO9. '
4 5 29 der Instruktion für die Ilessrevisionskommission.

5 g 48 der 8.-V., 522 der Ergänzungsparagraphen und 5 29 der Instruktion für die Meesrevisions-

kommission. i
‘ Das Debet eines P belief sich, wie wir wissen, rechnungsmässig auf 4 Thaler oder 360

Groschen, wovon 5
Prozent 18 Groschen ausmachen.
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Zuschuss an Naturalabgaben durfte jedoch die Gesammtbelastung des P nicht 7

gesteigert werden, weshalb denn jene 18 Groschen von den Hilfsfrohnen abzustreichen

waren, so dass die Gesammtleistung immer 331,2 Groschen aequivalent sein musste‘.

Nach allem setzte sich das thatsächliche Debet eines arbeitsfähigen Bauern

im Maximum zusammen: '

aus ordentlichen Frohndiensten im Werthe von 165,1; Groschen, 1

„
Hilfsfrohndiensten

. . . . „ „ „
106,2

„
Ä

„
Naturalabgaben . . . . . „ „ „ 59,4 „ 1

331,2 Groschen. 1

Da nun auf einen Haken 2o arbeitsfahige Menschen beiderlei Geschlechts angesetzt

sein mussten’, so betrugen die Lasten eines Hakens im Maximum 2o X 331,2 Groschen

= 6624 Groschen oder 73 Thaler 54 Groschen” und waren von den P in folgen-

dem Verhältniss zu prästiren:

gewöhnliche Frohndienste („ordinärer Gehorch“) für 36 Thaler 72 Groschen,

Hilfsfrohndienste („extraordinärer Gehorch“) . . „ 23 „ 54 „

Natura1abgaben.............„13 „ 18
„

Zusammen für 73 Thaler 54 Groschen.

Im einzelnen waren einen Haken Bauerlandes im Maximum zu leisten:

I. Gewöhnliche oder ordentliche Frohndienste („ordinärer Gehorch“):

1) in 52 Wochen zu 12 Tagen wöchentlich

624 Spanntage, der Spanntag zu 4 Gro-

schen geschätzt . . . . .
. . . . .

= 2496 Groschen oder 27 Thlr. 66 Gr.

2) während des Sommers 22’/s Wochen‘ zu

12 Tagen wöchentlich 272 Handtage, der

Handtag zu 3 Groschen geschätzt .__ ._.__:—: _ 816_ _n
„

__

„ 9“), „M

Zusammen: 3312 Groschen oder 36 Thlr. 72 Gr.

11. I-lilfsfrohnen („extraordinärer Gehorch“):

1) 240 Spanntage zu verschiedenen Zeiten

und Zwecken zu 4 Groschen
. . . . .

= 960 Groschen oder 1o Thlr. 6o Gr.

2) 388 Handtage" zu 3 Groschen
. . . .

= 1164 „ __3_„
12 „G2

"!21-24 Groschen oder 23 Thlr. 54 Gr.

111. Naturalabgaben verschiedener Art: 1188 Groschen oder 13Thlr. 18 Gr.

Ueberhaupt (I, II und 111 zusammen): 6624 Groschen oder 73 Thlr. 54 Gr.

Betrachten wir nun das Verhältniss der P eines bestimmten

Fröhners zu dem in seinem Niessbrauch be Lande. Der Bauerhof Gribban

1 g’ 29
der Instruktion für die Messrevisionskommission.

2 Vergl. oben pag. 240.

3 Nicht, wie Johnson: „Abhandlungenetc.“‚ pag. 30, irrthilmlich annimmt, 77 Thaler 54 Groschen.

Vergl. die Berechnungen in Pauckers: „Praktischen: Rechenbuch‘ 3. Theil a. a. O. pag. xO5 il’.

4 Vom 23. April bis zum 29. September, nach Abzug der Sonntage, des zweiten P

und des Himmelfahrtstages, also x36 Tage = 22 Wochen 4 Tage. Johnson bringt a. a. O. pag. 3o

irrthiimlich 23 Wochen in Anrechnung; vergl. dazu seine eigenen Angaben, die dem widersprechen, auf

pag. 32 seines Werkes: „Abhandlungen etc.“

5 Auch hier macht Johnson a. a. O. pag. 3o einen Fehler, indem er die Zahl der Handtage mit

504 zu hoch ansetzt.



des Gutes Neu-Calzenau hatte laut dem am n. September 1815 bestätigten Wacken-

buch folgenden Bestand an landwirthschaftlich genutzter Fläche:
A.

oder 1 Lofst. Kappen Garten,

17 „
8

„
Acker,

57 „
12

„
Buschland,

‘

26
„ 23 „

Heuschlag.

Zusammen 102 Lofst. 18 Kappen, im Taxwerth von 2o Thalern (nach

Abstrich der Bruchtheile). _

Solchem Landkredit entsprach nun folgendes Leistungsdebet. _'

1. Ordentliche Frohndienste:
__

121V: Spanntage ä 4 Groschen . . . . .
= 485V: Grosch., ‚‘

53% Handtage im Sommer ä 3 Groschen = 161
„ . '

3 ' '

_..
l

5o /4 Handtage 1m Wmter
„ 3 „___ ______l_s2 /a „

798% G‘.

2. Hilfsfrohndienste:

28 Spanntage ä 4 Groschen . . . . . .
. = 112 Grosch.,

16
„

zu Fuhren ä 4 Groschen . .
.= 64 „

92 Handtage im Sommer ä 3 Groschen
. . = 276

„

36 „ „
Winter

„ 3
Groschen

..

= 108
„ 560 h

3. Naturallieferungen:

2 Lof Roggen ä45 Groschen
. . .

. .
.= 9o Grosch.,

1V:
„

Gerste „45 „
. . . . . .

= 67V: „

1
„

Hafer „ 22V:
„

. . . . . .

= 22V: „

27L8Heu.............=:20‘/4 „

2 ß Flachsgarn . . .
. . . . . . .

.
-.: 12

„

2
. . . . . . . . . . .

‚z: 6
„

xo
. . . . . . . . . .

. .
.-:.11‘/4

„

1o i? Hopfen . . . . . .. . .
. . .

= 22V:
„

‘/: Schaf
. . . . . . . .

. . . . . .

= 22V:
„

4 junge Hühner
.

. . . .
. . . . . .

= 12
„

3 Viehstricke
. . . . . . . . . . . .

= 3 „

22Eier...............:: 5/5
„

1 Stof Kümmel .- . . . . . . . . . .

: 3 „

1 Sack.
. . .

. . . . . . . . __4_____L_____ l
297 /s

„

Zusammen 1656 Gr.

z: 18 Thlr. 36 Gr.
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1. ‚Gxfades E5 2. Grades p: 3. Grades 4. GpaÄes Werth in

‘v; Lofxt. ‘ Kappen; Mut. Kappen: lnfst. Kuppel. Mal. ; Kappa. Thlor. Groschen.

Gartenland.
.

—— —- 1 -- "‘ i “
‘" “ ä "' 53"’“/2sss

Acker.
. . . .

‘i
—

—— 4 — x3 > 8 3* —— l — ‘ 8 65"’°/....

Buschland
. .

: -— ‚ ——
— f -—— 25 i —- ä! 32 | x2 7 75"°/....

Heuschlag . .
12 V 2 i; 1o : — ‚ 4 z 21 ——— x —- 2 75'°’5/....

2o Thal. "l. Gr.



Transport 18 Thlr. 36 Gr.

Die Vergütung, die dem Nutzniesser des Bauerhofs für

die „Station“ gebührte, mit 8 Prozent von 2o Thalern =

1800 Groschen in Ansatz gebracht, betrug x44 Groschen

oder 54„“

überhaupt: 2o Thlr. Gr.

Das also berechnete Leistungsdebet des Bauerhofs Gribban entspricht sowohl

dem Taxwerthe des Landes wie auch der gesetzlich Arbeitskraft. Auf einem

Haken mussten, wie wir wissen, 2o arbeitsfähige Personen angesiedelt sein, in einem

Bauerhof, dessen Landwerth auf 2o Thaler oder ein Viertheil Haken veranschlagt

war, mithin 5 Individuen. Das Leistungsdebet eines P war, wie dargelegt

wurde, auf 331,2 Groschen normirt worden, demnach hatten 5 Fröhner für x656 Groschen

Dienste und Lieferungen zu prästiren, genau wie unser Beispiel veranschaulicht. Das

Verhältniss der ordentlichen Frohndienste, der Hilfsfrohndienste und Naturalabgaben

zu einander ist in unserem Beispiel derart aufrecht erhalten worden, dass den 5 P �

tigen an ordentlichen Frohndiensten etwas weniger als gesetzlich zulässig war, an

I-lilfsfrohndiensten dagegen etwas mehr als die Norm betrug, an Naturalabgaben das

Maximum auferlegt war. Ein Ausgleich zwischen ordinären und extraordinären Frohn-

diensten in dem Sinn, dass letztere bis zu einem gewissen Grade erhöht werden

durften, wenn erstere dementsprechend erniedrigt wurden, war unter Umständen ge-

setzlich erlaubt‘.

Mit der Feststellung des Taxwerthes der bäuerlichen Nutzländereien einerseits

und der Normirung der entsprechenden Lasten andererseits war es jedoch noch nicht

abgethan. Damit die Fröhner bei der Bestellung der gutsherrlichen Ländereien nicht

überlastet würden, war gesetzlich bestimmt worden, dass ein Landarbeiter höchstens

zwei Tage in der Woche, den Tag zu I2 Stunden gerechnet, dem Gutsherrn zu fröhnen

habe’. Hieran hatte sich das Gesetz jedoch noch nicht genügen lassen, sondern, um die

Ueberlastung des Fröhners völlig unmöglich zu machen, war sogar die Ausdehnung des

gutsherrlichen Ackerlandes genau vorgeschrieben und in ein festes Verhältniss zu der

Zahl der Fröhner gebracht, denn die Aussaat auf den gutsherrlichen Feldern durfte nicht

mehr als zwei Lofstellen im Winterfelde auf jeden Tag ordinären Gehorch, d. h. auf

einen wöchentlichen Spanntag, betragen’. Durch diese Bestimmung war die Fläche

der gutsherrlichen Aecker derart rechnerisch normirt, dass auf einen Haken Bauer-

landes nicht mehr als höchstens 72 Lofstellen gutsherrlichen Ackers kommen durften‘.

1 g 29
der Instruktion für die Messrevisionslrommisslon. Es betrug das Leistungsdebet der 5

Pflichtigen eines Viertelhäkners regulär: ordentliche Frohnen
. .5 X 165,5 Groschen : 828 Groschen,

außerordentliche Frohnen 5 X 106,: .‚ = 53| „

Naturalabgaben . . . . 5X 59,4 „
= 297 .

1656 Groschen,

beliefsich aber in unserem Fall auf 798 ’/3+ 560+297Hz, zusammen x656 Groschen.

3 5 58 der 8.-V. und 5 24 der Ergänzungsparagraphen.

3 5 65 der 8.-V.

4 Hagemeister: „Materialien zu einer Geschichte der Landgiiter etcd‘, pag. 2a, berechnet irr-

thümlich jene Norm auf 6o Lofstellen, ebenso Fr. G. von Bunge: ‚Das liv- und esthländische Privatrecht“,

Reval x847, pag. 166, und Müller: „Die Livl. Agrargesetzgebung“, pag. 2|, Anmerkung. Dagegen haben

Johnson: „Abhandlungen aus und zu der Veranschlagung der Bauerländereien etc.“ a. a. O. pag. 40, und

250
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So hatten Normen des öffentlichen Rechts die bäuerliche, wie die gutsherrliehe

Landwirthschaft bis in das Einzelne geregelt. Eine höchst komplizirte und sehr ver-

antwortliche Aufgabe war es, alle ineinandergreifenden Bestimmungen, die in wohl-

gemeinter Absicht die Beziehungen der bäuerlichen Bevölkerung zu den Gutsherren

nach jeder Richtung hin reglementiren sollten, in Wirksamkeit zu setzen, ohne das

wirthschaftliche Leben zu ersticken.

Die Bauerverordnung vom Jahre xBO4 hatte, wie wir sahen, vier Revisions-

kommissionen ins Leben gerufen, deren Aufgabe es sein sollte, nach Anleitung der aus

der schwedischen Zeit stammenden, nunmehr ergänzten Revisionsordnungen, die Dienste

und Abgaben der Bauern in das vorgeschriebene Verhältniss zu dem von ihnen ge-

C. Hehn: „Die Intensität der livländisclxen Landwirthschaft“, Dorpat xB5B, pag. x2, die Ausdehnung der

Hofsfelder richtig auf 12 Lofstellen pro Haken bemessen. Die Berechnung ist folgendermassen umstellen.

Die auf einem Haken Bauerlandes angesiedelten Männer (mindestens x0) hatten 624 reguläre Spanntage im

Jahr oder 12 Spanntage wöchentlich zu leisten (vergl. oben pag. 24.8). Die Zahl der Lotten in der Drei-

felderwirthschaft war 3 (Winterfeld, Sommerfeld, Brachfeld), und 2 die Zahl der Lofstellen, die, wie oben

erwähnt, auf jeden ordinären wöchentlichen Spanntag im Winterfelde bearbeitet werden durften. Demnach

ist der rechnerische Ansatz: x 2 X3X2 :: 72 Lofstellen. Die Richtigkeit dieser Rechnung wird durch

folgende Thatsachen erwiesen. lm Archiv der livl. Ritterschaft be sich fast alle „Wackenbilcher“, die

von der im Jahre xBO9 gescha „Messrevisionskommission“ (vergl. oben pag. 22|) in den Jahren

:Bxo—-23 angefertigt und bestätigt worden sind. Von den damals für 726 Giiter abgefassten ebensovielen

Wackenbilchern fehlen freilich 62 Exemplare, die im Jahre x846 von einem Reglerungsbeamten entlehnt,

aber nicht mehr zurückgeliefert worden sind (siehe: „Verzeichniss der aus dem livl. Ritterschafts-Archiv

ausgellehenen Aktenstilcke“, Eintragung vom 25. Sept. x846), allein es war möglich, alle fehlenden, de

giltigen, weil bestätigten Wackenbücher durch Konzepte zu ersetzen, die im Archiv der Ritterschaft vor-

handen sind. Auf diese Weise gelang es für 726 Güter jene wichtigen Dokumente zu beschaffen, die überaus

werthvolles Material ergaben. Die dort vor Ausweise sind nun nach mannigfachen Gesichtspunkten

statistisch ausgenutzt worden, wie sich später zeigen wird. So hat auch die Ausdehnung der Hofsfelder,

die in jedem einzelnen Wackenbixch für das entsprechende Rittergut nach der Lofstellenzahl normirt worden

war, genau festgestellt werden können. Hierbei war Jedoch Folgendes zu beachten. Die „Messrevisions-

kommission“ p für ein jedes Gut nur den Flächenumfang des Winter- und des Sommerfeldes der Hofs-

wirthschaft zu bestimmen, woraus sich jedoch leicht der Gesammtumfang der Hofsfelder berechnen lässt,

denn um diesen festzustellen, ist, im Hinblick auf das damals allein übliche System der Dreifelderwirthschaft,

der dritte Thell des im Wackenbuch registrirten Umfanges des Winter- und Sommerfeldes in die Berechnung

einzuschliessen. Die Aufrechnung der in den Wackenbiichern angegebenen Feldllächen ergab, dass auf 726

Gütern 2864831/2 Lofstellen Winter- und Sommerfelder durch Fröhner bestellt werden durften. Wird zu

dieser Lofstellenzahl der dritte Theil hinzugerechnet, so erhalten wir 381.578 Lofstellen, die den Gesammt-

umfang der Hofsfelder, das Brachfeld eingeschlossen, ausmache. Wird nun weiter die also gewonnene

Gesammtzahl der Lofstellen zu der von der ‚Messrevisionskommission‘ ermittelten Hakenzahl jener 726

Güter (66x913/m Haken) in Beziehung gesetzt, so ergiebt es sich, dass durchschnittlich auf den Haken

nur 57,5 Lofstellen Hofafeld ent also weit weniger als die Norm (72 Lofstellen) betrug. Werden

dagegen die einzelnen Fälle ins Auge gefasst, so lehrt die Untersuchung, dass die Grösse der Hofsfelder

zwischen 45 und 68 Lofstelien pro Haken schwankte. Die Thatsache, dass die Norm von 72 Lofstellen

in Wirklichkeit nie erreicht worden ist, wird im allgemeinen durch die ausgesprochene Fürsorge der Bauer-

Verordnung vom Jahre xBO4 für die Fröhner und durch die grosse Vorsicht, mit der die ‚Messrevisions-

kommission“ bei der Veranschlagung der Frohndienste verfuhr, erklärt; im besonderen kommen noch folgende

Momente in Betracht. Denjenigen Fröhnern, die von ihrem Wohnsitz bis zur Arbeitsstätte, der Hofswirth-

schaft, einen weiten Weg zuriickzulegen hatten, wurde ein wöchentlicher Arbeitstag den Hin- und Rück-

weg in Abzug gebracht (5 32 der ‚Ergänzungsparagraphen‘ vom Jahre x809). Da es nun viele Bauerhöfe

gab, die, durch Waldflächen vom Gutshof getrennt, weit ablagen, kam diese Bestimmung häufig zur An-

wendung und setzte in vielen Fällen die Zahl der thatsächlich zu leistenden Arbeitstage, in weiterer Folge

also auch die Grosse der Hofsfelder herab. Ferner konnte auf den Gütern, zu denen Fischerbauern ge-

hörten, die Grösse der Hofsfelder die Norm von 72 Lofstellen pro Haken nie erreichen. Die Fischer» oder
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nutzten Lande zu bringen‘. Weil zu der Zeit, als die Revisionskommissionen ihre

Thätigkeit begannen, die wenigsten Privatgüter, die Domänengüter aber garnicht

katastrirt waren, mussten die Revisionskommissionen nach zweifacher Methode ver-

fahren. Auf neu gemessenen und bonitirten Gütern wurden die den Bauern zugetheilten

Ländereien nach der Hakenberechnung abgeschätzt und die bäuerlichen Dienste und

Abgaben nach der vorgeschriebenen Taxe zu dem Landkredit in Relation gesetzt, also

das oben dargestellte Verfahren eingeschlagen’; auf den nicht neu katastrirten Gütern

dagegen wurde von der Hakenzahl ausgegangen, die die letzte Hakenrevision‘ fest-

gestellt hatte‘. War der Gutsbesitzer hiermit nicht einverstanden, sondern der Ansicht,

dass seine Bauern im Besitze von Ländereien grösseren Werthes seien und er demgemäss

höhere Leistungen zu beanspruchen habe, so wurde ihm provisorisch zwar nachgegeben

und der Umfang bäuerlicher P seinen Angaben gemäss festgesetzt, zugleich aber

wurde der Gutsbesitzer verbunden innerhalb einer Frist von sechs Jahren durch vollgiltige

Katastrirung seinen Anspruch zu erweisen, im anderen Fall aber die Bauern dienin

sechs Jahren zuviel geleisteten Frohndienste zu entschädigen. Die Landgerichte sollten die

Aufsicht darüber führen, dass der Eigenthümer eines nicht katastrirten Gutes solchen Ver-

p in der festgesetzten Frist nachkäme5. Bald erwies es sich jedoch, dass dieses

Verfahren kein befriedigendes Resultat ergab. Die Zahl der Güter, die neu gemessen

werden mussten, war nicht nur gross, sondern es gab auch eine ganzeReihe solcher Güter,

deren vorhandene Messung sich der Forderung der Bauerverordnung nicht anpassen

liess. Vornehmlich hieraus entsprang jenes uneinheitliche Verfahren der vier Revisions-

kommissionen, das, wie wir sahen, zu vielen Klagen Anlass gab und schliesslich die Staats-

regierung von der Nothwendigkeit einer durchgreifenden Aenderung der Revisions-

ordnung überzeugte. Der nach dem Plan des Landraths von Pistohlkors 1809 ins Leben

gerufenen „Messrevisionskommission“ fiel allendlich die überaus verwickelte Aufgabe

zu, die Katastralvermessung des Bauerlandes und die Regulirung der bäuerlichen

Pflichtleistungen durchzuführen. Bis in die neueste Zeit erstreckt sich die Bedeutung

der mustergiltigen Arbeitsleistung dieser ausgezeichneten Behörde, die von 1809 bis

1823 wirksam war. Fünfzig Jahre lang bildeten die Resultate ihrer fruchtbaren Thätig-

keit die alleinige Grundlage zur Bemessung des Nutz-, Steuer- und Kreditwerthes der

„Strandbauern“, denen die Erträge der gutsherriichen Fischereiberechtigung zugewiesen waren, hatten nur

selten Frohndienste zu leisten, sondern meist eine festgesetzte Quantität von Fischen zu liefern oder Geld zu

zahlen (55 34 ff. der „Ergänzungsparagraphen wenngleich auch ihre Leistungen wie die der Fröhner in

Haken (Fischereihaken) veranschlagt wurden. Diese und noch andere Momente, die hier auüuzählen zu

weit führen würde, bewirkten, dass die theoretisch festgesetzte maximale Grösse der Hofsfelder in der

Praxis nicht erreicht wurde, trotzdem steht es aber fest, dass der Maximalumfang der Hofsfelder auf 72

Lofstellen pro Haken und nicht, wie irrthilmlich angenommen worden ist, auf nur 6o Lofstellen normirt

war. Die Thatsache‚ dass es gelungen ist den durch die Bauerverordnung vom Jahre 1804 normirten

Umfang der gutsherrlichen Aecker unzweifelhaft zu ermitteln, ist die L6sung einer noch heute brennenden

Frage, die uns später angelegentlich beschäftigen wird, überaus wichtig: filr die L6sung der Frage, auf

Grund welcher Erwägung das Gesetz vom Jahre 1849 die später viel umstrittene Quote der Bauer-

ländereien, die dem Gutsherm zur freien Disposition eingeräumt wurde, wohlbedacht auf 36 Lofstellen

pro Haken festsetzte.

’

1 Vergl. oben pag. 206.

3 Vergl. oben pag. 247 ff.

3 Vergl. oben pag. 65 G‘.

4 55 a5 B’. der Instruktion filr die Revisionskommissionen.

5 5 26 der Instruktion filr die Revisionskommissionen.
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Rittergüter Livlands. Die nachhaltige Einwirkung, die jene Institution sowohl auf

die Entwickelung der gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen, als auch auf die Steuer- und

Kreditverhältnisse der Provinz ausgeübt hat, lässt es nothwendig erscheinen, die Wirk-

samkeit der ‚Messrevisiqnskommission‘ besonders ins Auge zu fassen.

§ 6. Die Messrevisionskommission und das Petersburger Komité

für livländisehe Angelegenheiten.

Die neue Regulirungsbehörde, die alle vier „Revisionskommissionen“ ersetzte,

die ‚Messrevisionskommission“, bestand aus einem vom Kaiser ernannten Präsidenten,

einem Vizepräsidenten und vier Mitgliedern, die von der livländischen Ritterschaft er-

wählt und vom Kaiser bestätigt wurden’. Das eigentliche Haupt und die Seele der

Kommission war Gotthard Wilhelm Baron Budberg-Bönninghausen’, der seit

181x als vom Adel erwählter Vizepräsident, seit 1818 als Präsident mit gewissenhaftester

Genauigkeit und unermüdlicher Ausdauer thätig war. Die ihm Vorgesetzte Behörde

bezeugte, dass sich nie ein Fehler in seinen eigenhändig gemachten Anschlägen und

Berechnungen gefunden habe.

Der Präsident wurde von der Staatsregierung besoldet, während der Vize-

präsident, die Glieder’, Sekretäre und Kanzleibeamten ihr Gehalt von der Ritterschaft

erhielten‘. Der Kommission waren zwei Sekretärei’, einige Landmesser und Kanzlei-

beamte beigegeben“ und als Aufenthaltsort wurde ihr die Stadt Walk angewiesen‘.

1 „Instruktion für die Messrevisionskommission‘ vom 28. Februar 1809, vollständige Gesetzsammlung

Nr. 23505. '
3 Der erste, vom Kaisefernannte Präsident war der „beim Kollegio auswärtige Angelegenheiten

stehende“ Staatsrath Johann Malthe (Patent vom 6. September 1808), dem anfänglich der von der Ritterschaft

erwählte Vizepräsident Landrath Karl Gustav von Samson-Himmelstiernzur Seite stand. Samson legte jedoch

schon 1811 sein Amt nieder und es trat G. W. Baron Budberg an seine Stelle. Nachdem Malthe am 22.März

1818 gestorben war, wurde Gotthard Wilhelm Baron Budberg durch den Kaiserlichen Befehl vom 11. Juli

1818 zum Präsidenten ernannt (‚Hochobrigkeitliche Verfügungen“ 1818, Fol. 64 und 85 und Komitearchiv

Nr. 163, Fol. 19). Er war am 1. Juli 1773 in Livland geboren und starb zu Mannheim am 8./20. Januar

1845. Vergl. die ansprechende Biographie Budbergs von Harald von Brackel in der Zeitschrift ‚Das

Inland“, Nr. 31 vom Jahre 1845.

3 Die Glieder oder „Beisitzer“ der Kommission waren: der spätere Landrath Konrad von Smitten;

Heinrich von Hagemeister, von dem noch viel die Rede sein wird; der spätere Hofgerichtspräsident Friedrich

Baron Bruiningk zu Labbrenz; Dietrich Johann Ernst Baron von der Brüggen zu Carolen, der im August 1818

Vizepräsident der Messrevisionskommission wurde. Hagemeister nahm 1814 seinen Abschied und wurde

durch den Hofgerichtsassessor Sigismund von Wol ersetzt, an dessen Stelle 1818 Rittmeister Anton Baron

Wrangell —Schloss Luhde trat; Smitten schied ebenfalls im Jahre 1818 aus und ihm folgte Baron Vieting-

ho Komitearchiv (vergl. das Vorwort) Akte Nr. 162.

4 9‘ 5 der Instruktion. x

5 Der erste Sekretär war Moritz Baron Wrangeil, geboren am 11. November 1781, gestorben am

8. Juni 1842, dessen Andenken noch heute fortlebt. Ihm wurde 1821 die Ordnung des Archivs der livl.

Ritterschaft übertragen, die er vortrefflich durchf Seine Studien zur Adelsgeschichte der Ostseeprovinzen

sind grundlegend geworden. Vergl. „Mittheilungen aus dem Gebiet der Geschichte Liv-, Est- u. Kurlands“

2. Band, pag. 567. Der zweite Sekretär war eine Zeit lang der ehemaligepreussische Kriegsrath Hans Heinrich

von Silffert, der iBO9 in russische Dienste übergetreten war. Komitearchiv, Akte Nr. 56.

5 5 4
der Instruktion.

_

7 5 2o der Instruktion. Als Amtslokal wurde der Kommission von der Staatsregierung das ehe-

malige „Kronsgerichtshaus“ in Wall: eingeräumt, das von der Ritterschaft mit allem Nöthigen versehen und
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Wiewohl die vier ‚Revisionskommissionen‘ 5 Jahre lang fungirt hatten, so

musste die neue Behörde doch nahezu die ganze, so unendlich komplizirte und mühe-

volle Katastrirung und Regulirung von neuem beginnen. Zwar sollten die bereits all-

endlich regulirten Güter nicht neu katastrirt und die für sie ausgefertigten Wacken-

bücher nur insofern abgeändert werden, als die Bestimmungen der „Ergänzungs-
paragraphen“ solches nöthig machten‘, allein das Petersburger Komite’ verlangte zu

Beginn des Jahres 18x1 die Nachprüfung aller Messungs-, Bonitirungs- und Regulirungs-
ergebnisse ’. Damit waren alle von den „Revisionskommissionen“ schon ausgefertigten
Wackenbücher thatsächlich zu blos provisorischen gestempelt und mussten durch

endgiltige ersetzt werden.

Die Thätigkeit der „Messrevisionskommission‘ erstreckte sich dem bisher aufrecht-

erhaltenen System der Grundlasten gemäss lediglich auf die Bauerländereien, nicht aber

auch auf die Hofsländereien. Aus dem ursprünglichen Bestande der Bauerländereien

sollten jetzt alle diejenigen Grundstücke ausgeschlossen werden, auf denen der Gutsherr

‚irgend eine Anlage gemacht“, oder die mit den Hofsfeldern gänzlich vereinigt worden

waren. Dagegen mussten alle ursprünglichen Hofsländereien, auf denen sich Bauerhöfe

errichtet fanden, den Bauerländereien de einverleibt werden’. Es galt also die

Grenzen zwischen den rechtlich geschiedenen Hofs- und Bauerländereien zu reguliren.

Nach den bereits vorhandenen Karten, Wackenbüchern und anderen Do-

kumenten hatte der Gutsherr unter Nachachtung dieser Vorschrift einerseits den

Bestand der Bauerländereien nach dem Landwerth (in Thalern), andrerseits die Höhe

der bäuerlichen Lasten im einzelnen
genau aufzugeben‘. Alsdann wurden die Reprä-

sentanten der Bauerschaft des betreffenden Gutes vorgefordert und darüber befragt, ob

die Angaben des Gutsherrn richtig seien. Stimmten die bäuerlichen Aussagen mit den

gutsherrlichen überein, so wurde von einer neuen Messung und Bonitur abgesehen

und nach den Angaben des Gutsherrn das von nun an massgebende ‚Wackenbuch‘

zusammengestellt“. Di dagegen die Aussagen beider Theile in irgend einer

Hinsicht, so musste durch eine neue Messung und Bonitur der wahre Thatbestand nach-

gewiesen werden. In solchem Fall durfte eine „partiale“, d. h. auf einen Theil des Bauer-

landes beschränkte Messung Anwendung finden, sofern die Bauern mit den Ergebnissen

einer solchen zufrieden waren und darauf eingingen, dass von den Resultaten der theil-

weisen Messung auf den Bestand des ganzen Bauerlandes geschlossen wurde ‘. Sprachen

sich jedoch die Bauern gegen ein solches Verfahren aus, so musste der Gutsherr

unterhalten werden musste. Dem Präsidenten der Kommission überliess die Ritterschaft das in Walk belegene,

zum Gütchen Engelhardtshof gehörige Gutshaus. Jenes G hatte die Ritterschaft im Jahre 1810

8000 Rbl. S. käuflich erworben und das zugehörige Land bis zum Jahre 1815 verpachtet, von da ab aber

dem jeweiligen Präsidenten der Kommission kostenfrei zur Nutzniessung Iberlnssen (Landtagsrezess vom

Jahre 1815, pag. 22). Im Jahre 1824 verkaufte die Ritterschaft Engelhardtshof dem letzten, hochverdienten

Präsidenten Budberg, in Anerkennung seiner Verdienste, für die Hälfte des Werthes.

1 5 22 Punkt e der Instruktion vom Jahre 1809 und Befehl des Ministers Kosodawlew vom 6. Juli

1810, Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 28. Juli 1810.

3 Bericht der Messrevisionskommission an den Minister des Innern Kosodawlew vom 15. November

1811. Konitearchiv, Akte Nr. 38, Fol. 161.

3 5 9 der Erglnzungsparagraphen. .
4

l7 ff. der Instruktion für die Revisionskommissionen, namentlich Beilage A, pag. 138.
5

al und 25 der Instruktion für die Revisionskommissionen.

5 3 und 4 der Erginzungsparagraphen.
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darin willigen die gesammten Bauerländereien seines Gutes innerhalb des Zeitraumes

von sechs Jahren gänzlich neu vermessen und bonitiren zu lassen‘. Falls der Gutsherr

in seinem Interesse eine Generalvermessung wünschte, so war er berechtigt zu ver-

langen, dass die Ergebnisse einer solchen, auf seine Kosten zu veranstaltenden Messung
abgewartet würden’. '

Waren auf Grund der von der Bauerschaft anerkannten Aussagen des Gutsherrn

oder gemäss den Ergebnissen einer theilweisen oder generellen Messung der Umfang
und der Landwerth der Bauerländereien unzweifelhaft festgestellt worden, so wurde

das Landkredit und das Leistungsdebet von der Messrevisionskommission in jener
umständlichen und peinlich genauen Weise, die wir darzulegen versucht haben’, allend-

lich mit einander in Einklang gebracht.

Die Ergebnisse ihrer mühevollen Arbeit hatte die Messrevisionskommission in

Form eines Projekts dem in Petersburg unter dem Vorsitz des Ministers des Innern

permanent‘ tagenden Komite für livländische Angelegenheiten zu übersenden5. Dort

wurde das Projekt eingehend geprüft und nach Zurechtstellung etwaiger Fehler der

Messrevisionskommission zum Mundiren zurückgeschickt. War von dieser die Rein-

schrift besorgt, so wurden die Konzepte mit den mundirten Exemplaren wiederum

nach Petersburg zurückgesandt, wo die Abschrift kollationirt, von allen Gliedern des

Komites unterzeichnet und mit dem Siegel des Ministers versehen wurde. Alsdann

gelangten die bestätigten ‚Wackenbücher‘ an die Messrevisionskommission zurück,
die sie den Gutsherren übergab. Alle Wackenbücher wurden in vier Exemplaren

ausgefertigt, von denen je eins der Gutsherr, das Kirchspielsgericht, das Ritterschafts-

archiv‘ und die Bauergemeinde (in lettischer oder estnischer Sprache) erhielten.

Ausserdem emp noch jeder Bauerwirth einen separaten, sein Soll und Haben

dokumentirenden Auszug in der ihm geläu Sprache’.
Am

x5. April 1809 eröffnete die Messrevisionskommission ihre Sitzungen in

Walk‘ und veröffentlichte am 29. Juli und 29. November xBO9 die Grundsätze, nach

denen sie zu verfahren gedachte’. Bis zum Frühling des Jahres xBl5 sollte sie ihre

Aufgaben lösen I°, allein dieses erwies sich als unmöglich, denn die zu überwindenden

Schwierigkeiten waren viel grösser, als man vorausgesetzt hatte. Vor allem genügte

1 5 4 der Ergänrungsparagraphen und 5 34 der Instruktion für die Messrevislonskommisslon.

3 7 u. 11 der Erganzungsparagraphen.

3 Vergl. oben pag. 247 E.

4 Vergl. oben pag. 206.

5 5 3 5 der Instruktion für die Messrevisionskornrnisdon.

5 Hier be sich die Wackenbücher, mit Ausnahme einiger fehlenden, sowie die aktenmlssigen

Vorverhandlungen noch heute; vergl. oben pag. 250, Anmerkung 4.

7 .Ludwig August Graf Mellin: „Noch Einiges über die Bauangelegenheiten in Liefland‘,

Riga 1824, pag. 104 Ein solcher Auszug in estnischer Sprache sich in der Akte Nr. 26 des

Komitearchivs Fol. 13.

3 Patent der livl. Gonvernementsverwalmng vom 31.
1114; 1809.

9 Patent der livl. Gouvernernentsverwaltung vom 29. juli 1809; dem Patent vom s9. Novher 1809
sind das Reglement und die Formulare zur Anfertigung der Wackenbücher beigelegt, sowie die von: Peters-

burger Komite bestätigten „Taxations-Tabellen“ (gedruckt bei Julius Conrad Daniel Müller in Riga), nach

denen der Landwerth und die Frohndlensta und bäuerlichen Abgaben zu berechnen waren.

1° Bericht der Messrevinionskommission an den Minister Kosodawlew von: 15. November 1811;

Komitearchiv, Akte Nr. 38, Fol. 161.



die Zahl der Landmesser nicht, denn von 57 in Livland ansässigen Revisoren waren ‘f.

19 wegen Kränklichkeit und aus anderen Gründen verhindert thätig zu sein. Zur Er-

gänzung des verfügbaren Bestandes wurden 5 Landmesser und 4 Gehilfen aus Peters-

burg nach Livland geschickt, die jedoch geraumer Zeit bedurften, um die ihnen fremden

Verhältnisse kennen zu lernen. Im Jahre 1813 war es endlich gelungen 69 Landmesser f

in Thätigkeit zu setzen 1, trotzdem aber nahmen die Arbeiten nicht den erwünschten 1

Fortgang. Vielfach galt es Klagen der Gutsherren über die Ergebnisse der Regulirung

zu entscheiden und Grenzstreitigkeiten zu schlichten ’. War so die Thätigkeit der Mess-

revisionskommission an sich schon eine schwierige, so wurde die Erfüllung ihrer Auf-

gaben noch dadurch sehr erschwert, dass das Petersburger Komite die Korroboration -
der Wackenbücher verzögerte.

Präsident des Petersburger Komites war seit dem August 1808 der neue Minister

desllnnern Fürst Kurakin, dem als Glieder zur Seite standen: Senator Joseph

Kosodawlew, der im Februar 1811 Minister wurde’, Staatssekretär Graf Michael

Speranski‘, der frühere Sekretär des KomitesJakob Druschinin‘, die Landräthe

Gustav von Buddenbrock und Moritz von Gersdorff, endlich der Obristlieutenant

Peter von Ekesparre‘. Mit der Geschäftsführung war der Kammerherr Peter

Kaisarow betraut’. Die Bestätigung der Wackenbücher war vornehmlich Sache der

„Konferenz“, eines Ausschusses der Komiteglieder, an dessen Spitze seit 1811 Friedrich

von Sivers stand‘, den, wie wir wissen, das besondere Kaiserliche Vertrauen in das

Petersburger Komite berufen hatte‘. Die Konferenz, deren P es war die unmittel-

bare Aufsicht über die Wirksamkeit der Messrevisionskommission zu begann

ihre Thätigkeit erst am 1. Dezember 1809” und kam sehr bald zur Ueberzeugung, dass

die „Instruktion für die Messrevisionskommission“ vom Jahre 1809 doch manche Lücke

aufweise, namentlich aber ein neues Formular für die Wackenbücher nothwendig sei.

Am 23. August 1811 genehmigte der Kaiser das vom Komite’ entworfene Reglement

zur Anfertigung neuer Wackenbücher und befahl am 30. Oktober desselben Jahres,

dass weiterhin keine Veränderungen vorgeschlagen werden dürften, die das Revisions-

1 Die Landmesser waren verp über den Fortgang ihrer Arbeiten tertialiter der Messrevisions-

kommission zu berichten (Patent vom 29. Juli 1809) und diese setzte das Petersburger Komite fortlaufend

von dem Stande der Regulirungsarbeiten in Kenntniss; Komitearchiv. Akte Nr. 39.

3 Grenzstreitigkeiten wurden durch schiedsrichterliche Urtheile entschieden; g 51 der Instruktion

für die Messrevisionskommission und Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 18. November 1809.

3 Siehe: Patent der livl. Gouvernementsverwaitung vom 13. Februar 1811. _

4 Auf den wir noch später zurückkommen werden.

5 Speranski und Druschinin (vergl. oben pag. 205) wurden durch den Kaiser-I. Befehl vom 18. August

1808 Glieder des Komites. Moskauer Archiv, Akte Nr. 38, pag. 4.

3 Peter Alexander von Ekesparre (siehe oben pag. 162, Anmerkung 2) wurde seine nntabrlngende

Thltigkeit im Petersburg-er Komite zum Fiügeladjutanten des Kaisers ernannt, starb aber bald darauf, etwa 1813.

7 Die Veri der Wackenbiicher war namentlich George (P) von Bock und Peter Bernhard von

Helmersen (geb. am 13. Januar 1776; er besass von 1804-1806 das Gut Alt-Pigast in Livland. Stammtafel)

übertragen; Auszug aus dem Journal des Petersburger Komites vom 20. August 1809, Moskauer Archiv,

Akte Nr. 38, Fol. 26.

3 Samarin: a. a. O. pag. 372.

9 Vergl. oben pag. 235.

1° Auszug aus dem Journal des Petersburger Komitee vom 23. September 1813, enthaltend einen

Bericht der Landräthe Buddenbrock und Gersdor über die Thitigkeit der Konferenz. Komitearchiv, Akte

Nr. 93, Fol. 47 ff.
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geschäft aufzuhalten geeignet seien 1. Erst seit dieser Zeit vermochte die „Konferenz“
die Durchsicht der Wackenbücher zu beschleunigen, konnte aber immerhin bis zum

30. Juni 18x2 nicht mehr als 86 Wackenbücher der „Messrevisionskommission“ zur An-

fertigung der Reinschriften übersenden. Diese jedoch fand ihrerseits Anlass sich darüber

zu beschweren, dass die Kalkulatoren des Petersburger Komites Prüfung der rech-

nerischen Ergebnisse über ja fehlerhafte Aenderungen träfen und dadurch den

Geschäftsgang erschwerten ’. So nahm das wichtige Regulirungsgeschäft zunächst keinen

gedeihlichen Verlauf. Unterdess beschäftigte sich jedoch das Petersburger Komite mit

einer anderen Angelegenheit, die überaus wichtig war und unseres Interesses’ in hohem

Grade würdig ist.

Wie bereits dessen gedacht wurde, hatte der Landtag des Jahres 1805 den

Wunsch verlautbart, dass ein Bauergesetzbuch kodi und eine Instruktion für die

Bauerrichter erlassen werden möge’. Die Staatsregierung war bereitwillig auf den

Vorschlag eingegangen, die Kirchspielsrichter erhielten den Auftrag die Bestimmungen
des bäuerlichen Gewohnheitsrechts zu sammeln und das Landrathskollegium sollte an

der Hand der kirchspielsrichterlichen Aufzeichnungen die bezüglichen Entwürfe abfassen‘.

Zunächst konnte nur der eine Theil der Aufgabe erfüllt und eine Prozessordnung ent-

worfen werden, weil die Kirchspielsrichter geraume Zeit brauchten, um das für die

Kodifikation eines Bauergesetzbuches nothwendige Material zu sammeln. Im September

[BO6 übergab Landrath von Pistohlkors dem Petersburger Komite die vom Landtage

xBO6 und vom Hofgericht geprüfte „Gerichtsordnung und Instruktion für die livländischen

Bauerrichter“ 5. Das Petersburger Komite beschloss am 14. Februar xBO9, den nach dem

Vorbilde der estländischen Gerichtsordnung abgefassten Entwurf von einigen Komite-

gliedern begutachten zu lassen ‘i, und zu diesen gehörte kein Geringerer, als der berühmte

Organisator der inneren Verwaltung Russlands und Kodifikator der russischen Gesetze

Graf Speranski’, der seit dem 18. August xBOB Glied des Petersburger Komites für

livländische Angelegenheiten war 3. Er fand an dem Elaborat der Ritterschaft auszu-

setzen, dass dort die Organisation der Gerichtsbehörden nicht klar von der Prozess-

Ordnung geschieden sei, und wünschte eine Dreitheilung des gesammten Entwurfs. Der

1 Bericht Buddenbrocks und Gersdor vom 23. September xBx3, ebenda.

9 Eingabe der Messrevisionskommission an das Petersburger Komite vom x7. Mai xBl3, Komite-

archiv, Akte Nr. 38, Pol. 2x7.

3 Vergl. oben pag. 2x3.

\ 4 Zuschrift der llvl. Gouvernementsverwaltung an das Landrathskollegium vom x5. Juli xBO5, nebst

Beilage; „Hochobrigkeitliche Verfügungen pro x805“, Fol. 69 ii’.

5 Delegationsberlcht des Landraths von Pistohllrors a. a. 0. Pol. x4 und Beilage Nr. x4. Komite-

archiv, Akte Nr. 25, Fol. x.

5 Journal vom x4. Februar xBO9, ebenda Fol. so.

7 Michael GrafSperansitl, geb. am Ljanuar x772, gest. am xx. Februar xB39x war Seminar-ist und

Lehrer der Mathematik am Hauptseminar in Petersburg, wurde xBOl Staatssekretär beim Reichsrath, organisirte

die Ministerien und den Reichsrath, trat xBOB an die Spitze der Gesetzkommisaion, wurde am x6. Dezember

xBOB Gehilfe des Justizministers, xBx2 von Alexander i. verbannt, durfte xBx6 in den Staatsdienst zurückkehren,

nahm unter Kaiser Nikolai I. wieder eine hervorragende Stellung ein und schuf in den Jahren xB2B-x832

die ‚Vollständige Gesetzsammiung“ und den „Swod“. Bapoxxx. M. liopqn: „hinaus rpadba Clepancaaro“,

Q-[lerepöyprs 186l (Baron M. Korff: „Das Leben des Grafen Speranski“, St. Petersburg 186x, zwei

Theile); siehe auch: (Victor Hehm) „Das Leben des Grafen Speransky von Baron M. von Kor „Baltische

Monatsschrift‘, 4. Band, xB6x, pag. 373 B’. und 479 fl’.

3 Korff: a. a. O. x. Theil, pag. 268.
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erste Theil sollte die Organisation der Gerichtsbehörden, der zweite die Prozessordnung

und der dritte das bäuerliche Gewohnheitsrecht umfassen‘. Erst nach Herausgabe der

beiden ersten Theile sollte der dritte in Angriff genommen und dem Petersburger

Komite’: übergeben werden, das seinerseits die Meinung des livländischen Hofgerichts

und des Gouverneurs einzuholen haben würde.

Nachdem Buddenbrock den Weisungen Speranskis gemäss die Gerichtsverfassung

und die Prozessordnung zusammengestellt hatte, beschloss das Petersburger Komite

den Kaiser zu bitten, drei Glieder der Reichsgesetzkommission zu seinen Berathungen

heranziehen zu dürfen ‘. Der Kaiser genehmigte die Bitte und beauftragte den Ober-

Sekretär und ersten Referenten der Reichsgesetzkommission Gustav von Rosen-

kampff’ und den Chef des Departements der Reichsökonomie Professor M. Balu-

gyansky‘ an den Arbeiten des Komites theilzunehmen. Rosenkampff arbeitete fast

ein Jahr an einem Entwurf, der sich wesentlich von dem unterschied, den Budden-

brock verfasst hatte. Sein Projekt‘ ging von dem Gedanken aus, die bäuerlicheVer-

waltung und Justiz von gutsherrlichen Ein möglichst zu befreien. Um dieses

erreichen zu können, hatte er eine eigenartige Gemeindeverfassung ersonnen.

Die Bauerschaft eines jeden Gutes bildet die Einzelgemeinde und wählt mit

Zustimmung des Gutsherrn einen Gemeindeältesten, dem ein oder zwei Gehilfen bei-

gegeben werden. Alle Gemeinden eines Kirchspiels bilden die Sammtgemeinde, deren

Organ auf administrativem, polizeilichem und judiziärem Gebiet das Gemeindegericht

ist. Dieses besteht aus drei Richtern und ebensovielen Stellvertretern, die in folgender

Weise berufen werden. Zunächst wird eine Repräsentantenversammlung konstituirt,

die aus allen Gemeindeältesten eines Kirchspiels und aus Delegirten der Bauerschaften

1 Gutachten Speranskis vom 11. September 1809, Komitearchiv, Akte Nr. 25, Fol. 107.

3 Journal vom 15. Mai 1810, bestätigt vom Kaiser am 11. Juni 1810, Kornitearchiv, Akte Nr. 51, Pol. 1.

3 Gustav Adolf von Rosenkampff, geb. am 5. Januar 1766 aufdem Gute Kersel in Livland, das

sein Vater, der Landrath Kaspar Heinrich von Rosenkamp besass, gest. zu St. Petersburg am 16. April 1832,

hatte den ersten Schulunterricht in Dorpat genossen, studirte in Leipzig von 1783———1786 und wurde 1789

Assessor, später Kreisrichter des Dorpatschen Kreises (siehe oben pag. 118 Anmerkung 4u. 7|. Im Jahre 1803

wurde er auf Empfehlung des Senators Kosodawlew, mit dem er in Leipzig bekannt geworden vom’, nach Peters-

burg berufen, durch Nowossilzow (vergl. oben pag. 152 Anmerkung 7) dem Kaiser vorgestellt und als Ober-

sekretär und erster Referent einer neuen, der zehnten, Reichsgesetzkommission angestellt. In dieser Stellung

entwickelte er eine erfolgreiche Thätigkeit, entwarf die Pläne zu dem Zivil- und Kriminalgesetzbuch, dem Handels-

recht und der Prozessordnung, redigirte die estländische Bauerverordnung vom 23. Mai 1816 und revidirte die

kurländische Bauerverordnung vom 25. August 1817 sowie die livl. Bauerverordnung vom s6. März 1819. lm

Jahre 1817 wurde er in den Freiherrnstand des Grossfilrstenthums Finnland erhoben und am 13. April 1822 auf

sein Gesuch aus seiner Stellung bei der Gesetzkommission entlassen. Recke-Napiersky: „Allgem. Schrift-

steller- und GelehrtenLexikon“ 111, pag. 565, Nachträge dazu pag. 154; Korff: „Das Leben des Grafen

Speranski“, nTheil, pag. 146 ff. Hehn: „Das Leben des Grafen Speransky" etc, s. a. O. pag. 399 und 506.

4 Balugyansky (wie er selbst seinen Namen in deutscher Sprache schrieb) war ein geborener

Ungar, kam als junger Mann nach Russland, wurde Privatlehrer des Gross späteren Kaisers Nikolsi 1.,

Professor an der Universität Petersburg und endlich Chef der zweiten Abtheilung der Kansld des Kaisers.

Als solcher leitete Balugyansky später neben Speranski die Kodi des Provinzialrechts der Ostsee-

provinzen. (J. v. Grünewaldn) „Erzählungen eines Augenzeugen aus ‘der Codi des Provin

„Baltische Monatsschrift‘, 29. Band, 1882, pag. 15 E. Hehn: ‚Das Leben des Grafen Speransky", a. a. O.

par- 508-

5 Dem Petersburger Komite am 14. März 1811 von Rosenkamp und Balugyansky übersandt;

Komitearchiv, Akte Nr. 51, Fol. 16.
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zusammengesetzt ist. Die Delegirten werden von allen Wirthen des Kirchspiels derart

gewählt, dass auf 7 Wirthe ein Delegirter kommt. Aus der Zahl der Repräsentanten

ernennen alsdann die Gutsherren einen Richter und dessen Stellvertreter, während die

Repräsentanten aus ihrer Mitte zwei Richter und deren Stellvertreter wählen. Der

Oberkirchenvorsteher leitet die Wahl, bestätigt die Gewählten und ernennt den Vor-

sitzenden des Gemeindegerichts.

Das Gemeindegericht, dessen Glieder besoldet werden, hat auf administrativen:

Gebiet die bäuerliche Wohlfahrt im Kirchspiel zu p und geniesst in dieser Hin-

sicht weitgehende Kompetenzen; auf dem polizeilichen Gebiet es die Vorunter-

suchungen in Kriminalfallen; auf judiziärem bildet es die erste Instanz für alle Sachen,

in denen ein Bauer Kläger oder Beklagter ist. Fungirt das Gemeindegericht als richter-

liche Behörde, so treten zu seinem Bestande Geschworene hinzu, die aus der Zahl der

Bauerwirthe gewählt werden. .

Die Strafgewalt des Gutsherrn wird auf die Hauszucht beschränkt, die er seinen

Dienstboten gegenüber auszuüben befugt ist; das Gemeindegericht ist von ihm völlig

unabhängig und blos den Obergerichten, dem Land- und Hofgericht, in Polizeisachen

aber dem Ordnungsgericht unterstellt.

Speranski fand die Arbeit Rosenkampffs, an der Balugyansky nur geringen

Antheil genommen hatte, vortrefflich‘ und ebenso zollte Friedrich von Sivers dem

Entwurf seinen vollen Beifall. Sivers, der stets jegliche Abänderung der Bauerver-

ordnung von 1804 bekämpft hatte, sprach sich jetzt mit Offenheit über die Mängel des

judiziären Theils seiner Schöpfung aus und verlangte geradezu die Annahme der von

Rosenkampff vorgeschlagenen Behördenverfassung. Sein in dieser Frage abgegebenes

Gutachten’ verdient hier, wenn auch gekürzt, wiedergegeben zu werden, weil es ein über-

raschendes Licht auf die veränderte Stellung wirft, die Sivers nunmehr zur Bauerver-

ordnung von xBO4 einnahin. „Wenn ich“ —— schreibt Sivers „durch Erfahrung über-

zeugt worden bin, dass die jetzige Organisation der Kirchspiels- und Bauergerichte in

Livland keineswegs dem erhabenen Zweck, den sich die Kommite nach dem Doklad

vom Jahre 1804’ von derselben versprach, Genüge leistet, so trete ich völlig dem, von den

Herren Delegirten der Gesetzkommission übergebenen Vorschläge bei: statt der Kirch-

spiels- und Bauergerichte in jedem Kirchspiel ein Gemeindegericht und auf jedem Gute

eine Polizeibehörde von Geschworenen zu errichten, und zwar aus folgenden Gründen.

„Livlands Verfassung, nach welcher: 1) das Land dem Herrn gehört; 2) der

Bauer sein ihm zugetheiltes Land nicht verlassen darf; 3) ihm dagegen auf immer-

währende Zeiten eine freie, ungehinderte Nutzniessung des ihm zugetheilten Landes

gegen einen
. . . .

bestimmten Grundzins gesichert worden ist und 4) die Bauerlän-

dereien nicht gleichmässig unter alle Bauern vertheilt, sondern von einem Theil der-

selben, den Wirthen, besessen werden ——— erzeugt ein ganz entgegengesetztes Interesse

bei den am Lande theilhabenden Interessenten. Soll der Bauer als perpetueller usufruc-

tuarius im Genuss der ihm zugemessenen Ländereien, in der unbehinderten Verwaltung

seines Eigenthums und bei den unabänderlichen P die ihm nicht per-

sönlich, sondern nach dem Werth seines Landes obliegen, geschützt und erhalten

1 Schreiben Speranskis an Kosodawlew vom 9. März 18:1, Komltearchiv, Akte Nr. s|, Fol. 15.

3 Im Oktober 18x: dem Petersburger Komm’: übergeben, Komitearchlv, Akte Nr. 5:, Pol. 100.

3 Vergl. oben pag. 237.
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werden, so ist es einleuchtend, dass der Gutsherr auch nicht den geringsten Ein

auf die Gerichtshegung der Bauerschaft haben darf. Wie ist nun dieser Ein zu

vermeiden, da die Gerichtshegung auf dem Gute selbst stattfindet, der Gutsherr einen

von den Richtern ernennt, die Wirthe den anderen und die Knechte den dritten wählen,

Knechte und Wirthe aber unter sich ein ebenso entgegengesetztes Interesse haben, als

der Gutsherr und der perpetuelle Nutzniesser des Bauerlandes?“ Den verschiedenen

Interessen gerecht zu werden vermag nur, fährt Sivers fort, ein ‚Gericht, das von der

Bauerschaft aller Güter eines Kirchspiels organisirt, seine Gerichtshegung in der Mitte

des Kirchspiels, unter den Augen des Predigers, der dabei die Prokureurstelle ver-

walten könnte, hält“.

Ekesparre sprach sich unter gewissen Modi ebenfalls für die Orga-

nisation eines unabhängigen Gerichts im Sinne des Rosenkampffschen Entwurfs aus

und auch Gersdor stellte sich nicht direkt ablehnend zum Projekt‘, nur wollten beide

die Gutsgemeinde als das unterste \r'erwaltungsorgan, die Kirchspielsgemeinde dagegen

als das höhere Element der bäuerlichen Kommunalverwaltung und als Gerichtsbehörde

ausgebildet wissen. Ganz anders beurtheilte dagegen Buddenbrock die aufgewor-

fenen Fragen. Er wies in seinem Gutachten’ darauf hin, dass der Entwurf Rosen-

kampffs von Voraussetzungen ausgehe‚ die mit der Bauerverordnung von 1804 nicht

vereinbar seien. Dieser liege der Gedanke zu Grunde, dass der an die Scholle gebun-

dene Bauer zwar privatrechtlich, aber nicht staatsrechtlich frei und die Bauerschaft als

weitere Familie des Gutsherrn der Patrimonialgerichtsbarkeit unterworfen sei. Die

Vorlage Rosenkampffs dagegen setze einen Stand staatsrechtlich freier Ackerbauern,

somit ein Rechtsverhältniss voraus, das die zur Zeit geltende Bauerverordnung erst anzu-

bahnen suche. Die geplante Kirchspielsverfassung entriicke die Bauern nicht blos der

gutsherrlichen Patrimonialgerichtsbarkeit und administrativen Leitung, sondern beseitige

auch den aus der Zahl der Gutsherren zu berufenden Kirchspielsrichter und überweise

die Rechtsprechung lediglich bäuerlicher Einsicht. ‚Alle eigentlichen Gemeindever-

sammlungen“ so schloss Buddenbrock sein Gutachten --

‚es mögen Guts- oder

Kirchspielsgemeinden sein, halte ich fürs Erste, ehe eine zweckmässige Ausbildung der

Individuen sie unschädlich macht, noch bedenklich unter Menschen, die keinen Begriff

von allgemeinem Wohl fixirt haben und die den staatsbürgerlichen Zweck leicht in

einen gefährlichen Kastenzweck verwandeln könnten.‘

Nicht die dem Entwurf entgegengesetzten Anschauungen Buddenbrocks, sondern

die vermittelnden Ekesparres wurden von der Majorität des Petersburger Komitee

getheilt’ und veranlassten Rosenkamp in seinem Projekt auf die Organisation der

Gutsgemeinde grösseres Gewicht zu legen. Die in diesem Sinne ausgearbeitete Vorlage‘

wurde im Sommer und Herbst des Jahres xBll eingehend geprüft und sodann auf den

Rath Speranskis der Reichsgesetzkommission überwiesen5, wo sie jedoch dem Akten-

staube anheim Bei der alsbald in Angriff genommenen und nach drei Jahrzehnten

durchgeführten Kodi der ostseeprovinziellen Gesetze blieben die Rechtsverhältnisse

1 Gutachten Ekespanes und Gersdor ebenda Fol. 103

3 Komitearchiv, ebenda Fol. 9x

3 Journal des Komitee vom 2. Juni 181|, Komitearchiv, Akte Nr. sx, Fol. 98.

4 Komlteatchiv, ebenda Fol. u: ff.

5 Korff: „Das Leben des Grafen Speranski“, x. Tbeil, pag. 269.
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der Bauern unberücksichtigt‘, weil sie durch die selbständige bäuerliche Gesetzgebung

geregelt werden sollten; bei den Berathungen der Bauerverordnungen von xBl9, 1849
und 1860 kam man indess auf den Rosenkamp Entwurf und die bezüglichen Ver-

handlungen des Petersburger Komites nicht mehr zurück. So sind diedamals bekundeten

Absichten, das bäuerliche Gewohnheitsrecht zu kodi und eine Gemeindeordnung zu

schaffen, die den Bauerstand der gutsherrlichen Bevormundung entrückte‚ nicht in Thaten

umgesetzt worden. War auch die Meinung des rechtskundigen Landraths von Buddenbrock

richtig, dass die von Rosenkamp gewollte Emanzipation der Landgemeinde mit der

Schollenp schlechterdings nicht vereinbar und daher ver sei, so verdienten

doch die damals formulirten Gedanken ein besseres Schicksal, als einfach im Archiv der

Reichsgesetzkommission begraben zu werden. Erst mehr als 5o Jahre später, nachdem

der Gegensatz zwischen den fortgeschrittenen agrarischen Zuständen und der aus einer

überwundenen Zeit überkommenen Gemeindeorganisation grell zu Tage getreten war,

gelangten ähnliche Ideen zum Durchbruch und in der Landgemeindeordnung von 1866

zur Herrschaft.

Die kodi Thätigkeit des Petersburger Komites belehrt uns dessen, dass

seine Kompetenz keineswegs auf die Ueberwachung der Messrevisionskommission und

deren Wirksamkeit beschränkt war, sondern dass ihm umfassendere Befugnisse zustanden.

Und in der That wurden alle, die Agrarverfassung Livlands irgend berührenden Fragen
seinem Urtheil anheimgegeben, das Kaiserlicher Bestätigung unterlag. So bildete

das Eigenthumsrecht der livländischen Ritterschaft an den ihr von den Monarchen

verliehenen Landgütern einen Gegenstand der Verhandlungen des Petersburger

Komites’; so wurden ihm die schwereren Klagen über den Missbrauch gutsherrlicher

Gewalt zugewiesen‘; ja selbst Agrarsachen, die nicht Livland, sondern Kurlaud‘ und

1 Bunge; ‚Einleitung in die liv-, esth- und curiandische Rechtsgeschichte“ etc., pag. 305.

3 Moskauer Archiv Nr. 29.

3 In seinen Sitzungen vom 26. März und 29. April xBll verhandelte das Petersburger Komlte die

beiden folgenden Klagesachen. g
Ein Bauer des im Fellinnchen Kreise belegenen Gutes Gross-Köppo hatte im Jahre 18x0 gegen die

Wittwe des Generallieutenants von Schröders, geb. Grünberg, verw. Uschakowa, die Klage erhoben, dass sie

beim Verkauf ihres Gutes Gross-Köppo im Januar 1804 zwei Bauern und drei Magde zuriickbehalten und

alsdann in Petersburg verkauft habe.

Der Eigenthiimer des im Werroschen Kreise beiegenen Gutes Jerwen, Kapitän Karl Johann von

Möller, hatte drei Bauern im Jahre 1802 dem Hofrath Heiser verkauft und dieser die Leute in Petersburg

dem Lieutenant Harckhausen weiterverkauft.

Das Komite erblickte in den Verkaufen, die nach dem Erlass der Bauerverordnung von xBO4 statt-

gefunden hatten, eine Verletzung der 55 5, 23 und 25 der Bauerverordnung von 1804, wonach es verboten

war Bauern ohne Land zu verkaufen (vergl. oben pag. 238) und verwies die Sache an den Senat. Der Senat

nahm das Klageverfahren gegen die Generalin von Schröders, sowie gegen den Hofrath Heiser auf und befahl

am 24. Juni 181x: „mit xnöglichster Schnelligkeit von der Generallieutenantin Schröders und dem Hofrath

Heiser die von ihnen an verschiedene Personen über den Verkauf der livl. Erbkerle und Mädchen unterdem

Scheine von Hofsleuten ertheilten Vollmachten, Cessionen und Kaufbriefe urkundlich abzufordern, auch die zu-

verlässigsten Nachrichten, wo jemand von gedachten Leuten gegenwärtigseinen Aufenthalt habe,einzuriehen‘.

Komitearchiv, Akte Nr. 58; Senatsukase vom 30. Juni 1811 und Juni 18x2, vollst. Gesetasaaxmlung

Nr. 24699 und 25x71; Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 27. Januar 1812; Stryk: „Beitrage zur

Geschichte der Rittergilter Livlands‘, x. Theil, pag. 204 und 346.

4 Die Akte Nr. 65 des Komitearchivs enthält Verhandlungen aus dem Jahre 18x1 über die Ver-

besserung des Zustandes der Doxnlnenbauern in Kurland; auf sie wird später eingegangen werden.
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Estland‘ betrafen, gelangten vor sein Forum. Daher kam es, dass die Erledigung der

eigentlichen Aufgabe des Petersburger Komites, die Revision und Bestätigung der

Wackenbücher, immermehr verzögert und schliesslich der Gedanke gefasst wurde, zur

Beseitigung des äusserst beschwerlichen Instanzenzuges, namentlich zur Vermeidung des

zeitraubenden Hin- und Hersendens der Wackenbücher’ zwischen Petersburg und Walk,

die „Konferenz“ in Petersburg aufzuheben und eine Abtheilung des Komite's in Riga

zu konstituiren, die von nun an die Wackenbücher revidiren sollte. Die Ausführung

dieses Gedankens erschien noch dringlicher, nachdem die Thätigkeit der Messrevisions-

kommission und des Petersburger Komites durch die Kriegsereignisse des Jahres 18x2

auf fast ein Jahr völlig unterbrochen worden war’. Der Kaiser genehmigte daher den

Antrag des Ministers des Innern und ertheilte von Teplitz aus am 21. August 1813

den Befehl: eine Abtheilung des Petersburger Komites nach Riga zu verlegen’. Diese

sollte unter der Oberaufsicht des Generalgouverneurs und dem Vorsitz des Zivilgou-

verneurs von Livland aus dem Vizegouverneur, sowie den beiden, im Petersburger

Komite thätig gewesenen Landräthen bestehen und die Revision der Wackenbücher

vollziehen. Die endgiltige Bestätigung blieb nach wie vor dem Komite in Petersburg

vorbehalten, das auch als zweite Instanz Differenzen zwischen der Messrevisionskom-

mission und der Rigaschen Abtheilung zu entscheiden hatte‘. Die Wackenbücher mussten

also wie bisher eine weite Reise machen und zwar jetzt von Walk über Riga nach

Petersburg und zurück. Gegen dieses zeitraubende Verfahren erhob der neue General-

gouverneur Marquis Paulucci‘ berechtigten Einwand, allein er drang mit seiner

1 Das Petersburger Komite wird hin und wieder offiziell „Komite livländische und estlandische

Sachen“ genannt, weil ihm im Jahre 1809 die Revision der estländischen Agrargesetze übertragen wurde.

Eine besondere Abtheilung des Komites erfüllte diese Aufgabe. Sie stand unter dem Präsidium des Ministers

des Innern Fürsten Kurakin und war aus dem Ritterschaftshauptmann Baron Stackelberg, dem Landrath von

Klugen und den Gliedern des livl. Komites Druschinin und Ekesparre gebildet; ihre Geschäfte der

Sekretär des livl. Komites Kaisarow. Kaiserl. Befehl vom 20. Juli 1809, vollst. Gesetzsammlung Nr. 23749.

Die bezüglichen Akten sind mit denen des livl. Komites im Archiv des Ministeriums der Justiz zu Moskau

vereinigt; vergl. oben „Vorwort“.

3 Die „Messrevisionskommission“ wurde auf den ministeriellen Befehl vom 19. Juli 1812 geschlossen

und ihr Archiv vom Archivar Heinrich Schoeningk nach Petersburg in das Gebäude des Postamts ilbergeiührt,

von dort aber in einen kleinen Ort des Gouvernements Olonez transportirt. Am 22. März 1813 konnten die

Sitzungen der Messrevisiouskommission in Walk wieder eröffnet werden; Komitearchiv, Akten Nr. 24, 83 und

89; Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 22. März 1813.

5 Komitearchiv, Akte Nr. 93, Fol. 2 und 36; vergl. auch: Graf Mellin: ‚Noch Einiges über die

Bauernangelegenheitenin Liefland“ etc., pag. 2o E.

‘ Zuschrift des Ministers des Innern Kosodawlew an den Präsidenten der Messrevisionskommission

vom 23. September 1813; Kaiserl. Befehl aus Chaumont in Frankreich vom 24. Februar 1814; Komitearchiv,

Akte Nr. 93, Fol. 32, und Akte Nr. 100.
‚

5 Der noch heute oft genannte Marquis Philipp Paulucci war zu Modena in ltalien am

11. September 1779 geboren und starb zu Nizza am 13./25. Januar 1849. Er wurde im Herbst 1812 Kriegs-

gouverneur von Riga und Ziviloberbefehlshaber von Liv- und Kurland (Patent vom 28. Oktober 1812), am

24. März 1819 auch von Estland (Patent vom 2. April 1819) und stand zeitweilig zugleich an der Spitze der Ver-

waltung Pleskaus. Die Stadt Riga hat dem wunderlichen, aber regen Mann, der bis zum Schluss des Jahres

1829 Livland verwaltete, manches zu danken, während die livl. Ritterschaft kaum Veranlassung hat ihm ein

gutes Gedenken zu bewahren. Sie befand sich mit ihm häu in scharfem Kon weil er nicht selten

gegen ihre wohlbegründeten Rechte willkürlich verfuhr. Vergl. über Paulucci: Nekrolog von Th. Beise im

„Inland“ 1849, Sp. 152; W. von Gutzeit in den „Mittheilungen aus dem Gebiet der Geschichte Liv-, Est- und

Kurlands“, 11. Band, pag. 546 if.; J. Eckardt: „Die baltischen Provinzen Russlands“, Leipzig 1868, pag. 244;
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Ansicht, der Kosodawlew entgegentrat, nicht durch und der Kaiser befahl die Bestä-

tigung der Wackenbücher in Petersburg vollziehen zu lassen, damit die Bauern ihnen

unbedingtes Vertrauen schenkten‘.

Präsident der Rigaschen Abtheilung des Petersburger Komites wurde der livlän-

dische Gouverneur Joseph Du Hamel’ und Geschäftsführer Karl Woldemar Baron

Hudberg, dem der gute Fortgang der Regulirungsarbeiten wesentlich zu danken war 3.

Als Glieder fungirten: der Vizegouverneur Johann Friedrich von Weitbrecht‘

und die Landräthe Moritz von Gersdorff-T‘ und Ludwig August Graf Mellin‘.

W. v. Bock: „Livl. Beiträge“, Neue Folge x. Band, Heft 111. Leipzig 1870,pag. 31 „Fünfzig Jahre Russischer

Verwaltung in den Baltischen Provinzen“, Leipzig 1883, pag. x; Garlieb Merkel: „Die Geschichte einer

liefländischen Zeitschrift‘, herausgegeben von H. Diederichs, Balt. Monatsschrift 1898, pag. 202 ff.

1 Kaiserl. Befehl, Frankfurt am Main 6. November 181 3, Komitearchiv, Akte Nr. 93, pag. 121, und

Zuschrift Kosodawlews an Marquis Paulucci vom 3. Dezember 1813, ebenda
pag. x23.

3 Der im Mai xBxx Zivilgouverneur von Livland geworden war (Patent vom x. Juni x811).
3 Dr. Karl Woldemar Freiherr von Budberg-Bönninghausen, geb. am 28. Juli 1778 zu

Strassdenhof bei Riga, gest. zuRiga am 24. Februar 1842, war in der Jugend Militär, studirte später in Jena, wo er

den Doktorgrad erwarb, wurde 1803 Ordnungsrichter, 1818 Assessor des livl. Oberkonsistoriums, 1819 Sekretär

der Kommission zur Einführung der neuen Bauerverordnung, 1832 stellvertretender Präsident des livl. Kon-

sistoriums; vergl.: Generalsuperintendent von Klot: „Dr. Karl Woldemar Baron Budberg“, „Rigasche Stadt-

blätter“ 1842, Nr. x5 u. x6. Budberg war Kanzleidirektor der neuenBehörde, während Gotthard von Vegesack
als Sekretär fungirte. Die Rigasche Abtheilung des Petersburger Komites hob in ihrem Bericht an den

Minister Kosodawlew die Verdienste Budbergs lobend hervor; Komitearchiv, Akte Nr. 15x.

4 Geb. am 25. November x772, gest. am 7. April 1821; vergl. „Rigasche Biographien‘ I, 82.

5 Siehe oben pag. 114. .
3 Mellin war vom Kaiser an die Stelle Buddenbrocks berufen worden, der im Jahre 1813 aus dem

Petersburger Komite schied, dem Ministerium des Innern zugezählt wurde und ein Gnadengehaltvon 2500 Rbl.

jährlich erhielt (Komitearchiv, Akte Nr. 94). Die Ritterschaft hatte Buddenbrock durch den Landrath Otto

Friedrich von Pistohlkors ersetzen wollen, allein Kaiser Alexander bestätigte die Wahl Pistohlkors’ nicht,
sondern berief am 25. Januar 1814 Mellin, der zwar die Berufung ablehnen zu müssen glaubte, weil er nicht

vom Landtage erwählt worden sei, aber vom Monarchen zur Uebemahme des Amts bestimmt wurde. (Komite-

archiv, Akte Nr. 93 und Nr. 95; Mellin: „Noch Einiges über die Bauernangelegenheimen in Lieiland‘ etc.,

pag. 21 6'.) Als Glied dieser Behörde gerieth Graf Mellin mit der livl. Ritterschafr in einen Kon der

seiner Zeit grosses Aufsehen erregte und hier auseinandergesetzt werden mag, weil er nicht nur persönliches,
sondern auch sachliches Interesse bietet, bisher aber blos einseitig dargestellt worden ist (Mellin: „Noch

Einiges über die Bauernangelegenheiten in Liefland“, und [Julius Eckardn] „August Ludwig Graf Mellin“,

„Rigasche Zeitung“ xB6B, Nr. 271 62). ln dem bestätigten Reglement zum Wackenbuclx (Patent der livl.

Gouvernementsverwaltungvom 29. November 1809) waren die „onera publica, welche die Bauerschaft leistet,“ im

Punkt 111 nach Anleitung des 5 48 der Bauerverordnung von xBO4 wie folgt festgesetzt: „Die Anfuhr der Ban-

materialien und Stellung beim Bau und Reparaturen der Kirche, Pastorats-, Schul- und Postirungs-Gebäude,

Quartierhäuser, Kavallerieställe; die Besoldung der Bauerrichter, Banerbeisitzer in den Behörden; wie auch

die Geldbeiträge und die Stellung der Postknechte, nach den obrigkeitlich ergangenen Verordnungen
und danach gemachten Repartitionen.“ Diese Fassung der wichtigen Vorschrift war überaus unglücklich

redigirt, denn was sollte der unvermittelt eingeschobene Satz „wie auch die Geldbeiträge“ bedeuten; welche

Geldbeiträge waren gemeint? Eine Folge dieser unklaren Fassung war die, dass einzelne Gutsherren sich

weigerten an der Erhaltung der kirchlichen Gebäude ihres Kirchspiels durch Zahlung von Geldbeiträgen

theilzunehmen. Wiewohl diese Obliegenheit zu schwedischer Zeit gesetzlich festgestanden hatte (vergl. oben

pag. 7x), waren doch hier und da Abweichungen in dem Sinne aufgekommen, dass die Gutsherren stets das

Baumaterial hergaben, die Bauern die Anfuhr besorgten und die Handlanger stellten, während die Zahlung

der Geldbeiträge bald von den Herren, bald von den Bauern, vielfach aber aus den kirchlichen Fonds be-

stritten wurden (Zuschrift des Landrathskollegiums an den Generalgouverneur Marquis Paulucci vom 9. November

1816, „Ausfertigungs-Buch pro Anno 18x6“ Nr. 4x7; vergl. auch: Sonntag: „Ueber die Verp zu

landkirchlichen Bauten und zu der sogenannten Priestergerechtigkeit insbesondere in Livlsnd", Riga xBl6.
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Zunächst sah sich die Rigasche Abtheilung freilich genöthigt öffentlich denjenigen

Gutsherren und Bauern Geduld anzuempfehlen, die noch keine endgiltigen Wecken-

pag. 36 und Mellin: „Noch Einiges über die Bauernangelegenheiten“ etc., pag. n0). Jetzt, nach der

Publikation des Wackenbuchreglements vom Jahre iBO9, war die Ansicht allgemein verbreitet, dass die Staats-

regierung die grundsätzlich geltende, aber thatsächlich vielfach durchbrochene Schatzfreiheit der Hofsländereien

(vergl. oben pag. 73) neuerdings besonders anerkannt habe, weil andere gutsherriiche Rechte, wie das un-

beschränkte Eigenthumsrecht am Bauerlande, durch die Bauerverordnung von iBO4 zum Besten der Bauern

gekürzt worden seien. Dieser Anschauung gegenüber hielt sich Graf Mellin als Präsident des livi. Ober-

konsistoriums für verp den Generalgouverneur um eine Erläuterung der unklaren Fassung des Wacken-

buchreglements zu bitten, der seinerseits die Rigasche Abtheilung des Petersburger Komites für livl. Sachen

mit der Angelegenheit betraute. Diese äusserte sich dahin, dass zwar die Gutsherren zur Zahlung der Geld-

beiträge für kirchliche Bauten seit jeher verp gewesen seien, die Entscheidung aber darüber, inwieweit

diese Zahlung jetzt noch, nach der Verö des neuenReglements, den Gutsbesitzern obliege, Sache

der Richter sei und das Oberkonsistorium sich daher mit der bezüglichen Rechtsfrage nicht zu befassen

habe. Mellin gab sich mit dem abweisenden Bescheide nicht zufrieden, sondern nnterbreitete im Februar iBi4

die Frage direkt der Rigaschen Abtheilung, die ihn an den im Mai iBi4 bevorstehenden ausserordentlichen

Landtag verwies. Den Zusammentritt des Landtags glaubte jedoch Mellin nicht abwarten zu dürfen und

drängte die Rigasche Abtheilung, deren Glied er nnterdess geworden war, zur Entscheidung. Mellin be-

hauptet freilich die Sache gleichzeitig auch an den Landtag gebracht zu haben, allein offiziell ist dieses

jedenfalls nicht geschehen, denn in den Akten sich keinerlei Nachweis hierfür. Auf Mellins wieder-

holte Anträge ersuchte die Rigasche Abtheiiung endlich den Minister des Innern um eine authentische Inter-

pretation, erhielt aber im Juni iBi4 und abermals im Oktober desselben Jahres einen Bescheid, der die

Frage: wer die Kosten der kirchlichen Bauten zu tragen habe, keineswegs klar beantwortete, vielmehr der

Auffassung Recht zu geben schien, dass seit iBO4 diese Zahlung lediglich den Bauern oblige. Erst im April

iBi 5 entschied der Minister nach wiederholten Verhandlungen und Anfragen, dass „alle Abgaben zum Ankauf

der Materialien zu Bauten, zum Bau und zur Reparatur der Gemeinwesen bestimmten Gebäude von den

Gutsbesitzern zu tragen seien“, der Generalgouverneur aber ver seinerseits im Juni 18i 5 jedes Verfahren

in dieser Sache einzustellen, da die allendliche Bestimmung Kaiseriicher Entscheidung vorbehalten bleiben

müsse. (Die bezilglichen Aktenstücke sind in Meilins Vertheidigungsschrift: „Noch Einiges über die Bauern-

angelegenheiten in Lief land“ zum Theil wortgetreu abgedruckt.) - Das eigenmächtige Vorgehen des Landraths

Grafen Mellin erregte den Unwillen des Adels in hohem Masse und die Misstimmung gegen ihn wuchs um

so mehr, als es bekannt wurde, dass er in einem, an den Geschäftsführer des Petersburger Komites Kammer-

herrn Kaisarow (vergl. oben pag. 256) gerichteten Brief darauf angetragen habe: es mögen den Gutsbesitzern

auch die Kosten der Rekrutenausriistung, mindestens zur Hälfte, auferlegt werden. Auf dem Landtage vom

Juni iBi 5 erhob der Adelskonvent gegen den Landrath Grafen Mellin die Anklage wegen Verletzung seiner

Amtsp und die Majorität der Versammelten sprach sich eine harte Strafe aus. Der Landtagsreness

vom 25. Juni iBis äussert sich in dieser Sache folgendermassen: „es erregte dieses, den Verpflichtungen

des Herrn Landraths gänzlich zuwiderlaufende Verfahren desselben das laute Miszfailen des Saales, nassen

es dem Herrn Grafen Mellin als Landrath abgelegen, für die Rechte und die Wohlfahrt des Landes zu

wachen, nicht aber erlaubt ohne Vorwissen und Genehmigung des Allgemeinen einen das Land bellstigenden,

einseitigen Vorschlag zu thun, weshalb dekretirt wurde:

dem Herrn Landrath und Ritter Grafen Mellin dieses Benehmen mit der Bemerkung, wie sehr

er dadurch das Vertrauen des Adels eingebüsst habe, und mit der Ermahnung, künftig dergleichen

unerlaubte Schritte zu unterlassen, zu erkennen zu geben.“

Ueber die Art und Weise, wie das Missfailen des Landtags dem wegen Krankheit abwesenden Grafen Mellin

auszudrücken sei, wurde später berathen und der Beschluss gefasst: nicht nur sein Verfahren in einer Zuschrift

verweisend zu rügen, sondern seine Amtsthätigkeit während der Zeit, da er die Geschäfte des residirenden

Landraths zu erfüllen habe, unter die Aufsicht des Landmarschalls zu stellen (Landtagsakte iBis, Pol. 39 6.,

Landtagsrezess vom 25. Juni, pag. 43 vom 30. Juni. pag. 57, und i. Juli iBis, pag. 68). —— Der Landtag

glaubte in vollem Recht zu sein, als er über Mellin eine so strenge Strafe verhängte, denn er erblickte in

dessen Anträgen eine Kränkung seiner Rechte, die ihm um so schwerer dünkte, als sie von einem Landrath

verübt wurde, zu dessen P es gehörte die Landesrechte zu wahren (vergl. oben pag. 3i). Freilich hatte

der Landtag in der Rechtsfrage, die den Anlass zum Kon gab, Unrecht, denn die Bauern waren thatsüchiich

auch nach iBO4 nicht zur Zahlung der Geldbeitrlge für kirchliche Bauten verp wie alsbald der Freund



265

bücher empfangen hatten, wobei sie versprach ihr Möglichstes zur Beschleunigung der

Regulirung thun zu wollen‘. Wiewohl die Rigasche Abtheilung und die Messrevisions-

Mellins, GeneralsuperlntendentSonntag, in seiner Untersuchung: „lieber die Verp landkirchlichen
Bauten und zu der sogenannten Priestergerechtigkeit insbesondere in Livland“ (Riga 1816) überzeugend nach-

wies, die Bauerverordnung von iBl9 ‚SSI9 festsetzte und die Staatsregierung im Patent vom 27. November

1823 unzweideutig entschied. Aber das Vorgehen des Landtages gegen Mellin im Juni iBl5 erscheint doch

begreiflich, wenn man bedenkt, dass sowohl die Rigasche Abtheilung des Petersburger Komites, als auch der

Generalgouverneur, ja eine Zeit lang sogar der Minister die rechtliche Auffassung des Landtages zu theilen

schienen, dass in der That iBO4 die völlige Schatzfreiheit der Hofslandereien statuirt und jegliche Steuerlast

den Bauern auferlegt worden sei. In jedem Fall war Mellin insofern zu verurtheilen, als er die bedeutsame

Rechtsfrage ausserhalb des Landtags aufwarf und gewissermassen denunziatorisch verfuhr, wiewohl die

Rigasche Abtheilung des Petersburger Komites ihm den richtigen Weg gewiesen hatte. Mellin trug jedoch
ebensowenig, wie andere Glieder der Ritterschaft jener Zeit, namentlich Friedrich von Sivers, Bedenken, das,
was ihm zum Wohl des Landes nothwendig schien, durch äussere Beihilfe zu erwirken. Dem Landtage aber

kann man es andererseits nicht verübeln, dass er endlich gegen seine Vertrauensmänner, die verfassungs-

widrige Wege zu wandeln sich nicht scheuten, schärfer als bisher einschritt. Die Massregelung liess Mellin

nicht ohne weiteres über sich ergehen, sondern beschwerte sich am 6. Juli 18i 5 über das Verfahren des

Landtages beim Generalgouverneur Marquis Paulucci. Dieser, der damals noch mit der livländischen Ritter-

schaft in gutem Einvernehmen lebte (vergl. dagegen oben pag. 49 Anm. 3), machte am i7. August 1815 dem resi-

direnden Landrath von Buddenbrock in Gegenwart Mellins Mitthei'lung von der Beschwerde, aber hinzu,

dass Mellin auf sein ausdrückliches Anrathen die Klage zurückgezogen habe, und er, der Marquis, hoffe, „es

werde der livl. Adel, welchen er so sehr achte, dieser Beschwerde auf dem nächsten Landtage abhelfen“

(Rcsidirrezess vom 17. August 1815, pag. 186 ff). Zu einer Versöhnung kam es jedoch nicht, vielmehr sah

sich Mellin veranlasst auf dem nächsten Landtage im Juni iBlB seinen Abschied zu nehmen (Zuschrift an

das Landrathskollegium vom 24. Juni 1818), wozu ihn folgender Vorfall bewogen haben mochte. Das Land-

rathskolleglum hatte, dem Wunsche Pauluccis entsprechend, beim Landtage beantragt den krankenden Beschluss

von iBl5 aufzuheben, worüber der Landtag abzustimmen hatte (Landtagsrezess vom 2a. Juni i818). Ob die Ab-

stimmung günstig für Mellin ausfallen würde, erschien schon im Hinblick. auf dessen Beschwerde, die er

Paulucci übergeben hatte, zweifelhaft und war um so ungewisser, als Mellin kurz vor dem Zusammentritt

des eben versammelten Landtages in Sachen der Landvolksschulen ein ähnliches Verfahren wie im Jahre

1814 eingeschlagen und abermals eine tiefe Misstimmung gegen sich hervorgerufen hatte (vergl. weiter unten

2. Kapitel S7. „Das Volksschulgesetz vom 26. März iBl9‘). So zog er es vor das Landrathsamt niederzulegen
und damit auch als Glied der Rigaschen Abtheilung des Petersburger Komites auszuscheiden, während er das

Amt eines Präsidenten des livl. Oberkonsistoriums beibehielt (bis i831). Marquis Paulucci, der Mellin nicht

wohlgesinnt war, sah sein Scheiden nicht ungern und wünschte den rechtsgelehrten Landrath Gustav von

Buddenbrock als Glied der Rigaschen Ahtheilung ernannt zu sehen; doch der Kaiser besetzte das erledigte Amt

nicht, weil nach der neuenBauerverordnung die Thätigkeit dieser Behörde nur noch von kurzer Dauer sein sollte.

Mellin wurde zwar vom Monarchen durch eine Pension und ein Kaiseriiches Geschenk geehrt, konnte aber seinen

Groll gegen die Ritterschaft nicht verwinden, und als die Staatsregierung die Rechtsfrage, wer die Baukosten

kirchlicher Gebäude zu tragen habe, in seinem Sinne entschieden hatte, richtete er an den Minister Kosodawlew

die Bitte, die livländische Ritterschaft zur Abgabe einer Ehrenerklärung und Rehabilitirung seiner amtlichen

Thätigkeit durch Wiederwahl zum Landrath, zwingen zu wollen. Der Minister trug die Wünsche Mellins

Kaiser Alexander I. vor, doch dessen Tod trat dazwischen (1825) und zerstörte Mellins Hoffnungen. („Bio-

graphie von Ludwig August Graf Mellin“, entworfen von Carl Emanuel Pegau, Prediger zu Kremon und

Peterskapelle, Manuskript der Rigaschen Stadtbibliothek; „Meine Selbstbiographie“ von L. A. Graf Mellin,

Manuskript ebenda.) So zog sich der Mann, der stets ein Freund der Bauern gewesen war, gerade zu

dem Zeitpunkt erbittert zurück, da die Bauernfreiheit proklamirt wurde. Dieser bedauerliche Ausgang der

langen, in vieler Hinsicht erspriesslichen Thätigkeit Mellins war wesentlich eine Folge seiner Stellungnahme zur

Landesverfassung, die sichtlich von seinem Freunde Friedrich von Sivers beein war. Beiden fehlte es

nicht an Liebe zu der altererbten Landesinstitution, beiden aber mangelte, ebenso wie nicht wenigen ihrer

Zeitgenossen. der historische und politische Sinn, die Voraussetzung zur Erkenntniss des vollen Werthes der

Landesverfassung (vergl. über Mellin: Die derichs:] „Des Grafen August Ludwig Mellin Selbstbiographie“,

Sepangabdruck aus dein „Rigaer Tageblatt“, i897).

l Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 28. Juli 1814.
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kommission in Walk sich alle erdenkliche Mühe gaben, die Katastrirung des Bauerlandes

und die Normirung der bäuerlichen P abzuschliessen, so waren beide Behörden

doch gezwungen, immer wieder um die Verlängerung des vom Kaiser auf das Ende des

Jahres 1815 angesetzten Termins für den Abschluss aller Regulirungsarbeiten‘ zu bitten.

Diese Bitten fanden beim Generalgouverneur Marquis Paulucci lebhafte Unterstützung.

Er betonte, dass einerseits der Mangel an Landmessern und die Mittellosigkeit der durch

den Krieg schwer geschädigten Gutsherren, andererseits die grosse Zahl der zwischen

Privat- und Domänengütern obwaltenden Grenzstreitigkeiten den Geschäftsgang ver-

zögerten ’. Andere Ursachen bedingten dagegen den geringen Fortschritt der Re-

gulirungsarbeiten auf den Domänengütern, der einem völligen Stillstande gleichkam.

Gemäss der Bauerverordnung von 1804‘ waren die Domänengüter genau

ebenso wie die Privatgüter zu katastriren und zu reguliren. Bei der Inangriffnahme

des Regulirungsverfahrens ergaben sich jedoch Zweifel, deren Lösung im Gesetz nicht

vorgesehen war. Wer sollte die Interessen der Krone wahrnehmen und im besonderen

mit den Bauern verhandeln, falls die Erzielung einer gütlichen Vereinbarung über die

Normirung der bäuerlichen P wünschenswerth erschien‘; wer die Kosten der Regu-

lirung tragen, die Krone oder die Domänenpächter? Diese und andere Fragen waren von

den Revisionskommissionen nicht geklärt worden, und als die „Messrevisionskommission“

ihre Thätigkeit im Jahre 1809 begann, fand sie die Katastrirung der Domänengüter im

Stadium der ersten Vorarbeiten. Die „Konferenz“ des Petersburger Komites bemühte sich

im Jahre 1811 die noch schwebende Angelegenheit zur Entscheidung zu bringen‘ und

ihrem Antrage gemäss ersuchte der Minister Kosodawlew den Finanzminister Grafen

Gurjew um schleunige Erledigung der an sich einfachen Angelegenheit‘. Die Kriegs-

ereignisse hinderten jedoch den viel in Anspruch genommenenFinanzminister, sich um

die Domänengüter in Livland zu kümmern, und er beantwortete das Ansuchen

Kosodawlews zunächst gar nicht; erst als dieser im August 1813 abermals um eine

Entscheidung bat 7, übermittelte er ihm eine umfangreiche Denkschrift des dem Finanz-

ministerium damals unterstellten Departements der Reichsdomänen. Hierin wurde zu-

nächst umständlich der Beweis zu führen gesucht, dass die Bauerverordnung von 1804

und deren Novelle von 1809 ohne erhebliche Abänderungen und Ergänzungen auf die

Domänengüter überhaupt nicht anwendbar seien 3, dann aber wiederum die Frage auf-

geworfen, wer die Kosten der Regulirung zu tragen und die Rechte der Krone zu

vertreten habe, wenn die Verordnungen von 1804 und 1809 dennoch für die Domänen-

1 Schreiben des Petersburger Komites an den livl. Zivilgouverneur von 10. Juli 18x4, Koxnitearchiv,

Akte Nr. IxB, Fol. 12.

3 Bericht des Generalgouverneurs Marquis Paulucci an den Minister Kosodawlew vom 5. Januar

18x6, Komitearchiv, Akte Nr. xlB, Fol. 30.

3 8.-V. von xBO4 5 1 und „Instruktion“ von xBO4 9 x5.

4 Im Sinne der 55 6, 39, 7x und 75 der 8.-V. von xBO4 und der f5 3,6, 12, 26 und 37 der Novelle

vom Jahre 1809.

5 Bericht der Konferenz an den Minister des Innern vom August 18x1, Komitearchiv, Akte Nr. 30,

FOl. 29.

3 Schreiben Kosodawlews an Gurjew vom 13. September 18x1, ebenda FOl. 32.

7 Schreiben Kosodawlews an Gurjew vom x4. August 1813, ebenda Fol. 47.

3 Schreiben Gurjews an Kosodawlew vom 22. November 1813, nebst dem Gutachten des Departements

der Reichsdomänen vom selben Tage, ebenda Fol. 49
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güter massgebend bleiben sollten. Das Petersburger Komite liess sich auf eine Kritik

der gewünschten Emendationen gar nicht ein, sondern beantwortete blos die gestellten

Fragen und zwar dahin, dass zweifellos die Krone die Kosten der Regulirung
ihrer Güter tragen müsse und der Kameralhof‘ die Eigenthumsrechte der Krone zu

vertreten habe. Dem Gutachten des Petersburger Komitee entsprechend, befahl

Kaiser Alexander am 24. Februar 18x4’ die Domänengüter genau ebenso wie die

Privatgüter auf Kosten des Staates schleunigst reguliren zu lassen; den livländischen

Vizegouverneur der Rigaschen Abtheilung des Petersburger Komites beizugeben, da-

mit er die Interessen der Krone vertrete, und dem Kameralhof die Ausführung der

Regulirung auf den Domänengütern zu übertragen.

Ungeachtet dieses klaren Kaiserlichen Befehles wurde jedoch die Regulirung
der Domänengüter in den folgenden 1o Jahren nicht um einen Schritt vorwärts ge-

bracht. Wiewohl die Rigasche Abtheilung des Petersburger Komites unablässig über

die Saumseligkeit der zuständigen Behörden Beschwerde führte?’ und der Minister des

Innern sich in scharfer Form beim Finanzminister beklagte‘, waren noch im Mai

1818 nicht einmal Anstalten zur Befolgtmg des Kaiserlichen Befehles vom 24. Februar

1814 gemacht worden-". Der völlige Stillstand der Regulirungsarbeiten auf den Domänen-

gütern hinderte nicht nur die Anwendung der Bauerverordnung von 1804 auf die

Domänenbauern, sondern verzögerte auch erheblich die Katastrirung der Privatgüter,

weil es in vielen Fällen galt, die Grenzen zwischen Privat- und Staatsgrundeigenthum

festzustellen, die Regierungsbehörden aber selbst in dieser Beziehung unthätig blieben.

So kam es, dass das grosse Werk der Katastrirung, die Voraussetzung der

vollen Wirksamkeit des Gesetzes von iBO4, sogar dann noch nicht abgeschlossen war,

als dieses Gesetz bei Seite geworfen wurde. Wiewohl die Bauerverordnung vom

jahre xBO4, nach nur vierzehnjähriger Geltung, durch ein neues, von gänzlich anderen

Grundanschauungen ausgehendes Gesetz abgelöst werden sollte, war man in Livland

dennoch nicht gewillt die ihrer Vollendung nahestehende Katastrirung aufzugeben,

vielmehr darauf bedacht, das grosse Werk möglichst rasch zu Ende zu führen. Allein

noch viele Jahre gingen dahin, ehe dieses Ziel erreicht werden konnte, und die Mess-

revisionskommission blieb, wie wir sehen werden, noch zu einer Zeit in Thätigkeit,

da die 1804 neu belebte und 1809 gefestigte Herrschaft der ‚Wackenbücher“ bereits

gebrochen war.

1 Vergl. oben pag. 48.

3 Kaiserlicher Befehl, Chaumont in Frankreich 24. Februar 1814, wörtlich im Patent der livl.

Gouvernementsvervaltung vom 13. April 1814.

3 Berichte der Rigaschen Abtheilung an den Minister des Innern vom 28. August 1815, 12. Februar

1816, 24. Juni 1816 und 7. Mai 1818; Komitearchiv, Akte Nr. 118, Fol. 16, und Nr. 150, Pol. 1, 2 und 30.

4 Schreiben Kosodawlews an Gurjew vom 17. Januar 1817 und 24. Mai 1818, Komitearchiv, Akte

Nr. 150, Fol. 12 und 31.

5 Bericht der Rigaschen Abtheilung an den Minister des Innern vom 7. Mai 1818 a. a. O.
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§ 7. Wachsende Misstimmung gegen die Bauer-

verordnung von 1804.

Nur wenig länger als ein Jahrzehnt hatten die Bauerverordnung von 1804 und

ihre Quintessenz, das Wackenbuch, die livländischen Gutsherren und Bauern beherrscht

und deren wechselseitige Beziehungen mit väterlicher Fürsorge bis in das Kleinste zu

reglementiren versucht, da brachen Anschauungen hervor, die, obgleich dem bisherigen

System gänzlich entgegengesetzt, zu vollem Siege gelangten und die 1804 aufgerichteten

Schranken total niederrissen. Diese rasche Wandlung wurde zwar direkt durch Vor-

gänge, die sich ausserhalb Livlands, in Est— und Kurland, abspielten, herbeigeführt,

fand aber ihre innere Begründung in der den Zeitbedürfnissen nicht mehr genügenden

Eigenart der Bauerverordnung vom Jahre 1804.

Allgemein ist von denjenigen Schriftstellern, die die livländische Agrargesetz-

gebung behandelt haben, der Bauerverordnung vom Jahre 1804 uneingeschränkter

Beifall zu theil geworden. Meist sind die Kritiker zu diesem günstigen Urtheil gelangt,

indem sie von einer Analyse der Bauerverordnung des Jahres 1819 ausgingen und deren

agrarpolitische, die freie Konkurrenz fördernden, Grundsätze schlechtweg verurtheilten,

während sie dagegen den 1804 errichteten ausgeprägten Bauernschutz als eine segens-

reiche Schöpfung priesen und seine Aufhebung im Jahre 1819 als einen verhäugniss-

vollen Fehler beklagten‘.

Werden die Vorzüge und Fehler der Bauerverordnung von 1804 objektiv gegen

einander abgewogen, so drängt sich jedoch die Ueberzeugung auf, dass dieses Gesetz

nicht die rückhaltlose Anerkennung verdient, die ihm vielfach gezollt wird, dass es nicht

geeignet war die agrarpolitischen Aufgaben seiner Zeit zu lösen, wie ihm fälschlich nach-

gerühmt wurde, dass es vielmehr hinter den Zeitbedürfnissen zurückblieb und ihnen

nicht mehr zu entsprechen vermochte, weil es von überholtenVoraussetzungen ausging.
So sehr auch die Bauerverordnung von 1804 an schweren Fehlern litt, bedeutete

sie aber immerhin in vielen und sehr wesentlichen Stücken einen Fortschritt im Vergleich

mit der Agrargesetzgebung des 18. Jahrhunderts. Sie hob vor allen Dingen die

Leibeigenschaft der Bauern auf und ersetzte sie durch eine weit mildere Ab-

hängigkeitsform, die Erbunterthänigkeit. '

1 Zu den eifrigen Verfechtern der Bauerverordnung von xBO4 und den heftigen Angreifern der

Bauerverordnung von xBx9 gehört u. A. Julius Eckardt (vergl. namentlich dessen Werk: „Juri Samarins

Anklage gegen die Ostseeprovinzen Russlands“, Leipzig x869, pag. 213 82). Eben diese Stellung habe auch

ich vor x 8 Jahren eingenommen (vergl. meinen Aufsatz: „Zur Geschichte der Bauernernancipation in Liviand‘,

„Baltische Monatsschrift“ 27. Band xBBO, pag. 273 E), bin aber nach tieferem Eindringen in den Sachverhalt

zu einer anderen Auffassung gelangt. Eine gerechtere Beurtheilung der Grundanschauungen, die im Gegensatz

zu denen des Jahres xBO4 im zweiten Dezennium unseres Jahrhunderts in Est-, Kur- und Livland zur Geltung

gelangten, haben zwei ausgezeichnete Kenner der estländischen und liviändischen Agrarentwickeinng vor

einer Reihe von Jahren bekundet: Bernhard Baron Uexküll zu Pickel in seiner Abhandlung ‚Erörterung

einiger Grundzüge estländisch-baitischer Agrarentwickelung während der letzten Decennien“ (Baltische Monats-

schrift 27. Band xBBo‚ pag. x3O ff.) und der auf so vielen Gebieten ostseeprovinzielien Lebens riihnxlichst

bekannte Alexander Graf Keyserlin g (ehemals Ritterschaftshauptnxann von Estland und Kurator der

Universität Dorpat) in seinem anonymen Aufsatz: „Denkschrift vom Jahre xB5B zur Abhilfe der durch die

Estlandische Bauerverordnung von x856 gestifteten Verwirrungen“ (Baltische Monatsschrift 27. Band xBBO,

pag. 756 E). in neuerer Zeit hat diesen Standpunkt Otto Müller in seiner, von uns mehrfach angeführten

Schrift „Die Livl. Agrargesetzgebung“ pag. 2x vertreten.
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Die bisher streitige Frage, was unter Leibeigenschaft zu verstehen sei und

was im Gegensatz zu dieser Erbunterthänigkeit bedeute, ist durch die reiche agrar-

geschichtliche Literatur der Neuzeit entschieden worden‘. Als Merkmale der Leib-

eigenschaft haben zu gelten: die Befugniss des Gutsherrn den Bauern als Person ver-

äussern zu dürfen einerseits, die mangelnde Rechtsfähigkeit des Bauern zum Erwerb

von Privatvermögen jeder Art andrerseits. Dagegen sind der Erbunterthänigkeit
folgende Kennzeichen eigen: der Gutsherr hat kein unmittelbares Recht an der

Person des Erbunterthanen, sondern nur ein durch das Gut vermitteltes; der Erb-

unterthan ist nicht als Person veräusserlich, er gehört zum Gut und wechselt nur mit

dem Gut seinen Herrn. Demnach ist der Erbunterthan kein Verkehrsgegenstand
und seine privatrechtliche Persönlichkeit nach allen Richtungen hin anerkannt. Er

ist Subjekt von Vermögens- und Familienrechten, erwirbt sich, veräussert und

vererbt das Erworbene mit Rechtswirkung. Die Handlungsfähigkeit der Erbunter-

thanen ist dagegen durch eine Reihe von Verbindlichkeiten, denen vollfreie Bauern

nicht unterliegen, beschränkt: Schollenp der ein gutsherrliches Vindikations-

recht bei eigenmächtiger Entfernung aus dem Gutsbezirk entspricht; Verbindlichkeit der

in Brot und Gewalt der Eltern be Kinder zu gutsherrlichem Dienst (Zwangs-

gesindedienst), sowie Verpflichtung aller vom Tagelohn lebenden Landarbeiter über-

haupt‘, in erster Reihe der Erbherrschaft zu dienen; Nothwendigkeit des Konsens der Erb-

herrschaft zur Eheschliessung, sowie zur Wahl eines anderen als des landwirthschaft-

lichen Berufes; endlich Verbindlichkeit zu Frohndiensten, deren Umfang und Art sich

nach Urbarien (in Livland ‚Wackenbücher“) richten. Die Beschaffenheit der Besitzrechte,

sowie die dem Gutsherrn innerhalb seines Gutsbezirks zustehende niedere Gerichts-

barkeit über den Erbunterthan sind für die persönliche Rechtsstellung, auf deren be-

gri Umgrenzung es allein ankommt, an sich gleichgiltig’.

Werden an diesen Merkmalen der Leibeigenschaft und der Erbunterthänigkeit

die Formen bäuerlicher Unfreiheit gemessen, die in Livland vor und nach xBO4 ge-

setzlich waren, so gelangt man zu folgenden Resultaten.

Um die Wende des xB. Jahrhunderts herrschte in Livland, wie dargelegt worden

ist 3, die bedingte Leibeigenschaft, d. h. die gutsherrlichen Gerechtsame über die Person

des Unterthanen waren nahezu unbeschränkt, die bäuerlichen Besitzrechte am Grund

und Boden nicht gesichert, die Frohndienste angemessen, blos die gesetzmässig aner-

kannte, wenn auch beschränkte Vermögensfahigkeit der Bauern unterschied ihren Zu-

stand von dem völliger Leibeigenschaft.

Ganz anders war dagegen das bäuerliche Recht seit 1804 geordnet. Der Bauer

1 Vergi. namentlich Georg Friedrich Knapp: ‚Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Land-

arbeiter in den älteren Theilen Preussens“, Duncker und Humblot, Leipzig iBB7, 1. Theil, pag. 25 5.; ferner

desselben Verfassers kleine Schrift: ‚Die Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit‘, vier Vorträge, Leipzig

189|, pag. a: K. Weiter sind hier mehrere, im Handwörterbuch der Staatswissenschaften vor Artikel

unzuführen, so Knapp: „Bauernbefreiung in Preussen“, z. Band, pag. xB2 Lamprecht: ‚Geschichte des

Grundbesitzer“, 4. Band, pag. 139 5.; W. Wittich: ‚Gutsherrschaf 4. Band, pag. 229 E; Karl Grünberg:

„Unfreiheit“, 6. Band, pag. 32x ü’.

3 Vergi. namentlich Grünberg: „Unfreiheit“ a. a. O. und dessen Werk: „Die Bauernbe und

die Auflösung des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses in Böhmen, Mihren und Schlesien“, I. Thell, Duncker

und Humblot, Leipzig 1894, pag. x E.

3 Vergl. oben pag. 133.



gehört zum Gut, ist erbunterthan und nicht mehr als Person veräusserlich. Zwar war

es gestattet Hofsleute, d. h. Landarbeiter, die nicht auf der Scholle sassen und dem

unbesitzlichen Adel oder Personen anderer Stände gehörten, zu verkaufen, aber nur

einmal und nur an livländische Gutsherren, damit sie so in die Klasse der ein besseres

Recht geniessenden Ackerleute gelangen konnten‘. Diese Verkaufsmöglichkeit war

also lediglich im Interesse der landlosen bäuerlichen Bevölkerung offen gelassen worden

und fällt somit nicht unter die Merkmale der Leibeigenschaft. Weiter: jeder Bauer,

ob landlos oder mit erblichem Nutzlande ausgestattet, hat ein uneingeschränktes Eigen-

thumsrecht an Mobilien so gut wie an Immobilien, er darf erwerben, veräussern und

Vererben mit voller Rechtswirkung. Seine Handlungsfähigkeit ist lediglich durch das

Gebundensein an die Scholle und die Verbindlichkeit zu gemessenen Frohndiensten

beschränkt, aber nicht durch Zwangsgesindedienst, auch nicht durch Heirathsunfreiheit ’.

In Livland war demnach seit 1804 die mildeste Form bäuerlicher Unfreiheit die allein-

herrschende. Während in Preussen, namentlich im östlichen Theil der Monarchie, bis

zum Jahre 1807 die Gutsunterthänigkeit der Privatbauern durch Zwangsgesindedienst,

Heirathsunfreiheit, namentlich aber durch die mangelnde Erblichkeit der Bauerstellen und

die fehlende Bemessung der Frohnen’ verschärft war, erfreuten sich die Bauern Livlands

schon um diese Zeit wesentlich besserenßechte. Von einer ‚Leibeigenschaft‘ durfte seit

1804 in Livland nicht mehr die Rede sein, weder von einer unbedingten noch bedingten,

und Kenner der livländischen Agrarverfassung haben auch den Grad bäuerlicher Un-

freiheit, der in der Epoche von 1804 bis 1819 zu Recht bestand, nicht als Leibeigenschaft

bezeichnet, selbst zu einer Zeit nicht, da die Agrargeschichte Europas noch der Durch-

forschung und begrifflichen Sichtung harrte. So wird das Abhängigkeitsverhältniss,

in dem sich die livländischen Bauern in jenen fünfzehn Jahren befanden, von den zahl-

reichen Schriftstellern, die im zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts die Bauernbefreiung

behandelten, stets richtig als ‚glebae adscriptio“ oder „Bodenangehörigkeit“ de

Selbst Garlieb Merke], der alte Agitator und Bekämpfer der bäuerlichen Unfreiheit“

in Livland, beurtheilt das Gesetz vom Jahre 1804 richtig‘ und verschmäht es das

gehässige Wort „Leibeigenschaft“ als Schlagwort in dem literärischen Kampf zu

missbrauchen, der in den Jahren 1817 und 1818 um die Auflösung der bisherigen

Agrarverfassung und die völlige Befreiung der Bauern in Livland geführt wurde".

1 Vergl. oben pag. 238.

3 Vergl. oben pag. 238. '
3 Knapp: „Die Bauernbefreiung etc.“, pag. 17 „Die Landarbeiter etc.“, pag. 75.

4 Siehe die Sammlung der in den Jahren 1817 und 1818 gedruckten, die Aufhebung der Schollen-

p in Livland behandelnden Flugschriften und Zeitungsartikel in: Jegör von Sivers: „Zur Ge-

schichte der Bauernfreiheit in Livland. Herausgegeben zur Säcularfeier der Geburt R. J. L. Samson's von

Himmelstiern im Namen der Gesellschaft Geschichte und Alterthumsknnde der Ostseeprovinsen Russlands“,

Riga 1878. in dieser verdienstvollen Sammlung braucht nur der Herausgeber, j. von Sivers, in der von ihm

verßssten Einleitung irrthiimlich den Ausdruck „Leibeigenschaft“, während in den von ihm wiedergegebenen

Abhandlungen, die in der That über „hohe und tiefe politische Bildung“ ver (a. a. O. pag. XXil), jener

Ausdruck nur dort angewandt worden ist, wo er wirklich passte, d. h. für die Zeit vor dem Jahre 1804.

Vergl. auch Samson: „Versuch etc“, Sp. 112.

5 Vagi. oben pag. 167

‘ „Die freien Letten und Esthen“, pag. 225.

7 Vergl. Merkels „Ansichten über die Art, wie die persönliche Freiheit den Bauern des Liv-

landischen Gouvernements zu ertheilen wäre“ (1817), in Jegör von Sivers‘ Sammlung a. a. 0. pag. 62

270
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In der livländischen Bauerverordnung vom Jahre xBl9, die der Erbunterthänigkeit ein

Ende setzte, heisst es allerdings‘: „Die livländische und öselsche Ritterschaft entsagen
für immer allen auf Leibeigenschaft und Erbunterthänigkeit gegründeten Rechten“ ———

und in den o Aktenstücken jener Zeit wird freilich hin und wieder der Aus-

druck Leibeigenschaft so gebraucht, als ob dieses Rechtsverhältniss noch bestände,

allein der Sprachgebrauch im amtlichen Verkehr damaliger Zeit bediente sich nicht nur

in Livland unklarer Ausdrucksformen ’, die das Wesen des bestehenden bäuerlichen

Abhängigkeitsverhältnisses nicht treffend genug bezeichneten‘.

So gebührt denn unzweifelhaft der Bauerverordnung vom Jahre 1804 und nicht

erst einer späteren der Ruhm die Leibeigenschaft in Livland aufgehoben und durch eine

Erbunterthänigkeit abgelöst zu haben‘, die milder war, als die der preussischen Bauern5.

Gross und tiefeingreifend war gewiss der Fortschritt, der nunmehr die 1795

begonnene, vielfach unterbrochene Reform der bäuerlichen Verfassung Livlands zu

einem gewissen Abschluss gebracht hatte —, als ein „Meisterwerk echter Menschenhuld

und Weisheit“, das „das ganze früher befolgte System der Erbherrlichkeit in Trümmer

warf‘, pries Garlieb Merkel in seiner schwülstigen Schreibweise das, was jetzt erreicht

worden war‘
——, allein die Forderungen der Zeit waren weiter vorgeschritten und fanden

kein Genüge an dem, was die Bauerverordnung von 1804 bot. Weder sie noch ihre

Novelle vom Jahre 1809 war geeignet die gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse so zu

regeln, dass der Agrarwirthschaft Livlands eine gedeihliche Entwickelung für eine

längere Zeit gesichert gewesen wäre; sie musste fallen, weil sie die wirthschaftlichen

Beziehungen der Gutsherren und Bauern in unlösbare Fesseln schlug, sie musste einem

freier ausgestalteten Agrargesetz weichen, sollte anders die Landwirthschaft Livlands

nicht in ihrer naturgemässen Entwickelung dauernd gehemmt bleiben.

Das Zeitalter der französischen Revolution und der Aufklärung, mit seinem Ringen

um Gleichheit und Freiheit, um Freiheit von jeder fesselnden Bevormundung mittel-

alterlicher Institutionen, um Gleichheit des Rechts und der P erzeugte Doktrinen, die

ihren wissenschaftlichen Ausdruck in der Wirthschaftstheorie Adam Smiths fanden. Des

grossen Schotten unerschütterlicher Glaube an die segensreichen Wirkungen fesselloser

wirthschaftlicher Bewegung, der auf allen Kathedern vertreten wurde, hatte alsbald die ge-

bildeten Klassen des Westens erfüllt. In Deutschland war es vornehmlich der Lehrer der

Staatswirthschaft an der Universität Königsberg, Professor Christian Jacob Kraus’, der

in den Jahren 1781 ——lBo7 Vorträge über Adam Smith und sein System an der Albertus-

Ueber den Missbrauch des Auadruclxes „Leibeigenschaft“ in Preussen und Oesterreich vergl. Grünberg:

„Unfreiheit“ a. a. O. pag. 322.

1 Kapitel I, Punkt I.

3 Knapp: „Bauernbefreinng“ I, pag. x7

3 Der oben aus der livllndischen Bauerverordnung von 18x9 ange Satz entstammt der kur-

ländischen Bauerverordnung vom Jahre xBx7, aus der er fast wörtlich in die livländlsche herübergenoxnxnen

worden ist (Punktl der kurl. Verordnung). Auf die kurlindischen Bauerverhältnisse war der Ausdruck „Leib-

eigenschaft“ anwendbar (siehe weiter unten), auf die livländlnchen nicht.

4 Diese Thatsache hebt Wilhelm Roach er (System der Volkswirthschaft. x876. Bd. I, pag. x47,

Anmerkung xo) richtig hervor.

5 Vergl. oben pag. 270.

5 „Die freien Letten und Esthen“, pag. 224 und 225.

7 Geb. 27. Juli x773, gest. 25. August xBo7.
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Universität hielt und viele Schüler anzog'. Ueber seinen Tod hinaus hat Kraus

auf die Schicksale des preussischen Staates unendlich segensreich eingewirkt, indem

seine Schüler die von ihm entwickelten Lehren in der Praxis zum Siege führten’.

In Preussen hatte der König bereits in seiner Kabinetsordre vom 25. Juli 1798

der Ueberzeugung Ausdruck verliehen, dass die Erbunterthänigkeit „sichelreiF sei, und

seitdem waren die Tage bäuerlicher Unfreiheit dort gezählt’. „Ausgehend von einer

neuen Idee‘, verfasste der von Napoleon aus Preussen verbannte Hardenberg mit

Altenstein und Niebuhr zu Riga im Sommer 1807‘ seine berühmte Denkschrift

über die Reorganisation des Staates, die das Datum Riga d. 12. September 1807 trägt.

Sie enthielt die Grundsätze, die in der preussischen Gesetzgebung der Jahre 1807-1816,

beginnend mit dem berühmten Edikt vom 9. Oktober 1807, das mit dem Martinitage

1810 jede Erbunterthänigkeit aufhob —— zur Ausführung gelangt sind‘. Früher als in

Preussen hatte Schweden, am 4. Juli 1806, die Bauern seiner deutschen Länder, Neu-

vorpommern
und Rügen, befreit, wobei den Gutsherren das unbeschränkte Eigenthums-

recht am Bauerlande zuerkannt wurde°. In gleicher Weise hatte Napoleon in dem von

ihm geschaffenen Grossherzogthum Warschau durch die Verfassung vom 22. Juli

1807 die Erbunterthänigkeit aufgehoben, was mit zum reformatorischen Vorgehen der

preussischen Monarchie beitrug".

In Dänemark war die Gebundenheit an die Scholle schon durch die Ver-

ordnung vom 6. Juni 1788 aufgehoben worden und zwar derart, dass alle unter 14 und

über 36 Jahr alten Bauern sogleich, alle anderen nach erreichtem 36. Lebensjahr, spätestens

aber am 1. Januar 1800, die volle Freiheit erhielten“. Im dänischen Schleswig-

Holstein bestand die Leibeigenschaft seit dem 1. Januar 1805 nicht mehr’.

Der Umschwung in der öffentlichen Meinung des Westens blieb in Livland nicht

wirkungslos, namentlich waren es die durchgreifenden preussischen Reformen, die auf

die Anschauungen zahlreicher livländischer Gutsbesitzer bestimmend wirkten ‘°; auch die

Reformen Dänemarks wurden mit Interesse verfolgt" und die gegen das Fortbestehen

der Erbunterthänigkeit gerichtete westeuropäische Literatur war den stimmführenden

1 Vergl.: Hans Prutz: „Die Königliche Albertus-Universität zu Königsberg in Preussen im neun-

zehnten jahrhundert, zur Feier ihres 35ojährigen Bestehens“, Königsberg 1894, pag. 22 u. 147.

9 Vergl. über Kraus‘ Lehrthätigkeit: Lippert im „Handwörterbuch der Staatswissenschaften“,

4. Bd., pag. 872. Kraus’ Ein auf die preussischen Agrargesetze behandelt R. Johov: „Die preußischen

Agrargesetze der Stein-Hardenbergschen Periode“, Baltische Monatsschrift 5. Bd. 1862, pag. 484

3 Knapp: „Bauernbefreiung“ I, pag. 124

4 Ueber den Aufenthalt Hardenbergs in Riga vergl. „Rigasche Stadtbiitter“ 1877 Nr. 11.

5 Vergl. über die preussische Agrargeeetzgebung vor allem Knapp: „Die Bauern-Befreiung cm“,

ferner desselben Verfassers vier Vorträge: „Die Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit“, dann E. Lönin g:

„Die Befreiung des Bauernstandes in Deutschland und in Liviand“, Baltische Monatsschrift a7. Bd. 1880,

pag. 117 n‘.

5 Vergl. oben pag. 141.

7 Knapp: „Bauernbefreiung“ I, pag. 205. '
8 William Scharling: „Die Bauernbefreiung in Dänemark“ im „Handwörterbuch der Staats-

Wissenschaften“, 2. Band, pag. 216 Vergl. auch oben pag. 139.

9 Vergl. oben pag. 139.

1° Jegör von Sivers: „Zur Geschichte der Bauernfreiheit in Liviand“, pag. XIX.

11 Jegör von Sivers: a. a. 0. pag. 147, und Obristiieutenant von Rennenkampff-Helmet:

„Etwas über die Verpachtung der Bauerhöfe“ im „Neueren Oekonornischen Repertorium“. 6. Band, 1. Stück,

1818, pag. 414
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Männern Livlands nicht fremd '. Nicht nur von theoretischen Gesichtspunkten aus for-

derten zahlreiche Gutsbesitzer die vollständige Verkehrsfreiheit und bekämpften die in

der Bauer-Verordnung von 1804 gegebenen agrarischen „Polizeigesetze als ein Erbstück

aus der Zeit merkantilistischer Bewachung und Bevormundung "des wirthschaftlichen

Verkehrs‘ ’‚ sondern sie erachteten auch aus praktischen Gründen die bestehenden

Agrargesetze für überlebt.

Es wurde bereits hervorgehoben’, dass die Bauerverordnung von xBO4 gleich

nach ihrer Promulgation bei den Gutsherren wie bei den Bauern Unzufriedenheit

erregt hatte. Diese Misstimmung wuchs mit den Jahren. „Nie sind wohl die Ho �

nungen des Bauerstandes mehr getäuscht worden, als durch die Resultate der Güter-

Messungen und die hierauf begründeten Wackenbücher‘
,

ruft der treffliche Kenner

livländischer Agrarverhältnisse Heinrich von Hagemeister‘ im Jahre 1817 aus,

„fast allgemein‘ so fährt er fort‘
- „wird ihr Inhalt mit Stimmung be-

trachtet und nur, weil die Nothwendigkeit es gebietet, befolgt. Was Heilsames für

ihn durch die Bauer-Verordnung geschehen, begreift wohl nur der geringste Theil, und

so möchte denn wohl die Aeusserung jenes Ehsten: „es sey das alte Pferd mit einem

neuen Sattel“, die allgemeine Meinung des livländischen Bauern am besten ausdrücken“.

Wenn sich auch in dieser Klage, die zu ihrer Zeit vielfach zurückgewiesen wurde °, die

meist unbegrenzten bäuerlichen Wünsche wiederspiegelten, so entbehrte die Unzu-

friedenheit der Bauern doch nicht ihres guten Grundes. Am wenigsten Anlass zur

Beschwerde hatten thatsächlich die Bauerwirthe, die durch das erbliche Nutzungsrecht

gesicherten Inhaber von Bauerhöfen. Allein auch sie litten schon damals nach dem

Zeugniss einsichtsvoller Gutsbesitzer Livlands" unter dem Druck des Frohnsystems,

beklagten aber namentlich das Gesetz über den Knechtslohn, das ihnen zwangsweise

Knechte beigab, die einen gleichen, bis in das Detail vorgeschriebenen Lohn zu erhalten

hatten, gleichviel ob sie tauglich oder untauglich waren 3. Mit grösserem Recht jedoch

beschwerten sich die Knechte über ihre Lage. Obgleich das Gesetz ihnen einen

bestimmten Lohn zugesprochen hatte, waren sie doch nicht vor Entbehrungen geschützt.

Der Bauerwirth entzog dem Knecht so viel er konnte von dem vorschriftsmässigen

Lohn und keine Strafe half dagegen’. Der unredlichste Wirth war eben dessen sicher,

auf eine genügende Zahl Knechte zählen zu können, denn das Bauergericht musste

gesetzlich unter allen Umständen dafür Sorge tragen, dass die zu Frohndiensten ver-

p Bauerhöfe ausreichend mit Knechten versorgt seien, und das einzig wirksame

1 Siehe die Bemerkung des Freiherrn Karl von Brniningk bei Jegör von Sivers a. a. O. pag. 94.

3 Knapp: „Die Landarbeiter etc.“, a. a. O. pag. 76.

3 Vergl. oben pag. 206 E.

4 Vergi. über ihn oben pag. n2 Anmerkung 4.

5 Jegör von Slvers: a. a. O. pag. x.

‘ Karl Woidemar Freiherr von Budberg: „Ansichten über die Art, wie die persönliche

Freyheit den Bauern des Livi. Gouvernements zu ertheilen wäre“, bei Jegör von Sivers a. a. O. pag. 19.

August von Sivers zu Euaek „Ein Wort zu seiner Zeit“, ebenda pag. 78

7 Gustav von Rennenkampff: „Bemerkungen über die Leibeigenschaft in Liefland und ihre

Aufhebung“, Kopenhagen 18x8, pag. 46, abgedruckt bei jegör von Sivers a. a. O. pag. 225.

3 Vergl. oben pag. 239.

9 Propst Sahmen: „Bemerkungen über die Preisschrift des Herrn Pastor: Brockhusen: Wie kann

der Zustand des hiesigen Landmannes in oekonomischer und moralischer Hinsicht verbessert werden?“ „Oeko-

nomisches Repertorium für Liefland“, 4. Band, xBO9, pag. 450
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Heilmittel war unter solchen Umständen nicht anwendbar: dass der Bauerwirth nur

dann Knechte erhielt, wenn er sie gut nährte und sie nicht um ihren Lohn betrog‘.

Diese ihre Lage wurde von den Knechten um so drückender empfunden, als sie ge-

zwungen waren in ihrem traurigen Abhängigkeitsverhältniss ohne Aussicht auf eine

Besserung verharren zu müssen, denn dadurch, dass die Bauerhöfe sich in erblicher

Nutzniessung der derzeitigen Inhaber befanden, waren ja die Knechte vom Landbesitz

ausgeschlossen. Hierin lag einer der schwersten Uebelstände der Bauerverordnung

von 1804, der auch vom Landvolk laut genug beklagt wurde ’.

Schnitten so die wohlgemeinten, aber bevormundenden Normen der Bauer-

verordnung von xBO4 tief in das bäuerliche Leben ein, so fesselten sie in ebenso

unheilvoller Weise die Wirthschaft des Gutsherrn.

Um Missbräuchen vorzubeugen, waren die Frohndienste gemessen, war in

weiterer Konsequenz der Umfang der gutsherrlichen Aecker genau vorgeschrieben’,

das Bauerland lediglich bäuerlicher Nutzung vorbehalten worden. Diese, den Bauern

schützenden, dem Dreifeldersystem angepassten, Polizeigesetze schlossen jedoch jede

freiere Bewegung in landwirthschaftlichen Unternehmungen, jede Veränderung in der

Fruchtfolge, jedes neuere und bessere Wirthschaftssystem aus. Wiewohl die Mehrzahl

der Gutsbesitzer Livlands zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Landwirthschaft kein

sehr reges Interesse entgegengebracht haben mag, so gab es doch schon damals unter

den Gutsherren nicht wenige tüchtige Männer, die sich um die Förderung der

Landwirthschaft mühten‘, ihre Thätigkeit aber durch die, die Nutzung des Landes und

die Leistungen der Bauern bis in das Einzelne regelnden Normen des öffentlichen

Rechts gehemmt sahen, und solches bedauerten-". So konnten denn Thaers Lehren,

obgleich sie in Livland alsbald nach ihrer Veröffentlichung einen warmen Vertreter

gefunden hatten‘, noch nicht praktisch verwerthet werden und auch die im Jahre x792

gestiftete Kaiserliche livländische gemeinnützige und Ökonomische Sozietät’,

die ihren Hauptzweck in der Förderung der Landwirthschaft erblickte, vermochte noch

nicht befruchtend genug zu wirken 3. l

So grosse Misstimmung aber auch gegen dieBauerverordnung von 1804 herrschte,

so gab es immerhin Männer, die sie vertheidigten, ja ihr ein sichtliches Wachsthum

1 „Noch Einiges über die Verarmung der Bauern in Livland“, „Inland“ 1838, Nr. 25. R. j. L.

von Samson: „Ueber Herrn v. Hagemeisters Vorschläge“ bei jegör von Sivers a. a. O. pag. 33 Anmerkung.

3 Samson: „Versuch etc.“, Sp. 149.

3 Vergl. oben
pag. 250. -

4 (v. Hueclu) „Darstellung der landvirthzchaftlichen Verhältnisse in Ehzb, Liv- und Kurland“,

pag. 123 H".

5 Heinrich von Hagemeister: ‚Vorschläge etc.“‚ bei Jegör von Sivers a. a. O. pag. 3;

G. von Rennenkampff: a. a. O. pag. 48.

5 In W. Ch. Friebe, ständigem Sekretär der livländischen gemeinnützigen und ökonomischen

Sozietät; er verö „Grundsätze zu einer theoretischen und praktischen Verbesserung der Landvirth-

schaft in Liefland‘ 1802 und iBO3, in denen er sich auf Thaers ‚Einleitung zur Kenntnis: der englischen

Landwirthschaft“ stützte.

7 Von Peter Heinrich von Blanckenhagen durch Schenkungvon 40.000 Thalern Albertus 1792

begründet. Am 10. Januar 1796 begann die Thatigkeit der Sozietät, die aus 13 Mitgliedern bestand, vergl.

Parrot: ‚Verhandlungen der livl. gem. u. Ökonom. Societät im Jahre 1796“, gedruckt, Riga 1796, bei

Müller; ferner: Friedr. Bienemann: ‚Georg Friedrich Pur-rot’: Jugendleben“. Separatabdruck aus der

St. Petersburger Zeitung“, Sl. Petersburg 1897, pag. 74 B’.

3 Hueck: „Darstellung der landwirthschaftlichen Verhältnisse etc“, pag. n6 i1”.
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des bäuerlichen Wohlstandes zuschrieben, das ungeachtet der drückenden Kriegsjahre

und vorgekommenen Missernten zu Tage getreten sei‘. Diese Behauptung erscheint

jedoch überaus befremdlich, da ihr diezweifellose Thatsache entgegensteht, dass dieBauern

und Gutsherren in den Jahren 1804-1819 tief in Schulden steckten,’ Der Landtag vom

Jahre 1809 beschäftigte sich ernstlich mit der Frage, wie der bäuerlichen Verschuldung

zu steuern sei’, und die zunehmende Verschuldung der Gutsbesitzer war damals ein

vielfach öffentlich behandeltes Thema. Freilich hatten in der Zeit von 1806-1813

ausserordentliche Ereignisse die landwirthschaftliche Produktion schwer belastet.

Am Schluss des Jahres 1806 erging an die Bewohner Livlands der Kaiserliche

Befehl, zur Beschirmung der Reichsgrenzen im Kriege mit Frankreich eine Landmiliz

zu bilden und sie mit Proviant zu versehen’. Im folgenden Jahr wurde Livland von

einer grossen Hungersnoth heimgesucht, die bis in das Jahr 1808 währte. Die um

Unterstützung angegangene Staatsregierung befahl den Gutsherren ihren Bauern aus

eigenen Mitteln zu helfen‘, sorgte aber doch die Herbeischaffung von Brotgetreide

und Mehl aus dem Innern des Reichs gegen Erlegung des Einkaufspreises° und stundete

die Zahlung. Die Getreidepreise stiegen unter solchen Umständen in den Jahren
1806-1808 unerhört‘, zumal auch im Auslande Mangel an Brotkorn herrschte. Die

Preissteigerung wurde unverständig vielfach als eine dauernde erachtet, es entwickelte

sich ein Güterhandel, der zwar viele Gutsbesitzer reich, aber eine noch grössere Anzahl

arm machte, denn die Güterspekulation nahm bald ein jähes Ende. Durch die Konti-

nentalsperre wurde der Ostseehandel mit England, das stets der grösste Abnehmer

ostseeprovinzieller Handelsartikel gewesen ist, seit 1808 vollständig lahm gelegt’;

die Preise und eine schwere landwirthschaftliche Krisis brach über Livland

1 So namentlich August von Sivers zu Eueeküll: „Ein Wort zu seiner Zeit“, bei Jegbr von

Sivers a. a. O. pag. 79, so auch Garlieb Merkel: „Die freien Letten und Esthen“, pag. 227.

’ Antrag von Heinrich August von Bock, Landtagsakte 1809, Fol. 142.

3 Kaiserliche: Manifest vom 30. November 1806. Livland sollte 30.000 Mann stellen und be-

waifnen. Urn diese ausserordentliche Last n: vertheilen, wurden am 31. Dezember 1806 (Patent vom 11. Dez.

1806) im Ritterhause „der in den Städten und auf dem Lande be Adel, die Gutsbesitzer und die

Arrendatore der Krongilter“ versammelt. Der General-Major Gotthard von Knorring zu Camby wurde zum

„Gouvernements-Chef der Landmiliz“ gewählt. Die Gutsherren sollten Geldbeiträge zur Anschaffung von

Waffen zahlen, die Bauern die Bekleidung scha Die Gutsbeaitzer zeichneten sofort Geldbeitrlge in der

Summe von 37.190 Rubel Banco. Die Akte des Ritterschaftsarchivs Vol. XXXI enthält die betre Ver-

handlungen dieser Versammlung. Ueber die von der StadtRiga Mr die Landmiliz aufgebrachten Zahlungen

vergL: „Die Bulmerineqhche Chronik“ in julius Ecka rdt: „Biirgerthum und Bureaukratie etc.“‚ pag. 157-

4 Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 25. Oktober 1807.

5 Akte: „l-iochobrigkeitliche Verfügungen“ 1807, Fol. 52, 79 und 89. Patente vom 1. Juli und

12. August 1807.

0 Nach Hagemeister: „Materialien etc.“‚ a. a. O. pag. 26 betrugen die Getreidepreise:

pro Last in Silber-Raben

in den Jahren Roggen Gerste Hafer

= 45 laof = 8,05 Hektol. = 48 L0! = 88,12 Hektol. = I) Lof = 41,40 liektel.

1796-1800 66 51 491/:

1 801 1805 95 72 725/10

1806-1810 100 82 82

7 Russland musste ebenso wie Preusscn der von Napoleon gegen England gerichteten Kontinental-

sperre im Tilsiter Frieden vom 27. Juni/g. Juli 1807 beitreten; vergl. Patent der livl. Gouvernementsverwaltung

vorn 24. April 1808.
l



herein‘. die sogar die Gewährung eines lndults nothwendig machte’. Im Jahre 1816

begannen die Kornpreise infolge Misswachses in Deutschland von neuem zu steigen’ und

der hierdurch den Grundbesitzern Livlands gebotene Gewinn mag dazu geführt haben,
im Jahre 18x7 die Lage der bäuerlichen Bevölkerung im günstigen Licht zu erblicken‘

und das als Ergebniss der Agrargesetzgebung hinzustellen, was im Grunde nur vor-

übergehenden guten Absatzbedingungen zu danken war. Wie wenig die gesammte Zeit-

periode, in der die Bauerverordnung von 1804 die gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse

und damit die landwirthschaftliche Produktion Livlands beherrschte, das Gepräge ökono-

mischen Gedeihens trug, geht daraus hervor, dass die Verschuldung der Gutsbesitzer

immer mehr wuchs. Zu einem wesentlichen Theil war freilich die kritische Lage
der Gutsbesitzer durch den erwähnten Güterhandel, zum anderen aber durch die

grossen Kosten derKatastrirung-‘z und in wahrlich nicht geringem Mass endlich durch die

schwere Kriegslast‘ hervorgerufen worden. Allein worauf auch immer die landwirth-

l l-iagemeister: ‚Materialien etc“, pag. 27; Hueck: ‚Darstellung der lnndvirthschs

Verhältnisse etc.“‚ pag. 137. Nach H. v. Stein: ‚Beiträge zur Statistik des Rlgaschen Handels‘, 1866, zeigte
die Handelsbewegung Rigas in jener Zeit folgendes Zahlenbild:

144112km wo 11:1»: Bnnco dsswguporis s:‘ ".‘.'..°..‘.’°"""
.

Jahre. in Bibeln Basen. waren gleich: in Bibeln Silber. Sollte. 143‘: atgmita.
1803 12.513.325 8o Rubel Silber 10.025.060 1180 27.182

1804 12.166.912 799/10 „ „ 9.648.361 1 150 15.215

1805 16.5 13.060 77 „ „ 12.715.056 2089 57.229

1806 15.547.328 6o
„ „ 9.328.397 2012 65.774

1807 11.524.755 56 „ „ 6.453.863 1123 12.166

1898 5-881-679 52%
„ „ 3993-763 278 -

iBO9 21076-944 so „ „ 19538-472 739 8°

1810 10.292.924 33V: „ „ 3.430.975 453 3.828
181 1 9.809.269 333/10 „ „ 3.266.486 366 5.707

1812 15.258.918 247/10 „ „ 3.768.953 601 15.762

1813 16.352.712 241/2 „ „ 4.006.414 633 7.802

1814 27.943.273 241/2 „ „ 6.846.102 781 13.922

1815 28.120.387 221/5 „ „ 6.242.726 892 7.988

18:6 27459-893 2s „ „ 6-939-973 935 16-354

1817 71.399.280 27 „ „ 19.277.806 1768 66.490
1818 55.290.866 27 „ „ 14.928.534 1402 18.866

1819 45.816.478 27 „ „ 12.370.449 1298 10.566
1820 41.181.908 27 „ „ 11.119.115 1090 8.085

Die Last Roggen = 45 Lof; 1 Lof = 0,0 l-lektoliter. P2 ncke r: ‚Praktisches Rechenbuch inländische

Verhältnisse‘, 2. Theil, Mitau 1841, pag. 280. In den Jahren 1808-1814 fehlten englische Schiife. im Riga-
schen Hafen gänzlich. Der trotz mangelnder Getreideausfuhr hohe Werth des Exports im Jahre 1809 wird

durch die in jenem Jahre besonders starke Flachsausfuhr erklärt. im April 1812 wurde der Getreideexport
verboten (Patent vom 29. April 1812), im Juli 1813 aber wieder freigegeben (Patent vom 4. Juli 1813).

9 Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 18. Mai 1811 und 1. Juli 1812.

3 Hueck: a. a. O. pag. 137. I
4 Die oben angeführten, die günstigen wirthschaftlichen Folgen der Bauerverordnung von 1804 »

preisenden Stimmen liessen sich 1817 und 1820 vernehmen. 1
5 Die 1.094.550 Rubel Silber betrugen; siehe weiter unten. j“
5 Die Privatgilter hatten im Kriegsjahre 1812 an Lieferungen und Leistungen, in Geld berechnet, '

3.095.364 Rubel Banco oder etwa 1 Million Rubel Silber aufgebracht. Vergi. August von Hngemeister:

„Notizen über das Kriegsjahr 1812 in Beziehung auf die Leistungen für dasselbe“, „Inland“ 1837 Nr. 42. "1;
Hierbei sind nicht eingerechnet die etwa 186.000 Spann- und 125.000 Handtage für llilitärtransporte, Wege-
und Brückenbauten etc. Ebensowenig sind die Verluste in Anschlag gebracht worden, die die in Riga
wohnhaften Gutsbesitzer durch die Niederbrennung der Vorstadte Rigas im Jahre 1812 erlitten hatten. Der

276
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schaftliche Krisis jener jahre zurückzuführen sein mag —, dass trotz der Bedrängniss,
in der sich die Gutsbesitzer damals zweifellos befanden, die Bauern zu wirthschaftlicher

Prosperität gelangt seien, ist eine grundlose Behauptung. Ihr widerspricht direkt die

Thatsache, dass die zunehmende Verschuldung der Bauern den Landtag mit Be-

sorgniss erfüllte’.

Nicht das wachsende Gedeihen der Bauern, sondern lediglich der kürzlich be-

gründete Kreditverein der Gutsbesitzer half der Noth steuern. Auf diese Segens-

reiche Schöpfung sei hier in Kürze eingegangen, zumal sie in späterer Zeit eine überaus

wichtige, ja entscheidende Rolle in der Abwickelung der gutsherrlich-bäuerlichen Ver-

hältnisse gespielt hat.

Zu Ende des 18. Jahrhunderts war es den Gutsbesitzern Livlands, gleichwie

denen Estlands, schwer geworden von Privatpersonen Darlehen gegen Verpfändung
von Grund und Boden zu erlangen. Die von der Kaiserin Elisabeth i754 ins Leben

gerufenen Adelsbanken in Petersburg und Moskau’ waren für die Ostseeprovinzen

nahezu ohne Nutzen, da die Abschätzung des Werthes der Güter nach Grundsätzen

vorgenommen wurde, die wohl für das Innere des Reichs, aber nicht für diese Land-

striche passten. Der livländische Adel fasste daher schon auf dem Landtage des

Jahres 1789 die Errichtung einer eigenen Bodenkreditanstalt ins Auge, die auf ähn-

lichen Prinzipien beruhen sollte, wie die nach dem siebenjährigen Kriege von Friedrich

dem Grossen für Schlesien geschaffene, Sogenannte „Landschaft“. Die in diesem

Sinne von dem livländischen Adel unternommenen vorbereitenden Schritte blieben

zunächst jedoch ohne Erfolg, da die Staatsregierung der Sache keine Sympathie

entgegenbrachte ‘.

Nach der Thronbesteigung Kaiser Alexanders I. nahm dann auch diese Lebens-

frage, wie so viele öffentliche Angelegenheiten der Ostseeprovinzen, einen raschen und

befriedigenden Verlauf. Der Bitte, ein landschaftliches Kreditinstitut unter solidarischer

Verhaftung sämmtlicher beitretenden Gutsbesitzer gründen zu dürfen, entsprach der

Monarch, bewilligte aus dem Reichsschatz unter sehr günstigen Bedingungen ein Darlehen

von 200.000 Thaler Albertus und 300.000 Rubel Silber und bestätigte am 15. Oktober

abgeschitzte oder angegebene Gesammtverlust, den die Einischerung der Vorstidte Riga: hervorrief, betrug

16.821.543 Rubel Banco, wobei die grossen Kaufleute und der reichere Adel ihren Verlust meist nicht snge-

geben haben. Vergl. W. v. Gutzeit: „Riga im Kriegsjahr 1812“ in den „Mittheilungen der Gesellschaft

für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen‘ 13. Band 1886, pag. 242. Durch das Manifest

vom 11. Februar 1812 (Patent der livl. Gouvernementsverwaltnng vom 1. März 1812) wurde dem Reich zur

Deckung der Staatsschulden eine Vermögensteuer auferlegt, die bis 1820 zu zahlen war (aufgehoben durch

den Senatsulras vom t3. Dezember 1819, Patent der livl. Gouvernementsverwaitung vom 12. April 1820)’

Llvland hatte filr das Jahr 1812: 39.639 Rbl. Banco‚ Oesel 875 Rbl. zu zahlen.

1 Vergl. oben pag. 275.

3 Jo h. v. Keussler: „Die Banken in Russland‘ im ‚Handwörterbuch der Staatsvlssenschaften‘,

2. Band, pag. 155.

3 Das Schlesische Landschaftsreglement vom 9. Juli 1770 verdankt seine Entstehung der Anregung

des Berliner Kaufmannes Baring; vergl. August Heitzen: „Der Boden und die land

Verhältnisse des Preussischen Staates‘, 3. Band. Berlin 1871, pag. 13a (i; Felix Hecht: „Landschaften“ im

„Handwörterbuch der Staatsvisseuschaften“, 4. Band, pag. 927.

4 „Ueber die in den Provinzen Liv- und Ehstland errichteten Kreditkassen“ in Storchs Zeitschrift:

„Russland unter Kaiser Alexander dem Ersten“, 2. Band, Petersburg 1804, pag. 309 Ueber die gleich-

zeitigen Verhandlungen Estlands in derselben Sache vergl. Fr. Bienemann: „Eis estllndischer Staatsmann“.

a. a. O. pag. 494 s.



1802 das Statut des Kreditvereins, der „Iivländischen adeligen Güter-Kreditsocietät“ ‘. Auf

der am 19. Januar 1803 tagenden konstituirenden Versammlung traten dem Kredit-

verein 143 Gutsbesitzer mit 1680 Haken beleihbaren Landes bei 2. Der Taxwerth des

„Hakens“ war reglementmässig auf 3000 Thaler Albertus oder 4050 Rubel Silber

angesetzt worden, wovon 2/3, also 2000 Thaler Albertus oder 2700 Rubel Silber, mit

Pfandbriefen belegt werden durften. Für den Gemeinsinn der Gutsbesitzer einerseits,

für ihre Nothlage andrerseits zeugt die Thatsache, dass die wohlhabenderen der dem

Verein beigetretenen Gutsbesitzer zunächst auf die Kontrahirung von Pfandbriefdarlehen

zu Gunsten der bedrängten Gutsbesitzer verzichteten und es ermöglichten, dass diesen

Darlehen nicht nach dem reglementmässigen Satz von 2/3, sondern von 7/8 des Tax-

werthes, d. h. also im Betrage von 2625 Thaler Albertus oder 3544 Rubel Silber pro

Haken gewährt werden konnten.

Schon im Oktober 1803 waren Pfandbriefdarlehen für den Betrag von

878.700 Thaler Albertus und 908.950 Rubel Silber bewilligt worden. Durch die Emission

der damals allein kursfähigen kündbaren Pfandbriefe gerieth jedoch der Kreditverein

in die drückendste Lage. Obgleich die Pfandbriefe durch die solidarische Garantie der

sämmtlichen, dem Kreditverein angehörenden Güter, auch der nicht beliehenen, hypo-

thekarisch besichert waren, an ihrer genügenden Fundation auch nicht gezweifelt wurde,

so verhielt sich einerseits doch das Privatkapital dem neuen Werthpapiere gegenüber

zurückhaltend, andrerseits wurden die Pfandbriefe alsbald Gegenstand kaufmännischer

Spekulation. Sehr bald nach ihrer Emission wurden die Pfandbriefe von ihren In-

habern der Kreditsozietät wieder gekündigt und das bei der Bestätigung des Vereins

gewährte Kaiserliche Darlehen reichte nicht hin allen Ansprüchen gerecht zu werden.

Bei der Unzulänglichkeit der eigenen Mittel sah sich die Sozietät gezwungen aber-

mals um ein Kaiserliches Darlehen bittend einzukommen und erhielt in der That

ein solches Mitte Oktober 1804 im Betrage von 100.000 Thaler Albertus und

150.000 Rubel auf 10 Jahre mit der Verp jährlicher Verzinsung. Jedoch auch

dieses Darlehen genügte nicht, um den mit zunehmender Pfandbriefemission wachsenden

Kündigungen begegnen zu können. Der junge Verein wandte sich zum dritten Mal

vertrauensvoll und nicht vergebens an den huldreichen Monarchen, der im März 1806

687.500 Rubel darzuleihen befahl. Wenig mehr als ein Jahr später, im Januar 1808,

erlangte der Verein das 4. Kaiserliche Darlehen im Betrage von 4.000.000 Rubel Banko

(= etwa 1 Mill. Rubel Silber). Durch diese Kaiserlichen Darlehen, die jedoch zu ver-

zinsen und nach und nach zurückzuzahlen‘ waren, wurde es dem Kreditverein möglich

den Gutsbesitzern Livlands hilfreich zur Seite zu stehen und seine eigene Stellung, die

während der schweren Kriegsjahre äusserst bedroht war 5, zu konsolidiren, obgleich

er sich mehrfach gezwungen sah, Güter von Gutsbesitzern, die in Konkurs gerathen

1 G. v. Rennenkampff: „Darstellung der Verfassung des Livländischen Creditvereins etc.“

Dorpat1837, und Landrath Reinhold Joh. Ludw. Samson v. Himmelstiern: „Das livländische

Creditsystem in seinen jetzt gültigen Bestimmungen“, Riga 1838.

3 Wir folgen hier einer handschriftlichen aktenmässigen Darstellung der Geschichte des Kredit-

Vereins, die uns von dem Herrn Oberrendanten E. Baron Sass freundlichst zur Einsichtnahme darge-

boten worden ist.

3 Siehe über die Katastereinheit „Haken“ das oben pag. 5o E. dargestellte Wesen des „Hakens“.

4 Die vier Darlehen sind alle verzinst und nach und nach voll zurückgezahlt worden.

5 G. v. Rennenkampff: a. a. O. pag. V.
«
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waren, anzukaufen und, da sie nicht gleich Abnehmer fanden, für geraume Zeit selbst

zu verwalten.

Im Jahre 1818 gehörten zum Kreditverein 2990 Haken, von denen 2496 mit

7.568.145 Rubel Silber beliehen waren. Der Haken der verschuldeten Güter war also

mit 3032 Rubel belastet, während er reglementmässig nur mit 2700 Rubel beliehen

werden durfte 1. Diese thatsächliche Mehrbelastung war nur dadurch möglich und ge-

rechtfertigt, dass opferfreudige reichere Gutsbesitzer mit ihrem unverschuldeten Grund-

eigenthum für die bedürftigen Standesgenossen, deren Kreditfahigkeit ergänzend, ein-

traten; ein schönes Zeichen für den stark ausgebildeten Gemeinsinn unter den Guts-

besitzern, aber auch ein untrüglicher Hinweis auf die Nothlage der Grossgrundbesitzer

in ihrer Mehrzahl.

„Immer lauter wird unter den Gutsbesitzern Livlands die Aeusserung: dass dem

Zustande unserer Landwirthschaft eine Krisis drohe, die nur durch die Freiheit des

Bauerstandes enden könne, immer allgemeiner wird der Wunsch, dass diese Periode

schon überlebt sein möge“ —, so liess im Sommer 1817 Heinrich von Hagemeister,

einer der vortrefflichsten und kenntnissreichsten Gutsbesitzer Livlands, seine warnende

Stimme vernehmen? und betrat damit als Erster den Weg öffentlichen Meinungs-

austausches in der brennenden Agrarfrage. Ihm, dem Muthigen, der es in jener Zeit

mangelhaft ausgebildeter Oeffentlichkeit wagte, die Schäden, an denen die bestehende

Agrarverfassung krankte, offen darzulegen, folgte eine Reihe Standesgenossen, deren

objektive Erörterung den Bann brach, unter dem die Landwirthschaft Livlands, gefesselt

durch die wohlgemeinten, aber das wirthschaftliche Leben der Gutsherren und Bauern

erstickenden Normen des Gesetzes von 1804, litt. Dass aber alles, was 1804 geschaffen

worden, umgestürzt werde, war bei weitem nicht der Wunsch aller Gutsbesitzer, wie

dargelegt werden wird. Radikale Reformfreunde gab es freilich damals in Livland

nicht wenige; dass sie jedoch siegten und nicht die Besonneneren, ist dem Vorangehen

Estlands und dem liberalen Regime zu danken, das die estländische Verfassung Kur-

und Livland als Vorbild empfahl. Die allgemeine Sympathie dagegen, die der radi-

kalen Schöpfung, der Bauerverordnung vom Jahre 1819, nachdem sie nun einmal ins

Leben gerufen war, in Livland folgte, war eine Frucht der Zwangsherrschaft des Ge-

setzes von 1804, einer Zwangsherrschaft, die sich weder mit dem erwachten, nach

völliger Ungebundenheit dürstenden Zeitgeist, ‘noch auch mit den Erfahrungssätzen

nüchtern abwägender Wirthschaftspolitik vertrug.

1 Siehe oben pag. 278.

2 Heinrich von Hagemeister: „Vorschläge, allen Livländischen Gutsbesitzern zur Beherzigung

empfohlen“, in jegör von Sivers’ Sammelwerk a. a. O. pag. 3. _
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2. Kapitel.

Die Bauerverordnung vom Jahre 1819.

1. Abschnitt. Vorgänge ausserhalb Livlands.

§ l. Kampf gegen die Leibeigenschaft der Reichsbauern.

wiewohl Kaiser Alexander I. die Befreiung der Leibeigenen als einesseiner

Lebensziele betrachtete, gelang es ihm doch nur in beschränktem Masse die rechtlose Lage

der russischen Bauern zu verbessern. Das einzige Gesetz aus der Regierungszeit dieses

humanen Monarchen, dem eine grundsätzliche Bedeutung für die Gestaltung der guts-

herrlich-bäuerlichen Verhältnisse des Reichs zuerkannt werden kann, war der Ukas

vom 20. Februar 1803‘. jenes Gesetz, das den Gutsherren gestattete Bauern die Freiheit

zu geben und ihnen Land zu vollem Eigenthum zu übertragen, blieb jedoch ohne

wesentliche praktische Wirkung, denn während der Regierungszeit Alexanders I. wurden

blos in 161 Fällen 47.153 Personen männlichen Geschlechts (‚Seelen‘) von der Leib-

eigenschaft befreit und in den Stand der „freien Ackerbauern“ übergeführt ’.

Ein Menschenalter später, im Jahre 1857, gab es nicht mehr als 151.895 männliche

‚Seelen‘, die dem Gesetz von 1803 Freiheit und Grundeigenthum verdankten‘. Der erste

Versuch, die Aufhebung der Leibeigenschaft anzubahnen, misslang, weil die Freilassung

dem Ermessen der Gutsherren anheimgestellt wurde, vornehmlich aber deshalb, weil

jenes Gesetz ein persönliches bäuerliches Grundeigenthum zu scha bezweckte,

dieses jedoch dem Prinzip des Gemeindebesitzes widersprach‘. Der um das Loos der

1 Vergl. oben pag. 155.

3 Und zwar: in den Jahren 1804-1808: 20.747 Männer. -

„ . „ 1809-1813: 10.508 „

. ~ „ 1814-1818: 4.696 ~

„ „
. 1819-1823: 10.057 ..

. .. .. 1824 undlB2s: 1.145 « „

zusammen: 47.153 Männer.

B. H. Cenercrii: „lipecruncxii nonpocs Poecin n XVIII 11 nepsoi norosni XIX riss. Ton I: Kpocrum

csil nonpocs n XYIII 11 nepnoi uernepn XIX nha‘, Crallerepöypn 1888, pag. 266. „(W. J. Semewski:

„Die Bauernfrage Russlands im 18. Jahrhundert und in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1. Theil: Die

Bauernfrage im 18. Jahrhundert und ersten Viertheil des 19. Jahrhunderts“, St. Petersburg 1888, pag. 266.)

3 Engelmann: „Die Leibeigenschaft in Russland“, pag. 182.

4 Semewski: a. a. 0., Einleitung pag. XVI; vergl. auch Dr. Johannes von Keussler: „Zur

Geschichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Russland“, 3. Theil, St. Petersburg 1887, pag. 88 L;

Derselbe: ‚Die Bauernbefreiungin Russland“, im „Handwörterbuch der Staatswissenschaften“, 2. Band, pag. 229;

Engelmann: a. a. O. pag. 182
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Leibeigenen bekümmerte Monarch begnügte sich mit dem Ukas vom 20. Februar 1803,
weil er davor zurückschreckte durch ein allgemein verbindliches Gesetz die Bauernbe-

freiung von den Gutsherren zu erzwingen. Ihm lag es vor allem daran, die Initiative

des Adels zur Hebung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse anzuregen; namentlich

wünschte er zunächst die Bemessung der bäuerlichen Frohnleistmigen, lehnte jedoch
auch in dieser Hinsicht jede Zwangsmassregel entschieden ab ‘. Die umfassende Reor-

ganisation der Zentralverwaltung, die er begonnen hatte, und nicht zum wenigsten die

Angelegenheiten der europäischen Politik beschäftigten ihn jedoch so sehr, dass er

verhindert war die Lösung der Bauernfrage selbst in die Hand zu nehmen. Unter

solchen Umständen vermochte die Opposition, die den bauernfreundlichen Absichten

des Herrschers in Regierungskreisen und von ein Gutsherren des Reichs

entgegengesetzt wurde, stetig zu wachsen. Zu den eifrigsten Gegnern der Bauern-

befreiung gehörte, wie wir sahen ’,_ der frühere Erzieher des Kaisers, der Schweizer

Laharpe‘. Er war es, der Alexander I. die Ergreifung energischer Massnahmen

widerrieth und die Forderung aufstellte, dass eine Milderung der Leibeigenschaft nicht

im geringsten die gutsherrlichen Rechte kränken dürfe; er suchte den jungen Kaiser

davon zu überzeugen, dass nicht die Freiheit der Bauern, sondern lediglich eine Besserung

ihrer ökonomischen Lage anzustreben sei, und wies dabei auf das nachahmenswerthe

Verfahren der ostseeprovinziellen Gutsherren hin ‘. Laharpes Anschauungen gewannen

auf den Monarchen Ein und daher nahm Alexander I. so lebhaften Antheil an den

Reformen, die seit xBO2 in Estland und Livland betrieben wurden, denn sie bezweckten

eben die Normirung der bäuerlichen P lm besonderen fand die livländische

Bauerverordnung von 1804 das Gefallen des Kaisers, der von ihrer Vortre so

überzeugt war, dass er, wie dargelegt wurde“, jede Ergänzung für unnöthig hielt und

nur mit Widerstreben der_Noyelle vom jahre 1809 zustimmte. ln späterer Zeit empfahl

der Kaiser, wie wir sehen werden, jene Verordnung Estland und Kurland als Vorbild

und zwar ungeachtet dessen, dass ihre praktische Anwendung erheblichen Schwierig-

keiten begegnete, deren Beseitigung zu den unerquicklichen Verhandlungen führte, die

wir kennen gelernt haben. Aber trotz ihrer Mängel‘ kam der livländischen Bauerver-

ordnung von 1804 dennoch ein Werth zu, der den des Ukases vom 20. Februar 1803

über die freien russischen Ackerbauern 7
weit überragte, denn sie war das erste organische

Gesetz, das die Leibeigenschaft in einem Reichstheil Russlands zwangsmässig aufhob und

in die Gutsunterthänigkeit umwandelte‘. Die grundsätzliche Bedeutung, die dem livlän-

dischen Gesetz innewohnte, wurde denn auch ebenso sehr vom Kaiser selbst, als von

Männern seiner Umgebung gewürdigt. So erkannte der hervorragende Nationalökonom,

Akademiker und Lehrer der Brüder Alexanders 1., der Gross Nikolai und Michael,

1 Semevski: a. a. O. pag. 247.

9 Vergl. oben pag. n53. A
3 Ueber Laharpe vergL: A. N. Pypin: „Die geistigen Bewegungen in Russland in der 1. Hälfte

des Xlx. Jahrhunderts. Erster Band: ‚Die russische Gesellschaft unter Alexander I‘. Autorisierte Ueber-

setznng der z. Auflage von Prof. Dr. Boris Minzes, Berlin x894, pag. 25

4 Semewski: a. a. O. pag. 245.

5 Vergl. oben pag. zu E.

5 Vergl. oben pag. 273 '
7 Vergl. oben pag. l 55.

3 Diese Thatsache erkennt auch Semewski a. a. O. pag. 295 willig an. . '
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Heinrich Storch‘ den Nutzen der Bauerverordnung von 1804 unumwundenan ’. Weit

wichtiger jedoch war, dass der berühmte Organisator der inneren Verwaltung Russlands

Speranski, der am 18. August 1808 als Minister des Innern an die Spitze des Komites

für livländische Bauerangelegenheiten getreten war’, die Verordnung von xBO4 als vor-

bildlich für dieRegelung der Beziehungen zwischen den Gutsherren undBauern Russlands

empfahl‘, weil sie die Aufhebung der Leibeigenschaft vorbereite. Speranski vertrat die

Ansicht, ‚dass die Leibeigenschaft nur allmälig beseitigt werden dürfe und hierbei zwei

Perioden einzuhalten seien: in der ersten solle die Schollenp bei normirten Frohn-

diensten herrschen, in der zweiten die völlige Bewegungsfreiheit der Bauern obwalten‘.

Die Stellung des Kaisers zur Frage der Bauernbefreiung, sein Gesetz vom 20.

Februar 1803 und die Reformen, die in Livland und Estland unmittelbar folgten, regten

russische Schriftsteller dazu an, die Leibeigenschaft und ihre Milderung oder Aufhebung

litterärisch zu behandeln. .

Unter den Monographien dieser Art erregt unser besonderes Interesse zunächst

eine Dissertation, die einem jungen Russen, Andrei Kaisarow‘, in Göttingen den

Doktorhut eintrug. Der Verfasser geht bei seiner Untersuchung’ von einer Flugschrift

aus, in der ein livländischer Gutsbesitzer den Beweis zu führen sucht, dass die Leib-

eigenschaft in der menschlichen Natur begründet sei. jene Flugschrift livländischen

Ursprungs war von dem Freiherrn Woldemar Friedrich von Ungern-Sternberg

im Jahre 1803 abgefasst worden 3, nachdem kurz vorher der livländische Landtag

die Reform der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse beschlossen hatte '. Die Absicht

des Verfassers, der als verabschiedeter Kavalleriemajor in Petersburg lebte '°, soll die

gewesen sein, gegen die Beschlüsse des Landtags von xBO3 Stimmung zu machen", doch

wurde seine Schrift von Zeitgenossen besten Falls als witziges Epigramm angesehen

und verurtheilt, weil sie missverstanden werden und den Ruf des livländischen Adels

schädigen könne ‘Ä Wahrscheinlich jedoch war die Streitschrift lediglich das Elaborat

1 Heinrich Storch, geb. zu Riga 1766, gest. zu St. Petersburg als Vizepräsident der Akademie

der Wissenschaften; vergl. über ihn: Wilhelm Roscher: „Geschichte der National-Oekoomik in Deutsch-

land“, München 1874, pag. 799

9 Henri Storch: „Cours d’e'conomie politique, ou exposition des principes qui determlnent

la prospörite des nations“, St. Petersbourg 1815, Tome 6, pag. 271

3 Vergl. oben pag. 257.

4 Semewski: a. a. O. pag. 342.

5 Semewski: a. a. O. pag. XXI und 347. .

5 Kaisarow sollte Professor der russischen Litteratur an der Universität Dorpat werden, jedoch

1812 im Kampfe gegen Napoleon.

7 Die Schrift Kaisarows: „Dissertatio inauguralis philosophica - politica de manutnittendis per

Russiam servis“ etc. hat uns nicht vorgelegen; wir folgen den Ausführungen Semewskis a. a. O. pag. 287.

9 Unter dem Titel: „ist die von Einigen des Adels projectirte Ein der Freyheit unter dem

Bauernstande in Livland dem Staatsrecht Russlands conform? Eine Abhandlung den Landtag in Riga von

1803 betre St. Petersburg 1803.

9 Vergl. oben pag. 170 ff.

1° Woldemar Friedrich Freiherr von Ungern-Sternberg war 1750 auf den Gute Kas-

sinorm in Livland geboren und trat 1774 in das russische Militär. Er nahm als Major der Kiirassiere

seinen Abschied, privatisirte in Petersburg und soll sich durch eine „feurige und wilde Einbildungskraft“ aus-

gezeichnet haben. ‘Recke-Napiersky: „Schriftsteller-Lexilron“ etc., 4. Band, Mitau 183a, pag. 414.

n Recke-Napiersky: a. a. O. pag. 414.

13 (Karl jakob Alexander von Rennenk ampffu „Fragmente. Aus den Briefen eines Reisenden

aus Liefland", 1805 (ohne Druckort), pag. 124
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eines geisteskranken Menschen‘, durfte als solches nicht ernst genommen werden und

ist daher in Livland thatsächlich kaum beachtet worden‘. Schon die Widmung der

Abhandlung, die mit den Worten beginnt: „Ich widme diese Abhandlung allen über-

spannten Köpfen, die je über eine Vollkommenheit brüteten, von-welcher sie selbst

am weitesten entfernt sind“ —— musste erkennen lassen,’ dass man es mit dem Werk

eines Kranken zu thun habe’. Wenn Kaisarow die Auslassungen Ungerns ernst nahm

und sie einer Widerlegung würdigte, so mag man solches seinem jugendlichen Eifer

zu gute halten, irgend einen Werth besass jedoch die Publikation des irren Mannes nicht.

Kaisarows Dissertation schloss mit einer Verherrlichung der livländischen Bauer-

Verordnung von xBO4 und wenn auch seine Lobeserhebung nicht in weitere Kreise

gelangte, da sie in lateinischer Sprache geschrieben war, so blieb sie doch der gelehrten

russischen Welt nicht verschlossen und fand dort um so mehr Beachtung, als Kaiser

Alexander, dem die Dissertation gewidmet war und durch Nowossilzow‘ übermittelt

wurde, den Autor durch ein Ehrengeschenk auszeichnete‘.

Allgemeineres Aufsehen, als die Schrift von Kaisarow, die nicht in die russische

Sprache übersetzt wurde, rief eine Abhandlung des als Schriftsteller in ökonomischen

Fragen seiner Zeit bekannten Grossgrundbesitzers in Posen Grafen W. Stroinowski her-

vor, die xBO9 in russischer Sprache erschien. Der Verfasser suchte dort nachzuweisen, dass

aufGrund desReichsgesetzes vom 20. Februar 1803 die Aufhebung der Leibeigenschaft im

gesammten Reiche durchgeführt werden könne, da die Gutsherren früher oder später

die Nothwendigkeit dieser Massregel einsehen würden. Er erwartet, dass der Monarch

die Gutsherren hierzu
anregen werde, und behandelt alsdann eingehend die Frage, wie

die Beziehungen der befreiten Bauern zu den Gutsbesitzern zu regeln wären. Die

einzig mögliche Voraussetzung einer gedeihlichen Ordnung der gutsherrlich-bäuerlichen

Verhältnisse erblickt Stroinowski in der Anerkennung des unbeschränkten Eigenthums-

rechts der Gutsherren am gesammten Grund und Boden und in dem freien Kontrakt-

recht. Das unbeschränkte Eigenthumsrecht kommt seiner Ansicht nach dem Gutsherrn

ebenso zu, wie dem Kapitalisten der Zins, und gereicht dem Bauern dann nicht zum

1 Der Verfasser iibersandte sein Werk dem Kaiser und allen Ministern; er wurde aus Petersburg

ausgewiesen und die Druckschri obgleich von der Zensur genehmigt, verboten; vergl. Rennenkampif:

a. a. O. pag. 126 und
135,

Semewski: a. a. O. pag. 289.

3 Um so bedauerlicher ist, dass Semewski a. a. O. pag. nB7 kritiklos über die Abhandlung

Ungern-Sternbergs eingehend referirt und sie gewissermassen als eine beachtenswerthe Aeusserung eines liv-

landischen Gutsherrn hinstellt.

3 Sätze wie die folgenden stützen die Annahme, dass der Autor geisteskrank war. Er sagt z. 8.:

‚Das russische Volk, von seinem natürlichen Verstande geleitet, siehet im Allgemeinen die Abhängigkeit der

Freiheit vor, weil es von Natur klarere Begri über die Natur des Menschen hat, als viele scienti ! �

spannte Köpfe, die den Menschen besser halten, als er von Natur in der That ist“ etc.; ferner: „Wenn

die Andacht in den Religlonskriegen vom x6. Jahrhundert es erlaubte das Wesen Gottes und seine Subdivi-

sionen durch Artillerie zu beweisen, so sind mit rnehrerem Rechte gegen innerliche Unruhen, wer sie kennt,

Kartätschen ein viel sichereres Mittel, als Orationen, Vorstellungen, Bitten, Ueberredungen, Stand- und Kanzel-

reden“; endlich: ‚Freiheit im allgemeinen Verstande ist eine Chimäre, eine metaphysische insolenz des Verä

nunftgebrauchs, ein Begriii‘, den diejenigen am wenigsten verstehen, die sich am meisten mit der Propaganda

desselben abgeben‘ etc. Manuskript der ‚Gesellschaft für Geschichte und’ Alterthumskunde der Ostsee-

provinzen“ in Riga. Auszüge ans dem Werk Ungems man bei Heinrich Storch: „Russland unter

Alexander dem Ersten“, 7. Band, iBO5, pag. 394 E, und bei Rennenkampff: a. a. O. pag- 137 5-

4 Vergl. oben pag. r 52.

5 Semewski: a. a O. pag. 287 und 290.
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Nachtheil, wenn das Land auf eine Reihe von Jahren seiner Nutzniessung gesichert

bleibt. Daher müssen Pachtkontrakte, deren Inhalt im Uebrigen lediglich von der

freien Willensäusserung beider Kontrahenten abhängig ist, auf mindestens r5 Jahre

abgeschlossen werden’.

Der Verfasser ging in seiner Schrift offenbar von Erfahrungen aus, die er in

Posen gemacht hatte, wo durch die Verordnung vom 22. Juli 1807 die Leibeigenschaft

und die Gutsunterthänigkeit aufgehoben, das unbedingte Eigenthumsrecht am Bauer-

lande den Gutsherren zugesichert und freie Vereinbarungen als die Grundlage der

ferneren Entwickelung der gutsherrlich - bäuerlichen Verhältnisse anerkannt worden

waren’.

Das Werk Stroinowskis rief eine grosse Aufregung unter den Anhängern der

Leibeigenschaft hervor und wurde beim Kaiser als hochverrätherisch denunzirt. Der

Monarch antwortete jedoch dem Denunzianten’, dass er in der Schrift nichts Gefahr-

bringendes erkenne, wies den Ankläger schroff zurück und das Buch, dessen Ver-

breitung der Minister der Volksaufklärung untersagen wollte, durfte seinen Weg in

die Oeffentlichkeit nehmen.

Die Bedeutung der Abhandlung Stroinowskis lag nicht blos darin, dass sie die

Nothwendigkeit der Bauernbefreiung nachzuweisen suchte, sondern vielmehr darin,

dass sie die weitere Gestaltung der gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen einer Er-

örterung unterzog, hierbei die grundsätzliche Anerkennung des unbeschränkten Eigen-

thumsrechts der Gutsherren am Bauerlande forderte und als nothwendige Folge dieser

Voraussetzung die freie Vereinbarung zwischen den Gutsherren und den von der Leib-

eigenschaft befreiten Bauern hinstellte. Hier wir in der russischen Litteratur

zum ersten Mal klar und deutlich den Grundsatz vertreten, der ein Jahrzehnt später

in Est-, Kur- und Livland zur praktischen Geltung gebracht wurde.

Die Bewegung, die Stroinowskis Publikation hervorrief, vermochte keinen

genügenden Ausdruck in der russischen Litteratur zu weil die Zensur ihr in

den Weg trat‘. Ungehinderter dagegen konnte sich die litterärische Behandlung der

Leibeigenschaftsfrage gestalten, als die „Freie Ökonomische Gesellschaft‘ zu St. Peters-

burg das Problem der Bauernbefreiung auf ihre Tagesordnung setzte.

Schon zur Zeit Katharinas 11. hatte jene Gesellschaft die Frage, wie die Leib-

eigenschaft zu mildern sei, erwogen“; jetzt - im denkwürdigen Jahr 1812 stellte

sie auf Veranlassung des Reichskanzlers Grafen Rumänzow als Preisaufgabe die Frage

zur Diskussion: ob es für den Besitzer vortheilhafter sei, sein Land von leibeigenen

Bauern oder von freien Arbeitern bearbeiten zu lassen‘. Graf Rumänzow hatte für

die beste Beantwortung zwei Medaillen im Werth von je x 5 Dukaten ausgesetzt, der

1 Semewski: a. a. O. pag. 295.

3 Knapp: „Die Bauernbefreiung“ etc., pag. 205

3 Staatssekretär W. S. Popow; Semewski: a. a. 0. pag. 300 und 306, Engelmann: „Die Leib-

eigenschaft“, pag. 19|.

4 Semewski: a. 3.. 0. pag. XVI und 300. -

5 Vergl. oben pag. 107; Eingehenderes bei Semewski: a. a. O. pag. 45

5 Wörtlich lautete die Aufgabe: ‚Nach genauer Berechnung der Zeit, der Güte der Preise der

Arbeiten zu bestimmen, ob es für den Besitzer vortheilhafter ist, sein Land von leibeigenen Bauern oder von

freien Arbeitern, wo solche zu sind, bearbeiten zu lassen.“
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Kaiser jedoch, der lebhaftes Interesse für die Erörterung derFrage hegte, von sich aus

für die beste Schrift eine Medaille im Werth von xoo Dukaten bestimmt’.

Unter den t4 Bewerbern um den Preis siegte der Professor an der Universität

Charkow Ludwig Heinrich jakob’, dem die grosse Kaiserliche Medaille zu-

erkannt wurde, während Garlieb Merkel die eine der beiden kleinen Rumänzowschen

Medaillen erhielt‘.

jakob sucht den Beweis zu führen, dass die Bearbeitung des Landes durch

Frohnbauern der gutsherrlichen Wirthschaft weniger Nutzen bringe, als die Be-

arbeitung durch freie Landarbeiter, und weist hierbei auch auf die unökonomische

Frohnwirthschaft in Liv- und Estland hin‘. Die leibeigenen und schollenp
Bauern will er in freie Arbeiter verwandelt, das unbeschränkte Eigenthumsrecht am

gesammten Lande dem Gutsherm zugesichert und die freie Vereinbarung als die einzige
Norm die Regelung der gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen anerkannt wissen 5.

Die günstigste Ordnung, ‚bei der der Herr sowohl, als die Bauern sich weit besser be-

würde nach jakobs Ansicht dann gewonnen werden, „wenn der Herr alles

Bauernfeld einzöge und es zu einem Gute vereinigte, worauf er eine vollkommene

Landwirthschaft errichtete“, alle Bauern aber, die er in solchem Fall nicht verwenden

könne, von der Verp für ihn zu arbeiten entbände und allen, die anderweitig

ihr Brod suchen wollen, ‚Pässe gegen einen Obrok (jährliche Zahlung), der ungefähr

die Zinsen des Kapitals, das sie ihm kosten, ersetzt, ertheilte“.

Weit weniger gründlich als jakob hatte Merkel das Thema behandelt’ und

war zum raschen Schluss gelangt, dass die freie Arbeit der Tagelöhner dem Guts-

besitzer unter allen Umständen nutzbringender sei, als die Frohnarbeit. Die wichtige

Frage, wie die Tagelöhner im Konkurrenzkampf zu schützen seien, überging Merkel

hierbei vollständig und wurde deshalb von Heinrich August von Bock‘ mit gutem

l Ludwig Heinrich jakob: ‚„Ueber die Arbeit leibeigner und freyer Bauern, in Beziehung

auf den Nutzen der Landeigenthiimer, vorzüglich in Russland. Eine von der Kaiserlichen freyen ökonomischen

Gesellschaft im Jahre 18x4 gekrüntePreisschri St. Petersburg 18x4, Vorrede; Semewski: a. a. O. pag. 316.

3 Ludwig Heinrich jakob war x759 zu Wettin geboren, studirte in Halle Philologie, habiiitirte

sich 1785 dort die philosophischen Wissenschaften und wurde 1789 auaaerordentlicher, 1791 ordentlicher

Professor. Als die Universität Halle nach der Schlacht bei Jena von Napoleon aufgehoben wurde, folgte er

1807 einem Ruf an die Universität Charkow als Professor derDiplomatie und politischen Oekonomie. Wertho

voll sind seine Werke: „Die Grundsätze der Nationalökonomie“ (x805), ‚Grundsätze der Policeygesetz-

gebung und Polioeyanstalten‘ (1808) und seine Schriften über das Papiergeld Russlands (1811). infolge

seiner Studien iiber das russische Papiergeld wurde er 1809 vom Minister Speranski zum Mitglied der Gesetz-

kommission in Petersburg ernannt, nach dem Sturze Speranskis (1812) jedoch in seiner praktischen Wirk-

samkeit gehemmt. Er kehrte daher 1816 als Professor nach Halle zurück, wo er x827 starb. Roscher sagt

von jakob, dass er „zu denjenigen Nationalökonoxnen des vorletzten Menschenalters gehöre, die von der

Gegenwart viel weniger geschätzt werden, als sie verdienen“. Roscher: „Geschichte der National-Deko-

nomilt“, pag. 686; Sexnewski: a. a. O. pag. 313 und 315.

3 Semewslti: a. a. O. pag. 3x7. Merke] liess seine Arbeit in deutscher Sprache drucken unter

dem Titel: „Beweis, dass es halb so viel koste, seine Ländereien von Tagelöhnern bestellen zu lassen, als

von leibeigenen Bauern“, Riga, bei W. F. Hacker, 1814,. Ueber Garlieb Merke! vergi. oben pag. 167.

4 Jakob: „Ueber die Arbeit leibeigner und freyer Bauern“ etc.‚ pag. x9.

5 Jakob: a. a. O. pag. 48 E.

9 jakob: a. a. O. pag. 59.

7 Merlxel: „Beweis, dass es halb so viel koste“ etc.

3 Heinrich August von Bock, geb. auf seinem Erbgut Kersei bei Fellin am 27. März 1771,

begann unter der Kaiserin Katharina 11. die militärische Laufbahn, die er jedoch bereits 1790 abschloss, um
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Grunde und Erfolg angegri Bock wies darauf hin, dass die freien Tagelöhner,
die ohne irgend einen Besitz und Boden aus der Hand in den Mund leben, eine weit

unsicherere Existenz zu führen gezwungen seien, als die schollenp Bauern, und

daher die Bildung einer solchen Klasse Landarbeiter nicht schlechtweg befürwortet

werden dürfe. Er vertrat die Ansicht, dass der freie Landbauer, der für das ihm

„verliehene Land eine Pacht, sei es in Geld oder auch nach Beschaffenheit der Um-

stände in Frohnen, entrichtet, der glücklichste Arbeiter sei“ ’, und gab damit einer Ueber-

zeugung Ausdruck, die zu jener Zeit (1814) in Livland stetig wachsende Vertretung fand.

Die Thatsache, dass die ‚Freie ökonomische Gesellschaft“ die Frage der

Bauembefreiung aufwarf und ihre Bemühungen um die Lösung des Problems vom Kaiser

unterstützt wurden, musste einen bedeutenden Ein auf die Beurtheilung der Leib-

eigenschaft und der Möglichkeit ihrer Aufhebung oder Milderung in der russischen

Litteratur ausüben. Ueberaus wichtig für den Fortgang der Agrarreform in Live, Est- und

Kurland war insbesondere die Thatsache, dass nunmehr die Anschauung: das Recht der

Gutsherren am gesammten Grund und Boden sei unantastbar und daher uneinge-

schränkt zu wahren, in der russischen Litteratur immer entschiedeneren Ausdruck fand.

Storch hatte schon 1804, wenn auch mit vorsichtiger Zurückhaltung, die Möglich-

keit hervorgehoben, das unbeschränkte Recht der Gutsherren am Bauerlande und den

freien Kontrakt als Grundbedingungen der Bauernbefreiung anzuerkennen‘. Graf

Stroinowski hatte, wie wir sahen, denselben Gedanken ausgesprochen‘ und Professor

jakob ihn alsdann in seiner preisgekrönten Abhandlung weiter entwickelt‘. Von

grösserer Bedeutung jedoch ist die Stellungnahme, die der berühmte russische Historiker

Karamsin zu der Modalität der Bauernbefreiung einnahm. Karamsin gehörte neben

Dershawin‘ zu den überzeugtesten Anhängern der Leibeigenschaft und vertrat in

seiner, dem Kaiser persönlich übergebenen Denkschrift „Das alte und das neue Russ-

land" energisch die Ansicht, dass die Leibeigenschaft, sofern überhaupt, nur dann

in den Landesdienst zu treten. Von 1802--1827 war er Kreisdeputirter und wurde alsdann Landratk. Im

Jahre 1847 zog sich der 76 Jahre zählende Mann von allen seinen ö P auf sein Landgut

Kersel zurück, wo er am 21. März 1863, also 92 Jahre alt, sein reiches Leben schloss. Heinrich von Bock

ist auf verschiedenen Gebieten des ö Lebens Livlands ein überaus fruchtbarer Schriftsteller gewesen,

der eine klare Sprache und scharfe Feder Wir werden Anlass haben uns auf mehrere seiner Ab-

handlungen zu berufen. Vergl. Recke-Napiersky: „Schriftstellerlexikon“ etc. I, 197, Napie rsky-Beise:

„Nachträge“ etc. i, 65 und die Nekrologe in der Wochenschrift „Das Inland“ 1863, Nr. 13,. 14 und 17.

1 Heinrich August von Bock: „Einige Bemerkungen, veranlasst durch zwei aufgestellte Preis-

Fragen der Kaiserlichen freien ökonomischen Gesellschaft in Petersburg“, Dorpat 1814. Derselbe: „Einige

Worte über eine kürzlich erschienene, ins Oekonomische einschlagende Schrift des Herrn Doctor Merkel,

nebst Anhang“, im: „Neueren ökonomischen Repertorium Livland“, 2. Band, 4. Stück, Dorpat 1814,

pag. 388

3 „Einige Bemerkungen“ etc., pag. 8. Semewski: a. a. O. pag. 326 referirt anerkennend über

den Inhalt der von Bock gegen Merkel gerichteten polemischen Schrift.

3 Heinrich Storch: „Russland unter Alexander dem Ersten“, 5. Band, St. Petersburg 1804,

XIV. Lieferung pag. 91.

4 Vergl. oben pag. 283.

5 Siehe oben pag. 285.

5 Vergl. oben pag. 153 und J. Engelmann: „G. R. Dershawin. Ein russischer Staatsmann“, „Balt.

Monatsschrift“ 28. Band 1881, pag. 275 G’.

7 „O rpossei s sosoi Poceiu sl. es nosn-rn-lecsoss II rpannscsons ornolenisxs“, iBll. Ein Referat

über den Inhalt giebt Pypin: a. a. O. pag. 257 siehe dort namentlich pag. 341
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aufgehoben werden dürfe, wenn den Gutsherren als Entschädigung ihr altes Eigenthums-
recht am Lande gesichert werde‘.

Die Anschauung von den unantastbaren Rechten der Gutsherren, der

Kaiser Alexander 1. immer wieder begegnete’, musste auf ihn’ Ein gewinnen und

dazu führen, dass er ihr seine philantropischen Bestrebungen in der Bauernfrage an-

passte. Wie der Monarch über die Inangriffnahme von Massnahmen zur Besserung
des Looses der Leibeigenen im zweiten Jahrzehnt seiner Regierung dachte, lehrt folgende
Thatsache. Als er 18x8 dem damals allmächtigen Minister Araktschejew die Abfassung
eines Gesetzentwurfs zur Aufhebung der Leibeigenschaft übertrug, befahl er ihm dabei

im Auge zu behalten, dass Zwangsmittel zu vermeiden und keinerlei Massregeln zu-

lässig seien, die den Gutsherren drückend erscheinen könnten, vielmehr nur solche

Bestimmungen getroffen werden dürften, die den Gutsherren Nutzen brächten und

in ihnen den Wunsch wachzurufen geeignet seien, der Staatsregierung thätige Mit-

wirkung bei der Aufhebung der Leibeigenschaft zu erweisen’. Dieser Auffassung
entsprechend, ging Alexander I. nicht daran, die Leibeigenschaft im ganzen Reich

zwangsmässig aufzuheben, sondern er wünschte vielmehr, dass der Adel einzelner

Gouvernements die Initiative ergreife und von sich aus, unbeeinflusst von der Staats-

gewalt, die Genehmigung zur Gewährung der Bauernfreiheit nachsuche‘. Hiergegen
scheint freilich ein Vorgang zu sprechen, der sich im jahre 1816 abspielte. Zu jener
Zeit hatten 65 Gutsbesitzer des Petersburger Kreises den Kaiser durch Vermittelung
eines hohen Würdenträgers gebeten, ihnen zu gestatten die Leibeigenschaft ihrer

Bauern mildern oder aufheben zu dürfen. Worauf die Bitten im einzelnen gerichtet

waren, ist unbekannt geblieben; dagegen steht die äusserst ungnädige Antwort des

Kaisers fest, der die Privatinitiative der Gutsherren des Petersburges Kreises als

eine Einmischung in das absolute Kaiserliche Gesetzgebungsrecht schroff zurückwies 5.

Da Alexander 1., wie dargelegt werden wird, wenige Jahre vorher die Bitte des est-
ländischen Adels, die Leibeigenschaft aufheben zu dürfen, mit unverhohlenemWohlgefallen

aufgenommen und 18x6 das estländische Freiheitsgesetz mit Ausdrücken seiner höchsten

Zufriedenheit bestätigt hatte‘, durften die Estland benachbarten Gutsherren des Peters-

burger Kreises erwarten, der Kaiser werde auch ihrem Gesuch wohlgeneigt

sein. Wenn jedoch das Gegentheil geschah, so lässt sich solches entweder darauf

zurückführen, dass der Adel des Petersburger Kreises mit einem bereits fertigen Ent-

wurf an den Kaiser herantrat und durch die Ueberraschung den Unmuth des Monarchen

erregte; oder dieser Vorgang darin seine Erklärung, dass der Kaiser von

Männern seiner Umgebung beeinflusst worden war, die jede Beschränkung der Leib-

eigenschaft verurtheilten und um keinen Preis die in Liv- und Estland begonnenen

Reformen auf rein russische Gebiete übertragen sehen wollten.

Der Widerstand, der Kaiser Alexander I. bei seinen Bemühungen um die Milde-

rung der Leibeigenschaft von den Grossen des Reichs entgegengesetzt wurde, bewog

1 Pypin: a. a. O. pag. 343, Semewski: a. a. O. pag. 355. U

3 Näheres bei Engelmann: a. a. O. pag. x96

3 Semewski: a. a. o. pag. 437. H. K. I „Kuneparops Amtmann Ilepnnl, ero um

n unpcnonulie“ (N. K. Sc bildet: Aiexnderl, seinLeben und seine Regierung), 4. Theil,Petersburg xB9B, pagp.

4 Semewski: a. a. O. pag. 484.

5 Bogdanowitsch: ‚Geschichte detßegierungdes KaioersAlexanderlß etc.‚n.a.O.l.Band,pag.u9.
9 Siehe weiter unten.
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ihn dazu, von durchgreifenden Agrarreformen im Reich abzusehen, dagegen die Ostsee-

provinzen das Beispiel geben und das Vorbild für Russland werden zu lassen ‘. Der

äussere Zwang der Staatsgewalt sollte auch hier vermieden werden und die Initiative

dem Adel anheimgestellt bleiben. Wie weit die Ostseeprovinzen den Wünschen des

Monarchen entgegenkamen und in welchem Grade hierbei staatlicher Zwang thatsächlich

ausgeschlossen blieb, lehrt der folgende Abschnitt.

§ 2. Die Bauernbefreiung in Estland.

Seit ihrer Kolonisirung im 12. und 13. Jahrhundert sind Estland und Livland

durch meist gemeinsame Schicksale so eng verbunden gewesen, dass die Rechtsbildung

sich in beiden Landgebieten nahezu übereinstimmend gestaltet hat ’. Hier wie dort

entwickelte sich das Recht zur Zeit bischö Macht und der Ordensherrschaft’

auf deutscher Grundlage, und ebensowenig wie in der dänischen Epoche Estlands

dänisches Recht dorthin‘ verp wurde, vermochte polnisches Recht in Livland

einzudringen‚ als die Könige von Polen hier geboten 5. Dagegen schuf das gemeinsame

schwedische Regiment in beiden Provinzen gleichgeartete Grundlagen des Rechts-

lebens 5, und seitdem Est- und Livland zu demselben Zeitpunkt (1710) dem Zarenreich

angegliedert worden sind’, ist in rechtlicher Hinsicht eine immer grössere Annäherung

zum Ausdruck gelangt 3. Während Estland zu schwedischer Zeit der Nachbarprovinz

hinsichtlich des Ausbaues der Landesverfassung mehrfach vorbildlich war’, blieb es

hinter Livland in der Regelung gutsherrlich-bäuerlicher Rechtsverhältnisse zurück.

Die schwedische Regierung war in Estland, im Gegensatz zu ihrem Verhalten

in Livland, nicht bestrebt die Pflichten der Leibeigenen zu normiren und die Bauern

im Genuss des Grund und Bodens rechtlich zu schützen”. Zwar begann sie bereits im

1 Bernhardi: „Geschichte Russlands und der europäischen Politik“ etc.‚ 3. Theil, pag. 99.

3 Dr. Friedrich Georg von Bunge: „Das liv- und esthlandische Privatrecht“, a. Auflage,

Revai 1847, I. Theil, pag. 1. Derselbe: „Einleitung in die liv-, esth- und curländische Rechtsgeschichte

und Geschichte der Rechtsquellen“, Reval 1849, pag. 81 Prof. Dr. Oswald Schmidt: „Rechts-

geschichte“, a. a. O. pag. 99

3 Diese Periode währte in Estland vorn Ende des Jahres 1346-1561, in Livland von 1158-1561.

4 in Estland herrschten von 1219 bis Ende 1346 die Könige von Dänemark.

5 Livland war von 1561 bis 1629 eine polnische Provinz.

5 Estland gehörte von 1561 bis 1710, Livland von 1629 bis 1710 zu Schweden. i
7 Die vom König Erich XIV. von Schweden am 2. August 1561 und die von Peter dem Grossen

am 16. August 1710 und 1. März 1712 kon ! Privilegien Estlands siehe bei Eduard Winkelmann:

„Die Capitulationen der estländischen Ritterschaft und der Stadt RevaJ“, Reval 1865.

3 So bestand in Estland die von Katharina 11. gescha Statthalterschaftsverfassung ebenso lange

wie in Livland; vergl. oben pag. 48.

9 Das livländische Landrathskollegium wurde 1643 nach dem Muster des harrisch-wierischen Landes-

raths organisirt und die Landpolizei 1668 bezw. 1671 nach estländischem Vorbild gestaltet. Siehe oben pag.

3o und 47. Vergl. Dr. Friedrich Bienemann jun.: „Die Begründung des livl. Landrathscollegiums“ etc.‚

pag. 17 Die Geschichte des harrisch-wierischen Landesraths behandelt Axel von Gernet: „Forschungen

zur Geschichte des Baltischen Adels“, l. Heft unter dem Separattitel: „Die Harrisch Nlirische Ritterschaft

unter der Herrschaft des Deutschen Ordens bis zum Erwerb der junglngenschen Gnade“, Reval 1893,

pag. 6 ff.

1° Axel von Gernet: „Die ehstländischen Agrarverhältnisse in dänischer, deutscher und schwedi-

scher Zeit.“ Ein Vortrag. Reval 1897, pag. 17 ff.
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Jahre 1586 eine allgemeine Güterrevision durchzuführen‘, doch handelte es sich hierbei

lediglich um eine Untersuchung der Rechtstitel, auf Grund deren die Gutsherren ihre

Landgüter besassen. Nebenbei wurden auch die Haken der Güter und die bäuerlichen

Abgaben registrirt, ohne indess irgend einer Beprüfung unterzogen zu werden’. Wenn

die schwedische Staatsregierung in Estland anders verfuhr als in Livland, wo sie

schon 1602 die p ' Leistungen der Fröhner in ein gewisses Verhältniss zu

dem Bauerlande brachte’, so mag sie in den Kapitulationsbedingungen des Königs
Erich XIV. vom 2. August 1561 ein nicht leicht zu überwindendes Hinderniss, das

ihren bauernfreundlichen Absichten entgegenstand, erblickt haben. ‘lm Privilegium
vom 2. August 1561 hatte König Erich der harrisch-wierischen Ritterschaft, die sich
ihm freiwillig unterwarf, die Erhaltung ihrer bisherigen Rechte, Freiheiten und Ge-

wohnheiten zugesichert, und diese Zusicherung war von den Nachfolgern Erichs

bekräftigt worden. Nachdem alsdann zwanzig Jahre später (1582) auch die Ritterschaft

der Wiek unter Schwedens Botmässigkeit gelangt war, wurden alle vier Theile Est-

lands (Harrien, Wierland‚ Jerwen und die Wiek) zu einem Verfassungs- und Verwal-

tungskörper vereinigt, der die Vorzüge des Privilegiums vom 2. August 1561 genoss‘.
Zu den harrisch-wierischen Rechten und Freiheiten gehörte unter anderem auch die

freie Dispositionsbefugniss der Gutsherren über ihre Leibeigenen, die in der guts-
herrlichen Kriminalgerichtsbarkeit gipfelte. Zwar enthielt jenes Privileg die Klausel:

„doch dass unser Statthalter, wie von Alters gebräuchlich, präsidire und mit urtheile“ 5,
allein die späteren Kon ! erweiterten die Rechte des Adels, indem sie in

Kriminalsachen blos die Heranziehung des Befehlshabers auf dem Schloss zu Reval

forderten‘, und erst das Ritter- und Landrecht von 1650 überwies die Kriminal-

justiz den Gerichten 7. Die schwedische Regierung normirte zwar 1601 die bäuerlichen

Abgaben auf den Domänengütern” und machte zur Zeit der Reduktion den Versuch

auch die Frohndienste der Domänenbauern zu begrenzen’; die gutsherrlich-bäuerlichen

Beziehungen aber zu regeln und etwa den P der Fröhner auf den Privat-

gütern ein Mass zu setzen, das unternahm die schwedische Regierung nicht ‘°, weil

eben das 1561 bündig anerkannte harrisch-wierische Adelsrecht einem solchen Eingriff

entgegenstand.

1 A. vo n Richter: „Geschichte der dem Kaiserthum einverlelbten deutschen Ostseeprovinzen bis

zur Zeit ihrer Vereinigung mit demselben“, Theil 11, I. Band, pag. 155.

3 Vergl. Dr. Carl julius Paucker: „Ehstlands Landgiiter und deren Besitzer zur Zeit der

Schwedem I. I-iarrien i847, pag. 11l und VI; Gernet: „Die ehstländischen Agrarverhältnisse“

etc.‚ a. a. O. pag. 2x.

3 Vergl. oben png. 55.

4 Schmidt: „Rechtsgeschichte“, a. a. O. pag. 238.

5 „Des Königs Erich XIV. Privilegien für die Ritterschaft vom 2. August 156x“ Art. 3. Eduard

Winkelmann: „Die Capitulationen der estländischen Ritterschaft und der Stadt Reval im Jahre 1710 nebst

deren Con ! Reval 1865, pag. u.

9 Gernet: a. a. O. png. 18.

7 Johann Philipp Gustav Ewers: „Des Herzogthums Ehsten Ritter- und Land-Rechte, erster

Druck mit erläuternden Urkunden und ergänzenden Beilagen“, Dorpat 182|; Gernet: a. a. O. pag. 18.

3 Gernet: a. a. O. pag. 23.

9 Gernet: a. a. O. pag. 26.

1° Gernet: n. a. O. pag. 25.
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Anders lagen dagegen die Verhältnisse in Livland, das Schweden in sieg-

reichem Kampfe erobert hatte. Zwar hatte der Regent Schwedens, Herzog Karl von

Südermannland, der spätere König Karl IX., 1602 der livländischen Ritterschaft die

Versicherung gegeben, er werde auch ihr die harrisch-wierischen Privilegien ertheilen,

„wenn das Land zur Ruhe und in einen besseren Zustand kommen wird‘ ', allein

die erstrebte Vereinigung mit Harrien und Wierland „in einen Corpus“ erreichte Liv-

land nicht, denn Karl IX. Versprechen wurde weder von Gustav Adolf, noch von

dessen Nachfolgern er Die livländische Ritterschaft erlangte blos eine allgemeine

und provisorische Bestätigung ihrer Privilegien’ und sah sich genöthigt die Aner-

kennung ihrer alten Gerechtsame von den schwedischen Herrschern Stück für Stück

zu erringen‘.

So vermochte denn die schwedische Regierung auf dem Gebiet derAgrargesetz-

gebung in Livland anders vorzugehen, als in Estland, und dort in die gutsherrlichen

Rechte schärfer einzugreifen, als hier. In Livland hatte die schwedische Katastrirung,
wie dargelegt wurde5, trotz ihrer vielfachen Härten das feste Fundament zur Errichtung

eines kräftig wirkenden Bauernschutzes begründet. Obwohl das Katasterwerk nicht

bauernfreundlichen Intentionen der schwedischen Staatsregierung seinen Ursprung ver-

dankte, sondern durchgeführt wurde, um die Güterreduktion in fiskalischem Interesse

möglichst auszubeuten‚ so bedeutete es doch für den Bauerstand deshalb viel, weil es

das bäuerliche Soll und Haben in eine feste Relation zu einander brachte.

Estland hatte zwar auch die Reduktion über sich ergehen lassen müssen, allein

dort war sie nicht so hart wie in Livland betrieben worden‘ und die Krone Schweden

zeigte sich in Estland nicht in dem Masse wie in der Schwesterprovinz be durch

Einschätzung der staatlichen Liegenschaften die Pachterträge der Güter möglichst zu

mehren. Zwar wurde auch in Estland x695 eine Hakenrevision zu Zwecken

ausgeführt", allein von einer speziellen Messung und Taxation der Bauerländereien

hierbei abgesehen‘ und lediglich festgestellt, worin die althergebrachten Verp

der Fröhner beständen, um danach die Hakenzahl eines jeden Gutes im Interesse staat-

licher Auflagen möglichst hoch anzusetzen. Die Resultate dieser Revision konnten

umsoweniger agrarischen Zielen dienstbar gemacht werden, als sämmtliche Akten der

königlichen Revisionskommission im Jahre x696 mit dem Schiff, das sie nach Stockholm

bringen sollte, im Hafen zu Reval untergingen 9.

Wiewohl auch in Estland seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts obliga-

torische Wackenbücher eingeführt wurden, in denen die bäuerlichen P zu regi-

1 Herzogs, nachmals Königs Karl IX. Versicherung, Privilegium und Resolution von m. Juli 160a

in (Otto Mueller): „Die Livländischen Landesprivilegien und deren Coniirmationen“, Leipzig 184|,

pag. 56

3 Buddenbrock: „Sammlung der Gesetze“ etc., 11. Band, l. Abtheilung, pag. 4 E; Schmidt:

„Rechtsgeschichte“, pag. 240.

3 Schmidt: a. a. 0. pag. 246.

4 Dr. Fr. Bieneman n jun.: „Die Begründung des lilvl. Landrathskolleglums“ etc.‚ pag. to E.

5 Vergl. oben pag. 95 ff. A
0 E. von Nottbeck: „Die schwedische Giiterreduktion“, in den „Beiträgen zur Kunde Ehsb, Liv-

und Kurlands“, 4. Band, x894, pag. 83.

7 Näheres bei Gernet: „Die ehstländischen Agrarverhältnisse“ etc.‚ a. a. O. pag. 20.

3 Bunge: „Privatrecht“, a. a. O. pag. x7O.

9 Dr. C. A. Paucker: „Landrath WrangelPs Chronik von Ehstland“ etc.‚ Dorpat 1845, pag. 65.
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striren waren, so beruhten diese doch nicht auf den Ergebnissen einer allgemeinen

Katastrirung des Landes und schützten daher die Bauern nicht vor der Erhöhung ihrer

Dienste und Abgaben durch die Gutsherren‘.

In wesentlich günstigerer Lage befanden sich allein die schwedischen und �

nischen Bauern, die in Estland angesiedelt waren. Schon Karl IX. hatte 1600 die

P der schwedischen Bauern ihren Gutsherren gegenüber bemessen und namentlich

ihre früheren Leistungen in eine feste Geld- und Naturalabgabe umgewandelt’, undGustav

Adolf verbot dem Adel bei Verlust aller seiner Privilegien die schwedischen und fin-

nischen Bauern zu Leibeigenen zu machen3.

Immerhin aber entbehrte Estland jener allgemeinen festen Grundlage der guts-

herrlich-bäuerlichen Rechtsverhältnisse, die Livland zu schwedischer Zeit gewonnen

hatte. Wiewohl in der Mitte des 18. Jahrhunderts dieses sichere Fundament von der

russischen Regierung verlassen und in Livland‘ ebenso wie in Estland‘ blos die Zahl

der arbeitsfahigen Personen einem Haken gleichgesetzt wurde, so konnte bei Reformen

späterer Zeit in Livland doch wieder die Schöpfung Karls XI. neu belebt werden,

während Estland sich mit unvollkommenen Normen begnügen musste.

Der rechtliche Zustand, in dem die Bauern Livlands am Schluss des philo-

sophischen Jahrhunderts lebten, war im übrigen um nichts besser, als die Lage der

estländischen Leibeigenen jener Zeit‘. Nachdem die schwedischen Agrargesetze im

Lauf des |B. Jahrhunderts in Livland ihre Wirkung eingebüsst hatten, war hier das

bäuerliche Besitzrecht am Grund und Boden nicht gesichert, den Frohndiensten keine

allgemein verbindliche Norm gesetzt, der Verkauf der Leibeigenen unbeschränkt. In

Estland galt noch zu Ende des xB. Jahrhunderts unbestritten die bündige Bestimmung

des Ritter- und Landrechts vom Jahre 16507: „Die Erbbauern und die von ihnen

geboren werden, inagleichen ihre Habe und Güter sein in ihrer Herrschaft Gewalt.‘

Hiernach bestand in Estland die unbedingte Leibeigenschaft, während der livländische

Bauer immerhin gesetzlich ein besseres Recht genoss, denn ihm war x765, wenn auch

in gewissen Grenzen, das Eigenthumsrecht an seinen Mobilien zugestanden’ und damit

1 „Geschichtliche Uebersicht der Grundlagen und der Entwickelung des Provinzialreehn in den

Ostseegouvernements“, besonderer Theil‚ St. Petersburg 1845, pag. 184. Vergl. auch: Alexander Graf

K eyserling: „Landwirthschaftlich-Historisches über Raikiill“, in den „Mittheilungen der Kaiserl. freien Ökono-

mischen Gesellschaft zu St. Petersburg“, Jahrg. 1857, pag. 371 8.; ferner: Ferdinand von Samson: ~Die

LandrathsgliterKuimetz, Kai und Nappel“, in den „Beiträgen zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands“, 4. Band,

pag. 126 E. Gernet: „Die ehstländischen Agrarverhältnisse“ etc, a. a. 0. pag. 25

3 Schutzbriefe Karls IX.: vom 15. August 1600 für die Bauern in Padis; vom 2. September 1600

für die Bauern auf Worms, Nuckoe und Egeland; vom 9. Juni 1601 die Rogöschen Bauern; siehe: C. Russ-

wu r m: „Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Ehstlands und auf Runö“, 1. Theil, Reval 1855, pag. 193

3 Resolution Gustav Adolfs vom 5. Mai 1629, Russwurm: a. a. O. pag. 188.

4 Vergl. oben pag. 67 E.

5 Ueber den estllndlschen Haken im 18. Jahrh. Vergl. Hupel: „Topographische Nachrichten von

Lief- und Ehstland“, z. Band, 1777, pag. 196 ff. Derselbe: „Die gegenwärtige Verfassung der Rigischen und

Revalschen Statthalterschaft“, pag. 774; ferner: Bunge: „Privatrecht“, a. a. O. pag. 170; Keyserling,

a. a. O. pag. 371

5 Die entgegengesetzteBehauptung Bieneman ns („Ein estländischer Staatsmann“„‚Baltische Monats-

schri 24. Band 1875, pag. 505 m), dass der Bauer in Estland besser gestellt gewesen wäre, als der liv-

ländische, entbehrt bisher des Beweises.

7 Buch IV, Titel XVIII, Art. l. Ewers: „Des Herzogthums Ehsten Ritter- und Land-Rechte“,

a. a. O. pag. 380.

3 Vergl. oben pag. 105 und 133.
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die völlige Leibeigenschaft zur bedingten gestaltet worden. Allein thatsächlich

herrschten doch in beiden Provinzen gleichgeartete bäuerliche Rechtsverhältnisse,

denn in Livland wurde die Verordnung vom Jahre 1765 nur von den milden Guts-

herren eingehalten, in Estland die fahrende Habe der Leibeigenen, trotz mangelnder

Vorschrift, von den edeldenkenden Gutsherren als bäuerliches Eigenthum betrachtet‘.

In beiden Provinzen gebrach es an einem gesetzlich begründeten Bauernschutz und

nur vom gutsherrlichen Belieben hing das Wohlergehen der Landbevölkerung ab.

Milde Gutsherren fehlten freilich in Livland so wenig wie in Estland. Hatte hier

Karl Friedrich Schoultz von Ascheraden schon 1764 seine Bauern von sich

aus mit schützenden Rechten ausgestattet’, so folgte seinem Beispiel, allerdings erst

25 Jahre später’, in Estland ein gleichgesinnter Edelmann. Im Jahre 1789 erliess Berend

Johann Freiherr von Uexküll für die Bauerschaft seines, im Kreise Wiek belegenen

GutesFickel ein Gesetzbuch. Ihm folgten Otto Friedrich Freiherr von Stackelberg,
der 1791 das Fickelsche Recht auf Kaltenbrunn und Rawaküll im Jerwenschen Kreise

übertrug; dann Ebbe Ludwig von Toll, der um dieselbe Zeit den Bauern seines

Gutes Essemäggi in Harrien ein besonderes Recht verlieh; endlich schon zu Beginn

des 19. Jahrhunderts, 1801, Peter Fromhold von Löwis of Menar mit einer Ver-

ordnung für die Bauern seines Gutes Kandel in Wierland‘. So gab es um die Wende

des 18. Jahrhunderts in allen vier Kreisen Estlands“ je ein privates Bauerrecht, die

zusammen ein schönes Zeugniss freiwilligen Verzichtes auf gutsherrliche Gerechtsame

darstellten.

In dem ältesten der Gesetzbücher, dem Fickelschen, gelangte natürlich die

Selbstbeschränkung des gebietenden Gutsherrn nicht so zum Ausdruck, wie in den

späteren, den fortschreitenden Forderungen der Humanität mehr entsprechenden

Regulativen. So ist im Fickelschen, ebenso wie in dem mit ihm fast übereinstimmenden

Kaltenbrunnschen Gesetzbuch, das Recht des Verkaufs von Leibeigenen noch keineswegs

beschränkt und von einem Klagerecht der Bauern gegen ihren Herrn nicht die Rede;

die beiden jüngeren Regulative, das Essemäggische und Kandelsche, setzen dagegen der

gutsherrlichen Veräusserungsbe bereits gewisse Grenzen und lassen den Bauern

das Klagerecht wider ihre Herren offen. So hebt die jüngste Verordnung, die Kandelsche,

den Zwangsgesindedienst der Bauern auf, während die älteren den Dienstzwang noch

beibehalten. Auf das Bauernlegen verzichtet nur der Gutsherr zu Essemäggi, die

anderen Herren dagegen berühren diese Frage nicht oder behalten sich wie in der

1 Bienemann; „Ein estländischer Staatsmann“, a. a. O. pag. 506‘

3 Siehe oben pag. 105.

3 Eine private „Ordnung der Bauern“ ist freilich schon x 597 aus Estland hervorgegangen. jene

interessante, vom Admiralen und späteren Ritterschaftshauptmann Tönnis von Maydell erlassene Verord-

nung normirte jedoch nicht bäuerliche Rechte, sondern regelte blos die bäuerlichen Naturallieferungen an

den Gutsherrn (die „Wacken-Gerechtigkeit“) und enthält sonst meist polizeiliche Vorschriften. Sie ist abge-

druckt in Bunges „Archiv die Geschichte Liv-‚ Esth- und Curlands“, 6. Band, Dorpat 1850, pag. a:5 B’.

Tönnis Maydell war Admiral in schwedischen Diensten, von 1593-1598 estländischer Ritterschaftshaupt-

mann, königL-schwedischer Statthalter auf dem Schlosse Lohde in Estland, besass die Güter Wredenhagen

und Tockumbeck in Estland, Toikfer und Reps in Livland und starb t6oo als estländischer Landrath. Baron

Karl von Maydell: „Das freiherrliche Geschlecht von Maydell“, Helsingfors 1868, pag. xO2

4 G. Olaf Hausen: „Die privaten Bauerrechte Estlands“, in den „Verhandlungen der gelehrten

Estnischen Gesellschaft zu Dorpat“, xB. Band, 1866.

5 Harrien, Wierland, jerwen und Wiek.
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Kandelschen Verordnung —— ausdrücklich das Recht
vor, Bauerland mit Hofsland zu

vereinigen. Alle vier Gesetze bemessen die bäuerlichen P meist altem Herkommen

gemäss, sprechen den Bauern ein unbedingtes Eigenthumsrechti an Mobilien, ein be-

dingtes Erbrecht an der Landstelle zu und organisiren bäuerliche Gerichte für Streitig-
keiten der Leibeigenen unter sich.

Die privaten Bestrebungen: die gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse zu heben,
wiesen unzweideutig auf den Mangel eines allgemein verbindlichen Gesetzes hin und

die estländische Ritterschaft konnte sich der Einsicht nicht verschliessen, dass die durch

das Ritter- und Landrecht gewährleisteten unbeschränkten Gerechtsame der Gutsherren

den Forderungen der Zeit nicht mehr entsprächen. Zu eben derselben Zeit im Dezember

1795, da Friedrich von Sivers und seine Gesinnungsgenossen auf dem livländischen

Landtag eine neue Ordnung der gutsherrlich-bäuerlichen Rechtsverhältnisse anregten‘,

betrat auch die Ritterschaft Estlands den Reformweg.
Die Kaiserin Katharina 11. hatte in einer Unterredung mit einem Gliede der

estländischen Ritterschaft‚ dem Botschafter Grafen Stack elber g’, ihre Unzufriedenheit

darüber geäussert, dass der Bauer in Estland mit all seiner Habe unbeschränktes Eigen-

thum des Herrn sei’. Der Gouvernementsadelsmarschall‘ Baron Alexander Salza‘ sah

sich hierdurch veranlasst dem estländischen Landtag im Dezember x795 eine Besserung

der bäuerlichen Verhältnisse in Vorschlag zu bringen und beantragte die Feststellung

folgender sechs Grundsätze‘: I) Niemand ist berechtigt von seinen Bauern Arbeit oder

Gerechtigkeit’ mehr zu fordern, als selbige nach den bisherigen Wackenbüchern zu

thun schuldig sind. Ausser diesen „ordinären praestandis“ dürfen „extraordinäre nur

gegen verhältnissmässige Vergütung gefordert werden“. 2) Der Bauer soll zwar „zur

Verführung der Hofsgefälle Hülfstage geben, jedoch nur zu einer Zeit und auf eine

Weise, dass sein eignor Feldbau darunter nicht leide“. 3) Alles bewegliche Vermögen

gehört dem Bauern erb- und eigenthümlich. 4) Die Hauszucht soll mässig geübt, nur

„Kinderruthen“ dürfen vom Gutsherrn angewandt, schärfere Strafen allein vom Gericht

dekretirt werden. 5) Einzelne Bauern dürfen nur verkauft werden, wenn sie sich als

l Vergl. oben pag. 116.

3 Otto Magnus Graf Stackelberg, geb. 1736, gest. zu Dresden 18oo‚ war bereits 1764

Kammerherr am Hof der Kaiserin Katharina li., 1766-1771 Gesandter am Hof des Königs von Spanien,

1772——1790 Gesandter in Warschau, 1792-1794 in gleicher Stellung in Stockholm. lm Jahre 1796 wurde er

als wirkl. Geheimrath verabschiedet. Graf Stackelberg besass zahlreiche Güter in Estland (neben Alt- und

Neu-isenhof noch 9 Rittergiiter). Axel von G erne t: ‚Archiv der Familie von Stackelberg“, St. Petersburg

1898, pag. 15

3 Brief des estilndischen Gouvernementsadelsmarschalls Baron Salza an den livl. Gouvernements—-

adelsmarschall Friedrich von Sivers vom 4. Januar 1796, Archiv der livl. Ritterscha „Jahres-Akta“ 1796,

Fol. 12 Vergl. auch Samson „Versuch etc.“, Sp. 112.

I’ Der Ritterschaftshauptmann in Estland hiess zur Zeit der Statthalterschaftsverfassung, gleichvie

der Landmarschall in Liviand, Gouvernementsadelsmarschall.

5 Alexander Philipp Baron Salza, geb. am 18. Mai 1757, gest. am 2. November 1821, wurde

im Dezember 1795 zum Adelsmarschall und nach Aufhebung der Statthalterschaftsverfassung im Dezember

1796 zum Landrath erwählt. Vom Dezember 1809 bis zum Februar 1816 war er Vizegouverneur von Estland.

(Paucken) ‚Die Civil- und Militär-Oberbefehlshaber in Estland“, pag. 32.

5 „Extract aus dem Landtags-Protokoll sub die 13.
Dezember 1795“, Archiv der livl. Ritterschaft,

„Schriftliche Hochobrigkeitiiche Verfügungen aus den Jahren 1793-1795“, Fol. 150.

7 Naturallieferungen.
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unverbesserlich erweisen; Verträge über Schenkungen von Leibeigenen sind nur erlaubt.

wenn sie zwischen Eltern und Kindern, Geschwistern und nahen „Blutsfreunden“ abge-

schlossen werden; der Verkauf ganzer Familien ist lediglich im Interesse des Acker-

baues, d. h. dann zulässig, wenn der Verkäufer unter einem Ueberfluss, der Käufer

unter einem Mangel an Frohnpflichtigen leidet. Der Verkauf von Leibeigenen über die

Grenze der Provinz soll streng verboten werden‘.

Der Landtag stimmte den Anträgen des Gouvernementsadelsmarschalls zu und

überwies dem ritterschaftlichen Ausschuss die Bestimmung darüber, wie die neue Ver-

ordnung zu publiziren sei. Der Ausschuss entschied, dass der Landtagsschluss als

eine auf Ehrenwort beruhende Abmachung der Gutsherren angesehen und geheim ge—-

halten werden müsse, wobei er von folgenden Erwägungen ausging. Die Erfahrung

so heisst es in dem bezüglichen Gutachten die Livland vor wenigen Jahren

gemacht habe’, lehre, dass ein missverstandenes Gesetz die Bauern leicht in Unruhe

versetze und „die Gährung, die sich in den Gemüthern hiesiger Bauern während des

letzten schwedischen Krieges’ so häu äusserte‘ die Besorgniss ein, „dass eine

Gefahr für unsere Provinz, wie für das ganze russische Reich, wo auch noch die Leib-

eigenschaft existirt, zu wäre“. Der Ausschuss forderte die Einsendung der

Wackenbücher, um aus ihnen Kenntniss von dem herkömmlichen Umfang der Frohn-

dienste gewinnen und erforderlichen Falls Abänderungen veranlassen zu können;

er bestimmte endlich, dass fürderhin Verkäufe von Leibeigenen nur mit Zustimmung

einer noch zu wählenden Kommission stattfinden dürften‘.

Die geheime Abmachung von 1795“ mochte zur Zeit Kaiser Pauls, der Mass-

nahmen agrarischen Charakters mit dem Schleier des Geheimnisses umgeben wissen

wollte 7, genügen, musste aber als unzureichend erscheinen, nachdem der freidenkende

Kaiser Alexander I. den Thron bestiegen und sofort die Bauernbefreiung in Berathung

gezogen hatte. Wie bereits im ersten Jahr der Regierung Alexanders die estländische

Agrarfrage aufgerollt wurde, ist schon angedeutet worden8.

1 Vergl. auch Bienemann: „Ein estländischer Staatsmann“, a. a. O. pag. 506, der die Anträge

gekürzt wiedergiebt.

_

3 Ersichtlich sind die sogen. Kopfsteuerunruhen gemeint; vergl. oben pag. B|.

3 Es ist der Krieg zwischen Russland und Schweden von |788—|790 gemeint.

4 Das Gutachten des ritterschaftlichen Ausschusses ist abgedruckt in Fr. Bienemanns Brochure:

„Babel über Acten. Einige Worte über Dilettantismus, Anonymität und Agrarreform“, Riga_rBBo, pag. 4a.

5 Bieneman n; „Ein estländischer Staatsmann“, a. a. O. pag. 506.

5 S amson: „Versuch etc)‘, Sp. rI: und nach ihm Blenema nn: „Ein estlßndischer Staatsmann“, a. a. O.

pag. 507 behaupten, dass die estländische Ritterschaft die erste der drei baltischen Ritterschaften gewesen

sei, die eine Besserung des Zustandes der Leibeigenen freiwillig in Berathung genommen und durchgeführt

habe. Diese Behauptung ist nicht richtig. Die livländische Ritterschaft begann genau m: selben Zeit wie

die estländische
-

im Dezember 1795 —— die Reform und betraute ebenfalls den Ausschuss der Landtags-

versammlung (Adelskonvent) mit der Abfassung einer de Verordnung. Wenn in Livland der Adels-

konvent nicht dazu gelangte das ihm ertheilte Kommissum auszuführen und es dem Landtag nicht beschieden

war seine 1796-1798 gefassten Beschlüsse mit der Kraft eines Gesetzes ausgestattet zu sehen, so trug hieran,

wie dargelegt wurde (vergl. oben pag. n6 und x4B), nicht die Ritterschaft die Schuld. Die Beschlüsse

des estlindlschen Landtags von i795 entbehrten im übrigen ebenfalls gesetzlicher Kraft.

7 Vergl. oben pag. 130.

3 Vergl. oben pag. l 56. Siehe Näheres bei Bienemann: „Babel über Acten‘ etc., pag. 43 E.
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Der Landtag vom Juni xBO2 schuf unter der Führung jakob Georg von

Bergs‘ ein Regulativ, das in ähnlicher Form wie die erwähnten privaten Bauerrechte

Estlands abgefasst war, in estnischer Sprache die Bauern anredete, sie väterlich zur

Pflichterfüllung ermahnte, zum Vertrauen gegen die Gutsherr au und

dann die neu gewährten Rechte verkündete’.
l

Diese sicherten dem Bauern das unbeschränkte Eigenthumsrecht an seinem

wohlerworbenen beweglichen Vermögen, die erbliche Nutzniessung der ihm zugewiesenen
Landstelle und schützten ihn gegen gutsherrliche Willkür durch Bauergerichte und

Kirchspielsgerichte.

Das Bauergericht bestand aus einem vom Gutsherrn ernannten Vorsitzenden

und vier von den Bauern erwählten Gliedern. Ihm lag es nicht nur ob, die Streitig-
keiten zwischen Bauern zu schlichten, sondern auch die gutsherrlichen Beschwerden

über Leibeigene zu entscheiden. Ohne seine Genehmigung durfte einem Bauern weder

der ihm zugewiesene Hof genommen, noch ein Leibeigener ohne Land verkauft

werden. Das aus Gutsherren gebildete Kirchspielsgericht hatte über bäuerliche Klagen

wider die Gutsherren zu be

Die Beschlüsse des estländischen Landtags von 180a bedeuteten im Vergleich

mit dem 1796-1798 von der livländischen Ritter- und Landschaft abgefassten Gesetz-

entwurf einen erheblichen Fortschritt, der darin lag, dass die gutsherrliche Befugniss

zum Verkauf Leibeigener schärfer begrenzt und dem Bauern die Möglichkeit gewährt

wurde, in Sachen seines Herrn wider ihn gesetzlichen Schutz bei seinen eigenen Standes-

genossen zu

Bei allen Verdiensten der ersten estländischen Bauerverordnung, der ersten

1 Jakob Georg von Berg, ein hochbedeutender Mann, war am x2. Oktober x760 in Estland

geboren, legte den Grund zu seiner wissenschaftlichen Ausbildung auf der akademischen Ritterschule zu

Revai und vollendete seine Studien in Leipzig und Göttingen, wo er sich der Jurisprudenz widmete. Nach

seiner Rückkehr in die Heimath wurde er im Februar x783 zweiter, im Dezember x786 erster Sekretär der

estländischen Ritterschaft, nahm jedoch x79x als solcher den Abschied und zog sich auf sein Landgut zuriick.

Am 8. Februar xBoo zum estlindischen Ritterschaftshauptmann erwählt, entwickelte er namentlich nach zwei

Richtungen hin eine thatkräftige, zielbewusste und erfolgreiche Thätigkeit: er bereitete die Bauembefreiung

vor und rief (x802) die estländische Kreditkasse ins Leben. Nachdem er das Amt eines Ritterschafts-

hauptmanns niedergelegt hatte, wurde er xBo3 Präsident der Verwaltung des neuen Kreditinstitut! und

widmete sich während der folgenden 7 Jahre dieser seiner Schöpfung. Im Jahre xBxx abermals zum Ritter-

schaftshauptmann erwählt, war er erfolgreich bemüht sein xBO2 begonnenes Werk der Bauernbefreiung zu

vollenden. Als Landrath (seit dem Beginn des Jahres xBx4) und Glied der Bauerltommission ist Berg alsdann

für die Einführung des neuen Gesetzes thätig gewesen, und fand später als Vorsitzender der estllndischen

Provinzialgesetzkommission Gelegenheit, seine Erfahrung auf dem Gebiet der Gesetzeskunde der Heimath

dienstbar zu machen. Im Jahre xBzx war Berg gezwungen seine Stellung als Landrath niederzulegen, trat

einige Jahre später in staatliche Dienste und wurde Beamter zu besonderen Aufträgen, alsdann (x836) Rath der

estländischen Gouvernementsregierung. Nach sechszigjahriger rastloser und fruchtbarer Arbeit im Dienste

seiner Heimath schloss Berg sein reiches, aber auch wechselvoiles Leben am 28. Mai x844. (C. J. A.

Paucken) „Rückblick auf das öffentliche Leben und Wirken von Jakob Georg von Berg“, in der Wochen-

schrift „Das Inland“, x844 Nr. 43. R. J. S. von Samson: „Biographische Skizze des frlheren Estl.

Landraths, nachmais F‚stl. Regierungsrath Jacob George von Berg“, ebenda x845 Nr. x7; „Berichtigung“

hierzu vom Ritterschaftshauptmann M. von Essen, ebenda x845 Nr. 30. Eugenius Baron von Rosen:

„Die Sechs Decennien meines Lebens oder mein 6x. Geburtstag“, Riga x877, pag. 19x ff. Fr. Bienemann:

„Ein estliudischer Staatsmann‘, „Bali. Monatsschrift‘ 24. Band, 1875, pag. 439

3 Das mit den Worten „lggailks“ - „Ein Jeder von Euch‘, beginnende, gewiss einzigartige Land-

gesetz ist deutsch abgedruckt in Samsons „Versuch etc.“, Beilage D.
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allgemeinen in den Ostseeprovinzen überhaupt‘, wies jenes Gesetz doch wesentliche

Lücken auf: der Verkauf einzelner Bauern ohne Land war nicht strikt untersagt, vor

allem aber den Frohndiensten und bäuerlichen Abgaben an den Gutsherrn keine

Grenze gesetzt worden.

Im Februar 1803 —— zu derselben Zeit, da der denkwürdige livländische Land-

tag die Agrarfrage verhandelte —— berieth die Ritterschaft Estlands über eine Ergänzung

des vor Jahresfrist geschaffenen, kürzlich publizirten Gesetzes und beschloss die Frohn-

dienste und Abgaben einer Bemessung unterziehen zu lassen’.

Die weitere Bearbeitung dieser Estland ebenso wie für Livland schwierigen

Frage wurde einem besonderen unter dem Vorsitz des Ritterschaftshauptmanns

G. H. von Rose nthal’ gebildeten Komite übertragen, der dem Landtage des Jahres

1804 seine Elaborate zu endgiltiger Beschlussfassung vorlegte‘. Aus den landtäglichen

Verhandlungen gingen zwei Gesetzprojekte hervor: ein „Regulativ“, das Grundsätze

zur Bestimmung bäuerlicher Leistungen aufstellte‘, und ein „Gesetzbuch die est-

ländischen Bauern“ °, das das bäuerliche Privatrecht, eine Gerichts-, Prozess- und eine

Polizeiordnung enthielt’. Beide Gesetzentwürfe wurden am 27. August 1804 unter der

Bedingung einiger Ergänzungen Kaiserlich bestätigt’.

Estland, das iBO2 in derErrichtung eines Bauernschutzes Livland zuvorgekommen

war, blieb jetzt jedoch hinter der Schwesterprovinz erheblich zurück. Livland hatte 1804

die Leibeigenschaft in eine Gutsunterthänigkeit umgewandelt, Estland dagegen im selben

Jahr die Leibeigenschaft zwar wesentlich gemildert, sie aber doch noch bestehen

lassen, denn dort durfte der Bauer auch nach 1804 als Person verkauft, ohne seine

Einwilligung dem Ackerbau entzogen und zum Bediensteten des Gutsherm gemacht

werden. Das Recht des freien Grunderwerbes war dem Bauern nicht gewährleistet,

die Aussetzung eines Bauern aus seiner Stelle erlaubt, die Hauszucht weniger beschränkt,

die Rechtsprechung mehr vom Gutsherrn abhängig gemacht, als in Livland’.

1 Die Verordnung wurde im Januar 1803 publizirt, kurz bevor schon Anstalten getro wurden

ihrer Wirksamkeit ein Ende zu setzen.

9 Samson: „Versuch etc.“, Sp. n5. Bienemann: „Babel über Acten“, pag. 5o E.

3 Gustav Heinrich von Rosenthal hatte seine Erziehung in der Ritter- und Domschule zu

Reval erhalten. Um das Jahr 1775 verliess er Europa, trat unter dem Namen John Rose in den Militärdienst

der nordamerikanischen Republik, wurde J. Jacksons Adjutant und war mit Washington befreundet. Als nord-

amerikanischer Major kehrte er heim, lebte auf seinem Gut Jeddefer, wurde am 5. Februar iBO3 zum Ritter-

schaftshauptmann erwählt und starb im Alter von 77 Jahren am 26. Juni 1829. Ueber ihn vergleiche: Eugenius

Baron Rosen: „Die Sechs Decennien meines Lebens“, pag. 196

4 Samson: a. a. O. Sp. n6.

5 Abgedruckt in: (J oh. Ph. G. von Ewers:) „Provisorische Verfassung des Bauern-Standes in

Ehstland‘, St. Petersburg 1806, pag. 37 und in Heinrich Storchs Zeitschrift: ‚Russland unter Alexander

dem Ersten“, 7. Band, Petersburg iBO5, pag. 316 ff.

5 Gedruckt bei Johann Hermann Gressel in Reval.

7 VergL auch Samson: a. a. O. Sp. n6

3 Die Bestätigungsurkunde ist dem Gesetzbuch vorgedruckt. Bienemann: ‚Babel über Acten‘,

pag. 5o Ueber die häu Verwechselung beider Gesetze vergl. H. Baron Tolls Mittheilungen in den

„Sitzungaberichten der gelehrten Estnischen Gesellschaft“ für das Jahr 1895, pag. 66

9 Ewers: a. a. O. pag. 127, wo sich eine vergleichende Gegenüberstellung der gesetzlichen Bestim-

mungen Estlands und Livlands vom Jahre 1804 die jedoch mit Vorsicht zu gebrauchen ist, da sie’ die

estlandischen Rechtsverhältnisse parteiisch herabsetzt.
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I)as schlechtere Recht der Bauern Estlands‘ erfuhr dadurch eine Verschärfung,
dass die Frohndienste mangelhaft normirt wurden. Zwar sollten in Estland gleichwie
in Livland die bäuerlichen Lasten gemessen und in Wackenbüchern verzeichnet, die

Wackenbücher auch von einer Behörde geprüft und bestätigt werden, allein die uner-

lässliche Vorbedingung dieser Operation wurde in Estland nicht erfüllt: die Vermessung

und Bonitirung des Bauerlandes, worauf allein eine zureichende Norm der Frohndienste

fussen konnte. Die estländische Ritterschaft fürchtete nicht blos die hohen Kosten einer

Katastrirung, sondern hegte namentlich auch Bedenken gegen die Durchführbarkeit einer

gerechten Regulirung der Frohndienste nach allgemeinen Normen. Unabsehbare Ver-

wickelungen, schwere Prozesse, die zum Ruin der Bauern und Gutsherren führen

könnten, und fortgesetzte Widersetzlichkeiten der Bauern glaubte man voraussehen zu

müssen’. Wie begründet die Befürchtungen dieser Art thatsächlich waren, lehrten

alsbald jene vielfachen Verwickelungen, die der wohlgemeinten, aber überaus schwie-

rigen Regulirung der Frohndienste in Livland folgten i’.

Die estländische Ritterschaft schrak also vor der Katastrirung zurück und

suchte sich ohne genaueVermessung und Bonitirung zu behelfen. Noch summarischer,

als in Livland in den Jahren 1804-4809, bis zur Errichtung der „Messrevisionskom-

mission“ ‘, verfahren wurde, ging Estland vor, denn blos gewisse Annahmen über den

Bestand und Werth des Bauerhofes sollten dort als Basis der Regulirung dienen. Es

wurde namentlich von der Voraussetzung ausgegangen, ‚dass jedes Gesinde (Bauerhof)

so viel an Ländereien und Einnahmen besitze, als es zufolge seiner wöchentlich zu

leistenden Anspanntage nach der Norm haben müsse“ 5. Man glaubte demnach annehmen

zu dürfen, dass jeder Bauerwirth bereits so viel Land nutze, als er beanspruchen dürfe,

und es galt im wesentlichen nur noch die Zahl der Fröhner zu dem Flächeninhalt des

Bauerhofes in ein bestimmtes Verhältniss zu bringen. Ein Bauerhof, der 6 Tonnen

Aussaat in jedem der drei Felder hatte, sollte fürderhin mit 6 arbeitsfähigen Menschen

beiderlei Geschlechts besetzt sein, um die vorschriftsmässigen Frohndienste, 6 Spanntage

wöchentlich das ganze Jahr hindurch und ebensoviele Handtage, leisten zu können‘.

Eine genaueFeststellung der Quantität und Qualität der zu einem Bauerhof gehörenden

Ländereien durch Vermessung und Bonitur wurde nur dort für nöthig erklärt, wo die

Bauern die Ausweise des Wackenbuches über den Umfang und den Werth des Bauer-

landes anstritten 7.

1 Von Interesse erscheint, dass das Essemäggische Bauerrecht (siehe oben pag. 292) auch nach Erlass

des „Regulativs“ und des „Bauergesetzbuchs“ von 1805 in Wirksamkeit blieb und wahrscheinlich bis zum Emanzi.

pationsgesetr. von 18x6 seine Geltung behielt, weil es einen kri Bauernschutz gewährte, als die allgemein

giltigen Normen. Vergl. Harald Baron Toll: Das Essemäggische Bauerrecht oder ‚Tolli oigus“, in den

„Sitzungsberichten der gelehrten Estnischen Gesellschaft“ für das Jahr i895, pag. 46

3 Memorial des Robert Gottlieb Baron Rosen zu Hnljel, dem Landtage am 6. Februar 1804 über-

reicht; Manuskript. -

3 Vergl. oben pag. 244

4 Vergl. oben pag. 253.

5 „Erläuterungen, wie das Wackenbuch eines Gutes oder Pastorates anzufertigen ist‘, bei Ewers:

„Provisorische Verfassung des Bauernstandes in Ehstland“, a. a. O. pag. 9:.

5 A. v. Gernet: „Die Aufhebungder Leibeigenschaft in Ehstland‘, Vortrag, gehalten in der Section

der Ehstländischen Literarischen Gesellschaft für Erhaltung der Alterthilmer, Revai i896. pag. 9.

7 5 9 der „lnstruction für die Kirchspiels-Richter“, bei Ewers: a. a. O. pag. 107.



298

Auf eine so gänzlich andere Grundlage gestellt, brauchte die ‚Revision‘ in

Estland zu ihrer Beendigung weniger Monate als in Livland Jahre und bereits im

September xBO5 war der grösste Theil der Güter mit Wackenbüchern versehen‘.

Unter solchen Umständen konnte es nicht überraschen, dass gegen das estländische

Regulativ alsbald der Vorwurf unzureichender, insbesondere zu hoher Normirung der

Frohndienste erhoben wurde. „Eine Entschuldigung‘ —— so urtheilte ein hervorragendes

Glied der estländischen Ritterschaft, Karl Gustav Baron Maydell’, im Jahre 18x7 ‚eine

Entschuldigung die achtungswerthen Männer, die das Regulativ verfasst hatten,

lässt sich nur darin dass das Regulativ, als erster gesetzlicher Entwurf, den

Ehstländischen Bauern auf die Freiheit, die damals schon von der Ritterschaft

(Estla_nds) beabsichtigt ward, vorbereiten sollte, und als Beweis dessen dient, dass

kein Ehstländischer Gutsbesitzer binnen der zwölfjährigen Dauer desselben streng nach

dem Regulativ verfahren ist, sondern ruhig hat man den Ehstländischen Bauern in dem

Besitz seiner grösseren Aecker gelassen, von denen es sich bei vielen revisorisch auf-

gemessenen Gütern ergeben, dass sie oft mehr als das Doppelte von der Grösse

betragen haben, die das Regulativ als gesetzlich bestimmt hatte. So ist auch das

Problem gelöst, wie ein solches Gesetz, in dessen Prinzipien die totale Verarmung des

Bauerstandes als unvermeidlich begründet war, so lange hat bestehen können, ohne

dieselbe hervorgebracht zu haben
. . ~

denn der grösste Theil der Ehstländischen Bauer-

wirthe ist wohlhabend zu nennen".

Aehnlich wie über Livland‘ brach auch über Estland mit dem Jahre 1806 eine

überaus schwere Zeit herein: dort waren ebenfalls die Jahre xBO6 und xBO7 mit den

Sorgen um die Einrichtung der Miliz erfüllt gewesen5, das Jahr xBOB aber hatte eine

schwere Hungersnoth gebracht‘. Die Kontinentalsperre steigerte den Preis des Salzes

und mancher anderen nothwendigen Lebensmittel; Missernten und Truppendurchmärsche

1 Müller: „Livl. Agrargesetzgebung“, pag. 25.

3 Karl Gustav Baron Maydell, geb. am 17. Mai 1788 auf seinem väterlichen Gut Kurro in

Estland, gest. daselbst am 22. August 1857, hatte in Dorpat 1803-1805studirt (Immatrikulation-Nr. 1o4) und war

ein ausgezeichneter Landwirth, der nicht nur sein Erbgut Kurro, sondern auch mehrere von ihm gepachtete

Rittergiiter (so auch 1813-1818 das Gut Lustifer in Livland) vortre bewirthschaftete. Die einheimische

landwirthschaftliche Litteratur verdankt ihm zahlreiche werthvolle Beiträge. Vergi. Maydell: „Das freiherr-

liche Geschlecht von Maydell“ etc., pag. 312 '
3 C. G. von Maydell auf Kurro in Estland: „Vorläufige Ideen zu einer Erbpacht-Einrichtung auf

Korn mit dem künftighin freien Ehstländischen Bauern“, Dorpat 1817, abgedruckt in Jegör v.on Sivers’

Sammlung a. a. O. pag. 4o Dort bietet Maydell den rechnerischen Beweis für die zu hohe Normirung

der Frohne in Estland. Theodor von Bernhardi behandelt in seiner „Geschichte Russlands“. 3. Theil,

pag. 104 dasselbe Thema, hat aber sowohl Estland wie Livland im Auge, wenn er behauptet, die Frohn-

leistungen seien 1804 zu hoch bemessen worden. Hinsichtlich Livlands, dessen Verhältnisse ihm fern standen,

irrt sich Bernhardi, während er die Lage der Bauern in Estland zu Beginn des Jahrhunderts besser kennen

mochte. Dort hatte der rühmlich bekannte, 1802 geborene Staatsmann in den Jahren seiner Kindheit von

1812--1818 gelebt; vergl. „Aus dem Leben Theodor von Bernhardfs“ 1. Theil, Leipzig 1893, pag. 81 8.;

siehe auch: „Erinnerung an Theodor von Bernhardi“, „Baltische Monatsschrift“ 34. Band 1888, pag. 365 ii’.

Ueber das Hass der Frohndienste in Estland vergl. Hueck: „Landwirth. Verh. in Esth-‚ Liv- und Curland“,

pag. 120 B’. In gehässigster Weise verurtheilt die estländische Agrarverfassnng von 1804 die anonyme

Streitschrlft: „Der Ehste und sein Herr“, Berlin 1861. Gegen diese Schrift ist gerichtet: W. F. Eichhorn:

„Die Partheischrift der Ehste und sein Herr“, Reval 1864.

4 Vergi. oben pag. 275.

5 Vergi. oben pag. 275.

5 Bienemann: „Babel über Acten“, pag. 63.
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stellten ausserordentliche Ansprüche an die wirthschaftliche Kraft der Provinz und die

Bauern litten Noth; die Staatsregierung aber mass die Schuld auf-den Drangsalen nicht

den aussergewöhnlichen Zeitereignissen, sondern der angeblich ‚unzureichenden ‘Bauer-

verordnung bei‘. -Zu dieser Auffassung mögen die Bauerunmheh Veranlassung gegeben

haben, die im Jahre 1805 ausbrachen, viel Sensation erregten’ und ebenso, wie die um

dieselbe Zeit Livland erregende Gährung“ unter der Landbevölkerung, auf die zu hoch

gespannten und daher verfehlten Erwartungen der Bauern zurückzuführen waren. Die

Staatsregierung änderte zwar den Instanzenzug für Bauerklagesachen in einem denBauern

günstigen Sinn‘ undseitens der estländischen Ritterschaft erfolgten einige die Frohndienst-

ordnung ergänzenden Beschlüsse‘, allein die Staatsregierung fand hieran kein Genüge.

Schon während der Verhandlungen über die Bestätigung des estländischen

Regulativs im Juli xBO4 stellte die Regierung Vergleiche mit der am 20. Februar des-

selben Jahres emanirten livländischen Verordnung an, die nicht zu Gunsten des Regu-

lativs aus und auch der Kaiser äusserte sich dahin, dass das estländische Gesetz

kein allendliches sein dürfe, sondern vervollständigt werden müsse, wobei die Grund-

sätze der livländischen Verordnung, im besonderen die Regeln zur Normirung der

bäuerlichen P als Vorbild zu nehmen seien‘.

Um jene Zeit hatten die Anschauungen Laharpes in der Bauernfrage auf

Alexander l. Ein gewonnen, die, wie wir wissen, darin gipfelten, dass eine Milde-

rung der Leibeigenschaft nicht im Geringsten die gutsherrlichen Rechte kränken dürfe,

nicht die Freiheit der Bauern, sondern lediglich eine Hebung ihrer ökonomischen Lage

anzustreben und daher vor allem auf die Bemessung der Frohnleistungen hinzuwirken

sei 7. Aus diesem Grunde fand die livländische Bauerverordnung von 1804 das Gefallen

des Kaisers, der von ihrer Vortreiflichkeit so überzeugt war, dass er jede Ergänzung

für unnöthig hielt, nur mit Widerstreben der Novelle vom Jahre 1809 zustimmte und

die estländische Ritterschaft dazu drängte, die Grundzüge jener Verordnung zur Anwen-

dung zu bringen. Hierzu wollte sich jedoch die estländische Ritterschaft nicht bereit

finden lassen, denn in ihren Augen lag eben das Gefährliche des livländischen Gesetzes

darin, dass es zum Zweck gerechter Normirung der bäuerlichen Leistungen die
genaue

Ermittelung des Werthes und der Rentabilität eines jeden bäuerlichen Grundstückes,

also die kostspielige und schwer durchführbareKatastrirung der Bauerländereienforderte‘.

1 Müller: „Livi. Agrargesetzgebung“, pag. 25.

3 Bienemann: „Babel über Acten“, pag. 57.

3 Vergl. oben pag. 207.

4 Kaiserliche: Reskrlpt an den estländischen Generalgouverneur Prinzen Georg von Oldenburg,

Königsberg am 10. Oktober 1808; abgedruckt in der Vollständigen Gesetzsammiung Nr. 23298. Jenes Gesetz

verordnete, dass in den Kirchspielsgerichten der Ortsprediger das Protokoll zu führen habe und die Appel-

iation an die „l atatthaft sei, ferner, dass die Entscheidungen der Oberlnstanz in Bauersachen vor

ihrer Ausführung der Bestätigung des Generaigouverneurs unterliegen, dem die Befugnis: zustehe, die Sache

nebst seiner Meinungsäußerung dem Kaiser zu unterbreiten.

5 Das Korndreschen zur Nachtzeit hatte vornehmlich Anlass zu Klagen und Unruhen abgegeben

und wurde neu geregelt. Auch hatten hier und da Exemplare der liviändischen Bauerverordnuag nach Estland

Eingang gefunden und namentlich die Bauerknechte veranlasst sich auf den dort bestimmten Kaechtslohn zu

berufen. Bienemann: „Babel über Acten“, a. a. O. pag. 57.

5 Gernet: „Die Aufhebung der Leibeigenschaft in Ehstland“ etc, pag. |3.

7 Vergl. oben pag. 28|.

3 Gernet: a. a O. pag. |7.
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Als jedoch Kaiser Alexander und seine Räthe, namentlich der Minister des

Innern, Fürst Kurakin, unerbittlich die Ergänzung des estländischen Regulativs im Sinne

der livländischen Verordnung forderten‘, da tauchte in ritterschaftlichen Kreisen Estlands

der Gedanke auf, um eine Reglementirung der wechselseitigen Beziehungen zwischen

Gutsherren und Bauern mit all ihren üblen Folgen von vornherein auszuschliessen, der

Agrarverfassung den freien Kontrakt zu Grunde zu legen; der freie Kontrakt musste

aber die Verzichtleistung der Gutsherren auf alle Rechte an die Person des Bauern und

damit nicht nur die Aufhebung der Leibeigenschaft, sondern auch die Beseitigung der

Schollenpflicht zur Folge haben. Am
27. Juli 1810 wurde der Antrag gestellt von

wem, ist bisher unbekannt geblieben ——, dass, „wenn das Eigenthum der Gutsbesitzer

an ihren Ländereien in Gefahr käme oder ein neues Opfer an Leistungen angeordnet

werden sollte“, ein Plan zur Aufhebung der Leibeigenschaft entworfen werden möchte’.

Nachdem jede Bemühung um die Beibehaltung der geltenden Bauerverordnung

resultatlos geendigt hatte, und damit die Gefahr, eine so kostspielige Katastrirung, wie

sie Livland aufgezwungen worden war, auch Estland oktroyirt zu sehen,’ unabwendbar

schien, wurde der „Plan zur Aufhebung der Leibeigenschaft“ weiter verfolgt. Durch

Vermittelung des ehemaligen Generalgouverneurs von Estland, Prinzen Georg von

Holstein-Oldenburg 3, vergewisserte sich die Ritterschaft dessen, dass Kaiser Alexander

den „Plan“ wohlgefällig aufnehmen würde‘, und berieth alsdann auf einem ausset-

ordentlichen Landtag im Februar 1811 die hochbedeutsame Frage. Der Ritterschafts-

hauptmann Otto Baron Stackelbergi’ präzisirte am 17. Februar die Grundgedanken,

von denen jetzt ausgegangen werden müsse, um der Agrarverfassung Estlands eine

Gestalt zu verleihen, die allseitig befriedige. Jene Rede ist überaus beachtenswerth,

weil sie Anschauungen wiedergab, die nicht nur in Estland, sondern ‘auch in Livland

gehegt wurden G, Anschauungen, die dem Geist der Zeit entsprechend in dem absoluten

„laisser faire“ auf wirthschaftlichem Gebiet die alleinige Bürgschaft für das Wohlergehen

der Bevölkerung erblickten.

Zunächst wies der Redner darauf hin 7, dass die Ritterschaft Estlands sich zu

Ende des vorigen Jahrhunderts „freiwillig und unaufgefordert“ entschlossen habe die

Lage des Bauernstandes zu verbessern (1795) und dem ersten Schritt einen „zweiten

gleich weisen und zweckmässigen ebenfalls freiwillig habe folgen lassen“ (1802), und

vertheidigte alsdann das vielfach angegriffene Regulativ von 1804, das als ‚Vorbereitung

zu künftigen Fortschritten“ aufzufassen sei, in seiner wohlthätigen Wirkung aber durch

die unglücklichen Zeitverhältnisse behindert worden sei. „Bei der ernstlichen Bemühung“

die Schwierigkeiten zu heben, die sich dem „Regulativ“ entgegengestellt hätten, wäre

man alsbald zu der Ueberzeugung gelangt, dass es unmöglich sei allgemeine Grund-

1 Siehe Näheres bei Fr. Bienemann: „Pro dorno“, Baltische Monatsschrift, 26. Band 1879, pag. 602 E,

und Gernet: a. a. O. pag. |5 ff.

9 Bienemann: „Pro domo“, a. a. O. pag. 603; Gernet: a. a. O. pag. 20.

_

3 Siehe weiter unten.

4 Näheres bei Gernet: a. a. 0. pag. 22.

5 Otto Gustav Baron Stackelberg, geb. am 27. März 177|, gest. am 26. Juni xBll, Beine:

von Kaltenbrunn, war Ritterschaftssekreiär und seit 1809 Ritterschaftshanptmann.

5 Vergi. oben pag. 273.

7 Siehe die Rede in extenso bei Bienemann: „Babel über Acten“, pag. 7: E; im Auszüge wieder-

gegeben bei Gernet: a. a O. pag. 24
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sätze festzusetzen, ‚deren Anwendung die strengste Billigkeit überall bewirken konnte,

denn die Bestimmungen eines jeden Regulativs werden ungenügend befunden werden

müssen. Es sei eben unmöglich auf die Lokalität eines ‘jeden Gutes Rücksicht zu

nehmen, denn nicht blos die Beschaffenheit des Bodens, sondern oft auch sehr nichtige,

zufällig eintretende und ebenso zufällig sich abändernde Nebenumstände, die grössere

oder geringere Entfernung einer Stadt, einer I-leerstrasse, eines Flusses, die dadurch

bewirkte grössere oder geringere Leichtigkeit eines möglichen Erwerbs, des Umsatzes

der Produkte und deren erhöhtere Preise, eine plötzlich neu eröffnete oder versiegende

Quelle des Erwerbes“ u. s. w. machen Modi nothwendig und billig, die kein

Gesetz voraussehen, kein Regulativ bestimmen könne, wenigstens müsste ein solches

Regulativ häu ja fast immerwährenden Abänderungen unterworfen sein. Wie

schädlich aber dergleichen immerwährende Abänderungen wirken, wie schwankend und

ungewiss sie den Zustand sowohl des Gutsbesitzers als des Bauern machen müssen,

wie prekär sich dadurch deren Existenz und Wohlstand gestalte und gegründete Veran-

lassung zur Unzufriedenheit beiden Theilen gegeben werde, bedürfe wohl keiner Aus-

einandersetzung. Wie drückend die Kosten der mit der Einrichtung der Regulative

nothwendig verbundenen ‚Jahre lang währenden Komites, Messungs- und Wacken-

bücher-Kommissionen“ seien, habe Livland sattsam erfahren. ‚Unter diesen Um-

Ständen“ so fährt der Redner fort —— „scheint die allgemeine Abschliessung

gegenseitig freiwilliger Kontrakte den einzig billigen und unwandelbaren Mass-

stab zu den Leistungen abzugeben und indem sie das Band zwischen Gutsbesitzer und

Bauer gesetzlich und durch das gegenseitige Interesse fester knüpft, das sicherste Mittel

zum Wohlstande beider Theile zu sein. Denn so wie es billig einem jeden, den nicht

persönliche Dienstp bindet, frei stehen muss, die reichlicheren und leich-

teren Mittel zum Erwerb zu suchen, so ist es auch billig, dass einjeder,

der sie darbietet, auch einen grösseren Nutzen davon ziehen mag, und

hierzu kann kein Regulativ, sondern nur der leicht zu berechnende eigene

Vortheil eines jeden den sichersten und billigsten Masstab abgeben.“

Der Eindruck dieser wohlüberlegten Worte war ein durchschlagenden die Ritter-

schaft Estlands schloss sich ganz den Ausführungen des Ritterschaftshauptmanns an und

beauftragte eine Kommission die Grundzüge der neuen Agrarverfassung zu entwerfen.

Schon am 24. Februar iBll wurden die wesentlichsten Bestimmungen vom Landtage

angenommen und am 8. März mit der Bitte um die Kaiserliche Bestätigung in die Re-

sidenz abgefertigt‘.

Bereits am 31. März desselben Jahres genehmigte Kaiser Alexander I. die

Beschlüsse der estländischen Ritterschaft in den schmeichelhaftesten Ausdrücken. Der

Monarch hob in dem an den Minister des Innern O. P. Kosodawlcw am 31. März 181x

gerichteten Handschreiben’ ausdrücklich hervor: „Ich ersehe, dass der estländische

Adel bei seinem Vorhaben blos von dem reinen Wunsch des wahren Wohles für die

gutsherrlichen Bauern geleitet wird und dass die allgemeinen Grundsätze sich als aller

verdächtigen Gesichtspunkte des Eigennutzes baar darstellen.“

Der Kaiser gestattete „gern“, dass die vom Landtage aufgestellten sechs allge-

1 Bienemann: „Pro dono“, pag. 604, und „Babel über Auen“, pag. 75.

9 Vollständige Gesetzsanmlung Nr. 24575; fast wörtlich abgedruckt von Bienenann: „Pro domo“,

pag. 604
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meinen Gesichtspunkte die Basis der neuen Agrarverfassung bildeten, und genehmigte

die Konstituirung eines Komites zur Abfassung einer, den aufgestellten Grundsätzen

entsprechenden Verordnung aus der Mitte der Ritterschaft. Zum Schluss sprach der

Monarch die Hoffnung aus, das Vorgehen des estländischen Adels werde ‚seinen

Mitbrüdern zum guten Beispiel dienen“.

Den Kaiser er der von der estländischen Ritterschaft unternommeneSchritt

mit sichtlichem Wohlgefallen, denn seinem Plan nach sollten die Ostseegouvernements

Est-, Liv- und Kurland in der Regelung der bäuerlichen Verhältnisse Russland das

Beispiel geben, so wenig auch thatsächlich die Voraussetzungen hüben und drüben die

gleichen waren‘. Nun war ohne sein Zuthun die ihm besonders nahe stehende Frage

von Estland früher in Fluss gebracht worden, als er erwartet hatte’. Ohne Einschrän-

kung und, wie wir sahen, mit Worten hoher Anerkennung genehmigte der Monarch

die Grundzüge, die der estländische Landtag in Vorschlag brachte. Diesewaren fol-

gendermassen formulirt’:

I) Die Gutsbesitzer dürfen die Bauern nicht verkaufen, nicht abtreten, noch an

den Boden binden, weder familienweise noch einzeln.

2) Ueber die von den Bauern genutzten Ländereien, die Eigenthum der Guts-

besitzer bleiben, sind zwischen diesen und jenen gegenseitige freie Vereinba-

rungen oder Kontrakte abzuschliessen.

3) Solche freie Kontrakte dürfen erst nach Ablauf von vier Jahren, von der

Promulgation und Publikation des Gesetzes an gerechnet, abgeschlossen werden.

In den darauffolgenden sechs Jahren dürfen die Bauern, wenn sie es wollen,

auf ihren Stellen bei ihren früheren Leistungen an den Gutsherrn verbleiben,

ohne Kontrakte abzuschliessen.

4) Bestimmungen zur Verhütung des Umhertreibens der Bauern.

5) Alle öffentlichen Leistungen, die dem Gutsbesitzer nicht persönlich obliegen,

sind von der Gemeinde zu prästiren. In solchem Fall soll bestimmt werden,

welche Leistungen den Gutsherren und welche den Gemeinden aufzuerlegen

sind, da es bekanntlich persönliche bäuerliche Lasten giebt, wie die Kopf-

und andere Steuern, die Rekrutenstellung und ähnliche Lasten. Ausser diesen

Lasten bestehen noch Reallasten (Inozaeuenbnuu oöasamiocru), unter denen zu

verstehen sind: die Verp zur Unterhaltung der Kirchen, Wege, Post-

stationen etc. Die Erfüllung dieser Obliegenheiten ist in den zwischen den

Gutsherren und den Bauern abzuschliessenden Kontrakten vorzusehen. Für

diejenigen Ländereien aber, die nicht, wie sonst üblich, den Bauern zur zeit-

weiligen Nutzung überlassen, sondern vom Gutsherrn selbst genutzt werden,

hat dieser den entsprechenden Antheil an den allgemeinen Lasten zu tragen.

6) Die freie Wahl des Aufenthaltortes der Bauern ist auf die Grenzen des est-

ländischen Gouvernements zu beschränken, wobei es den Bauern nicht erlaubt

ist einem anderen Beruf als dem landwirthschaftlichen nachzugehen.

Die Bauern Estlands geniessen das Recht, unbewegliches Eigenthum zu er-

werben und zu Vererben, ebenso, wie alle anderenStände des russischen Reiches.

1 Theodot von Bernhardi: „Geschichte Russlands“ etc, 3. Theil, pag. 99 und 106.

3 Vollständige Gesetzsammlung Nr. 24 575.
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Der Kaiser ertheilte seine Genehmigung zur Bildung eines besonderen Komites

aus der Mitte des estländischen Adels, das die Aufgabe zu er habe, „eine voll-

ständige und ausführliche‘ Verordnung für die Bauern zu entwerfen, und schloss mit

dem Befehl, diese Sache zwar auf dem Landtage zu behandeln, aber so, ‚dass sie bis

zu ihrer völligen Beendigung nicht ruchbar werde‘.

Im Jahre 181x wurde der Erbprinz August von Holstein-Oldenburg als

Generalgouverneur an die Spitze der Verwaltung Estlands berufen‘ und nahm sich der

von der Ritterschaft geplanten Bauembefreiung eifrig an. Auf seinen Vorschlag wurde

eine gemischte Kommission, aus vier vom Kaiser ernannten und fünf vom Adel erwählten

Personen bestehend, in Reval niedergesetzt’, die das vom ausserordentlichen Landtag
zu Beginn des Jahres xBl2 entworfene Projekt zu prüfen und sich hierbei nach einer

vom Erbprinzen selbst abgefassten und vom Kaiser bestätigten’ Geschäftsordnung zu

richten hatte. '

Am 15. April 18x2 emp die Kommission‘ das Elaborat der Ritterschaft und

begann ihre Arbeit, doch der Einfall der Franzosen in Russland unterbrach ihre Thä-

tigkeit und entzog ihr die Mitarbeit des präsidirenden Erbprinzen, der dem Kaiser in

das Hauptquartier nach Wilna folgte. Erst im Jahre 1814 konnte die Kommission ihre

Verhandlungen wieder aufnehmen, nachdem der siegreiche Kaiser am I. Mai xBl4 aus

Paris die Erlaubniss ertheilt hatte, die Arbeiten unter dem Präsidium des Ritterschafts-

hauptmanns fortzusetzen‘.

Bei seiner Rückkehr im August 1814 fand der Erbprinz, dass die Kommission

1 Nachdem Estland 1775 dem Generalgouverneur von Livland unterstellt und Kurland 1795 mit

Russland vereinigt worden war, wurde am 9. Mai 1801 aus allen drei Ostseeprovinzen ein Generalgouver-

nement gebildet (Patent der li'vl. Gouvernementsverwaltung vom 18. juli 1801; vergl. auch oben pag. 48),
Estland jedoch 1808 fiir einen kurzen Zeitraum zu einem besonderen Generalgouvernement erhoben. Der

erste Generalgouverneur Estland: in dieser Periode, die blos von 1808- 1819 währte, war Prinz Peter Georg

von Holstein-Oldenburg, den jedoch der Kaiser schon im April 1809 zum Generalgouverneur von

Nowgorod, Twer und jaroslaw ernannte. Am 21. Oktober 1811 trat der Erbprinz Paul Friedrich

August von Holstein-Oldenburg, der kurz vorher zum Militärgouverneur von Reval ernannt worden

war, als Generalgouverneur an die Spitze der Verwaltung Estlands und entwickelte hier eine so dankbar

empfundene Thätigkeit, dass die estlindische Ritterschaft, als er 1816 in seine i-ieimath zuriickkehrte (im

Jahre 1829 trat er die Regierung seiner Erblande als Grossherzog von Oldenburg, Herzog von Schleswig-

Holstein und Filrst zu Lübeck und Birkenfeld an), zur Erinnerung an seine nutzbringende Wirksamkeit eine

goldene und eine silberne Gedenkmilnze prägen liess. Am 24. März 1819 (Patent der livl. Gouvernementsc

Verwaltung vom a. April 1819) wurde Estland wieder mit Liv- und Kurland zu einem Generalgouvernement

vereinigt und blieb als solches mit den beiden Schwesterprovinzen bis 1876 verbunden. Vergl. (Dr. Karl

julius Paucken) „Die Civil- und Militär-Oberbefehlshaber in Ehstland zur Zeit der Kaiserlichen Russischen

Regierung von 1704 bis 1855“, Dorpat 1855, bei Heinrich Laakmann, pag. 21 ff.

’ Bericht des Erbprinzen August von Holstein-Oldenburg an den Kaiser vom 16. November 1815,

„Cöopunn Plcropnqecxnxs Marepiuon, naueueuuuxm n3l apxuna. Coöcneunoü Ero liuneparopcraro Bern-wenn

linnueupin; runycn. 4, sann-i. non perasuien H. Jiyöponnna. G-Ilerepöypn. 1891, pag. 318. (N. Dubrowin:

„Sammlung historischer Materialien aus dem Archiv der eigenen Kanzlei Sr. Majestat des Kaisers, 4. Band,

St. Petersburg 1891, pag. 318.)

3 Am 9. April 1812.

4 Siehe die Namen ihrer Glieder im Bericht des Erbprinzen vom 16. November 1815 bei Dubrovin:

a. a. O. pag. 318 und bei Gernet: a. a. O. pag. 28. Für den hohen Grad des Vertrauens, das der Kaiser

dem estländischen Adel entgegentrug,zeugt die Thatsache, dass von den vier Gliedern, die er in die Kommission

entsandte, drei dem estländischen Adel angehörten.

5 Bericht des Erbprinzen bei Dubrowin: a. a. O. pag. 319.



sich bisher lediglich mit Fragen der Geschäftsordnung beschäftigt habe, und gab den .5

Verhandlungen, nachdem er die Leitung wieder angetreten hatte, einen regeren Verlauf.

Das Projekt der Ritterschaft wurde beprüft, mehrfach abgeändert, systematisch neu

geordnet und alsdann abermals dem Landtag zur Berathung überwiesen. Am 19. Juli :

1815 waren die sich ergänzenden Arbeiten des Landtags und der Kommission beendet

und der Erbprinz unterlegte den Gesetzentwurf am 16. November xBl5 mit einem einge-

henden, die Vorgeschichte, den Gang und die Ausführung der Arbeiten behandelnden

Memorial der Kaiserlichen Bestätigung. In seinem Bericht erwähnt der Prinz dankbar

der Mitarbeiterschaft aller Kommissionsglieder, hebt aber besonders die erspriessliche

Wirksamkeit des Ritterschaftshauptmanns, Generalmajors Grafen Tiesenhausen

hervor, dessen „unermüdliche Thätigkeit und erprobte Besonnenheit‘ sehr viel zur

schnellen Erledigung der Verhandlungen beigetragen habe‘.

Das Gesetzprojekt, das in Anlehnung an die sechs vom Landtage aufgestellten,

vom Kaiser gutgeheissenen Grundsätze ausgearbeitet war, schuf zunächst einen transi-

torischen Zustand, der die Bauern zum Genuss der Freiheit vorbereiten sollte. Dieser

eigenartige Theil des Entwurfs verdankte seine Entstehung dem Generalgouverneur

Prinzen August von Oldenburg’ und mochte dem Kaiser, der die stufenweise Emanzi-

pation für die beste Lösung des Problems hielt 3, überaus genehm sein. Die Ueber-

gangszeit war auf die Dauer von 14 Jahren bemessen und in diesem Zeitraum sollten

die Bauern zwar nicht leibeigen, aber doch schollenpflichtig und die Normen des

Regulativs von xBO4 in Geltung bleiben, unterdess aber die neue Gemeindeordnung,

die neue Polizei- und Gerichtsverfassung und das Bauerprivatrecht nach und nach einge-

führt und die Bauern sektionsweise in den Freiheitszustand vorsichtig hinübergeleitet

werden. Das de Gesetz, das erst xB3O in volle Wirksamkeit zu treten berufen

war, zer dem Entwurf gemäss in vier Bücher folgenden Inhalts: 1) die Gemeinde-

ordnung; 2) das bäuerliche Privatrecht; 3) die Polizeiordnung; 4) die Gerichtsordnung.

An die Spitze des Entwurfes waren 1o fundamentale Bestimmungen gestellt, die in das

endgiltige Gesetz übergingen und also lauteten‘:

1) Die estländischen Bauern bilden, nachdem der Staat ihnen die wesentlichsten

bürgerlichen Rechte zugestanden hat, einen von der Erbunterthänigkeit unab-

hängigen Bauerstand.

2) Zu diesem Stande gehört jeder, bisher einem Grundstück erbzugehörige Bauer

und vererbt seine persönlichen Rechte für alle Folgezeit auf seine Nachkommen

1 Dubrowin: a. a. O. pag. 321. Paul Graf Tlesenhausen, geb. am 28. August 1778, gest.

am 30. November 1864, diente seit 1791 in der Kaiserlichen Gardc und nahm als Oberst an dem Feldzug

gegen Italien unter dem Fürsten Suworow theil (vergl. E. Winkelmann: „Suworows Feldzug in Italien

und der Schweiz“, „Baltische Monatsschrift‘, 13. Band, pag. 242 E). im Jahre 1800 zum Generalmajor er-

nannt, wurde er 1801 Kommandant der Festung Riga, 1802 in gleicher Stellung nach Reval versetzt. Er

verliess den Militärdienst 1805, wurde in der Folge Kreisdeputirter und 1815 Ritterschaftshaupunann. im

Jahre 1828 ernannte ihn Kaiser Nikolai I. zum Präsidenten der Kommission zur Ausarbeitung einer neuen

Kirchenordnung für die evangelisch-lutherische Kirche Russlands; 1833 wurde er Präsident des evangaluth.

Generalkonsistoriums, in der Folge Senateur und wirklicher Geheimrath. Er besass die Güter Gross-Sauss

und Sellin im Kreise Harrien.

9 Gernet: a. a. O. pag. 30.

3 Vergl. oben pag. 166.

4 Wir führen hier den Wortlaut des promulgirten Gesetzes vom 26. Mai 1816 an, nicht den des

Projektes, der etwas von der endgiltigen Fassung abweicht.

304



305

beiderlei Geschlechts, auf die weiblichen jedoch nur bis zu ihrer Verheirathung,
da sie alsdann dem Stande ihrer Ehemänner zu folgen haben.

3) Diesem Grundsatze gemäss darf der estländische Bauer weder allein, noch mit

seiner°Familie, weder getrennt, noch im Zusammenhange mit einem Gut,

. verkauft, verschenkt, abgetreten, verpfändet oder sonst verbrieft werden.

4) Der estländische Bauer hat das Recht sich Ländereien und anderes unbeweg-
liches Vermögen zum erblichen Besitz und Eigenthum zu erwerben.

5) Er ist in bürgerlichen Fällen in erster und zweiter Instanz Gerichtsbehörden

unterworfen, die aus Personen bestehen, die zum Theil durch seine Wahl zum

Richteramt berufen werden und zum Theil von seinem Stande sind.

6) Er darf nur nach vorhergegangener Untersuchung und zufolge Urtheil und

Recht bestraft werden.

7) Er hat das Recht, Verträge über freiwillige Dienstverhältnisse, Pacht von

Ländereien und anderweitige Leistungen mit einem jeden einzugehen.

8) In Ansehung ihrer bürgerlichen Verfassung theilen sich die estländischen

Bauern in Gemeinden, deren Angelegenheiten, gemeinschaftlichen Rechte und

Gesammtverbindlichkeiten unter der Aufsicht von Vorstehern oder Gemeinde-

ältesten verwaltet und erfüllt werden. Ein jeder Bauer muss bei einer

Gemeinde angeschrieben sein.

9) Das Austreten aus einer Gemeinde, um den Wohnort zu verändern und Mit-

glied einer anderen zu werden, ist keiner Beschränkung unterworfen, sofern

der Austretende seinen Verpflichtungen gegen seine bisherige Gemeinde und

den bisherigen Gutsherrn Genüge geleistet hat.

1o) Dem Gutsherrn bleibt nach wie vor das vollkommene Eigenthumsrecht an

dem Grund und Boden vorbehalten, weshalb ihm eine polizeiliche Gewalt

über die Gemeinde seines Guts, sowie über die einzelnen Mitglieder derselben

zusteht.

Aus dem ausführlichen, das Gesetzprojekt mit Motiven begleitenden Bericht

des Erbprinzen von Holstein-Oldenburg, d. d. 16. November xBl5, seien hier einige,

für ihre Zeit besonders charakteristische Ausführungen wiedergegeben, die die damals

herrschende Auffassung von den unveräusserlichen Rechten der Gutsherren und dem,

was den Bauern. einzuräumen sei, vortrefflich kennzeichnen. Der Erbprinz äussert sich

folgendermassen’.

Von den Gegnern der geplanten Reform sei mit der Absicht, die Sache in die

Länge zu schieben und sie dadurch vielleicht zu hintertreiben, die Frage aufgeworfen

worden: „Was werden die Bauern thun, die durch die neue Verordnung des Bodens

beraubt werden, ohne dass ihnen irgend ein Eigenthum zugewiesen wird? Wird sich

die Lage der Bauern, statt erleichtert und gebessert zu werden, nicht gegen früher

schlechter gestalten?‘

‚So philantropisch‘ sagt der Prinz -- „eine solche Befürchtung auch erscheinen

mag, so unrichtig, weil grundlos, ist sie nach der Meinung derer, die von der unab-

änderlichen Wahrheit überzeugt sind, dass die Gutsbesitzer auf keine Weise ohne Feld-

arbeiter auszukommen vermögen, wenn sie nicht auf jede Einnahme aus der landwirth-

schaftlichen Produktion verzichten wollen. Dass sie einander nöthig haben, der Guts-

1 Dubrowin: a. a. O. pag. 34:
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besitzer den Bauern, der Bauer den Gutsbesitzer - darin liegt die sicherste und festeste

Gewähr für die Wohlfahrt eines jeden der beiden Stände. Weil es unmöglich ist, dass

der Gutsherr aus seinem Gute ohne Hilfe der Bauern irgend einen Nutzen ziehe, kann

und wird der Bauer darüber, was er zu thun habe, in gar keinem Zweifel sein, wenn

er nur mit Fleiss und Energie die Aufgaben seiner sozialen Stellung erfasst. Der Mangel

an den zur Bearbeitung des Landes nöthigen Leuten bietet die sichere Bürgschaft

dafür, dass die Bauern nicht ohne Beschäftigung bleiben werden; denn man muss wissen,

dass Estland nicht zu den dichtbevölkerten, sondern zu den Gouvernements gehört, die

im Verhältniss zu ihrer Flächenausdehnung keine genügende Bevölkerungszahl aufweisen.

Uebrigens ist die geplante Reform unter ähnlichen Verhältnissen in dichtbevölkerten

Ländern durchgeführt worden, ohne dass dort die dichte Bevölkerung als Grund dazu

gedient hätte, die Bauern, angeblich zu ihrem Nutzen, in der Leibeigenschaft festzuhalten,

noch als ein Moment gegolten hätte, das die Aufhebung der Leibeigenschaft verhindere.“

„Es ist wahr, man hat nicht dem Bauern Grundeigenthum auf Kosten der Guts-

besitzer zuweisen können, man hat ihm aber doch das Recht, solches erwerben zu dürfen,

eingeräumt. Das Bedürfniss, seinen Unterhalt zu gewinnen, und der “funsch, eigenes

Vermögen erlangen zu können, werden den Fleiss der Bauern erwecken, und der Guts-

besitzer wird nach wie vor hiervon Nutzen haben, nur mit dem Unterschiede, dass er

bisher nach Gutdünken über die Kräfte der Bauern verfügte, während er sie fortan blos

mit der Bauern Einwilligung und auf Grund einer Vereinbarung mit ihnen wird aus-

beuten dürfen.“

In ähnlichen allgemeinen Sätzen werden vom Prinzen andere Bedenken erledigt,

die gegen die völlige bäuerliche Freiheit geltend gemacht worden waren. Dass Faulheit

und lndolenz, angeblich „zwei hervorragende Charaktereigenschaften des estländischen

Bauern“, den freigewordenen Bauern in Armuth und Noth stürzen werden, dass die

bäuerliche Bildung noch zu ungenügend sei, um einen Erfolg von der neuen Ordnung

erwarten zu können seien Befürchtungen, auf die keinerlei Gewicht gelegt werden

dürfe, da mangelhafte Ausbildung des Charakters und Geistes der Bauern lediglich eine

Folge des bisherigen Abhängigkeitsverhältnisses sei, die nach Lösung der beengenden

Fesseln ebenso verschwinden werde, wie die gedrückte wirthschaftliche Lage der Bauern.

Zum Schluss hebt der prinzliche Berichterstatter mit Nachdruck hervor, dass die

Kommission es für unerlässlich erachtet habe, eine definitive Neuordnung des guts-

herrlich-bäuerlichen Verhältnisses zu schaffen, nicht aber „ein gewöhnliches Regulativ‘

zur Beseitigung einzelner Mängel der bisherigen Ordnung. _

In einer zweiten, abgesonderten Unterlegung gleichen Datums (16. November 1815)

bringt der Erbprinz die Modalitäten der Veröffentlichung des Gesetzes in Vorschlag‘ und

bittet den Kaiser ausdrücklich, das Gesetz als ein, Kaiserlicher Bestätigung gewürdigtes,

Projekt der estländischen Ritterschaft publiziren zu dürfen, damit hierdurch den Bauern

bezeugt werde, dass die Neuordnung aus freiwilliger Entschliessung der Ritter-

schaft hervorgegangen sei. Diese Form der Veröffentlichung werde die Liebe der

Bauern zu den Gutsbesitzern mehren, dagegen dürfe die Publikation nicht, wie mit den

bisherigen Regulativen geschehen sei, durch den Adel erfolgen, sondern müsse durch

Kaiserlich besonders hierzu ernannte Personen vollzogen werden, um den Akt feierlicher

zu gestalten.

Ä Dubrowin: a. a. O. pag. 346
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Zum Schluss bemrwortet der Prinz den Wunsch der Redaktionskommission und

der Ritterschaft, der deutsche Urtext möge bestätigt werden‘ und als Gesetz gelten,
nicht aber die Uebertragung in das Russische, da diese leicht; Fehler enthalten könne.

Dem Bericht sind interessante Ausführungen des Prinzed über eine durchgreifende
Reform des Volksschulwesens beigegeben 1.

Weil das Volksschulwesen in Estland ganz mangelhaft sei, die Volksbildung

aber gleichen Schritt mit der Befreiung der Bauern halten müsse, so seien zweckent-

sprechende Massregeln zu treffen. Vier junge Leute, die sich durch Eifer und die

erforderlichen Vorkenntnisse, auch in der estnischen Sprache, auszeichnen, sollen in die

Schule des Pastors Muralt’ nach Petersburg geschickt werden, um sich in der Pesta-

lozzischen Unterrichtsmethode ausbilden zu lassen. Nachdem sie dort ein jahr zugebracht

hätten, müssten sie das Ausland, namentlich Preussen, besuchen, um dort das ausge-

zeichnete Schulwesen zu studiren. Von dort zurückgekehrt, sollten sie unter Leitung

ihres früheren Lehrers die gewonnenenKenntnisse theoretisch und praktisch verarbeiten,

um im dritten Jahr in das in Reval zu gründende Lehrerseminar eintreten zu können,

das den Zweck zu verfolgen habe, Estland mit Volksschullehrern zu versorgen.

In einer dritten, an die Kaiserliche Adresse gerichteten Eingabe von eben dem-

selben Datum, wie die bereits erwähnten beiden, verwendet sich der Erbprinz für einige

vom Adel Estlands verlautbarte Bitten, unter denen die erste beachtenswerth erscheint’.

Sie ist darauf gerichtet, das Recht, Rittergüter in Estland erwerben zu dürfen, aus-

schliesslich auf Glieder des Korps der Ritterschaft (auf die in der Adelsmatrikel

verzeichneten Personen) beschränkt zu sehen.

Die in den drei Memoires des prinzlichen Generalgouverneurs vom 16. November

1815 niedergelegten umfassenden Gesetzentwürfe und administrativen Vorschläge

mochten dem Kaiser um so mehr genehm sein, als sie nicht nur seinen Ideen voll

entsprachen, sondern auch mit Motiven versehen waren, in denen die Worte „Emanzi-

pation“ und „Freiheit“ reichlich vorkamen, Worte, auf die der Monarch Gewicht gelegt

haben soll‘.

Weniger genehm war dagegen der häu Gebrauch dieser Schlagworte dem

Reichsrath, der das gesammte estländische Projekt zu beprüfen hatte. Unter den geringen

Ausstellungen, die der Reichsrath an dem Gesetzentwurf machen zu müssen glaubte, ist

die folgende überaus bemerkenswerth“:

1 Dubrowin: a. a. 0. pag. 350 ff.

3 Johannes von Muralt, geb. am 10. September i7BO im Kanton Thurgau, besuchte die

Akademie zu Zürich, gab sich theologischen Studien in Halle hin und p nahe Beziehungen zu Pestalozzi,

in dessen Lehranstalt er den Religionsunterricht erthcilte. Zu Beginn des Jahres iBlO wurde Muralt zu dem

Amt einen Prediger: der deutsch-reformirten Gemeinde in St. Petersburg berufen und trat im Herbst desselben

Jahres die neue Stellung an. Ein Jahr später begründete der Schüler Pestalozzis bei seiner Kirche eine

Privatschule, die im Mai 18x2 erweitert wurde und überaus gedieh. Aus ihr ist die rllhmlichst bekannte

reformirte Kirchenschule hervorgegangen. Muralt schloss am 16./28. Februar iB5O sein segensrelches Leben.

Hermann Dalton: „Johannes von Muralt. Eine Padagogen- und Pastoren-Gestalt der Schweiz und Russ-

lands‘, Wiesbaden 1876. Dr. F. Waldmann: „Pestalozzi und Muralt“, Separatabdruck aus der „St. Peters-

burger Zeitung‘ i896.

3 Dubrowin: a. n. O. pag. 355.

4 Th. von Bernhardi: „Geschichte Russlands“ etc., 3. Band, pag. 99.

5 „Memoire über die Sitzungen der beiden Departements des Reichsrathes für Gesetzgebung und

Zivilsachen vom 28., 29„ 30., 3|. März und 5. April 18x6“, Dubrowin: a. a. O. pag. 356, namentlich pag. 358.
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„Die Glieder des Reichsraths sind der Meinung, die Erfahrung aller Zeiten

lehre, dass Leute jeglichen Standes, namentlich aber das einfache Volk, Worten eine

unrichtige Bedeutung zuschreiben, woraus erhebliche allgemeine und besondere Unzu-

träglichkeiten hervorgehen. Nicht ersichtlich ist der besondere Nutzen des in

der Verordnung für die estländischen Bauern häufigen Gebrauchs der

Ausdrücke wie: „Aufhebung der Leibeigenschaft“, ‚Aufhebung des Leibeigenschafts-

Rechts“ und dergleichen ——- daher wäre es in der That äusserst nützlich alle diese Aus-

drücke zu beseitigen, die nur geeignet sind in Estland selbst, wie im gesanunten Reiche,

fälschliche Vorstellungen und unbegründete Anschauungen hervorzurufen, die der Regie-

rung Absichten und Meinungen unterschieben, die sie nicht hegt.“

Vom Reichsrath ging die ganze Materie noch an die Kodi "!

die ihrerseits diejenigen Bestimmungen klarer und präziser fasste, die den transitorischen

Zustand regeln sollten‘. Am 23. Mai 1816 bestätigte endlich der Kaiser den Entwurf’

und am 8. Januar 18x7 wurde die Befreiung der estländischen Bauern zu Reval feierlich

proklamirt ’.

Obgleich Alexander I. anfänglich den Anschauungen Laharpes beip und

nur eine Normirung der bäuerlichen Lasten wünschte, scheint er doch später mehr

dem Plan seines ein Rathgebers Speranski gefolgt zu sein, der die allmälige

Aufhebung der Leibeigenschaft befürwortete und hierbei zwei Perioden im Auge hatte:

in der ersten sollte die Schollenp bei bemessenen Frohndiensten herrschen, in der

zweiten die völlige Bewegungsfreiheit der Bauern obwalten‘. Der estländische Gesetz-

entwurf entsprach insofern diesem Plan, als er die Bauern durch einen transitorischen

Zustand, während dessen die Schollenp bestehen und das Regulativ von 1804 gelten

sollte, im Laufe von 14 Jahren zur Freiheit Der Kaiser nahm daher mit Befrie-

digung die von der estländischen Ritterschaft vorgeschlagene Modalität der Bauem-

befreiung auf. Er hegte nicht die geringsten Bedenken gegen
die beiden Kernpunkte

der neuen Ordnung: das unbeschränkte Eigenthumsrecht der Gutsherren am gesammten

Lande und den freien Pachtkontrakt, sondern empfahl, wie wir sahen, das nach diesen

Grundsätzen abgefasste Gesetz warm den anderen baltischen Ritterschaften zur Nach-

ahmung. Fürderhin konnte es nur noch eine Frage der Zeit sein, wann Liv- und Kur-

land dem monarchisch be Vorbilde folgen würden. Zunächst trat an Kurland

die „Anregung“ heran, das estländische Gesetz zu wählen, während Livland, das bereits

durch die Bauerverordnung von 1804 die Leibeigenschaft in die Schollenp umge-

wandelt hatte, wenige Jahre später veranlasst wurde nachzufolgen.

1 „Vorlage des Raths der Kodi "!an Se. Durchlaucht den Oberdiriglrenden der

Kodi "!Fürsten Peter Lapuchin“ vom . . . .

Mai 18x6; Dubrowin: a. a. 0. pag. 359 E. -

3 Das Gesetz, dessen Redaktion Gustav Adolf von Rosenkamp (vergl. oben pag. 258) besorgt

hatte, wurde in russischer und deutscher Sprache in der vollständigen Geeeuaaxnmlung publizirt. Nr. 26377

enthält das Ein und die Instruktion für die Kommission zur Einführung des neuen Gesetzen;

Nr. 26278 die „Ehstländischen Bauerverordnungen“, d. h. die allgemeinen Grundsätze, ferner die Beathmungen

über den allmäligen Eintritt der Bauern in die neuen Verhältnisse und über die Organisation der Banner-

gemeinden und Bauerbehörden („Transitorisches Gesetz“); Nr. 26279 umfasst das „Ehstländische Bauer-Gesetz-

buch“, in dem die Grundsätze der Bauernverfassung, das bäuerliche Privatrecht und die bluerlidne Polizei-

und Gerichtsordnung behandelt werden. h
3 Merkel: „Die freien Letten und Esthen“ etc.‚ pag. 243.

4 Siehe oben pag. 282.
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§ 3. Die Bauernbefreiung in Kurland.

Beim Zusammenbruch der altlivländischen Konföderation WBl’ Kurland von allen

Theilen, in die der Staatenbund zerstückelt wurde, das günstigste Loos zugefallen: es

wurde 156i ein pölnisches Lehnsherzogthum. Weit weniger als Liv- und Estland der

Kampfplatz blutigen Ringens nordischer Mächte um die Herrschaft an der Ostsee, bildeten

die Herzogthümer Kurland und Semgallen, 234 Jahre lang, bis zu ihrer Vereinigung mit

Russland im Jahre 1795, einen selbständigen Staat’.

An der Spitze des neuen Gemeinwesens stand der Herzog, der zwar vom König

von Polen die lnvestitur emp und verp war bei jedem Thronwechsel in Polen

um ihre Erneuerung nachzusuchen, aber doch Würden, Rechte und Freiheiten eines

selbständigen Regenten genoss’. Er hatte das Recht Bündnisse und Verträge abzu-

schliessen, Gesandtschaften zu entsenden und zu empfangen, die Münzhoheit auszuüben,

Landtage zu berufen, Justiz- und Polizeibeamte anzustellen etc.

Mehr als durch die polnische Lehnsoberhoheit war die herzogliche Gewalt durch

die ausserordentliche Macht des Adels beschränkt.

Der erste Herzog von Kurland Gotthard Kettler bestätigte bei der Uebernahme

der Herrschaft am 7. März 1562 alle Rechte des Adels, sowie der übrigen Stände und

erkannte der Ritterschaft im Privilegiurn Gotthardinum vom 20. Juni 1570’ besondere

Vorzüge zu. Auf Grund dieser Urkunden und späterer Landtagsbeschlüsse wurde der

innere Rechtszustand geordnet.

Als nach dem Tode Herzog Gotthards 17. Mai l 587 —— seinen beiden Söhnen

Friedrich und Wilhelm die herzogliche Macht zugefallen war, rief der Dualismus in der

Herrschaft einen schweren Kon zwischen den beiden Herzögen und der Ritterschaft

hervor, der mit dem Siege des Adels endete. Durch die Entscheidung des Königs von

Polen wurde die herzogliche Machtsphäre in ihrer Beziehung zur ritterschaftlichen abge-

grenzt und ein Grundgesetz geschaffen, das dem kurländischen Adel einen weitgehenden

Ein auf die öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten des Herzogthums einräumte. Die

‚Formula Regiminis“ vom Jahre i617 schuf ein neues Verwaltungsrecht und in den

„Statuta Curlandica“ vom selben Jahr wurden das Privatrecht, das Kriminalrecht und

der Prozess kodi

1 Beim Zerfall des altlivländischen Staatenbundes im Jahre 1561 war das Bisthum Kurland oder

Pilten in den Besitz des Herzogs Magnus von Holstein gekommen, gelangte 1583 unter die Oberherrschaft

Polens und bildete neben Kurland ein selbständiges Gemeinwesen (vergl. Emmerich v. Mirbach: „Des

Königl. Piltenschen Kreyses Gesetze und Statuta“, Mitau 1767, und Bnnge: „Einleitung in die liv-‚ esth- und

curländische Rechtsgeschichte und Geschichte der Rechtsquellen", pag. 263), bis es 1795 staatsrechtlich mit

Russland verbunden und 1819 verwaltungsrechtlich mit Kurland vereinigt wurde. Kaiserliche: Befehl vom

25. August 1817; Patent vorn 10. April 1819 „Vereinigungs- und Verblndungs-Akte der Kurländischen und

Piltenschen Ritten und Landschaft vom 27. März 1819 (gedruckt).

9 Christoph George von Ziegenhorn: „Staatsrecht der Herzogthiimer Curland und Semgallen“,

Königsberg 1772; Karl Wilhelm Cruse: „Curland unter den Herzögen“, 1. Band, Mltau 1835. Siehe

auch: „Geschichtliche Uebersicht der Grundlagen und der Entwickelung des Provinzialrechts“, allgemeiner

Theil, Petersburg 1845, pag. 71 82; besonderer Theil (Behördenverfassung und Ständerecht), Petersburg 1845,

pag. 66 E. und 19a ff.

3 Ziegenhorn: a. a. O. „Beylagen“, pag. 69 u. 85.

4 Dr. Carl von Rummel: „Die Quellen des Curiändischen Landrechts“, I. Bald, 3. Lieferung:

„Acta Comnissionis de anno 1617", Dorpat 1848, XXIV. E. Bunge: „Einleitung“ etc.‚ pag. 250 B'.

Dr. Theodor Schiemann: „Die Regimentsformel und die kurländischen Statuten von 1617“, Mitau x876.
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Die in der Regimentsformel gesetzlich begründete Verwaltungs- und Justiz-

organisation bestand in der Hauptsache während des 17. und 18. Jahrhunderts fort und

war folgendermassen geregelt.

Dem Herzog waren vier Oberräthe‘ und zwei rechtsgelehrte Räthe beigegeben,
die nicht nur die oberste Verwaltungsbehörde, sondern auch zugleich die höchste

Gerichtsinstanz, das Hofgericht, bildeten. Die vier Oberräthe waren vom Herzog aus

den besitzlichen Edelleuten zu erwählen, während die beiden rechtsgelehrten Räthe

auch bürgerlichen Standes sein durften’.

Die Räthe vertraten den Herzog in seiner Abwesenheit oder während seiner

Minderjährigkeit und verwalteten alsdann das Herzogthum mit allen dem Herzog selbst

zustehenden Befugnissen’. Sie hatten namentlich über die Aufrechterhaltung der Rechte

aller Bewohner des Herzogthums zu wachen und waren ermächtigt, falls der Herzog

sich einer Rechtskränkung schuldig machte, ihn ‚zu ermahnen und zu warnen‘_‘.
Die Gesammtheit der Räthe bildete, wie gesagt, das Hofgericht, später Ober-

hofgericht genannt, das in Zivilsachen als Appellationsinstanz der Untergerichte fungirte,

in Kriminalsachen der Edelleute aber, durch vier Oberhauptleute verstärkt, die erste

Instanz darstellte". Von dem Hofgericht ging die Appellation an das königliche Rela-

tionsgericht in Warschau, doch wurde später (x768) das Recht der Appellation nur

Adeligen und Hofgerichtsadvokaten in ihren eigenen Sachen gestattet ‘.

Dem Hofgericht waren vier Oberhauptmannsgerichte untergeordnet, an deren

Spitze je ein vom Herzog ernannter Oberhauptmann stand. Sie bildeten in Zivilsachen

aller im Kreise angesessenen Personen und in Kriminalsachen Bürgerlicher die erste

Instanz’. Die Oberhauptleute sollten allmälig in das Kollegium der herzoglichen

Räthe aufrücken, doch ernannte der Herzog oft die einzelnen Oberräthe nach eigener

Wahl. Die Oberhauptleute gingen aus den acht Hauptleuten hervor‘, denen- die un-

mittelbare Verwaltung der herzoglichen Güter, sowie die Rechtspflege über die auf den

Domänen angesessenen Bauern und Personen niederen Standes übertragen war‘. In

jeder der vier Oberhauptmannschaften wirkte ein Mannrichter, dem die Ausführung der

richterlichen Urtheile oblag ‘°. Die Kriminaljurisdiktion über die Privatbauern stand den

Gutsherren zu“, doch hatte, wenn es sich um todeswürdige Verbrechen handelte, ein

besonderes Gericht, aus einigen benachbarten Gutsherren und bäuerlichen Rechts

zusammengesetzt, das Urtheil zu sprechen".

Heinrich Ludwig Birkel hat die „Statuta Curlandica“ (Mitau i804) und die „Formula Reglmlnis“ (Mitau
1807) lateinisch und deutsch herausgegeben.

l Der Landhofmeister, der Kanzler, der Oberburggraf und der Landmarschall.

3 Formula Regiminis 55 l -—4.

3 Formula Regiminis 5 4.

4 Formula Regiminis 5 28.

5 Formula Regiminis 5 16.

5 Ziegenhorn: 5 665.

7 Formula Regiminis 55 6 u 16.

3 Formula Regiminis 5 7. l
9 Ziegenhorn: 5 546.

l0 Ziegenhorn: 55 550 u. 551.

“ Ziegenhorn: 5 660.

l’ lm Piltenschen Kreise war die Verfassung der estländischen nachgebildet. Die oberste Verwaltungs-

und Gerichtsinstanz bildete das Landrathskollegium, dessen Glieder vom Adel gewählt und unmittelbar vom

König bestätigt wurden. Die Landpolizei übte das Manngericht aus. Vergl. Mirbach: a. a. O. pag 4 I’.
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Die Gesammtheit der Gutsherren war im Landtage verkörpert, der bis 16x7 aus

allen adeligen und nichtadeligen Eigenthümern von Rittergütern bestand. Nachdem

jedoch der Adel 16x7 das ausschliessliche Recht des Güterbesitzes errungen hatte‘,

setzte sich der Landtag nur aus den Repräsentanten der adeligen Guisbesiuer zusammen’

und war zu Beginn des x9. Jahrhunderts folgendermassen organisirt: Ostpreussischem
Muster nachgebildet, stellte er eine Versammlung der Deputirten dar, die in den 27 poli-
tischen Kirchspielen Kurlands vom eingesessenen Adel erwählt wurden. Die Deputirten
oder Landboten traten unter der Leitung des von ihnen erkorenen Landbotenmarschalls

zunächst zu dem ersten Landtags- oder „Relationstermin“ zusammen, lediglich um von

den Vorlagen Kenntniss zu gewinnen. Hierauf kehrten sie in ihre Kirchspiele zurück,

berichteten über die Verhandlungsgegenstände und holten die Meinung der Majorität
ihrer Auftraggeber ein. Nach Verlauf von spätestens drei Monaten vereinigten sich die

Deputirten in Mitau zum zweiten Landtags- oder „Instruktionstermin“ und überreichten

die Entscheidungen der Kirchspiele. Die alsdann festgestellte Meinung der Mehrheit

der Kirchspiele galt als Beschluss der gesammten Ritter- und Landschaft’. Ausser den

Landtagen gab "es in Kurland seit 1712 noch Sogenannte „brüderliche Konferenzen“,

an denen alle Glieder der kurländischen Ritterschaft theilnahmen, die Stimmrecht

hatten‘. Die Konferenzen wurden in ausserordentlichen Fällen vom Herzog berufen,

ohne dessen Zustimmung ihre Beschlüsse, ebenso wie die der Landtage, keine Gesetzes-

kraft erlangen konnten.

Die 1617 geschaffenen Grundgesetze hatten Kurland zu einer Adelsoligarchie

ausgestaltet, an deren Spitze zwar ein regierender Fürst, der Herzog, stand, ein Fürst

jedoch, der um seine Herrschaftsrechte stetig mit dem stolzen und machtvollen Adel

zu ringen hatte. Als Herzog Friedrich Kasimir im Januar i698 starb, brach eine Epoche

an, in der Kurland Jahrzehnte lang ein Herzogthum ohne Herzog war. In dieser Periode,
die erst 1758 ein Ende nahm, befestigte sich die Machtstellung des Adels so sehr, dass

die Edelleute den Herzog thatsächlich kaum für mehr als den ersten unter ihresgleichen

ansahen‘. Es verstand sich unter solchen Umständen von selbst, dass die Gerecht-

same der adeligen Gutsherren dem Landvolk gegenüber nahezu unbeschränkte waren.

Zur herzoglichen Zeit existirten keine Gesetze, die den Gutsherrn gehindert

hätten über die Person und das Vermögen der Leibeigenen frei zu verfügen’. Die

1 5 xO5 der „Statuta Curlandia“ vergl. Prof. Dr. Schmidt: „Rechtsgeschichte“, a. a. O. pag. 297

und Th. Bötticher: „Der Domainenverkauf in den Ostseeprovlnzen und das Güterbesitzrecht“, „Baltische

Monatsschrift“, 3.
Band xB6x, pag. 362.

3 Stimmberechtigt waren auch Edellente, denen kein Rittergut eigenthümlich gehörte, sofern sie

ein Rittergut pfandweise besassen oder über ein bestimmtes, rcntentragendes Kapital verfügten und sich

verp zu den Landtagsbewilligungen entsprechend dem von ihnen angegebenen Kapital beizusteuem.

Diese hiessen „Rentenierer“. Ziegenhorn: Q 477.

3 In herzoglicher Zeit gab es nur eine n Landtagstermin; die Deputirten stimmten nach den ihnen

vom Kirchspiel gegebenen Instruktionen. Die Vorlagen wurden vorher in die Kirchspiele gesandt.

4 Ziegenhorn: Q 5x5.

5 Ziegenhorn: g 5x 5. In Pilten war der Landtag nicht eine Versammlungvon Deputirten, sondern

vereinigte alle Gutsbeaitzer des Kreises.

5 Ernst von der Brüggen: „Beiträge zur Geschichte der Unterwerfung Kurlands“, „Baltische

Monatsschrift“, 43. Band x896, pag. 426.

7 Vergl. Ernst von Rechenberg-Linten: „Zustande Kurlands im vorigen und diesem Jahr-

hundert“, Mitau xB5B. Die kurlandlsche Agrargeschichte entbehrt jeglicher Darstellung. Auch nicht einmal

einzelne Perioden sind kritisch behandelt worden. ln den wenigen ver Monographien und ein-
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Statuta Curlandica verliehen‘ den Gutsherren das Recht ihren Unterthnnen beliebige

Gesetze vorzuschreiben, sofern nur durch sie das Staatsrecht Kurlands nicht verletzt würde.

Der Bauer befand sich somit völlig in gutsherrlicher Gewalt, die lediglich in Strafrecht-

licher Hinsicht und zwar auch nur insoweit beschränkt war, als Leibeigene allein von den

peinlichen Gerichten, die aus Gutsherren und Rechts bäuerlichen Standes gebildet

wurden, zum Tode verurtheilt werden durften’. Die Landbevölkerung war gänzlich an

die Scholle gebunden, der Prozess wegen entlaufener Leibeigener sehr ausgebildet’.

In der Mitte des x7. Jahrhunderts galt zwar die Vorschrift, dass Bauern, die zur Zeit

einer Hungersnoth von ihrem Herrn nicht versorgt worden waren, aber in Städten

eine Zu gefunden hatten, vom Herrn nicht reklamirt werden dürften, allein jene

Bestimmung wurde x717 aufgehoben‘ und damit die bäuerliche Landp zum

schärfsten Ausdruck gebracht. Nur Mädchen und Wittwen war es gestattet auch ohne

gutsherrliche Zustimmung die Ehe mit fremden Leibeigenen einzugehen und der Heirath

wegen das Gebiet ihres Erbherrn zu verlassen, ohne dass sie zurückgefordert werden

dürfen“. In späterer Zeit musste der Konsens des Erbherrn zur Eheschliessung einer

Leibeigenen mit einem Freien oder dem Hörigen eines anderen Gutsherrn vom Bräu-

tigam gegen Entrichtung von 2o Thalern Albertus erkauft werden, doch kam diese

Zahlung am Schluss des 18. Jahrhunderts ausser Gebrauch. Dagegen hing die Erlaubniss

zur Eheschliessung zwischen einem Erbherrn gehörigen Leibeigenen lediglich von dem

Gutdünken des Herrn ab“.

Wie die Person des Leibeigenen gutsherrliches Eigenthum war Verkäufe

einzelner Bauern ohne Land und auch ganzer Familien kamen nicht selten vor - 7, so

nicht minder seine Habe”.

zelnen in Zeitschriften zerstreuten Aufsätzen werden die gutsherrlich-bäuerlichen Rechtsverhältnisse nur gestreift.

Unter diesen zeichnen sich die Arbeiten des ehemaligen kurländischen Ritterschaftsseltretär Ernst vonRechen-

berg-Linten durch ihre klare und objektive Darstellungsweise aus. Er war (geb. am tB. April 1788, gest.

am 24. Mai 1858) 36 Jahre lang Sekretär der kurländischen Ritterschaft (von 1815-1851) und als solcher

in der Lage eine genaue Kenntniss von der Entwickelung der Agrargesetzgebung seiner Heimath zu gewinnen.

Vergl. über seinen Lebenslauf und seine schriftstellerische Thätigkeit: Rjeclte-Napiersky: „Schriftsteller-

und Gelehrten-Lexikon“, 3. Band, pag. 87, und Napiersky-Beise: „Nachträge“, 2. Band, pag. 19.

1 g 63.

3 Statuta Curlandica 5 62.

3 Carl von Rummel: „Instructorium des curländischen Processes“ (Band 1., Lieferung 1, der

„Quellen des curländischen Landrechts“). Dorpat 184.4. Vergl. dort pag. 246 E: Caput XI. „De Processu

ratione extraditionis rusticorum“. Vergl. auch: Statuta Curlandica 5 52 _

4 Rummel: „Die Quellen des curländischen Landrechts“, Band 1, Lieferung 3, „Acta Commissionis

de anno 16:7“, pag. XLIV.

5 Statuta Curlandica 56 und 59.

5 Rechenbetg-Linten: a. a. O. pag. 6.

7 Rechenberg-Linten: a. a. O. pag. 7

3 Dass das bewegliche Vermögen der Leibeigenen dem Gutsherrn gehörte, geht aus den sa,

59
und 6o der „Statuta Curlandica“ hervor, in denen folgendes festgesetzt wurde. Wenn Leibeigene ent—-

laufen, so sollen sie „mit allem dem lhrigen, was sie mit sich genommen, nebst Allem. was zu ihrer Habe

hinzugekommen“ dem Herrn zurückgeliefert werden. Heirathet eine leibeigene Wittwe den Leibeigenen eines

anderen Herrn, so verbleibt ihre ganze
Habe dem Erbherrn, der sie jedoch nach seinem Belieben auszusteuern

hat. Nimmt dagegen die heirathende Wittwe ihre fahrende Habe gegen
den Willen des Erbherrn mit, so

unterliegt nicht nur sie selbst, sondern auch jeder, der ihr bei der Fortscha der Mobilien behilflich

gewesen ist, der für Diebstahl festgesetzten Strafe. Die in Pilten geltenden ähnlichen Gesetze siehe bei

Mirbach: a. a. O. pag. 26.
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Das Verhältniss der Leibeigenen zum Grund und Boden entbehrte jeglicher
Regelung, weder stand den Bauern ein Nutzniessungsrecht zu, noch waren die Frohn-

dienste normirt‘. Die Bauerländereien waren zu Beginn des x9. Jahrhunderts durchweg

ungemessen, dieAusdehnung der Aecker wurde blos nach der Aussaat geschätzt’, von

einer Bonitur des Bodens war nicht die Rede: es fehlte also die feste ‘Grundlage zur

Herbeiführung einer Aequivalenz zwischen dem bäuerlichen Soll und Haben.

In Kurland waren demnach die gutsherrlichen Gerechtsame über die Person des

Unterthanen fast völlig unbeschränkt, die bäuerlichen Besitzrechte am Grund und Boden

nicht gesichert, die Frohndienste angemessen, selbst die fahrende Habe der Leibeigenen
gehörte dem Erbherrn. Es herrschte somit dort die unbedingte Leibeigenschaft.

Freilich gab es auch in Kurland, ebenso wie in Liv- und Estland, private Bauer-

rechte‘, die damr Zeugniss ablegten, dass edeldenkende Gutsbesitzer gewillt waren ihre

erbherrlichen Befugnisse freiwillig zu beschränken; ja für Kurland lassen sich sogar weit

mehr Verordnungen dieser Art nachweisen, als für Liv- und Estland. Es haben, viel-

leicht dem Beispiel des livländischen Landraths Karl Friedrich Schoultz von Ascheraden

nach und nach folgend, n kurländische Gutsbesitzer und eine Gutsbesitzerin in der Zeit

von 1770-1816 aus eigener Initiative Verordnungen und Regulative drucken lassen,
die alle, wiewohl sehr verschiedenen Werthes, den Zweck verfolgten, die gutsherrlichen
Gerechtsame in dieser oder jener Hinsicht zum Nutzen der Bauern zu begrenzen. Leider

ist es uns nicht möglich gewesen in alle diese Verordnungen Einblick zu gewinnen, aber

es darf füglich angenommen werden, dass auch diejenigen Regulative, von denen wir

keine genauere Kenntniss erlangen konnten, in demselben Geist patriarchalischer Für-

sorge abgefasst waren, wie die uns bekannt gewordenen.

Die älteste der nachweisbaren Verordnungen ist von dem Erbherrn von Ugahlen

Georg Dietrich von Behr‘ im Jahre 1770 in lettischen’ Sprache verö

worden‘, um namentlich die Sittlichkeit seiner Bauern zu heben. Die von religiösem

Emp getragenen Vorschriften bestimmen die Einsetzung eines bäuerlichen Gerichts,

das aus dem Gutsverwalter, zwei „ehrenhaften“ Wirthen, einem Frohnaufseher, sowie

dem Oberaufseher gebildet wird und neben der richterlichen Gewalt polizeiliche Befug-

nisse ausüben soll. Nach den Worten Behrs hat das Gericht vor allen Dingen darüber

zu wachen, ‚dass die Ehre Gottes in meinem Gebiet nicht missachtet werde“. Konnte

ein Wirth seinen Frohndienst nicht leisten, so musste das Gericht untersuchen, „ob er

durch Gottes Zuchtruthe an Feldern und Vieh gestraft worden“, oder „durch Faulheit

und Trunksucht herunter gekommen sei‘. Im ersten Fall wurde ihm die gutsherrliche

Hilfe zu theil, im zweiten verlor er seinen Hof. Dem Gericht liegt die Sorge dafür ob,

1 Ueber den kurlindischen Haken verg-l. namentlich: Pastor Watson: „Ueber den kurlln-

dischen Haken“ in der Zeitschrift: „Neue wöchentliche Unterhaltung“, Mitau xBOB, I, pag. x93; Jacob

Johnson: „Abhandlung aus und zu der Veranschlagung der Bauerlandercien in Liv- und Kurland“, Mitau

x835. pag. 4x ferner: Dr. 11. Paucker: „Practisches Rechenbuch“, 3. Heft, Mitau x837, pag. 9x E;

siehe auch: Hans H ol lmann: „Kurlands Agrarverhaltnisse“, „Baltische Monatsschrift“ 4a Band x893, pag. 343

3 P. von Keyserling und E. von Derschau: „Beschreibung der Provinz Kurland“, Mitau

xBO5, pag. 269.

3 Vergl. oben pag. xO5 und 292.

4 Georg Dietrich von Behr auf Ugahlen und Virginahlen, geb. x699, gut. x772.

5 „Ugalenaches Gesetzbuch“, in der Bibliothek der „Kurllndischen Gesellschaft für Literatur und

Kunst“ zu Mitau be Siehe: C. E. Napieraky: „Chronologische: Conspect der Letthchen Literatur

von x587 bis x830“, Mitau 183x, pag. 95, Nr. xox.
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„dass jeder Bauer sein Auskommen an Feldern, Wiesen und Dienstboten hat‘. Jeder

Bauerknecht ist verp drei Jahre lang auf seiner Dienststelle zu bleiben und hat

Anspruch auf die Nutzung einer Ackerparzelle. Das Nutzungsrecht am Bauerhof geht

nach dem Tode des Vaters auf denjenigen der Söhne über, der vom Vater zur Ueber-

nahme der Wirthschaft bestimmt worden ist, jedoch nur dann, wenn der Erbe sich

keines Vergehens schuldig gemacht hat.’ Die Mobilien der Eltern fallen unbedingt den

Kindern zu. Das Gericht hat ferner Grenzstreitigkeiten zwischen Bauern zu schlichten,

für unmündig hinterlassene Kinder zu sorgen, Alimentationsforderungen zu entscheiden,

ja sogar die Eltern zum Unterricht ihrer Kinder im Lesen anzuhalten. Streitsucht,

unsittlicher Lebenswandel, widerrechtliches Verlassen des Wohnorts, Zauberei werden

mit strengen Strafen bedroht. Besondere Aufmerksamkeit wendet das Gesetzbuch auf

die Veranstaltung von Hochzeits-, Tauf- und Beerdigungsfeierlichkeiten und erlässt

eingehende Luxusverbote.

Sehr ähnlichen Inhalts ist das „Gesetzbuch für Stenden und Rönnen“, das Ernst

Wilhelm von der Brüggen‘ x7BO, ebenfalls in lettischer Sprache, herausgab’. Auch

hier wird die Einsetzung eines bäuerlichen Gerichts angeordnet, das, anders wie in

Ugahlen, aus „sieben ehrenhaftenWirthen“ zusammengesetzt werden soll und vornehmlich

darauf zu achten hat, dass „die Ehre Gottes nicht angetastet werde“.

Kann ein Wirth seine Frohndienste nicht leisten, so muss das Gericht ebenso

wie in Ugahlen untersuchen, „ob er von Gott an Vieh und Feldern gestraft worden

oder durch eigene Schuld herabgekommen sei“. Ferner müssen die Richter Grenz-

Streitigkeiten zwischen Bauern schlichten, in bäuerlichen Erbschaftssachen‚ sowie über

Alimentationsforderungen entscheiden und die ökonomischen Beziehungen der Bauer-

wirthe zu ihrem Gesindevolk überwachen. Lässigkeit bei Ableistung der Frohn-

arbeiten gehört dagegen nicht vor das Gericht, sondern wird vom Gutsverwalter

und dem Frohnaufseher entschieden. Eingehend behandelt das Gesetzbuch die für

Vergehen und Verbrechen zu verhängenden Strafen. Streitsucht, unsittlicher Lebens-

wandel, Ungehorsam gegen die Dienstherrschaft, widerrechtliches Verlassen des

Wohnortes, Vernachlässigung der Kinder, Unmässigkeit im Trinken sollen bestraft

werden. Besonders harte Strafen werden denjenigen angedroht, die Wirthschaftsgeräthe

entwenden, sich des Wilddiebstahls schuldig gemacht oder Waldfrevel verübt haben.

Jeder Richter, so verlangt es das Gesetzbuch, soll nach bestem Gewissen selb-

ständig sein Urtheil abgeben, nachdem jede Partei „eingehend und ohne Ueberstürzung‘

vernommen und jede Klage und jede Forderung ruhig untersucht und geprüft worden.

Besondere Aufmerksamkeit schenkt das Gesetzbuch dem bäuerlichen Erbrecht

und sichert den Bauern nicht nur ein unbedingtes Erbrecht an den selbsterworbenen

Mobilien zu, sondern bestimmt auch namentlich, dass das Nutzungsrecht am Bauerhof

nach dem Tode des Vaters auf den ältesten Sohn übergehe, der dem jüngeren Bruder

dann zu weichen habe, wenn es ihm an den nöthigen Eigenschaften zur Wirthschafts-

führung mangele.

1 Ernst Wilhelm von der Brüggen, geb. x730, gest. 179|, war r773——x789 Landesbevollmächtigter

von Kurland; vergl. die Notizen von W. von Dorthesen im „Inland“ 1850, Nr. 44, Sp. 696.

3 In diese, auch von Napiersky: a. a. O. pag. 106, Nr. x25 angeführte Verordnung haben wir

leider keine Einsicht nehmen können; wir folgen einer Inhaltsangabe, die sich in der „Dünn-Zeitung“ vom

3|. Dezember 1896 Nr. 288 und der in Riga erscheinenden lettischen Zeitung „Balt. Westn.“ entlehnt ist.
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Mit väterlichen Ermahnungen beginnt und schliesst Brüggen sein Gesetzbuch,

das vornehmlich den Zweck verfolgt den bäuerlichen Lebenswandel sittlich zu heben.

Dem ‚Gesetzbuch Stenden und Rönnen“ folgt zeitlich die Verordnung des

Erbhermvon Samiten R. F. von Fircks, die x791 erschien‘, uns aber leider nicht

zu Gesicht gekommen ist. Zwei Jahre später gab Franz Alexander Ernst von

Pfeilitzer-Franck’ für die Bauern seines Gutes Strutteln Vorschriften heraus, die

ganz
im Geiste der Ugahlenschen und Stenden—Rönnenschen Verordnungen abgefasst

und diesen nach Form und Inhalt ähnlich sind‘. Auch sie übertragen die gutsherrliche

Strafgewalt einem bäuerlichen Gericht, das namentlich Sittlichkeitsvergchen zu strafen,

auf die Heiligung des Sonntags zu achten und Schwelgereien Einhalt‘ zu thun hat.

I)er Erbherr von Strutteln sichert ebenfalls seinen Bauern ein unbedingte: Erbrecht

an den selbsterworbenen Mobilien, den ordentlich wirthschaftenden Bauerwirthen aber

auch die erbliche Nutzniessung ihrer Höfe zu und überweist die Sorge Minder-

jährige vormundschaftlicher Verwaltung.

Formell und materiell wesentlich verschieden von den bisher ange Ver-

ordnungen ist das Regulativ der Reichsgrä Sophie von Mengden geb. von

Plettenberg auf Linden und Birsgallen‘ aus dem ]ahre 1796, das lediglich die Frohn-

dienste, wenn auch, wie es scheint, niedrig bemisst‘.

1 Napiersky: a. a. O. pag. 122, Nr. x65.

3 Franz Alexander Ernst von Pfeilitzer-Franck, geb. x768, gest. x837, war sächsischer Rittmeister

der Garde du Corps.

3 Die Verordnung, deren lettischer Titel bei Napiersky: a. a. O. pag. x2B, Nr. 175 wörtlich

abgedruckt ist, sich in der Bibliothek der „Gesellschaft Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-

provinzen“ zu ‚Riga. Der Titel lautet deutsch: „Struttelnsche Gemeindeverordnung, die von mir, Franz

Alexander Ernst Franck, Erbherrn zu Strutteln entworfen ist und das Wohl meiner Leute bezweckt; damit

sie allen meinen Leibeigenen bekannt und jedem zugänglich sei, habe ich dafür gesorgt, dass sie gedruckt

werde. x793. (Motto :) Das vornehmste Gebot ist: Du sollst lieben Gott Deinen Herrn von ganzem Herzen,

von ganzer Seele und von ganzem Gemuth; das andere ist dem gleich: Du sollst Deinen Nächsten lieben

wie Dich selbst.“ _

4 Von Interesse ist folgendeBestimmung (Art. t7): „Wenn ein Siufer vom vielen Trinken erkrankt

ist und der Arzt meint, dass ihm nicht mehr zu helfen sei, weil er durch vieles Branntweintrinken seine

Eingeweide verdorben habe, und er dann stirbt, so soll er nicht bei den ehrlich Verstorbenen auf dem

Gottesacker bestattet, sondern wie ein Selbstmorder ohne Sang und Klang im llorast beerdigt werden.“ ——

Gegen den Wildfrevel ist folgende Bestimmung gerichtet (Art. 34): „An jedem Osterfeste haben die Wirthe

die Schlösser von ihren Schiessgewehren auf dem Gutshof absuliefern, die dort bis Alt-Johanni aufbewahrt

werden.“

5 Sophie Elisabeth Reichsg-rä von Mengden geb. von Plettenberg war am 8. September i760

in Kurland getauft und starb am x 5./3. Juni iB4B im Haag. Sie war die Tochter des Kaiserl. russischen

Regierungsraths Georg Friedrich von Plettenberg‚ des Letzten seines Namens in Kuriand, Erbherrn auf Linden

und Birsgallen, heirathete am 23. Juni 1779 Gotthard Johann Reichsgrafen von Mengden und trat i784 das

Eigenthum an den Erbgiltern Linden und Birsgallen an. „Kurländische Güter-Chroniken“. Neue Folge.

2. Lieferung, Mltau x892, pag. 12x B’.

5 Die ursprünglich x796 wahrscheinlich deutsch abgefasste Verordnung ist betitelt: „Die dem

Lindenschen und Birsgallenschen Gebiet zukommenden Arbeiten und Frohnleistungen“ und im Jahre xBO5 vom

Pastor zu Linden Konrad Schult: lettisch herausgegeben worden; vergl. auch Napiersky: a. a. O. pag. x6o,

Nr. 255, wo jedoch blos die Uebersetzung aus dem Jahre xBO5 ange ist. Die uns vorliegende Druck-

schrift fand sich in der Bibliothek der „Gesellschaft Geschichte und Alterthumskunde“ etc. Dr. Eduard

Winkelmann: „Bibliotheca Livoniae Historlca“, 2. AuiL, Berlin xB7B, verzeichnet pag. 137, Nr. 3266: Sophie

v. Mengden geb. v. Plettenberg als Verfasserin eines „Bauernreglements für Linden und Birsgallen über

Frohndienste und Frohngelder (lettisch) x765“, wobei die Jahreszahl zweifellos unrichtig angegeben ist, denn
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Weit geringere Bedeutung ist der Verordnung beizumessen‚ die Adolph Ernst

von Grotthuss‘ für die Bauerschaft seines Gutes Schmucken x798 erliess’, denn sie

bedroht im wesentlichen nur Waldfrevler, Diebe und lässige Fröhner mit schweren

Strafen.

Einen kaum grösseren Werth haben die Vorschriften, die Gustav Christian

Baron Rönne ‘ auf Puhren 1802 den Frohnaufsehern seiner Güter ertheilte‘, um die

Hörigen zur Frohnarbeit anzuhalten.

Wohl dem Beispiele folgend, das Georg Dietrich von Behr undErnst Wilhelm

von der Brüggen gegeben hatten, erliess Sophie Freifrau von Mengden geb.

von Plettenberg‘ iBO5 auch eine Gerichtsordnung für die Bauerschaften ihrer Güter

Linden und Birsgallen ‘. In dieser wird namentlich den Richtern genau vorgeschrieben,

wie sie zu verfahren haben, wenn es sich darum handelt, einem untüchtigen und unordent-

lichen Bauern den Hof abzunehmen und dessen Sohn oder einen anderen Bauern als

Wirth einzusetzen. Im übrigen sich hier ähnliche Vorschriften über das bäuer-

liche Erbrecht an Mobilien, wie in den Verordnungen für Ugahlen, Stenden-Rönnen

und Strutteln.

Den beiden Linden-Birsgallenschen Verordnungen in einiger Hinsicht verwandt,

sind die „Vorschriften für die Aufseher und Gebietsleute aller Güter, die in Kurland

dem I-lochgeborenen Herrn Grafen von der Pahlen gehören“. Sie regeln vor-

nehmlich die P der Frohnvögte, sowie der Magazin- und Kleetenaufseher und

schreiben bäuerlichen Richtern genau vor, wie sie zu verfahren haben, wenn ein untüch-

tiger Bauerwirth durch dessen Sohn oder einen anderen Bauern in der Bewirthschaftung

des Hofes ersetzt werden soll.

Gutsherrliche Verordnungen, die den sittlichen Lebenswandel der Bauern, die

Bewirthschaftung der Frohnhöfe, die Ernährung und Löhnung der Bauerknechte und

-Mägde, sowie die Erfüllung der Frohnp dem Gutsherrn gegenüber bäuerlicher

Aufsicht unterstellten, gab es mehrere. So setzte Karl Eberhard von den Brincken‘

x765 war Sophie v. Plettenberg erst etwa 5 Jahre alt und Linden und Birsgallen gehörten ihrem Vater; es

muss daher dort x796 heissen.

1 Geb. x741, gest. xBxB.

3 „Hofes-Verordnungen ihr meine Leibeigenen“ (lettisch); Napiersky: a. a. O. pag. x46, Nr. 2xl;

in der Bibliothek der „Gesellschaft für Geschichte“ etc.

3 Geb. 1779, gest. x849. _
4 „Vorschrift die Aufseher meiner Güter, damit sie durch gerechtes und strenges Verfahren.

meinen Gesetsen entsprechend, meine Wirthe zu einer verständigen Landarbeit und Besorgung ihres Haus-

wesens ermuntern und anhalten“ (lettisch); Bibliothek der „Gesellschaft Geschichte“ etc. Napiersky:

a. a. O. pag. x5O, Nr. 22x giebt den Autor dieser Vorschriften, dessen Namen die gedruckte Verordnung

nicht trägt, sowie das Jahr des Druckes an.

5 Siehe oben pag. 3x5.

5 „Das Lindensche und Birsgallensche Gemeindegericht“ (lettisch); Bibliothek der „Gesellschaft für

Geschichte“ etc.; vergl. Napiersky: „Erste Fortsetzung des Chronologischen Conspects der Lettischen

Literatur, die Jahre xB3x bis x843 umfassend, nebst Nachträgen zu den früheren“, Riga 1844, pag. 36, Nr. 549.

7 In lettischer Sprache veröffentlicht ohne Angabe des Zeitpunktes der Publikation; in der Bibliothek

der „Kurllnd. Gesellschaft für Literatur und Kunst“ be vergl. auch Napiersky: a.. a. O. pag. 243,

Nr. 48s. Wahrscheinlich sind diese Vorschriften für die Bauern des Grafen Peter Ludwig von der Pahlen

(geb. x745, gest. i826), des bekannten Giinstlings Paul 1., erlassen worden. Das Hauptgut des Grafen Pahlen

in Kurland war Eckau.

3 Russischer Oberst, gest. 183x.
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xBo6 ehrenamtlich fungirende Bauerrichter ein, die einer kurzen Verordnung gemäss
die Frohndienste der Bauern seiner Güter Wormen und Allaschen überwachen sollten‘.

Zehn Jahre später, xBx6, unmittelbar vor dem Erlass der kurläldischen Bauerverordnung
vom 25. August 18x7, erliess der Hauptmann Christoph Ferdinand von Sacken’ eine

Verordnung für die „Zehntner“ der Bauerschaft seines Gutes Dondangen’. Danach

wurde für je xo Bauerwirthe ein Aufseher, „Zehntner“, aus der Zahl der Bauerwirthe

bestellt, der die Wirthschafts die Arbeitsverrichtung, die Lohnverhältnisse des

Gesindevolkes und den sittlichen Lebenswandel der ihm untergeordneten Wirthe zu

beaufsichtigen hatte, wo ihm einige Frohndienste erlassen wurden.

Zwei Verordnungen ähnlichen Inhalts sind, wie angenommen werden darf, in

derselben Zeit verö worden, doch wollte es nicht gelingen festzustellen,

welche Güter sie galten und wer sie publizirt hat‘. Dagegen ist nachweisbar, dass der

Geheimrath Dietrich Ernst von Schöppingk auf Bornsmünde‘, wohl um die

Wende des xB. Jahrhunderts, eine Verordnung herausgegeben hat °, von der wir leider

keine nähere Kenntniss gewinnen konnten.

Alle diese Verordnungen, von denen das „Ugahlensche Gesetzbuch“ und das

„Gesetzbuch für Stenden und Rönnen‘ die werthvollsten sind, bezweckten demnach vor-

nehmlich dieHörigen in ihrem Lebenswandel, ihrer eigenen Wirthschaftsführung und ihrer

Pflichterfüllung einerseits gegen die Knechte und Mägde, andererseits gegen die Guts-

herren, durch Standesgenossen beaufsichtigen und beurtheilen zu lassen, weniger dagegen

die Leibeigenen mit schützenden Rechten zu umgeben. Wohl wird meist den Bauern ein

unbedingtes Eigenthumsrecht an den selbsterworbenen Mobilien zugestanden, auch den

tüchtigen und p Bauerwirthen die erbliche Nutzniessung ihrer Frohnhöfe

als Lohn in Aussicht gestellt, ferner den Frohndiensten vielfach eine gewisse Grenze

gesetzt, aber ebensowenig auf das Recht des Bauernlegens wie auf das des Verkaufs

von Leibeigenen verzichtet. Hierin ging das Ascheraden-Römershofsche Bauerrecht

weiter’, das namentlich das Recht der Veräusserung eines Leibeigenen verwarf und

den Bauern die Befugniss einräumte gegen ihren Herrn bei den ordentlichen Gerichten

Klage zu führen. Auch die privaten Bauerrechte Estlands boten den Leibeigenen

eine weit grössere Sicherheit der Person und des Besitzes, so vor allen das Esse-

mäggische Regulativ, dem Ebbe Ludwig von Toll um x79x bindende Kraft verlieh 9.

Die väterliche Fürsorge, die von den kurländischen Gutsbesitzern den Bauern zuge-

1 „Vcrschriften für die Wormenschen Leute von ihrem Erbherrn Karl Brincken“ (lettiseh), und

„Vorschriften E: die Allaschewschen Leute von ihrem Erbherrn Karl Brincken“ (lettisch); Bibliothek der

„Gesellschaft für Geschichte“ etc.; Napiersky: a. a. O. pag. 163, Nr. 267 u. Nr. 268.

3 Christoph Ferdinand von Sachen, geb. x754, gest 18x8, war Of in sächsischen,

später in hessischen Diensten und kämpfte mit dem hessischen Hilfskorps in Amerika aufSeiten der Engländer.

Er wurde, in die l-leirnath zurückgekehrt, Hauptmann zu Dohlen und 18H Majorataherr von Dondangen.

Friedrich von Klopmann: „Kurländische Giiter-Chroniken“, 2. Band, Mitau x894, pag. 48.

3 „Vorschriften, nach denen sich die Dondangenschen Zehntner zu richten haben“ (lettiach);

Bibliothek der „Gesellschaft fiir Geschichte“ etc.; Napiersky: a. a. O. pag. 191, Nr. 35x.

4 „Verordnungen, die ich fiir meine Bauerschaft hiemit festsetze“ (deutsch und lettisch); „Von den

P der Zehntner“ (lettisch); Bibliothek der „Gesellschaft Geschichte“ etc.; Naplersky: a. a. O.

pag. 243 u. 244,
Nr. 484 u. 492.

5 Siehe weiter unten.

‘ Napiersky: a. a. O. pag. 243, Nr. 485.

7 Vergl. oben pag. 105.

3 Siehe oben pag. 292.
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wandt wurde, lässt im übrigen voraussetzen, dass die Gutsherren ihre Gerechtsame

thatsächlich weiter beschränkten, als die privaten Verordnungen erkennen lassen.

Kurland liefert den seltenen, vielleicht einzigartigen Beweis dafür, dass ein wahr-

haft patriarchalisches Verhältniss zwischen Gutsherren und Bauern den Eingri allge-

mein verbindlicher Gesetze entbehrlich macht. Solche glückliche Zustände konnten sich

freilich nur in einem Lande entwickeln, dem eine so lange Friedenszeit beschieden war,

und wo eine fest begründete Selbstverwaltung, äusseren Ein entrückt, ihre Kräfte

ungehindert zu entwickeln vermochte. Kurland ist weit weniger als Liv- und Estland

durch Feuer und Schwert verwüstet worden, hat nicht wie Livland die polnischen Wirren

erdulden, nicht wie beide Schwesterprovinzen die schwedische Güterreduktion über sich

ergehen lassen müssen und ist von den Veränderungen der Statthalterschaftszeit kaum

berührt worden‘.

Das Leben des Adels zeichnete sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

durch Schlichtheit aus. Der Gutsherr war wenig daraufbedacht seinen Gütern möglichst

grosse Einnahmen abzugewinnen, er lebte zwar sehr gesellig, fand aber an einem überaus

schlichten Lebenszuschnitt Genüge und die geringen Bedürfnisse des einfachen Haushalts

wurden von einer kleinen Hofswirthschaft leicht gedeckt. Die gutsherrlichen Felder

waren von geringem Umfang, die Höfe schlecht bebaut, landwirthschaftliche Neben-
betriebe nicht vorhanden, daher auch die bäuerlichen Frohndienste nicht drückend’.

Die öffentlichen Lasten waren gering, denn der Grundbesitz des Adels hatte

keinerlei ordentliche staatliche Steuern zu tragen ‘, sondern nur in Kriegszeiten den

Rossdienst zu leisten, der seit x727 durch Geldzahlungen abgelöst wurde‘. Ausser-

ordentliche „Kontributionen“ in bedrängter Zeit durfte der Herzog nur mit Bewilligung

der Ritter- und Landschaft auferlegen 5. Von regulären Auflagen zum Unterhalt des

Militärs war Kurland im Gegensatz zu Livland, das schwer durch Lasten dieser Art

bedrückt wurde, gänzlich verschont, denn die wenigen ständigen Soldaten des Herzogs

verursachten geringe Kosten‘.

Die staatlichen Einnahmen des Herzogthums bestanden im wesentlichen aus den

Revenuen der sehr ansehnlichen Domänen, aus den Erträgen der Zölle, der Post und

einiger anderer fürstlichen Regalien 7.

Während den Gutsherren demnach die Entrichtung staatlicher Steuern erspart

blieb, waren sie doch nicht von jeglicher Grundsteuer befreit, denn sie mussten die

1 Die Statthalterschaftsverfassung wurde in Kurland durch den Ukas vom 27. November x795 ein-

gefilhrt, aber bereits durch den Kaiserlichen Befehl vom 24. Dezember x796 aufgehoben. Bunge: „Chrono-

logisches Repertorium“ 11, pag. 456, und 111, pag. 5.

3 Wir folgen hier Reclxenberg-Linten: a. a. O. pag. I3
der die wirthschaftlichen Zustande

Kurlands um die Wende des xB. Jahrhunderts eingehend schildert. Vergl. auch die anziehende Darstellung

der damaligen gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse Kurlands, von Peter Baron Drachenfels (geb. am

9. Februar x795, gest. am xo. Juli x879): „Ein Jugendlebenaus Alt-Kurlands Tagen“, „Baltische Monatsschrift“,

36. Band xBBB, pag. 32 ff.

3 Ziegenhorn: 5 657.

4 Ziegenhorn: 5 355.

5 Ziegenhorn: 9 642.

‘ A. von Heyking: „Ein Paar Worte über die staatliche Finanzwirthschaft des Herzogthums

Kurland und Semgallen“, in den „Sitzungsberichten der kurländ. Gesellschaft für Litteratur und Kunst aus

dem Jahre x895“, Mitau x896, pag. 9 ff.

7 Heyking: a. a. O. pag. 9.
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Landeswilligungen aufbringen, die den Zweck hatten die Stellung der Ritter- und Land-

schaft als Landstand zu erhalten. Die nach der HakenzahHumgelegten Willigungen

waren die damalige Zeit bisweilen bedeutend und drückend’.

Dem Adel gehörte nicht mehr als die Hälfte des" Landes, während ’/5 des

gesammten ländlichen Grundbesitzes von den Staatsdomänen eingenommen wurden und

der Rest auf die Widmen der Pastoren, sowie der Oberhaupt- und Hauptleute ent

denen Landnutzungen anstatt baaren Gehaltes zugewiesen waren. Dagegen genoss der

Adel ein Vorrecht‚ das seinen zahlreichen und wenig bemittelten Gliedern eine will-

kommene Gelegenheit zum Erwerb darbot: nur Edelleuten durften die herzoglichen
Domänen verpachtet werden 3, die in der Regel auf eine Reihe von Jahren nach einem

billigen Anschlag vergeben wurden‘. Der Herzog Peter Biron begann zwar x786 dieses

Recht des Adels zu missachten, indem er die Domänen in grosse Oekonomien zusammen-

legte und durch Beamte verwalten liess, allein der Adel bei der Oberlehnsherr-

schaft, der polnischen Regierung, Klage und erlangte die Wiederherstellung der alten

Ordnung‘.

Der altkurländische Grundsatz: „leben und leben lassen“ leitete die Gutsherren

in ihrem Verhalten zu den Leibeigenen und bewog sie nicht nur von ihrer gesetzlich

unbeschränkten Gewalt massvollen Gebrauch zu machen, sondern auch den Bauern nach

Möglichkeit in Fällen ökonomischer Bedrängniss hilfreich beizustehen. Die Hilfsbereit-

schaft der Gutsherren ging vielleicht sogar zu weit, denn die Bauern gewöhnten sich

daran, auf Vorschüsse aus den Hofswirthschaften zu rechnen, wurden sorglos und lässig,

während ihre Schuldverbindlichkeiten den Gutsherren gegenüber stetig wuchsen‘.

Wiewohl die Verhältnisse, in denen die kurländischen Bauern zu Ende des

18. Jahrhunderts lebten, im einzelnen manches zu wünschen übrig liessen, so waren sie

doch im ganzen günstigere, als die bäuerlichen Zustände Liv- und Estlands. Hierzu

mag nicht wenig der Umstand beigetragen haben, dass der Adel Kurlands rege Be-

ziehungen zu Preussen unterhielt, während die benachbarten Liv- und Estländer ihr

Glück in Russland zu suchen p Die Söhne kurländischer Edelleute und Bürger

bezogen häu als die Sprossen livländischer und estländischer Häuser deutsche

Universitäten, mit Vorliebe Königsberg’, und traten zahlreicher als jene in das preussische

Heer 3. In Preussen lernten nun die Kurländer die Reformen kennen, die Friedrich der

Grosse seit 1777 den Domänenbauern angedeihen liess’, während die Söhne Liv- und

1 Vergl. oben pag. 3x3 Anmerkung x.

3 Heyking: a. a. O. pag. xo.

5 Näheres bei Heyking: a. a. O. pag. x3 E.

4 Rechenberg-Linten: a. a. 0. pag. 13.

5 Kompositionsakte vom xB. Februar x793, Punkt n. Vergl. Br a. a. O. pag. 4:4.

3 „Wiederum ein Wort zu seiner Zeit oder Versuch einer Beantwortung der unserem Vaterlande

so wichtigen Frage: Wie wol der Landplage des jährlichen Bauernvorschusses am sichersten abzuhelfen wäre“,

x787, ohne Angabe des Dru&orts. Die kleine Schrift behandelt vornehmlich kurländische Verhältnisse.

7 Dr. G. Otto: „Kuh, Liv- und Estländer auf der Universität Königsberg in Preussen von x7xx—-

xBoo“, in den „Mittheilungen aus dem Gebiet der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands“, x6. Band x896, pag. 344.

3 G. A. v. Mülverstedt: „Der kur- und livländische Adel im Preussischen Heere beim bevor-

stehenden siebenjährigen Kriege“, in dem „Jahrbuch Genealogle, Heraldik und Sphragistik“, herausgegeben

von der „kurländischen Gesellschaft Litteratur und Kunst“, Jahrgang x895, Mitau x896, pag. x27

Vergl. auch Briiggen: a. a. O. pag. 425.

’ Knapp: „Die Bauern-Befreiung“ etc., a. a. O. pag. 8x
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Estlands, die zahlreich im russischen Kriegsdienst standen, das von der Staatsregierung
Russlands aufrechterhaltene System der unbedingten Leibeigenschaft stets vor Augen

hatten. Die ungleichen Erfahrungen mussten auf den empfanglichen Sinn der Jugend

verschieden wirken und bei den Kurländern im allgemeinen mildere Anschauungen

über die p 'Stellungnahme des Gutsherrn zu dem Bauern hervorrufen, als

bei den Est- und Livländern.

Die trotz mancher Mängel für ihre Zeit immerhin ungewöhnlich glücklichen

Lebensbedingungen der kurländischen Bauern änderten sich freilich in manchen Stücken

zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Nachdem Kurland 1795 mit Russland vereinigt worden

war‘, trat eine schlimmere Periode ein, in der einige Gutsherren aus Furcht davor, dass

ihnen harte staatliche Lasten auferlegt werden würden, be waren die Einkünfte ihrer

Güter dadurch zu mehren, dass sie ihre Hofsfelder vergrösserten und die Kräfte der

Fröhner mehr als bisher anspannten. Allein die Mehrzahl der Gutsherren verurtheilte

eine solche Handlungsweise’, und als zu derselben Zeit, da in Liv- und Estland Reformen

durchgeführt wurden (1803), auch Glieder des kurländischen Adels die Beschränkung

der gutsherrlichen Rechte beantragten 3, glaubte man einer Neuordnung entrathen zu

können. So bestand die unbedingte Leibeigenschaft rechtlich bis in das zweite Dezennium

des 19. Jahrhunderts fort. Obwohl aber der kurländische Leibeigene noch bis 81817

gesetzlich weit schlechter gestellt war, als der Hörige in Liv- und Estland, so befand

er sich dennoch thatsächlich mindestens ebenso gut wie seine Berufsgenossen nördlich

der Düna. Das patriarchalische Verhältniss des Gutsherrn zum Bauern übte auf den

Privatgütern fast überall seinen mildernden Ein aus und liess den Fröhner die Fesseln

der Leibeigenschaft kaum spüren. Andererseits schonten die Herren in eigenem wohl-

verstandenem Interesse ihre Bauern nach Möglichkeit, wiewohl eine Epoche schwerer

landwirthschaftlicher Krisis hereinbrach, in der die wenig wohlhabenden Gutsbesitzer

mit Bedrängniss zu kämpfen hatten. „

Ebenso wie in Est- und Livland waren auch in Kurland die Jahre 1806-1816

mit wirthschaftlichen Sorgen erfüllt.

Kurland‚ das zu herzoglicher Zeit von staatlichen Leistungen und Steuern befreit

war‘, hatte nach seiner Vereinigung mit Russland im Reichsinteresse erhebliche Lasten

zu tragen, wiewohl in dem Unterwerfungsvertrage vom r5. April 1795 „der Ritter- und

1 Vergl. Prof. B. Bilbassow: „Die Vereinigung Kurlands mit Russland“, nebst einem Nachwort

von H. Diederichs, „Baltische Monatsschrift“, 42. Band x895, pag. 205 Ernst von der Brüggen:

„Beiträge zur Geschichte der Unterwerfung Kurlands“ a. a. O. Das Manifest über die Einverleibung Kurlands

vom x5. April 1795 siehe in Bunges „Repertorium“ 11, pag. 453.

3 Rechenberg-Linten: a. a. O. pag. 14 ff.

3 Auf dem in Hasenpoth 1803 versammelten Landtag der Piltenschen Ritterschaft lud der als

Dichter bekannte Freiherr Ulrich von Schlippenbach (geb. am 7./18. Mai x774, gest. am 20. März 1826,

Stifter der kurländischen Gesellschaft für Litteratur und Kunst, Landrath der Piltenschen Ritterschaft) den

Adel zu sich ein, um einen der Landtagsversammlung vorzulegenden, die Aufhebung der Leibeigenschaft

bezweckenden Antrag zunächst privatim zu berathen. Der Antrag fand jedoch gar keine Zustimmung. Vergl.

Ulrich v. Schlippenbach: „Ueber die Einschränkung der Leibeigenheit in Kurland“, abgedruckt in

Merkels Werk: „Die freien Letten und Esthen“, pag. 260 und bei R. j. L. Samson von Himmelstiern:

„Historischer Versuch über die Aufhebungder Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen“, a. a. O. Sp. 12x Anmer-

kung. In demselben Jahr beantragte der Kanzler des kurländischen Oberhofgerichts Landhofmeister Freiherr

von Lüdinghausen-Wolff auf dem Landtag zu Mitau die Einschränkung der gutsherrlichen Rechte, doch

ohne jeden Erfolg. Vergl. Rechenberg-Linten: a. a. O. pag. 21.

4 Vergl. oben pag- 3‘B°
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Landschaft, den Städten und allen Bewohnern“ die bisherigen „Rechte und Vorzüge“

zugesichert worden waren 1. So wurde schon am I. Mai 1795 das Zollwesen in der

neuen Provinz eingeführt und der Zolltarif vom jahre 1782 in Geltung gesetzt’; so

musste Kurland gleich Livland die Aufhebung der Statthalterschaftsverfassung3 mit der

Stellung von Rekruten bezahlen‘, ferner die Kopfsteuer 5, die Gouvernements—Etatgelders

und die Stempelsteuer erlegen, eine Getränke- und Branntweinsteuer entrichten, endlich

eine namhafte Truppenzahl unterhalten7. Alle diese Steuern wurden willig getragen,

während die Ritter- und Landschaft gegen die Belastung des Grund und Bodens mit

der „Besitzwechselsteuer“, „Krepostposchlin“ genannt, nachdrückliche und vollberech-

tigte Einwände erhob.

Die „Besitzwechselsteuer“, die Livland im Jahre 1783 auferlegt wurdes, sollte

auch in Kurland, gleich nach seiner Vereinigung mit Russland, zur Erhebung gelangen;

Kaiser Paul entschied jedoch im entgegengesetzten Sinn und auch Kaiser Alexander I.

befreite Kurland von dieser Last 9. Ungeachtet dessen beliebte jedoch der Senat im

Jahre 1812 die Erhebung der Besitzwechselsteuer anzubefehlen, wogegendie kurländische

Ritterschaft Protest erhob, ohne indess einen vollen Erfolg zu erzielen. Zwar sistirte

der Generalgouverneur Marquis Paulucci auf die Bitte der Ritterschaft die Einforderung

der Steuer bis zu einer endgiltigen Kaiserlichen Entscheidung, allein diese konnte

zunächst nicht erlangt werdenI°. Die Besorgniss, dass nicht nur die vom Marquis Paulucci

angeordnete Suspension der Entrichtung aufgehoben, sondern auch die hohe Steuer“

nachträglich beigetrieben werden könnte, lastete um so schwerer auf den Gutsbesitzern,

als Kurland, wie angedeutet, in den Jahren 1806-4816 einen wirthschaftlichen Noth-

stand zu erleiden hatte. ‚ h

Das Kaiserliche Manifest vom 30. November 1806, das zur Beschirmung der

Reichsgrenze im Kriege mit Frankreich eine Landmiliz zu bilden befahl, legte der

Provinz grosse Opfer auf *2. Im folgenden Jahr suchte eine Hungersnoth die Bewohner

heim, die bis in das Jahr 1808 währte, und kaum war dieser, durch Mangel an Getreide

bedingte Nothstand überwunden, so brach eine landwirthschaftliche Krisis herein, die durch

den Mangel an Absatz für das Getreide hervorgerufen wurde. Die Kontinentalsperre

1 Kaiserlicher Ukas vom 15. April x795, Sammlung der Reichsgesetze vom Jahre x795, Nr. 17319,

abgedruckt in Bunges „Repertorium“ 11, pag. 453

2 Kaiserliche Ukase vom 1. Mai x795 und 14.Dezember 1795, Bunge: „Repertorium“ 11, pag. 455

und 457

3 Vergl. oben pag- 33-
4 Kaiserlicher Ukas vom 24. Dezember x796, Bunge: „Repertorium“ 111, pag. 5

5 Vergl. oben pag. 77.

5 Vergl. oben pag. 89; Kaiserlicher Ukas vom 18. Dezember
1797, Bunge: „Repertorium“ 111, pag. 97.

7 Im jahre x797 waren in Kurland 4 Infanterie- und 1 Kavallerie-Regiment einquartirt. Kaiser].

Ukas vom 18. Februar 1797, Bunge: „Repertorium“ 111, pag. 43.

8 Vergl. oben pag. 82.

9 Kaiserliche Entscheidungen vom 22. August 1798 und vom 28. Oktober x808; Memorial des

Freiherrn Ulrich von Schlippenbach vom 15. November 18x6, Akte des kurländ. Ritterschaftsarchivs

Nr. 76b, Fol. 7x ff.

1° „Relation der Kurländischen Ritterschafts-Comittäe, abgelegt auf dem ordinären Landtag anno

18x6“, Akte des kurländ. Ritterschaftsarchivs Nr. 76 a.

11 Sie betrug nicht weniger als 6% vom Kaufwerth der Liegenschaften.

19 Kurland musste 12.000 Mann stellen und bewaffnen. Kaiserliches Manifest vom 30. November

xBO6, Patent vom 20. Dezember 1806.
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legte den Handel mit England, das stets der grösste Abnehmer ostseeprovinzieller
Handelsartikel gewesen ist, seit 1808 vollständig lahm ', die Getreidepreise uner-

hört und zahlreiche Gutsbesitzer geriethen in Konkurs. Die Ritter- und Landschaft

sah sich genöthigt um ausserordentliche gesetzgeberische Massnahmen nachmsuchen ’.

Es wurde auf die Bitte der Ritterschaft von der Staatsregierung ein Moratorium

erlassen‘, vom Landtag eine zweckmässigere Prozess- und Konkursordnung ausgear-

beitet‘, deren Bestätigung aber nicht erlangt werden konnte, und von der Ritterschaft

seit 1811 die Gründung eines Kreditvereins betriebenä Noch war es nicht möglich

gewesen der ökonomischen Bedrängniss zu steuern, da brachte das Kriegsjahr 1812

Kurland die verheerende Invasion des Feindes“.

Die Gutsherren empfanden die seit der. Vereinigung Kurlands mit Russland

dem Grund und Boden auferlegte Steuerlast’ und die mit dem Jahre 1806 anhebende

landwirthschaftliche Krisis um so schwerer, als sie seit 1795 jenes Vorrecht entmissen

mussten, das ihnen zur herzoglichen Zeit eine reichlich Einnahmequelle bot:

das Vorrecht auf den Pachtbesitz der zahlreichen Domänengüter. Um die Wieder-

erlangung dieses alten Rechtes war die Ritterschaft in der Folge lebhaft, aber wie wir

sehen werden, erfolglos bemüht.

Die wirthschaftliche Noth, unter der die Provinz litt, konnte zwar nicht ohne

Einwirkung auf den Zustand des Landvolkes bleiben, allein die Bauern der Privatgüter
befanden sich trotzdem in einer erträglichen Lage‘, weil sie die Fürsorge ihrer Erb-

1 Libau exportirte an Getreide überhaupt:

1790--1794 = 186.795 Tschetwert (1 Tschetwert : 2,1 Hektoliter).

1796- «1800 : 148.517 „

1800-1805 = 170.206 ._

1806-1810 = 28.897 „

1811—1815 = 115.949 „

Carl Aröe: „Libaus Handel im Jahre 1755 bis auf die Jetztzeit“ im „Libauschen Kalender flir das jahr
1883“, Libau 1882, pag. 64.

9 Karl von der Howen: „Nähere Auseinandersetzung und Beurtheilung derjenigen Gesetsab-

änderungen und Massregeln, welche Eine Hochwohlgeb. Ritter- und Landschaft des Kurllndischen Gouver-

nements auf der im Oktober 1808 mit Zuziehung der Unbesitzlichen und Kapitalisten stattgefundenen allge-
meinen Landesversammlung vorzuschlagen sich veranlasst gefunden“, Mitau 1811. Adolph Grlizmacher:

‚Grundideen über lndult und Zahlungsanstand die Provinz Kurland“, Mitau 1810. Oberhofgerichts-
advokat Moench: „Ideen, veranlasst durch die von Einer HochwohlgeborenenRitterscha Knrlands Aller-

höchsten Ortes unterlegten, das Kreditwesen von Kurland betre Punkte“, Mitau 1811. C. W. Kruse:

„Ist denn wirklich nicht zu helfen? Ein Wort an das kurländische Publikum“, Mitau 1811.

3 Manifest vom 25. April 1811. Patent der livl. Gouvernementsverwaltung- vom 18. Ilai 1811.

Relation des Landesbevollmächtigten Geheimrath von Kor auf Preekuln vom 17. Augut 1811 (gedruckt).
4 Landtagsschluss vom 9. März 1814, 5 45 (gedruckt). _
5 „Relation der Kuriänd. Ritterschaftseontitee, abgelegt auf dem ordiniren Landing anno 1816‘,

Punkt 9, Akte Nr. 76a und „Auszug aus der auf dem ordinären Landtag 1819 abgelegtenRelation der Knrl.

Ritterschaftscommittee“, pag. 65 (gedruckt).
5 Kurland waren im Kriegsjahr 1812 Kontributionen und Requisitionen im Werthbetrnge von 15

Millionen Rubeln auferlegt, diese Summe schliesst jedoch ebenso wenig die Verluste an niedergebrannten
Gebäuden und vernichteten Ernten in sich, wie den Werth der durch die Trnppenbefördernngen in Anspruch

genommenen Spann- und Handtage der Bauern. (G. B. von Engelhardt:) „Etwas über Kuriands Betrag“
während der feindlichen Okkupation“, Mitau 1813, pag. 9.

7 „Expose, betre die Erhöhung der Abgaben in Kurland‘, Beilage zur Relation des Landes-

bevollmächtigten Geheimrath von Kor vom 17. August 1811 (gedruckt).
3 Meaorial des Freiherrn Ulrich von Schlippenbach, Akte des knriänd. Ritterachaftsarchivs

Nr. 76b, Fol. 71, und Memorial des Freiherrn Friedrich von Fircks-Nogailen, ebenda Fol. 103 I".
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herren in reichlichem Mass genossen. Waren auch einzelne Gutsherren be die

Kräfte der Fröhner ungebührlich anzuspannen, so verurtheilte doch die Mehrzahl diese

Handlungsweise und schonte aus eigenem wohlverstandenem Interesse die Bauern‘.

Anders hingegen lagen die Dinge auf den Domänengütern, wie folgende Vorgänge lehren.

lm Jahre xBO5 berichteten der Illuxtsche Hauptmann Georg Reinhold Baron

Sass’ und der kurländische Vizegouverneur Maximilian von Brieskorn‘ dem

Finanzminister Grafen Wassiljew, dass die Lage der Domänenbauern eine äusserst

traurige sei. Die wesentlichste Ursache der Bedrängniss erblickten sie in der Unzahl

ausserordentlicher Frohndienste, die von den Domänenbauern im öffentlichen Interesse

gefordert wurden‘. Als die drückendsten Obliegenheiten müssten bezeichnet werden: die

Anfuhr von Materialien zu Bauten in den kurländischen Hafenstädten, der Transport

von Holz aus den Domänenwäldern in die Städte, und von Steinen zu Strassen- und

Brückenreparaturen. Diese ausserordentlichen Obliegenheiten würden vom Kameralhof‘

entweder gar nicht oder völlig unzureichend vergütet und bedrückten die Bauern um

so mehr, als die Zahl der P gegen früher erheblich abgenommen habe. Seit

Beginn der russischen Herrschaft seien 14.000 ehemalige Domänenbauem in Privatbesitz

übergegangen, ungeachtet dessen aber die Pflichtleistungen nicht herabgesetzt worden,

so dass die Domänenbauern nunmehr das Fünffache der zu herzoglicher Zeit auferlegten

Lasten tragen müssten. Unter solchen Umständenverkämen nicht nur dieBauern, sondern

auch die Domänenpächter, die sich gezwungen sähen die Bauern durch fortwährende Vor-

schüsse zu unterstützen, um nicht die Arbeitskraft zur Bebauung derHofsfelder einzubüssen.

Baron Sass schlug zur Hebung dieser Misstände vor: die vom Kameralhof

geforderten ausserordentlichen Frohndienste in Geld abzulösen und jedem Bauerwirth

statt der Naturalleistungen die Zahlung von 5-6 Rubeln aufzuerlegen. Um die Anzahl

der P zu mehren, empfahl er den Domänenbauern die Stellung von Rekruten

zu erlassen und. den hierdurch hervorgerufenen Ausfall durch die Einreibung von

Läuflingen, die aus anderen Gouvernements nach Kurland ge seien, zu decken.

Der Gouverneur Brieskorn dagegen sprach sich dafür aus, dass der Staat die im

allgemeinen Interesse den Bauern auferlegten Frohndienste fürderhin für seine Rechnung

durch angemiethete Kräfte ausführen lasse, von den Domänenpächtern aber als Ersatz für

die Entlastung der Frohnbauern eine Steuer nach der Zahl derFrohnhöfe erheben möge.

Die vom Hauptmann Baron Sass und vom Gouverneur Brieskorn aufgedeckten

Misstände wurden zur Kenntniss des Kaisers gebracht, der am 20. Februar 1809 die

Einsetzung einer besonderen Untersuchungskommission anbefahl‘. Diese Kommission,

die in Mitau tagte, bestand unter dem Vorsitz des kurländischen Gouverneurs Baron

Hogguer’ aus einem Regierungsrath, einem Kameralhofsrath, je einem Repräsentanten

der vier Hauptmannschaften und Baron Sass. Am 21. Juni xBO9 begann sie ihre Thä-

1 Rechenberg-Linten: a. a. O. pag. 14 E.

9 Erbherr auf Ilmajen in Kurland, geb. 1741, gest. 1811.

3 Kurländischer Vizegouverneur vom Oktober 1800 bis zum Oktober 1811.

4 Bericht des Komites für iivlandische Sachen an den Minister des Innern vom 11. September 1813,

Komiteardüv, Akte Nr. 65, Fol. 25 o'. '

5 Siehe oben pag. 48.

‘ Vollständige Gesetznammlung Nr. 23495.

7 Vom 6. November 1808 bis zum 6. August 1811 Gouverneur von Kurland. Sein Nachfolger

wurde der livl. Landrath Friedrich von Sivers (siehe oben pag. 236).
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tigkeit mit der Einholung der Ansichten aller Domänenpächter über die zweckmässigsten
Massnahmen zurßeseitigung derMisstände undmachte aufGrund des gesammelten Materials

im Mai xBlO den Vorschlag: einen Theil der ausserordentlichen Frohndienste in ordent-

liche zu verwandeln und den anderen Theil durch Geldzahlungen der P ablösen

zu lassen, die ganze Neuordnung jedoch blos probeweise ein Jahr ins Leben zu rufen‘.

Diese Vorschläge gelangten vor ihrer Durchführung zur Kenntniss der Domänen-

bauern und sechs ihrer Vertreter richteten im Jahre xBll eine Bittschrift an den Kaiser,
in der ganz andere Gesichtspunkte geltend gemacht wurden. Die Bittsteller vertraten

nachdrücklich die Ansicht, dass nicht die ausserordentlichen Frohndienste, die „Krons-
Leeziben“ ’, den Ruin der Domänenbauern herbeiführten, sondern vielmehr die ordent-

lichen Frohnleistungen. „Die bestimmten Frohnen sind es“ so klagten sie - „die
unsere beste Zeit und unsere Kräfte im Dienst der Arrendatoren aufzehren, -- sie, die

uns von der Bestellung unserer Felder und von dem Einbringen unserer Ernte abziehen

sie sind der ewig lebendige Quell unseres Elends“. Um von dieser drückenden Last

befreit zu werden, gäbe es nur ein wirksames Mittel: die Aufhebung der Leib-

eigenschaft und die Ablösung der Frohndienste. Wie die bäuerlichen Ver-

hältnisse im einzelnen zu regeln seien, wird in der Bittschrift ausführlich dargelegt.
Statt der Frohndienste solle der Bauerwirth „eine, nach der Grösse und Be-

schaffenheit seiner Ländereien mit Billigkeit berechnete jährliche Geldabgabe zahlen‘,
die den Domänenpächtern zur Anmiethung von Knechten solange zu entrichten sei, als

die bereits abgeschlossenen Pachtverträge noch zu recht beständen. Nach Ablauf der

zur Zeit geltenden Verträge aber solle keine Verpachtung der Hofsländereien mehr statt-

finden, sondern jedes Domänengut unter die Bauerwirthe aufgetheilt werden, die eine

Geldpacht nach mässigem Anschlage der Staatsregierung zu zahlen und für den vollen

Eingang der Pacht solidarisch aufzukommen hätten. Um einem grösseren Knechtsstande

die Möglichkeit der Existenz zu bieten, seien die bisher unkultivirten Hofsländereien an

Landarbeiter auf sechs Freijahre zu vergeben, die nach Ablauf dieser Frist unschwer

eine Pachtzahlung zu leisten im Stande sein würden.

Dieser weitangelegte Plan der kurländischen Domänenbauem wurde auf Befehl

des Kaisers dem Komite für livländische Angelegenheiten und zwar im besonderen

dessen Gliede Peter von Ekesparre‘ zur Abgabe einer Meinungsäusserung über-

wiesen, der zunächst das Gutachten des kurländischen Gouverneurs und des Kameralhofs

in Mitau zu hören wünschte 5. Unterdess wurde Kurland der Schauplatz kriegerischer

Ereignisse und die Eingabe der sechs bäuerlichen Vertreter zunächst bei Seite gelegt.
lm August 1813 gelangte dann die Sache an den Finanzminiser Grafen Gurjew, der

sich zu ihr völlig ablehnend verhielt. Er war der Meinung, dass die kurländischen

Domänenbauern jetzt unmöglich im Stande seien die Frohndienste in Geld abzulösen,
da die schwere Kriegszeit ihre Kräfte völlig erschöpft habe; vor allem aber könne

deshalb weder den Vorschlägen der Mitauer Untersuchungskommission, noch den Bitten

der Domänenbauern Gehör geschenkt werden, weil der Kaiser den Verkauf der kur-

1 Bericht des Komites livl. Sachen a. a. O.

3 leeziba : außerordentlicher Frohndienst. Vergl. Bischof Dr. Carl Christian Ulrnnnn:

Lettisches Wörterbuch“ I. Theil, 1872, pag. r 38.

3 Die Blttschrift ist in deutscher und französischer Sprache abgefasst; Komitearchiv Nr. 65, Fol. r G’.

4 Siehe oben pag. 256.

5 Bemerkungen Ekesparres, Komitearchiv Nr. 65, Fol. I0
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ländischen Domänengüter wünsche‘. Hierauf fasste das Komite für livländische Ange-
legenheiten den Beschluss, die Kaiserliche Entscheidung anzurufen ’, erlangte jedoch
offenbar einen ablehnenden Bescheid, denn im Dezember 18x4 wurden von ihm die

bezüglichen Aktenverhandlungen dem Finanzminister mit dem Bemerken übersandt,
dass zur Zeit keine Nothwendigkeit vorläge der Sache weiteren’; Verlauf zu geben 3.

Zweifellos waren die Vorschläge, die der estländische Landtag schon xBxx dem
Monarchen unterbreitet hatte‘, nicht ohne Ein auf die Stellungnahme des Kaisers

zu den Vorgängen in Kurland; Alexander I. mochte die Ueberzeugung hegen, dass auch

die zahlreichen Domänenbauern Kurlands nur losgelöst von den Banden der Unfreiheit
und ausgestattet mit dem freien Vertragsrecht gedeihen könnten. Sie schienen in der

That einer durchgreifenden Neuordnung ihrer Verhältnisse weit mehr bedürftig zu sein,
als die Bauern der Privatgüter, die, wie dargelegt wurde, von den Gutsherren aus

wohlverstandenem Interesse geschont wurden.

Man ist gewiss geneigt anzunehmen, dass die gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen
bei dem Mangel gesetzlicher Zwangsvorschriften in Wirklichkeit nicht so glückliche ge-
wesen sind, als die Schilderungen, die zumeist aus den Kreisen des kurländischen Adels

hervorgegangen sind, sie erscheinen lassen. Amtliche Aeusserungen dokumentiren

jedoch vollauf die Richtigkeit aller derjenigen Darstellungen, die dem zwischen den

Gutsherren und Bauern herrschenden patriarchalischen Verhältniss einen überaus

günstigen Ein auf die Lage der Landbevölkerung zuschreiben. Aeusserungen dieser

Art wurden laut, als auch die gesetzliche Sicherung des kurländischen Bauernstandes

unabweislich geworden war.

Nachdem in Livland durch das Gesetz vom Jahre xBO4 die Leibeigenschaft in die

Erbunterthänigkeit umgewandelt worden, Estland aber xBx x weitergegangen war und die

völlige Emanzipation der Bauern angeregt hatte‘, wünschte Kaiser Alexander I. auch

in Kurland die gutsherrlichen Rechte und bäuerlichen P den Forderungen der

Zeit entsprechend bemessen zu sehen. Mit völliger Uebergehung des Landtags befahl

der Monarch am 3x. August 18x4‘ dem Generalgouverneur Marquis Paulucci eine Kom'

mission aus Gliedern der kurländischen Ritterschaft’ niederzusetzen und sie mit der

Aufgabe zu betrauen, im Laufe von zwei, „spätestens drei Monaten‘ einen Plan zu

entwerfen, der die P der Bauern regele und „das Wohl derselben, sowie das

der Gutsherren begründe“.

1 Schreiben des Finanzministers Grafen Gurjew an den Minister des lnnern Kosodavlew vom

28. August xBl3 Nr. 40, Komitearchiv Nr. 65, Fol. 23

3 Auszug aus dem Journal des Komites vom n. September iBl4, a. a. O. Fol. 36.

3 Schreiben des Ministers Kosodawlew an den Finanzminister Grafen Gurjew vom 7. Dezember

18x4, Komitearchiv Nr. 65, Fol. 37.

4 Siehe oben pag. 30x.

5 Vergl. oben pag. 30|.

5 Der Kaiserliche Befehl ist wörtlich abgedruckt in Merkels Werk: „Die freien Letten und Esthen”,

pag. 267 und in Samson: ‚Versuch etc)‘, Sp. 12|.

7 Die Kommission bestand unter dem Präsidium des Generalgouverneurs aus folgenden sechs

Gliedern, die der Kaiser dem Vorschlag des Generalgouverneurs entsprechend ernannt hatte: dem Geheimrath

Dietrich Ernst von Schöppingk auf Bornsmilnde, dem Kammerherrn Grafen Johann von Modem auf Elley,
dem Piltensehen Landrath Ulrich von Schllppenbach auf Seaten, dem Kammerjunker von lanteuifel auf

Zilden, dem Kreismarschall von Fölcltersahm auf Steinensee und dem Kreismarschall Friedrich von Fircks

auf Nogallen.
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Die bedeutungsvolle Reform sollte sonach ohne jegliches Zuthun des kurlän-

dischen Landtages von einer Kaiserlich ernannten Kommission in Angriff genommen

werden. Diese ungewöhnliche Modalität, die auch dem in Estland bei der Aufnahme

der Agrarreform eingeschlagenen Verfahren nicht entsprach‘, hatte der Generalgou-
verneur Marquis Paulucci ersonnen und beim Monarchen durchgesetzt, um, wie er sich

ausdrückte, die Bildung von Parteien innerhalb des Landtages zu verhüten. Jenes Vor-

gehen musste die Ritterschaftsrepräsentation mit Besorgniss erfüllen, denn wiewohl in

der Kommission lediglich Glieder der Ritterschaft sassen, so war doch durch die Art

ihrer Berufung eines der wichtigsten Rechte der Ritter- und Landschaft gekränkt worden:

das Recht des Gehörtwerdens. Das Ritterschaftskomite’, dem die ständige Wahrung
der Landesrechte oblag, konvozirte denn auch sogleich die Kirchspiele und legte ihnen

die Frage vor, ob nicht bei der Staatsregierung um die Zusammenberufung einer

„brüderlichen Konferenz“ anzusuchen sei, die von sich aus dem Monarchen eine Reform-

kommission in Vorschlag zu bringen hätte’. Die Mehrheit der Kirchspiele bejahte die

Frage und ersuchte das Ritterschaftskomite für die Aufrechterhaltung der Privilegien
und Rechte des Landes wirksam sein zu wollen. Infolge dessen richtete der damalige

Landesbevollmächtigte Kammerherr Karl Graf Medem auf Alt-Autz an den Kaiser

Alexander I. nach Wien, wo die Monarchen Europas zum Kongress versammelt waren,

die Bitte, der Ritterschaft gestatten zu wollen auf einer brüderlichen Konferenz die

Regulirung der Bauerverhältnisse berathen zu dürfen3. jenes Gesuch hatte jedoch nur

den Erfolg, dass der Generalgouverneur Marquis Paulucci dem Ritterschaftskomite

eröffnen liess, falls Kaiser Alexander I. den bereits vorliegenden, von der Kaiserlich

ernannten Kommission ausgearbeiteten Gesetzentwurf nicht bestätigen, sondern abzu-

ändern befehlen werde, der Ritter- und Landschaft alsdann die Möglichkeit gewährt

werden solle, ihre Wünsche zu verlautbaren‘.

Der Entwurf fand, wie wir sehen werden, in der That nicht die Billigung des

Monarchen und die Ritterschaft gewann vollauf Gelegenheit ihre Ansichten zur Geltung
zu bringen.

Im Dezember 1814 hatte die Kaiserlich ernannte Kommission ihre Aufgabe
beendet und der Generalgouverneur unterbreitete das von ihr ausgearbeitete Projekt

dem Monarchen. Marquis Paulucci begleitete den Entwurf mit einem von ihm unter-

zeichneten Bericht, der die gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse Kurlands überaus günstig

darstellte5. Die Ausführungen der Kommission, denen sich der Generalgouverneur durch

seine Unterschrift angeschlossen hatte, gipfeln in dem Satz, dass die bestehenden Gesetze

an sich zwar nicht genügen, die Lage der Bauern aber trotzdem eine gute sei, weil die

Edelleute stets „bemüht gewesen seien, ungeachtet der alten kurländischen Gesetze den

Zustand ihrer Bauern zu bessern“. Das Gutachten geht zunächst auf die geltenden

Gesetze, namentlich auf die bezüglichen Bestimmungen der ‚Statuta Curlandica‘ näher

ein und fährt dann wie folgt wörtlich fort.

1 Vergi. oben pag. 157.

9 „Relation der Ritterschafts-Comittee vom Jahre 1816“, a. a. O. Punkt 65.

3 „Relation der Ritterschafts-Comittee vom Jahre 1816‘ a. a. 0.; vergl. auch Rechenberg-

Llaten: a. a. O. pag. 22.

4 „Relation der Ritterschafts-Comittee vom Jahre 1816‘ a. a. O.

5 „Alleruntertbänlgster Bericht der Kommission zur Verbesserung des Zustandes der Kurländiscbea

Bauern“ vom 10. Dezember 1814, abgedruckt in der von Dubrowin veranstalteten Sammlung of

Aktenstücke, a. a. O. pag. 370 ff.
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„Der gesetzlich begründete Zustand der kurländischen Leibeigenen unterscheidet

sich vollständig von demjenigen, in dem sich die Bauern thatsäcltlich be und die

Kommission hält es für ihre P in genauester Uebereinstitnmung mit der Wahrheit

Kaiserlicher Majestät zu berichten, dass die kurländischen Bauern nur in einzelnen,
seltenen Ausnahmefällen Noth leiden. Ungeachtet der schweren Verhältnisse, die nach

dem beendigten Kriege herrschten‘, sind sie in ihrem Wohlstand geschützt worden,
denn die Gutsherren, obgleich selbst verarmt, entrichteten sie die staatlichen Steuern,

trugen sogar die den Bauern vom Feinde auferlegten Kontributionen, ersetzten ihnen

die geraubten Pferde und Kühe, versahen sie in der Zeit der Noth mit dem nöthigen
Unterhalt und suchten sie auf jede Weise zu schützen und zu versorgen. Daher be

sich die Bauern der Privatgüter allgemein in einer besseren Lage, als die Bauern der

Domänengüter. Obgleich die Leibeigenen bei willkürlicher und grausamer Behandlung
keinen gesetzlichen Schutz zu vermochten, war ihnen ein solcher doch durch

Menschenliebe, Ehrenhaftigkeit und durch die öffentliche Meinung gesichert. Der Guts-

herr, der seine Bauern grausam behandelte, wurde stets laut und allgemein verachtet,

ja sogar gemieden, und die Ritterschaft bestand selbst darauf ihn streng bestraft zu

sehen, wie Beispiele lehren. Die Geschichte Kurlands kennt keine Bauemunruhen, da-

gegen beweisen viele Fälle, dass
ganze Bauergemeinden die innigste Anhänglichkeit

und Liebe ihrem Gutsherrn gegenüber bekundet haben.‘

„In Erwägung dessen, dass die Edelleute stets be gewesen sind, den Zustand

ihrer Bauern zu bessern und zwar weit mehr als solches gesetzlich vorgeschrieben war,

und im Hinblick auf den Kaiserlichen Befehl, dass die Rechte der Gutsherren und Bauern

zu erhalten seien, glaubt die Kommission Bestimmungen in Vorschlag bringen zu sollen,

die zwar zur Verhütung aller Missbräuche die beiderseitigen Rechte und Pflichten der

Gutsherren und Bauern mit der Strenge des Gesetzes ordnen, die zarten Bande jedoch,
die den Bauern mit dem Gutsherrn wie Kinder mit ihren Eltern vgrbinden, erhalten,

damit nicht ein Bruch der wechselseitigen Beziehungen Entfremdung oder gar Feindschaft

hervorrufe.‘

‚Die jetzt noch leibeigenen Bauern plötzlich zu befreien, erscheint der Kommission

gefährlich und beiden Theilen, den Gutsherren sowohl wie den Bauern, nachtheilig,
denn das bisherige, der Willkür anheimgestellte, wenngleich von Humanität beherrschte

gutsherrlich-bäuerliche Rechtsverhältniss unterscheidet sich doch so sehr von einem

Verhältniss, dem lediglich die Rechte freier Stände zu Grunde lägen, dass Zeit und

Bildung erforderlich sind, um mit Verständniss jenen Zustand völliger Freiheit ausnutzen

zu können.“

Das ausführliche Memorial geht alsdann auf die Lage der Domänenbauern ein,

begründet die Thatsache, dass die Privatbauern sich eines grösseren Wohlstandes als

jene erfreuen, und motivirt die Aufstellung ergänzender Regeln die Bauern der

Domänengüter.

Die positiven Vorschläge, die von der Kommission formulirt und vom General-

gouverneur befürwortet werden, lassen sich in folgende Hauptpunkte zusammenfassen.

Der Bauer bleibt glebae adscriptus und wird nicht völliger Freiheit theilhaftig,

weil er eine zu geringe Bildung besitzt und der Mangel dieser Vorbedingung befürchten

lässt, dass die befreiten Leibeigenen ebenso wenig gedeihen werden, wie die Bewohner

1 Siehe oben pag. 323.
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der aus alter Zeit in Kurland existirenden Freidörfer ', die gegenwärtig ärmer als die

leibeigenen Bauern sind, weil sie meist „ein faules, unordentliches Leben führen“.

Wiewohl die Kommission den Bauern nach wie vor an die Scholle gefesselt
wissen wollte, gestand sie ihm als Aequivalent für die Gebundenheit doch nicht das

erbliche Nutzungsrecht an seiner Stelle zu. In der eingehenden Begründung dieses

Punktes hob sie hervor, dass der Kaiser die Wahrung der gutsherrlichen Rechte anbe-

fohlen habe, die Zuerkennung eines bäuerlichen Erbrechts aber dem unbeschränkten

Eigenthumsrecht der Gutsherren an dem gesammten Grund und Boden widersprechen
würde. Die Einräumung eines erblichen Nutzungsrechts würde überdies auch dem

Bauerstande nachtheilig sein, da, falls die Bauerhöfe den derzeitigen Inhabern erblich

zugesprochen werden würden, alle Dienstboten, Knechte etc. die Aussicht verlören,

jemals in den Besitz eines Bauerhofes zu gelangen. Das erbliche Nutzungsrecht würde

ferner die Bauerwirthe zu einer privilegirten Klasse des Bauerstandes erheben, wodurch

einerseits unter den zurückgesetzten Knechten, andererseits unter den bevorzugten

Wirthen jeglicher Wetteifer und jedes Streben nach Entwickelung aufhören müsste. Um

nun aber die Inhaber der Bauerhöfe vor willkürlicher Entfernung von ihrer Landstelle

zu schützen, solle ihnen die lebenslängliche Nutzung gesichert sein, der sie nur auf

gerichtliches Erkenntniss hin verlustig gehen könnten. Im übrigen gestand die Kom-

mission den Bauern das Recht zu, solche Ländereien durch Kauf zu erwerben, die

Bürgern zu erwerben freistände.

Die Regelung der bäuerlichen Pflichten dem Gutsherrn gegenüber möge, wie

die Denkschrift der Kommission weiter ausführt, in der Hauptsache freier Vereinbarung
überlassen bleiben, die bezüglichen Kontrakte dürften jedoch auf keinen geringeren

Zeitraum, als auf zwölf Jahr abgeschlossen und müssten gerichtlich bestätigt werden.

Um nun aber in allen Fällen Missbräuchen vorbeugen zu können, solle eine Norm der

Frohndienste festgesetzt werden, die dann zu gelten habe, wenn keine freiwillige Ver-

einbarung zu erzielen sei. jene Norm liesse sich, nach Ansicht der Kommission, sehr

wohl ohne eine Vermessung der Bauerländereien gewinnen. Es wäre hinreichend, wenn

Lokalkommissionen, aus Gutsherren und Vertretern der Bauerschaften zusammengesetzt,

die üblichen Frohndienste an Ort und Stelle durch Umfragen ermittelten, ihre Aequivalenz

mit den Nutzländereien der Bauern herstellten und die gerichtliche Bestätigung aller

bäuerlichen Pflichtleistungen herbeiführten. Auf diesem Wege würde Kurland rasch

und mit geringen Kosten zu zweckmässigen Regulativen gelangen, während eine Land-

vermessung den Aufwand vieler Millionen erheische. -

Zum Schluss wendet sich das Elaborat der Kommission der Frage zu, wie die

1 Freibauern haben sich in einigen GegendenKurlands, so in der Goldingennchen und Tuckumnchen,
bis auf die Gegenwart erhalten. Ihre Vorrechte stammen theils noch aus dem |4. Jahrhundert und gründen
sich auf Belehnungsurkunden‚ die im Original vorhanden sind. Sie waren niemals einer Gutsherrschaft unter-

worfen, stets persönlich frei, zu keinen eigentlichen Frohndiensten verpflichtet und besassen ihre Ländereien

erb- und eigenthiimlich. Vergl. Theodor Kallmeyer: „Einige Bemerkungen über den Ursprung und die

gegenwärtigen Verhältnisse der Kurischen Könige“ in den „Arbeiten der Kurländischen Gesellschaft m:

Literatur und Kunst“, 3. Heft, x847, pag. 23 Hermann Graf Keyserling: „Beiträge und Nachrichten

zur Geschichte der Freibauern in Kurland“, ebenda, 5. Heft, xB4B, pag. 1o A. v. Tideböhl: „Die

Kurischen Könige“ in den „Mittheilungen aus dem Gebiet der Geschichte Liv-, Est- und Kurlandn“, 8. Band,

Riga i855, pag. 302 Oskar Stavenhagen: „Freibauern und Landfreie in Livland während der Ordens-

herrschaft“ in den „Beiträgen zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands“, 4. Band, Reval 1894, pag. 295
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Justizverfassung im Interesse bäuerlicher Rechtsp auszugestalten sei, und bringt
folgende Neuordnung in Vorschlag.

Für Streitigkeiten der Bauern unter sich sollen Bauergerichte geschaffen werden,
die aus drei bis fünf Bauerwirthen unter dem Präsidium eines Gutsherrn zu bilden sind.
Zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Gutsbesitzem und Bauern werden Land-

gerichte in Vorschlag gebracht, die zugleich als höhere Instanz der Bauergerichte und

als Vormundschaftsbehörden für den Bauer-stand zu fungiren haben. Sie sollen bestehen:

aus einem vom Kaiser ernannten Vorsitzenden, der speziell die Interessen der Domänen-
bauern wahrzunehmen hat, ferner aus drei von der Ritterschaft zu erwählenden Gliedern,
die im besonderen die Rechte der Privatbauern zu vertreten haben.

Die Vorschläge der Kommission hier im einzelnen mitzutheilen, würde zu

weit führen. Das sichtlich der livländischen Bauerverordnung von 1804 nachgebildete
Projekt fand im übrigen keineswegs den Beifall aller Kommissionsglieder. Der Geheim-
rath Dietrich Ernst von Schöppingk‘ theilte die Meinung seiner Mitarbeiter
nicht in allen Stücken und lehnte es ab den Entwurf zu unterzeichnen. Diese That-

sache und die Bitte der Ritterschaft‚ ihre Anschauungen verlautbaren zu dürfen’,

mögen den Kaiser veranlasst haben ein gesondertes Gutachten des Generalgouvemeurs
Marquis Paulucci über die Zweckmässigkeit der kommissarischen Vorschläge einzu-

ziehen, denn der Marquis sah sich im November 1815 genöthigt in einer ausführlichen

Denkschrift sowohl das Projekt der Kommission, als auch die Einwände des Geheim-

raths von Schöppingk zu beleuchten’.

In der Einleitung zu seinen Auseinandersetzungen betont er, dass die Berathung
der Reform in einer Kaiserlich ernannten Kommission überaus zweckmässig gewesen sei,

da das den Kommissionsgliedern gewährte Recht, die Anschauungen anderer Edelleute zu

erforschen, die Wünsche des Adels genügend klar gelegt, die Ernennung der Glieder

aber die Bildung von Parteien verhütet habe, was nicht erreicht worden wäre, wenn

man die Zusammensetzung der Kommission der kurländischen Ritterschaft anheimgestellt
hätte. Der Generalgouverneur hebt ferner hervor, dass er mit Recht die kommissarische

Behandlung der Reform einer Erörterung auf allgemeinen ritterschaftlichen Konferenzen

vorgezogen habe, weil es so gelungen sei „die Vermengung dieser Angelegenheit mit

anderen Dingen zu vermeiden‘, und die Gutsherren mit der bevorstehenden Neuordnung zu

befreunden, denn wenngleich „in einigen Gegenden bei einzelnen Personen die alten Ge-

bräuche zähe Anhänglichkeit“ fänden, so sei ein geheimer Widerstand
gegen die Reform

doch nicht zu befürchten. Die von der Kommission aufgestellten Grundsätze werden

vom Generalgouverneur zum theil warm befürwortet, zum theil entschieden bekämpft.

Ebenso wie die Kommission, wünscht der Marquis die Schollenp der

Bauern aufrecht erhalten zu sehen, weil sie den Eingang der staatlichen Steuern gewähr-

leiste und der Landwirthschaft die nothwendigen Menschenkräfte sichere; mit der glebae

adscriptio müsse aber unbedingt das erbliche Nutzeigenthum der Bauern an ihrer Land-

stelle verbundenwerden. Dem Einwand derKommission, dass die hiermit gegebene Bevor-

zugung eines geringen Theils der Bauern die grössere Masse der Bevölkerung kränke,

den Wetteifer der privilegirten Bauerwirthe lähme und die Knechte jeglicher Hoffnung

1 Auf die Ansicht diese: bedeutenden Mnnnes wird später näher dazugeben sein.

3 Vergl. oben
pag. 326.

3 Alletuntertbänigster Bericht des Rigaschen Kriegsgouverneurs Marquis Paulucci vom 24. November

1815. Nr. 757, mitgetheilt von Dubrowin: a. a. O. pag. 40| o'.
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auf eine Besserung ihrer Lage beraube, müsse die Thatsache entgegengesetzt werden,
dass eben auch in anderen Staaten nur wenige die aus dem Grundbesitz

Vortheile geniessen. Die Befürchtung der Kommission, dass die Bauern, falls ihnen

einst die Freiheit geschenkt werden wird, aus dem Erbrecht ein Eigenthumsrecht
an den von ihnen

genutzten Ländereien ableiten könnten, verdiene keine besondere

Beachtung. Alle gegen die Einräumung des Erbrechts erhobenen Bedenken würden

beseitigt werden, wenn das Gesetz bestimmte, dass das erbliche Nutzeigenthum der

Bauern nur so lange zu gelten habe, als die Schollenpflicht zu recht bestände. Und

die Erhaltung der Bauerhöfe im erblichen Niessbrauch der Inhaber gewähre grosse
Vortheile. Nur wenn der Hof dem Bauern und seinen Nachkommen gesichert sei,

p er Sorgfalt auf die Bewirthschaftung des Landes zu verwenden, im entgegen-

gesetzten Fall aber, wenn also die Besetzung der Höfe, dem Vorschläge der Kommission

gemäss, nach dem Ableben der bäuerlichen Inhaber dem Belieben der Gutsherren

anheimgestellt bliebe, würde eine, die Moral des Landvolks schädigende Konkurrenz

um die Erlangung von Grund und Boden wachgerufen werden, die einen Geist der

Unzufriedenheit und Missgunst zeitigen und den Gutsherren oft genug Anlass zu unge-

rechtem Verfahren bieten.

Von solchen Erwägungen geleitet, beantragte der Generalgouverneur auch

in Kurland, ebenso wie in Livland, die Erbunterthänigkeit der F röhner zum Prinzip der

Neuordnung zu erheben und stellte sich hierdurch in einen Gegensatz zu den Beschlüssen

der Kommission.

Mit voller Wärme vertheidigt der Marquis dagegen die in dem kommissarischen

Elaborat zum Ausdruck gebrachte Ansicht, dass die P der an den Boden gefes-
selten Bauern auch dann völlig ausreichend normirt werden könnten, wenn keine allge-
meine Vermessung der Bauerländereien vorausgegangen sei. Mit aller Entschiedenheit

spricht er sich gegen
eine Katastrirung der bäuerlichen Nutzländereien aus und

weiss auch dem livländischen Kataster keine Vorzüge nachzurühmen. Er hebt

hervor, dass die in der Durchführung begriffene Vermessung Livlands zwar unbe-

dingtes Vertrauen verdiene, weil sie von Lokalkommissionen überwacht werde,
dass aber die Bonitur des Bodens, von deren Ergebnissen die Höhe der Frohndienste

wesentlich abhänge, keine einwandfreie sein könne, da sie nur einer einzigen Person‘

überlassen sei. Aus diesem Grunde müsse er das im Entwurf der Kommission vorge-

schlagene Verfahren, durch lokale Taxationskommissionen den Umfang und die Bonität

der Bauerländereien ohne Vermessung nach gewissen Merkmalen taxmässig. festzu-

stellen und die Frohndienste annähernd zu normiren, befürworten. Der Landwirth-

schaftsbetrieb in Kurland sei ein viel einfacherer‚ als die livländische Bewirthschaftungs-
weise. Es liesse sich hier die Zahl der erforderlichen Arbeitstage nach der Eigenthüm-
lichkeit der Hofswirthschaft leicht bemessen und die Summe aller Tagewerke auf die

Bauerhöfe nach dem angenommenen Werthe der Bauerländereien repartiren. Diese

weit einfachere Methode verbürge, dass die neue Verordnung in kürzester Frist einge-
führt werden könne, vermeide unerschwingliche Kosten und verhindere jeden Anlass

dazu, dass die Gutsherren Kurlands das neue Gesetz widerwillig aufnähmen.

Die von der Kommission projektirte Gerichtsverfassung fand nicht den völligen
Beifall des Generalgouverneurs, wenngleich sie, seiner Ansicht nach, erhebliche Vorzüge

1 Es ist o der vereidigte Landmasse: gemeint.
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vor der livländischen justizorganisation aufweise. Als einen wesentlichen Vorzug erachtet
der Marquis, dass in den Instanzen, die dem Entwurf gemäss den Bauergerichten vorge-
setzt sein sollen, in den Landgerichten, der Bauerstand keine Vertretung fände. In den

livländischen Landgerichten fungirten seit xBo4‘ bäuerliche Beisitzer, wogegen der Marquis
folgende sehr beachtenswerthe Bedenken erhebt. So zweckmäßig e; sei, äussen er

sich, dass der Bauer in geringfügigen Streitsachen von seinen Standesgenossen gerichtet
werde, so wenig empfehlenswerth erscheine es den Bauern zum Gliede eines höheren

Gerichts zu machen, in dem er neben dem Gutsherrn zu amtiren habe. So lange der

Bauerrichter als Gleicher unter Gleichen wirke, werde er durch die öffentliche Meinung
in Schranken gehalten und gebe sich Mühe ein gerechter Richter zu sein und als Ver-

theidiger seiner Standesgenossen zu gelten, sobald er aber als Glied einer höheren,

gemischten Behörde zu fungiren habe, gebärde er sich hochmüthig, buhle um die Gunst

der Gerichtsglieder höheren Standes, lasse sich leicht überreden seine Ansicht zu ändern

und p meist den strengsten Urtheilen bei.

Während demnach Marquis Paulucci darin mit der Kommission übereinstimmte,

die Theilnahme der Bauerschaften an der Justizp auf die niederen Bauergerichte

zu beschränken, bekämpfte er die im Entwurf vorgesehene Kreirung besonderer Behörden

höherer Ordnung für bäuerliche Rechtssachen. Die Kommission hatte, wie wir sahen’,

die Einführung von Landgerichten in Vorschlag gebracht, denen die Entscheidungen
der Streitigkeiten zwischen Gutsherren und Bauern obliegen und die als höhere Instanz

der Bauergerichte gelten, sowie als Vormundschaftsbehörden für den Bauerstand fungiren
sollten. Die Kommission war hierbei von der Erwägung ausgegangen, dass die

bestehenden Hauptmannsgerichte bereits mit polizeilichen Funktionen aller Art über-

lastet seien und ihr P daher nicht erweitert werden dürfe. Der General-

gouverneur vertrat dagegen die Ansicht, dass die Hauptmannsgerichte sehr wohl als

Bauerbehörden zweiter Instanz Verwendung könnten, wenn ihr Personalbestand

verstärkt werde, und knüpfte an die Begründung dieser Anschauung treffende Bemer-

kungen über die Nothwendigkeit, einen weitläu Instanzenzug für bäuerliche Rechts-

sachen möglichst zu vermeiden. Die Anzahl der Instanzen sagt der Marquis

schütze den Bauern nicht in seinen Rechten, wenn die Richter ihre Pflichten vernach-

lässigen; erfüllen aber die Richter ihre Aufgabe, so sei eine grössere Zahl von Instanzen

nicht nur entbehrlich, sondern direkt schädlich, weil der sein Recht suchende Bauer nicht

eher ruhe, als bis er alle Instanzen angerufen habe, wobei er viel Zeit und Geld vergeude.

Marquis Paulucci liess sich bei der Beurtheilung des kurländischen Reform-

projekts sichtlich von Erfahrungen leiten, die er in Livland gemacht hatte. Wie die

grossen Schwierigkeiten, die mit der Durchführung der Katastrirung Livlands verbunden

waren, ihn gegen die Katastrirung der kurländischen Bauerländereien einnahmen, so

bestimmte ihn auch offenbar die Erkenntniss, dass die Bauerbehörden Livlands nicht

zweckmässig organisirt seien, dazu, die Theilnahme der Bauern an der Rechtsp

Kurlands zu beschränken und sich für einen möglichst einfachen Gerichtsweg auszu-

sprechen. In Livland hatte die Bauerverordnung von xBO4 für bäuerliche Rechtssachen

drei Instanzen mit bäuerlichen Beisitzern geschaffen: das Bauergericht, das Kirchspiels-

gericht und das Landgericht, denen als letzte Instanz das Hofgericht vorgesetzt war.

1 Vergl. oben pag. 243

1 Vergl. oben pag. 329.
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Diesen weitläu Instanzenzug gedachte nun der Generalgouverneur Kurland ebenso

zu ersparen, wie die zu weit gehende Mitwirkung der Bauern an der Rechtsp und

nahm hierbei denselben Standpunkt ein, den der livländische Landtag vom jahre 1803

vertreten hatte, als er die Zahl der Bauerbehörden und die bäuerliche Vertretung in

den Gerichten beschränkt wissen wollte.

Im Verlauf seines ausführlichen Gutachtens beleuchtet der Generalgouverneur
auch die Einwände, die der Geheimrath von Schöppingk‘ gegen den Kommissions-

entwurferhoben hatte. Nach der Ansicht Schöppingks sollten die Beziehungen zwischen

den Gutsherren und den Bauern völlig freier Uebereinkunft anheimgestellt werden;

die Kommission aber hatte, obgleich von ihr die Abschliessung freier Vereinbarungen
ins Auge gefasst worden war, doch die Zustimmung der Gerichte als erforderlich hin-

gestellt. Diese Bestimmung miss dem Geheimrath.

Marquis Paulucci machte nun dagegen mit Recht geltend, dass von freien

Kontrakten nicht die Rede sein könne, weil die Schollenp der Bauern, dem

Projekt gemäss, grundsätzlich aufrecht erhalten werden solle. Der an den Boden

gebundene Bauer sei aber gezwungen sich den vom Gutsherrn gestellten Pachtbe-

dingungen zu fügen, und um ihn vor Ueberbürdung zu schützen, müssten die vom

Gutsherrn beliebten Forderungen richterlicher Beprüfung unterliegen.
Der zweite von Schöppingk erhobene Einwand rügte die Beibehaltung der guts-

herrlichen Patrimonialgerichtsbarkeit, wogegen der Generalgouverneur bemerkte, dass

die Einführung der geplanten Justizorganisation der Patrimonialgerichtsbarkeit jegliche

praktische Bedeutung nehmen werde.

I)em dritten Bedenken Schöppingks, das die Kreirung von Landgerichten

bemängelte, stimmte Marquis Paulucci vollkommen zu.

Der Generalgouverneur schliesst seine Ausführungen, indem er nochmals alle

Gründe, die gegen eine Katastrirung Kurlands sprechen, resumirt und die Vorzüge, die

sein Projekt vor der in Livland geltenden Verordnung von 1804 und der 1805 gescha

Bauerverordnung Estlands auszeichneten, in einer vergleichenden Uebersichtzusammenstellt.

Erst ein Jahr später, nachdem in Estland die Bauernbefreiung bereits Thatsache

geworden war, beantwortete Kaiser Alexander die Eingabe des Generalgouverneurs.

In seinem an Marquis Paulucci gerichteten Reskript vom 5. Dezember 1816’ hob der

Monarch hervor, dass er zwar den ihm vorgelegten „Plan zur Verbesserung des Zustandes

der Bauern im kurländischen Gouvernement, dem die livländische Bauerverordnung

vom Jahre 1804 zu Grunde gelegt sei, grösstentheils dem Zweck entsprechend gefunden

habe“, doch aber meine, „dass das Verhältniss der den Bauern nach Bescha

der angewiesenen Grundstücke aufzulegenden Leistungen ohne Vermessung und Gra-

duirung der Grundstücke nicht erreicht werden könne“.

Wenngleich somit der Kaiser an dem kurländischen Projekt von 1814 wesent-

liches auszusetzen hatte, so verwarf er es dennoch nicht, sondern befahl Marquis Paulucci

l Dietrich Ernst von Schöppingk, geb. auf dem väterlichen Gut Bornnnhde in Kurlnnd

am 6. August x749, gest. zu Mitau am x. Juni xBlB, studirte 1767 bis x770 in Leipzig, wurde 1783 Hauptmann

zu Bauske, x7BB Oberhauptmann zu Tuckum, begleitete den Herzog Peter auf seiner letzten Reine nach

Petersburg, wurde nach der Vereinigung Kurlands mit Russland zum wirklichen Staatsrath ernannt, ging 1796

nach Deutschland, kehrte 1798 nach Kurland zurück, wurde alsdann Oberburggraf beim kurländ. Oberhof-

gericht, 1800 Geheimrath. Vergl. Recke-Napiersky: 4. Band, pag. n5. _
1 Abgedruckt bei Merkel: „Die freien Letten und Esthen“, pag. 27| E. '
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dem Landtag die Wahl zwischen dem vorliegenden, vom Generalgouverneur ergänzten
Entwurf und der jüngst bestätigten estländischen Verordnung anheim zu geben.

Dem im Dezember 18x6 versammelten Landtag lag es nun ob die Entscheidung
zu treffen, wobei freilich thatsächlich von einem freien Beschluss kaum die Rede sein

konnte. Kaiser Alexander hatte zwar die Katastrirung der Bauerländereien nicht aus-

drücklich als unerlässliche Vorbedingung der Bestätigung des Entwurfs von 18x4 hin-

gestellt, sondern zunächst blos seine Bedenken über den Mangel dieser Voraussetzung
ausgedrückt, allein es konnte keinem Zweifel unterliegen, dass der Entwurf nur dann

die monarchische Billigung würde, wenn er zuvor im Sinn des Kaiserlichen

Wunsches umgearbeitet worden sei. Noch weniger aber durfte jetzt, nachdem die est-

ländische Verordnung in hohem Grade den Beifall des Kaisers gefunden und er sie als

Vorbild den Liv- und Kurländern empfohlen hatte’, darüber ein Zweifel herrschen, dass

Alexander I. die Annahme des estländischen Gesetzes weit lieber sehen würde, als die

Wahl des kurländischen Entwurfs von 18x4, selbst wenn dieser durch Bestimmungen
über die Katastrirung der Bauerländereien angemessen ergänzt worden wäre.

Eine Entscheidung im Sinne des Kaiserlichen Wunsches herbeizuführen, war der

Generalgouverneur, der bislang über die Intentionen des Monarchen nicht genügend
unterrichtet gewesen sein mochte, lebhaft bemüht. Er sicherte der Ritter- und Landschaft

nicht nur das Recht zu, falls sie das estländische Gesetz wähle, ‚einige nach den Lokalver-

hältnissen nützlich erachtete abändernde Bestimmungen“ in Vorschlag bringen zu dürfen’,
sondern eilte nach Mitau, um auch seinen persönlichen Ein geltend zu machen.

Am 20. Dezember 18x6 erschien der Marquis in der Landtagsversammlung
und hielt eine Rede’, in der er viel von der ‚Stimme des Zeitgeistes“ sprach und

im Gegensatz zu dem von ihm im November 1815‘ ausgeführten Gedanken, das die

bäuerliche Schollenpflicht noch- aufrecht erhalten werden müsse, die kurländischen

Gutsherren ermahnte „dem Glauben zu entsagen, als ob man zur Erhöhung der poli-

tischen Existenz des Bauerstandes erst eine gewisse Reife abwarten müsse“ °. Als Glied

der kurländischen Ritterschaft‘ richtete er an seine ‚Mitbrüder‘ die Bitte, „dem Vorbilde

aller kultivirten Staaten nachzustreben und dem achtungswerthen Stande des Landmanns

alle seine Verhältnisse durch bestimmtes Recht und Gesetz zu sichern“ etc.

Der Landbotenmarschall Ferdinand von Rutenberg erwiderte auf die

empfindsamen Worte des Marquis: ‚Kurlands Adel werde beweisen, dass er seinen

überdünischen Brüdern in keinem Stücke nachstehe“ 7.

Zunächst wählte der Landtag einen Ausschuss, dem die P auferlegt wurde,

1 Vergl. oben pag. 302.

3 Zuschrift des Generalgouverneur: Marquls Paulnoci an die zum Landtag versammelte Rltter- und

Landschaft vom 18. Dezember 1816, Nr. 1307, Akte des kurländischen Ritterschaftsarchlvs Nr. 76b: „Land-

tagsverhandlungen von 1816/17“, Fol. 5.

3 ‚Diarium des auf den 16. Dezember 1816 ausgeschriebenen ordlnalren Landtags“, Akte des kur-

ländlschen Ritterschaftsarchlvs Nr. 76a, pag. 21 E.

4 Vergl. oben pag. 3:9.

5 Die Landtagsrede des Generalgouverneur: Marquis Paulucci vom 20. Dezember 1816 ist abge-

druckt in Merkels: „Die freien Letten und Esthen“, pag. 274

‘ Der Marquis gehörte seit 1814 dem Korps der kurländischen Rltterscha an. Landtagsschluss

vom 9. März 1814 5 10.

7 Die Antwort des Landbotenmarschalls (vergl. oben pag. 311) ist gleichfalls von lerkel: a. a. O.

pag. 278 wörtlich abgedruckt.
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die im Kommissionselaborat von 1814 enthaltenen Grundsätze den Bestimmungen des

estländischen Gesetzes gegenüberzustellen‘, und lud die Piltensche Ritterschaft zur

Mitarbeit ein’.

Dass die Wahl zwischen den beiden Vorlagen zu Gunsten des estländischen

Gesetzes ausfallen werde, darüber konnte kaum mehr ein Zweifel bestehen, nachdem

der Generalgouverneur die Wünsche des Monarchen so unverhüllt zum Ausdruck

gebracht hatte. Eine Bewegung gegen die Annahme der Verordnung Estlands trat

denn auch innerhalb der kurländischen Ritter- und Landschaft nur in geringem Masse

zu Tage. Zwar fehlte es an warnenden Stimmen nicht, die sich gegen eine völlige

Emanzipation der Bauern im Sinne des estländischen Gesetzes, namentlich gegen das

System der freien Kontrakte vernehmen liessen ’, allein jene Warnungsrufe vermochten

der Pression gegenüber, die von aussen geübt wurde, nicht durchzudringen.
Musste sich demnach die kurländische Ritter- und Landschaft die Oktroyirung

der estländischen Bauerverfassung wohl oder übel gefallen lassen, so war es nur

natürlich, dass auch sie, ähnlich wie die Ritterschaft Estlands‘, den günstigen Moment

wahrzunehmen gedachte, um sich vom Monarchen Zugeständnisse auszubedingen, die

nicht nur dem wirthschaftlichen Wohl der Provinz dienlich sein, sondern auch die Ver-

fassung Kurlands freier und selbständiger gestalten sollten. Dem Landtag vom Dezember

xBl6 lagen mehrere, hierauf gerichtete Anträge vor, in denen namentlich drei Wünsche

lebhaften Ausdruck fanden. Die Ritter- und Landschaft sollte jenen Anträgen gemäss

petitioniren: um die de Beseitigung der „Besitzwechsel-Steuer“, ferner um die

Wiederherstellung der alten Anwartschaft des Adels auf den Pachtbesitz der Domänen-

güter, endlich um die Minderung staatlicher Auflagen 5.

Formulirten die Gesuche solchen Inhalts blos Wünsche, die allgemein getheilt

wurden und bereits früher, aber erfolglos, vom Ritterschaftskomite der Staatsregierung

vorgetragen worden waren ‘, so gingen andere Vorschläge viel weiter und bezweckten

nichts Geringeres, als den Ausbau der Selbstverwaltung Kurlands zu einer Autonomie.

Unter diesen Anträgen erregt namentlich einer hohes Interesse’. Um die Justiz und

Verwaltung Kurlands von den wechselnden Anschauungen der Reichsbureaukratie

unabhängig zu machen, soll jenem Antrage gemäss der den Ostseeprovinzen wohl-

geneigte Kaiser um die Errichtung einer Oberbehörde gebeten werden, in der die

justizpflege und die innere Verwaltung Est—, Liv- und Kurlands zentralisirt werden. jene

Oberbehörde, etwa Senat geheissen, soll dem Plan gemäss aus ‚Gliedern des ‚eingeho-

renen Adels‘ Est-, Liv- und Kurlands gebildet werden und zwei Abtheilungen in sich

1 „Diarium“ vom 21. Dezember 1816, pag. 24, „Hauptgrundsätze der Ehstllndisdzen Bauer-Ver-

ordnungen“, und ‚Einige Bemerkungen über die Ehstländische Bauerverordnung“, als Vorlage gedruckt

Januar 1817.

3 „Diarium pag. 26, Landtagsverhandiungen, Fol. 91 und 100.

3 Memorial des Freiherrn Friedrich von Fircks-Nogallen, Akte Nr. 76b, Fol. 103 E. Antrag des

Starost von der Ropp. Akte Nr. 76 b, Fol. 183 ff. Vergl. auch (W. W. Cruse:) „Bemerkungen eines Welt-

biirgers über die Veränderung, welche das Jahr 1817 in den Jahrbiichern Kurlands merkwürdig macht“,

Mitau, lßrz 1817.

4 Dubrowin: a. a. O. pag. 355.

5 Anträge des Landraths Ulrich von Schlippenbach und des Freiherrn Gotthard von

Bistram. Akte Nr. 76b, Fol. 71 B’. und 92

5 „Relation der Ritterschafts-Comittee“ vom Jahre 1816 a. a. O. Punkt 57, pag. 123.

7 Antrag des Freiherrn Friedrich von Fircks-Nogallen, Akte Nr. 76b, Fol. an, 403 und 414.
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schliessen: einen obersten Gerichtshof und einen obersten Verwaltungshof. Der Gerichts-

hof, an dessen Spitze ein vom Kaiser ernannter einheimischer Präsident steht, hätte

als oberste justizinstanz alle Rechtsstreitigkeiten nach dem Landesrecht zu entscheiden,
der Verwaltungshof dagegen, dem der Generalgouverneur präsidirt, die gesammte innere

Verwaltung, Polizei- und Finanzwesen, Handel und Industrie, Unterrichts- und Kirchen-

wesen zu leiten.

Es waren also hochbedeutsame Materien, über die der zum Relationstermin im

Dezember 1816 und Januar xBl7 versammelte Landtag zu berathen und die Kirchspiele
zu beschliessen‘ hatten. Als im April 18x7 die Landboten sich zum Instruktionstermin

wieder eingefunden hatten, vermochte der Landbotenmarschall festzustellen, dass die

Ritter- und Landschaft mit 236 Stimmen gegen blos 9 dem Wunsch des Monarchen

entsprochen und das estländische Gesetz als Grundlage zur Regelung der bäuerlichen

Rechtsverhältnisse Kurlands angenommenhabel’. So wenig dieser Beschluss überraschen

konnte, so wenig durfte die Thatsache befremdlich erscheinen, dass die Mehrheit der

Ritter- und Landschaft denjenigen zustimmte, die den günstigen Zeitpunkt nicht unge-
nützt verstreichen lassen und sich vom Kaiser werthvolle Zugeständnisse ausbedingen
wollten. Die Ritter- und Landschaft einigte sich denn auch dahin, an den Monarchen

eine lmmediateingabe zu richten, in der er gebeten werden möge: die Besitzwechsel-

steuer aufheben, das Anrecht auf den Pachtbesitz der Domänengüter wiederherstellen

und die staatlichen Lasten vermindern zu wollen. Diesen drei Hauptwünschen‘ wurden

mehrere andere beigesellt, von denen das Gesuch um Errichtung eines deutschen

„Senats für die Ostseeprovinzen in Riga‘ mit der „gehörigen Vorsicht und Berück-

sichtigung der Verhältnisse höheren Orts“ angebracht werden sollte‘.

Der Generalgouverneur Marquis Paulucci war sehr erfreut über die Entscheidung
in der Bauernfrage und.versicherte den Deputirten, die ihm die Eröffnung des Landtags

meldeten, „dass er schon aus den bisher von ihm in Erfahrung gebrachten Verhand-

lungen der Bauerangelegenheit die Ansicht habe gewinnen müssen, Kurland sei zu den

gebildetsten Provinzen des grossen Reichs zu zählen‘ 5. Und als die Ritterschaft ihn

einige Tage später in corpore aufsuchte, um ihm ihre drei Hauptwünsche vorzutragen,
da äusserte der Marquis, ‚das Betragen der Ritterschaft sei besonders in der Bauemange-

legenheit so human und ausgezeichnet gewesen, dass ihr seine grösste Achtung und die

Gnade des Kaisers nicht versagt werden könnten, woher er es sich aufs Höchste ange-

legen sein lassen werde die Bitten und Wünsche der Ritterschaft mit aller nur möglichen

Protektion und Fürsprache vor dem Thron des Monarchen zu vertreten“.

Den schleunigst abgestatteten Bericht des Generalgouverneurs beantwortete

der Kaiser huldvoll, bezeugte der Ritter- und Landschaft seine ‚volle Erkcnntlichkeit‘

und sprach dem Marquis seinen Dank für dessen erfolgreiche Wirksamkeit aus 7.

1 Vergl. oben pag. 311. ‘

3 Bericht des Landbotenmarschalls Ferdinand von Rutenberg an den Generalgouverneur Marquls

Paulucci vom 4. April 1817, wörtlich abgedruckt bei llerkel: a. a. O.
pag. 279 ff.

3 Landtagsachluss vom 21. April 1817 (gedruckt) 5g 8, 9 und 16.

4 Landtagsschluss vom 21. April 1817 5 10.

5 ‚Diarlunr‘ vom 3. Aprll 1817. Akte Nr. 76a, pag. 136.

3 Referat des Landbotennrarschalls, ‚Diarium‘ von: 10. April, Akne Nr. 76a, png. 171.

7 Kaiserliche: Reskript an den Generalgouverneur Marquis Pauluod vom 11. April 1817, wörtlich

abgedruckt bei Merke]: a. a. O. pag. 284.
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Nunmehr wurde eine aus fünf Gliedern der Ritterschaft zusammengesetzte Kom-

mission, der ein vom Generalgouverneur ernannter Vorsitzender präsidirte’, mit der

Ausarbeitung des Gesetzentwurfs betraut’ und der Landtag bis zu dem Zeitpunkt, da

ihm das Projekt zur Prüfung übergeben werden könne, limitirt‘. Schon am 30. Juni xBl7
konnte der Landtag abermals zusammentreten und den überaus schnell angefertigten
Entwurf in Berathung ziehen‘. Bei der Prüfung der Kommissionsarbeit machte sich

eine Differenz der Ansichten geltend, die den Generalgouverneur, der früher schon

wiederholt zu eiliger Erledigung der wichtigen Sache gemahnt hatte‘, veranlasste per-

sönlich einzugreifen.

In der Landtagsversammlung waren die Meinungen über die Organisation der

bäuerlichen Justizp getheilt und zwar vertrat eine Richtung die Ansicht, es sollten

nach dem Vorbilde Liv— und Estlands für bäuerliche Streitsachen besondere Mittel-

instanzen, Kirchspielsgerichte‘ oder Kreisgerichte’ geschaffen werden, während von

anderer Seite die Nothwendigkeit der Errichtung neuer Behörden angestritten und die

Verstärkung der Hauptmannsgerichte als genügend erachtet wurde°. Marquis Paulucci,

der, wie wir sahen °, einen möglichst einfachen Gerichtsweg bevorzugte und die 1804

für Livland ins Leben gerufene Gerichtsordnung verurtheilte, weil sie zu viele Instanzen

geschaffen und den Bauern einen zu grossen Antheil an der Rechtsprechung einge-

räumt hatte, der Marquis zeigte sich über jene Meinungsverschiedenheit erzürnt,

mahnte zu schleuniger Beseitigung der Differenz" und erschien am x5. Juli 18x7 selbst

in der Landtagsversammlung, um seine Anschauung mit Nachdruck zur Geltung zu

bringen. ln seiner Rede hob der Generalgouverneur hervor: er habe aus besonderer

Ergebenheit für den kurländischen Adel es gewagt, gegen die Absicht Sr. Kaiserlichen

Majestät, die Revision und Prüfung des von der Kommission entworfenen Planes auf

dem wiederversammelten Landtag zu gestatten, daher sei es ihm um so schmerzlicher

die Prüfung des Entwurfs wegen einiger, über die Organisation der neuen Behörden

entstandener Differenzen seit mehreren Tagen nicht genugsam fortschreiten zu sehen.

Er könne zwar nichts dagegen einwenden, dass ein Theil für die Hauptmannsgerichte,

ein Theil für Kirchspiels- oder Kreisgerichte eintrete, müsse aber den Landtag ersuchen,

durch Stimmenmehrheit ein Resultat herbeizuführen, „welches von ihm so geehrt werden

l Der Kommission gehörten an: Baron Lüdinghausen-Wol auf Sonnaxt, Kreismanclxall Major von

Derschau auf Autrenbach, Graf Keyserling-Kabillen, v. Heyklng auf Okseln und als Vertreter des Plltenedxen

Kreises Garderittmeister Baron Lambsdor Der Generalgouverneur hatte zum Präsidenten den ehemaligen

Landhofmeister Baron Roenne ernannt und die Vertretung der Domänengüter dem Kaxneralhofsrath Joh. Fr.

von Recke übertragen. Zuschrift des Generalgouverneurs vom 7. April xBl7, Akte Nr. 76b, Pol. 36.

3 Die Redaktion des Entwurfs wurde dem Ritterschaftssekretär Ernst von Rechelberg-Llnten liber-

tragen („Diariuxr vom 16. April 1817), dem Georg Benedict von Engelhardt (Recke-Napiersky: „Schrift-

stellerlexikon‘ 1. Band, pag. 504) wesentlich behilflich war.

3 Landtagsachluss vom 21. April xBl7 ä 14.

4 „Diarlum“ vom 30. Juni 1817, Akte Nr. 76a, pag. 227.

5 Zuschrift des Generalgouverneurs an den Landbotenxnarschall Ferdinand von Rutenberg vom

30. Januar 18x7, Akte Nr. 76b, Fol. 3x9.

5 Vergl. oben pag. 243.

7 5 412 (f. des ‚Ehstlindlschen Bauer-Gesetzbuchs‘ vom 23. Mal 1816.

3 „Diarlnm“ von: 9. Juli 1817, Akte Nr. 76a, Fol. 24x

9 Vergl. oben pag. 331.

1° Zuschrift des Generalgouverneursan den Landbotenmarschall vom 14.Juli 18x7, Akte Nr. 76b, F0i.463.



würde, dass er es ohne Abänderung dem Kaiser vortragen wolle und zwar in dem Sinn,
dass es dem Landtag vorbehalten bleiben solle von Zeit zu Zeit auf dem ordinären

Landtag Abänderungen, sowohl rücksichtlich der Behördenverfassung, als auch in anderer

Hinsicht in Vorschlag zu, bringen. Wenn er übrigens als Mitbruder‘ seine Ansicht

verlautbaren dürfe, so wolle er bemerken, dass er die Beibehaltung der Hauptmanns-

gerichte als Oberbauerbehörden für zweckmässiger erachte, weil es als höchst wahr-

scheinlich anzusehen sei, dass der Kaiser diese Behörden aus seinen Mitteln allein

besolden werde, was bei neu organisirten Behörden wohl nicht der Fall sein würde“.

Der Landtag fügte sich dem vom Generalgouverneur ausgeübten Druck’ und liess es

bei den Hauptmannsgerichten bewenden, die durch eine zweite Abtheilung bäuer-

liche Rechtssachen verstärkt wurden‘.

Nachdem die einzige wesentliche Meinungsverschiedenheit ausgeglichen worden

war, konnte die Revision des Entwurfs rasch beendet und das neue Gesetz bereits am

20. Juli 18x7 dem Generalgouverneur zur Herbeiführung Kaiserlicher Bestätigung unter-

breitet werden5.

Zur Vertretung seiner Beschlüsse und namentlich zur Befürwortung seiner beson-

deren Wünsche hatte der Landtag den Landesbevollmächtigten, Kammerherm Karl

Graf Medem auf Autz nach Petersburg entsandt. Dort wurde der Repräsentant des

kurländischen Adels vom Kaiser huldreichst empfangen und besonders ausgezeichnet ‘.

I)er Monarch äusserte sich in den anerkennendsten Worten über den Adel Kurlands

und beauftragte den Grafen Medem der Ritter- und Landschaft mitzutheilen, dass sie

„durch die edlen und liberalen Grundsätze, die sie in Absicht auf ihre Erbunterthanen

durch den vorgelegten Entwurf an den Tag gelegt, sich nicht nur sein Kaiserliches

Wohlwollen erworben, sondern auch für die Nachwelt ein Denkmal ihrer aufgeklärten

und dem fortgerückten Geiste der Zeit entsprechenden Denkungsart gestiftet habe“7.

Das Gesetzprojekt wurde am 20., 21. und 23. August 1817 vom Reichsrath

geprüft, der sein Urtheil dahin abgab, ‚dass die Vergleichung der abgeänderten, ausge-

lassenen, ergänzten und neu hinzugefügten Artikel der kurländischen Bauerverordnung

im Vergleich mit dem estländischen Gesetz einen deutlichen Beweis für die Auf-

opferungen liefere, die von den kurländischen Gutsbesitzern dem Besten ihrer Bauern

dargebracht worden seien‘ 3.

Zugleich mit dem Gesetzentwurf wurden dem Kaiser die Gesuche um Beseiti-

gung der Besitzwechselsteuer und um Minderung der Grundsteuern vorgetragen’, wäh-

rend die Bitte um Errichtung eines „deutschen Senats für die Ostseeprovinzen“ von

1 Vergl. oben pag. 333.

3 Referat des Landbotenmarschalls am 16. Juli 1817, ‚Diarium“ von demselben Tage, Akte

Nr. 76a, pag. 255.

5 ‚Diarium‘ vom 16. Juli 1817, Akte Nr. 76a, pag. 260 E. '

4 5 205 der „Kurländischen Bauerverordnung‘.

5 „Erklärung der Kurlindischen Ritterschaft“ vom 20. Juli 1817, wörtlich abgedruckt bei Hertel:

a. a. O. pag. 285.

3 Graf Medem erhielt den hohen Annenorden I. Klasse.

7 Relation des Landesbevollmächtlgten Grafen Medem, produc. am 12. November 1817, Archiv

der kurl. Ritterschaft.

3 „Extract aus dem Journal des Relchsraths aus der vereinigten Sitzung des Geaetb, Civil- und

geistlichen Departements, vom 20., 21. und 23. August 1817, in Betre der neuen Verordnung für die kur-

ländischen Bauern“, Beilage G zur Relation des Landesbevollmächtigten Grafen Medem.

9 Relation des Landesbevollmächtigten Grafen Medem a. a. 0.
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der Ritter- und Landschaft fallen gelassen wurde‘ und das Vorzugsrecht des kurländischen

Adels auf den Pachtbesitz der Domänengüter nicht geltend gemacht werden konnte’.

Wiewohl der Kaiser sich anfänglich zu den Bitten der Ritterschaft ablehnend

verhielt’, gelang es doch dem Grafen Medem die Erfüllung desjenigen Wunsches

zu erlangen, auf den die Ritterschaft das grösste Gewicht gelegt hatte: die Beseitigung
der Besitzwechselsteuer. Der Ukas vom 22. August 1798, der Kurland von dieser Last

befreit hatte, dessen Geltung aber später von den Behörden angestritten worden war,

wurde vollständig restituirt.‘ Die Bitte um Ermässigung der staatlichen Steuern fand

dagegen nur insofern Berücksichtigung, als gesetzlich bestimmt wurde, dass die staat-

lichen Steuern der kurländischen Bauern die staatlichen Lasten der Reichsbauern nicht

übersteigen dürften5.

Nachdem Graf Medem einige Bedenken, die gegen einzelne Bestimmungen des

Entwurfs zur Bauerverordnung erhoben und anfänglich auch vom Marquis Paulucci

getheilt wurden, zerstreut hatte‘, bestätigte Kaiser Alexander l. am 25. August 18x7

das Projekt’ und am 30. August 1818 wurde in Mitau die Befreiung der Bauern

Kurlands in Gegenwart des Monarchen, der seine Reise nach Deutschland um einige

Tage verschoben hatte, festlich begangen 5.

1 Nachdem der Landtagsschluss vom 21. April 1817, die Errichtung eines ‚deutschen Senats‘ be-

treffend, den Kirchspielen zur Aeusserung überwiesen worden war, traten so verschiedene Ansichten zu Tage,

dass das Ritterschaftskomite ein klares Ergebniss der Meinungen nicht festzustellen vermochte und sich daher

gezwungen sah der Sache keinen weiteren Verfolg zu geben. ‚Auszug aus der auf dem ordiniren Landtag

iBl9 abgelegten Relation der Kurlindischen Ritterschaftscoininittee“ 5 3 (gedruckt). - Bestrebungen, die auf

ein ähnliches Ziel hinausliefen, hatte die livländische Ritterschaft ebenso wie die estländische gleich nach der

Vereinigung Liv- und Estlands mit Russland verfolgt. Seit 1710 waren beide Ritterschaften bemüht die in

den Privilegien vorgesehene Errichtung eines Ober-justiztribunals Liv- und Estland durchzusetzen. Als

diese im iB. Jahrhundert mehrfach behandelte Verfassungsfrage i837 vom livländischen Landtag wieder auf-

genommen wurde, schloss sich die kurländische Ritterschaft der bezüglichen Aktion, die bekanntlich erfolglos

verlief, an. Näheres bei Woldemar von Bock: „Das baltische Obertribunal“, „Livl. Beiträge“ 11. Band,

3. Heft, pag. 160-189, 4. Heft, pag. 297-337, und 6. Heft, pag. 749 G‘.
‚

3 „Auszug aus der auf dein ordinären Landtag iBl9 abgelegten Relation der kurlindischen Ritter-

schafts-Committee‘ g 2.

3 Relation des Landesbevollmächtigten Grafen Medem a. a. O.

4 5 2o der „Kurländischen Bauer-Verordnung fiir den de Zustand“.

5 g 2o der „Kurländischen Bauer—Verordnung für den de Zustand“.

6 Relation des Landesbevollmächtigten Grafen Medem und „Extract aus dem Journal des Reichs-

raths“ a. a. O. ’

7 Kaiserlicher Befehl an den Generalgouverneur Marquis Paulucci vom 25. August iBl7, Voll-

ständige Gesetzsaminlung Nr. 27020; wörtlich abgedruckt bei Merkel: a. a. O. pag. 287. Das Gesetz wurde

ebenso wie das estländische vom 23. Mai iBl6 in russischer und deutscher Sprache verö Das

„Gesetzbuch die kurlandischen Bauern“ zer ähnlich wie das estländische in zwei Theile: die „Bauer-

verordnung den transitorischen Zustand“ und die „Bauerverordnung filr den de Zustand“ (beide

sind in der Vollständigen Gesetzsammlung unter der Nr. 27024 vereinigt), von denen der erste Theil die

allgemeinen Grundsätze enthält und den allmaligen Eintritt der Bauern in die neue Verfassung, die Errichtung

der Bauergemeinden, Polizeibehörden und Bauergerichte behandelt; während der zweite Theil die Grundsätze

der Bauerverfassung, das bäuerliche Privatrecht, endlich die Polizei- und Gerichtsordnung umfasst.

3 Näheres bei Merkel: a. a. O. pag. 290 ff., und Ernst von Rechenberg-Llnten: „Ueber

die Bauerverhaltnisse (für Curland) in der Oeconomie, in Beziehung auf die frühere Leibelgeaschaft und die

Entwickelung des Bauerzustandes nach Aufhebung derselben“, „lnland“ i846 Nr. 2, Sp. 23.
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2 . Abschnitt. Die Bauernbefreiung in Livland.

§ 4. Die Verhandlungen vor und auf dem Landtage
vom Juni 1818.

War, wie dargelegt wurde‘, unter dem Ein westeuropäische Zeitideen und

Reformen in Livland selbst schon die Anschauung erwachsen, dass die Bauerverordnung
von 1804 nicht mehr genüge, um die Beziehungen zwischen den Gutsherren und Bauern für
beide Theile gedeihlich zu regeln, so wies das Vorgehen der Schwesterprovinzen auf

den Weg hin, der zur Beseitigung der geltenden beengenden Normen führen konnte.

Es war im August 1817, also zu einem Zeitpunkt, da die neue Agrarverfassung in Est-

land bereits in Kraft getreten war, die Kurlands aber unmittelbar vor ihrem Abschluss

stand, dass ein ein Glied des livländischen Adels, Heinrich von Hage-
meister zu Alt-Drostenhof ’, die öffentliche Diskussion über die Aenderung der Agrar-
verfassung Livlands eröffnete. Eine überaus lebhafte, aber sachliche und durch ihren

massvollen Ausdruck ungemein ansprechende Polemik entwickelte sich 3, wurde fast

ein Jahr lang fbrtge und schloss erst am 22. Juni 1818 ab, wenige Tage vor der

entscheidenden Sitzung des Landtages, in der die bisherige Agrarverfassung bei Seite

geworfen wurde. Jene, die Aufhebung der Erbunterthänigkeit vorbereitenden Schriften

der Jahre 1817 und 1818 sind in hohem Grade unserer Beachtung werth, da sie einen

tiefen Blick in die Anschauungen der damals stimmführenden Männer Livlands

gewähren. Sie lassen sich, den in ihnen bekundeten Ansichten gemäss, in zwei Haupt-

gruppen theilen, die der Zahl ihrer Vertreter nach überaus ungleich sind. Numerisch

weit überwiegend ist die Gruppe derjenigen, von denen nicht nur die unbedingte Auf-

hebung der Erbunterthänigkeif, sondern die völlige Gleichstellung der beiden konkur-

rirenden Elemente, derGutsherren und der Bauern, gefordert wurde. Von diesen Schwär-

mern für schrankenlose Freiheit und Gleichheit trennte sich eine kleine Zahl der Reform-

freunde ab, die dem freien Bauern gewisse Schutzmassregeln erhalten wissen wollte.

Zu den Konservativen‘, d. h. zu denjenigen, die aus der Bauerverordnung von

1804 einiges in die neue hinüberretten wollten, gehörte der Vorkämpfer im Meinungs-

streit: Heinrich von Hagemeis_ter selbst. Er verlangte, ‚damit dem gegenwärtigen

Bauerwirth kein schlechteres Recht geboten werden möge, als er bereits besitze“, die

1 Vergl. oben pag. 268 ff.

3 Siehe seine Personalien oben pag. 112 Anmerkung 4; vergl. auch: Dr. C. E. Napiersky: „Heinrich

von Hagemeister, eine biographische Skizze“, in der Wochenschrift „Das Inland“, Jahrg. 1846 Nr. 3 u. 4,.

3 jegör von Sivers gebührt das Verdienst, die Flugschriften und Zeitungsartikel jener Epoche,

in denen die Agrarfrage behandelt wurde, durch Wiederabdruck in seinem, von uns bereits mehrfach ange-

führten Sammelwerk, betitelt „Zur Geschichte der Bauernfreiheit in Liviand“, der Vergessenheit eatrissen zu

haben. Sivers hat in jenem Werk a6 Aufsätze gesammelt, die zumeist in der Wochenschrift „Neue Inländische

Blätter“ erschienen und der Frage: ob und wie die Bauernbefreiung durchzuführen sei, gewidmet sind. In

einem Schlussartikei, dem 27. der ganzen Reihe, wird die Entscheidung des livlandischen Landtages vom

27. Juni 1818 glori Dieser kurze Aufsata hat nicht, wie der Herausgeber irrthilmlich annimmt, den

Redakteur der „Neuen inländischen Blätter“ Professor Dr. Rainbach, sondern, wie Georg Berkholz nachge-

wiesen hat, Garlieb Merke! man Verfasser. (Vergl. „Sitzungsberichte der Gesellschaft Geschichte

und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen“ aus den Jahren 1877-1881, Riga 1884, pag. 68.)

4 jegör von Sivers a. a. O. Einleitung pag. XXIII gliedert die Autoren der Flugschriften nach

den angeblichen Parteimerkmalen liberal und konservativ in durchaus unklarer Weise.
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Sicherstellung des erblichen Niessbrauchs der Bauerhöfe; „erst dann‘ sagt er

„erhalte der Grundherr den uneingeschränkten Besitz des Gesindes (Bauerhofes), wenn

derErbpächter dasselbe verlässt, oder ohne männliche Nachkommen stirbt; oder wenn

er durch unterlassene Pachtzahlung, sowie durch schlechte Führung und üble Wirth-

schaft den Hof verwirkt". Ein Maximum der Pachtsumme, das entweder in Arbeits-

leistungen, in Getreide oder Geld zu prästiren sei, müsse festgesetzt und dem freiwillig

oder gezwungen abziehenden Pächter eine Entschädigung zuerkannt werden. Falls die

Pachten in Getreide oder Geld beständen, habe der Gutsherr seinen Hof mit Knechten

zu bestellen, doch sei, um dem Gutshof die erforderliche Anzahl von Knechten zu sichern,

ein jeder Bauer, mit Ausnahme des Erbpächters und seines ältesten Sohnes, gezwungen

dem Gutsherrn drei Jahre lang für Kost und bestimmten Lohn zu dienen.

Eine ähnliche Stellung wie Hagemeister nahm der Freiherr Karl Woldemar

von Budberg ein ’. Auch er wollte den Bauern die erbliche Nutzung des Bauerhofes

gesichert wissen, jedoch nur auf 25 Jahre; dann sollte die völlig freie Zeitpacht eintreten.

Ebenso befürwortete der Freiherr Karl von Bruiningk die Erhaltung des

bäuerlichen erblichen Nutzeigenthums’, wobei er jedoch der freien Konkurrenz das

Wort redete, die dem von ihm geforderten erblichen Nutzeigenthum widersprach.

Ganz anders lauteten die Forderungen der Gegner, unter denen als der eifrigste

Vertreter der Lehre von der freien Konkurrenz Heinrich August von Bock‘ her-

vorragte. Von ihm stammt der später mehrfach angeführte Ausspruch: „Land mein, Zeit

dein‘, worunter er die Aufrechterhaltung des unbeschränktenEigenthums derGutsherren

an den gesammten Ländereieneinerseits und das freie Verfügungsrecht der Bauern über

ihre Zeit und Kraft andrerseits verstand 5. „Nur aus freier Konkurrenz kann sich das

Rechte und Dauernde mit der Zeit entwickeln‘ --
das war das Glaubensbekenntniss,

das, von Heinrich von Bock formulirt, zahlreiche Anhänger in Livland fand. ‚Die freie

Konkurrenz wird überall aushelfen; Privilegien und Monopole ersticken in der Regel

allen Erwerb und tragen selten gute Früchte.‘

In Sätzen solchen Inhalts wurden die landläu Ideen zum Ausdruck gebracht

und nicht nur weniger hervorragende Männer, sondern auch bedeutende, wie Heinrich

von Bock und namentlich auch Reinhold Johann Ludwig von Samson‘, waren

der festen und aufrichtigen Ueberzeugung, dass die Wahrnehmung eigenen Vortheils

1 jegör von Sivers: „Sammlung“ etc., a. a. O. pag. 3.

3 Siehe dessen Personalien oben pag. 263.

Q

3 jegör von Sivers: a. a. O. pag. 59 Anmerkung und pag.
86 ll’. Karl Axel Christer Freiherr

von Bruiningk war am 7. Juni x782 auf dem väterlichen Gut Kiddijerw in Livland geboren. Er wurde in

den von der herrnhutischen Briidergemeinde gegründeten Anstalten Neuwied und Uhist erzogen, besuchte

später das Pädagogium zu Halle und bezog iBO2 die Universität Dorpat (Album Academicum Nr. n), die er

jedoch infolge des Todes seines Vaters nach wenigen Wochen verlassen musste, um die Bewirthschaftung

seiner Erbg zu übernehmen. Die lebhafte Fürsorge, die er für die Hebung des Bauerstandes bekundete

(siehe auch oben pag. 169 Anmerkung z). und seine Thitigkeit auf dem Gebiet der Landwirthschaftspllege

werden wir mehrfach hervorzuheben Gelegenheit haben. Er wurde i833 Landrath, war auch Präsident der

livl. gemeinnützigen und ökonomischen Sozietät zu Dorpat und starb zu Forbushof bei Dorpat am 2|. Oktober

iB4B. Recke-Napiersky: a. a. O. l 285 und Napiersky-Beise: a. a. 0. 196; namentlich: K. L.

Blum: „Karl Axel Baron Bruiningk“, „Inland“ iB4B Nr. 46, auch separat erschienen.

4 Siehe oben pag. 285.

5 jegör von Sivers: a. a. O. pag. 66 il’.

5 Jegör von Sivers: a. a. O. pag. 3|
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allein dazu befahige „das wahre Mass in Forderung und Gewährung zu bestimmen“.

In der Erhaltung des erblichen Niessbrauches der Bauerhöfe erblickten sie -- nicht mit

Unrecht - eine schwere Zurücksetzung der grossen Klasse der Knechtsbevölkerung, die

ja in solchem Fall von der Möglichkeit einer Theilnahme an den Pachtungen ausge-

schlossen bleiben würde der Warnung’ dagegen, ‚freie Konkurrenz werde der Willkür

und der Zeitpacht, beide gleich verderblich, ein weites Feld öffnen‘ glaubten sie mit

dem Hinweis daraufbegegnen zu können, dass die dünne ländliche Bevölkerung Livlands

wohl eine Abhängigkeit der Gutsbesitzer von den Landarbeitern, nicht ab: eine Unter-

jochung der Landarbeiter durch Kontraktbedingungen der Gutsherren zur Folge haben

werde’. Art, Mass und Zeitraum der Pacht sollten unbedingt von freier Vereinbarung

allein abhängig sein. Ob Frohn-, Natural- oder Geldpacht, würde lediglich das wohl-

verstandene Interesse beider Konkurrenten bestimmen‘. Die Geldpacht wurde als ver-

früht erachtet, der höchst bemerkenswerthe Vorschlag eines Mannes aber, der nicht zu

den adeligen Gutsbesitzern gehörte, und dafür eintrat den „gegenwärtigen Gesindes-

inhabem ihre Ländereien für einen verhältnissmässigen Werth‘ zum Eigenthum zu

überlassen‘, wurde ignorirt oder strikt abgewiesen, weil die Hypothekenverfassung

hierzu nicht ausgebildet genug sei; überdies „jede Zahlung im Gelde, selbst wenn es

eine blosse Pacht wäre, für unsern Bauern viel zu früh und zur Zeit unanwendbar sei‘ ‘.

Der Einwand, dass die Geldpacht noch verfrüht sei, wurde freilich durch den Hinweis

zu widerlegen gesucht, dass Geldpachten in Livland bereits vorgekommen seien und sich

bewährt hätten’; allein Ansichten dieser Art blieben ohne Wirkung.

Für die Aufhebung des Gesetzes von iBO4 erklärten sich, so verschieden auch die

Meinungen über das, was weiter zu geschehen habe, waren, alle, die sich in derPolemik

vernehmen liessen bis auf eine Stimme. August von Sivers zu Euseküll war

es‘, der energisch für die «Aufrechterhaltung der bestehenden Agrarverfassung das Wort

ergriff. Seine Ansicht, dass die wohlthätigen Folgen der Bauerverordnung von 1804

offen zu Tage lägen, dass der Bauer, trotz der Missernten und drückendenKriegslasten,

unter dem Schutz der strengen Normen jenes Gesetzes zu Wohlhabenheit gelangt sei,

haben wir bereits hervorgehoben’. Sivers vertrat den Standpunkt, dass Livland gar

keinen Grund habe gleich nach der Einführung einer „guten Verfassung‘, die der

gerechte Monarch gewiss nicht aufheben werde, Veränderungen vorzunehmen, die alles

1 K. j. L. von Samson in Sivers’ Sammlung a. a. O. pag. 35. Auf Sarnsons bedeutende Per-

sönlichkeit und seine nachhaltige Wirksamkeit wird später mrßckzukontmen sein.

3 Heinrich von Hagemeisters.

3 Der anonyme Aufsatz: „Man streitet so lange vergeblich, als man sich nicht versteht“ etc. bei

jegör von Sivers: a. a. O. pag. x57 ff.

4 Siehe namentlich Samsons Ansichten bei Sivers: a. a. O. pag. 36, auch X. Y. Z. a. a. 0. pag. r6t.

5 Vorschllge des Kronslandmessers C. I. Schröder, in jegör von Sivers‘ Sammlung a.a. O.

pag. 96 ff. Karl Magnus Schröder, geb. auf Lutzansholn: bei Riga am 7. März 1770, gest. in Dezember 183|,

Recke-Napiersky: 4. Band, pag. x26, und Napiersky-Beise: 2. Band, pag. 182.

5 „Eingesandt“ von A. B. C., bei jegör von Sivers: a. a. 0. pag. |4: I’.

7 Heinrich von Hagemeister bei jegör von Sivers: a. a. O. pag. |7 n:

3 „Ein Wort zu seiner Zeit“ bei jegör von Sivers: a. a. O. pag. 78 s. August Friedrich von

Sivers war ein Bruder des vielgenanaten Schöpfers der Bauerverordnung von i864, Friedrich von Sivers.

Vergl. oben pag. 11l und „Charakterskizzen aus Livland“, in der Wochenschrift „Das Inland“, jahrg.

1849, Sp. 123.

9 Siehe oben pag. 275.
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bisher Geschaffene über den Haufen werfen würden. „Was treibt uns denn?‘ ruft er

fragend aus. „Sind die Einrichtungen der benachbarten Provinzen wirklich in ihren

Folgen wohlthätig für beide Theile, warum wollen wir nicht abwarten, was die all-

mälige Einführung derselben in diesen Provinzen in dem vorgeschriebenen Zeitraum

von 14 Jahren für Resultate ergeben wird? Wir sind in der glücklichen Lage durch

Erfahrung alles prüfen und das Beste behalten zu können.“ Er schliesst mit dem

„herzlichen Wunsche, dass zum Besten der guten Sache alle ferneren öffentlichen Mit-

theilungen über diesen Gegenstand eingestellt werden mögen und dass jeder sein

Scherflein erst dann und dort beibringe, wenn es Zeit ist, und wohin es sich gehört.‘
Die Mahnung, die Polemik in den Tagesblättern abzubrechen, wurde nun freilich

nicht befolgt, dagegen fanden Sivers‘ warnende Worte, das, was xBO4 geschaffen worden,
nicht ohne weiteres bei Seite zu werfen, vielfach Zustimmung, wie später dargelegt
werden wird.

Zwischen den Vertretern der beiden extremen Richtungen, die einerseits alles

Heil von dem Prinzip der freien Konkurrenz, von dem Grundsatz „laissez faire et aller‘

erwarteten, andrerseits mit August von Sivers die glebae adscriptio aufrecht-

erhalten wissen wollten, stand ein Mann, dessen Vorschläge der Beachtung in

hohem Grade werth sind, denn sie liefen auf eine Agrarordnung hinaus, deren Grund-

züge dreissig Jahre später thatsächlich ins Leben gerufen wurden. Dieser weit voraus-

schauende Mann war Gustav Reinhold von Rennenkampff zu Schloss Helmet‘,

der im Mai 1818 ein umfangreiches Werk über die Leibeigenschaft in Livland und

ihre Aufhebung erscheinen liess 3.

In jener Abhandlung, die bisher kaum beachtet, jedenfalls aber nicht ausreichend

gewürdigt worden ist’, bekundet der Verfasser einen Scharfblick für das Zweckmässige
und zugleich Erreichbare, der ihn weit über diejenigen seiner Zeitgenossen erhebt, die

sich in derselben Sache vernehmen liessen. Auch er erblickt in der völligen persönlichen

Freiheit des Landvolks die alleinige Gewähr zukünftigen Wohlergehens und bekämpft
mit Eifer alle Argumente, die dagegen ange werden, wobei er auf die Erfahrungen

westeuropäischer Länder, namentlich Dänemarks und Holsteins hinzuweisen vermag. Die

allmälige Befreiung der Bauern von den Fesseln der Schollenp verurtheilt er

und bezeichnet sie als ein ‚verderbliches Kind der Besorgniss“ ‘.

l Gustav Reinhold Georg von Rennenkampff war am 2. September x784 auf dem väter-

lichen Gut Schloss Helmet in Livland geboren. Er studirte kurze Zeit auf der nenbegründeten Landes-

universität Dorpat (Album Academicum Nr. 1a), trat iBO4 in den Militärdienst des Herzogs von Sachaen-Gotha,

nahm an der Schlacht von Austerlitz theil, musste xBOB einer auf dem Schlachtfelde erlittenen Verwundung

wegen den Militärdienst verlassen und wurde als Obristlieutenant verabschiedet. Er unternahm hierauf weite

Reisen und studirte namentlich die Verhältnisse Dänemarks. im Jahre 18:2 nach Livland zurückgekehrt,

trat er die Verwaltung des väterlichen Gutes Schloss Helmet an, wurde 18x7 Kirchspielsrichter, iBl9 Glied

der Kommission für die Einführung der neuen Bauerverordnung, 1827 Rath der Oberdirektion der livl. adeligen

Güter-Kreditsozietät, i836 Kreisdeputirter, i847 Landrath. im Jahre xB6O begleitete er den bekannten,

damals an der Universität Dorpat lebenden Astronomen Madier nach Spanien zur Beobachtung einer Sonnen-

finsterniss. Er starb im hohen Alter am 6. Februar 1869 auf seinem Landsitz Bocard bei Helmet.

3 ‚Bemerkungen über die Leibeigenschaft und ihre Aufhebung“, Kopenhagen iBlB.

3 Jegör von Sivers hat zwar in seiner angeführten Sammlung der Flugschri aus den Jahren

iBl7 und xBlB einige Seiten dieses bedeutenden Buches zum Abdruck gebracht (a. a. O. pag. 193 E), aber

nur die. allgemeinen Deduktionen Rennenkamp vorgeführt, seine charakteristischen Vorschläge dagegen

gar nicht berührt.

4
pag. 97 seines Werks.
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Der freie Pachtvertrag erscheint auch ihm als das sicherste Fundament bäuer-

lichen Gedeihens, denn auch er ist der Ansicht, dass „der Grundherr des pachtenden
Bauern nicht minder bedürfe, als dieser des verpachtenden Landeigenthümers, und dass die

Nothwendigkeit beide gleichmässig treiben werde, sich mit einander billig zu vereinigen“.
Für den Bauerlandverkauf vermag er sich nicht zu erwärmen und meint, dass

„der Bauer neben der Pacht, die auf den vollen Werth des Landes berechnet sei,
nicht so viel erübrigen könne, um noch einen Theil des Kapitalwerths das aufge-

drungene (I) Stück Land zu tragen, denn als freier Pächter werde er billigerweise den

höchsten Pachtpreis zahlen müssen, und auf den ausserordentlichen Gewinnst des Bauern,
auf seine besondere Industrie, zu rechnen, sei ungerecht“ ’.

Während Rennenkamp das freie Vertragsverhältniss zwischen Gutsherrn und

Bauern.zur Grundlage geregelter Beziehung erhoben wissen will, verkennt er doch nicht

die Gefahren, die dem bisher- mit einer hütenden Schutzwand umgebenen Bauern drohen

würden, wenn er plötzlich, jeglichen Schutzes baar, den Kampf freier Konkurrenz auf-

zunehmen hätte.

Daher will er das freie Kontraktrecht nicht unbedingt gelten lassen, sondern zu

Gunsten des Bauerstandes begrenzt sehen. Das Eigenthumsrecht an den gesammten
Ländereien solle zwar grundsätzlich dem Gutsherrn gesichert, aber doch in dem Sinn

eingeschränkt werden, dass nur eine Quote der Bauerländereien‚ ein Drittheil, der völlig
freien Verfügung des Gutsherrn anheimgegeben werde, zwei Drittheile dagegen dauernd

bäuerlicher Pachtnutzung vorbehalten bleiben müssen 3. Die Bauerhöfe dürften aber

keineswegs ihren Inhabern erblich zugesprochen werden, denn die Erbpacht beraube

einerseits die Gutsherren der Möglichkeit „den Ertrag ihrer Grundstücke in Zukunft

auf eine billige, keinen Menschen bedrückende Weise zu erhöhen“ und hindere anderer-

seits die Entwickelung des Landvolks, denn die durch die Erbpacht bevorzugten Bauer-

wirthe würden in Indolenz verharren und kaum darauf bedacht sein, die Kultur ihrer

Höfe zu heben‘. Dagegen sei das Bauerland, nach Ausschluss der den Gutsherren

reservirten Quote, lediglich der bäuerlichen Nutzung zu sichern und zwar solle ein jeder
Glied der Bauergemeinde werden und dadurch das Recht erwerben können Bauer-

ländereien zu pachten und zu kaufen, müsse aber alsdann auch bäuerliche Lasten tragen.

„So gut der Bauer unter gewissen Bedingungen aus seinem Stande treten dürfe, so

gut müsse es auch jedem anderen gestattet sein in den Bauerstand zu treten”.

Um nun aber den wirklichen Bauern nicht aus seinem Besitz drängen zu lassen,

seien gewisse Schutzmittel nothwendig. Der eingesessene Bauerwirth solle bei Ver-

pachtungen nach Ablauf der Pachtfrist das Vorrecht geniessen, falls etwa von einem

Konkurrenten eine höherePacht geboten worden sei, denHof dennoch zu behalten, wenn

er willens sei eine Pacht zu entrichten, die bis zu 3 Prozent weniger als die angebotene

betrage. Derselbe Vorzug sei dem Sohn eines Bauerwirths einzuräumen, der seinem

Vater in der Nutzung des Hofes folgen wolle‘.

3

pag. x46; vergl. auch Rennenkamp Abhandlung: „Etwas über die Verpachtung der Bauerhöfe“,

im „Neueren ökonomischen Repeno �für Livlnnd‘, 6. Band. Dorpal 18x8, pag. 414.

9 „Bemerkungen“ etc, a. a. O. pag. n0

3 a. a. O. pag. xBO E.

4
a. a. O. pag. x35 ff.

6 a. a. O. pag. 18|.

5 a. a. O. pag. x9l.



344

Kommassirungen von Bauerhöfen müssten ebenso verhindert werden, wie Zer-

splitterungen. Zu dem Zweck erscheine es unerlässlich ein Maximum des in einer Hand

be bäuerlichen Landbesitzes zu ‘. Hierbei habe man von dem Gedanken

auszugehen, dass ein Bauerhof nur dann die Qualität eines solchen beibehalte, wenn

der Pächter oder Eigenthümer gezwungen sei selbst mit dem P in der Hand auf

seinem Felde zu arbeiten, denn der Bauer, der schon mit der blossen Aufsicht über seine

Wirthschaft vollauf zu thun habe, höre auf ein Bauer zu sein.

Ebenso wie es nothwendig erscheine dem bäuerlichen Landbesitz eine maximale

Grenze zu setzen, müsse andrerseits die geringste zulässige Grösse eines Bauerhofes

bestimmt werden, um die bäuerliche Wirthschaft bei Kräften zu erhalten. Ein Bauerhof,

dessen Bestellung die Arbeitskraft von fünf Männern, den Pächter eingeschlossen, und

einigen „jungen“ beanspruche, solle die grösste noch statthafte Einheit repräsentiren; das

Minimum einer selbständigen Bauerwirthschaft aber dann gegeben sein, wenn der

Pächter nebst seiner Familie und einem Knecht auf dem Grundstück ausreichende

Beschäftigung Das genügende Vorhandensein eines mittleren Grundbesitzes

gewährleiste jedoch keineswegs die wirthschaftliche Prosperität des Landes, es sei

vielmehr darauf Bedacht zu nehmen, dass auch Häuslerstellen ins Leben gerufen werden,

damit der Stand landwirthschaftlicher Lohnarbeiter begründet werden könne.

Die Ausführungen Rennenkampffs bezeugen ein tiefes Verständniss für agrar-

politische Organisation, einen weiten Blick für das Erstrebenswerthe und Durchführbare.
Ein Verächter hohler Phrase, trat er mit grosser Wärme für seine Ideen ein, die

der Zeit um ein gutes Stück vorauseilten. Mit voller Klarheit formulirt er das Prinzip

des unentziehbaren Bauerlandes, weist auf die Nothwendigkeit hin den bäuerlichen

Grundbesitz durch maximale und minimale Grössenbestimmungen zu schützen, aber

auch die Bildung von Parzellenwirthschaften nicht aus dem Auge zu verlieren, und

ist bestrebt dem Grossgrundbesitz die Ausdehnungsfahigkeit zu sichern, damit die

Möglichkeit der Arrondirung und Einführung erweiterten Feldbaues gegeben sei.

Rennenkampff ist der Erste gewesen, der die Dringlichkeit des Quotengesetzes voraus-

gesehen hat, und wenn man ihm, dem Vorgänger aller späteren Reformatoren der

Agrargesetze Livlands, hätte folgen können, so wären die schweren wirthschaftspoli-

tischen Fehler vermieden worden, unter denen Livland dreissig Jahre lang zu tragen

hatte. Wenn seine Anschauungen jetzt nicht zum Siege gelangten, wenn August

von Sivers' Warnungen, die keineswegs überhört wurden, keinen praktischen Erfolg

hatten und infolge dessen die Agrargesetzgebung Livlands in eine Bahn gedrängt

wurde, die sich gänzlich von der bisher eingehaltenen entfernte - so war das wesentlich

eine Folge äusserer Eingri in die naturgemässe Entwickelung, wie die nun folgenden

Thatsachen lehren werden.

Die Zeitströmung und das Vorgehen Est- und Kurlands liessen also in Livland

den Gedanken reifen, dass die völlige Befreiung der Bauern nicht weiter hinausgeschoben

werden dürfe. Auch jetzt ging, wie zu Beginn der x795 anhebenden Reformperiode’,

die Brmliche Initiative zur Aenderung des geltenden Gesetzes aus der livländischen

Ritterschaft hervor, was den Kaiser Alexander um so mehr erfreuen mochte, als er,

wie wir wissen, in der Agrarfrage möglichst jeden Zwang vermeiden und sich Reform-

1 a. a. 0. pag. 18|

2 Vegg-I. oben pag. n 4 B’.
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pläne vom Adel entgegenbringen lassen wollte‘. In Livland etwa ebenso vorzugehen
wie in Kurland, und auch hier den Adel zur Emanzipation ‚anzuregen‘, dafür fehlte die

Veranlassung, denn die geltende Bauerverordnung von 1804 war vom Kaiser mehrfach

als Vorbild hingestellt worden‘, musste also zunächst als ausreichend angesehen

werden, wiewohl sie den Bauern nicht die völlige Freiheit verlieh. Die gesetzmässig
anerkannte Agrarordnung aber nichtachtend umzustossen das lag dem Monarchen

fern. Kaiser Alexander I. hatte eine zu hohe Meinung von der Rechtsentwickelung
Livlands, als dass er bereit

gewesen wäre von sich aus ohne weiteres in das organische
Gebilde derSelbstverwaltung einzugreifen. Diese edle Gesinnung wird durch ein überaus

werthvolles Aktenstück bezeugt, das zwar direkt nichts mit der Emanzipationsfrage zu

thun hat, aber dennoch hier wortgetreu ange werden mag, weil es die Stellung

des Herrschers, die er zur Verfassung Livlands um dieselbe Zeit einnahm, von der

hier die Rede ist, klar erkennen lässt.

In Anlass dessen, dass der Generalgouverneur Marquis Paulucci von sich aus

das Gerichtswesen Livlands zu modi gedachte, was zu einem schweren Kon

mit der livländischen Ritterschaft führte, richtete Kaiser Alexander l. an den Marquis

am 23. November 1819 ein Handschreiben folgenden Inhalts 3.

An den Herrn Rigaschen Kriegsgouverneur

Generaladjutant Marquis Paulucci.
-

Nachdem die livländische Ritterschaft in Erfahrung gebracht, dass Sie sich

mit einem Projekt der Umgestaltung der Livländischen Gerichtsbehörden und Wahlen

beschäftigt und Mir dasselbe unterbreitet haben, bittet sie Mich durch ihren Land-

marschall‚ Generallieutenant Löwis‘, dass ohne Einholung einer Meinungsäusserung

seitens dieser Ritterschaft die von Ihnen vorgeschlagenen, mit den alten Vorrecliten

dieses Standes im
engen Zusammenhänge stehenden, Veränderungen nicht getroffen

werden mögen.

i Ich verberge nicht vor Ihnen Mein Erstaunen darüber, dass der Ritter-

schaft ein Anlass gegeben worden ist, Befürchtungen in Bezug auf die

Unversehrtheit ihrer Rechte zu hegen.

Wenn es Ihnen wesentlich nothwendig erschien, Veränderungen im Gerichts-

wesen zu treffen, so hätten Sie der Staatsregierung auch darüber berichten müssen,

dass die Ritterschaft von dieser, in Aussicht genommenen, Veränderung nicht ange-

nehm berührt und sie als eine Erschütterung ihrer alten Rechte betrachten werde.

Durch solche Vorsicht hätte die für die Regierung unliebsame Unkenntniss in diesem

Fall vermieden werden können.

Daher schreibe Ich Ihnen vor, diese Regel zur Richtschnur zu nehmen und

über die Veränderungen, die Sie im Gerichtswesen der Ihrer Verwaltung anvertrauten

Gouvernements zu tre für nothwendig halten, eine Vorstellung dem Minister der

Justiz zu machen, dessen P es alsdann sein wird, Mir darüber in festgesetzter

Ordnung zu berichten.

Alexander.

1 Vetgl. oben pag. 288. .

3 Vergl. oben pag. 300 und 322.

3 Archiv des Generalgouvernements, Konvolut der Kaiserlichen Bandscheiben, Jahrgang 18:9.

4 Auf den Landmarschall Generallieutenant Friedrich von Löwis of Menar kommen wir später zutück.
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Die Frage der Bauernbefreiung wurde, wie gesagt, in Livland spontan und zwar

nahezu gleichzeitig innerhalb mehrerer Gemeinwesen auf die Tagesordnung gesetzt.

Am x. Juni xBlB übersandte der Kreisdeputirte Reinhold von Samson-Himmelstiern

dem livländischen Landrathskollegium einen Antrag, der die Bodenangehörigkeit der

Bauern Livlands aufzuheben verschlug, und um dieselbe Zeit erklärte die Ritterschaft

Oesels ihre Bereitwilligkeit zur völligen Befreiung des Bauerstandes dieser Insel’.

Auch in den Gildstuben Pernaus, Dorpats und Rigas wurde zu eben jener Zeit der

Beschluss gefasst’, an die Staatsregierung das Gesuch zu richten, den Bauern der Stadt-

und Patrimonialgüter die persönliche Freiheit verleihen zu dürfen‘.

Bevor wir dem Gange der Ereignisse weiter folgen, mögen dem hervorragenden
Manne, der die Emanzipation der livländischen Bauern auf die Tagesordnung setzte und

von dem später gesagt werden durfte: „Livland habe vierzig Jahre lang von ihm gelebt‘ ‘,

einige Worte gewidmet werden.

Reinhold Johann Ludwig von Samson-Himmelstiern war als Sohn des nach-

maligen livländischen Landmarschalls Karl Gustav von Samson‘ am 27. Juni 1778 auf

l Die Insel Oesel, die durch den Frieden von Nystadt (30. August 1721) mit Kurland vereinigt

wurde, bildete eine Provinz für sich, die zwar mit Livland vielfach den gleichen staatlichen Aufsichtsorganen
unterstellt war, aber eine selbständige ritterschaftliche Kommunalverwaltung hatte, die der Livlands glich.
Ebenso wie in Livland, beginnt auch auf Oesel die neuere Phase der Agrarfrage zu Ende der 60-er Jahre
des 18. Jahrhunderts. Dort wurden im Jahre 1766 und 1798 die Frohnleistungen normirt und zwar im

Einklang mit dem durch eine staatliche Landesregulirung ermittelten Werth des Bodens, wobei die Qualität
und die Quantität des Bodens, ähnlich wie in der livländischen Hakenberechnung, Berücksichtigung fanden.

Wie in Est-, Liv- und Kurland, scheinen auch auf Oesel private Bauerrechte zur Ergänzung der d �

rechtlichen Normen geschaffen worden zu sein. Es wird wenigstens berichtet, dass „der Rath von Sacken

1767 seine wenigen Erbbauern völlig vor frei“ erklärt habe. Die livländische Bauerverordnung von 1804
war für Oesel nicht massgebend, während die livländische Bauerverordnung von 1819, nebst einigen Zusätzen,
auch für Oesel verbindlich wurde. P. Buxhöwden: „Bemerkungen über die oesel'sche Landes-Regulirung,
nebst Angabe der hauptsächlichsten Resultate derselben“, „inlnnd“ 1836 Nr. 5. Peter Wilhelm Baron

von Buxhöwden: „Beiträge zur Geschichte der Provinz Oesel“, Riga u. Leipzig 1838, pag. 245, 271

Sylvester Rehsche: „Das Bauerpachtland in Oesel nach der Agrarordnung von 1865“, „Dorpater Juri-
stische Studien“, 4,. Band 1896, pag. 33.

3 Samson: „Historischer Versuch“, Sp. 124. '

3 in der Sitzung der grossen Gilde zu Riga vom 7. Juni 1818 referirte der Aeltermann Georg
Konrad Wiggert: einige Bürger haben durch den stellvertretenden Dockmann David von Wieken „vor einigen

Tagen“ den Wunsch verlautbart, in einer allgemeinen Bürgerversammlung die Frage zu erwägen, „ob nicht

jetzt bei dem bevorstehenden Landtage der beste und schicklichste Zeitpunkt gekommen sei“, darüber zu

berathen, wie den Bauern der Rigaschen Patrimonialgilter die persönliche Freiheit zu verleihen sei. Hierauf

beschloss die grosse Gilde an demselben Tage den Rath zu ersuchen, durch Vermittelung des Generalgouverneur:

Marquis Paulucci an den Kaiser die Bitte zu richten, der Rigaschen Stadtgemeine zu erlauben, eine Kommission

aus den drei Ständen Rigas nicdersetzen zu dürfen, deren Aufgabe es sein solle, die Befreiung der Bauern

des Patrimonialgebiets vorzubereiten. Nachdem auch die St. Johannisgilde der Handwerker dem Beschluss

der grossen Gilde entsprechend votirt hatte, richtete der Rath am 10. Juni 1818 an den Generalgouverneur
das Gesuch, die Bildung der Kommission gestatten zu wollen. „Notizen-Buch der grossen Gilde vom 18. Februar

1818 bis zum 10. Februar 1832“, pag. 16 6., im Archiv der grossen Gilde; „Aulica und Missiven“ vom 1. Januar

bis ultimo Juni 1818, pag. 941 und 942, und „Publica des Rigaschen Raths“, I. Halbjahr, pag. 669 und 684-685;

Rigasches Stadtarchiv.

4 Ausspruch Hamilkar von Fölkersahms, vergl. Woldemar von Bock: „Samson von Himmel-

stjerna“, in der „Allgem. deutschen Biographie“.

5 Vergl. oben pag. 119.
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dem väterlichen Gut Urbs in Livland geboren‘. Nachdem ihn ein vortre häus-

licher Unterricht vorgebildet hatte, bezog er im Herbst 1796 gemeinsam mit seinem

Bruder Karl HermannChrister die Universität Leipzig, um sich dem Studium der Rechts-

wissenschaften zu widmen. Dort verbrachte er drei Semester und verkehrte im Kreise

von x6 Liv-, Est- und Kurländern ’, dem auch Garlieb Merkel‘ angehörte. wiewohl

Merkel, mit dem Druck seines Werkes „Die Letten am Ende des philosophischen Jahr-
hunderts“ beschäftigt, jeden geselligen Umgang mied‘, übte er, der weit älter als seine

Studiengenossen war, doch einen so weitgehenden Ein auf die emp !aka-

demische Jugend aus, dass Samson mit seinen Freunden eine Verbindung schloss, die

den Zweck verfogte, in Zukunft möglichst für die Hebung der bäuerlichen Verhältnisse

in Livland thätig zu sein‘. Der Befehl des Kaisers Paul vom 17. Juni x798, der alle

ausserhalb Russlands studirenden Reichsangehörigen nach Hause berief5, löste jedoch
bald die Verbindung und machte dem Aufenthalt Samsons in Leipzig ein Ende.

Der noch nicht zwanzig Lebensjahre zählende junge Mann war nun gezwungen

auf Studien an einer Hochschule verzichten zu müssen, denn in Livland gab es am Ende

des vorigen Jahrhunderts keine Universität’. Samson sah sich daher genöthigt sofort

nach seiner Rückkehr aus dem Auslande in den praktischen Dienst der Heimath zu

treten. Er bewarb sich im November 1798 um das erledigte Amt des Ritterschafts-

notärs 3, erhielt jedoch zunächst nicht den gewünschten Posten, sondern musste sich mit

der Erlaubniss begnügen, in der Ritterschaftskanzlei auskultiren zu dürfen. Erst vier

Jahre später, xBO2, wurde er vom Landtag zum Ritterschaftsnotären erwählt” und begann

damit eine Dienstlaufbahn, die ihn zu den höchsten Landesämtern führte. An den Ver-

handlungen des denkwürdigen Landtages vom Jahre xBO3 nahm er nicht nur Antheil,

sondern musste auch die damals gefassten hochwichtigen Beschlüsse im Rezess formu-

liren. Während der folgenden fünfundvierzig Jahre (xBo3—xB4B) ist Samson für die

Agrarreformen unermüdlich thätig und in so erfolgreicher Weise wirksam gewesen,

dass Livland das Beste, was auf diesem Gebiet erkämpft wurde, seiner Anregung zu

danken hat.

1 Samsons bedeutende Persönlichkeit ist namentlich von Woidemar von Bock in das rechte

Licht gestellt worden; vergi. dessen Abhandlungen: „Reinhold Johann Ludwig Samson von Himmelstiern“

in der „Baltischen Monatsschrift“, 2. Band xB6O, pag. x (i2, und ebenda: „Suum cuiqne“, 9. Band x864, pag. 83 8.;

ferner: „Reinhold Johann Ludwig von Samson Himmelstierna (t778—x858)“ in den „Livi. Beiträgen“, 11. Band,

Berlin x869, pag. 740 endlich: „Samson von Himmeistjerna“ in der „Allgem. deutschen Biographie“ (x8941.

Samsons hervorragende Wirksamkeit ist auch eingehend von Jegör von Sivers gewürdigt worden; vergl.

dessen mehrfach angefilhrtes Sammelwerk: „Zur Geschichte der Bauernfreiheit in Livland“ etc., pag. IX ff. Siehe

auch: (Th. Beisez) „Reinhold Johann Ludwig Samson von Himmeistiern“ in der Wochenschrift „Das Inland“,

Jahrg. x859 Nr. 47 und 48; ferner: Recke-Napiersky: „Schriftstellerlexikon“, 4. Band, pag. 3s; Na-

piersky-Beise: „Fortsetzungen“, 2. Band, pag. x63 (f. „Rigasche Biographien“, 3. Band, Riga

xBB4, pag. 23

3 Sivers: a. a. O. pag. Xi.

3 Siehe oben pag. x67.

4 Merke]: „Darstellungen und Charakteristiken aus meinem Leben“, 2. Band, xB4O, pag. 66.

5 Sivers: „Zur Geschichte der Bauernfreiheit“, pag. XII.

0 Bunge: „Repertoriaxn“ 111, pag. 220.

7 Die Universität Dorpat wurde erst im Jahre xBO2 eröffnet; vergl. oben pag. 15x.

8 Gehilfe des Ritterscha Siehe das Gesuch Samsons um Anstellung als Ritterschafts-

notär vom |2. November x798 in Bocks „Livl. Beiträgen“, a. a. O. pag. 74x.

9 Landtagsrezess vom 28. Februar xBO2.
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Im Jahre 1812 wurde Samson zum Deputirten des I)orpatschen Kreises erwählt

und 1818 an die Spitze des Dorpat-Werroschen Landgerichts berufen. Ein neues Feld

der Wirksamkeit, auf dem er mit besonderer Thatkraft waltete, eröffnete sich ihm, als

er 1824 zum Vizepräsidenten des livländischen Hofgerichts ernannt wurde. Drei Jahre

später erkannte die livländische Ritterschaft die Verdienste Samsons um das Wohl des

Landes durch die Wahl zum Landrath an. Seine grosse Sachkenntniss auf dem Gebiet

der Rechtsp bewog den Kaiser Nikolai I. ihn 1830 nach Petersburg zu berufen,

um das ö und private Recht der drei Ostseeprovinzen systematisch zusammen-

zustellen und zu redigiren’. In elfjähriger angestrengter Arbeit besorgte Samson die

Redaktion der drei Theile des Provinzialgesetzbuches, der Behördenverfassung, des

Ständerechts und des Privatrechts, von denen jedoch nur die beiden ersten, wesentlich auf

Grund der Samsonschen Entwürfe, vollendet und 1845 als Gesetzbücher publizirt wurden’.

Samsons Verdienste um die Kodi des baltischen Rechts würdigte der

Landtag, indem er ihn 1843 zum Präsidenten des neu begründeten livländischen evan-

gelisch-lutherischen Konsistoriums, 1849 zum Präsidenten des Hofgerichts erwählte.

Seit frühen Jahren hatte Samson, seinem eigenen Ausspruch gemäss, zwei Ziele

im Auge behalten: „die Verbesserung und Veredelung des Bauerstandes und die Fest-

stellung der schwankenden Gesetzgebung“ der Ostseeprovinzen 3. Wieviel Livland seiner

grossen Arbeitskraft und seinem ausgeprägten Scharfsinn auf dem Gebiet der weltlichen

und kirchlichen Rechtsp zu danken hat, kann hier nicht dargelegt werden; wie

unermüdlich und erfolgreich er aber für die „Veredelung des Bauerstandes‘ in seinem

langen Leben, das am 26. November 1858 schloss, thätig gewesen ist, wird die Agrar-

geschichte der nun folgenden Dezennien genugsam lehren‘.

Seinen Antrag, den er am 1. Juni 1818 dem Landrathskollegium übersandte, leitete

Samson mit den Worten eins: „Es scheint in vieler Hinsicht zweckmässig und dringend,

dass die livländische Ritterschaft laut und Öffentlich eine Gesinnung ausspreche, zu

welcher sie sich seither, wenn auch vereinzelt in ihren Mitgliedern, doch mannigfaltig
schon bekannt hat“. Er proponirte zunächst, den Generalgouverneur Marquis Paulucci um

die Bewilligung anzugehen, auf dem Landtage über dieFreilassung der Bauern verhandeln

zu dürfen, unddann erst, nachdem die Erlaubniss hierzu ertheilt worden sei, zu beschliessen,

„dass der livländische Adel unter Vorbehalt seines unbeschränkten Eigenthums-
rechtes auf Grund und Boden den Bauern persönlich frei erkläre und diesen Zustand

unbedingter persönlicher Freiheit eintreten lasse, sobald die Mess- und Revisions-

kommissionen für alle publikcn und privaten Güter die Wackenbücher ausgetheilt

1 Samson hatte bereits dem 1818 von der Staatsregierung niedergesetzten Komite angehört, das

eine Sammlung der besonderen livländischen Provinzialgesetze veranstalten sollte. Vergl. Dr. Friedrich

Georg von Bunge: „Einleitung in die liv-, esth- und curlandische Rechtsgeachichte und Geschichte der

Rechtsquellen“, Reval 1849, 9 105.

3 Siehe Näheres bei Bunge: a. a. O. 55 109 B2; vergl. auch: (Landrath j. von Grilnevaldu)

„Erzählungen eines Augenzeugen aus der Geschichte der Codi des Provinzialrechts“, „Baltische

Monatsschrift“, 29. Band 1882, pag. 15

3 Bock: „Reinhold Johann Ludwig Samson von Himmelstiern“, „Balt. Monatsschrift“, a. a. O. pag. 17.

4 Von den zahlreichen Schriften Samsons ist am bekanntesten sein „Historischer Versuch über die

Aufhebung der Leibeigenschaft“, auf den wir uns häu berufen haben. jenes Werk war ursprünglich dazu

bestimmt, den Grafen Speranski über die Agrargeschichte Livlands zu unterrichten. Vergl. Jegör von

Sivers: a. a. O. pag. Xll.

5 Landtagsakte. Juni 1818, Fol. 42, abgedruckt in Samsons „Versuch etc.“. Sp. 123.
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haben würden.“ Im übrigen sollte um Konstituirung eines Adelskomites gebeten
werden, das die näheren Bestimmungen zu treffen hätte, die durch die veränderte

Sachlage in judiziärer und polizeilicher Beziehung nothwendig werden würden. Der

Antrag wurde zunächst dem, vor jedem Landtag handelnden, ‚deliberirenden Konvent“

zur Begutachtung überwiesen. v

Am 18. Juni 1818 eröffnete der Landmarschall Friedrich Reinhold Baron Schoultz-

Römershof’ den Landtag mit einer beachtenswerthen Rede. Dieser einsichtsvolle Mann,
der die Zeit, in der er lebte, sehr gut verstand und daher wohl die Gefahren der dama-

ligen humanitären Richtung kannte, ermahnte die versammelte Ritterschaft mit ernsten

Worten zu dem bevorstehenden ernsten Werk. Man möge darauf bedacht sein, so

sprach er’, „das wahrhaft Gute und Nützliche von dem scheinbar Guten und Nützlichen

zu unterscheiden und sich nicht irreleiten zu lassen, selbst wenn eitles Wortgeklingel
und hochtönende Phrasen unter uns erschallen könnten, mit denen oft im Geiste der

jetzigen Zeit der Eigennutz und die Ruhmbegierde sich geschickt zu verschleiern sucht‘.

Am folgenden Tage, dem
19. Juni, wurde in der Landtagsversammlung ein

Schreiben des Marquis Paulucci verlesen‘, das den Gang der Verhandlungen wesentlich

beeinflusste. Der Marquis sagte in seiner Zuschrift‘: die Fortdauer der gegenwärtigen

Ordnung der Agrarverhältnisse könne nicht mehr angemessen erscheinen, da Estland

und Kurland „so weit vorgeschritten sind, dem Bauern die völlige persönliche Freiheit

zuzuerkennen, und in dem Mittel, durch freiwillige Kontrakte alle Verhältnisse zwischen

dem Gutsherrn und Bauern zu bestimmen, die Vortheile gefunden haben, dem Gutsherrn

das unbeschränkte Eigenthumsrecht auf Grund und Boden und jedem Gliede des Land-

Volkes die gleichen Ansprüche und Mittel zum Erwerb eines Besitzes und eines eigenen
Herdes sichern zu können‘. Der livländische Landtag, das ist der Kern des Schreibens,

möge nun den in der estländischen und kurländischen Bauerverordnung ausgesprochenen
Absichten Seiner Kaiserlichen Majestät, „das Landvolk zu freien Staatsbürgern zu erheben,

entsprechen und entgegenkommen“. Der Marquis führte weiter aus, wie sehr es ihn

freue, dass der Adelskonvent diese Materie schon behandelt habe, da er nun der Ver-

p enthoben sei, die ihm neben der „p ' Vorsorge mr die Provinz‘

auch „andere gebietende Rücksichten‘ auferlegten, den Landtag zu einer Berath-

schlagung und zum Beschluss über die dringende Angelegenheit einladen zu müssen.

Als Grundlagen der Verhandlungen stellte er die in derkur- und estländischen Verfassung
bereits enthaltenen Prinzipien hin, namentlich: Aufhebung der Gutsp der

Bauern, Vorbehalt des unbeschränkten Eigenthums der Gutsherren am gesammten

Grund und Boden und freie Pachtkontrakte. Der Marquis sprach zum Schluss die

Hoffnung aus, dass der Adel sich um so angelegentlicher mit der Sache beschäftigen

werde, da bereits die Ritterschaft Oesels und die Städte Riga, Dorpat und Pernau für

1 Vergl. oben pag. 32.

3 Friedrich Reinhold Baron Schoultz von Ascheraden auf Römershof, geb. am

3. November 1766, war in seiner Jugend Militär gewesen und hatte als Major seinen Abschied genommen.

Auf dem Landtag des Jahres 1812 wurde er zum Landmarschall erwählt und 1815 wiedergewählt

3 Landtagsrezess vom 18. Juni 1818, pag. 4.

4 Landtagurewss vom 19. Juni 1818, pag. 17.

5 Landtagsakte Fol. 36, abgedruckt bei Merkel: „Die freien Letten und Enthen“, pag. 301, und in

Samsons „Versuch etc.“, Sp. 124.
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die von ihnen besessenen Güter ihre Bereitwilligkeit zur Aufhebung der glebae adscriptio
erklärt hätten.

Am 26. Juni begann die Diskussion über den hochwichtigen Gegenstand, nach-

dem der Antrag Samsons nebst dem Reskript Pauluccis im Deliberationspunkt 7

zusammen vorgetragen worden war '. Das Sentiment der Mehrheit der Kreisdeputirten

zu dem Samsonschen Antrag, das von dem deliberirenden Konvent, also vor dem

Beginn des Landtages und somit vor dem Eingang des oben erwähnten Schreibens

Pauluccis abgegeben worden war, ging dahin’: der Landtag möge zuerst im Prinzip

entscheiden, ob der Antrag anzunehmen sei oder nicht; wenn er die Zustimmung der

Majorität gefunden habe, müsse durch Vermittelung des Generalgouverneurs bei der

Regierung angefragt werden, ob überhaupt eine Freilassung der Bauern gestattet sei.

Ein eingehendes Sentiment über die ganze Frage wäre erst abzugeben, nachdem diese

Vorbedingung erfüllt worden.

Auch die Landräthe hatten sich in ihrem Konsilium dafür ausgesprochen, dass

nach erfolgter Zustimmung des Landtags zum Prinzip der Bauernbefreiung zuvor beim

Generalgouverneur Erkundigungen über die eventuelle Stellungnahme der Regierung

einzuziehen seien, ehe die Detailfragen berathen würden‘.

Dieser Beschluss erscheint durchaus korrekt, denn die Verhältnisse lagen in

Livland doch anders als in Estland und Kurland. Hier war eine vor kurzem begonnene

Reform noch im Gange, namentlich die auf Befehl der Regierung in Angriff genommene

Katastrirung der Bauerländereien noch nicht vollendet. Es musste zum mindesten

der Form wegen die Anfrage gestellt werden, ob die Regierung eine Aenderung

der Gesetze zulasse, die das Wackenbuch seiner bindenden Kraft entkleide und somit

die obligatorische Katastrirung des Landes unnöthig mache. Die am 19. Juni einge-

gangene
Zuschrift des Generalgouverneurs überhob nun den Landtag der Nothwen-

digkeit, die Meinung der Regierung zu erforschen, und die ganze Angelegenheit trat

somit gleich in das zweite Stadium ihrer Entwickelung.

Die jetzt zu dem Deliberationspunkt 7, zu den Samson-Pauluccischen Anträgen,

abgegebenen Sentiments und Konsilien‘ des engeren Ausschusses lassen sich nach

zwei Gesichtspunkten ordnen. Die Majorität der Kreisdeputirten, wie die der Land-

räthe erklärte sich zwar grundsätzlich für die Aufhebung der bäuerlichen Bodenange-

hörigkeit, verlangte jedoch die Kaiserliche Zusicherung gewisser Vorbedingungen. In

einer Immediateingabe sollten vom Monarchen folgende Rechte und Vortheile aus-

bedungen werden:

I) den Gutsherren wird das unbeschränkte Eigenthumsrecht an dem gesammten

Grund und Boden gewährt;

2) die Gutsherren werden von der bisherigen Verantwortung für die Leistungen

und Zahlungen der Bauern zum Besten des Staats befreit;

3) die Messrevisionskommissions bleibt so lange in Funktion, bis die Bauer-

ländereien aller Güter katastrirt sind;

| Landngsrezess pag. 68 B'.

3 Landtagsakte Fol. 43.

3 Landtagsakte vom Juni 1818, Fol. 44.

4 Landtagukte Fol. 43 49 und 56.

5 Vergl. oben pag. I 53.
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4) staatliche Au dürfen den livländischen Bauern in keinem höheren Masse

auferlegt werden, als den Leibeigenen des Reiches, und beim Kauf und Verkauf

bäuerlicher Grundstücke soll die Besitzwechselsteuer (Krepostposchlim) nicht

erhoben werden;

5) die Freiheit der Bauern tritt nach und nach, völlig erst im Jahre xB3l, d. h.

zugleich mit der der kurländischen Bauern, ein;

6) die Staatsregierung ersetzt den Gutsherren die bis jetzt 3 Millionen Rubel

Banco betragenden Kosten der Katastrirung, die durch Einführung derKontrakt-

freiheit ihren direkten Zweck einbüsst. Zur Unterstützung eines in diesem

Sinn auszufertigenden Gesuchs soll die notorische Verschuldung der Guts-

herren, die 7V: Millionen Rubel von der Güterkreditsozietät angeliehen haben,

hervorgehoben werden;

7) es ist ein Komite zur Ausarbeitung des allendlichen Gesetzes zu konstituiren.

Von diesen Bedingungen verdient die im Punkt 3 namhaft gemachte besondere

Beachtung. In der Landrathskammer war die Meinung lebhaft vertreten, es solle die

gesammte Katastrirung sistirt und die Messrevisionskommission in Walk’ mit dem

I. Mai künftigen Jahres aufgehoben werden, da das Kataster theuer sei und mit

der Durchführung des Prinzips freier Verträge unnöthig werde’. Dagegen wurde

mit Recht geltend gemacht, dass auch fürderhin ein Kataster unentbehrlich wäre,

da beim Abschluss freier Kontrakte immerhin die Leistungsfähigkeit der Bauern die

Grundlage der Vereinbarung abzugeben haben würde, dies aber nur in Anleitung

eines Katasters festgestellt werden könne. Ein Kataster böte ferner so wurde

richtig argumentirt die allein zureichende Basis für die Umlage der Landessteuern,

die ohne Zweifel in .Zukunft den freien Bauern auferlegt werden müssten. Die

Wackenbücher gewährten endlich den grossen Vortheil, dass die Bauern durch sie mit

dem wirklichen Werth ihrer Pachtungen bekannt gemacht und in weiterer Folge

bewogen werden würden ihre Landstellen nicht zu verlassen, während anderenfalls die

befreiten Bauern leicht geneigt sein könnten ihre Höfe aufzugeben, um angeblich

besseren Existenzbedingungen nachzugehcn‘.

Wie nun aus Punkt 3 hervorgeht, hatte sich die Majorität der Kreisdeputirten
und Landräthe für die Fortsetzung der Katastrirungsarbeiten ausgesprochen.

Es sollte fürderhin zwar jeder Gutsbesitzer die Möglichkeit haben sich Wacken-

bücher anlegen zu können, nicht aber gezwungen werden dürfen die Frohnleistungen

seiner Bauern nach allgemein verbindlichen Normen festzusetzen, da solches dem Grund-

satz des freien Vertrages widerspräche.

Dieser Ansicht der Mehrheit des deliberirenden Adelskonvents stand eine andere

entgegen, die in der Kreisdeputirtenkammer warme Vertreter fand. Danach waren der

bestehenden bäuerlichen Verfassung wesentliche Vorzüge eigen, die sowohl den Guts-

herren, als auch den Bauern nutzbringend seien. Die Männer, die so dachten, meinten

' 1 Vergl. oben pag. 8:.

3 Vergl. oben pag. x53. .

3 Landtag-satte Fol. 44.

4 Landtngsakte Fol. 44 und s|. Für die Fortsetzung der Katastrirung kämpfte namentlich der

Landrath Ernst Heinrich Anhorn von Hartwlss zu Kokenhof.
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daher für eine Veränderung der Agrarordnung im Sinne des estländischen Gesetzes

nicht stimmen zu können und befürworteten: den Antrag Samsons und die Aufforderung
Pauluccis abzulehnen‘. Namentlich war es August von Sivers zu Euseküll, der

bereits in der vorhergegangenen litterärischen Polemik für die Bauerverordnung von

xBO4 lebhaft eingetreten war’ und nunmehr als Kreisdeputirter dem erblichen Nutzungs-
recht der Bauern und dem normirten Frohnpachtkontrakt das Wort redete. Als am

26. Juni 1818 in der Landtagsversammlung die Diskussion über den Samson-Pauluocischen

Antrag’ begann, entwickelte Sivers seine Ansicht in einer längeren Rede‘. Es solle

so äusserte er sich die Aenderung einer Agrarordnung berathen werden, mit der alle,

ausgenommen „die Wenigen, welche gegen das beschränkte Eigenthumsrecht Einwand

thun“, zufrieden seien. Wenn der Bauer thatsächlich nicht überall an ihr Genüge fände,

so habe er doch in Wirklichkeit Ursache befriedigt zu sein. Vor fünfzehn Jahren schien

eine bäuerliche Verfassung, wie sie heute projektirt werde, „so nachtheilig, dass kein

Antrag dafür aufkommen konnte“. Haben sich die Verhältnisse seit der Zeit so

wesentlich verändert? Die Thatsache, dass die Nachbarprovinzen andere Wege einge-

schlagen haben, dürfe Livland nicht beein Estland und Kurland besassen keine

so wohlbegründete Agrarordnung, wie Livland in der Bauerverordnung von 1804, und

seien daher genöthigt gewesen sich dem Druck der Regierung zu Eigen und Reformen

in Angriff zu nehmen. Die Erfahrung müsse aber erst beweisen, ob sie recht gethan,

als sie ihre heutige bäuerliche Verfassung der bewährten livländischen vorzogen. Werde

der Samson-Pauluccische Antrag ohne weiteres angenommen, so beraube sich die

livländische Ritterschaft der Möglichkeit, die Erfahrungen Est— und Kurlands mit dem

neuen Gesetze nutzen zu können. Die Besorgniss vieler, die Regierung werde Livland

die estländische oder kurländische Verordnung aufzwingen, könne er nicht theilen.

Man dürfe nicht voraussetzen, dass der Monarch die nach eingehender Prüfung obrig-

keitlich gutgeheissene Bauerverordnung von iBO4 jetzt nach wenigen Jahren beseitigen

werde. Viele von denen, die der Aufhebung der bestehenden Agrarverfassung geneigt

seien, glauben den „Augenblick nicht unbenutzt“ vorübergehen lassen zu dürfen, ‚ohne sich

das Eigenthumsrecht am Grund und Boden“ zu sichern. Die Befürchtung aber, dass

den Gutsherren ihr Eigenthumsrecht genommen werde, halte er für völlig unbegründet,

denn der Monarch werde dem Adel dieses alte Recht nicht entziehen.

Zum Schluss befürwortet Sivers: nicht dem Anträge des Generalgouverneurs zu

entsprechen und nicht um die Einführung der estländisch-kurländischen Gesetze zu bitten,

sondern die immerhin denkbaren Zwangsmassnahmen der Regierung abzuwarten.

Sivers zur Seite standen fünf Kreisdeputirte 5, die sich in ähnlicher Weise

ablehnend zu den Vorschlägen Samsons und Pauluccis verhielten. Sie gaben ihre

Meinung im Gegensatz zur Majorität der Kreisdeputirtenkammer ab‘. Der Kaiser habe

so sprachen sich diese Männer aus —— durch die dem Adel Kurlands gestellte Wahl

zwischen der estländischen Verfassung und der livländischen Bauerverordnung von xBO4

« 1 Landtagsakte Juni 18x8, Fol. 43

’ Vergl. oben pag. 34|.

3 Landtaguakte, Propositionspunkt 7.

‘ Landtagsakte Fol. 79, Landtagsrezess pag. 7|.

5 Paui Baron Ungern-Stemberg zu Enestfer, Reinhold von Liphart zu Alt-Kusthof, Friedrich von

Grote zu Herlngahof, Carl Gustav von järmerstedt zu Alt-Wohlfahrt und von Zöckell zu Odeusee.

‘ Landtagsakte Fol. 38 E.
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aufs neue seine Zufriedenheit mit der letzteren ausgedrückt. Obgleich es keinem

Zweifel unterliege, dass die livländische Ritterschaft vor der lnangri !des Katasters

die gleiche Wahl getroffen hätte, wie Kurland, um sich Millionen zu ersparen, so sei

doch jetzt die Katastrirung zu weit vorgerückt und zu kostspieüg gewesen, um nicht

vollendet zu werden. Die Thatsache ferner, dass die livländische Verordnung sich

bewährt habe, die kur- und estländische sich aber erst bewähren müsse, möge die

Ritterschaft bestimmen, nicht von sich aus den Kaiser um die Aenderung der geltenden
Gesetze zu bitten, sondern die Entscheidung der Regierung, ob die kur- oder estländische
bäuerliche Verfassung eingeführt werden solle, abzuwarten.

Diese Erklärung, mit der oben angeführten Sivers'schen zusammen gehalten,
lehrt, dass der Samson-Pauluccische Antrag in der Kreisdeputirtenkammer fast durch-

gefallen wäre. Sechs Stimmen waren gegen ihn und ebensoviele p ihm bei;

die Stimme des Landmarschalls, der der Kreisdeputirtenkammer präsidirt, muss den

Ausschlag im positiven Sinn gegeben haben.

Nachdem August von Sivers am 26. Juni seine Rede gehalten hatte, beantragte

er durch ein Ballotement zu entscheiden, ob die bäuerliche Verfassung jetzt verändert

werden solle oder nicht, und das Ballotement wurde auf den nächsten Tag festgesetzt.

Marquis Paulucci, offenbar besorgt, dass trotz seiner Aufforderung, den Absichten des

Kaisers entgegenzukommen, der Landtag, durch die Rede von Sivers dazu vermocht,

doch beschliessen könne von sich aus nichts zu thun, sondern Zwangsmassregeln der

Regierung abzuwarten, erschien am 27. Juni, ehe das am Tage vorher proponirte Bal-

lotement vorgenommen worden war, unerwartet selbst in der Versammlung des Land-

tags und hielt eine Ansprache‘. Er stellte der Ritterschaft die denkbar unangenehmste
Alternative: entweder von sich aus die Bitte um Einführung der estländisch-kurländischen

Verfassung dem Kaiser zu unterbreiten, oder aber ihn, den Generalgouverneur, durch

Unterlassung des Gesuchs zu zwingen, seine Stellung als Oberhaupt der Provinz nieder-

zulegen. „Ob sechsjährige Bemühungen“ —so äusserte sich der Marquis „Ihr Ver-

trauen zu gewinnen, nicht fruchtlos gewesen sind, darüber wird dieser Tag entscheiden.

Beweise Ihres Vertrauens werden mir als die grösste Belohnung erscheinen —- bei

Beweisen des Gegentheils würde meine Stelle jeden Reiz für mich verlieren. Ueber-

eilen Sie nicht durch eine zu rasche Abstimmung Ihre Beschlüsse. Erwägen Sie, dass

in diesem Augenblick darüber entschieden wird, ob ich nach meinen Wünschen für Ihr

Wohl werde wirksam sein können, oder ob Sie mir die Möglichkeit dazu nehmen. Sie

wissen, was ich im Namen Sr. Majestät des Kaisers ausgesprochen, Sie wissen, was

ich als Ihr Mitbruder’ gesagt und empfohlen habe.“

Nachdem der Landmarschall Baron Schoultz dem Marquis für die „soeben

manifestirten wohlwollenden Gesinnungen‘ gedankt‘ und dieser sich entfernt hatte,

wurde die Frage aufgeworfen, ob das am gestrigen Tage proponirte Ballotement

jetzt noch vorzunehmen sei oder nicht. Es erhoben sich sowohl Stimmen dagegen,

als dafür, doch blieben die für die Abstimmung verlautbarten Ansichten nach der vom

Generalgouverneur ausgeübten Pression ohne Wirkung und es wurde beschlossen, das

| Landtagsrezess pag. 75 B’. Die Rede ist abgedruckt bei Merke]: a. a. O. pag. 306 B’.

3 Der Marquis war, ebenso wie in Est- und Kurland, auch in Livland in du Korps der Ritterschaft

aufgenommen worden.

3 Die Rede des Landmarschalls ist bei Merke]: a. a. O pag. 308 abgedruckt.
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Ballotement über die Veränderung oder Beibehaltung der Bauerverordnung von 1804 zu

unterlassen. Jetzt musste es fraglich erscheinen, ob nunmehr die Veränderung der bis-

herigen Agrarverfassung und die Annahme der neuen thatsächlich beschlossen worden

sei oder nicht. R. J. L. von Samson, der auf dem Landtage anwesend gewesen ist,

behauptet‘, dass am 27. Juni, also durch den oben angeführten Beschluss, die Freilassung

„einmüthig“ beliebt worden sei, doch war dieses keineswegs der Fall, denn in der

Folge wurde lebhaft die Frage diskutirt, ob die Annahme des neuen Gesetzprojekts
durch das wegfallen des erwähnten Ballotements noch zweifelhaft sei oder nicht’. Es

wurde hierüber hin und her gestritten und es scheint eine nicht geringe Unsicherheit

in der Landtagsversammlung geherrscht zu haben.

Karl Axel Baron Bruiningk zu I-lellenorm“ stellte schliesslich den positiven

Antrag, die Freilassung zu deklariren, vom Monarchen aber eine peremptorische Frist

von drei Jahren zu erbitten, bis die Katastrirung beendet sei‘. Dieser Antrag wurde

mit einem‘ andern des Hofgerichtsassessors von Ungern-Sternberg an den engeren

Ausschuss verwiesen. Ungern-Sternberg hatte vorgeschlagen, erst im Jahre 183x die

Freilassung ins Werk zu setzen, um die Erfahrungen der Schwesterprovinzen nutzen

zu können5.

Am x. Juli wurden die Sentiments und Konsilien auf diese Anträge verlesen.

In Veranlassung einer Rede des Kreisdeputirten August von Sivers-Euseküll, der von

der Voraussetzung ausging, dass die Reform im Prinzip beschlossen sei, wurde wieder

die Frage aufgeworfen, ob diese Voraussetzung den Thatsachen entspräche oder nicht‘.

Der Landtagsrezess äussert sich über den Fortgang der Diskussion sehr un-

deutlich, indem er sagt’: ‚Da es inzwischen dem Pleno mehr darauf anzukommen

schien, wie die allgemein anzunehmende Freilassung als ein auf gewisse nothwendige

Präliminarbedingungen gegründeter Beschluss des Adels dem Kaiser unterlegt werden

solle, so berathschlagte man sich hauptsächlich über die Art und Weise, wie jene

unerlässlichen Bedingungen auf das Dienlichste und Schicklichste Sr. Majestät

vorzutragen sein möchten“, d. h. setzte die Annahme der Veränderung im Prinzip

voraus. Bis jetzt hatte sich aber in Wirklichkeit die Diskussion hin und her bewegt,

ohne ein sicheres Resultat ergeben zu haben. Einige Glieder des Landtages hielten

die Reform für eine ausgemachte Sache, andere waren keineswegs dieser Ansicht.

Von einem „einmüthigen“ Beschluss, wie Samson erzählt, kann nicht die Rede sein,

denn die ganze Angelegenheit war durch den Wegfall einer förmlichen Abstimmung,
die man aus Courtoisie gegen Paulucci unterlassen hatte, ungemein verfahren.

Erst jetzt, am I. Juli, brachte die Annahme einer Proposition des Landraths

Otto M agnus von Richter zu Waimel Klarheit in die Verhandlungen, indem nunmehr

die Aufhebung der Leibeigenschaft in Wirklichkeit zum Beschluss erhoben wurde. Richter

hatte seinen Vorschlag dahin gefasst: ‚Es sei der livländische Adel, dem der Wunsch

des Kaisers, dass der Bauer die Freiheit erhalte, eröffnet worden, erbötig, dem Bauern

1 Samson: „Versuch“, a. a. O. Sp. x26.

3 Landtagsrezess vom 27. Juni, pag. 79

3 Die Personalien Baron Bruiningks siehe oben pag. 340
, Anmerkung 3.

4 Landtngarezess vom 27. Juni, pag. B|.

5 Landtagsrezeu vom 27. Juni 18:8, pag. 78.

5 Landtagsrezess vom x. Juli 1818, pag. noo.

7 Landtagarezess vom l. Juli 1818, pag. |oo
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die Freiheit zuzugestehen, wenn der Kaiser geruhen wolle, nachfolgende Bedingungen
vorher zu bestätigen“. Das Wort ‚vorher‘, das in ungehöriger Weise die Noih.

wendigkeit zu gewährender Bedingungen aussprach, wurde später fortgelassen *, der

ganze Antrag aber ohne Ballotement zum Beschluss erhoben‘. Am andern Tage, dem

2. Juli, wurde nachträglich die Fassung der von Richter beantragten Deklaration er.

örtert, wobei sich wieder deutlich zeigte, was schon in dem Sentiment dei- Minderheit

der Kreisdeputirten hervorgetreten war, dass über die Art der Freilassungserklärung
unter den Landtagsgliedem zwei durchaus verschiedene Anschauungen herrschten.

R. J. L. von Samson stellte nämlich den Antrag: nicht, wie Landrath von Richter in seiner

Deklaration gethan, zu betonen, dass die Freilassung aus Gehorsam und dem Willen

des Kaisers gemäss beschlossen worden sei, ‚wo die freiwillige Ergebung in eine uns

nur ehrende Andeutung für Gegenwart und Zukunft uns edler, reiner und liberaler

darstellt“. Dem gegenüber proponirte der Kreisdeputirte Paul von Ungern-Sternberg
zu Errestfer, der zu den Gegnern des estländisch-kurländischen Gesetzes gehörte,

gerade auszudrücken, dass die Freilassung jetzt nur auf Veranlassung des Kaisers und

seinem Willen gemäss beschlossen worden sei, da ein Ignoriren dessen nur auf klein-

liche Eitelkeit schliessen lasse. Ungern hob hervor, es sei ihm unverständlich, warum

man nicht eingestehen wolle, dass es vortheilhaft erscheine, erst dann die Entscheidung
zu tre wenn die Erfahrungen der Nachbarprovinzen bereits vorlägen. ‚Der ist doch

nicht weniger human“, so sagt er richtig, ‚welcher den Schritt, den er klar vor Augen

sieht, erst nach gemachten Erfahrungen thun will“ 5.

Es blieb bei der von Richter gewählten Fassung, und die an den General-

gouverneur gerichtete Motivirung des Landtagsschlusses hob demgemäss hervor, dass

die Ritterschaft ‚eingedenk des Allerhöchsten Wunsches und des menschenfreund-

lichen, landesväterlichen-Willens fortdauernd damit beschäftigt sei, auf den jetzigen

Zustand der livländischen Bauern, welchen die wohlthätigen Bauerverordnungen von

iBO4 und 1809“ dazu geeignet gemacht haben, nunmehr eine ‚neue auf persönliche

Freiheit des Bauern zu gründende Verfassung folgen zu lassen“ 3.

Dem Landtagsschluss, den drei Adelsdeputirte Marquis Paulucci überreichten,

waren in einer Beilage sechs „Hauptgrundsätze“, deren Genehmigung der Landtag vom

Kaiser erbat, angeschlossen. Gesondert von dieser Eingabe wurde dem General-

gouverneur ein an die Kaiserliche Adresse gerichtetes Gesuch um Ersatz der Kosten,

die das Kataster verursacht hatte, zur geneigten Unterstützung überreicht.

Die sechs ‚Hauptgrundsätze, auf welchen nach einmüthiger Ueberzeugung des

livländischen Adels die Zweckmässigkeit einer neuen Verfassung für den livländischen

Bauer beruht“, waren folgende’:

I) Dem livländischen Adel werden alle Rechte zugesichert, die dem Adel Estlands

und Kurlands gewährt worden sind; so namentlich das unbedingte Eigenthums-

recht der Gutsherren an dem gesammten Grund und Boden und das freie

1 Landtagsrezea vom I. Juli 18x8, pag. 101.

3 Landtagsrezess von a. Juli xBlB. pag. nO6. '
3 Landtaguezess von I. Juli xBlB, pag. 101.

4 Landupakte Fol. 58 und Landtagsrezess pag. 107.

5 Landtagsakte Fol. 66.

5 Landtagsakte Fol. 7x.

7 Landtagsakte Fol. 72, dem Sinne nach wiedergegeben in Samson: „Versuch“ a. a. 0. pag. 126 H‘.
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Kontraktrecht, ‚damit die aus der Leibeigenschaft entlassenen Bauern mit den

Gutsbesitzern künftig in keinen anderen Verhältnissen stehen, als in solchen,
die sich auf wechselseitige Verträge gründen und die nach Vorschrift der (allge-
meinen) Gesetze zu beurtheilen sind“.

2) Es wird ein Komite gebildet, das aus einem Präsidenten, vier Deputirten der

Ritterschaft und einem Vertreter der Domänenverwaltung besteht und einen

Gesetzentwurf auszuarbeiten hat, der von dem nächsten Landtag zu beprüfen ist.

3) Das Komite für livländische Angelegenheiten in St. Petersburg und dessen

Abtheilung in Riga ‘, d. h. die höheren Instanzen die Katastrirung, sind auf-

zuheben, während die Messrevisionskommission in Walk weiter fortzubestehen

und die Katastrirung der privaten Güter zu beenden hat. Die Wackenbücher

erlangen fortan allein durch die Bestätigung des Generalgouverneurs ihre

Giltigkeit.

4) Die Gutsherren sind nicht mehr verbunden für die öffentlichen Leistungen
und Abgaben der freigewordenen Bauern aufzukommen, noch verp den

Bauergemeinden Brod- und Saatkorn vorzuschiessen.

5) Die staatlichen Lasten der freien Bauern in Livland dürfen nicht die der

Leibeigenen in Russland übersteigen.

6) Die freigewordenen Bauern sind von der Zahlung der Besitzwechselsteuer

(Krepostposchlin)’ und der Stempelgebühr bei Abschlüssen von Verträgen
über den Kauf oder die Pacht ländlicher Grundstücke befreit.

In der gesonderten, an den Kaiser gerichteten Bittschrift wurde auf die grossen

Kosten hingewiesen, die das Kataster verursacht habe, jedoch nicht ihr Ersatz erbeten,
sondern blos um die weitere Befristung der Schuld des Kreditvereins’ an die Krone

auf zehn Jahre nachgesucht. Zum Schluss wurde der Monarch ersucht die Erlaubniss

ertheilen zu wollen, dass das Komite, dem der Entwurf des neuen Gesetzes zur Prü

überwiesen werden solle, auch die Frage in Erwägung ziehe, wie die Landesbehörden

durch eine zweckmässigere Einrichtung und höhere Besoldung in den Stand gesetzt

werden können, ihren Verp zu genügen, die zweifellos durch die Einführung
der neuen bäuerlichen Verfassung erheblich zunehmen werden. Die Beamten seien

bisher infolge des niedrigen Kurses des Papierrubels‘ und der dadurch hervor-

gerufenen Unzulänglichkeit ihres Einkommens gezwungen gewesen neben ihrem Amt

noch anderen Erwerb zu suchen 5, was in Zukunft vermieden werden müsse.

Nachdem die Deputirten der Ritterschaft dem Generalgouverneur die Wünsche

des Landtags schriftlich übergeben hatten, erschien der Marquis am 6. Juli 1818 in der

Landtagsversammlung “. Er versicherte die Kaiserliche Genehmigung der sechs ‚Haupt-

gnmdsätze“ verbürgen zu können, forderte die Ritterschaft auf, alle ihre weiteren

1 Siehe oben pag. 262.

9 Vergl. oben pag.
82. ‚

3 Vergl. oben
pag. 278. '

4 Der Assignatenrubel galt im Jahre xBlB nur noch 251/4 Kopeken Silber und haue damals seinen

niedrigsten Kurswerth erreicht. Vergl. Graf Speranskis Tabelle über die Bewegung und den Wenh der

Assignaten bei Alfred Schmidt: „Das russische Geldwesen während der Finanzverwaltung des Grafen

Cancrin“, St. Petersburg 1875, pag. 25.

5 Landtagsakte Fol. 72 ff.

3 Landtagsrezess vom 6. Juli xBlB, pag. x35 H’.
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Wünsche in einer an die Kaiserliche Adresse gerichteten Bittschrift zusammenzufassen,
und schloss seine Ansprache mit einigen, die Ritterschaft ehrenden Worten. Er sagte:
es sei ihm schmeichelhaft an der Spitze der Verwaltung einer Provinz zu stehen, „deren
Adel sich von jeher wie durch Helden im Kriege und achtungswerthe Männer im

Frieden, so auch durch Liebe für das Vaterland und das allgemeine Wohl aus-

gezeichnet habe“.

Am x3. Juli xBlB bestätigte der Kaiser durch ein überaus gnädiges, an den

Generalgouverneur Marquis Paulucci gerichtetes Handschreiben‘ die zur Abfassung des

neuen Gesetzes in Vorschlag gebrachte Kommission und befahl das bezügliche Elaborat
der Prüfung eines ausserordentlichen Landtags zu überweisen. Der Monarch sprach
die Erwartung aus, ‚dass diese Kommission sich beeifern werde, nicht nur die Been-

digung des ihr übertragenen Geschäfts zu beschleunigen, sondern auch solche Grund-

sätze aufzustellen, die das Wohl der Bauern auf immer befestigen und dadurch der

menschenfreundlichen Absicht der Gutsbesitzer völlig entsprechen“.

§ 5. Die Ausgestaltung der Landtagsbeschlüsse zum Gesetz.

Die mit der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs betraute Kommission eröffnete

ihre Thätigkeit am I. Oktober xBlB und gelangte am 6. Dezember desselben Jahres
zum Abschluss ihrer Thätigkeit ’.

Sollten auch die in Est- und Kurland kürzlich zur Geltung gebrachten Grund-

sätze: Lösung der bäuerlichen Unfreiheit, Vorbehalt des gutsherrlichen Eigenthums-
rechts am Bauerlande und freier Pachtkontrakt, in Livland ebenso massgebend werden,

wie in den Schwesterprovinzen, so lagen doch hier die Voraussetzungen anders als

in Est- und Kurland und erheischten mannigfache Modi die eingehend er-

wogen werden mussten.

In Livland hatte bereits die Bauerverordnung von 1804 die Leibeigenschaft

aufgehoben und in die Gutsunterthänigkeit umgewandelt, hier war also der Bauer zum

Genuss der persönlichen Freiheit schon vorbereitet und brauchte daher nicht mit der

gleichen Behutsamkeit in die neuen Rechtsverhältnisse hinübergeleitet zu werden, wie

der noch leibeigene est- und kurländische Bauer. Mithin bedurfte Livland nicht aller

jener komplizirten Vorsichtsmassregeln, die in Est- und Kurland die Zeitdauer des

„transitorischen Zustandes“ getroffen worden waren. Zwar sollten auch die livländischen

1 Vollständige Gesetzsammlung Nr. 27411, wörtlich abgedruckt bei Merkel: a. a. O. pag. 317 E.

und in Samsons „Versuch“ Sp. 127.

’ In dieser wichtigen Kommission wirkten: Landrath Otto lagnus von Richter anf Waimel (vergl.

oben pag. 185, Anmerkung), der das Präsidium führte; ferner Landrath Karl Otto von Trannehe auf Selnnul

(geb. am 12. Juli 1761, gest. am 5. Januar 1837; vergl. H. von Brackel: „Carl Otto Transehe von

Roseneck‘, Riga 1839); Kreiadeputirter und nachmaliger Landmarschall (1830-33) Friedrich von Grote auf

Heringshof (geb. am 2. Dezember 1768, gest. am 30. September 1836); Kreisdeputirter Paul Adolf Gottlieb

Baron Ungern-Sternberg auf Korast und Errestfer (geb. 1773, gest. 1830) und Kreiadeputirter, Landrlchter

Reinhold von Samson auf Luatifer (vergl. oben pag. 346), der die Redaktion des Entwurfes und des de �

tiven Gesetzes aus Die Provinz Oesel war durch ihren Landmarschall Peter Baron Bnxhowden (geb.

am 11. März 1787, gest. am 15. Juni 1841, vergl. weiter unten) vertreten. Als Vertreter der livlindischen

Städte nahm der Bürgermeister von Riga Johann Joachim Rolssen (geb. am a9. September 1751, gest. am

14. März 1840, vergl. H. J. Böthflihr: ‚Die Rigische Rathslinie von 1226 bis 1876”, Riga 1877, pag. 228) theil,

und die Wahrnehmung der Interessen der Domanengüter war dem Rath des Kameralhofs -- Schult: übertragen.
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Bauern nicht mit einem Schlage, sondern sektionsweise der Freiheit theilhaftig werden,

allein die Kommission glaubte diese Prozedur wesentlich abkürzen zu dürfen. Sie ging
von der begründeten Annahme aus, dass bis zum April 1823 alle Bauer-schalten der

Privatgüter mit den Resultaten der Katastrirung bekannt gemacht werden und in den

Besitz von Wackenbüchern gelangen könnten, die auch bei der Herrschaft des freien

Kontrakts als eine überaus nützliche, wenn auch nicht obligatorische Grundlage der

Pachtverträge zu dienen haben würden. Unter dieser Voraussetzung befürwortete sie l,

dass mit dem 23'. April 1823 die erste Hälfte der Bauerwirthe die Freiheit erlangen

solle, ein Jahr später die zweite Hälfte, dann x825 die erste Hälfte der Hofsleute

(Dienstboten) und Knechte, so dass im Jahre 1826 alle bäuerlichen Klassen von der

Gutsunterthänigkeit befreit und nur in dem Sinne landpflichtig blieben, dass sie während

der ersten drei Freiheitsjahre an das Kirchspiel, während der folgenden ebenso langen

Frist an den Ordnungsgerichtsbezirk gebunden seien, vom Jahre 1832 ab aber im

ganzen Gouvernement sich frei zu bewegen und in den Städten nieder-zulassen be-

rechtigt wären. Konnte der Uebergang in den Zustand der Freiheit hier einfacher

gestaltet werden, als in Est- und Kurland’, so ergab andererseits die Thatsache, dass

der livländische Bauer im Gegensatz zu dem est- und kurländischen seit 1804 das völlig

freie Recht besass unbewegliches und bewegliches Eigenthum zu erwerben und zu

nutzen 3, die Nothwendigkeit Bestimmungen darüber zu tre wie das bäuerliche

Immobiliar- und Mobiliarvermögen zu schützen sei, wenn etwa der Gutsherr von seinem

unbedingten Eigenthumsrecht am Bauerlande Gebrauch mache und den bisher erblichen

Nutzniesser eines Bauerhofes zum Abzuge zwänge.

Hierbei musste zunächst das Eigenthumsrecht am Inventar der Bauerhöfe zur

Sprache gelangen. Solange die Bauern leibeigen und nicht erwerbsfähig waren, gehörte

das Inventar eines Bauerhofes unzweifelhaft dem Gutsherrn, und die kurländische Bauer-

verordnung ging daher auch von dieser Voraussetzung aus‘. In Livland hingegen,

wo seit 1804 die Schollenpflichtigen Eigenthum so gut an Immobilien, wie an Mobilien

erwerben durften, lag die Sache anders. Hier war zwar der Bauer verbunden im Bauer-

hof ein bestimmtes Inventar an Vieh und Saaten stets vorräthig zu halten, um seine

Arbeiten ungehindert leisten zu können; wenn er aber seinen Hof verliess oder starb,

so galt das Inventar, bis auf die Stücke, die nachweislich dem Gutsherrn gehörten, als

bäuerliches Eigenthum‘. Es wurde nun in der Kommission die Frage aufgeworfen, ob

der abziehende Bauerwirth zu verp sei, unter allen Umständen ein bestimmtes

Inventar im Bauerhofe zurückzulassen oder nicht? Diese Frage stand in direktem

Zusammenhange mit einer zweiten, weit wichtigeren, die dahin ging, ob dem Vorbilde

1 Verhandlungen der Kommission vom 2. Oktober xBxB, in der Akte den Riuendallsarchivs:

„Protocoll der Bauerverordnungs-Coxnnxisaion xBxB, nebst Original-Beilagen‘.

3 In Estland sollte ein Zeitraum von x4 Jahren die neue Ordnung vorbereiten Die genannte

Bauerschaft einen Gutes wurde in drei Hauptklassen getheilt: in die der Bauerwirthe, der Hofnleute und der

Knechte oder Dienstboten. Die letztbezeichnete Kategorie zer in 6 Unterabtheilungen, für die das Geschlecht

und Lebensalter massgebend war. Jede der also konstituirten 8 Klassen war in 8 Sektionen gesondert,

die von Jahr zu Jahr in die neuenVerhältnisse iiberge wurden. Vergl. „Transitorisches Gesetz“, ß x4 f.

In sehr ähnlicher Weise wurde mit den lturlandischen Bauern verfahren; vergl. „Transitorlocbee Gesetz‘, j 9 E.

3 Siehe oben pag. 24x.

4 Kurlindisches „Transitorisches Gesetz“, 55 x25

5 Bauerverordnuxxg von xBO4, s5 43 ff. Aehnlich in Estland, wo der Schollenpilichtige Mohilien

erwerben durfte; „Ehstländisches Bauer-Gesetzbuch“ vom 23. Mai xBx6‚ 226
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Kurlands entsprochen‘ und auch den livländischen Bauern die Bezahlung der bis zu

einem gewissen Termin von den Gutsherren gewährten Darlehen zu erlassen sei’?
Hier bot sich, entsprechend den besonderen Verhältnissen Livlands, ein schwer zu

lösendes Problem.

Wie überall, wo die Gutsunterthänigkeit bestand, der Bauer aus seiner Gebunden-
heit an die Scholle das Recht auf gutsherrliche Unterstützung in Nothfallen abzuleiten

befugt war‘, so auch in Liv-, Est- und Kurland. Die Gutsherren Livlands waren seit

1765 gesetzlich verp zum Besten ihrer Bauern eine gewisse Quantität Korn stets
in Bereitschaft zu halten‘. Der Landtag vom Jahre x795 regelte jedoch die Frage der
bäuerlichen Versorgung in der Weise, dass er jeden Eigenthümer einen Privatgutes
blos verp im Lauf von 6 Jahren ein Kornmagazin zu erbauen, in dem die

Bauerschaft eine bestimmte Menge Brotgetreide und Saaten aufzuspeichern hatte5. Diese

von der Staatsregierung anerkannte Verordnung‘ wurde alsbald durch das allgemeine
Reichsgesetz vom 29. November x799 abgelöst, dem gemäss nicht nur die Bauern der

Privatgüter, sondern auch die der Domänengüter und Pastorate im Sinne des Landtags-
schlusses von 1795 verp wurden ein gewisses Quantum Getreide’ in den von

den Gutsherren errichteten Magazinen zu hinterlegen.
Die Verwaltung der Kornmagazine wurde den Gutsherren und Repräsentanten

der Bauerschaften übertragen‘. Als im Jahre 1807 eine schwere Hungersnoth herein-

brach 9, reichten die in den Magazinen aufgespeicherten Vorräthe nicht hin dem allge-
meinen Mangel zu steuern und die Staatsregierung machte die Gutsherren nicht nur

dafür verantwortlich, dass zur Zeit der Ernte die Magazine wieder gefüllt und zu dem

1 Kurländisches „Trausitorisches Gesetz“, g 148.
3 Die estländische Verordnung bestimmte, dass die dem Bauerwirth vom Gutsherrn gewährten Vor-

scliiisse soweit zurilckzuerstatten seien, als sie zur Ernährung des Darlehnnehmers, seiner Familie und seiner

Dienstboteii gedient haben, während Vorschilsse, die zum Nutzen des Bauerhofes angewandt worden, um die

Folgen elementarer Unglücksfälle, wie Hagelschlag, Gewitterschaden und Viehsterben auszugleichen, nicht

zurückgefordert werden dürfen. 5 242 des estländisehen „Transitorischen Gesetzes“.

3 Vergl. Knapp: „Bauernbefreiung“ im „Handwörterbuch der Staatswissensclnften“ 11, pag. 184.
4 Das sogenannte „Reservatkorn“. Die Verordnung des Generalgouverneurs vom 8. April i765

bestimmte, dass jeder Gutsbesitzer Liv- und Estlands bei 5o Rubel Strafe 2o Lof Roggen pro Haken vor-

räthig halten solle. Diese Verordnung wurde gegen Ende des Jahrhunderts mehrfach eingeschar Vergl.
C. H. N leisen: „Handbuch zur Kenntniss der Polizeygesetse und anderer Verordnungen Gilterbesitzer

und Einwohner auf dem Lande in Lief- und Ehstland“, I. Theil, Dorpat i794, pag. 69. Bunge: „Reper-
torium“ 11, pag. 67. Nikolai Kablukow: „Die russische Gesetzgebung, betre die Versorgung des

Volkes bei Missernten“, in Brauns „Archiv für Soziale Gesetzgebung und Statistik“, 4. Band iB9i‚ pag. 290

5
3o Lof Roggen und i5 Lof Hafer und Gerste pro Haken. Landtagsrezess vom i9. Dezember i795.

5 Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 4. Oktober i798 und 2i. September i799.

7 ‘I: Tschetwerik = 0,13 I-lektoliter Roggen und 1/2 Garne: = o‚o2 Hektoliter Sommergetreide

pro „Revisionsseele“.

3 Das Reichsgesetz vom 29. November i799 wurde durch das Patent der livl. Gouveruements-

verwaitung vom 30. Juli iBOO den livländischen Verhältnissen angepasst. Einige livländische Gntsherren

erliessen besondere „Magazin-Ordnungen“, die den Bauern weit grösseren Nutzen brachten. als die o

Vorschriften. Solche „Magazin-Ordnungen“ verö F. J. von Zoeckell zu Meinhof und Rausenhof

im Jahre i796 (lettisch, vergl. Napiersky: „Chrouologischer Conspect der Lettinchen Literatur“ etc.,

pag. x35,’ Nr. 200) und L. A. Graf Mellin zu Kolzen und Elkasch im Jahre iBO3 (deutsch und lettisch:

„Magazin und Kassaordnung die Bauerscliaften der Güter Kolzen und Eikasch). Beide Druckschriften

finden sich in der Bibliothek der „Gesellschaft für Geschichte und Alterthuinskunde“ zu Riga.

9 Vergl. oben pag. 275.
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Zweck die den Bauern gewährten Vorschüsse beigetrieben würden, sondern verp

sie überdies aus eigenen Mitteln eine bestimmte Quantität Getreide für den bäuerlichen

Bedarf bei Seite zu legen oder anzukaufen‘. Wiewohl die Regierung um die Durch-

führung der Magazinordnung unablässig bemüht war’, so gelang eine gedeihliche Re-

gelung des Verp doch nicht. Die Bauern, die weniger ernteten, als sie

zum Lebensunterhalt brauchten, waren gezwungen ihre Magazinbeiträge dem noth-

wendigsten Bedarf zu entnehmen und daher fortgesetzt genöthigt ihre Herren um Hilfe

anzugehen’. So wurden sie immer mehr den Gutsherren verschuldet, die ihrerseits

ebenfalls in Bedrängniss geriethen, denn wenngleich ihnen von der Regierung in der

Hoffnung auf bessere Jahre der Regress an die Bauern offen gelassen wurde, blieb

dieses Recht thatsächlich doch ohne Werth.

Waren die Bauern demnach den Gutsherren vielfach verschuldet, so gab es doch

auch andererseits Gutsherren, die bäuerlichen Forderungen zu genügen hatten und zwar

in folgendem Anlass.

Eine der wesentlichsten Aufgaben der Bauerverordnung von 1804 und ihrer

Novelle vom Jahre 1809 war es, wie dargelegt worden, die Dienste und Abgaben

der Bauern in das vorgeschriebene Verhältniss zu dem von ihnen genutzten Lande

zu bringen. Diese Operation begegnete auf solchen Gütern, die neu gemessen und

bonitirt waren, keinen Schwierigkeiten, auf den nicht neu gemessenen Gütern dagegen

musste so lange eine provisorische Ordnung Platz greifen, bis die Vermessung und

Bonitirung, die viel Zeit in Anspruch nahmen, vollendet waren. In der Regel wurde

solchen Falls von der Hakenzahl ausgegangen, die bei der letzten Hakenrevision fest-

gestellt war, und dieser entsprechend die Höhe der bäuerlichen P provi-

sorisch normirt. War der Gutsherr hiermit nicht einverstanden, sondern der Ansicht,

dass seine Bauern im Besitze von Ländereien grösseren Werthes seien und er demge-

mäss höhere Leistungen zu beanspruchen habe, so wurde ihm zwar nachgegeben und

der Umfang bäuerlicher Pflichten seinen Angaben gemäss zunächst festgesetzt, er aber

zugleich verbunden innerhalb einer Frist von sechs Jahren durch vollgiltige Messung
seinen Anspruch zu erweisen, im anderen Fall aber die Bauern für die in sechs Jahren

zu viel geleisteten Frohndienste und Abgaben zu entschädigen‘. Wenngleich die Ka-

tastrirung zumeist erwies, dass der endgiltige Hakenwerth der Bauerländereien den Werth

der provisorisch normirten Frohndienste überstieg, so ergab sich doch auch nicht selten

das umgekehrte Verhältniss, aus dem die Bauern einen Anspruch auf Entschädigung

seitens der Gutsherren herzuleiten befugt waren. Diese durch Verbindungsschriften der

Gutsherren, „Reverse“ oder „Garantie“ genannt 5, sichergestellten bäuerlichen Forde-

rungen hätten durch die Schulden der Bauern an die Gutsherren leicht beglichen werden

können, wenn es möglich gewesen wäre die Höhe der bäuerlichen Ansprüche in allen

Fällen genau zu umgrenzen. Das liess sich jedoch nicht erreichen.

1 Patente der livländischen Gouvernementsverwaltung vom 25. Oktober 1807, 3o Juli 1808, 19. und

20. Oktober 1808.

3 Siehe namentlich den Kaiserlichen Ukas vom 2. Oktober AlBO6, vollständige Gesetzsannnluug

Nr. 23889, und auch das Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 10. Januar 1810.

3 (H. A. von Bocln) „Etwas über Land-Magazine überhaupt und die Lieflindilchen insbesondere“,

Pernau 1813, pag. 1o

4 Vergl. oben pag. 252.

5 Q5 1 E. der „Erginzungsparagraphen“ zur Bauerverordnung von 1804, vom 28. Februar 1809;

s5 34 und 5o der „Instruktion die Messrevisionskommission“ vom 28. Februar 1809.
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Die 1809 emanirte Novelle zur Bauerverordnung von 1804 hatte, wie dargelegt
worden‘, die Regulirung der Bauerländereien erheblich verzögert und damit auch die
Liquidation der aus den gutsherrlichen ‚Garantien‘ hervorgehenden Wechselbeziehungen
hinausgeschoben, so dass noch im jahre 1818 Gutsherren und Bauern vielfach gegen-
seitige Forderungen geltend zu machen hatten. Diese aber nunmehr auszugleichen
war um so schwieriger, als die Grundsätze, nach denen die Bauerländereien regulirt
werden sollten, 1809 wesentlich abgeändert worden waren. Mit der Regulirung waren

überdies vielfach nicht nur Grenzverschiebungen, sondern auch Umtheilungen, d. h.

Separationen und Kommassirungen verbunden gewesen, wodurch der Bestand der

Bauerländereien auf vielen Gütern eine so durchgreifende Veränderung gegen früher

erfahren hatte, dass es sich jetzt nicht mehr ermitteln liess, welcher bäuerliche Besitz-

stand damals massgebend gewesen war, als die Gutsherren den Bauern die ‚Garantie‘
gewährt hatten. Nach welchen Grundsätzen sollte nunmehr die Entschädigungsp
der Gutsherren bemessen werden?

Einerseits waren die Gutsherren verbunden den Bauern die während des

Provisoriums zu viel geforderten Frohndienste und Abgaben Ersatz zu leisten, andrerseits

aber auch ebensogut berechtigt in dem Fall gegen die Bauern nachträglich Ansprüche
zu erheben, wenn das neue Kataster erwies, dass die Erbpächter währenddes Provisoriums

thatsächlich umfangreichere und werthvollere Ländereien genutzt hatten, als vorausgesetzt

worden war. Der Ausgleich hätte sich nur nach Massgabe des endgiltigen Hakenwerthes

und des allendlichen Besitzstandes der Bauern durchführen lassen, wobei aber Unbillig-
keiten nicht zu vermeiden gewesen wären, denn der gänzlich veränderte Bestand derBauer-

ländereien hinderte den Vergleich zwischen den früheren und jetzigen bäuerlichen Besitz-

verhältnissen und machte die Abwägung der beiderseitigen Ansprüche unmöglich.
Um diesen äusserst komplizirten Wechselbeziehungen ein Ende zu bereiten und

die Forderungen und Gegenforderungen auszugleichen, gab es, nach der Ansicht der

Kommission’, nur einen Weg: die Entschädigungsp der Gutsherren aufzuheben,

dagegen aber auch die, bis zu einem gewissen Termin eingegangenen, Schuldverbindlich-

keiten der Bauern als beglichen anzusehen. Ebenso wie die Schuldverbindlichkeit der

Bauern, so argumentirte die Kommission, sei auch die Entschädigungsp der Herren

dem bisherigen Verhältniss bäuerlicher Unfreiheit entsprossen und werde dieses gelöst,

müssten auch jene wechselseitigen Beziehungen erlöschen. Das Verlangen, die namhaften

Schulden der Bauern beitreiben zu wollen, käme der Absicht gleich, den Zustand bäuer-

-licher Unfreiheit auf lange Zeit hinaus aufrecht zu erhalten, denn nur der schuldenfreie

Bauer vermöge wahrhaft frei zu sein. Dieser Auffassung entsprechend fasste die Kom-

mission den Beschluss: es sollen die von den Bauern bei den Gutsherren bis zum

1. januar 1818 kontrahirten Schulden aller Art ebenso wie alle Entschädigungsver-

p der Gutsherren als beglichen erachtet werden3. Dagegen glaubte die Kom-

mission die Anschauung vertreten zu müssen, dass der Bauerwirth nur über einen Theil

seines Inventars frei verfügen dürfe. Sie ging hierbei von der Erwägung aus, dass

der Bauerwirth das Inventar zumeist nicht aus eigenen Mitteln angeschafft, sondern

1 Siehe oben pag. 254.

3 Memorial des Kommissionsgliedes Paul Baron Ungarn-Sternberg’ vom 13. Dezember 1818, Land-

tagsakte vom Dezember 1818, Fol. 68.

3 Verhandlungen der Kommission vom 4. November 1818, „Protoooll de: Bauetvetordnungs-

Commission“ etc, a. a. O.
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hierzu gutsherrliche Vorschüsse verwandt habe, dem Gutsherrn also ein gewisses

Anrecht auf die Inventarstücke zustehe, obgleich alle bäuerlichen Schulden an den

Gutsherrn als beglichen gelten sollten. Die Bauerverordnung von xBO4 hatte den

abziehenden Bauerwirth verp nur die dem Gutsherrn gehörigen, als solche aus-

drücklich bezeichneten Inventarstücke im Hof zurückzulassen‘. jetzt dagegen sollte

eine der Grösse des Bauerhofes angemessene Zahl Pferde und Rinder und eine ebenfalls

mit der Grösse des Bauerhofes wachsende Menge Sommerkom als eisernes Inventar

konstituirt werden, das dem Gutsherrn als Sicherheit für etwaige neue Schulden des

Bauerwirths zu dienen habe. Diese Bestimmung war jedoch nur für die Uebergangszeit,

für den ‚transitorischen Zustand“ gedacht, während die P der Bauern zur Erhaltung

des lnventarminimums aufhören sollte, sobald der erste freie Kontrakt geschlossen würde.

Die verwickelte Frage des Ausgleichs der gutsherrlichen und bäuerlichen Ver-

bindlichkeiten liess sich also nicht einfach erledigen und an Meinungsverschiedenheiten

fehlte es in der Kommission nicht’. Wie die Lösung dieses Problems viel Umsicht und

Urtheilskraft erheischte, so nicht minder die Ausarbeitung der weiteren Theile des

Entwurfs. Wenn es auch keinem Zweifel unterliegen konnte, dass die Thätigkeit der

Kommission durch die vom Landtag im Sommer 1818 ertheilte Direktive begrenzt sei

und sie ihren Entwurf im besonderen nach Massgabe der beiden feststehenden Haupt-

prinzipien: unbeschränktes Eigenthumsrecht der Gutsherren am gesammten Lande und

freier Pachtkontrakt, zu gestalten hatte, so wurde doch jetzt noch der Versuch gemacht

die nackte Anwendung jener Grundsätze zu verhindern. Gustav von Ren nenkampff

und Heinrich von Hagemeister, die beide das Prinzip der freien Konkurrenz

zwischen Gutsherren und Bauern bekämpft hatten’, glaubten ihre warnenden Stimmen

noch in letzter Stunde erheben zu müssen.

Rennenkampff übergab der Kommission sein umfangreiches Druckwerk über

die Aufhebung der Leibeigenschaft in Livland, dessen Bedeutung bereits hervorgehoben

wurde‘, und betonte in einer Eingabe nochmals die Nothwendigkeit, ‘h des Bauerlandes

dauernd bäuerlicher Pachtnutzung zu sichern 5.

Hagemeister ging noch weiter‘. Nachdem er die estländische Bauerverordnung

vom Jahre xBl6 eingehend kritisirt und ihre Mängel aufgedeckt hatte, schloss er sich

Rennenkamp an und verlangte gleich ihm die Ueberweisung eines Theils der Bauer-

ländereien an die Bauergemeinde zur unentziehbaren Pachtnutzung. Um aber die Forde-

rung übermässiger Pachtleistung zu verhüten, die den einzelnen Bauerwirthen zwingen

könnte seinen Hof zu verlassen, wünschte er den Gutsherrn vor die Alternative gestellt

zu sehen, entweder dem Bauern den Hof gegen die wackenbuchmässige Frohnleistung

zu übergeben, oder die Landstelle wüst liegen zu lassen. Für den Fall, dass diese

Modalität der Sicherstellung bäuerlicher Pachtungen keine Zustimmung fände, glaubt

er wenigstens anrathen zu sollen, dass eine Entschädigungsp der Gutsherren

1 5 46 der Bauerverordnung von 1804.

3 Verhandlungen der Kommission vom 4. November 1818, nebst Beilagen j und K, „Protoeoll der

Bauerverordnungs-Commlssion“ etc.

3 Vergl. oben pag. 340 und pag. 34,2.

‘ Vergl. oben pag. 342.

5 Memorlal vom 25. September 1818, Beilage D zu den ‚Protocollen der Bauer-Verordnungs-

Commission 1818“, a a. O.

5 Memorial vom 25. September 1818, Beilage F zu den „Protocollen“ etc.‚ a a. O.
‘
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stipulirt werden möge, die dann einzutreten habe, wenn ein ordentlich wirthschaftender

Bauerwirth, der sich nicht weigere die wackenbuchmässigen Frohndienste zu leisten,
vom Gutsherrn aus irgend welchen Gründen zum Abzüge genöthigt werde.

Auf die wahrhaft staatsmännischen Vorschläge Rennenkamp und Hagemeisters
vermochte die Kommission nicht einzugehen, denn sie widersprachen strikt dem Prinzip
des uneingeschränkten gutsherrlichen Eigenthumsrechts am gesammten Grund und Boden,
das als unerlässliche Vorbedingung der neuen Ordnung vom Landtage grundsätzlich aner.

kannt und Kaiserlich gebilligt worden war‘. Einer späteren Zeit blieb es jedoch vorbe-

halten jenen fruchtbaren Ideen zu folgen und sie in Thaten umzusetzen. Wenn es auch

mehr als zweier Jahrzehnte bedurfte, bis die Gedanken Rennenkampffs und Hagemeisters,
die in weiser Selbstbeschränkung auf gesicherte gutsherrliche Vorrechte zum Besten der

Bauern zu verzichten gewillt waren, wieder aufgenommen und zur Reife gebracht wurden,
so schmälert solches doch keineswegs das Verdienst der beiden edeldenkenden Männer.

Ihre Ansichten erscheinen in einem um so helleren Licht, als sie Grundsätze muthvoll

vertraten, die nur bei Wenigen Beifall fanden, den gangbaren Zeitideen aber direkt

zuwider waren. Gustav von Rennenkamp und Heinrich von I-lagemeister gebührt der

Ruhm ihren Zeitgenossen weit vorausgeschritten zu sein, den Boden ‘für den Aufbau

einer wahrhaft gedeihlichen Agrarordnung frühzeitig vorbereitet und die Grundlagen

ersonnen zu haben, deren sich ihre Nachfolger später erfolgreich bedienen konnten.

Gestalteten die feststehenden Prinzipien, von denen die Kommission auszugehen

hatte, im besonderen die beiden bereits anerkannten Kernpunkte der neuen Ordnung:
das unbeschränkte Eigenthumsrecht der Gutsherren und das freie Kontraktrecht, die

Formulirung der rein agrarrechtlichen Normen verhältnissmässig einfach, so war die

Aufgabe der Kommission insoweit nicht leicht zu lösen, als es sich um die Schöpfung
neuer Grundlagen für das Rechts- und Verfassungsleben der befreiten Bauern handelte.

Es galt die Bauergemeinde und ihre Verwaltung zu organisiren, denn bisher ent-

behrten die gutsunterthänigen Fröhner jeglicher kommunalen Organisation. Das den

Bauerwirthen und Knechten eingeräumte Recht: sich versammeln und durch Mehrheit

der Stimmen den zweiten und dritten Beisitzer des Bauergerichts wählen zu dürfen’,

kam als ein dürftiger Anfang bäuerlicher Selbstverwaltung kaum in Frage. Weiter

handelte es sich jetzt darum, ein bäuerliches Privatrecht ins Leben zu rufen, denn ein

solches existirte noch nicht, und das Herkommen bildete die einzige Rechtsquelle ’.

Auch einer Prozessordnung bedurften die Bauern, und das bäuerliche Gerichtswesen

musste einer Revision und Ergänzung unterzogen werden. Wiewohl die Lösung dieser

umfassenden legislativen Aufgaben dadurch erleichtert war, dass die Kommission

auf die vorliegenden est- und kurländischen Bauergesetzbücher zurückzugreifen ver-

mochte, so erforderten doch die besonderen livländischen Bedürfnisse eine eingehende

Beherrschung der Materie. Reinhold Johann Ludwig von Samson‘ war es, der

mit
genauer Sachkenntniss und scharfem Urtheil vornehmlich den juridischen Theil

des Entwurfs formulirte und weil dieser den wesentlichsten Inhalt des Gesetzprojekts

ausmachte, als der eigentliche Schöpfer der neuen Verordnung gelten darf-".

1 Protokoll der Kontraktion vom 8. Oktober 1818, a. a. 0.

9 ä 8o der Bauervetordnung vom Jahre 1804.

3 5 95 der Bauerverordnung von 1804.

4 Vergl. oben pag. 346.

5 Vergl. Jegör von Sivers: „Zur Geschichte der Bauernfreihelt in Livland“ etc, pag. XXIII.
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Schliesslich hatte die Kommission noch darauf Bedacht zu nehmen die Wohl-

fahrtspflege, namentlich das Armen- und Schulwesen zu ordnen, denn die Versorgung
der bedürftigen unfreien Bauern lag bisher dem Gutsherrn ob; das Schulwesen aber,

dem schon in zurückliegender Zeit vielfach Aufmerksamkeit geschenkt und Opfer ge-

bracht worden waren‘, bedurfte jetzt besonderer Fürsorge, weil der rechtlich und

wirthschaftlich freie Bauer auch geistiger Freiheit entgegenge werden sollte. Und

in trefflicher Weise hat die Kommission diesen Theil ihrer Aufgabe gelöst. Die Be-

stimmungen, die damals getroffen wurden, bilden noch heute die Grundlage des liv-

ländischen Volksschulwesens, weshalb ihrer selbst und ihrer Vorgeschichte später ein-

gehend gedacht werden wird.

Die rastlose Wirksamkeit der Kommission ermöglichte es, dass bereits am

3. Dezember 18:8 ein ausserordentlicher Landtag einberufen und ihm der abgeschlossene

Entwurf vorgelegt werden konnte’.

Der Landtag’ billigte in der Hauptsache das Gesetzprojekt, nur hinsichtlich

eines Punktes traten erhebliche Meinungsverschiedenheiten hervor. Die Kommission

hatte, wie dargelegt wurde‘, beantragt, die Bezahlung der von den Bauern bei den

Gutsherren bis zum 1. Januar 18x8 kontrahirten Schulden gänzlich zu erlassen. Dieser

Antrag wurde nun von Männern heftig angefochten, die mit Recht als Bauern-

freunde galten. Vor allem war es der Schöpfer der Bauerverordnung von 1804,

Friedrich von Sivers, der mit der ganzen, ihm eigenen Energie die Kompensation der

Bauerschulden gegen die Aufhebung der gutsherrlichen Ersatzp bekämpfte. Er

erblickte hierin eine schwere Verletzung privater Eigenthumsrechte, beleuchtete die

Ungerechtigkeiten, die eine gesetzliche Bestimmung gedachter Art sowohl die Guts-

herren, wie für die Bauern im Gefolge haben könne, und wies darauf hin, dass dem

Landtag gar nicht das Recht zustehe per majora vota über die privatrechtlichen

Beziehungen seiner Glieder zu verfügen, noch weniger aber die abwesenden Glieder

des Landtags, oder gar die nichtadeligen Gutsbesitzer und Pastoren, die keine Ver-

tretung auf dem Landtag fanden, zu zwingen einen solchen Beschluss anzuerkennen.

Sivers gab der Befürchtung Ausdruck, dass der Erlass der Bauerschulden den Kredit

der Gutsherren erschüttern werde, und erklärte unumwunden, er würde gegen jeden,

die gutsherrlichen Eigenthumsrechte kränkenden Beschluss des Landtags beim Kaiser

und Senat förmlichen Protest erheben5.

Sivers‘ Ansicht wurde von mehreren Gliedern des Landtags getheilt‘ und

namentlich war es der die Bauernfreiheit warm befürwortende Obrist Gustav von

1 Vergl. oben"pag. 36

9 Die Kommission beendete am 6. Dezember ihre eigentliche Thatigkeit und war vom bis zum

6. Dezember mit der Revision einer Abschrift des Entwurfs beschäftigt, die für den Generalgouverneur
bestimmt war. Protokolle der Kommission vom 4.-6. Dezember 1818, a a. O.

3 Den Verhandlungen des Landtages ging, altem Gebrauch entsprechend, eine kirchliche Feier

voran, bei der der Generalsuperintendent Dr. Karl Gottlob Sonntag eine überaus schwungvolle Predigt hielt,

deren Wortlaut abgedruckt ist in dem „Magazin fiir protestantische Prediger vorzüglich im Russischen Reich‘,

herausgegeben von Dr. Karl Ludwig Grave, 3. jahrg. 1818, pag. 317 ff.

4 Vergl. oben pag. 361.

5 Erklärung des Geheimraths und Senateurs Friedrich von Slvers, Landtagaakte Fol. 76b, Land-

tagsrezess vom 13. Dezember iBlB, pag. 66.

‘ Landtagarezess vom n. Dezember 1818, pag. 58.
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Rennenkampff‘, der Sivers‘ Auffassung beipflichtete. In zwei eingehenden Gutachten’

vertrat Rennenkamp zunächst den Standpunkt, dass die Ersatzp die „Garantie“,
der Gutsherren nicht nothwendig im Zusammenhang mit den Schuldverbindlichkeiten

der Bauern stände, und machte hierfür folgende Gesichtspunkte geltend.
Die Bauern derjenigen Gutsherren, die eine „väterlich strenge Aufsicht‘ geübt,

keine Vorschüsse ertheilt, Trägheit und Fahrlässigkeit nicht geduldet haben, seien

schuldenfrei und wohlhabend, während die Bauerschaften nachgiebiger Herren sich in steter

Bedrängniss befänden, weil sie auf Vorschüsse aus den Scheunen der Hofswirthschaften

zu rechnen gewohnt gewesen wären. Bei einer allgemeinen Kompensation der wechsel-

seitigen Forderungen müssten nun die „väterlich strengen Herren‘, denen ihre Bauer-

schaft nichts schulde, die aber umgekehrt Forderungen gegen ihre Bauern zu stellen

hätten, weil diese während der Zeit des Provisoriums nachweislich Frohndienste in zu

geringem Umfange geleistet haben, wohlbegründete Ansprüche fallen lassen. Ebenso

wären Bauern, die ihren Herren nichts schuldig geblieben seien, dagegen zu viel

geleistete Frohndienste Ersatz zu fordern berechtigt wären, genöthigt auf die ihnen

zukommende Entschädigung zu verzichten. So müssten gerechte Schuldforderungen

unbeglichen bleiben und wohlgeregelte gutsherrlich-bäuerliche Beziehungen deshalb

zerstört werden, weil es einige Schwierigkeiten mache übelgeordnete Verhältnisse aus-

zugleichen. Es sei ja gut und edel darauf Bedacht zu nehmen, dass der verschuldete

Bauer nicht als Bettler in den Zustand der Ungebundenheit trete, allein man dürfe

doch nicht vergessen, dass der Bauer dem vorliegenden Gesetzentwurf zufolge fürderhin

gleiche bürgerliche Rechte mit dem Gutsherrn geniessen solle, er daher aber auch

gleiche bürgerliche Verp auf sich zu nehmen und dementsprechend seine

Schuldverbindlichkeiten ebenso zu begleichen habe, wie jeder andere Staatsbürger.

In die während mehrerer Tage lebhaft geführten Verhandlungen’ gri der

Generalgouverneur Marquis Paulucci ein, der wiederum als „Mitbruder“ seine Meinung

zur Geltung zu bringen für nothwendig erachtete. Er richtete an den Landmarschall

eine vertrauliche Zuschrift‘, in der er die Anschauung vertrat, dass die bis zum 1. Januar

1819 kontrahirten Schulden der Bauern an die Gutsherren erlassen werden müssten,

denn sonst wäre den Bauern „die verliehene Wohlthat der persönlichen Freiheit nicht

nur genommen, sondern ihr Zustand durchaus ohne Mass verschlimmert“. Als Kompen-

sation stellte der Marquis nicht nur die Aufhebung der gutsherrlichen Ersatzp

sondern auch Erleichterungen in Aussicht, die den Gutsherren bei der Erfüllung

ihrer Verbindlichkeit, die Bauer-Vorrathsmagazine mit Getreide zu versehen‘, zu theil

werden könnten.

1 Vergl. oben pag. 342.

3 Landtagsakte Fol. 69 und 7|.

3 Reinhold Johann Ludwig von Samson, der die Frage der Bauernbefrelung auf die Tagesordnung

gebracht hatte, bekannte sich zu der Ansicht Rennenkampffs, dass die Aufhebung der Ersatzp der

Gutsherren und der Erlass der Bauerschulden nicht nothwendig im Zusammenhang standen, vertrat aber den

Standpunkt, dass wenn die gntsherrliche Ersatzp aufgehoben, auch der Erlass der Bauerschulden

stipulirt werden müsse. Landtagsakte FOl. 79 und Landtagsrezess vom |3. Dezember 1818, pag. 6a.

4 Verrl- oben par. 333 lud paz- 353-

5 Zuschrift des Generalgouverneurs Marquis Paulucci an den Landmarschall Generallieutenant

Friedrich von Löwls of Menar, vom |3. Dezember 18:8, Landtagsakte Fol. 67, Landtag-Heuss vom

|3. Dezember 1818, pag. 62.

5 Siehe oben pag. 359
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Unter dem Ein dieses Mahnworts gewann die Stellung derjenigen an Boden,

die für den Erlass der Bauerschulden, die Gewährung der gewünschten Aequivalente

vorausgesetzt, eingetreten waren, und der Landtag beschloss die bis zum 1. januar 1813
kontrahirten Bauerschulden zu erlassen, falls die Ersatzp die ‚Garantie‘, der Guts-

herren aufgehoben würde‘. Weiter zu gehen und dem Antrag des Generalgouverneurs

gemäss alle bis zum 1. Januar 1819 aufgelaufenen bäuerlichen Schuldverbindlichkeiten

zu löschen, war der Landtag dagegen nicht gewillt’.

Nachdem diese schwierige Frage ihre Lösung gefunden hatte, einigte man sich

schnell über Inhalt und Form des gesammten Gesetzes. Nach einigen geringen Aende-

rungen nahm der Landtag im übrigen das Projekt der Kommission an und am

21. Dezember 1818 erklärten auf den direkten Wunsch des Generalgouverneurs’ die

Landräthe, Kreisdeputirten, derLandmarschall und dieVertreter der Stadt Riga schriftlich,

dass die ‚abgefasste und Allerhöchster Bestätigung zu unterlegende Bauer-Verordnung
für das Herzogthum Livland in allen ihren einzelnen Theilen, wie im Allgemeinen . . .

mit

den gemeinsamen Ansichten und Willensmeinungen der Ritterschaft übereinstimme‘ ‘.

Nachdem der Landtag vom Dezember 1818 diese weitaus wichtigste Vorlage

erledigt hatte, musste er noch drei Tage versammelt bleiben, um minder bedeutende

Verhandlungen zu beendigen. Erst am 24. Dezember 1818 konnten die Landtagsglieder
entlassen werden und viele unter ihnen mögen im Zweifel darüber gewesen sein, ob

das Weihnachtsgeschenk, das sie ihren Bauern in der Gestalt des Freiheitsgesetzes

mitbrachten, dankbare Empfänger würde. Solchen Anschauungen gab der Land-

marschall Generallieutenant Friedrich von Löwis of Menars in seiner Schluss-

rede Ausdruck, indem er Folgendes äusserte5.

1 Landtagsrezess vom 16. Dezember 1818, pag. 78.

3 Landtagsrezess vom 14. Dezember 1818, pag. 71. Der Landtagsschluss vom 16. Dezember 1818

wurde vom endgiltigen Gesetz sanktionirt; vergl. Art. XIV und g‘ 36 der livländischen Bauerverordnung vom

26. März 1819. Die Oeselsche Ritterschaft erliess dagegen ihren Bauern die bis zum 1. Januar 1818 kontra-

hirten Schulden. ‚Zusätze zu der LiefländischenBauer-Verordnung, abgefasst von der Ritter- und Landschaft

der Provinz Oesel‘, Anmerkung zum Q 36.

3 Zuschrift des Generalgouverneurs Marquis Paulucci vom 16. Dezember 1818, LandtagsakteFol. 72.

4 Landtagsakte Fol. 73. Die „Deklaration“ vom 21. Dezember 1818 ist der ofiiziellen Ausgabe

des Gesetzes vorangeschickt und wortgetreu abgedruckt bei Merkel: „Die freien Letten und Esthen“,

pag. 320, und in Samsons ‚Versuch‘ etc., Sp. 129. Eine Erklärung ähnlichen Inhalts hatte auch die kur-

landische Ritterschaft 1817 abgeben müssen.

5 Friedrich von Löwis ofMenar, geb. in Hapsal (Estland) am 6. September 1767., gest. auf dem

Gute Sehlen in Livland am 16. April 1824, gehörte zu den ausgezeichnetsten Generilen aus der Zeit

Alexanders i. im Jahre 1782 trat er in den Militärdienst, machte 1788—1790 den russisch-schwedischen

Krieg, 1791-1794 den russischen Feldzug gegen die polnische Konföderation mit, wurde 1791 Obristlieutenant,

1799 Generalmajor, kämpfte 1805 bei Austerlitz und 1807 bei Friedland. Nach dem Frieden von Tilsit

wurde Löwin Generallieutenant‚ betheiligte sich 1809 an dem Kriege Russlands in der Türkei, oper'lrte

1812 gegen das Korps Macdonald in Kurland und vertheidigte Riga gegen die Verbündeten Napoleons. lm

Jahre 1813 leitete er die Belagerung Danzigs und wurde von den Bewohnern Danzigs seiner Milde wegen

durch die Errichtung einer Gedenktafel in der ..Spend- und Waisenkirche“ zu Danzig geehrt. im Jahre

1814 nahm er seinen Abschied und zog sich nach Dorpat und auf seine in der UmgegendDorpats belegenen

Güter zurück. Im Dezember 1818 wählte ihn die livländische Ritterschaft zu ihrem Lazdmarschall und im

Juni 1821 vertraute sie ihm zum zweiten Mal diesen Ehrenposten an. Er besann die Güter Uellenorm,

Weissenree und Sawwern im Dorpat-Werroschen, Bergshof im Rigaschen Kreise. Vergl.: „lillepamm

Arezcsnrps l 11 ero cnorzusmirn‘ (Kaiser Alexander I. und seine Mitarbeiter), Petersburg 1848-1849, V, Nr. 10.

5 Landtagsrezess vom 24. Dezember 1818, pag. 147
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„Wenn auch jetzt die Bauerwirthe wenig mehr gewinnen als den Namen freier

Leute, so tritt doch die weit zahlreichere Klasse der Dienstboten oder Knechte in einen

ungleich besseren, glücklicheren Zustand über. Vielleicht wird im Anfang die neue

Bahn den Bauern rauh erscheinen, da gebietet Menschlichkeit und Klugheit sie mit

väterlicher Hand auf dem ungewohnten Wege zu leiten
. . .

Mandxem unter uns mag sich

wohl der Zweifel aufdrängen, ob auch die Menschen, für deren künftiges Glück wir

jetzt Opfer bringen, mit Dank erkennen werden, was wir für sie thun!
. . .

Und wenn

wirklich Undank unser Lohn sein sollte, so möge uns das Bewusstsein der reinsten,
besten Absicht den Muth geben —— nie zu bereuen, was wir thatenl‘ '

Wenig mehr als zwei Dezennien später musste der Schöpfer des Freiheitsv

gesetzes, Reinhold Johann Ludwig von Samson, bekennen, dass diese am Weihnachts-

abend des Jahres 1818 gehegten Zweifel und Befürchtungen nur allzu begründet

gewesen seien. _
Auf speziellen Wunsch des Generalgouverneurs sollte der Landmarschall

General von Löwis ihn, den Marquis, in die Residenz begleiten, um gemeinsam mit

ihm den Entwurf zum neuen Gesetz bei der Staatsregierung zu befürworten‘, und der

Landtag beauftragte seinerseits den Kreisdeputirten Paul Baron Ungern-Sternberg
zu Errestfer’ dem Landmarschall in dieser wichtigen Sache zur Seite zu stehen’. Die

Ritterschaft der Insel Oesel entsandte ihren Landmarschall Peter Baron Buxhöwden,

der bereits in der Kommission zur Ausarbeitung des Gesetzprojekts thätig gewesen war‘,

nach Petersburg, damit er die Interessen Oesels wahrnähme, denn das für Livland ent-

worfene Gesetz sollte auch für Oesel gelten, nachdem es auf dem Landtag zu Arensburg

im Dezember 1818 beprüft und angenommen worden war‘.

Zu Ende Januar 1819 begaben sich die beiden Deputirten der livländischen

Ritterschaft in die Residenz und mochten die Erwartung hegen, dass ihrer Wirksamkeit

kaum Schwierigkeiten begegnen würden, denn der Gesetzentwurf war ja völlig im

Sinne der Kaiserlichen Wünsche abgefasst und der Generalgouverneur hatte sich wieder-

holt anerkennend über das Entgegenkommen des Landtags geäussert. Um so mehr

mussten die Deputirten, zu denen sich Anfang Februar auch der Landmarschall von

Oesel, Baron Buxhöwden, gesellte, überrascht sein, als sie in Petersburg vernahmen,

der Bestätigung ständen erhebliche Hindernisse entgegen. Es erwies sich, dass der

Geheimrath und Senateur Friedrich von Sivers seine Drohung‘ wahr gemacht und in

der That Protest gegen den Erlass der Bauerschulden erhoben habe. In einer an den

1 Zuschrift des Generalgouverneurs Marquls Paulucci vom 16. Dezember 1818, Landtagsakte Fol. 7:;

Landtagsrezess vom 16. Dezember 1818, pag. 79.

3 Siehe dessen Personalien oben pag. 357 Anmerk. 2.

3 Landtagstezess vom 17. Dezember 1818, pag. 86.

4 Vergl. oben pag. 357. Peter Wilhelm Baron Buxhöwden, geb. zu Magnusdahl auf der

Insel Mohn am 11. März 1787, gest. zu Kuiwast auf Oesel am 15. junl 1841, besuchte in den Jahren 1805-1807

die Universität Dorpat (Immatrikulation-Nr. 172), wurde 1813 Glied des Ritterscha im Dezember

1818 zum Landmarschall der Rltterschaft Oesels erwählt und blieb in dieser Stellung, acht Mal wiedergewählt,

bis zum Ende seines Lebens. Er war Mltstlfter der ‚Gesellschaft fllr Geschichte und Alterthumskunde der

Ostseeprovinzen“ zu Riga und Verfasser der „Beitrage zur Geschichte der Provinz Oesell‘. Nekmlog in den

„Mittheilungen aus dem Gebiet der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands“, 2. Band 1842, pag. 558 E.

5 Peter Wilhelm Baron von Buxhöwden: „Beiträge zur Geschichte der Provinz Oesell“,

pag. 276

5 Vergl. oben pag. 364.
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leitenden Minister Grafen Araktschejew gerichteten Eingabe‘ beschwerte sich Sivers

mit grosser Bitterkeit über den Beschluss des Landtags: die bis zum x. Januar 1813
kontrahirten Bauerschulden zu erlassen, falls die „Garantie“ der Gutsherren aufgehoben

werde. Er sagt u. a.: ‚Cette compensation aussi arbitraire, que ridicule, serait subversive

de tout ordre et de toute morale“ und führt alle von ihm bereits auf dem Landtag

geltend gemachten, uns bekannten Gründe gegen den Ausgleich an, wobei er seine

Abneigung gegen das gesammte neue Gesetz durchblicken lässt’.

Die Vertreter der livländischen und der Landmarschall der öselschen Ritter-

schaft wurden vom Generalgouverneur Marquis Paulucci ersucht, sich zu Sivers’ Be-

schwerde äussern zu wollen 3, und widerlegten die Anklage in gleichem Sinne‘. Sie

wiesen darauf hin, dass wenn den Ritterschaften das Recht zuerkannt worden sei, die

Bauernbefreiung zu beschliessen und damit die ererbten Rechte an den Hörigen aufzu-

geben, ihnen nicht das geringere Recht, auf Schuldforderungen zu verzichten, abge-

sprochen werden dürfe. Der Erlass der Schulden sei aber nothwendig, weil sonst die

Freilassung mindestens der lebenden Generation des Landvolks keinen Nutzen brächte.

Die Schuldverbindlichkeit der Bauern aber aufzuheben und die Ersatzp der Guts-

herren bestehen zu lassen, würde eine Unbilligkeit gegen diese bedeuten, die in den

Hungerjahren 1807 und xBOB, gleichwie in den Kriegsjahren 1806, 1807 und xBl2 den

Bauern stets hilfreich zur Seite gestanden hätten; überdies liesse sich die Ersatzp

jetzt nicht mehr irgend gerecht bemessen 5. Mehrere Wochen dauerte es, ehe die von

Sivers der Bestätigung des neuen Gesetzes entgegengesetzte Schwierigkeit beseitigt

werden konnte‘. Marquis Paulucci‚ der, wie wir sahen 7, den Erlass der Bauerschulden

für unumgänglich erachtete, mochte es um so leichter fallen die Wirkung des Protests

zu paralysiren, als bereits die kurländische Verordnung von 18x7 die Aufhebung der

bäuerlichen Schuldverbindlichkeiten sanktionirt hatte‘. Und so gelang es dem General-

gouverneur den von Friedrich von Sivers erhobenen Einwand zu entkräften, dagegen

1 Datirt: Ranzen den 7. Januar iBi9. Eine Kopie der in französischer Sprache abgefassten

Beschwerde ist enthalten in der Akte des Ritterschaftsarchivs: „Delegationen“ Nr. 36/D; sie ist wörtlich von

Peter Baro n Bux hö wden in dessen „Beiträgen zur Geschichte der Provinz Oesell‘. pag. 279 E, abgedruckt,

wo sich auch, in das Französische übersetzt, der Protest be den Friedrich von Sivers am i3. Dezember

iBiB dem Landtag übergab (vergL oben pag. 364).

3 Sivers aussert sich u. a. folgendermassen: „La liberte des paysans n"a ete souhaitee par personne

plus ardemment, que par moi; deja en iBO3 je portais aux pieds de Sa Majeste Imperiale les aveux d'une

partie de la noblesse envers ce but, et si depuis oette epoque on a pu dans un etat de liberte mixte et

preparatoire, consilier la justice et Phumanite, pourquoi en rompant Ie dernier faible blen s’ecarter de nos

premiers principes et sans raison avec une fausse apparence de generoslte troubler l’ordre de

la societe, deranger les fortunes des particuliers, et renverser une loi donnee par Sa Majeste, fondee sur sa

justice supreme.“

3 Zuschrift des Generalgouverneurs Marquis Paulucci an den Landmarschall General von Löwis,

vom 5. Februar iBl9, Akte: „Delegationen“ Nr. 36/D.

4 Beilage B zum Delegationsbericht des Landmarschalls von Löwis, vom i6. Juni 18:9, Akte:
„Delegationen“. Die Aeusserung des Landmarschalls Baron Buxhöwden ist wörtlich abgedruckt in seinen.

„Beiträgen zur Geschichte der Provinz Oesell“, pag. 282.

5 Vergl. oben pag. 360

5 Näheres siehe bei Buxhöwden: a. a. O. pag. 283 B’.

7 Vergl. oben pag. 365.

3 Vergl. oben pag. 359.
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seinerseits einige, aber unwesentliche Abänderungen des Entwurfs durchzusetzen‘. Am

15. und iB. März prüfte und genehmigte der Reichsrath den Gesetzentwurf’, der

schliesslich am 26. März 18x9 Kaiserlicher Bestätigung gewürdigt und ebenso wie das

estländische und kurländische Gesetz gleichzeitig in russischen’ und ‘deutscher Sprache
veröffentlicht wurde3.- Nachdem die Uebersetzung in das Estnische und Lettische im

Dezember 1819 beendet worden war‘, wurde am 6. Januar 1820 in Riga und Arensburg die

Freiheit der Bauern Livlands undOesels feierlichst verkündet. Das Programm zu der Fest-

lichkeit in Riga hatte der Generalgouverneur Marquis Paulucci selbst festgesetzt. Nach-

dem alle Spitzen des Landes und der Stadt Riga, sowie besondere Vertreter der Städte

Dorpat und Pernau, die geistlichen und militärischen Autoritäten, die in Riga anwesenden

Glieder der Ritterschaft, ferner Beamte und zu der Feier besonders berufene Vertreter

der Bauerschaften in den Kaiserlichen Appartements des Schlosses versammelt worden

waren, begaben sich die Theilnehmer des Festes unter dem Geläute aller Glocken im

Zuge in die Jakobikirche. Ein Gesang leitete die kirchliche Feier ein, worauf der

Kaiserliche Bestätigungsukas vom 26. März 18x9 und die Hauptgrundsätze der neuen

Ordnung vom Gouvernements-Prokurator in deutscher, und von anderen Personen in

lettischer und estnischer Sprache verlesen wurden. Alsdann hielt der livländische

Generalsuperintendent Dr. Karl Sonntag eine Festpredigt. Nach der kirchlichen Feier

vereinigte der Generalgouverneur alle geladenen Gäste, zu denen auch die bäuer-

lichen Vertreter gehörten, bei sich zu einem Festessen und am Abend wurde im

1 Marquis Paulucci hatte von sich aus, ohne den Vertretern der Ritterschaft vorher hierüber Mit-

theilung zu machen, dem Kaiser ein Gutachten über das neue Gesetz unterbreitet, das einige Aenderungen

in Vorschlag brachte, und der Kaiser die Modi genehmigt, bevor die Vertreter der Ritterachaft ihre

Ansicht zur Geltung zu bringen vermochten. Delegatiousbericht des Landmarschalls von Löwin vom 16. Juni

1819 a. a. O. jene Modi die der Generalgouverneur dem Landrathskollegium, erst nachdem die

Bestätigung der Baucrverordnung erfolgt war, mittheilte, waren von keiner prinzipiellen Bedeutung (Zuschrift

des Generalgouverneur: an das Landrathskollegium vom 3. Mai 1819 Nr. x234 nebst Beilage, in der Akte

des Ritterschaftsarchivs: „l-lochobrigkeitliche Verfügungen“, Jahrg. 1819, Pol.
33 ff.) und gaben keinen Anlass

zu ernstlicher Besorguisa. Dagegen erregte die Art des Vorgehens Panlncds, der ohne jeden Grund und

wider alle Vermuthung hinter dem Rücken der ritterschaftlichen Vertreter, mit denen er bislang im Ein-

vernehmen gehandelt hatte, operirte, die gerechte Entrüstung der Ritterachaft. Namentlich war es der

Landmarschall Friedrich von Löwin, der im militärischen Range dem Marquis Paulucci gleichstand und

sich durch dessen Verfahren verletzt fühlte. Seit jener Zeit bildete sich ein gespanntes Verhältniss zwischen

dem Landmarschall und dem Generalgouverneur, aus dem ernste Konflikte hervorglngen, die, auf sachliche

Fragen übertragen, Livlands Verfassung eine Zeit lang schwer zu schädigen drohten (vergl. oben pag. 49,

Anmerkung 3, und pag. 237, Anmerkung 4).

3 Abschrift des Protokolls des Reichsraths vom t5. und 18. März 1819, in der Akte: ‚Hochobrig-

keitllche Verfügungen“, Jahrg. 1819, Fol. 34 B‘.

3 Vollständige Gesetzsammlung Nr. 27734 enthält den Kaiserlichen Befehl vom 26. März 1819 an

den Senat: r) das Gesetz drucken und in die estnische und lettische Sprache übertragen zu lassen; 2) das

Komite in Petersburg sowie dessen Abtheilung in Riga aufzuheben und die Archive beider der Walknchen

Messnevisionskommission zu übergeben; 3) die in den bestehenden Bauergerichten anhängigenSachen, soweit

erforderlich, den neuen Bauergerichten zu überweisen. Nr. 27735 der vollst. Gesetzsarnmlung enthält die

„Liefländisehe Bauer-Verordnung“ vom 26. März 1819 in russischer und deuwcher Sprache. Nr. 27736

enthält den Kaiserl. Befehl vom 26. März 1819 an den Generalgouverneur Marquis Pauluccl: die Kommission

zur Einführung des neuenGesetzen ins Leben zu rufen; das Gesetz und die neuenBauerbehörden in Wirksam-

keit zu setzen; endlich die Aufforderung, im Zweifel die Entscheidung des Senats und der linistaerien anzurufen.

4 Die lettische Uebersetzung besorgte Christian von Brockhusen, Pastor zu Ueakllll-Kirchholm, die

estnische Pastor Otto Masing zu Eecks. Napiersky: „Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger

in Livland‘, 2. Heft 1850, pag. 29; 3. Heft 1851, pag. 67.
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Theater eine Festvorstellung veranstaltet, der die bäuerlichen Repräsentanten ebenfalls

beiwohnten'.

Am 12. März desselben Jahres wurde in allen Kirchen der Landgemeinden die

Bauernfreiheit in ähnlicher Weise proklamirt’.

So feierte man in Livland eine Thatsache‚ der allgemein zugejubelt wurde, in

der die Meisten eine dauernde Gewähr für das Gedeihen des Landvolkes erblicken

und den Anbruch einer glücklichen Epoche begrüssen zu dürfen wähnten. Männer,

die im Gegensatz hierzu nüchternen Erwägungen Raum gaben und den Enthusiasmus

für die nach est- und kurländischem Vorbilde geschaffene radikale Reform nicht theilten,
fehlten freilich nicht, ja ihre Anschauung fand, wie dargelegt wurde‘, auf dem Landtag
im Juni 1818 eine so wirksame Vertretung, dass diese fast das Uebergewicht gewonnen

hätte. Im Hinblick auf die vielfachen Enttäuschungen, die das Gesetz vom März 1819
in den folgenden beiden Jahrzehnten seinen zahlreichen Anhängern brachte, erscheint

es nothwendig solches besonders hervorzuheben.

Nach den Berichten der bekanntesten Darsteller der Geschichte des Gesetzes

von 1819, Garlieb Merkel und R. J. L. von Samson‘, soll auf dem Landtag im

Juni 1818 die Bauernbefreiung von der Ritterschaft Livlands „einmüthig“ beschlossen

worden sein.

Diese Darstellung Merkels und Samsons wird allerdings durch ein offizielles

Aktenstück unterstützt. Die Deklaration nämlich, mit der die livländische Ritterschaft

den Entwurf des Gesetzes von 1819 dem Kaiser zur Bestätigung unterbreitete‘, hob hervor,

dass auf dem Juni-Landtag 1818 die Freilassung der Bauern „einstimmig“ beschlossen

worden sei. Diese Einstimmigkeit war aber nur eine scheinbare und keine wahre.

„Am 27. Juni“, sagt Samson‘, „wurde der einmüthige Beschluss gefasst, mit

Allerhöchster Genehmigung die Freiheit der livländischen Bauern zu erklären.‘

Wie man sich jedoch erinnern wird, wurde an diesem Tage, unter dem Eindruck

der Rede des Marquis Paulucci, nur beschlossen das vorgeschlagene Ballotement über

Veränderung oder Beibehaltung der bisherigen bäuerlichen Verfassung zu unterlassen’.

Aus unfreiwilliger Courtoisie gegen die höchste Autorität der Provinz war dieses

geschehen. Die Rede des Marquis war keineswegs ‚moutarde apres le diner‘ ', sie

bewies im Gegentheil, wie wenig sicher Paulucci der Majorität des Landtages für das

von ihm protegirte Gesetz gewesen sein muss, da er ein solches Pressionsmittel in

Anwendung zu bringen für nöthig erachtete.

Zu behaupten, wie Samson thut‚ dass am 27. Juni das Freiheitsgesetz einmüthig

angenommen worden sei, ist daher ganz unrichtig. Es kann dieses höchstens von der

am 1. Juli ohne Abstimmung, gleichsam stillschweigend erfolgten Annahmedes Antrages

1 Vergl. Merke]: „Die freien Letten und Esthen“, pag. 324 6.; Dr. Sonntag: ‚Feier der Frei-

lassung der iivländischen Bauern den 6. Januar 1820 in der Krons-Kirche zu St. jakob in Riga“; ‚Riganche

Stadtblätter für das Jahr x820“, pag. 5 ff. und 9 Die in Arensburg am 6. Januar 1820 begangenen

Feierlichkeiten beschreibt Buxhöwden: a. a. O. pag. 29|.

3 Patent der livi. Gouvernetnentsverwaltung vom x4. Februar iB2O.

3 Vergl. oben pag. 352

‘ Merke]: a. a. 0. pag. 308; Samson: „Versuch“ etc.‚ Sp. n6.

5 Vergl. oben pag. 366.

3 „Versuch“, Sp. n9.

7 Vergl. oben pag. 355.

5 Wie H. Baron Bruiningk: „Livländische Rückschau“, pag. aoo, annimmt.
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Richter gesagt werden, der jedoch lediglich dem durch den Generalgouverneur eröffneten

Wunsch des Kaisers, dass die Bauern die Freiheit erhalten mögen, nachzukommen

empfahl‘. Wenn wir uns ferner ins Gedächtniss zurückrufen, wie lebhaft August
von Sivers

gegen das projektirte Gesetz kämpfte, wie sehr mehrere Kreisdeputirte in

ihrem Sentiment die Beibehaltung der bisherigen bäuerlichen Verfassung eintraten, ja
dass die Neuordnung in der Kreisdeputirtenkammer kaum die Zustimmung der Majorität
erhalten hätte und der Landtag schliesslich betonte, man folge in der Annahme des

est- und kurländischen Gesetzes nur dem Wunsch des Kaisers - so kann von einer

Einmüthigkeit, einer „aufwallenden Wärme“ gar, .wie Merkel sagt, täglich nicht die

Rede sein. Die zu Tage tretende Einmüthigkeit war lediglich durch den Eingri des

Generalgouverneurs erzwungen. Wenn Merkel und Samson die Thatsachen anders

darstellen, so mag solches den beiden Verehrern des Gesetzes von 1819 genehm gewesen

sein, der Wirklichkeit aber entsprechen ihre Berichte nicht, wiewohl Samson den Ver-

handlungen des Landtags beigewohnt und Merkel Einsicht in die Landtagsakten ge-

wonnen hat, die er seine Zwecke auszubeuten suchte.

Es wäre auch in der That überaus befremdlich, wenn kein Glied des Landtags
die Lücken des est- und kurländischen Gesetzes erkannt hätte, die Livland besonders

gefährlich zu werden drohten. Hier waren bislang die Beziehungen zwischen den Guts-

herren und Bauern durch Normen des Öffentlichen Rechts streng geordnet gewesen

und fürderhin sollten lediglich freie Verträge, die blos in den privatrechtlichen Bestim-

mungen ihre Begrenzung fanden, jene Beziehungen regeln. Ein Extrem setzte man mithin

nahezu unvermittelt an die Stelle des anderen. Dass ein so schroffer Systemwechsel

gar keinen Widerspruch im Landtag gefunden hätte wer wollte das glauben? Und

in Wirklichkeit hat es denn auch an energischen Einsprachen nicht gefehlt, die aber

unter Druck des Generalgouvemeurs wirkungslos blieben. Wenn dem Landtag

die freie Entschliessung gewahrt geblieben wäre, so hätten sich, wie angenommen

werden darf, die beiden in ihm vertretenen Richtungen auf einen Kompromiss geeinigt.

Diejenigen, die wie August von Sivers und seine Anhänger die glebae adscriptio der

Bauern mit der normirten Frohnpacht, aber auch mit dem erblichen Nutzungsrecht am

Bauerlande beizubehalten strebten, waren im Grunde nicht abgeneigt den Anhängern

des Prinzips der freien Konkurrenz Zugeständnisse zu machen und diese wiederum

gewillt ihre Wünsche in einigen Stücken zu beschränken. Solches lehrt die vor der

Entscheidung geführte öffentliche Diskussion’, mehr aber noch die von Gustav von

Rennenkampff und Heinrich von Hagemeister nachhaltig vertretene Anschauung’. Bei

der gleich starken Intensität beider Richtungen, die aus der Abstimmung über den

Richterschen Antrag‘ hervorgeht, liess sich zu Beginn des Landtages eine Vereinigung

sehr wohl erzielen. Mit dem Moment aber, da diejenigen, die dem freien Spiel der

Kräfte das Wort redeten, vom Repräsentanten der Staatsregierung unterstützt wurden ——

da war die Thatsache besiegelt, dass jene Grundsätze des laisser faire, die bereits in

Est- und Kurland zur Geltung gelangt waren, auch Livland fürderhin beherrschen

würden. In wie weit aber diese Entscheidung dem Lande und seinem Volk zum Heil

oder Unheil gereichte, wird die nachfolgende Betrachtung lehren.

1 Vergl. oben pag- 354-

a Vergl. oben pag‘. 339 5-

s Vergl. oben pag- 35’-

4 Vergl. oben paz- 355-
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§ 6. Das Wesen der Bauerverordnung vom 26. März 1819.

Der abstrakte Grundsatz, „dass jedes Individuum sein wahres Interesse leichter

selbst auffinden werde, als es ihm von der Regierung vorgeschrieben werden könne‘,

war auch in Livland zu vollem Siege gelangt und fand seinen unverhüllten Ausdruck

in der Bauerverordnung vom 26. März 1819.

Das Gesetz zer in drei Theile, von denen der erste die allgemeinen Grund-

sätze der neuen Ordnung und die Bestimmungen über den Eintritt in den Zustand

persönlicher Freiheit enthielt; der zweite die Organisation der bäuerlichen Gemeinde-

verfassung und Bauerbehörden behandelte; der dritte endlich die Prozessordnung der

Bauerbehörden, sowie das bäuerliche Privatrecht umfasste und die Polizei im weiteren

Sinn regelte, zu der u. a. auch das Schulwesen und die Armenp gerechnet wurden.

Besondere „Zusätze“ zum ganzen Gesetz betrafen die Lokalverhältnisse der zu Livland

gehörenden, aber selbständig verwalteten Insel Oesel‘.

Wiewohl die Lösung des Landvolks von den Fesseln der Erbunterthänigkeit als

die wesentlichste Vorbedingung zukünftigen Gedeihens der Provinz anerkannt worden

war, sollte die Bauernfreiheit, dem est- und kurländischen Vorbilde entsprechend, doch

nicht plötzlich ins Leben treten, sondern allmälig und erst nach Ablauf einer 13 Jahre

umfassenden Uebergangszeit in vollem Umfang verwirklicht werden, damit ‚Störungen
in der Bearbeitung des Landes, das seinen Bewohnern den Lebensunterhalt gewährt,

lrrungen und Uebereilungen“ vermieden würden’.

Nachdem in den ersten vier Jahren alle Vorbereitungen für den neuen Zustand

getroffen worden waren, begann die Freilassung mit dem 23. April x823. Zuerst kam

die eine Hälfte der Bauerwirthe an die Reihe, ein Jahr später die zweite; dann die

Klasse der Dienstboten und Knechte, ebenfalls in zwei Sektionen getheilt, so dass am

23. April 1826 alle Bauern frei 3, d. h. nicht mehr gutsunterthänig waren.

Fürsorglich gestattete die Verordnung den nicht mehr an die Scholle gefesselten
Bauern ein gemessenes Vorschreiten zu immer grösserer Freiheit. Die ihrer Gutspflicht

entbundenen Pächter und Dienstboten durften, falls sie ihren Hof oder ihre Dienststelle

nicht beibehalten wollten, während der drei ersten Jahre der Uebergangszeit innerhalb

des Kirchspiels eine andere Pacht- oder Dienststelle übernehmen; in der zweiten, ebenso

langen Periode genossen sie das Recht, das Kirchspiel verlassen und in einem grösseren

Territorialbezirk‘ ein Unterkommen suchen zu dürfen. Nach Ablauf der beiden, zu-

sammen also sechs Jahre umfassenden Zeiträume war das Landvolk befugt sich im

ganzen Gouvernement anzusiedeln, auch in die Städte zu ziehen, sofern sie dort Auf-

nahme fanden. Livland zu verlassen, war den Bauern jedoch auch dann noch verwehrt,

oder doch nur unter erschwerten Bedingungen erlaubt 5. Am 23. April 1832 erhielt die

letzte Klasse der Landbevölkerung, die zweite Hälfte der Dienstboten, das Recht sich

in der ganzen Provinz anzusiedeln, soweit die Vorschriften über den Wechsel der

Gemeinde solches gestatteten. In dieser Beziehung galten nach dem Jahre 1832

1 Siehe oben pag. 346, Anmerkung n.

9 8.-V. v. xBl9, Theil I, Kap. I, Art. IV.

3 8.-V. v. 1819, Thell I, Kap. I, Art. IV, z.

4 In dem Ordnungsgverlchtsbezirk, deren es in Livland damals 8 gab.

5 8.-V. v. 18:9, I. Thell, I. Kap.‚ 55 13-15 u. 70.
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noch lange einschränkende Bestimmungen, die einerseits polizeilicher Natur waren,
andererseits dem Interesse dienten. Die der einzelnen Bauergemeinde vorge-
setzte polizeiliche Gewalt hatte über die Aufnahme neuer Gemeindeglieder zu be
während die Entlassung aus dem Gemeindeverbände von der Erfüllung gewisser Bedin-

gungen abhängig gemacht war, die ihre Begründung in der solidarischen Haft der Ge-
meinde für den vollen Eingang staatlicher Steuern (Kopfsteuer) und die Prästation

staatlicher Lasten (Rekrutenstellung) fanden’.

Die Vorsicht, mit der die neue Freiheit den Bauern gewährt wurde, lässt un-

zweideutig die Befürchtung erkennen: der befreite Bauer werde das Land oder doch

wenigstens den Ackerbau verlassen und dadurch die gutsherrliche Wirthschaft in eine

bedrängte Lage bringen. Diese Besorgniss‚ die ebenso in dem estländischen, wie in dem

kurländischen Gesetz zum Ausdruck gelangte 3, war vollkommen motivirt. Blos in den

Ostseeprovinzen wurden die Bauern von der Scholle gelöst, nicht aber auch in den

benachbarten Gouvernements des Reichs. Wurde nun der Uebersiedelung baltischer

Landbewohner keine Schranke gesetzt und wanderten etwa est-, liv- und kurländische

Bauern in das Innere des Reichs, so konnte von einem Ersatz der abgehenden Arbeits-

kräfte aus Russland nicht die Rede sein. Das in die baltischen Städte fortziehende

Landvolk war andererseits nach den damals geltenden Reichsgesetzen, falls es städtische

Bürgerrechte erwarb, befugt, in anderen Städten des Reichs dem Erwerhe nachzugehen,

ging also unter Umständen der Landwirthschaft für immer verloren‘. So sah man

sich denn genöthigt eine provinzielle Landp der baltischen Bauern festzu-

setzen, deren Berechtigung die Staatsregierung besonders anerkannte‘.

Aber nicht nur der Besorgniss, das Landvolk werde dem Ackerbau den Rücken

kehren und fortziehen, war im neuen Gesetz Livlands Rechnung getragen‘, sondern auch

der Befürchtung: eine -regellose Fluktuation der Bevölkerung könne innerhalb der

Provinz eintreten. Deshalb hatte man die Bestimmung getro dass die Zahl der in

einem Bauerhof angesiedelten Landarbeiter eine gewisse Höhe nicht übersteigen dürfe7.

Andererseits durften die Bauerwirthe während der ersten drei Freiheitsjahre vom Guts-

herrn nicht zur Aufgabe ihrer Landstelle gezwungen werden, sofern sie nur die bisherigen

Verp erfüllten‘. Auch die Bewegungsfreiheit der Knechte und Dienstboten

im Lande blieb zunächst beschränkt’ und ihr Lohn normirenden Bestimmungen unter-

werfen“. Mit dem 23. April 1832 hörten jedoch alle Einschränkungen dieser Art auf

1 8.-V. v. 1819, 25 und 63.

3 8.-V. v. 1819, Q 65.

3 Die estländische Bauerverordnung von 1816, 55 585 und 587, knüpfte die Erlaubnis: zum Fortsuge

der Bauern in die Städte an du Vorhandensein von 120.000 „Revislonsseelen“ in Estland, die Genelmigung

aber zur Uebersiedelung estländischer Bauern in andere Gouvernements des Reichs an üe Zahl 140.000.

Kurland traf 1817 ähnliche Maßregeln; vergl. ß 553 der kurländischen Bauerverordnun; von 1817.

4 Vergi. Harald von Tolls Anzeige der Schrift des Dr. Otto Müller: ‚Die livl. Agnrgesetz-

gebung“, in der „Revalschen Zeitung“ 1892.

5 Kalserl. bestätigte: Reidnsrathsgutachten vom 29. November 1832; Vollständige Gesetuamnlung

Nr- 5777-

5 Vergl. auch 8.-V. v. 1819, f5 15 und 68.

7 8.-V. v. 1819, Q 16.

5 8.-V. v. 1819, ä 18.

9 8.-V. v. 1819, 59 14 und 27.

1° 8.-V. v 819, g 22.
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und wechselseitige Uebereinkunft bildete die alleinige Grundlage der gutsherrlich-bäuer-
lichen Beziehungen‘. Um jedoch die Gutsherren für die voraussichtlichen Nachtheile,
die aus der Ungebundenheit der Fröhner entstehen könnten, zu entschädigen, wurde

ihnen das „Eigenthum und unbeschränkte Benutzungsrecht am Grund und Boden‘ zu-

gesprochen. Diese an die Spitze des neuen Gesetzes gestellte Bestimmung’ war eine

überaus wichtige. Sie vertrug sich zunächst nicht mit dem, den Bauern bisher einge-
räumt gewesenen erblichen Nutzungsrecht am Bauerlande; ihr widersprachen aber auch

alle Normen der bäuerlichen Dienste, die von der Bauerverordnung des Jahres 1804 so

fürsorglich aufgestellt worden waren. War alles Land unbeschränktes Eigenthum des

Gutsherm, so hatte nur er allein die freie Disposition darüber, und überliess der Guts-

herr aus freiem Willen einen Theil seines Landes den Bauern zur Nutzung, so konnte

die Art und Grösse des hierfür zu leistenden Aequivalents nur von der freien Willens-

einigung beider Theile abhängig sein. jede gesetzliche Leistungsnorm wäre unlogisch
gewesen und das Wackenbuch musste daher die Kraft eines verbindlichen Regulativs
einbüssen. „Land mein, Zeit dein“ —— dieser Grundsatz’ sollte fürderhin allein mass-

gebend sein, der Gutsherr über all sein Land, der Bauer über alle seine Zeit und Kraft

frei verfügen dürfen. Man ging in der Auffassung: allein die uneingeschränkte Kon-

kurrenz könne jeglichen Fortschritt verbürgen, so weit, der freien Willenseinigung des

Verpächters und Pächters, die doch massgebend sein sollte, gewisse Grenzen zu setzen,

nur damit die Nutzung der Pachtstücke nicht auf längere Zeit dem freien Verkehr

entzogen werden könne. So wurde bestimmt, dass „Grundstücke, die zu Gütern des

immatrikulirten livländischen Adels gehören, bei Strafe der Nichtigkeit nicht über 5o

Jahre hinaus verpachtet oder verpfändet, auch mit keinen Meliorations-Forderungen be-

schwert werden dürfen, welche nach Ablauf der Pacht- oder Pfandjahre dem Verpächter,
Verpfänder oder dessen Rechtsnehmer mit mehr als dem Betrage einjähriger Leistung
oder einjähriger Rente der Pfandsumme zur Last fallen“.

Der Emanzipation des livländischen Landvolks lag jedoch nicht nur ein ökonomi-

sches Motiv zu Grunde, sondern ebenso gut, wenn nicht in höherem Grade, ein politisches.

Die bisher unfreien Bauernsollten nicht nur wirthschaftlich ungebunden sein, sondern auch

der staatsbürgerlichen Freiheit theilhaftig werden. Die freien Bauern erlangten daher die

Rechtsfähigkeit auf dem Gebiet des Vermögensrechts: sie erhielten ein eigenes Privat-

recht, eigene Richter, eine besondere Prozessordnung und ein spezi Polizeistraf-

recht; sie gewannen eine Selbstverwaltung und sollten, zu Gemeinden vereinigt, von

nun an für sich selbst sorgen. Die Verordnung von xBO4 hatte zwar bereits den Bauern

das Recht zuerkannt, bewegliches und unbewegliches Eigenthum zu erwerben und nach

ihrem Wohlgefallen zu verkaufen, zu verschenken, zu verpfänden und zu Vererben’; allein

im übrigen war sowohl das bäuerliche Vermögensrecht, wie das Familien- und Erbrecht

in keiner Weise geordnet und lediglich durch das Herkommen umgrenzt‘. Von nun

an war jedoch der Bauer berechtigt gesetzliche Verträge jeder Art abzuschliessen und

„gleich anderen Unterthanen des Staats über seine Person und sein Eigenthum zu ver-

1 8.-V. v. 1819, 5 53.

3 8.-V. v. 18x9, I. Kapitel, Punkt I.

3 Vergl. oben pag. 340.

4 8.-V. v. 1819, g 479.

5 Vergl. oben pag. 24:.

5 8.-V. v. xBO4, Q 95.
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fügen“. Alle von ihm eingegangenen Verträge, sowohl über persönliche Leistungen,
als über Realverbindlichkeiten unterlagen, soweit die besonderen Bauerrechte nicht

ausreichteh, der Beurtheilung nach dem allgemeinen Landrecht’. Demgemäss gewann

jetzt der Bauer die Befugniss: Dienst- und Miethverträge abmschliessen, Vollmachten

auszustellen und zu übernehmen, Bürgschaft zu leisten und sich leisten zu lassen, zu

kaufen und zu verkaufen, zu leihen und zu borgen, zu tauschen, zu p und zu ver.

pfanden, sich mit anderen zu jeder erlaubten Unternehmung zu vereinigen und über-

haupt jede allgemein erlaubte Art von Verbindlichkeiten einzugehen‘.

Der unbeschränkten Rechtsfähigkeit auf dem Gebiet des Privatrechts entsprach
eine Gerichtsordnung, die eine freiere Entwickelung des bäuerlichen Rechtslebens ge-

währleisten sollte. Schon 1804 waren Bauerstreitsachen besondere Bauergerichte

geschaffen und in den Kirchspiels- und Landgerichten bäuerlichen Beisitzern Sitz und

Stimme eingeräumt worden‘. Das Gesetz von 18x9 gab nun genauere Normen über

die Bildung und Thätigkeit der rein bäuerlichen Gerichtsbehörden und ordnete den

Instanzenzug für Zivilsachen und leichtere Strafsachen neu.

Die erste Instanz in allen die Bauern angehenden Zivilsachen und für bäuerliche

Polizeivergehen bildete das lediglich aus Bauern zusammengesetzte Gemeindegericht ‘.

Seiner Jurisdiktion waren sämmtliche Gemeindeglieder unterworfen‘ und es entschied

in Zivilsachen inappellabel bis 5 Rubel; als Polizeibehörde hatte es die Sicherheit»,

Wohlfahrts-, Feuer-, Grenz- und Armenpolizei auszuüben’. Das Gemeindegericht durfte

mit Verweis, Abbitte und Schadenersatz, Arbeiten zum Besten der Gemeinde auf 3 Tage,

Arrest auf eine gleiche Zeit und mit 3o Stockschlägen strafen‘.

Als Aufsichtsorgan fungirte die Gutspolizei, der die Kontrole über die Gemeinde

und deren Polizei anvertraut war’. Sie lag in den Händen des Gutsherrn, durfte jedoch

auch dessen Stellvertreter übertragen werden". Die Gutspolizei hatte auf Ruhe und

Ordnung im gesammten Gutsbezirk, der die Hofs- und Bauerländereien umschloss, zu

achten. Wenn Bauern den Vorschriften des Gemeindegerichts nicht Folge leisteten,

war die Gutspolizei berechtigt einzugreifen; ihr stand ein weitgehendes Verhaftungsrecht

zu
“ und sie durfte die Hauszucht in ausgedehnterem Masse anwenden, als bisher gesetzlich

gewesen war. Die Bauerverordnung von 1804 hatte die Bauerwirthe nicht unter die

Hauszucht der Gutsherren gestellt, vielmehr ausdrücklich vorgeschrieben, dass die

Bauerwirthe auch dann nicht von dem Gutsherrn oder seinem Stellvertreter gezüchtigt

werden dürften, wenn sie etwa in aussergewöhnlichen Fällen die Frohnarbeit der Knechte

auf den Hofsfeldern ausführten ". Im Gegensatz hierzu räumte jetzt die Bauerverordnung

1 8.-V. v. 1819, g 445.

3 Vergl. Bunge: „Das liv- und esthländlsche Privatrecht‘ etc., l. Theil, pag. 523.

3 8.-V. v. 1819, 5s 53 und 446. Für Pacht- und Dienstverträge der Bauern waren ln der 8.-V.

v. 1819 besondere, eingehende Bestimmungen vorgesehen (5 448 E); vergl. auch Bange: a. a. O. pag. 524 E.

4 Vergl. oben pag. 24a.

5 8.-V. v. 1819, 597 E.

3 8.-V. v. 1819, Q 134.

7 8.-V. v. 1819, 3. Buch.

3 8.-V. v. 1819,; 119.

9 8.-V. v. 1819, 5 136. Vergl. auch: „Bestand und Organisation der Landpolizei in den Ostsee-

gouvernernents“, in der Wochenschrift ‚Das Inland“, Jahrg. 1844, Nr. 35, 36 und 49.

1° 8.-V. v. 1819, 95 134 und 135. "

11 8.-V. v. 1819, 5 137 E.

13 9 138 der 8.-V. v. 1804 und s 55 der „Ergänzungsparagraphen“; vergl. oben pag. 243.
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von iBl9 den Gutsherren das Recht ein, auch die Bauerwirthe ohne vorhergegangenes
Unheil des Gemeindegerichts körperlich züchtigen zu lassen‘, und milderte überdies

die strengen Strafen, die in der Bauerverordnung von iBO4 auf die Ueberschreitung der

gutsherrlichen Gewalt gesetzt waren’.

Der Gutspolizei war ferner die Aufsicht über die Wohlfahrtsanstalten der Ge-

meinde zugewiesen’ und zu ihren Verp gehörte die Ertheilung von Pässen

an die Bauern. Sie hatte darüber zu wachen, dass die Glieder der Gemeinde nicht

ohne Legitimation ihren ständigen Wohnort verliessen und dass fremde Bauern aus

anderen Bauergemeinden sich nicht ohne Pässe in dem Gutsbezirk aufhielten‘.

Der Gutspolizei war die Kirchspielspolizei übergeordnet, die in der Person des

Kirchspielsrichters konzentrirt war‘, der zugleich den Vorsitz im Kirchspielsgericht inne

hatte. Die Kriminalpolizei war Sache der Ordnungsgerichte‘.
Dem Gemeindegericht als der untersten Instanz für bäuerliche Zivilsachen war

das Kirchspielsgericht direkt vorgesetzt. Diese, bereits durch die Bauerverordnung von

1804 ins Leben gerufene, Behörde’ bestand aus dem Kirchspielsrichter als dem Vor-

sitzenden und drei Beisitzern bäuerlichen Standes 3. Der Kirchspielsrichter war von den

adeligen Besitzern der zu einem Kirchspielsgerichtsbezirk verbundenen Güter vorzugs-

weise aus ihrer Mitte zu erwählen°. Das Kirchspielsgericht hatte in allen Streitigkeiten
sowohl der Bauern unter einander, als auch zwischen der Gemeinde und dem Gemeinde-

gericht zu entscheiden“. Ferner war es Obliegenheit des Kirchspielsgerichts Beschwerden

der Gutsherren gegen die Bauern und die Gemeindeverwaltung abzuurtheilen, während

es bäuerliche Klagen wider die Gutsherren nur begutachten und dem Kreisgericht zur

Entscheidung übermitteln musste ".

Das Kreisgericht war eine durch die Bauerverordnung von 18x9 neu gescha

Gerichtsbehörde, die ebenso wie das Kirchspielsgericht lediglich die bäuerliche Rechts-

pflege auszuüben hatte. Es bestand aus dem adeligen Kreisrichter, zwei adeligen
Gliedern und zwei Beisitzern bäuerlichen Standes" und bildete die Appellationsinstanz
für Streitigkeiten der Bauern unter einander und der Gutsherren wider die Bauern,
die erste Instanz aber für Klagen der Bauern gegen die Gutsherren. Als inappellable
Revisionsinstanz in allen Streitsachen sowohl der Bauern unter einander, als auch der

Bauern wider die Gutsherren und dieser wider jene, wurde eine neue Behörde ins

3
l5l und 152 der 8.-V. von 1819.

3 Der Missbrauch gutsherrlicher Gewalt zog nach ä 154 der 8.-V. v. 1819 nur deniveriust des

Rechts zur Ausübung der Gutspolizei auf eine bestimmte Zeit nach sich, während der ß 133 der 8.-V. v. 1804
schwere Geldstrafen, die Uebergabe an das Kriminalgericht und die Entaetzung der Guhverwnltung androhte.

3 8.-V. v. 1819, 5 143.

4 8.-V. v. 1819, 5g 144-148.
5 8.-V. v. 1819, 5 171.

5 8.-V. v. 1819, 55 138, 140, 149, 527, 529, 542, 543 und 588. Siehe auch: (W. von Bocln)
„Die ordnungegerichtliche Voruntersuchung in Criminalsachen, unserCriminalprocess und unsereGeßngnisse‘,

„Inland“, jahrg. 1844, Nr. 14-16.

7 Vergl. oben pag. 243.

9 8.-V. v. 1819, Q 157.

9 8.-V. v. 1819. l5B und
159.

W 8.-V. v. 1819, 5 170.

11 8.-V. v. 1819, 5 170, Punkt 4.

Ü 8.-V. v. 18.19, f 183 B'.
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Leben gerufen: das Bauerdepartement des Hofgerichts, dessen Glieder der Hofgerichts-

präsident, der residirende Landrath‘ und die im Hofgericht sitzenden Landräthe waren’.

So lange die Erbunterthänigkeit die herrschende Lebensform des Landvolks

war, der Gutsherr für die staatlichen Leistungen seiner bäuerlichen Unterthanen auf-

zukommen und für deren leibliches und geistiges Wohl zu sorgen hatte, versah auch

er ausschliesslich alle kommunalen Funktionen und eine Landgemeinde gab es nicht.

l)ie Bauerverordnung von 1804 rechnete nur mit den einzelnen Bauern oder mit einzelnen

Klassen des Landvolks, aber nicht mit Bauergemeinden; ihr ist der ‚Gegneinde‘

gänzlich fremd. jetzt jedoch, da man die altgewohnten Beziehungen der Bauern zum

Gutsherrn zu lösen trachtete, mussten auch die kommunalen Verhältnisse des

Landes neu geregelt werden. Der freie Bauer sollte fürderhin auf eigenen Wissen stehen,
dem Staat direkt zu Leistungen verpflichtet sein, für sein und seiner Angehörigen Wohl

selbst Sorge tragen. Daher wurden die Gutsherren aller Verantwortung die staat-

lichen Leistungen der Bauern enthoben und der Verpflichtung entbunden, die bedür
Bauern aus eigenen Mitteln zu unterstützen‘. Diese Obliegenheiten wurden der Bauer-

gemeinde übertragen und eine Landgemeindeordnung geschaffen.

Die Gemeinde umfasste alle innerhalb der Grenzen "eines Gutes wohnenden

Bauern‘, hatte ihre eigenen Vorsteher“ und ihr eigenes Gericht‘. Sie haftete solidarisch

den Eingang der von den Bauern zu entrichtenden Staatssteuern’ und bestimmte,

wer von den Gemeindegliedern die Rekrutenpflicht zu erfüllen habe‘; ihr war ferner

die Verwaltung der Getreidevorrathsmagazine’ und der Gemeindekasse (Gebietslade)‘°

übertragen; sie hatte sich die Versorgung der Armen und Verp der Kranken“

angelegen sein zu lassen. Das wichtigste Gebiet, das fortan der bäuerlichen Selbstver-

waltung überwiesen wurde, war das Schulwesen.

Die Bauerverordnung vom Jahre xBl9 enthält umfassende Bestimmungen über

die Organisation von Landvolksschulen I*, die eingehender Behandlung würdig sind, weil sie

einen der werthvollsten Theile des ganzen Gesetzes darstellen und dauernden Ein

auf die Gestaltung der Volksbildung Livlands gewonnen haben. Es erscheint daher

zweckmässig das Schulgesetz von 1819 in einem später folgenden Abschnitt gesondert

zu behandeln.

Wenngleich die Bauern der Gutsunterthänigkeit entbunden wurden, eine eigene

Selbstverwaltung, eigene Richter und eigenes Recht erhielten, so wurde ihre Emanzi-

pation von der gutsherrlichen Bevormundung doch nicht völlig durchgeführt. Ganz

1 Vergl. oben pag. 31.

3 8.-V. v. 1819, Q 197

3 8.-V. v. 1819, l. Theil, I. Kapitel, Punkt VIII.

4 8.-V. v. 1819, 55 1 und 57.

5 B.—V. v. 1819, 5 88

0 8.-V. v. 1819, 5 97 ff.

7 8.-V. v. 1819, Q 51. -

3 8.-V. v. 1819, ä 4.98

9 8.-V. v. 1819, Q 514 i)‘; vergl. oben pag. 359

1° 8.-V. v. 1819, Q 515

11 8.-V. v. 1819, 5 520

13 im Gegensatz zu der estiändischen Bauerverordnung von 1816, die nur allgemein die Anlage von

Schulen verlangt, ohne indes: die Ausführung dieser Bestimmung genauer zu pthisiten; vergl. g 88 der

estländischen 8.-V. Die kutländische 8.-V. v. 1817 wiederholt blos wörtlich im 560 die estiändische Anordnung.
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abgesehen von den Befugnissen, die dem Gutsherrn als dem Repräsentanten der Guts-

polizei zustanden‘, war er auch mit einem weitgehenden Aufsichtsrecht über dieThätigkeit
der Gemeindeorgane ausgestattet. Von seiner Zustimmung hing die Aufnahme eines

neuen Gliedes in die Bauergemeinde ab’ und er hatte die Gemeindeversammlung anzu-

ordnen’; jeder Beschluss der Gemeinde bedurfte seiner Bestätigung, die er versagen

durfte, wenn er den Beschluss für widerrechtlich oder auch nur für unzweckmässig
erachtete‘. Die Besetzung der Gemeindeämter war insofern von dem Gutsherrn

abhängig, als die Gemeinde ihm drei Kandidaten vorzustellen hatte, von denen er einen

bestätigte 5. Selbst “das Gemeindegericht stand unter seiner Kontrole, musste seinen

Anordnungen Folge leisten“ und die gemeindegerichtlichen Urtheile von ihm bestätigen

lassen; denn er war befugt die Vollstreckung der Urtheile zu beanstanden und der Entschei-

dung des Kirchspielsgerichts zu überweisen 7. Die Sitzungen des Gemeindegerichts
fanden auf dem Gutshof statt und das Gericht war verp sich auf Verlangen der

Gutsverwaltung zu versammeln“. Um eine enge Verbindung der Gutsverwaltung mit

dem Gemeindegericht aufrecht zu erhalten, war ein Glied des Gemeindegerichts ver-

p beständig auf dem Gutshof anwesend zu sein9.

Blieb demnach die gutsherrliche Gewalt immerhin noch ein überaus ein

Faktor in dem neu begründeten ländlichen Gemeinwesen, so hätte gesetzlich genau

werden müssen, wem die öffentlich-rechtliche Stellung eines Gutsherrn zukäme. Die

Bestimmung des Begriffs eines Landgutes, dessen Besitz zur Ausübung der gutsherrlichen
Vorrechte ermächtigte, war um so gebotener‚ als die Bauern und damit überhaupt Personen

jeglichen Standes die Berechtigung gewannen Hofs- und Bauerländereien, also die beiden

Bestandtheile eines privilegirten Landgutes, zu erwerben, dagegen ausdrücklich von der

Acquisition eines „adeligen Gutes“ ausgeschlossen wurden”. War somit einerseits die

Parzellirung von privilegirten Landgütern gestattet, andrerseits aber der Erwerb eines

„adeligen Gutes“ beschränkt, so hätte das Gesetz folgerichtig bestimmen müssen, was

unter einem ‚adeligen Gut“ zu verstehen sei und wie weit ein solches zerstückelt werden

durfte, ohne seine privilegirte Stellung einzubüssen. Allein der Begriff eines privilegirten

Landgutes fand im Gesetz von 1819 nicht die erforderliche De sondern

es wurde nur hervorgehoben, dass die „gegenwärtigen Güter“ die bisher ausgeübten

‚adeligen Rechte“ behalten sollten". Hatten demnach alle „gegenwärtigen“ adeligen

Güter auch als solche zu gelten, so war der Beweis dieser privilegirten Natur

eines Landgutes nach wie vor durch die „Ritten, Land- oder Hakenrollen“, das Öffent-

liche Verzeichniss der zu den Rittergütern zählenden Güter, gegeben. Würden dagegen
von den „gegenwärtig adeligen“ Gütern in Zukunft Theile abgetrennt und wirthschaftlich

1 8.-V. v. 1819, 5 134

3 8.-V. v. 1819, g‘ 64.

5 B.oV. v. 1819, g 72

4 8.-V. v. 1819, 7B und 79.

5 8.-V. v. 1819, 9o und 101.

6 8.-V. v. 1819,5 131.

7 8.-V. v. 1819, Q 132.

3 8.-V. v. 1819, Q 115.

9 8.-V. v. 1819, 5 114.

1° 8.-V. v. 1819, 5 54.

" B-V. v. 1819, l. 'l'heil, l. Kapitel, Punkt X.
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als selbständige Landgüter konstituirt, so sollten Abtheilungen dieser Art nur dann

die Natur privilegirter Landgüter gewinnen, wenn der Landtag diese ausdrücklich aner-

kannte; der Landtag aber sprach neu begründeten Landgütern nur in dem Fall alle

gesetzlichen Vorrechtezu, wenn sie sich im Eigenthum von Personen adeligen Standes

befanden‘. Alle anderen neu gebildeten Landgüter verliehen, sofern sie lediglich aus

Hofsland bestanden, ihren Eigenthümern gar keine Vorrechte, umfassten sie jedoch

wenigstens 120 Lofstellen gutsherrlichen Ackerlandes und Bauerländereien im Land-

werth von 2 Haken, so hafteten ihnen dem Gesetz von iBl9 gemäss alle privatrecht-
lichen Vorrechte der privilegirten Landgüter oder Rittergüter an, wie: das Recht des

Branntweinbrandes und der Bierbrauerei, sowie des Verkaufs von Branntwein, Bier und

Lebensmitteln, der Anlage von Schenken und Krügen auf dem Territorium des Gutes,
das Recht Mühlen zu erbauen und zu erhalten, endlich das Recht der Jagd und Fischerei’.

Von den den Rittergütern eigenthümlichen Vorrechten staatsrechtlicher Natur’ war dieser

Kategorie von Landgütern dagegen nur das Recht der Steuerfreiheit derHofsländereien

eingeräumt‘, nicht aber das Recht der Landstandschaft, denn die Eigenthümer solcher

Güter durften wohl auf den Kirchspielskonventen”, jedoch nicht auf den Landtagen
das Stimmrecht ausüben“. Ebensowenig wie die Landstandschaft kam den Eigen-
thümern der im Gesetz von 18x9 vorgesehenen neuen Kategorie von Landgütem die

gutsherrliche Polizeihoheit zu, vielmehr blieben das Recht und die P zur Ausübung
der Patrimonialgerichtsbarkeit an dem privilegirten oder „adeligen“ Gut haften’.

§ 7. Das Volksschulgesetz vom 26. März 1819 und seine

Ausgestaltung.

Sollte es Aufgabe der neuen Bauerverordnung sein dem livländischen Landvolk

den Genuss wirthschaftlicher und sozialer Freiheit zu sichern, so musste sie das Volks-

bildungswesen gänzlich umgestalten. Zwar gab es, wie wir sahen 8, zu Ende des 18.13h!’-

hunderts Kirchspiels- und Hofsschulen, deren Gründung und Erhaltung den Gutsherren

oblag, allein sie bestanden unverbunden neben einander und entsprachen nur geringen

Anforderungen. Von einem festgegliederten Schulorganismus war ebensowenig dieRede,

wie von einem obligatorischen Schulbesuch. Es gebrach an geeigneten Lehrern und an

zureichenden Lehrmitteln, ja nicht selten mangelte es sogar an tauglichen Schullokalen.

In der von Letten bewohnten südlichen Hälfte Livlands, wo die Landbevölkerung

1 Patent der livl. Gouvernementsverwaltung von 1819 und 8.-V. v. 1819, Punkt X.

3 8.-V. v. 1819, Punkt XI. Dort ist freilich das Recht der Bierbrauerei und der Fischerei nicht

aufgezählt, da jedoch die wesentlicheren Rechte des Branntweinbrandes und der Jagd ausdrücklich nanha

gemacht worden sind, so darf angenommen werden, dass auch diese minderwerthigeren den oben charak-

terisirten Landgiitern zustanden, zumal die Fischerei im 5 484 Punkt 4 ausdrücklich als ‚Gutsberechtlgung‘

anerkannt wurde. .

3 Vergl. oben pag. 4.

4 8.-V. v. 1819, Punkt IX; vergl. auch oben pag. 72.

5 Verg-l. oben pag. 34, 5 5.

3 8.-V. v. 1819, Punkt XI.

7 Vergl. Bunge: „Das liv- und esthländischc Privatrecht“, l. Theil‚ pag. 180.

3 Vergl. oben pag. 43 E.



380

in zerstreuten Höfen lebte, bildete der häusliche Unterricht die Regel. Die aus der

schwedischen Zeit überkommene Sitte, dass die Mütter ihre Kinder im Lesen unter-

richteten‘, war gleichsam zum Gesetz geworden und verbreitete unter der bäuerlichen

Jugend die elementarste Bildung. In den Kirchspiels- und I-loßschulen, deren es im

lettischen Theil Livlands wenige gab, wurden nur die, von ihren Eltern vernach-

lässigten Kinder beiderlei Geschlechts unterrichtet, die im folgenden Jahr kon !

werden sollten. So gewannen die Schulen den Charakter einer Strafanstalt und

wurden umsomehr zu meiden gesucht, als ihre Entfernung von dem Wohnort der

Zöglinge Unzuträglichkeiten hervorrief, die den Schulbesuch Kindern und Eltern

gleich sehr verleideten’.

In der von Esten besiedelten nördlichen Hälfte Livlands war freilich die Lage

der Dinge insofern eine andere, als dort das Landvolk meist in Dörfern hauste und

die Dorfschulen leicht erreichbar waren. Gab es daher im estnischen Theil Livlands

weit mehr Schulen als im lettischen, so stand es doch hier um die Volksbildung kaum

besser. Im wesentlichen war um die Wende des 18. Jahrhunderts der bäuerlichen

jugend Livlands blos die Möglichkeit geboten das Lesen zu erlernen, übrigens mit so

grossem Erfolge, dass über zwei Drittheile der Kinder zu lesen verstanden’. Dieser

Unterricht beschränkte sich jedoch auf das Lesen einzelner Stücke der heiligen Schrift

und des Gesangbuches, sowie auf das Memoriren der Katechismuslehren, wozu noch

das Singen einiger Kirchenmelodien kam. Der Katechismus, das Gesang- und Gebet-

buch, sowie das neue Testament bildeten vornehmlich die litterärischen Bildungsmittel‘.

3 C. A. Berkholz: „Veranlasste Erläuterungen zur Geschichte der Bauerschulen in Liviand‘,

Sonderabdrnck aus der ‚Rigaschen Zeitung“, Riga x879, pag. 25.

3 Näheres bei H. F. Tiebe, Pastor zu Lösern: „Lief- und Ehstlands Ehrenrettung gegen Herrn

Merke] und Petri‘, Halle xBO4, pag. 274 ff.

3 Sonntag: ..Demendirtes Sentiment über den Plan des Pastor Watson, wie die kurländ. Gesellschaft

Literatur und Kunst auf die Kultivirung des lettischen Landvolks einwirken könne‘, vom 9. Oktober x817;

‚Jahresverh. der kurländ. Gesellschaft für Literatur u. Kunst“, x. Band, Mitau xBx9, pag. 54.

4 Das älteste, dem estnischen Landvolk zugängliche Buch war der kleine Katechismus Luthers,

den Franz Witte, estnischer Prediger zu Dorpat, im Jahre x553 drucken liess. Von einer estnischen

Litteratur kann jedoch erst seit x630 die Rede sein. in jenem Jahre veröifentiichte Heinrich Stahl

am 7. Juni x657), Propst in Jerwen (Estland): „Kurze und einfältige Fragen, die Grundstücke des Christen-

thums betre Ihm folgte x632 Joachim Rossinius, Pastor zu Theal-Fölk in Liviand (gest. etwa x645)

mit seinem: „Katechismus Herrn Dr. Luthers in sechs Hauptstücken verfasset“ etc. (Druckort Riga). In demselben

Jahr erschien zu Riga dessen Buch: „Evangelia und Episteln auf alle Sonntage durchs gantze Jahr“. Zu

gleicher Zeit liess Heinrich Stahl ein „Hand- und Haussbuch für das Furstenthumb Ehsten in‘ Li

erscheinen, x. Theil Riga x632, 2. Theil Reval x637, 3. Theil Reval x638, und gab zugleich die erste estnische

Grammatik heraus (Reval x637). Das erste Gesangbuch im reval-estnischen Dialekt wurde x656, im dorpat-

estnischen Dialekt x685 edirt. Der grosse Katechismus erschien i673 im reval-estnischen, x684 im dorpat-

estnischen Dialekt; das Neue Testament erschien im dorpat-estnischen Dialekt x686, freilich blos in einer Auflage

vonsooExemplaren, der x727 eine neue in xaooolixemplaren folgte. Die beinahe vollständige Ueberaetsnng

der ganzen Bibel war handschriftlich bereits x656 vom Pastor zu Anzen Joh. Gutslav im dorpat-estnischen

Dialekt angefertigt worden, doch ging diese mühsame Arbeit in der Kriegszeit verloren und erst x739 konnte

die ganze Bibel nach Ueberwindung grosser Schwierigkeiten im reval-estnischen Dialekt herausgegeben

werden, während eine dorpat-estnische Bibel erst etwa xoo Jahre später verö werden konnte. Die

weltliche Litteratur der Esten ist erheblich jünger, als die kirchliche. Wann das erste estnische A-B-D-Buch

erschienen ist, lasst sich nicht nachweisen, doch war während des xB. Jahrhunderts ein A-B-D-Buch von Forselius

verbreitet. Seit x782 waren mehrere geeignete Lesebücher und Unterhaltungsschrlften im Gebrauch. —--
Einen

ähnlichen Entwickelungsgang, wie die estnische Litteratur, hat die lettische genommen. Zwar erschien schon

in den Jahren x586 und x587 das sogenannte erste Handbuch für die Letten, das den kleinen Katechismus
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Wenngleich es auch an unterhaltenden und belehrenden Volksschriften nicht völlig man-

gelte, so beschränkte sich das Landvolk doch meist auf den Gebrauch von Büchern reli-

giösen Inhalts und gewann Schriften anderen Charakters noch wenig Geschmack ab ‘.

Im lettischen 'lfheil war es Aufgabe der Küster, die nebenbei den Namen Schul-

meister führten, die Vorbereitung zur Konfirmandenlehre durch genaueres Einprägen

der häuslich erworbenen Kenntnisse zu leiten. Im estnischen Theil dagegen, wo der

Schwerpunkt des Unterrichts nicht so sehr in der häuslichen Wirksamkeit der Mutter

lag, wurde der primitive Unterricht in jedem Dorf einem vom Prediger dazu bestimmten

Manne anvertraut, der während des Winters die Kinder des Dorfes in einem dürftigen

Schullokal um sich sammelte. Eine solche Einrichtung gedieh freilich nur dort, wo

der Prediger ein persönliches Interesse an dem Schulwesen nahm ’. In dieser Hinsicht

zeichnete sich zu Beginn des x9. Jahrhunderts der Pastor zu Kannapäh und Propst des

Werroschen Sprengels Johann Philipp von Roth’ aus, der xBO4 eine Parochial-

Luthers, Psalmen und geistliche Lieder, Evangelien und Episteln enthielt; allein der Masse des Landvolks

war dieses Werk nicht leicht zugänglich und erst in den 30-er Jahren des i7. Jahrhunderts beginnt die

eigentliche lettische Litteratur, ebenso wie die estnische. Namentlich war es Georg Manzel (Ilancelius,

geb. am 24. Juni i593, gest. am i7. März i654). Pastor in Kurland, dann an der Johanniskirche zu Dorpat

und Professor der Theologie daselbst, der sich bedeutende Verdienste um die lettische Litteratur erwarb und

seit i636 verschiedene kirchliche Schriften herausgab. Er bemühte sich auch um die Förderung der lettisüen

Sprachlehre und machte den ersten Versuch, ein deutsch-lettisches Wörterbuch herauszugeben. Seit der

Zeit begann man sich mit der Grammatik der lettischen Sprache zu beschäftigen und es erschienen mehrere

Untersuchungen auf diesem Gebiet. Mit der Uebersetzung der lettischen Bibel wurde i6BO der Anfang gemacht.

Ernst Glück, Pastor zu Marienburg in Livland (siehe oben pag. 38, Anm. 3), war es, der unter der Leitung des

livl. GeneralsuperintendentenFischer (vergl. oben pag. 37, Anm. 8) mit der Uebersetzung des Neuen Testaments

i685 und mit der des alten i689 begann. Wann die erste lettische Bibel erschien, steht nicht fest, wiewohl

als Zeitpunkt des Drucks die Jahre i685 und i689 angegeben werden. Von hervorragendater Bedeutaq

wurde die lettische Litteratiir des iB. Jahrhunderts Gotthard Friedrich Stender (geb. 27. August i714,

gest. 7. Mai i796), Pastor zu Selburg und Sonnaxt in Kuriand, der 1766 Fabeln und Erzählungen, i787 ein

A-B-C-Buch und 1789 ein vollständiges Wörterbuch und mehrere andere Schriften in lettischer Sprache dem

Druck übergab. Neben Stender war Gottfried Georg Mylich (geb. am 28. April i735, gest. am i. September

i815), Pastor zu Nerft inKurland, aisVerfasser von Lehrbüchern die Volksschulen thätig und ihm folgten

zu Beginn des i9. Jahrhunderts zahlreiche Männer, namentlich Pastore, in Liv- und Kurland, die der Bildung

des Lettenvolks dienliche Bücher nicht nur auf kirchlichem, sondern auch weltiichem Gebiet verfassten

und drucken liessen. Seminarinspektor Jiirgenson: „Kurze Geschichte der ehstnischen Literatur“, in den

„Verhandlungen der gelehrten Esthnischen Gesellschaft zu Dorpat“. i. Band, 2. Heft, pag. 4o 3. Heft,

pag.
6i 6., Dorpat i843 und i844. Dr. U. E. Zimmermann: „Versuch einer Geschichte der lettischen

Literatur“, llitau iBl2. C. E. Napiersky: „Chronologische Conspect der Lettischen Literatur von i587

bis iB3O, Milan 183i. Derselbe: „Erste Fortsetzung des Chronolog. Conspects etc., die Jahre iB3i—iB43

umfassend, nebst Nachträgen zu den früheren“, Mitau i844; „Zweite Fortsetzung, die Jahre i844 bis i855

umfassend‘, litau iB5B. Dr. K. G. Sonntag: „Versuch einer Geschichte der lettischen und esthnischen

Bibel-Uebersetzungen‘, Riga iBi7. Arend Buchholtz: „Geschichte der Buchdruckerltunst in Riga i5BB-—

iBBB. Festschrift der Buchdrucker Rigas zur Erinnerung an die vor 300 Jahren erfolgte Einmhrung der

Buchdruckerkunst in Riga“, Riga iB9O. pag. 64 h’. und 84 ff.

l Pastor Watson: ‚Plan über die Art und Weise, wie die kurl. Gesellschaft für Uteratur und

Kunst auf die Kultivirung des lettischen Landvolks einwirken könne“, in den „Jahresverhandluagen“ dieser

Gesellschaft, i. Band, pag. 45 E. Propst v. Roth: „Ideen iiber die zweckdienlichstenlittel surAufklärung

des ehstnischen Landmannes, besonders imDörpt-Werroschen Bezirk“, ebenda pag. 57. Derselbe: ‚Ueber

den Plan des Herrn Pastor Watsoa“, ebenda pag. 60.

3 C. A. Berkholz: ‚Veranlasste Erläuterungen‘ etc., pag. i7 Dr. Ulmann: „Was sollen und

was können Lettische Volksschulen?', Riga, Miillersche Druckerei, i825.

3 Geb. zu Pernau am i3. November i754, gest. am 13. Juni 1818; Napiersky: „Beitrage zur

Geschichte der Kirchen und Prediger in Liviand“, 4. Heft i852, pag. 20.
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schule für Knaben mit 2o Schülern eröffnete‘. Anfänglich wurde jene Lehranstalt von

der Bauerschaft des Kirchspiels Kannapäh unterhalten, später jedoch steuerten auch die

Gutsherren bei und gestalteten so das Unternehmen zu einer Sache des ganzen Kirch—-

spiels. Der Unterricht erstreckte sich auf Lesen, Schreiben, Rechnen, Religion und

Geographie. Nebenbei wurden die Schüler in der praktischen Landwirthschaft unter-

wiesen und mit Handarbeiten, wie Drechseln, Bindereien verschiedener Art u. s. w.

beschäftigt. Die guten Erfahrungen, die mit der Parochialschule für Knaben gemacht

wurden, führten Propst Roth im Jahre xBll dazu, auch für Mädchen eine ähnliche Schule

zu errichten’, die zu grosser Blüthe gelangte. Beide Anstalten wurden von den Guts-

herren und Bauern des Kirchspiels Kannapäh gemeinsam unterhalten und lieferten den

Beweis, dass es sehr wohl möglich sei, die Mitwirkung des Landvolks auf dem Gebiet

des Schulwesens wachzurufen.

Kannapäh war nicht das einzige Kirchspiel Livlands, das sich zu Beginn des

19. Jahrhunderts zeitgemässer Schuleinrichtungen erfreute. In den Kirchspielen Lais

und Rauge des estnischen Livlands hatten ebenfalls die Prediger blühende Schulen

zu gründen und zu erhalten gewusst ’.

Im lettischen Theil waren es die Kirchspiele Wolmar und Roop, in denen das

Schulwesen auf verhältnissmässig hoher Stufe stand. Die Fürsorge, die hier in hervor-

ragendem Masse dem geistigen Leben der Bauern gewidmet wurde, verdient um so

grössere Beachtung, als sie ihre Wurzel in besonders gearteten Zuständen fand. Es

war der Ein der Brüdergemeinde Herrnhuts, dem hier die günstige Entwickelung

gedankt werden musste.

Schon die Geschichte des livländischen Landvolksschulwesens im xB. Jahrhundert

lehrt das thätige Bemühen herrnhutischer Gemeindeglieder um die Förderung der

Schulsache. Wie bereits mitgetheilt wurde, hatte die Generalin von Hallart‘ 1737 ein

Seminar in Wolmar errichtet. Jene Anstalt stand unter der Leitung eines Gliedes der

Herrnhutergemeinde und war auf Anrathen des Grafen Zinzendorf angelegt worden,

der auf seiner Reise durch Livland nach Reval 1736 in Wolmarshof weilte‘. Die der

Brüdergemeinde zugethane Generalin von Hallart war noch weiter gegangen und hatte

auf ihrem Gut Wolmarshof eine Hofsschule mit rro Schülern ins Leben gerufen‘. Eine

nicht minder erspriessliche Thätigkeit entwickelte der General und Landrath Johann

l Generalsuperintendent Sonntag: „Die Kannapähischen Schulen‘, Livlindische Schulblltser

herausg. von Dr. Aug. Albanus, 1. Jahrg. 1813, pag. 105 fi’.

3 Sonntag: a. a. O. pag. n3 _

3 Berkholz: a. a. O.

4 Siehe oben pag. 41. Die Generslin Magdalena Elisabeth von Hallart, geb. von Bllov, verwittw.

Leyon, war, wie hier nachträglich erwähnt werden mag, die Gemahlin des Generals Freiherrn Nikolaus von

Hallart, der im Dienste des Königs August 11. und später Peters des Grossen stand, 1700 Nsrva belagerte,

1709 an der Schlacht bei Poltawa theilnahm und von Katharina I. 1725 das Gut Wolmarshof erhielt. Am

27. Mai 1727 ist er dort gestorben und in der Kirche zu Wolmar begraben. Dr. Fr. Bienemann jun.:

„Dazffagebuch des Generals von Hallart über die Belagerung und Schlacht von Nsrva 1700“, Reval 1894, pag. 3.

5 Aug. Gottl. Spangenberg: ‚Leben des Herrn Nicolaus Ludwig Grafen und Herrn von

Zinzendorf und Pottendorf“, 4. Theil, 1773, pag. 984.

5 Sonntag: „Uebersicht von der Geschichte der Livllndischen Landschulen in Rsupschs „Neuem

Museum der teutschen Provinzen Russlands“, 1. Band, s. Heft, Dorpat 1825, pag. so; Dr. Carl Christian

Ulmann: „Zur Geschichte der Volksbildung und der Landschulen in Livland‘, in den ‚llttheilungen und

Nachrichten die evangelische Geistlichkeit Russlands“, 7. Band 1847, pag. 154 und 163; Prof. Dr.

T h. Ha rnack: „Die lutherische Kirche Livlands und die herrnhutische Briidergemeinde‘, Erlangen 1860,pagmg



383

Halthasar Freiherr von Campenhausen‘ aufseinen Gütern Lenzenhof und Orellen‚
wobei ihm ein Glied der Brüdergemeinde zur Seite stand’. Seine Söhne und Gross-

siöhne wirkten im Sinne des Vaters und Grossvaters auf dem Gebiet des Landvolks—-

schulwesens fort, so dass die Schulen in Lenzenhof und Orellen sich stets besonderer

Blüthe erfreuten. Zu Beginn des x9. Jahrhunderts war es namentlich Hermann Fr ei-

herr von Campenhausen’ auf Orellen, der, in den Lehranstalten der Brüdergemeinde
zu Nisky und Barby erzogen, auf seinen Gütern Schulen für das lettische Landvolk

unterhielt und p Wie auf den Campenhausenschen Gütern im Kirchspiel Roop,
so gediehen die Landschulen auch in den anderen Kirchspielen Livlands, wo die Brüder-

gemeinde F uss gefasst hatte. Wenn auch das Verdienst der Herrnhuter um die Volks-

bildung Livlands vielfach in Abrede gestellt worden ist, so steht doch nach dem

Zeugniss gewiegter Kenner des livländischen Schulwesens die Thatsache fest, dass um

die Wende des xB. Jahrhunderts diejenigen Bauerschaften, in denen die Brüdergemeinde

wirkte, sich eines höheren Bildungsstandes erfreuten, als die übrigen‘.

Gab es mithin zu Beginn des 19. Jahrhunderts in einzelnen Kirchspielen Livlands

vorzügliche Schulen, so stand es doch in den weitaus meisten Parochien um die Volks-

hildung traurig genug. Namentlich mangelten Kirchspielsschulen, in denen die bäuerliche

Jugend mehr als das Lesen zu erlernen vermochte.

Der am 12. Dezember 1802 vom Kaiser Alexander I. wiederhergestellten

Universität Dorpat war die Fürsorge für die Mittelschulen (Gymnasien und Kreisschulen)

übertragens und daneben die Aufgabe zugewiesen worden, die Gründung von Kirch-

1 Geb. zu Stockholm am 30. juni i689, gest. zu St. Petersburg am 28. Februar i758. Anfänglich

diente er Karl XIL, trat i7ii in russische Dienste. wurde
i742 Generallieutenant und Generalgouverneur des

damals von russischen Truppen besetzten schwedischen Antheils von Finnland. Er hat seit i72i als Landrath

und Oberkirchenvorsteher des Rigaschen Kreises sich besonders um das Kirchen- und Schulwesen, namentlich

auch um die Wiederherstellung des Rigaschen Lyceums verdient gemacht. Im Jahre i728 erwarb er von

der ihm befreundeten Generalin von Hallart das Gut Orellen. Der Graf Zinzendorf stand ihm nahe und

wohnte i736 einige Zeit in Orellen. Recke-Napiersky: „Schriftsteller-Lexikon“, l. Band, pag. 326;

Ulmann: „Zur Geschichte der Volksbildung" etc., a. a. O. pag. x4O; Hagemeister: „Giltergeschichte“ I,

pag. 97; Spangenberg: a. a. O. pag. 987. i
3 Der Cand. Buntebart, der als Hauslehrer in sein Haus gekommen und später am Seminar der

(ieneralin von Hallart thätig war; Ulmann: „Zur Geschichte der Volksbildung‘ etc., pag. i54 und 164.

3 Geb. am 9. Mai i773, erzogen zu Nisky und Barby, studirte i792 —i795 in Halle, wurde i798

Legationsrath beim Reichstage zu Regensburg, iBO5 Kreisdeputirter, iBl5 Assessor des livl. Oberkonsistoriums,

i824 Landrath, i829 Glied der Kommission zur Ausarbeitung des Kirchengesetzes für die evangalutherische

Kirche Russlands, i833 Präsident des livl. Oberkonsistoriums, i834 erster Präsident der Gesellschaft für

Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen, gest. am 27. September i836; vergl. den Nekrolog

von Dr. K. L. Grave in den „Mittheilungen aus dem Gebiet der Geschichte Liv-‚ Elist- und Kurlaads“,

l. Band iB4O, pag. 5o ff.

4 Siehe namentlich: Ulmann: „Zur Geschichte der Volksbildung“ etc., a. a. O. pag. x62; auch

Harnack: a. a. O. pag. 228. ln späterer Zeit mag die Wirksamkeit der Brüdergemeinde auf dem Gebiet

des Schulwesens weniger erspriesslich gewesen sein. Die livl. Geistlichkeit wenigstens beltämpfte in der

Folge die gesammte Thatigkeit der Herrnhuter und im besonderen ihren Ein auf die jugend; Harnack:

a. a. 0. pag. 362 6., namentlich 395.

-" Unmittelbar nach der Verleihung der Stiftungsurkunde vom i2. Dezember iBO2 erfolgte am

24. Januar iBO3 die Gründung des Lehrbezirks der Dorpater Universität, der ausser Liv-, Est- und Kurland

auch Finnland (bis i812) umfasste. Das Konseil der Universität bildete aus seiner Mitte eine Schulkommission,

die ausser dem Rektor aus 5 Gliedern bestand und das Schulwesen der Ostseeprovinzen und Finnlands zu
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spielsschulen anzuregen‘. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, hatte die Schul-

kommission der Universität einen Plan zur Errichtung und Erhaltung von Parochial-

schulen ausgearbeitet ’, der im Jahre xBO5 durch Vermittelung der livländischen

Gouvernementsverwaltung dem Landrathskollegium zur Beprüfung zugesandt wurde‘.

jenem Plan gemäss sollten in Livland mindestens x22 Parochialschulen gegründet
und die Schüler von den Predigern und Schulmeistern unterrichtet werden‘. Als Lehr-

gegenstände wurden „Religion und Moral“, Schreiben, Rechnen, Naturgeschichte und

Heimathskunde in Aussicht genommen5.

Ebenso leichthin wie der „Plan“ die Frage löste, woher die Mittel zur Gründung
der Parochialschulen zu nehmen seien, behandelte er die Dotirung der Lehrkräfte.

Vom Prediger wurde erwartet, dass er ohne jegliche Entschädigung den Unterricht in

der ‚Religion und Moral“ ertheilen und die Schulen beaufsichtigen würde. Das Schul-

meisteramt übertrug der „Plan“ den Küstern und bestimmte weiter, dass die Küster-

Schulmeister auskömmlich besoldet und in ihrer Eigenschaft als Schulmeister ein

gesondertes Gehalt zu empfangen hätten, denn „diese beiden Aemter sollten nunmehr

getheilt“ 5, d. h. blos in pekuniärer Hinsicht geschieden sein. Wo die bisherigen
Einkünfte des Lehrers nicht hinreichten, da sollten die Gutsherren eine bestimmte

Summe festsetzen, im übrigen aber die wirthschaftlichen Angelegenheiten der Schule

gemeinsam mit den Predigern und Bauergemeinden des Kirchspiels regeln.
Die Ueberwachung der Parochiälschulen wurde dem Gouvernementsschuldirektor,

die Oberverwaltung aber der Universität Dorpat zugewiesen’ und dieser weitgehende

Befugnisse eingeräumt. Sie sollte nicht nur die Pläne der Schulhäuser genehmigen,
sondern auch die Sicherstellung der Schulen beurtheilen, die Anstellung der

Lehrer bestätigen und die Lehrbücher auswählen3. Um für die Zukunft fähige Parochial-

lehrer zu beschaffen, brachte der „Plan“ die Gründung zweier Lehrerseminare in Vor-

schlag, die auf Kosten des Staates in Livland zu errichten und zu erhalten seien’.

Gegen diese Schulorganisation, die das Landvolksschulwesen dem Ein der

lutherischen Geistlichkeit und der ritterschaftlichen Verwaltung entrückte, wandte sich

zunächst das livländische Oberkonsistorium in seinem sehr eingehenden Gutachten vom

u. Oktober 1805”.

reorganislren hatte. Vergl. „Rückblick auf die Wirksamkeit der Universität Dorpat. Zur Erinnerung an

die Jahre von 1802-1865. Nach den vom Curator des Dörptschen Lehrbezirks eingezogenen Berichten und

Mittheilungen“, Dorpat 1866, pag. 164. _
1 g n8 ff. der „Statuten der Lebt-Anstalten, welche den Universitäten eingeordnet sind“, Kaiserlich

bestätigt am 5. November x804; gedruckt beim Universitätsdrucker M. G. Grenzius, Dorpat, 1804, und Patent

der livL Gouvernementsverwaltung vom i6. September 1809.

3 „Plan zur Errichtung der Parochialschulen im Bezirk der Dorpatschen Universität, in Hinsicht

auf die Hauptgegenstände und die Organisation derselben“; gedruckt.

3 Zuschrift der livl. Gouvernementsverwaltung an das Landrathskolleglum vom aB. Juli 1805, Akte

des Ritterschaftsarchivs: „Schriftliche hochobrigkeitliche Ver aus dem Jahre x805“, Fol. B|.

4 Punkt 3 und 4 des „Planes“.

5 Punkt |4 des „Planes“.

3 Punkt ro des „Planes“.

7 Punkt 5 des „Planes“.

3 Punkt 7,9, 1o und 2o des „Planes“.

9 Punkt 3a des „Planes“.

l0 Ritterschaftsarchiv: „Jahres-Akten“ xBO5, Fol. 106 Das Gutachten ist unterzeichnet: vom

Generalsuperintendenten K. G. Sonntag, den weltlichen Gliedern des Konsistoriums L. A. Graf Mellin,
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Das Oberkonsistorium erklärte die Gründung der Parochialschulen durchaus

wünschenswerth, allein „die neue Einrichtung sogleich von einem Ende des Gouverne-

ments bis an das andere einführen zu wollen‘ wäre gänzlich falsch, weil unmöglich.
Man möge da anfangen, wo Prediger, Gutsherr und Schulmeister einen günstigen Fort-

gang sichern, undlbescheide sich, wenn auch zunächst nur 10-420 Parochialschulen er-

richtet würden. Eine allgemeine Gründung von Schulen höherer oder auch niederer

Kategorie sei im lettischen Theil Livlands schon deshalb unmöglich, weil die Bauern

dort in Einzelhöfen zerstreut lebten und die Kinder daher einen weiten Weg zur Schule

gehen müssten, was mit grossen Beschwerlichkeiten verbunden sei. Derweite Weg mache

es nothwendig die Kinder in der Schule wohnen und von den Eltern dort verp

zu lassen, wozu diese sich ungern verstünden. Daher würde im lettischen Theil Livlands

der häusliche Unterricht dem Schulbesuch vorgezogen, bilde die Regel und werde ‚mit

einem wirklich verwunderungswerthen glücklichen Erfolge“ betrieben. Wo Parochial-

schulen sich schaffen liessen, da sollten sie nicht nur den Winter hindurch, sondern

auch während des Sommers offen stehen und die Eltern verp werden, die einmal

in die Schule gegebenen Kinder nicht nach Belieben wieder fortzunehmen. - Das Ober-A

konsistorium forderte ferner im Gegensatz zu den Bestimmungen des Planes die Trennung

der kirchlichen Funktionen der Parochiallehrer von den lehramtlichen. Der Lehrer dürfe

fürderhin nicht mehr zugleich Küster, Vorsänger oder Glockenläuter sein. Den Predigern

die Ertheilung des Religionsunterrichts in den Schulen aufzuerlegen, sei unmöglich, da

sie hierzu keine Zeit hätten; blos die Führung einer Aufsicht dürfte ihnen zugemuthet

werden. Völlig unstatthaft aber sei es der Universität die im Plan vorgesehenen Ver-

waltungsbefugnisse einzuräumen. I)ie geplante Verbindung des Landvolksschulwesens

mit der Universität müsse zu Unzuträglichkeiten aller Art führen. Wenn z. B. die

Universitätsobrigkeit einen Prediger als Lehrer absetze, dürfe der Gemassregelte dann

noch ferner Prediger. bleiben? Die Universität möge eigene Schulen errichten, so viel

ihr nothwendig scheine, das Landvolksschulwesen aber müsse dem Oberkonsistorium

unterstellt bleiben. Um die geringe Volksbildung zu heben, wäre so formulirte das

Oberkonsistorium seine positiven Vorschläge —— die Leitung des Landvolksschulwesens

dem Oberkonsistorium zu übertragen, während die Thätigkeit der Oberkirchenvorsteher‘

lediglich auf die ökonomische Verwaltung der Schulen zu beschränken sei. Mit der

Gründung von Kirchspielsschulen müsse nach und nach vorgegangen, namentlich auch

für die Kinder der auf dem Lande lebendenDeutschen niederen Standes gesorgt werden,

die bisher jeglichen Unterrichts entbehrten. Die Staatsregierung solle gebeten

werden für mehrere Kirchspiele eine Schule zu errichten, in der die „kleindeutsche‘

Jugend Belehrung empfangen könne. So sehr die Gründung von Seminaren erwünscht

sei, so wenig dürfe doch auf die baldige Erfüllung dieser Wünsche geho werden, da

es an Seminarlehrern gänzlich mangele. Um schnell zum Ziele zu gelangen, erscheine

es rathsamer nicht die Begründung von Seminaren ins Auge zu fassen, sondern darauf

bedacht zu sein, wie man Prediger willig mache, dass sie eine „übersehbare“ Anzahl

Reinh. Joh. Ludv. von Samson, G. von Vegesack und den geistlichen Gliedern, den Pastoren Joh. Philipp

Roth und F. W. Piehl. Diese: Gutachten wurde im Jahre xBO6 auszüglich verbreitet; Reset: de: Landtages

vom |7. Juli xBO6, pag. 88, und Zuschrift des Oberkonsistoriums an das Landrathhkolleginn vom 30. Juli

1806 Nr. 399 in den „Jahresakkten x806“, Fol. 22 6'.

1 Siehe oben pag. 35.
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Seminaristen in ihre Pastorate aufnähmen und ihnen mit Unterstützung eines Gehülfen

die einem Volksschullehrer nöthige Bildung beibrächten.

Der von der Universität Dorpat entworfene Plan zur Reform des Volksschul-

wesens wurde nebst dem Gutachten des Oberkonsistoriums dem Landtage des Jahres
xBO6 vorgelegt. Dass die von der Universität vorgeschlagene Organisation abgelehnt
werden würde, war gewiss, denn sie beraubte die Ritterschaft und Geistlichkeit, die

bisherigen Leiter des Volksschulwesens, jeglichen Einflusses und setzte die Universität

an deren Stelle. Aber auch die Anträge des Oberkonsistoriums fanden nicht allge;
meinen Beifall, wiewohl sie von der Mehrheit des Landrathskollegiums unterstützt

wurden‘. Man hob den gänzlichen Mangel an Seminarlehrern hervor, betonte die Un-

möglichkeit zur Zeit die Kosten aufbringen zu können, zeigte sich durchgreifenden

Neuerungen überhaupt abgeneigt und blos gewillt alles der allmäligen Entwickelung
des Bestehenden zu überlassen’. Solchen Anschauungen entsprechend, beschloss der

Landtag“ von der obligatorischen Errichtung neuer Parochialschulen abzusehen, in Er-

wägung jedoch dessen, dass die Vermehrung der vorhandenen Kirchspielsschulen

mmerhin wünschenswerth sei, die freiwillige Gründung von Schulen anzuregen. Es

solle eine allgemeine Aufforderung an die Kirchspiele ergehen, in der die Gutsbesitzer,

Prediger und Bauern ersucht würden, gemeinsam und aus freien Stücken Kirchspielsschulen
zu schaffen, in denen ein Theil der fähigsten Gemeindeschüler Unterricht in der Religion,
im Schreiben und Rechnen empfangen könnte. Kein Kirchspiel dürfe aber, wie aus-

drücklich festgesetzt wurde, zur Errichtung solcher Schulen gezwungen werden. Die ‚blos

aus gutem Willen“ ins Leben gerufenen Schulen dieser Art sollen unter der Aufsicht

des Konsistoriums stehen und in keiner Weise von der Universität Dorpat abhängig

sein, denn wenn neben der nothwendigen geistlichen Oberleitung noch die Autorität

der Universität einzugreifen befugt wäre, könne es nur unheilvolle Kollisionen geben.

Dass solche Schulen höherer Ordnung aus freien Stücken von Kirchspielseingepfarrten

begründet und von Predigern vortrefflich geleitet werden können, bewies der Landtag

durch den Hinweis auf die musterhaften Schulen des Propstes Roth zu Kannapäh‘.

Die ablehnende Stellungnahme des Landtages zu den Vorschlägen des Ober-

konsistoriums war sichtlich durch den wirthschaftlichen Nothstand begründet, der

Livland heimgesucht hatte. Die schwere Missernte des Jahres xBO6 und die Kriegs-

unruhen erforderten grosse Opfer. Die Gutsherren mussten die hungernden Bauern

unterstützen und zur Beschirmung der Reichsgrenze im Napoleonischen Kriege die

„Miliz“ stellen und unterhalten5. Da durfte die Bewilligung ausserordentlicher Mittel

für ideale Zwecke füglich nicht erwartet werden. Aber auch der in bescheidenen

Grenzen gehaltene Landtagsschluss von xBO6 gelangte nicht zur Ausführung. Die

Ritterschaft suchte wiederholt, aber erfolglos bei der Staatsregierung um die Bestätigung

ihrer Beschlüsse nach. Zwar forderte die Gouvernementsverwaltung dem Wünsche des

Landtages gcmäss sämmtliche Kirchspiele auf „durch freiwillige Vereinbarung der Guts-

1 Gutachten des Landraths Gustav von Buddenbrock, „jahresakten“ xBO5, Fol. xO5, und Kondllun

der Landräthe, Landtagsakte 1806, Fol. 79.

3 Sentiment der Kreisdeputirten, Landtagsakte Fol. 79; Separatvotum des Lnndnthn R. von

Liphan, ebenda Fol. 150.

3 Landtngsrezess vom 10. Juli 1806, pag. 60.

4 Vergl. oben pag. 38x.

5' Vergl. oben pag. 275.
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herren, Prediger und Bauern möglichst viele Schulen zu errichten“ und befahl den

Kirchenvorstehern über die Ergebnisse der Verhandlungen zu berichten‘, allein die

wichtige Frage, ob diese Schulen der Universität Dorpat oder dem livländischen Ober-

konsistorium unterstellt werden sollten, fand keine Lösung. Die Universität war bemüht

die ihr durch das Gesetz vom 5. November xBo4’ zugewiesenen Kompetenzen geltend

zu machen; die Ritterschaft protestirte hiergegen und Kaiser Alexander erklärte, sich

in den Kompetenzkonflikt nicht mischen zu wollen 3. So nahm die Schulreform keinen

Fortgang. Die Universität Dorpat und das Oberkonsistorium p freilich noch

weitere und sehr eingehende Verhandlungen‘, aber auch diese führten zu keinem Ziel,

da die Napoleonischen Kriege jegliche geordnete Verwaltungsthitigkeit hemmten.

Nachdem ruhigere Zeiten eingetreten waren, ermahnte das Oberkonsistorium die Prediger,

der Vernachlässigung des Jugendunterrichts nach Möglichkeit zu steuern, da über sie

„gerade von dem Zeitpunkte an, wo in anderen Hinsichten Verbesserungen stattfanden

oder gehofft wurden 5, von vielen Orten her gerechte Klagen eingegangen seien‘, und

wünschte insbesondere „die Kirchspiels-Schulmeister der Bestimmung ihrer Küsterei -

Fundationen näher gebracht“ zu sehen‘i. Der Landtag aber suchte nochmals um die

Bestätigung seiner Beschlüsse vom Jahre 1806 nach’, jedoch auch jetzt vergeblich.

Alsbald trat der markante Wendepunkt in der Entwickelung Livlands ein, den die

Bauernemanzipation bezeichnet und der dem Landvolksschulwesen weit festere Grund-

lagen zu verleihen gestattete. Bevor jedoch die anders gearteten Voraussetzungen

sich geltend machen konnten, wurde die Ritterschaft nochmals genöthigt ihre Befugnisse

auf dem Gebiet des Landvolksschulwesens vertheidigen zu müssen.

Nachdem bereits der denkwürdige Landtagsschluss vom 1. Juli xBlB gefasst

worden war, der den Bauern die Freiheit gab”, überraschte der Generalgouverneur

Marquis Paulucci am 8. Juli 1818 den noch versammelten und in die Emanzipationsfrage

vertieften Landtag mit der Nachricht, das livländische Oberkonsistorium habe ihm be-

richtet, dass nach den wiederholten Aeusserungen der Prediger sowohl die intellektuelle

als auch die moralische Bildung des Landvolkes sich verschlimmere, weil mit dem

Absterben der älteren Generation die Zahl der wohlunterrichteten bäuerlichen Gemeinde

glieder immer mehr abnehme9. Den Grund dieses Verfalles erblicke das Konsistorium

in dem Mangel an Erziehungsanstalten und mache folgende Vorschläge. Gemäss der

Verordnung vom Jahre i809" sollen in allen Kreisen vollständige Oberkirchenvorsteher-

1 Patent von: 4. Oktober xBO6.

’ Siehe oben pag. 384, Anmerkung 1.

3 Bericht des Landraths Otto Friedrich von Pistohlkors an den Landtag von 1809 über seine und

des Landmarschalls Thätigkeit in Petersburg. Punkt u, Landtagsakte xBO9, Fol. |3:

4 Sonntag: „Uebersicht von der Geschichte der Livl. Landschulen", Raupocha „Neues Husum

der teutschen Provinzen Russlands“, r. Band, 2. He Dorpat 1825, pag. 22.

5 Hier ist offenbar die Bauerverordnung von 1804, gemeint.

5 Befehl des Kaiaerl. Llvl. Oberkonsistoriums an die Prediger vom Jahre 18x4; gedrucktes

Sendschreiben. l

7 Landtagsrezess von 7. Juli xBl5, pag. 146.

9 Siehe oben pag. 354.

9 Zuschrift des Generalgouverneur: vom 8. Juli 18:8, Nr. 2360, Landtagsakte Juni xBlB, Fol. 91 I’.

1° Reskript der livl. Gouvernementsverwaltung vom 10. April, betre du Personalbestand der

Oberkirchenvorsteherämter; Can penhansen: „Nachrichten über die Oberkirchea-Vonteher-Aemter in

Livland“, a. a. 0., Beilage E.
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ämter errichtet werden, die alljährlich Schulberichte einzuverlangen hätten. Um dem

Mangel an Volksschullehrern abzuhelfen, sei entweder der Landtagsschluss vom Jahre xBO6

zu bestätigen und zu erfüllen, oder aber in jeder der 8 Präposituren ein Schullehrer-

seminar unter kirchlicher Oberaufsicht zu errichten.

Diese an sich durchaus erwägenswerthen Vorschläge verstimmten die Landtags-

versammlung, weil sie vom Oberkonsistorium‘ ohne Mitwirkung der Ritterschaft dem

Generalgouverneur unterbreitet worden waren und zwar zu einer Zeit, da die Bauern-

befreiung schon ein Jahr lang Öffentlich diskutirt, in Anknüpfung hieran auch die

Schulfrage vielfach erörtert worden war und dementsprechend die Ergreifung der’ Ini-

tiative zu einer Schulreform seitens der Ritterschaft erwartet werden durfte. Das Ober-

konsistorium hätte mindestens den Ausgang dieser Verhandlung abwarten müssen, bevor

es einen Schritt unternahm, der einer gegen die Ritterschaft gerichteten Anklage nur

zu ähnlich sah. Die Misstimmung, die das Oberkonsistorium durch seine Eingabe im

Adel hervorgerufen hatte, trat denn auch deutlich zu Tage. Der Landtag beschloss

dem Generalgouverneur zu erwidern, dass bekanntlich die Bauernemanzipation bevor-

stehe, die gänzliche Neugestaltung der Verhältnisse bedinge und dass dementsprechend

die Vorschläge des Oberkonsistoriums der Kommission überwiesen werden müssten, die

den Entwurf zur neuen Bauerverordnung auszuarbeiten habe’. Zugleich einigte sich

jedoch der Landtag dahin, dass, wenn die Vorschläge des Oberkonsistoriums der Kom-

mission zur Ausarbeitung des Gesetzentwurfes übermittelt würden, dieser anzuempfehlen

sei, in der Schulsache weiter keine Rücksprache mit der Geistlichkeit zu nehmen.

Als die Kommission, der die Ausarbeitung des Entwurfs zur neuen Bauerver-

ordnung übertragen worden war, imHerbst des Jahres 1818 tagte’ und die Schulreform

berieth, zog sie in der That keinen Repräsentanten der Geistlichkeit zu ihren Verhand-

lungen hinzu, gewährte aber doch dem Generalsuperintendenten Sonntag dieMöglichkeit,
seine Ansicht über die Mängel des bisherigen Schulwesens und die Grundzüge einer

neuen Ordnung schriftlich zu formuliren‘. Mit Berücksichtigung der Vorschläge

Sonntags und der von dem Oberkonsistorium früher vertretenen Wünsche schuf die

Kommission eine Schulordnung, die vom Landtage widerspruchslos angenommen und

allendlich zum Gesetz erhoben wurde5. Ihre Grundzüge waren folgende.

jede Bauergemeinde, die 500 Seelen zählt, ist verp eine Volksschule zu

errichten, die jedes Kind, das nicht ausdrücklich wegen Krankheit oder deshalb vom

Schulbesuch dispensirt ist,weil es nachweislich zu Hause genügenden Unterricht empfängt,

vom 10. Lebensjahr an so lange besuchen muss, bis der Prediger es für hinreichend

unterrichtet erklärt. Die ungerechtfertigte Versäumniss eines Schultages haben die Eltern

oder deren Stellvertreter mit 5 Kopeken zu büssen. Die Schulzeit umfasst die Frist

vom 10. November bis zum 10. März und erstreckt sich auf 4 Vor- und ebensoviele

Nachmittagsstunden. Gegenstand des Schulunterrichts bilden: das Lesen in der Mutter-

sprache, die Lehren des Katechismus und das Singen der bekanntesten Kirchenlieder.

In der Zeit vom 10. März bis zum 10. November eines jeden Jahres werden sämmtliche

1 Dessen Präsident der Landrath Ludwig August Graf Mellin war; vergl. oben pag. 263.

3 Landtagsrezess vom 9.Juli xBlB, pag. 176; Zuschrift an den Generalgouverneur, „Aufer

18x8, Nr. 254 vom 26. Juli 1818.

3 Siehe oben pag. 357.

4 „Protokolle der Bauerverordnungs-Commission x818“, Beilage M, a. a. O.

5 59 516 und 5x7 der Bauerverordnung vom 26. März 1819.
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Kinder alle 4 Wochen vom Schulmeister geprüft, damit sie die in den vier Winter-

monaten empfangenen Unterweisungen nicht vergessen. Die Prediger und neben ihnen

die bäuerlichen Kirchenvormünder führen die Aufsicht über die Gemeindeschulen und

haben zweimal im Jahr Visitationen und Prüfungen anzustellen, über deren Ergebnisse
dem Schulkonvent umständlich zu berichten ist. Der Schulkonventx hat die nöthigen, das

Schulwesen angehenden Verfügungen zu treffen, den Betrag der Strafgelder zu regu-

liren und über den Fortgang des Unterrichts, über den Zustand der Schulhäuser und

die Amtsthätigkeit desSchulmeisters demOberkirchenvorsteher‘ fortlaufend zu berichten.

Als Schulen höherer Ordnung schuf die Bauerverordnung von 1819 die Kirch-

spielsschulen. In jedem Kirchspiel, das 2000 männliche Seelen zählt, ist eine Kirch-

spiels- oder Parochialschule zu begründen, in der auf Kosten der eingepfarrten Ge-

meindenwenigstens zwölf Zöglinge zur Zeit unterrichtet werden sollen’. Nach Möglich-
keit werden in die Parochialschule nur solche Kinder im Alter von 14 bis t7 Jahren

aufgenommen, deren Eltern sie selbst unterhalten können und wollen. Wenn sich zwölf

freiwillige Schüler nicht so ermittelt der Schulkonvent und sittsame

Knaben und lässt sie in den Kirchspielsschulen unterrichten. Jünglinge, die auf Kosten

der Gemeinde in den Kirchspielsschulen ausgebildet worden sind, müssen gegen ange-

messenen Lohn 6 Jahre lang in ihrer Gemeinde als Schulmeister oder Schreiber thätig

sein; hat der Gutsherr die Erziehungskosten getragen, so sind die Zöglinge gehalten

ihm sechs Jahre lang für
angemessenen Lohn zu dienen.

Der Unterricht erstreckt sich auf Schreiben, Rechnen, Singen kirchlicher Lieder,

Katechismuslehre und „allgemeine Kenntnisse zur Verdrängung des Aberglaubens,

Verhütung der Gefahren und vernünftigen Betreibung der Berufsgeschäfte“. Die Schul-

meister, deren Dienst auch mit dem der Küster verbunden werden darf, erwählt der

Schulkonvent, dem ebenso die gesammte Verwaltung der Parochialschule, wie die der

Gemeindeschulen obliegt. Die Lehrmethode und die Lehrmittel werden dagegen vom

()berkonsistorium vorgeschrieben.

Das Schulstatut von 1819 belebte die alten „Bauer- oder Hofesschulen“ neu

und setzte an die Stelle der früheren Kirchspielsschulen“ unter gleichem Namen andere

Anstalten. Es löste die früher grundsätzlich aufrechterhaltene Verbindung des Schul-

meisteramtes mit dem Küsteramt, indem es die Verp des Küsters von denen

des Parochiallehrers trennte und die Vereinigung beider Aemter in einer Person nicht

mehr als eine nothwendige, sondern blos als eine zulässige hinstellte‘. Die neue Ver-

ordnung ging ferner über das, lediglich die religiöse Erziehung bezweckende, Lehrpro-

1 Vergl. oben pag. 35. Der Schulkonvent war ebenso zusammengesetzt wie der Kircbenkonvent

(vergl. oben pag. 35), nur gehörten seit der Geltung der Bauerverordnung von 1819 auch Ge Gemeinde-

vorsteher sowohl dem Kirchem, als auch dem Schulkonvent dann an. wenn es sich um Geldbewillignngen

der Bauergemeinde handelte; in solchem Fall stand ihnen jedoch nur ein votum consultativnm zu. VergL:

( Campenhausem) „Sammlung der hinsichtlich der Ober-Kirchen-Vorstcher und Kirehen-Vonteber-Aemter

geltenden gesetzlichen Vorschriften undLocal-Einrichtungen“ (lithographirt) 95 136 und 143. Unter den im

g‘ 516 Punkt 19
der Bauerverordnung von 1819 ange „Eingepfarrtcn“ sind die Gutaberren oder deren

Stellvertreter zn verstehen; vergl. „Sammlung“ etc. 5 128.

3 8.-V. v. 1819. 5 517.

3 Siehe oben pag. 36 B‘.

4 Vergl. hierüber: (Dr. jur. H. Gürgenst) „Memorial, betreffend das Eigentumsrecht und den

Besitz an den mit den Namen Küsten, Schulmeister- und Schul-Land bezeichneten Ländereien in den liv-

ländischen Kirchspielen“; als Manuskript gedruckt, Riga 1895, pag. 13
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gramm der alten Schulen‘ hinaus, indem sie ausser dem Verständniss der Katechismus-

lehren und dem Singen kirchlicher Lieder nicht nur den Unterricht im Schreiben und

Rechnen, sondern auch die Beibringung allgemeiner Kenntnisse zur Vorbereitung die

späteren Berufsgeschäfte der Zöglinge verlangte. Von wesentlichster Bedeutung war

der nunmehr zur Geltung gebrachte Grundsatz, dass der Schulbesuch für jedes Kind

obligatorisch sein solle, und überaus wichtig die Unterstellung des ‚Hausunterrichts‘

unter die regelmässige Kontrole des Predigers und des Schulmeisters.

Wie die alten Schulen, so wurden auch die neuen der Leitung und Verwaltung

kirchlicher Organe anvertraut. Der Prediger wurde ermahnt es an Au über

den Unterricht der Kinder in und ausser den Gebietsschulen nicht fehlen zu lassen und

ihm wurde die P übertragen „zum Wohl der Parochialschule kräftig mitzuwirken,

den Zöglingen derselben wöchentlich in vier besonderen Stunden, zum Beispiel für den

Schulmeister, selbst Unterricht zu ertheilen‘ ’. Die Schulkonvente und Oberkirchen-

vorsteherämter hatten die Berichte der Prediger entgegenzunehmen und das Erforder-

liche anzuordnen. Dem Oberkonsistorium endlich war die Aufgabe zugewiesen die

Lehrmethode vorzuschreiben, sowie die Lehrbücher zu bestimmen und für deren hin-

längliche Zahl zu sorgen
3.

Wiewohl die neue Schulordnung einen sehr grossen Fortschritt bedeutete und

die Erfüllung der meisten von der Geistlichkeit verlautbarten Wünsche brachte, gaben

sich der Generalsuperintendent Sonntag und das Oberkonsistorium doch keineswegs mit

den in ihr enthaltenen Bestimmungen zufrieden. Kaum hatte der Landtag im Dezember

xBlB den Entwurf zur neuen Bauerverordnung abgeschlossen‘, so theilte der General-

gouverneur dem Landrathskollegium mit, dass das Oberkonsistorium ein Exemplar des

Entwurfs zu erhalten wünsche, um die neue Schulverfassung kennen zu lernen 5, und knüpfte

hieran den Befehl, die in Riga noch anwesenden Glieder der Kommission, die mit der

Ausarbeitung des Entwurfs zur neuen Bauerverordnung betraut worden war, sofort zu

berufen, um mit den Gliedern des Oberkonsistoriums die Schulordnung zu begutachten

und den Generalgouverneur in den Stand zu setzen, sich zum Entwurfäussern zu können.

Die anbefohlene Konferenz trat noch im Januar 18:9 zusammen‘ und hatte sich

im wesentlichen mit Einwänden zu befassen, die der Generalsuperintendent Sonntag

gegen
das Schulstatut formulirte. Sonntag hatte an dem Entwurf zum Schulstatut

namentlich auszusetzen’, dass für die Heranbildung von Schullehrern nicht genügend

1 Siehe oben pag. 42 B’. '

9 8.-V. v. 1819, 517. Punkt 20.

3 8.-V. v. 1819, 5 517, Punkt 9.

4 Siehe oben pag. 364.

5 Zuschrift des Generalgouverneurs an das Landrathskollegium vom 12. Januar 1819, in der Akte

des Ritterschaftsarchivs „Hochobrigkeitliche Verordnungen 1819“, Fol. z.

5 Die Konferenz tagte unter dem Präsidium des residirenden Landraths Friedrich Reinhold Baron

Schoultz-Ascheraden (vergl. oben pag. 349, Anmerkung 2); ihre Glieder waren: Landrath Karl Otto von

Transehe auf Selsau, Kreisdeputirter Friedrich von Grote auf Heringshof, Bürgermeister von R Johann

Joachim Rolssenn und Kameralhofsrath Schult: (siehe oben pag. 357. Anmerkung z). Das Oberkoldnoriun

wurde repräsentirt durch den Generalsuperintendenten Dr. Karl Gottlob Sonntag und die Assensomen Karl

Woldemar Baron Budberg (vergl. oben pag. 263, Anmerkung 3) und Hermann Baron Campenhausen auf

Orellen (vergl. oben pag. 383, Anmerkung 3).

7 ‚Votum Separatum des GeneralsuperintendentenSonntag in der Konferenz vom 14. und 15. Januar

1819“, in den „Jahres-Akten 1819“ des Ritterschaftsarchivs ad Nr. 11.
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gesorgt und die Theilnahme der Geistlichkeit an der Schulverwaltung auf ein geringes
Mass beschränkt worden sei. Dass der Prediger selbst in der Parochialschule Unter-

richt ertheilen und hierdurch dem Schulmeister Gelegenheit bieten solle die Lehrthätig-
keit zu erlernen diese Bestimmung bekämpfte Sonntag, weil sie dem Prediger zu

viel zumuthe und doch nicht zum Ziele führe. Blos die Gründung von Seminaren ver-

bürge seiner Ansicht nach die Heranbildung brauchbarer Schullehrer. Die Organisation
der Schulverwaltung erschien dem Generalsuperintendenten zu weltlich. Bisher sei das

Schulwesen im Kirchspiel zunächst dem Prediger, dann dem Kirchenvorsteher unterstellt

gewesen, während das Konsistorium quoad interna und das Oberkirchenvorsteheramt

quoad externa das Nöthige anzuordnen befugt gewesen seien. Jetzt dagegen solle der

Schulmeister nur den Rath des Predigers zu befolgen, dem Kirchenvorsteher aber zu

gehorchen haben. Der Pastor werde gezwungen dem Schulkonvent zu berichten, als

ob dieser ihm
vorgesetzt sei. Die Mitwirkung des Oberkonsistoriums habe man

auf die Auswahl der Lehrmethode und der Lehrbücher beschränkt, dagegen den

Kirchenvorsteherämtern‚ Organen der Ritterschaft, einen weitreichenden Ein zuge-

standen. Aus diesen und anderen Gründen erscheine es wünschenswerth, dass die neue

Schulordnung nur im allgemeinen die Verp derBauergemeinden zur Gründung von

Schulen festsetze, die Formulirung aller Einzelbestimmungen aber einer besonderen

Kommission übertragen werde, die aus einem Vertreter der Regierung, einem Gliede der

Ritterschaft und einem Repräsentanten des Oberkonsistoriums zusammenzusetzen wäre.

Das den Anträgen Sonntags entsprechende Protokoll der Konferenz übersandte

das Landrathskollegium dem Generalgouverneur mit dem Bemerken, dass die Ritterschaft

sich der Vertretung der im Protokoll verlautbarten Ansichten nicht nur enthalte, sondern

keinenfalls in die Modi des vom Landtage angenommenen Schulstatuts willigen

werde‘. Die Abänderungsvorschläge des Generalsuperintendenten fanden dennauch bei

der Staatsregierung weiter keine Berücksichtigung und das Schulstatut wurde in der

ursprünglichen Fassung zum Gesetz erhoben3. Mit diesem Ausgange der Sache gab sich

indess das Oberkonsistorium keineswegs zufrieden, sondern richtete im januar xB2O an den

Minister der Volksaufklärung eine Beschwerde, in der es hervorhob, „dass mehrere in der

neuen livländischen Bauerverordnung enthaltene Bestimmungen sowohl den allgemeinen,

wie auch den speziell für Livland emanirten kirchlichen Verordnungen widerstreiten‘.

Die auch zur Kenntniss des Kaisers gelangte Beschwerde wurde durch Vermittelung des

(Seneralgouverneurs der „Kommission zur Einführung der neuen Bauerverordnung“

überwiesen, die in gewissen Grenzen an der Verwaltung des Landvolksschulwesens

theilzunehmen hatte’ und jetzt ihrerseits die Ritterschaft zu einer Erklärung auffordate‘.

Die umständliche, vom Präsidenten des Oberkonsistoriums Grafen A.

L. Mellins und dem Generalsuperintendenten Sonntag unterzeichnete Klageschrift

‘ Zuschrift des Landrathskollegiums an den Generalgouverneur vom 16. Januar 1819, „Ausfertigung:-

Buch", jahrg. 1819, Nr. 9.

9 Bauerverordnung vom 26. März 1819. 55 516 und 517.

3 8.-V. v. 1819, 9 6113.

4 Zuschrift der Kommission zur Einführung der neuenBauerverordnung an das Laldrathskouegium

vom 6. November 1820, Akte des Adelskonvents vom Dezember 1820, Fol. 2181 Das Oberkonsistorium hatte

seine an den Kultusminister gerichtete Beschwerde auch der Kommission zur Einführung der neuen Bauer-

verordnung mitgetheilt. Akte des Adelskonvents, a. a. O. Fol. 219 B’.

5 Siehe oben pag. 115.
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gri nicht nur das Schulstatut von 1819 an, sondern machte der Bauerverordnung
auch zum schweren Vorwurf, dass sie kirchliche Gesetze aufhebe oder abändere, will-

kürlich in die interna ecclesiae eingreife und rücksichtlich der Prediger- und Kirchen-

diener-Einkünfte benachtheiligende Bestimmungen enthalte. Gegen das Schulstatut

wurden im wesentlichen dieselben Einwände vorgebracht, die Sonntag bereits in der

Konferenz vom Januar 1819 verlautbart hatte, nur bediente sich das Oberkonsistorium

jetzt einer schärferen Ausdrucksweise. Aber das Konsistorium beschränkte sich nicht

blos auf die Schulsache, sondern verquickte diese mit Erörterungen der

Sicherstellung des Predigerstandes, mit einer Frage, für die weder im Kultusministerium,

noch beim Generalgouverneur auf ein Entgegenkommen zu rechnen war. Den Inhalt

dieses Theils der Beschwerde können wir um so eher übergehen, als er in gar keinem

Zusammenhange mit der neuen Schulordnung stand und noch weniger erfolgreich war,

als der dem Schulstatut von 1819 gewidmete Theil.

Die Klageschrift des Oberkonsistoriums lag dem Adelskonvent im Dezember 1820

vor und dieser fasste die der Ritterschaft auferlegte Erklärung ab. Reinhold Johann

Ludwig von Samson war es, der in formell, wie materiell gleich meisterhafter Aus-

einandersetzung die Klagepunkte widerlegte‘.

Die sehr eingehende Erklärung weist zunächst darauf hin, dass die Beschwerde

formell hinfällig sei, denn sie wende sich gegen die Bauerverordnung von 1819, deren

Kaiserliche Bestätigung auf durchaus verfassungsmässigem Wege bereits erwirkt worden

sei. Aber auch ganz abgesehen hiervon entbehre die Klage, soweit sie die Schulreform

betreffe, der Begründung, denn die Kommission, der die Ausarbeitung des Entwurfs

zur Bauerverordnung übertragen worden sei, habe „mit aller der guten Sache Schuldigen

Bereitwilligkeit“ die Wünsche des Generalsuperintendenten berücksichtigt. ‚Dass indess

jene Kommission, die überall ihren eigenen Ueberzeugungen zu folgen gehabt, nicht

alles, was in den suppedidirten Materialien enthalten war, buchstäblich in den Ent-

wurf aufgenommen habe, könne weder die ungestüme Klage des Oberkonsistorii be-

gründen, noch den Werth ihrer Arbeit oder die Gültigkeit Kaiserliche!’ Bestätigung

zweifelhaft machen.“ Weiter müsse hervorgehoben werden, dass dem Oberkon-

sistorium im Januar 1819 die Möglichkeit geboten gewesen sei, seine Ansichten über

den Entwurf des Schulstatuts zu Gehör zu bringen. Die Frage, warum die Staats-

regierung keinerlei Rücksicht auf jene Wünsche des Oberkonsistoriums genommen,

dagegen das Schulstatut dem Wortlaut des ritterschaftlichen Entwurfs entsprechend

bestätigt habe, dürfe von der Ritterschaft um so weniger einer Beprüfung unterzogen

werden, als bekanntlich die Bauerverordnung vor der Kaiserlichen Bestätigung im

Ministerkomite diskutirt worden sei. ‚Aus diesem allem gehe hervor, dass das votum

consultativum, welches das Oberkonsistorium zu besitzen und geltend zu machen trachte,

in der That eingezogen worden sei; mitzuentscheiden sei das Oberkonsistorium weder

nach der Verfassung berechtigt, noch durch Kaiserlichen Befehl zum Behuf dieser

speziellen Verhandlung insbesondere ermächtigt worden. Und wenn nun, nachdem die

Allerhöchste Bestätigung erfolgt sei, das Oberkonsistorium seine Besorgnisse undKritiken

zur Sprache bringe, so hoffe der Adelskonvent, dass es zu seiner Zeit und gehörigen

Ortes an der Zurechtstellung des widergesetzlichen Verfahrens nicht mangeln werde.“

1 Akte des Adelskonvents vom Dezember 1820, Fol. 217 82, und Rezess des Adelakolnnn von

16. Dezember 1820, ad Deliberandum 5.
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In ihrer weiteren Auseinandersetzung widerlegt die Erklärung der Ritter-schau

den materiellen Inhalt der Beschwerde und betont namentlich den Gesichtspunkt, dass es

nicht Aufgabe der Kommission gewesen sei, bei der Abfassung einer Verordnung für

freie Bauern die bisherigen, aus der Zeit der Leibeigenscha stammenden und für

diese berechneten Gesetze aufrecht zu erhalten. P der Kommission sei es vielmehr

gewesen, Bestimmungen zu entwerfen, die der „Staatsbürgerlichkeit des livländischen

Bauern‘ entsprechen. „Ist diese Aufgabe befriedigend gelöst“, äusserte sich die Kom-

mission, „und sind jene Bestimmungen dem aufgestellten Zwecke entsprechend: so fällt

von selbst die Rücksicht weg, ob alles alte und manches, was mit den neuen Verhält-

nissen sich nicht vertragen will, mit dem neuen verschmolzen sei oder nicht. Hätte das

Oberkonsistorium an diesem Gesichtspunkt festgehalten, so würde es auch nicht einmal

scheinbar da, wo es um Befriedigung eines löblichen Zweckes zu thun ist, Schwierig-
keiten suchen und sich auf vermeintliche Gerechtsame steifen, welche die politische
Würde des geistlichen Standes ebenso, wie sein ehrwürdiger Beruf gerne entbehrt.‘

Die Erklärung bekämpft sodann die gegen das Schulstatut gerichteten Angriffe

im einzelnen und führt des Näheren aus, wie die Landvolksschulen niemals lediglich

ein internum ecclesiae, sondern von jeher den Oberkirchenvorsteherämtern unterstellt

und dementsprechend die pastoralen Kompetenzen auf dem Gebiet des Schulwesens

umgrenzt gewesen seien. Eine neue Obliegenheit weise das Schulstatut den Pre-

digern nur insofern zu, als diese verp werden, Unterricht in den Parochial-

schulen zu ertheilen. Wenn demgegenüber in der Beschwerde behauptet werde, „weder

das Oberkonsistorium selbst, noch eine höhere Autorität“ dürfe den Predigern eine so

drückende Verpflichtung auferlegen, so äussere das Oberkonsistorium damit „einen

Gedanken, den der Adelskonvent nicht auszudenken wage“. Vielleicht habe die Ritter-

schaft geirrt, „wenn sie voraussetze, dass in einer Angelegenheit, wo der Adel als

Gutsbesitzer unbedenklich manchen Aufopferungen entgegenging, die Geistlichkeit auch

ihrerseits auf eine, ihrem Stande und Beruf angemessene Weise in ihrer Mitwirkung

nicht schwierig sein würde“. „Unleugbar ist es übrigens‘ —— so heisst es in der Er-

klärung weiter —— „dass, wie das Oberkonsistorium anführt, Seminare die beab-

sichtigte Volksbildung rascher fördern müssten“, allein die Aufbringung der Kosten den

Gutsherren jetzt zumuthen zu wollen, wäre unbillig, da diese ohnehin mannigfache Opfer

zu bringen hätten, und ungerechtfertigt, weil der Gutsherr aus jeder „persönlichen

Relation‘ mit den freigewordenen Bauern getreten sei.

Die Kosten aber „dem Bauern selbst aufladen wollen, zu einer Zeit, da er seine

politische Existenz gleichsam sich selbst erst abgewinnen solle, würde voreilig sein und

die ruhmwürdige Ungeduld des Kosmopoliten schwerlich mit erfreuenden Resultaten

belohnen“. Die Gründung von Seminaren „bliebe daher billig der Zeit überlassen, welche

auch hier das vermitteln und ausgleichen wird, was für den ersten Anfang widerstrebend

und missgefällig sich darstellt. Und nirgends ist die Verordnung übrigens der Gründung

von Seminaren entgegen; im Gegentheil erkennt sie willig das Gute, bemüht, dass das

Beste sich ungehindert aus dem Besseren entwickele“.

Zum Schluss wendet sich die ritterschaftliche Erklärung der Klage über die

Minderung der pastoralen Einnahmen zu und weist sie in scharfen Worten zurück.

„Vor allen Dingen“ - heisst es dort —— „ist es nothwendig zu bemerken, dass weder

die Freilassung der Bauern, noch der Entwurf einer, auf persönliche Freiheit der Bauern

gegründeten Verordnung irgend Gelegenheit werden könnte, dem Bauern als freien
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Staatsbürger die kirchliche Bedienung gegen das, was sie ihm als Leibeigenem kostete,

zu vertheuern. Man hofft, dass den Herren Predigern selbst mit solcher unzeitigen
Freigebigkeit nicht gedient gewesen wäre. Daher hat auch die Verordnung in betre

der besagten Emolumente alles auf seitherigem Fuss gelassen. Bei Abfassung der

neuen Bauerverordnung war um es zu wiederholen —— die von Kaiserlicher Majestät
Allerhöchst bestimmte Aufgabe: den in Staatsbürgerlichkeit getretenen Bauerstand in

seiner politischen Verfassung zu reformiren, keineswegs aber den geistlichen Stand

mit zu berathen und seinen etwaigen Kümmernissen abzuhelfen. 'Es ist daher in allem,

was die Einkünfte der Prediger und Kirchendiener betri auch nicht das Mindeste

abgeändert, sondern nur —— weil es an bezüglichen Bestimmungen nicht fehlen durfte

- das seither ohne Widerstreit gesetzlich Bestandeneals fortdauernderwähnt worden.

Ist das Oberkonsistorium gewillt, aus Einrichtungen, welche dem pekuniären Zustande

des Adels erste misslich werden können und dem zur Freiheit berufenen Land-

volk nur heilbringend sein sollen, ist es gewillt aus diesen Einrichtungen, namens der

livländischen Geistlichkeit, Anlass zur Verbesserung seines eigenen pekuniären Zustandes

zu nehmen: so hätte es, wenn auch minder deutlich, als geschehen, aber doch auf dem ge-

setzlichen, und nicht auf dem eingeschlagenen Wege sich aussprechen, es hätte nicht

übersehen sollen, dass die buchstäbliche Beibehaltung alt er Gerechtsame keine Beschwerde

darüber, dass sie am unrechten Ort nicht verbessert worden, veranlassen kann.‘

Auf die Beschwerde des Oberkonsistoriums und die Widerlegung des Land-

rathskollegiums hier näher einzugehen erschien dringend geboten, denn wenn die vom

Oberkonsistorium angestrengte Klage gerechtfertigt gewesen wäre, so könnte der

Ritterschaft der schwerwiegende Vorwurf nicht erspart bleiben, zu einer Zeit, da ein

bedeutsamer Wendepunkt in der Entwickelung Livlands eintrat, wichtige Interessen des

Landvolkes nicht wahrgenommen zu haben, wiewohl ihr berufenster Mitarbeiter bei der

Schöpfung neuer sozialer Verhältnisse seine warnendeStimme erhob. Die Widerlegung
der Ritterschaft lehrt jedoch, dass die Beschwerde des Oberkonsistoriums zureichender

Begründung ermangelte. Die konsistoriale Forderung, der Geistlichkeit einen noch

grösseren Ein auf das Schulwesen einzuräumen, als ihr bereits zugestanden

worden, war historisch nicht begründet und praktisch ungerechtfertigt; das Verlangen,
der Schulorganisation ein weiteres Ziel zu stecken und sogleich die Verp zur

Begründung von Seminaren gesetzlich zu unbillig. Das Schulstatut von 18x9

bedeutete in jedem Fall einen sehr wesentlichen Fortschritt gegen früher und bildete

den Grenzstein zwischen der alten und einer neuen Zeit. Der Reform einen weiteren

Rahmen zu geben war mindestens solange nicht empfehlenswerth, als noch nicht der

transitorische Zustand überwunden war, der nach dem Gesetz von 1819 das Landvolk

aus der Unfreiheit nach und nach zur Freiheit führen sollte‘. Und wie richtig die

Ritterschaft im Gegensatz zur Geistlichkeit die Bedürfnissfrage beurtheilt hatte, lehrten

die beiden folgenden Jahrzehnte.

Wenngleich schon im 18. Jahrhundert manches für die Landvolksschule Livlands

gethan worden war’, so hatte doch das Schulgesetz von 18x9 noch eine schwierige

Aufgabe zu lösen und namentlich die Anfange der Schulbildung zu p Nach

amtlichenßerichten der Prediger aus dem Jahre 1820 waren im lettischen Theil Livlands

l Vergl. oben pag- 372°

2 Vergl. oben paz- 36 5'
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15 Parochialschulen mit 341 Schülern und nur 83 Gebietsschulen mit 1900 Schülern vor-

handen. Dagegen gab es damals im estnischen Theil gar keine Parochialschulen, jedoch
485 Gebietsschulen mit 9700 Schülern. Ausserdem genossen im lettischen Theil 39.000
Kinder, im estnischen 28.000 lediglich häuslichen Unterricht. Gegenüber 67.000 Kindern,
die dem häuslichen Unterricht allein überlassen waren, wurden blos 11.941 Kinder

beiderlei Geschlechts in 568 Gebiets- und
15 Parochialschulen, demnach in 583 Schulen

überhaupt unterrichtet‘. Die Schule wurde eben vom Landvolk noch als Strafanstalt

betrachtet und möglichst gemieden’. Selbst lange nach der Aufhebung der Unfreiheit

galt der Schulbesuch dem Landvolk als eine Art harten Frohndienstes Kinder und

Eltern. Noch geraume Zeit war die Erhaltung der Schulen den Bauern eine unbe-

queme Last, die Schule selbst eine innerlich ihnen fremde Sache von sehr zweifel-

haftem Nutzen und Werth’. Unter solchen Umständen galt es zunächst für Gebiets-

schulen zu sorgen, in zweiter Reihe Parochialschulen ins Leben zu rufen uud dann erst

Seminare zu begründen.

Die ritterschaftliche Widerlegung der Beschwerde des Oberkonsistoriums fand

die volle Billigung der Kommission zur Einführung der neuen Bauerverordnung und

wurde von dieser dem Gutachten zu Grunde gelegt, das sie über die Streitsache dem

Generalgouverneur abzugeben hatte‘. An diesem Erfolge liess sich jedoch die durch

das Verfahren des Oberkonsistoriums tief verletzte Ritterschaft nicht genügen. Sie

wandte sich in einer besonderen Eingabe direkt an den Unterrichtsminister mit der Bitte,
ihr die gebührende Genugthuung verschaffen zu wollen‘, erhielt jedoch den unklaren

Bescheid, dass ihr Wunsch nicht erfüllt werden könne, da die Beschwerde des Ober-

konsistoriunxs „sich nicht blos auf Sachen beziehe, die den Adel, sondern auch den

geistlichen Stand und die Bauern betreffen“. Zu einem Theil mag das ablehnende

Verhalten des Unterrichtsministers dem Ein des Generalgouverneurs Marquis Paulucci

zuzuschreiben sein, der es rügte, dass die Ritterschaft sich mit Umgehung der Gouverne-

mentsobrigkeit direkt an den Unterrichtsminister gewandt habe7. Wenn nun auch dieser

weitere Schritt der Ritterschaft erfolglos blieb, so war doch immerhin erreicht, dass

die Beschwerde des Oberkonsistoriums ohne Wirkung blieb. Das eben erst Kaiserlich

bestätigte Schulstatut von 1819 abzuändern, mochte dem Unterrichtsministerium um so

weniger thunlich erscheinen, als die Bauerverordnung Estlands vom Jahre 1816, die

dem Kaiserlichen Wunsch gemäss Livland vorbildlich sein sollte3, das Schulwesen

durchaus nebensächlich behandelte. Während die livländische Bauerverordnung von

1819 umfassende Bestimmungen über das Volksschulwesen traf, begnügte sich das est-

ländisehe „Bauergesetzbuch“ und ihm genau folgend die Bauerverordnung Kurlands

vom Jahre 1817 mit dem einfachen Satz: ‚Eine besondere Verp der Gutsge-

1 Sonntag: „Uebersicht von der Geschichte der Livländischen Landschulen“, a. a. 0. pag. sl.

3 Siehe oben pag. 380. '
3 F. Hollmann: ‚Die Volksschule in Livland“, Dorpat 1876, pag. |5.

4 Gutachten der ‚Ein "!in der Akte des Adelskonvents von Bücher 1820,

Fol. 22| E.

5 „Ausfertigungsoßueh“ 182|, Nr. 8.

9 Zuschrift der Gouvernementaverwaltung an das Landrathskollegium von 7. September 182|,

Nr. 4065, Akt: des Adelskonvents vom Dezember 182x, Fol. 5o u
7 Zuschrift des Generalgouverneur: an die Gouvernementsverwaltung von 2. September 182|,

Nr. 647, Akte den Adehkonvents vom Dezember 182|, Fol. 5:.

3 Siehe oben pag. 302.
°
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meinden ist die Anlegung einer Schule, und zwar auf tausend Seelen beiderlei Geschlechts

wenigstens eine“. Weitere Bestimmungen zu treffen war in Est— und Kurland den

Kommissionen zur Einführung der Bauerverordnung anheimgestellt worden, die gesetzlich
an der Verwaltung des Volksschulwesens theilnehmen durften’. In Estland wurde

jedoch die Weiterentwickelung der Schulreform im Jahre 1819 einer Spezialkommission,
dem „ständigen Komite zur Errichtung und Erhaltung der Landvolksschulen“ übertragen,
das zwar aus Vertretern der estländischen Ritterschaft und Geistlichkeit bestand’, jedoch

völlig selbstthätig verfuhr. Dieses entwarf einen Plan, der das Landvolksschulwesen der

Einwirkung des Adels, namentlich aber der Geistlichkeit entzog und den Unterhalt der

Schulen allein den Bauergemeinden übertrug. Seinen Plan unterbreitete das Komite

Kaiserlicher Bestätigung, ohne zuvor die Meinungsäusserung der estländischen Ritter-

schaft und des Konsistoriums einzuholen, und xB2l erfolgte die monarchische Geneh-

migung des Entwurfs, soweit er die Oberleitung des Schulwesens betraf, während die

wirthschaftliche Sicherstellung der Schulen den Erwägungen der Einführungskommission
überlassen blieb‘. Der Generalgouverneur Marquis Paulucci fand gar kein Gefallen

an den estländischen Bestimmungen und vertrat die Ansicht, dass es vornehmlich Sache

der Gutsherren sei, durch Hergabe von Landparzellen die Schulen zu sichern.

Ebensowenig als der Marquis die Gutsherren der Schulsache entfremdet wissen wollte,
war er geneigt die Schule von der Kirche trennen zu lassen. Um den Plänen des perma-
nenten Schulkomites Estlands zu begegnen, zu denen auch die Gründung von Seminaren

gehörte, die lediglich weltlicher Leitung unterstellt sein sollten, gedachte er vor allem

Seminare ins Leben zu rufen, an deren Spitze Prediger standen. Hierzu war er namentlich

durch die livländischen Prediger Masing und Rosenplänter‘ angeregt worden,

die ihm einen Plan eingereicht hatten, dem zufolge zeitweilige Lehranstalten zur Bildung
von Kirchspielsschulmeistern in Livland errichtet werden sollten. Dieser Plan be-

1 Q 88 des „Ehstländischen Bauer-Gesetzbuches“ vom 23. Mai xBl6 und g 6o der „Kurländischen

Bauer-Verordnung ihr den de Zustand“ vom a5. August 1817.

9 Die bezügliche, ursprünglich in der estländischen Bauerverordnung vorgesehene und alsdann

gleichlautend in die kur- und livländische Bauerverordnungen übergegangene Bestimmung schreibt vor: „Da
von der moralischen Bildung der Landleute sich die wohlthätigsten Fortschritte in Erreichung des durch ihre

neue Verfassung beabsichtigten Zwecks erwarten lassen, so hat die Kommission das Recht auch an der

Verwaltung der Lehranstalten in der Provinz
. . . .

durch Anlegung ähnlicher Anstalten zur Bildung der

Leute geringen Standes Antheil zu nehmen, als zu welchem Ende sie mit dem Minister der Volksaufkllrung

Rücksprache zu nehmen hat, und erforderlichen Falls überreicht sie durch den Vorsitzer einen Bericht (Doklad)

Kaiserlicher Majestät“; 5 26 der „Instruktion für die Commission zur Einführung der neuen Verfassung
die Ehstländischen Bauern“; 5 27 des „Entwurfs zur Organisation und Instruktion der zur Einführung der

Bauer-Verordnungen in Kurland bestimmten Kommission“; 5 6:3 der livl. Bauerverordnung von 18x9.
3 Kaiser]. Befehl vom 8. Februar 18x9, Vollständige Gesetzsammlung Nr. 27674. Das Komite

bestand aus dem Landrath Baron Maydell, dem Präsidenten des estländischen Konsistorlums Wilhelm von

Samson-Himmelstiern, Christoph Baron Stackelberg und Propst Holtz.

4 Bericht des Generalgouverneurs und Kurators des Dorpatschen Lehrbezirks Karl Magnus Baron

von der Pahlen an den Minister der Volksaufklärung, die Einrichtung der Schulen in den Ostseeprovlnzen

betre vom 6. Oktober 1830, Nr. 1022; abschriftlich im Archiv der livl. Rltterschaft „Acta in Baumschul-

sachen“, Vol. I a.

5 Wahrscheinlich Otto Wilh. Masing, geb. am 28. Oktober x763, gest. am z. März x832, seit 18x5
Pastor zu Eecks im Dorpatschen Kreise, seit 18x8 Assessor des livl. Oberkonsistoriums, übersetzte die

Bauerverordnung von 18x9 in die estnische Sprache (siehe oben pag. 369, Anm. 4). Johann Heinrich Rosen-

plänter, geb. am xa. Juli 1782, gest. am 15. April x846, seit xBO9 Pastor der estnischen Gemeinde zu

Pernau. Napiersky: „Geschichte der Kirchen und Prediger“ etc. 111, 67 u. IV, xB.
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friedigte den Generalgouverneur so sehr, dass er ihn für alle drei Ostseeprovinzen

nutzbar machen wollte und Kaiser Alexander hierüber Bericht erstattete. Der Monarch

billigte nicht nur die Absicht des Marquis Paulucci, sondern befahl ihm am 4. April x824

und am u. April i825 noch ausdrücklich mit besonderer Sorgfalt die Ausführung des

Planes zu überwachen. Zur Erfüllung dieses Kaiserlichen Befehls wurden in Liv- und

Kurland besondere Volksschulkomites niedergesetzt, die unter der direkten Oberleitung

des Generalgouverneurs standen und neben den Gliedern der Einführungskommission

auch Repräsentanten der Ritterschaft und der Geistlichkeit in sich vereinigten‘. Das

livländische Volksschulkomite’ überreichte am tB. Januar 1826 dem Generalgouverneur

einen Plan, in dem die Begründung zweier Seminare für Livland empfohlen wurde,

die jedoch nicht blos zeitweilig, wie Propst Masing vorgeschlagen hatte, sondern

bleibend wirksam sein und von den Bauergemeinden mit i7OO Rbl. jährlich subven-

tionirt werden sollten. Marquis Paulucci gedachte jenen Plan auch auf Est- und

Kurland auszudehnen, stiess aber beim estländischen permanenten Schulkomite auf

Widerstand, während er bei dem kurländischen Volksschulkomite bereitwilliges

Entgegenkommen fand. Dieses entwarf einen umfassenden Organisationsplan, in dem

nicht nur eine gründliche Reform der Gebietsschulen be sondern auch die

Gründung von Seminaren gefordert wurde und zwar von nicht weniger als fünf evan-

gelischen und zwei katholischen mit einem Gesammtaufwand von 9000 Rbl. jährlich.

Gegen diesen Plan machte jedoch die kurländische Ritterschaft verschiedene Bedenken

geltend und sowohl hierdurch als auch durch den Widerstand des permanenten estlän-

dischen Komites gerieth der vom Marquis Paulucci für alle drei Ostseeprovinzen ge-

wünschte Ausbau des Schulwesens ins Stocken’. Unterdess war am 19. August i827

ein Kaiserlicher Befehl. ergangen, demgemäss alle Vorschläge und Pläne zur Organisation

des baltischen Landvolksschulwesens dem Unterrichtsministerium einzusenden seien‘.

Dieser Befehl setzte, wie leicht verständlich, die baltischen Ritterschaften in grosse Be-

stürzung, denn er schien nur allzu geeignet die Antheilnahme des Adels und der Geist-

lichkeit an der Verwaltung der Landvolksschulen wesentlich einzuschränken und damit

das Schulwesen in Bahnen zu lenken, die seiner historischen Entwickelung gänzlich fremd

waren. Die livländische Ritterschaft richtete daher an den Generalgouverneur Marquis

Paulucci das dringende Ersuchen die drohende Wendung der Dinge verhüten zu wollen‘.

Wie weit der Marquis dieser Bitte Erfüllung gegeben, ist nicht nachweisbar; dagegen

trat sein Nachfolger im Amt Generalgouverneur Karl Magnus von der Pahlen‘,

1 Bericht des Generalgouverneurs Pahlen an den Minister der Volksaufklärung, a. a. 0., und

Zuschrift des Generalgouverneurs Marquis Paulucci an das livl. Landrathskollegium vom 2. Oktober i835,

Nr. n64, Archiv der livl. Ritterschaft „Hochobrigkeitliche Verfügungen“ xB2 5, Fol. 47. Die Glieder des

livl. Volksschulkomites waren: Landrath Ernst Johann Diedrich von der Brilggen auf Karolen, Kreisrichter

Heinrich von Hagemeister auf Alt-Drostenhof, Major Alexander von Zoeckell auf Rausenhof, Kameralho �

assessor von Jnrgenson, Bürgermeister von Riga JohannJoachim Rolssenn, Pastor Masing zu Eecks und Pastor

Johann Ernst Dingelstädt zu Dahlen.

3 Wir folgen auch Her dem mehrfach erwähnten eingehenden Bericht des Generalgouverneur:

Pahlen an den Unterrichtsminiater vom 6. Oktober xB3O.

3 Bericht des Generalgouverneurs Pahlen.

4 Akte des Adelskonvents vorn
Dezember x827, Fol. xB6 und Konventsresess vom Dezember

1827, pag. 3xl.

5 Karl Magnus Freiherr von der Pahlen war als Sohn des Geheimrathal-iansFrelherrnvon

der Pahlen auf dem Gute Palms in Estland am 19. Februar x779 geboren, besuchte die Rltter- und Domschule
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der am 1. Januar 1830 den Marquis ersetzte, energisch für den Wunsch der livlän-

dischen Ritterchaft ein. Er hatte bereits in seiner Eigenschaft als Kurator des

Dorpatschen Lehrbezirks dem Unterrichtsminister gegenüber entschieden die Ansicht ver-

treten‘, dass nicht staatlichen Organen, sondern den Provinzialkonsistorien die Ober-

aufsicht über die baltischen Landvolksschulen anzuvertrauen sei. Nachdem ihm auch

das Amt des Generalgouverneurs Est-, Liv- und Kurlands übertragen worden war,

vermochte er kraft seiner hohen Stellung und genauenSachkenntniss mit noch grösserem

Gewicht die Beibehaltung der historisch wohlbegründeten Schulverwaltung zu befür-

worten. In einem eingehenden, an den Unterrichtsminister gerichteten Memorial vom

6. Oktober 1830’ warnte er davor, die Schule von der Kirche zu trennen, befürwortete

den Ein der Geistlichkeit noch mehr zu stärken und sprach die Ueberzeugung aus,

dass ‚wenn die Errichtung und Beaufsichtigung auf eine der altherkömmlichen Ver-

fassung dieser Gouvernements entsprechenden Weise den kirchlichen Landesautoritäten

übertragen werde, die Gutsbesitzer, dem eigenen freien Willen folgend und geleitet

von wahrhaftem Interesse für die ihrer Fürsorge anvertrauten Bauern, gewiss nicht

unterlassen werden die Anlegung der Volksschulen durch alle ihnen möglichen Opfer

zu erleichtern und zu befördern“. Seinem Dafürhalten nach sollte die oberste Leitung

der Volksschulen in den baltischen Provinzen den Konsistorien übertragen, diese jedoch

bei Verhandlungen von Schulfragen durch Repräsentanten des Adels dergestalt verstärkt

werden, dass jeder Landkreis durch ein stimmberechtigtes Glied vertreten sei. Im übrigen

empfehle es sich das durchaus zweckentsprechende livländische Schulstatut von 1819

in Est- und Kurland einzuführen und die Gründung von Seminaren nicht weiter ins

Auge zu fassen, sondern die Heranbildung von Kirchspielsschullehrern gegen ange-

messene Entschädigung den Predigern anzuvertrauen. DerBericht des Generalgouverneurs

und Kurators Baron Pahlen hatte den Erfolg, dass die historischen Grundlagen der

Landvolksschule von der Staatsregierung anerkannt wurden und zunächst von der

Unterstellung der Schulen unter das Ministerium der Volksaufklärung keine Rede mehr

war. Allein die Befürchtung, dass die immerhin drohende Aenderung der Schulver-

fassung doch noch eintreten könne, lähmte die Fortentwickelung und veranlasste

namentlich den livländischen Adel sich abwartend zu verhalten. Diese Stellungnahme
der Ritterschaft trat besonders zu Tage, als der Landtag wieder einmal mit der Schul-

frage beschäftigt wurde. Dem Landtage vom Juni 1833 lag ein eingehender Bericht

des Kreisdeputirten Gustav von Rennenkampff‘ vor, der die thatsächlichen Schul-

verhältnisse ungünstig schilderte‘, und gleichzeitig war über einen Antrag Heinrich

von Hagemeisters zu berathen, der die Gründung von Seminaren wieder auf die

Tagesordnung setzte". Der Landtag nahm von dem Bericht Rennenkampffs Kenntniss,

in Reval und wurde 1797 Of im Rigaschen Dragonerregiment. In den Jahren 1806 und 1807 nahm er

am preussischen Feldzuge theil, kämpfte 1808 und 1809 in Finnland, 1810 in der Türkei, 1812 gegen Napoleon,

nahm an der Völkerschlacht von Leipzig, sowie 1814 am Feldzuge in Frankreich theil. im Jahre 1817

veriiess er den Militärdienst und wurde 1821 von der estländisnchen Ritterschaft zum Landrath erwählt.

Von Kaiser Nikolai aufgefordert wieder in den Staatadienat zu treten, wurde er am 31. Mai 1828 Kurator

des Dorpatschen Lehrbezirks, am 1. Januar 1830 Generalgouverneur der Ostseeprovinaen.

1 Eingabe vom 20. November 1829, Nr. 918, Bericht Pahlens a. a. O.

3 Siehe oben pag. 396, Anmerkung 4.

3 Siehe oben pag. 342.

4 Bericht Gustav von Rennenkamp vom 30. Mai 1833, Landtagsakte 1833, Fol. 113.

5 Antrag Hagemeisters vom 5. Mai 1833, Landtagaakte Fol. 168
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ohne jedoch einen Beschluss zu fassen, und lehnte die Vorschläge Hagemeisters mit

der Motivirung ab, dass die xBl9 geschaffene Schulorganisation von der Regierung

suspendirt worden sei und daher nichts für die Schulen gethan werden könne‘. Drei Jahre

später aber, nachdem die gehegte Befürchtung vor einer Aenderung der Schulorganisation

gewichen war, zeigte der Landtag sich bereit, die Entwickelung des Schulwesens

möglichst zu fördern. Zu diesem Wechsel der Auffassung trug wesentlich das ent-

schiedene Verhalten der lutherischen Geistlichkeit bei.

Das im Jahre x832 erschienene neueKirchengesetz für die evangelisch-lutherische

Kirche Russlands machte ausdrücklich den Predigern zur P sich der Landvolks-

schulen fördersamst anzunehmen’ und schrieb die Abhaltung von Synoden vor, auf

denen die Geistlichkeit der einzelnen Konsistorialbezirke über die Erfüllung ihrer Auf-

gaben berathschlagen sollte 3. Auf der ersten livländischen Synode, die im Jahre x834

in der Stadt Walk versammelt wurde, hielt Pastor Karl Ulmann zu Kremon‘ einen

Vortrag über „das livländische Landschulwesen‘, in dem er den wenig erfreulichen

Bildungsstand des Landvolks darlegte und darauf antrug, die Synode möge das Schul-

wesen zum Gegenstand eingehender Berathung machens. Die Synode stimmte dem

Antrage zu und beschloss ein Komite niederzusetzen, das sich genau über die Schul-

zustände im ganzen Lande unterrichten und der nächsten Synode die Ergebnisse seiner

Untersuchung, sowie Vorschläge zur Reform machen sollte. Im Januar x835 versammelte

sich das Komite, an dessen Spitze Ulmann stand, in Dorpat, stellte die Resultate der

Erhebung zusammen und einigte sich über den Inhalt der Anträge, deren Fassung

Pastor Karl Schilling zu Tirsen‘ ausarbeitete". Auf der Synode des Jahres

x835 verlas Ulmann den eingehenden Bericht, der in einer Reihe von Vorschlägen

gipfelte, und die Synode beschloss, das gesammelte Material der Ritterschaft und dem

Konsistorium zur Förderungder Sache zu übermitteln.

Das Vorgehen der Synode erregte, so lange ihre Ziele noch nicht hinlänglich

bekannt geworden waren, unter dem Adel eine feindlicheStimmung, die auf dem ausset-

ordentlichen Landtage vom Mai x835 zum Ausdruck gelangte‘. Nachdem jedoch der

1 Landtagsresess vom xo. und x2. Juni x833.

9 Der 5 xB9 des Kirchengesetzes vom 28. Dezember x832 lautet: „Die Prediger müssen

die Landschulen besuchen und auf die religiöse Bildung der jugend sowohl in diesen Schulen, als in ihren

Gemeinden überhaupt Acht haben.“

3 5 438 des Kirchengesetzes vom 28. Dezember x832.

4 Dr. Karl Christian Ulmann, geb. zu Riga am 3. Februar x793, gest. zu Wall: am 8. Oktober

187x, studirte in Dorpat von xBxo—-xBx4, war xBx7-—35 Pastor zu Kremon, 1835-42 Professor der prnkt.

Theologie in Dorpat, xB39—4x Rector mngni daselbst, wurde im November x842 der Professur und des

Rektorats enthoben, x844 Rath der iivl. Oberlandschulbehörde, Februar x856 Vizepräsident des General-

konsistoriums in Petersburg, erhielt März xB5B die Bischofswiirde, nahm xB6B seinen Abschied und lebte in

Walls. Vergl. Rigascher Almanach iiir das Jahr xB6O. Pastor C. L. Bäckmann: „Bischof Dr. Carl Christian

Ulmann“, in den „Mittheilungen und Nachrichten‘ etc. x872, April-Heft.

5 Guleke: „Geschichte des Livländischen Volksschulwesens“, Manuskript, a. a. 0. pag. 10.

5 Pastor Karl FriedrichSchilling, geb. am x4. September x799, gest. an i5. um x836, studirte

in Dorpst von xBl6 —x9 und vnr seit xB2: Pastor zu Tirsen. Napiersky: „Geschichte der Kirchen und

Prediger“ IV, a9.

7 Guleke: a. a. O. pag. xo.

9 Bericht G. von Rennenkamp vom 27. April 1835, Landtagsakte x835, Pol. xo3; Konsilium und

Sentiment, ebenda Fol. xox,
und Landtagsrezess vom 5. Mai x835.
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Generalsuperintendent Reinhold von Klot‘ hinreichende Aufklärung über die von

der Synode beabsichtigten Massnahmen gegeben hatte, gewann der Landtag die

Ueberzeugung, dass ein verdienstliches Werk im Gange sei’, und fand im folgenden

jahr Gelegenheit seine Stellungnahme zu einer gründlichen Schulreform zu prä-
zisiren. In der Eingabe vom 12. August 1835 hatte die Provinzialsynode die Ergeb-

nisse ihrer Untersuchung und ihre Vorschläge der Ritterschaft mitgetheilt. Sache des

Landtags vom Juni x836 war es nun über die Anträge der Synode zu berathen und zu

beschliessen.

Der eingehende Synodalbericht‘ über den Zustand der Schulen entwarf ein

trübes Bild. Nach Ausschluss der Städte und ihrer Patrimonialgebiete gab es in Livland

zur Zeit 127.920 lettische und estnische Kinder im Alter von 7——l7 Jahren. Von diesen

gehörten 63.450 dem lettischen Theil Livlands an, von denen blos 850 Kinder, darunter

4o Mädchen, in Kirchspiels-, Hofs- oder Gebietsschulen Unterricht emp während

die übrigen 62.600 lediglich dem häuslichen Unterricht überlassen waren. Es gab nur

14 Anstalten mit 250 Schülern, die den Namen Hofs- oder Gebietsschule verdienten,

unter denen die Schulen in Lenzenhof, Orellen, Klein-Roop, Drostenhof, Neu- und

Alt-Pebalg hervorragten. Im allgemeinen leisteten jedoch die Gemeindeschulen wenig
und gaben nur Grund zu Klagen über schlechten Besuch, mangelhaftes Lehrergehalt und

Verletzung der Bestimmungen des Schulstatuts. Erfreulicher stand es mit den Parochial-

schulen des lettischen Distrikts, deren es 33 gab, in denen 550 Knaben und 40 Mädchen

unterrichtet wurden. Die Unterrichtsgegenstände waren nicht überall die gleichen.
Allenthalben wurde Lesen, Schreiben, Rechnen gelehrt und die eigene Sprache durch

Wiedererzählen und selbständige Aufsätze entwickelt. In einzelnen Parochialschulen

trat hierzu der Unterricht in der Buchführung, in der deutschen und russischen Sprache.

Noch ungleicher, als die in den Parochialschulen gewonnenen Ergebnisse, waren die

Erfolge des häuslichen Unterrichts, denn neben sehr erfreulichen Resultaten traten auch

höchst unbefriedigende zu Tage. So vermochten im Kirchspiel Oppekaln von 1502

Kindern nur 17 nicht zu lesen, in Wolmar von 1850 blos 34, in Alt-Pebalg war jenes

Verhältniss 1300 zu 6o; dagegen fand sich ein Kirchspiel, in dem fast alle Kinder des

Lesens unkundig waren.

Ganz anders, als im lettischen Theil Livlands, hatte sich die Schulbildung im

estnischen entwickelt. Hier emp von 64.470 schulbedürftigen Kindern nicht weniger

als 13.350 in 388 Gemeinde- oder Dorfschulen und 97 in 8 Parochialschulen Belehrung,

während der häusliche Unterricht eine geringe Rolle spielte. Die Schulen waren gut

untergebracht und die Lehrer durch Landnutzungen, die sie von den Gutsherren zuge-

wiesen erhalten hatten, wirthschaftlich gesichert. Wäre die Zahl der Gemeinde- oder

Dorfschulen eine grössere und das System der Parochialschulen entwickelter gewesen,

so hätte der im estnischen Theil Livlands erreichte Stand des Schulwesens befrie-

digen können.

1 Gustav Reinh. von Klot, geb. am |B. Oktober 1780, war zuerst Beamter, studirte dann von

1802 —-1805 in Dorpat Theologie, wurde 1805 Pastor zu Nitau und folgte 1834 dem Generalsuperintendenten

Dr. Karl Berg (1828-1833). Auf dem Landtage des Jahres 1854. bat er um seine Demission, wurde im

Juni 1855 der Generalsuperintendentenwürde ehrenvoll enthoben und starb am 18. Oktober 1855. Vergl.

„Inland“ 1856, Nr. 27 und 28.

3 Landtagsrezess vom 8. Mai 1835.

3 Landtagsakte Juni 1836, Fol. 119 ff.
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Ihrem eingehenden Bericht über die thatsächlichen Verhältnisse schloss die Sy-

node eine Reihe von Vorschlägen an, die in folgenden Punkten gipfelten. Die Dorf-

oder Gemeindeschulen sind als Volksschulen auszubilden, die von allen Kindern im

Alter von 12-15 Jahren, auch von den Mädchen, besucht werden müssen. Die Kirch-

spiels- oder Parochialschulen haben die Aufgabe zu erfüllen, tüchtige Gemeindeschul-

lehrer und überhaupt leistungsfähige Gemeindebeamten heranzuziehen. Unerlässlich

ist die Gründung zweier Lehrerseminare, in denen Parochiallehrer erzogen werden sollen.

Ebenso dringend bedarf es einer obersten Schulverwaltung, der vier, mit den Ober-

kirchenvorsteherämtern zu verbindende, Distriktsschulverwaltungen unterstellt sind. Der

Staat unterhält die Seminare und die Schulverwaltung, die Gutsherren und Bauer-

gemeinden haben die Schulen zu gründen und zu erhalten.

Diese Wünsche der Synode fanden nicht die ungetheilte Zustimmung des Land-

tages, in dem die Ansicht lebhafte Vertretung fand, dass das Schulstatut von 1819 eine

gedeihliche Entwickelung des Schulwesens gewährleiste und nur auf die strenge Durch-

führung seiner Bestimmungen zu dringen sei‘. Selbst warme Freunde des livländischen

Schulwesens, wie Gustav von Rennenkampff ’ und Heinrich August von Bock ’, hielten

Seminare, zumal staatliche, nicht für erforderlich und das Schulgesetz von 18x9 für

ausreichend. Gleichwohl beschloss der Landtag doch eine Erweiterung der 1819

gescha Normen, indem er zunächst für einen jeden der vier Doppelkreise Livlands

ein Schulinspektorat schuf, das aus einem adeligen Inspektor und einem geistlichen

Beirath bestehen und sich namentlich mit der Revision der Schulen beschäftigen sollte‘.

Zugleich erkannte der Landtag die Nothwendigkeit an, Seminare ins Leben zu rufen, und

übertrug demnächsten Adelskonvent dieAbfassung bezüglicher Vorschläge. Diese Wand-

lung in der Stellungnahme zur Seminarfrage mag in nicht geringem Masse dem ent-

schiedenen Eingreifen des Landraths Karl Baron Bruiningk“ zuzuschreiben sein, der

sich um die Gründung einer Bildungsanstalt für Volksschullehrer lebhaft bemühte. Von

der Ansicht ausgehend, dass es einem Privatmanne nicht verwehrt werden dürfe dem

Bildungswesen des Landvolks förderlich zu sein, hatte Baron Bruiningk der livländischen

Gouvernementsverwaltung den Plan zur Gründung einer „Lehranstalt für Lehrer an Land-

schulen, verbunden mit einer Musterwirthschaft für bäuerliche Verhältnisse‘ vorgelegt‘.

jenem Plan gemäss sollte in einem von der Regierung hergegebenen Bauerhof des

Domänengutes Klein-Ringen eine Schule angelegt werden, in der 20-30 Schüler in

drei Klassen zu Volkslehrern erzogen würden, die nicht nur im Stande wären in den

herkömmlichen Elementarfächern zu unterrichten, sondern auch die Grundbegriffe der

praktischen Landwirthschaft, so weit sie einem Bauern dienlich, zu lehren. Baron

Bruiningk und Pastor Friedrich Moritz zu Ringen’ wollten die Anstalt ins Leben

1 Konsiliunx der Landräthe, Landtagsakte x836, Fol. IxB.

3 Antrag vom xo. juni x836, Landtag-nahe x836, Foi. x23 B’.

3 ‚Patriotische Gedanken“ im ‚lnland‘ x836, Nr. xB.

4 Landtagsrezess von: Juni x836, pag. 68.

5 Siehe oben pag. x69.

5 Zuschrift des Landraths Baron Bruiningk an den livländiachen Vizegouverneur von Cube vom

x5. April x836, Ritterschaftsarchiv, „Acta in Bauerachulsachen“, Vol. l a.

7 Friedrich Ernst Iloritz, geb. am 26. Februar xBO3, gest. zu St. Petersburg am 25. Oktober x857,

studirte in Dorpat xBzx—24, wurde xB3x Pastor zu Ringen, xB3B Pastor an der St. Anuenkirche zu St. Petersburg.

Napiersky: „Geschichte der Kirchen und Prediger“ etc., IV, Bx, und Keussler: „Fortsetzung“, pag. xx6.

51
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rufen und leiten, ihr dauerndes Gedeihen aber einem Verein anvertrauen, den sie zu

diesem Zweck zu begründen gedachten‘. Der Finanzminister Kankrin war dem Plan

geneigt und hatte nicht nur die Hergabe des gewünschten Bauerhofes, sondern auch

eine staatliche Beisteuer zugesagt’. Auch der Domänenminister kam den menschen-

freundlichen Wünschen des Landraths Baron Bruiningk entgegen und räumte ihm das

Domänengut Klein-Ringen gegen Zahlung einer jahrespacht von xooo Rbl. ein ’.

So war die Weiterentwickelung des Schulwesens von der livländischen Geist-

lichkeit angeregt, von der Ritterschaft begünstigt worden und der gemeinsamen Arbeit

beider gelang es, sie zu einem günstigen Abschluss zu bringen, wiewohl abermals Ein-

flüsse geltend gemacht wurden, die das Schulwesen in gänzlich fremde Bahnen zu lenken

drohten. Im August x837 machte nämlich die livländische Gouvernementsverwaltung
dem Landrathskollegium die Mittheilung, dass der Kurator des Dorpatschen Lehrbezirks

Generallieutenant Craffström, unter Berufung auf den Kaiserlichen Befehl vom

19. August 1827‘ und eine Entscheidung des Ministers der Volksaufklärung, verlange,
das Volksschulwesen solle fürderhin dem Dorpatschen und Rigaschen Schulendirektor

untergeordnet sein 5. Das Landrathskollegium richtete hierauf an die Gouvernements-

Verwaltung die eingehend begründete Bitte, für die Beibehaltung der seitherigen, durch

die Bauerverordnung von xBl9 und das Kirchengesetz von x832 gewährleisteten, von

dem Unterrichtsministerium unabhängigen Verwaltung des Bauerschulwesens eintreten zu

wollen ‘, und wandte sich in demselben Sinn an den Kurator undden Minister der Volks-

aufklärung 7. Die vereinten Bemühungen der drei Ritterschaften Liv-, Est- und Kurlands‘

um die Abwendung des ministeriellen Befehls wurden von Erfolg gekrönt, denn Kaiser

Nikolai l. geruhte den am 13. September xB3B gefassten Beschluss des Ministerkomites

zu bestätigen, wonach ‚die gegenwärtig bestehenden, wie auch künftig etwa eingeführten

ländlichen Bauerschulen in den Ostseegouvernements unter der nächsten Aufsicht der

Personen und Behörden zu belassen seien, die dazu durch die livländische Bauerver-

ordnung ernannt sind“ 9.

Nachdem durch den Kaiserlichen Bescheid die lähmende Besorgniss vor der

Entfremdung des Volksschulwesens endgiltig gehoben worden war, vermochten die vom

Landtage des Jahres x836 erwählten Schulinspektoren 1° sich um so freudiger der ihnen

1 „Reglement einer Lehranstalt für Lehrer an Landschulen, verbunden mit einer Mustervirthaclxaft

bäuerliche Verhältnisse“, „Acta in Bauerschulsachen“, Vol. I a.

3 Brief des Finanzministers Kankrin an den Landrath Baron Bruiningk vom x3. Juli x836, abochrl

in der Akte „Bauerschulsachen“, Vol. l a.

3 Befehl des Domänenministers an den livländlschen Kameralhof vom aB. Mir: xB4o, Nr. 353,

abschrlftlich im Privatarchiv des Landraths Karl Baron Bruiningk.

4 Siehe oben pag. 397.

5 Zuschrift der livl. Gouvernementsverwaltung an das Landrathskolleglum vom x6. August x837,

Nr. 4664, nebst Beilage; Akte „Bauerschulsachen“, Vol. I b.

5 Schreiben des Landrathskollegiums an die livl. Gouvernexnentsvervaltnng vom 30. August x 837

Nr. sxo, „Bauerschulsachen“, Vol. l b.

7 Rezess des Adelskonvents vom 22. November x837, pag. 309. _

3 Zuschrift des stellvertr. kurländischen Landesbevollmächtigten Baron Vietiaglxo an das Land-

rathskollegium vom 9. September x839 und des estländiachen Rltterschaftshaxxptnanas R. von Patkul vom

xo. September x837, „Bauerschulsachen“, Vol. I b, Fol. 4o und 4x.

9 Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom x. November xB3B. Es müsste o heiasen:

'‚die Bauerschulen in Livland“, nicht „in den Ostseegouvernexnexxts“.

19 Siehe oben pag. 4ox.
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übertragenen Revision hinzugeben. In eingehendster Weise hatten namentlich die beiden

thatkräftigen Freunde des bäuerlichen Bildungswesens, Landrath Karl Baron Bruiningk

und Kreisdeputirter Gustav von Rennenkamp ihre Revisionsberichte abgefasst. Land-

rath Bruiningk war gemeinsam mit‘ den Predigern Dr. Heinrich von Jannau, Pastor

zu Lais', und Johann Schwartz, Pastor zu Pölwe’, im Dorpat-Werroschen umher-

gereist und hatte 316 Gemeindeschulen mit 26.095 Schulkindern revidirt l‘, von denen nur

2116 Kinder der Prüfung ferngeblieben waren. Unter den 23.979 geprüften Kindern gab

es 213, die durch körperliche Gebrechen am Lesen verhindert waren. Von 23.766 konnten

16.914 oder 71 Prozent gut oder mittelmässig, 4737 oder 2o Prozent schlecht und blos

2115 oder 9 Prozent gar nicht lesen. Eine ähnliche Statistik hatte Gustav von Rennen-

kampff für den Pernau-Fellinschen Kreis aufgestellt‘ und hierbei gefunden, dass von

22.329 Schulkindern 14.657 oder 66 Prozent gut oder mittelmässig, 3630 oder 16 Prozent

schlecht und 4042 oder 18 Prozent noch nicht zu lesen verstanden. Ueber die Schul-

verhältnisse des lettischen Theils wurde nur ein Bericht den Riga-Wolmarschen

Kreis abgestattet, der die bekannte Thatsache beleuchtete, dass der häusliche Unter-

richt hier bei weitem vorwalte und Schulen in nur geringer Zahl vorhanden seien5.

Die Revisionsberichte und mehrere Gutachten bildeten das Material, aus dem

der Landtag des Jahres 1839 namentlich die Ueberzeugung gewann, dass eine sach-

gemässere Schulverwaltung eingerichtet werden müsse, um die Bildung des Landvolks,

die vielfach erfreuliche Fortschritte aufweise‚ aber noch keineswegs genüge, thatkräftig

fördern zu können. Am 27. Juni 1839 fasste dementsprechend der vom stellvertretenden

Landmarschall Karl Baron Bruiningk geleitete Landtag den Beschluss vor allem die

Schulverwaltung neu zu organisiren, und die Regierung stimmte den Wünschen des

Landtages rückhaltslos zu. So entstand ein Gesetz‘, dessen Bestimmungen fast ein

halbes Jahrhundert lang Geltung gehabt und sich vortrefflich bewährt haben, weil sie

den thatsächlichen Bedürfnissen des Landvolks angepasst waren und von zweckent-

sprechenden Selbstverwaltungsorganen ungestört gehandhabt werden durften. Die vier

Oberkirchenvorsteherämter wurden als Kreislandschulbehörden konstituirt und durchzwei

Schulrevidenten verstärkt, deren Sache die fortlaufende Beaufsichtigung der Schulen

sein sollte; den „weltlichen“ Revidenten hatte der Landtag, den ‚geistlichen‘ die

Predigerschaft zu erwählen. Die Leitung des gesammten Schulwesens wurde der Ober-

landschulbehörde übertragen, die sich aus den Vorsitzenden der vier Kreislandschul-

behörden, ferner dem Generalsuperintendenten, einem sachkundigen Schulrath und einem

rechtsgelehrten Sekretär zusammensetzte. Nur diese ordentlichen Schulbehörden waren

befugt die Schulmeister ein- und abzusetzen, nicht aber, wie bisher, die Gutsherren,

denen auch das Recht genommen wurde, bestehende Schulen willkürlich aufzuheben

1 Heinrich Georg von jannau, geb. zu Laie am 4. August 1788, gest. zu Dresden am 6.118. Sep-

tember 1869, studirte in Dorpat 1806-1810 und wurde 1811 Pastor zu Harjel, 1822 als Nachfolger seines

Vaters Pastor zu Lais. Napieraky: 111 25,
Keussler: pag. 92.

i Johann Georg Schvartz, geb. zu Riga am 13. Juni 1793, gest. am 7. März 1874, studirte in

Dorpat 1811-14, war seit 18:0 Pastor zu Pölwe.

3 Bericht des Landratha Karl Baron Bruiningk und der Prediger Dr. H. v. Jannau und J. G. Schwartz

vom 26. April 1839, „Bauerachulaachen“. Vol. I b, Fol. 7o

4 Bericht vom 8. Juni 1839, ebenda Fol. 104.

5 Bericht G. von Krüdenera-Klingenberg vom 27. Mai 1839, ebenda Fol. 100.

9 Patent der llvl. Gouvernementsvervaltung vom 4. April 1840, Nr. 44.
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oder deren Emolumente zu schmälern. Um die Schulordnung aufrechterhalten zu

können, wurden die Kreislandschulbehörden mit einer arbiträren Strafgewalt ausge-
stattet und ihnen das Recht eingeräumt Geldstrafen bis zum Betrage von 25 Rbl. ver-

hängen zu dürfen.

So war der Wunsch Sonntags, das Schulwesen einer einheitlichen und sach-

kundigen Verwaltung unterstellt zu sehen, erfüllt worden. Auch sein Verlangen nach

Bildungsanstalten für Schullehrer wurde durch den Beschluss des Landtages von i839,
ein Parochiallehrerseminar zu gründen, der Erfüllung entgegenge Zwar waren

noch mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden, bis die staatliche Genehmigung hierzu

erlangt werden konnte, aber immerhin bedeuteten die Entschliessungen des Landtages
von 1839 auch in dieser Hinsicht einen Gewinn und was die spätere Zeit an weiteren

Fortschritten auf der einmal betretenen Bahn brachte, ist lediglich als Folge der Land-

tagsschlüsse von 1839 zu beurtheilen. Alle ferneren Massnahmen auf dem Gebiet des

Schulwesens fallen jedoch in eine Entwickelungsperiode Livlands mit so wesentlich

anders gearteten Lebensbedingungen, dass sie einer späteren Darstellung vorbehalten

bleiben müssen.

§ 8 . Die wirthschaftlichen Folgen der Bauernbefreiung.

Der Wunsch Kaiser Alexander I. war es, wie wir wissen‘, dass Est-, Liv-

und Kurland in der Regelung der bäuerlichen Verhältnisse vorangehen und Russland

das Beispiel geben sollten. Nachdem die livländische Bauerverordnung vom 26. März

xBl9 das Emanzipationswerk in den Ostseeprovinzen zum Abschluss gebracht hatte,

machte sich in einzelnen Reichstheilen thatsächlich eine Bewegung geltend, die auf

Befreiung der Bauern nach ostseeprovinziellem Muster gerichtet war.

Zunächst trat in dem Liv- und Kurland benachbarten Gouvernement Witebsk
die Bewegung zu Tage’. Der Adel des Kreises Dünaburg verlautbarte den Wunsch,
seinen Leibeigenen die persönliche Freiheit zu schenken, und auf den bezüglichen Bericht

des Generalgouverneurs von Weissrussland‚ des Herzogs Alexander von Württemberg,
gestattete der Kaiser im Februar 1819 die Ausarbeitung eines Projekts nach den

Grundsätzen der Bauerverordnungen von Est-, Liv- und Kurland und übertrug sie einer

Kommission des Adels. Auf demKreistage wurde jedoch der Entwurf von der Majorität

abgelehnt und damit die Reform begraben’. In den Gouvernements Wilna, Poltawa

und Tschernigow machte der Adel gleichfalls Anstalten die Lage seiner Bauern freiheit-

licher zu gestalten, aber auch dort kam es zu keiner Entscheidung‘. Die Unterstellung
des Gouvernements Pleskau unter die Verwaltung des Generalgouverneurs von Est-,
Liv- und Kurland, Marquis Paulucci‘, gab zu der allgemeinen Erwartung Anlass, dass

die baltischen Emanzipationsgesetze auf Pleskau ausgedehnt werden würden‘, aber

l Vergl. oben pag. 288.

3 Christoph Malchau von Ankerfeld: ‚Gedanken eines Gußbesitzers in Weissreuuen über

die Nothwendigkeit und Möglichkeit eines verbesserten Bauernzustandes daselbst“, Mitau 1818, gedruckt bei

Ste und Sohn.

3 Semewski: a. a. O. pag. 465; Engelmann: a. a. O. pag. 195.

4 Semewski: a. a. O. pag. 464.

5 Kaiserliche: Ulme vom 9. August x823, Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 27. August

1823, Nr. 48.

5 Semevskl: a. a. 0. pag. 484. »
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diese Erwartung wurde nicht erfüllt. Die in den Ostseeprovinzen vollzogene Bauern-

befreiung bewirkte thatsächlich keinerlei Massnahmen zu Gunsten der Reichsbauern,

wenn sie auch vielfach besprochen wurde und die Abfassung von Entwürfen über

die Begrenzung der russischen Leibeigenschaft veranlasste’;
In dem konservativen Moskau erregte die ostseeprovinzielle Gesetzgebung Be-

Stützung‘, in den liberal gesinnten Kreisen Petersburgs dagegen rief sie die Hoffnung

hervor, der Kaiser werde in kürzester Frist auch die Leibeigenschaft der Reichsbauern

beseitigen’. Diese Anschauungen fanden darin ihre Bestätigung, dass der Monarch

den Minister Grafen Araktschejew mit der Abfassung eines Projekts zur Aufhebung

der Leibeigenschaft betraute‘ und einige ein Männer von sich aus derartige

Pläne einreichten oder veröffentlichten. So übergab der damalige Generalintendant

der Armee und spätere Finanzminister Graf Georg Kankrin‘ im Jahre xBlB dem

Kaiser ein Projekt, demgemäss die russischen Bauern im Lauf von 6o Jahren zu freien

Grundeigenthümern gemacht, die Bildung eines individuellen Grundbesitzes durchgeführt

und die Ablösung der Bauerhöfe mit Hilfe eines Kreditinstituts bewerkstelligt werden

sollten‘. Um dieselbe Zeit erörterte der namhafte Publizist Nikolai Turge n j ew‘ in

seinem Werk „Theorie der Steuern“ anlässlich einer kritischen Behandlung der Kopf-

steuer die Schädlichkeit der Leibeigenschaft für Staat und Gesellschaft. Hierbei wies

er auf die Bauernbefreiung in den baltischen Provinzen hin und befürwortete die

persönliche Freilassung der Bauern ohne Zusicherung eines Landbesitzes‚ denn er erblickte

in der Erhaltung des gutsherrlichen Rechtes am gesammten Grund und Boden und in

den bäuerlichen Zeitpachten keinerlei Gefahren 7. Die Pläne Kankrins und Turgenjews,

die dem System des russischen Gemeindebesitzes entgegengesetzt waren, blieben jedoch

ebenso ohne jedes praktische Ergebniss, wie alle anderen Projekte zur Beschränkung

oder Beseitigungder russischen Leibeigenschaft.

Wenngleich Kaiser Alexander I. die Befreiung der gefesselten Bauern als eine

seiner höchsten und schönsten Lebensaufgaben erachtet hatte ‘, geschah während seiner

Regierung in Wirklichkeit doch nur äusserst wenig zur Verbesserung des Looses der

Leibeigenen‚ ja am Schluss seiner Herrscherzeit gelangte die Rechtlosigkeit der russischen

Bauern wieder zum schärfsten Ausdruck. Durch das Gesetz vom 3. März 1822’ wurde

den Gutsherren das Recht zurückgegeben ihre Bauern zur Ansiedelung nach Sibirien

verschicken zu dürfen, ‚wenn sie durch Trunkenheit und andere freche Handlungen

Unruhe verursachen“. Im folgenden jahr erläuterte der Senat diesen Ukas dahin, dass

gerichtliche Untersuchungen darüber, ob der Antrag eines Gutsherrn auf Verschickung

1 Semewski: a. a. O. pag. 439.

9 Semewski: a. a. O. pag. 438, Engelmann: a. a. O. pag. n93.

3 Siehe oben pag. 287.

4 Geb. am 5./r6. November x774, gest. am an. September/3. Oktober x845, vergl. die Lebensskizze

des hervorragenden umdrehen Staatsmannes bei: Alexander Graf Keyserling: ‚Aus den Reisetagebilchern

des Grafen Georg Kankrin‘, I. Theil, Braunschweig x865.

5 Semewski: a. a. 0. pag. 447, Engelmann: a. a. O. pag. x94.

3 Der, obwohl Sekretär des Reichsraths, im Dezember xB2 5 an dem bekannten Militäraufstand der

„Dekabristen“ theilnahm und zu ewiger Zwangsarbeit verurtheilt wurde. (Andreas Baron Rosem) „Aus

den Memoiren eines Dekabristen“, Leipzig x869. Schilder: „Alexander 1.“, 4. Theil, pag. ato B’.

7 Semewski: a. a. O. pag. 450 namentlich 453.

3 Siehe oben pag. x52.

9 Vollständige Gesetzsammlung Nr. 28954, Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 24. August

x822, Nr. 66, vergl. auch Semewski: a. a. O. pag. 497, und Engelmann: a. a. O. pag. 2o: ff.
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seiner Bauern begründet sei oder nicht, unnöthig erscheinen und die Gouvernements-

verwaltung einfach die Erfüllung des Gesuchs anzuordnen habel. Im Jahre 1824 erfuhren

die bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen noch insofern eine erhebliche Verschärfung,
als die Beschränkung der Verschickung auf ein bestimmtes Lebensalter der Leibeigenen,
die früher gegolten hatte, jetzt aufgehoben wurde’.

So hatten die Pläne des um das Loos der Leibeigenen bekümmerten Monarchen

im Innern Russlands fast gar keine Verwirklichung gefunden, denn nur ein geringer
Bruchtheil der Leibeigenen war dank dem Gesetz vom 20. Februar xBo3‘, in den Stand

der ‚freien Ackerbauern“ übergeführt worden. Gänzlich anders dagegen lagen die Dinge
in den Ostseeprovinzen, wo der Adel Est-, Liv- und Kurlands den Ideen Alexanders l.

gefolgt war; namentlich entsprachen die in Livland getroffenen legislativen Massnahmen

den Kaiserlichen Wünschen.

Wie dargelegt worden ist, hatte Kaiser Alexander I. in seinem an George

von Bock gerichteten Handschreiben vom 9. Januar 1803 die „stufenweise fortschreitende

Besserung des Bauernzustandes“ als wünschenswerth bezeichnet‘ und sich später den

Plan seines ein Rathgebers Speranski zu eigen gemacht, der die allmälige

Aufhebung der Leibeigenschaft befürwortete und hierbei zwei Perioden im Auge hatte:

in der ersten sollte die Schollenp bei bemessenen Frohndiensten herrschen, in der

zweiten die völlige Bewegungsfreiheit der Bauern obwalten‘. Diese Modalität der

Reform war nur in Livland zu klarster Ausprägung gelangt, während Estland zwar

den gleichen Weg beschritten, in der ersten Phase der Entwickelung sich jedoch mit

einer weniger durchgreifenden Neuordnung begnügt hatte ‘, Kurland aber unvermittelt

von der Leibeigenschaft zur völligen Emanzipation übergegangen war.

„Selten mag mehr wahre Staatsklugheit und Menschlichkeit für eine edlere

Sache gewirkt haben“, rief Garlieb Merkel im Hinblick auf die Schöpfung aus 7, die

Livland nach damals verbreiteter Ansicht im Jahre 18x9 beglückt hatte. Nicht zwei

l Vollständige Gesetzsammlung Nr. 29507, Patent der livl. Gouvernementsverwaituugvom 28. Januar

x824, Nr. 9; vergl. Sernewski: a. a. O. pag. 497, und Engelmann: a. a. O. pag. 205.

3 Vollständige Gesetzsarnmlung Nr. 29824, vergl. Semewski: a. a. O. pag. 497, und Engelmann:

a. a. 0. pag. 205.

3 Vergl. oben pag. 280.

4 Siehe oben pag. x65.

5 Siehe oben pag. 282.
'

5 Siehe oben pag. 295 ff.

7 „Die freien Letten und Esthen“, Leipzig xB2O, pag. 300. Merke! feierte durch die Verö

dieser Bücher die Bauernbefreiung, an deren Vorbereitung er in seiner Weise mitgearbeitet hatte. Die

Schrift ist brauchbarer, als Merkels frühere Publikationen, weil in ihr vielfach werthvoiles Aktenmateriai,

namentlich für die Zeit von 1803-1819, Verwendung gefunden hat; allein der parteiische Standpunkt und

der Mangel an historischem Verständniss treten auch hier grell hervor. (Siehe Näheres bei Diederichs:

„Garlieb Merkel als Bekampfer der Leibeigenschaft“, „Balt. Monatsschri Neue Folge. x9. Band x870.)

Heinrich August von Bock (vergl. oben pag. 285) gri die Schwächen des Buches und die anmassende

Schreibweise des Verfassers mit grosser Schärfe an und widerlegte die Unwahrheiten, die sich dort fanden.

Auch der Schöpfer des livl. Frelheitsgesetzes, Reinhold von Samson. der in seiner Jugend ein überzeugter

Anhänger Merkels gewesen war (vergl. oben pag. |69), verurtheilte das neueste Werk Merkeis und schrieb

hierüber seinem Freunde Heinrich von Bock, wobei er Merkels historische Darstellungen überhaupt abfällig

kritisirte. Samson dankt Bock in einem Brief vom 8. März 182l (Archiv Kersel) für das „Gute und Ergötsliche“

seiner Entgegnung und setzt dann wörtlich fort: „Darin liegt Merkels Bosheit oder Unwissenheit hauptsächlich,

dass er mit Gift die friihesten Zeiten besudelt und entweder stillschweigend oder hirnisch-sweideutig über

die späteren Zeiten hinweggeht, wo unsere eigene Menschlichkeit, durch sich und von sich aus, wirklich
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Dezennien vergingen jedoch und in Livland herrschte ebenso allgemein die Ueber-

zeugung, dass das freudig begrüsste Emanzipationsgesetz eine legislative Thorheit

gewesen sei. Wie man anfänglich in der Werthschätzung des xBl9 begründeten Frei-

heitszustandes zu weit ging, so war man zwanzig Jahre später zu leicht bereit für jeden

Misstand, der auf dem Lande zu Tage trat, die geltende Bauerverordnung ver-

antwortlich zu machen. Der Zeitraum, der auf die feierliche Proklamation des neuen

Gesetzes unmittelbar folgte, war freilich von mancherlei wirthschaftlichen Sorgen erfüllt

und das Gesetz von 1819 thatsächlich nicht geeignet der ländlichen Bevölkerung die

Gewähr gedeihlicher Fortentwickelung zu bieten. Allein gerade das Festhalten an den

überkommenen Wirthschaftsformen trug neben der Ungunst aussergewöhnlicher Verhält-

nisse mit Schuld daran, dass der Wohlstand des Landes sich nicht zu heben vermochte.

Nachdem die Wirkung der Hungerjahre 1807 und 1808 und die Folgen der

Napoleonischen Kriege überwunden waren, trat für die landwirthschaftliche Produktion

der Ostseeprovinzen eine zwar kurze, aber überaus glückliche Periode ein. In den

beiden ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts herrschte in Westeuropa infolge der

Kriege eine aussergewöhnliche Theuerung ', die in Livland eine lebhafte Steigerung

bestehende Rechte nicht gebrauchte und wo wir selbst, uns den Gebildeteren anschliessend, die Verhältnisse

freundlicher gestalteten, diejenigen aber, welche als Ausnahme von dieser allgemeinen Stimmung abwichen,

gerichtlich verfolgten und sogar dann, wenn sie dem Gesetz unerreichbar waren, mit unserer Verachtung

laut bestra und brandmarkten. Merke! erzählt uns die Greuelthaten von K]. und K. (in den „Letten vor-

züglich in Liefland am Ende des philosophischen Jahrhunderts“, 2. Au Leipzig xBOO, pag. 169 6.),

warum ist er dem Publiko die Nachricht von ihrer Bestrafung schuldig geblieben? Merkel sagt, er wolle in

keine Geschichte des Landtags eintreten. Darin hat er sich selbst am besten berathen; indess hatte er den

ganzen Gesichtspunkt nicht verrlicken und die historischen Fakta, welche der Freilassung und dem Landtage zu

Grunde lagen, nicht verriicken sollen. Dies hat er gethan, um ganz unzweideutigSerenissimo einen albernen,

ekelha Kratzfuss zu machen (vergl. „Die freien Letten“ etc., pag. 300 und 345). Das ist boshaftl Denn

wäre er der Wahrheit treu geblieben oder hätte er nur den guten Willen dazu gehabt, so hätte er die dem

Landtage vorhergehenden Verhandlungen umständlicher auseinandergesetzt, den unverkennbaren Geist der

Humanität, der in den „inländischen Blättern“ (siehe oben pag. 339, Anmerkung 3) ans lauter adligen Guts-

besitzern sprach, entwickelt und gewürdigt und den Landtag als einen Aushauch dieses edlen Geistes dargestellt.

Vor allem beliebte ihm, dem angeblichen Historiker, dem Märtyrer der Parteien, dem unerschütterlichen Freunde

der Wahrheit, gerade das Gegentheil zu thun, also wissentlich zu lügen, indem er da schwieg, wo er als Historiker

reden musste!“
—— Samson urtheilte über Merke! x7 Jahre später sehr viel milder („Historischer Versuch über

die Aufhebung der Leibeigenschaft“ etc.‚ „Inland“ xB3B, Vorwort) und wurde dafür von seinem Freunde Heinrich

von Bock zur Rede gestellt, worauf er erwiderte (Brief vom xB. Juli xB3B, Archiv Kersel): „Sie fragen mich,

welche Sonne mir aufgegangen, dass ich den Dr. Merke! zu beleuchten anfange? Immer nur eine Sonne, mein

Bester, nämlich die Sonne der Wahrheit. Ich lasse dahingestellt, was er in seinen „Letten“ vor 42 Jahren

schrieb und warum er so und nicht anders schrieb. Aber wahr ist es, dass sein Buch, wie jede Diatribe dieser

Art, auf die jungen Leute damaliger Zelt auf das beste wirkte. Ich selbst gehörte zu ihnen. Ein größeres

Verdienst lege ich ihm nicht bei. An sich mag es immerhin ein sehr untergeordnetes sein; unter den gegebenen

Umständen war es gleichwohl von Werth. Warum soll man bei dem gegenwärtigen Thermometerstande der

Dinge das nicht einräumen und bekennen?“
——

In diesem Sinn schrieb Samson auch direkt an Merkel am x5. Januar

x839 und übersandte ihm seinen soeben veröffentlichten „Historischen Versuch über die Aufhebung der Leib-

eigenscha etc. (vergl. Julius Eckardt: „Die baltischen Provinzen Russlands“, Leipzig xB6B, pag. 20|).

1 Für den Zentner a 5o kg wurden gezahlt, in deutscher Reichsmark berechnet:

in England in Preussen

für Weizen Weizen für Roggen

xBx6—-x82o: x8,2 10,3! 7,59

1821-1830: x3,3 6,07 4,34

xB3x—xB4o: x2,7 6,92 5,03

Vergl. Conrad: ‚Preise landwirthschaftlicher Produkte von xBx6——xB9s in Schönberfs Handbuch der Poli-

tischen Oekonomie“, 4. Auflage, x896, z. Band, pag. 234.



der Getreidepreise und nach den Freiheitskriegen einen gewinnbringenden Getreide-

export hervorrief‘. Angeregt durch die hohen Preise der landwirthschaftlichen Produkte

suchte man überall in Europa das Ackerfeld möglichst zu erweitern, um den reichen

Gewinn, den der Kornbau versprach, zu vergrössern. Die Ausdehnung der landwirth-

schaftlich genutzten Fläche führte jedoch alsbald zu einer verhängnissvollen Krisis, denn

die fortgeschrittene landwirthschaftliche Technik gestattete im Westen eine erhöhte

Ausnutzung der Aecker, und eine Reihe überaus günstiger Ernten in Mitteleuropa liess

den Getreidevorrath so bedeutend anschwellen, dass er den Bedarf weit überstieg und

der Getreidehandel völlig stockte. Die Kornpreise sanken in den Jahren 1824-1826

unerhört’ und mit ihnen die Güterpreise, die während des vorigen und zu Beginn des

19. Jahrhunderts sehr bedeutend gestiegen waren, so dass bei den Subhastationen

vielfach nicht einmal die niedrig bemessenen Beleihungen der Kreditinstitute gedeckt
werden konnten3. So gestaltete sich die Agrarkrisis zu der tiefgehendsten und ver-

breitetsten des x9. Jahrhunderts‘. e

1 Die Getreidepreise betrugen in Riga:
für eine Last

Weizen Roggen

in den Jahren 1801 -1805: 159 Rbl. 95 Rbl.

„ „ „ 1806-1810: 143 „ 100 „

11 n 11 |8““"8‘5: 'O5 11 59 11

„ „ „
1816-1820: 125 „

86
„

„ „ „ 1821-1825: 81
„ 51 „

11 n 11 1 826 '839: 79 n 451/‘ 11

Vergl. Hagemeister: „Materialien zu einer Geschichte der LandgiiterLivlands“, I. Theil,Riga 1836, pag. 26.

Es wurden aus Riga exportirt:

in den Jahren Last Weizen Last Roggen

1811-1815 jährlich: 842 10.236

1816: 3.355 16.354 A

1817: 8.453 66.490

1818: 5.126 18.866

1819: 1.954 10.566

1820: 2.215 8.085

1821-1830 jährlich: 2.490 8.465

H. von Stein: „Beiträge zur Statistik des Rigaschen Handels“ (18665 pag. 30.

Eine Last Roggen .-: 45 Lof : 30,05 Hektoliter.

n 11
wehen = 48 n = 331‘: n

3 Ein preussischer Sche kostete in Berlin: '

Weizen Roggen Gerste Hafer

Silbergr. Pf. Silbmgr. Pf. Silln-rgr. Pl’. Sillwrgr. H’.

1801-10: 96 4 72 8 57 10 41 5

1811-20: 82 6 56 9 47
-

35 4

1824: 43 1 24 1 2o 4 16 9

1825: 39 11 23 8 2o 8 16 -

1826: 42 10 34 2 27 8 22 8

1821-30: 55
- 36 1 28 -

23
-

1831-40: 63 ——

42 11 31 11 26 6

1841-46: 69 2 48 10 35 2 28 3

Dr. Arnold Ucke: „Die Agrarltrisis in Preussen während der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts“,
Halle 1888, pag. 71.

3 Ucke: a. a. O. pag. 19 E.

4 J. Conrad: „Agrarkrisis“ in dem „Handwörterbuch der Staatswissenschafmen“.
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Der Nothstand, der Westeuropa heimsuchte, erschütterte in gleicher Weise den

Wohlstand Livlands. Auch hier sanken in dem Zeitraum 1821-30 die Getreidepreise

weit unter den Durchschnitt der letzten Jahre’ und der Preissturz verursachte eine erheb-

liche Minderung der Güterwerthe’, wodurch zahlreiche Konkurse hervorgerufen wurden3.

In diese kritische Zeit‘ nun die ersten Jahre der Bauernfreiheit, die eine völlige

Umwälzung der alten Verhältnisse herbeiführten. Da konnte es nicht ausbleiben, dass

die ländliche Bevölkerung von einer tiefen Erregung erfasst wurde, die ebenso den

Bauern wie den Gutsherren verhängnissvoll zu werden drohte. Noch bevor das neue

Gesetz publizirt worden war, schon im Mai 18x9, traten Unruhen unter den Bauern

hervor, weil diese der Meinung waren, sie hätten fortan den Gutsherren keinerlei Frohn—-

dienste zu leisten. Auf einzelnen Gütern konnte die Bewegung blos mit militärischer

Hülfe bezwungen werden 5, auf anderen vermochten die ordentlichen Gerichte der Aus-

schreitungen nur mit Mühe Herr zu werden‘.

Gelang es auch namentlich dem energischen Eingreifen des Generalgouverneurs

Marquis Paulucci die Unruhen, die vielfach von Aufwieglern angezettelt waren, zu unter-

drücken, so vermochte er doch nicht ohne weiteres eine Bewegung der Landbevölke-

rung niederzuhalten, die aus einer allgemein von den Bauern getheilten irrthümlichen

Au der neuen gesetzlichen Bestimmungen entsprang.

Am 23. April 1823 sollte, wie wir wissen, die erste Hälfte der Bauerwirthe

nebst ihren Weibern und Kindern die persönliche Freiheit erhalten, und damit der Bauer-

wirth das Recht erlangen seine bisherige Erbpachtstelle zu kündigen und anderwärts

Verträge einzugehen, wobei er jedoch für die nächsten drei Jahre an das Kirchspiel,

für die weiteren drei Jahre aber an den Ordnungsgerichtsbezirk seines bisherigen

Aufenthaltsorts gebunden war 7. Bis zum Martinitage (xo. November) des Jahres 1822

hatte ein jeder Bauerwirth vor dem versammelten Gemeindegericht die Erklärung abzu-

1 Siehe die Tabelle oben pag. 408, Anmerkung 1.

3 Der Durchschnittspreis eines livlandischen Hakens betrug in Silberrubeln:

1801-1805: 6080 1816-1820: 4820

1806-1810: 6534 1821-1825: 4395

1811-1815: 4738 1826-1829: 4.650

Hagemeister: „Materialien“ etc., pag. 26. .

3 Eine Zusammenstellung der in Stryks: „Beitragen zur Geschichte der Rittergiter Livlands“ Mr

die einzelnen Güter gemachten Angaben erglebt, dass meistbietlich verkauft wurden:

in den Jahren 1801——1o: 28 Rittergüter.

„ „ „
1811-20: 51 „

n n n ‘B3|"3°: 33 n

n n n 1831'4°: |5 n

4 Siehe Näheres bei Andreas von Lövis: „Ansichten über die Ursachen und die wahrschein-

liche Dauer der Wohlfeilheit aller LandepErseugnisse, besonders mit Rücksicht auf Liv- und Esthland, nebst

Anzeige einiger zur Abhilfe der jetzigen Bedrängniss des Landmannes vorgeschlagenen Mittel“, Dorpat 1825.

5 So auf dem Gute Lennewaden im Rigaschen Kreise und Testama im Pernauschen Kreise; ferner

auf verschiedenen Gütern der Kirchspiele Rauge, Neuhausen, Anzen, Pölwe und Rappin des Werroschen

Kreises. Zuschriften des Generalgouverneurs Marquis Paulucci an das Rigasche Landgericht vom 9. Mai 1819,

an die livl. Gouvernementsverwaltung vom 12. Mai 1819,an den Pernauschen Kommandanten Baron Budberg vom

4. Juni 1819; Bericht des Stellvertreters des Generalgouverneurs an den Generalgouverneur Marquis Paulucci

vom 22. juni 1819, „Journal in Banersachen 1819 und 1820“, Archiv des Generalgonvernements.

5 So auf dem Gute Neu-Pebalg im Wendenschen Kreise. Zuschrift des Generalgouverneurs an den

Wendenschen Ordnungsrichter von l-iagemeister vom 6. Juni 1819, „Journal in Bauersachen“ a. a. O.

7 Punkt IV und 5 5 und 17 der Bauerverordnung von 1819; vergl. oben pag. 372.
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geben, ob er gesonnen sei, die bisher genutztePachtstelle gegen die alten wackenbuch—-

mässigen Leistungen‘ beizubehalten oder nicht. Im August x822 war durch eine Publi-

kation der Gouvernementsverwaltung das Nothwendige angeordnet worden’, um dieje-

nigen Bauerwirthe, die zunächst an die Reihe kamen, über ihr Kündigungsrecht aufzu-

klären. Allen Voraussetzungen zuwider kündigten jetzt zahlreiche Bauerwirthe ihr altes

Pachtverhältniss. Erregte schon dieses unerwartete Vorgehen wohlbegründete Besorgniss,
so nahm die Bewegung deshalb noch eine bedenklichere Form an, weil „die Bauern

auf eine, der allgemeinen Ruhe Gefahr drohende Weise den bösen Willen äusserten,
unerachtet der geschehenen Kündigung ihr bisher benutztes Land den Gutsherren nicht

abgeben, ihnen aber auch künftig keine Arbeiten mehr leisten zu wollen‘ ’. Diesem

thörichten Verhalten lag der unter den Bauern weitverbreitete Glaube zu Grunde, dass

der Bauerwirth‚ um nicht des Geschenkes der Freiheit verlustig zu gehen, seine als

Erbbauer inne gehabte Landstelle kündigen müsse‘. Der Generalgouverneur Marquis
Paulucci, äusserst aufgebracht durch die Massenkündigungen und das sinnlose Gerede

unter dem Landvolk, glaubte in der Bewegung lediglich „die offenbar böse Absicht

erkennen zu müssen, sich dem in der Allerhöchst bestätigten Bauerverordnung ausge-
sprochenen Willen Sr. Kaiserlichen Majestät entgegen zu setzen,“ und traf sehr scharfe

Anordnungen. Er forderte zwar die Gutsherren und die Kreisrichter auf, ihrerseits

nach Möglichkeit das irregeleitete Landvolk zu belehren, ver aber, dass jeder

Bauerwirth, der mit der Kündigung eine böse Absicht verbinde und erklärt habe den

Pachthof nicht räumen zu wollen, ohne Verzug zwangsmässig auszusetzen und unnach-

sichtlich dem Kriminalgericht zu übergeben sei 5. Eine diesbezügliche Warnung wurde

zu Beginn des Jahres 1823 vom Generalgouverneur publizirt, in der den Polizeibehörden

zur besonderen P gemacht wurde, nach denjenigen Leuten zu forschen, „die durch

Verbreitung unbegründeter Nachrichten und anderweitige bösliche Einwirkung die

mangelhafte Beurtheilung der Bauern gemissbraucht und sie zu einer falschen Ansicht

ihres bestehenden Freiheitszustandes verleitet haben“.

Die wirren Begriffe der erregten Bauern über das Wesen der ihnen zugesicherten
Freiheit aufzuklären und die Unruhen durch Belehrung zu bezwingen, gelang den

Polizei- und Justizbehörden um so schwerer, als sie mit der administrativen Vorbereitung
zur Einführung der neuen Gesetze übergenug zu thun und daher eine schwere Aufgabe
zu erfüllen hatten, die sie jedoch so gut zu lösen wussten, dass der Kaiser ihnen sein

Wohlgefallen zu erkennen gab 7. Die Bauern verwechselten die Begriffe Freiheit und

1 Vergl. 5 |8 der 8.-V. v. 18x9.

3 Patent vom 2|. August x822 Nr. 6|.

3 Zuschrift des Generalgouverneurs Marquis Paulucci an das livl. Landrathskollegium vom |2. Januar
x823 Nr. 50, Akte des Ritterschaftsarchivs „Schriftliche Hochobrigkeitliche Verfügungen vom Jahre m23“, Fol. |.

4 Marquis Paulncci a. a. O.

5 Zuschrift an das Landrathskollegium vom |2. Januar |823 Nr. 5o a. a. O.

3 Patent vom |5. Januar |823 Nr. 3.

7 Auf den Bericht des Generalgouverneurs Marquis Paulucci über die Milhwaltung der livländischen

Kreis-, Kirchspiels- und Ordnungsgerichte, sowie über den guten Fortgang der Reformen in Est- und

Kurland, befahl Kaiser Alexander l. dem Generalgouverneur in einem Handschreiben vom |5. Juni |823 sein

Wohlwollen folgenden Personen zu eröffnen: dem Rigaschen Kreisrichter Kapitän von Klot, dem Wenden-

schen Kreisrichter Heinrich von l-iagemeister, dem Dorpatschen Kreisrichter von Wulf, dem Pernauschen

Kreisrichter Heinrich August von Bock, dem Wendcnschen Ordnungsrichter August von Hagemeister, den

Kirchspielsrichtern Baron Engelhardt, Baron Tiesenhausen, von Sivers und von Samson. Ferner befahl der
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Gesetzlosigkeit, waren nicht von der Idee abzubxingen, dass sie aller P gegen

ihre Gutsherren überhoben, diesen aber alle Rechte, zumal das der Hauszucht, entzogen

worden seien. So kamen täglich Widergesetzlichkeiten der Bauern zur Anzeige; ebenso

häu liefen aber auch Klagen der Bauern wider die Gutsherren«wegen Ueberschreitung

ihrer Strafkompetenz ein‘. Bäuerliche Beschwerden dieser Art wurden um so häu

erhoben, als die Bauerverordnung von 1819, wie dargelegt wurde ', die gutsherrliche

Befugniss zur Anwendung der Hauszucht weiter, als bisher gesetzlich gewesen war,

ausgedehnt und die Strafen für Ueberschreitung der gutspolizeilichen Gewalt sehr

gemildert hatte. Ueberdies lag die Hauszucht meist in den Händen der ungebildeten

Verwalter oder Frohnaufseher, die in der Ausübung ihrer polizeilichen Autorität nichts

weniger als schonend verfuhren, zumal auch sie nur eine geringe Strafe treffen konnte,

wenn sie ihre Kompetenzen überschritten’. So kam es häu zu Reibungen zwischen

Bauerwirthen und Vertretern der Gutspolizei, die ernste Folgen hatten‘ und dazu ange-

than waren die gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen zu verschlimmern.

Nachdem die zweite Hälfte der Bauerwirthe am 23. April 18245, ein Jahr später

die erste Hälfte der Dienstboten und Knechte‘, endlich am 23. April x826 die zweite

Hälfte dieser Klasse’ und damit die gesammte Landbevölkerung die Freiheit erhalten

hatte, trat unter den Bauern die Neigung zu Tage, ihre Erwerbsstellen in gesetzlich

zulässiger Weise häu zu wechseln‘.

Das Bessere in der Fremde zu suchen, ist eine allgemein beobachtete bäuerliche

Charaktereigenthümlichkeit und da konnte es denn nicht wunder nehmen, dass die

bisher an die Scholle gebundenen Hörigen ihre Freiheit benutzten, um aus einer

Gemeinde in die andere zu ziehen. Aus diesem Grunde widerstrebten die Bauern in

den ersten Jahren nach der Emanzipation dem Abschluss langjähriger Pachtkontrakte

und waren höchstensvgeneigt sich auf drei Jahre zu binden’. Später dagegen liessen

sich die Gutsherren vielfach nicht bereit den Bauern die Pachtstellen auf längere

Zeit zu überlassen, weil sie die freie Verfügung über das Bauerland behalten wollten.

Um die Ueberlastung der Fröhner unmöglich zu machen, hatte die Bauerver-

ordnung von 1804, wie wir wissen, die Ausdehnung der Hofsfelder in ein festes Ver-

hältniss zu der Zahl der Fröhner gebracht und derart rechnerisch genau normirt, dass

auf einen Haken Bauerlandes nicht mehr als höchstens 72 Lofstellen gutsherrlichen

Monarch dem kurländischen Adel durch den Landesbevollmächtigten Grafen Medem und dem estländischen

Adel durch den Ritterschaftshauptmann Baron Rosen seine Kaiserliche Erkenntlichkeit für den guten Sach-

Verlauf und die milde Behandlung der Bauern („an xoöpoxorc-no I xporxoe c5 xpecruxxaxxu oöpaxxteaie‘) auszu-

sprechen. Bandscheiben des Kaisers an Marquis Paulucci, Zarskoe Selo d. x5. Juni x823; Konvolut der

Kaiserlichen Handschreiben im Archiv des Generalgouvernexnents.

1 M. von Wolffeldt: „Criminalfall“, „Inland“ x839, Nr. 2x. -

3 Vergl. oben pag. 375.

3 55 x55 und x56 der 8.-V. v. xBx9. _

4 (von Hueckz) „Darstellung der landwirthschaftlichen Verhältnisse in Eltib, Liv- und Curland“,

Leipzig x845, pag. x7 5 Anmerkung.

5 Patent der livl. Gouvernexnentsverwaltung vom 3x. August x823 Nr. 50.

5 Patent der livl. Gouvernenxentsverwaltung vom x6. Sept. x824 Nr. Bx.

7 Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom x6. Sept. x825 Nr. Bx.

3 H. A. von Bock: „Einrede, die Verarmung der Bauern betreffend“, „Inland“ x837, Nr. 32;

Samson: „Historischer Versuch“ etc.‚ Sp. x49 B“.

9 „Noch Einiges über die Verarmung der Bauern in Livland“, „Inland“ xB3B, Nr. 25.
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Ackerlandes kommen durften‘. Jene Beschränkung entsprach nun vielfach nicht mehr

der fortgeschrittenen landwirthschaftlichen Technik.

Den engen Normen der Bauerverordnung von 1804 lag noch das alte System

der Dreifelderwirthschaft zu Grunde, jetzt dagegen gelangte eine andere Anschauung

zur Herrschaft: die Körnerwirthschaft und ihre wichtigste Form, die Dreifelderwirth-

schaft, mussten erweiterten Betriebssystemen weichen.

Der mächtige Ein den Thaers Lehren und Schriften in Westeuropa aus-

übten, erstreckte sich nach und nach auch auf die Landwirthschaft der Ostseeprovinzen

und im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts begannen die liv-, est- und kurländischen

Gutsherren dem Werth der neueren rationellen Landwirthschaft Anerkennung zu zollen.

Während bisher vorherrschend der Körnerbau betrieben und durch den Branntweins-

brand nutzbar gemacht worden war, ging man jetzt den Lehren Thaers gemäss daraufaus,

Futterkräuter anzubauen und damit die Voraussetzungen einer erweiterten Viehzucht zu

schaffen. Wie in Deutschland’ trat zunächst auch in Livland meist die verbesserte

Dreifelderwirthschaft an die Stelle der reinen Dreifelderwirthschaft. Man behielt die

bisherige Eintheilung und Bestellung des Ackers zwar bei, liess aber das frühere

Brachfeld nicht ungenutzt liegen, sondern bestellte es zum theil mit Früchten. Je

nachdem man die bisherige Brache in zwei-, drei-‚ vier- oder fünffacher Weise benutzte,

entstanden die Sechs-‚ Neun-‚ ZwÖlf-Felderwirthschaften, bei denen ‘l: des Ackers mit

Wintergetreide, Vs mit Sommergetreide bestellt wurde, während das letzte Drittel

theils brach lag, theils Klee, Kartoffeln, Hülsenfrüchte etc. trug.

Der Kartolfelbau wurde in Livland erst im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhun-

derts auf den Höfen allgemeiner betrieben, während er sich bei den Bauern um diese

Zeit nur langsam von den Gärten aus über die Felder verbreitete’. Ungleich tiefer

als der Karto griff der Kleebau in die bisherigen Verhältnisse der alten livlän-

dischen Landwirthschaft ein. In den Jahren 1802-1825 wurde der Klee blos nebenbei von

einigen Gutsbesitzern angebaut und erst in den 30-er Jahren fand die Kultivirung dieses

Futterkrautes allgemeinere Anwendung‘ und zwar namentlich dort, wo die Schafzucht

als wichtigstes Mittel zur Hebung der Landwirthschaft betrieben wurde. Diese war es

namentlich, die zur Erweiterung der alten Dreifelderwirthschaften auf den Gutshöfen

Livlands führte und vielfach die Siebenfelderwirthschaft entstehen liess, oder die Koppel-

wirthschaft, auch Wechselwirthschaft genannt, ins Leben rief 5, deren Eigenthümlichkeit

darin besteht, dass sie das Ackerland eine Reihe von Jahren zum Anbau von Getreide

oder auch anderen Früchten benutzt und dann ebenso ein Reihe von Jahren dem Gras-

wuchs überlässt und als Weide verwendet ‘.

Albrecht Thaer, der die Bedeutung der Schafzucht für die Landwirthschaft nach-

zuweisen bestrebt war 7, hatte bereits 1809 den Ausspruch gethan: „Derjenige Livländer

1 Vergl. oben pag. 250.

3 Vergl. Th. Freiherr von der Goltz: „Landwirthschaft“ in Schönberg: ‚Handbuch der Polit.

Oekonomie‘, 4. Au x896, 2. Band, pag. 69

3 (Hueclc) „Darstellung der landwirth. Verhältnisse in Esth-‚ Liv- und Curland“, pag. zog.

4 Hueck: a. a. O. pag. 220.

5 Freiherr O. C. Budberg: „Beiträge zur Erweckung und Erweiterung rationelle!" Landwirth-

schaft in den drei Ostsee-Provinzen‘, Riga x832; Hueck: a. a. O. pag. 230

5 Goltz: a. a. O. pag. 70.

7 C. Fraas: „Geschichte der Landbau- und Forstwissenochaft‘, München x865, pag. 234.
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würde von den Nachkommen als ein Wohlthäter des Vaterlandes gesegnet werden,

welcher daselbst die veredelte Schafzucht einführte“. Seine Mahnung fand freilich erst

zwanzig Jahre später, aber dann um so mehr Gehör. Vom Wünsche geleitet die Schaf-

zucht gleich in grösserem Masstabe einzuführen, richteten‘ einige Gutsbesitzer Liv-‚

Est- und Kurlands an den Kaiser die Bitte, zur Begründung "des neuen Erwerbszweiges,

dessen Blüthe auch für die Industrie Russlands gewinnbringend werden könnte, staat-

liche Mittel darbieten zu wollen. Kaiser Alexander I. nahm das Gesuch wohlge-

fallig auf und sagte die Einweisung eines Domänengutes und die Ertheilung eines

baaren Darlehens bereitwillig zu ’. Von der Regierung wurde in Livland das „Schäferei-

komite‘ gebildet, dem ein Vertreter der livländischen Ritterschaft angehörte‘ und dessen

Aufgabe darin bestehen sollte, zweckdienliche Massnahmen zur Einführung der Schaf-

zucht vorzuschlagen. Den Anträgen dieses Komites entsprechend, befürwortete der

Generalgouverneur Marquis. Paulucci beim Finanzminister die Gewährung staatlicher

Beihilfe und erzielte einen vollen Erfolg. Der livländischen Ritterschaft wurden nicht

nur zwei Domänengüter‘ zur Nutzniessung auf 24 Jahre gegen Zahlung einer mässigen

Pachtsumme eingewiesen, sondern auch 43.000 Rbl. Silber, als zum theil zinsfreies

Darlehen auf 18 Jahre bewilligt-Ä Mit diesen reichen Mitteln ausgestattet, legte die

Ritterschaft xB2B eine Stammschäferei auf dem ihr gehörigen Rittergut Trikaten an‘,

während die „livländische gemeinnützige und ökonomische Sozietät“ die Anstellung

eines Boniteurs auf sich nahm’. Die Fürsorge, die von der Staatsregierung der Schaf-

zucht zugewandt wurde, erweckte das lebhafte Interesse der Gutsbesitzer Livlands für

diesen neuen Erwerbszweig und x836 entstand in Dorpat ein Schafzuchtverein, der eine

reiche Thätigkeit entfaltete. Im Jahre 1832 gab es in Livland blos 32 Schäfereien mit

t5.308 Schafen, xB4l dagegen 106 Schäfereien mit etwa xoLooo Schafen‘.

Die Regsamkeit, die um diese Zeit unter den livländischen Gutsbesitzern auf dem

Gebiet der Landwitthschaftsp zu Tage trat, fand bei der ‚Kaiserlich livländischen

ökonomischen Sozietät“ lebhafte Unterstützung. Diese, 1792 von Peter Heinrich von

Blanckenhagen” gestiftete, Gesellschaft” hatte 1796 in Riga ihre ’l‘hätigkeit begonnen

und war 18x3 nach Dorpat übergesiedelt. Sie erblickte ihre Aufgabe nicht nur darin,

die Technik der landwirthschaftlichen Grossbetriebe zu fördern und hierdurch mittelbar

auf die Entwickelung der bäuerlichen Wirthschaften einzuwirken, sondern war gleich-

1 Hueck: a. a. 0. pag. 27x.

3 Zuschrift des iivi. Zivilgouvemeurs j. Du Haniel an das iivl. Landrsthskolleglum vom 27. Noo

vember x825, Ritterschaftsarchiv: „Hochobrigkeitiiche Verfügungen“ x825, Fol. 55.

3 Der spätere Landrath und Oberdirektor des iivi. adligen Giiterkreditvereins Philipp von Schult:

zu Alt-Callentu.

4 Torgei und Awwinorm im Pernauschen Kreise.

5 Beschluss des Ministerkoxnixes vom 7. Mai x826, Kaiserilch bestätigt am 22. Mai x826; Zuschrift

des iivi. Zivilgouverneurs an das Landrathskollegium voxn xx. Juni x826 nebst Beilage, in den „Hochobrigkeit-

lichen Ver x826, Fol. 28 ff. Vergl. auch Landtagsrezess x827, pag. a6 ii’. '
5 Landtagsrezess vom 24. Februar x827, pag. xo4 h‘.

7 Hueclt: a. a. 0. pag. 275.

5 Hneck: a. a. O. psg. 275.

9 Peter Heinrich von Blanckenhagen, geb. zu Reval am 3. Oktober x723, gest. zu Riga

am 7. Januar x794, war Kau in Riga, Acltester der grossen Gilde und Assessor des „Gouvernexuents-

Magistrats“ daselbst; er erwarb x7Bo das Rittergut Aliasch in Liviand. Staxnnxtnfel.

1° Siehe die Geschichte der Begründung dieser Gesellschaft bei Fr. Bieuexnann: „Georg Friedrich

Parrots jugeudleben“, Separatubdsuck aus der „St. Petersburger Zeitung“, pag. 7o E.
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zeitig be dem Bauernstande direkt zu nützen und zwar sowohl auf dem Gebiet

der wirthschaftlichen, als auch der geistigen Kultur. So wandte sie ihre Aufmerk-

samkeit dem Unterricht der bäuerlichen Jugend zu; berieth die Frage: wie der Zustand

der livländischen Bauern gehoben werden könne; gab verschiedene Bücher belehrenden

Inhalts in lettischer und estnischer Sprache heraus; liess Bauerknaben zu Wirthschafts-

bediensteten heranziehen u. s. w.‘. Ein vielbehandeltes Thema bildete die zweckmässigere
Einrichtung der Wohnungen des Landvolks, das von der Sozietät zur öffentlichen Dis-

kussion gestellt wurde’ und dazu führte, dass die Sozietät 10.000 Rbl. B. A. zu Prämien

für Bauerwirthe aussetzte, die ihre Häuser nach einem bestimmten Plan mit rauchfreien»

und hellen Zimmern einrichteten 3. Später sah sich freilich die Sozietät zur Zurücknahme

dieses Zugeständnisses veranlasst‘, allein die öffentliche Behandlung der angeregten

Frage hatte doch den Erlass von Vorschriften zur Folge, die eine Besserung der bäuer-

lichen Wohnungsverhältnisse in manchen Stücken zu Wege brachte, wenngleich die

Bauern nur schwer dazu zu bewegen waren ihre alten Gewohnheiten aufzugeben.
Um dieselbe Zeit richtete die Ökonomische Sozietät ihre Aufmerksamkeit einem

grossen und wichtigen Unternehmen zu, dessen Durchführung ihre Geldmittel zu einem

erheblichen Theil beanspruchte. Auf Anregung des Professors der Mineralogie an der

1 Andreas von Löwis: „Ueber die Stiftung und bisherige Thätigkeit der livl. gemeinnützigen und

ökonomischen Societät“, 1831.

9 Karl Baron Bruiningk-Hellenorm (siehe oben pag. 340) hatte in dem Organ der Sozietät anonym

die „Verbesserung livländischer Bauerwohnungen“ eingehend erörtert („Neueres ökonomisches Repertorium
für Livland“, 2. Band, 3. Stück, Dorpat 1814, pag. 131 ff.) und durch diese Abhandlung die Aufmerksamkeit

des Generalgouverneurs Marquis Paulucci erregt. Pauluoci übersandte Bruiningks Schrift der Ritterschaft

mit dem Auftrage , Vorschläge zur Abhilfe der Missstände zu machen (Zuschrift Pauluccis vom 7. April

1814, Landtagsakte 1814, Fol. 1o). Der Landtag beschloss das Gutachten der ökonomischen Sozietät ein-

zuholen (Landtagsrezess 1814, pag. 16) und diese verurtheilte in ausführlicher Auseinandersetzung die über-

triebenen Schilderungen Bruiningks („Sentimenv der Sozietät, unterzeichnet vom Präsidenten R. von Liphart-
Rathshof am 8. Oktober 1814; „jahres-Acten“ pro 18x4, Fol. 147 5.), der so weit gegangen war zu behaupten,
dass infolge der schlechten Wohnungsverhältnisse 3/4 der Bevölkerung im „zartesten Alter“ vom Tode

betroffen würde. Immerhin aber gab die Sozietät
zu,

dass die Bauerwohnungen im estnischen Theil Livlands

vieles zu wünschen übrig liessen, und setzte 10.000 Rbl. B. A. zu Prämien für Bauerwirthe aus, die nach

einem festgesetzten Plan ihre Häuser mit rauchfreien und hellen Zimmern versihen. Die Abhandlung

Bruiningks rief eine heftige Polemik hervor, in der u. a. die Meinung vertreten wurde (Landrichter von

Sivers in dem „Neueren ökonomischen Repertorium“, 2. Band, 4. Stück, 1814, pag. 353 E), dass vor allem

für den Magen gesorgt werden müsse, und erst in zweiter Linie für die sittliche und geistige Ausbildung des

Landvolkes, das alsdann selbst seinen Lebenszuschnitt ändern werde (vergl. auch die Meinungsäußerungen
der Professoren Parrot und Krause, sowie der Pastoren Sahmen und Brockhusen‚ des Sekretärs der Sozietät

Andreas von Löwis und des Gutsbesitzers E. von Vietingho in dem „Neueren ökonomischen Repertorium‘,

2. Band, 4. Stück, pag. 245, 299, 333, 383; 3. Band, 1. Stück 1815, pag. 3 und 3o). Marquis Paulucci hatte

seinerseits dem Kaiser Mittheilung von der Sache gemacht, worauf Alexander I. den Befehl ertheilte, dass in

12 Jahren die Wohnungen der Bauern von den meist mit ihnen verbundenen Dreschtennen getrennt werden

sollten (Zuschrift Pauluccis an das Landrathskollegium vom 14. August 1814, ‚Hochobrigkeitliche Verfügungen“

1814, Fol. 88, und vom 5. Dezember 1815; Verhandlungen des Adelskonvents 1815, Fol. 17). Die Ritterschaft

beantragte beim Generalgouverneur: er möge den Kaiserlichen Befehl publiziren und die Gutsbesitzer auf-

fordern, den Bauern bei der Durchführung der Vorschrift behilflich zu sein, die Kirchspielsrichter aber

anweisen, über die Erfüllung des Befehls zu wachen. Diesem Antrage gemäss erliessen der Generalgouverneur
und die Gouvernementsverwaltung von Zeit zu Zeit entsprechende Verordnungen. (Patente vom 17. Juni

1816, 9. November 1816, 31. August 1818, 2. August 1819 und 31. Mai 1822).

3 Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 17. Juni 1816.

4 Löwis: „Ueber die Stiftung und bisherige Thatigkeitder livl. gemeinn. u. Ökonom. Societät“,pag. 15.
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Universität, Moritz von Engelhardt, beschloss sie, die Resultate der Katastralvermessung
Livlands‘ für die Zusammenstellung einer Karte von Livland zu verwerthen. Sie

richtete an alle Gutsherren die Bitte, durch Zusendung der Gutskarten das Unternehmen

fördern zu wollen und erhielt sowohl von diesen, als auch von der Messrevisions-

kommission’ ein reiches Material überwiesen. Alle damals (i816) noch nicht gemessenen

Domänengüter und Hofsländereien der Rittergüter liess die Sozietät auf ihre Kosten

aufnehmen und vervollständigte so wesentlich die verfügbaren kartographischen Unter-

lagen ’. Auf ihre Veranlassung voll ferner der berühmte Astronom und Leiter der

Dorpater Sternwarte Wilhelm von Struve‘ in den Jahren 1816-1819 eine astronomisch-

trigonometrische Vermessung Livlands, deren Kosten die Sozietät trug, und schuf da-

durch die für eine genaue Karte unentbehrliche Grundlage‘. Im Jahre 1819 begann

alsdann der Revisor C. G. Rücker die Zeichnung der Karte und führte sie unter der

Leitung "Struves und der Aufsicht des Sekretärs der ökonomischen Sozietät Andreas

von Löwis in einer Reihe von Jahren aus. Das Ergebniss dieser schwierigen und kost-

spieligen Arbeit liegt in der grossen Struve-Rückerschen „Spezialkarte von Livland‘,

die im Jahre 1839 erschien‘, vor.

So entwickelte die „livländische gemeinnützige und ökonomische Sozietät‘ eine

vielseitige Thätigkeit, die besonders zu Tage trat, als Landrath Karl Baron Brui ningk’

das Präsidium inne hatte‘ und Andreas von Löwis of Menar’ als beständiger

Sekretär fungirte. Sie war es namentlich auch, die für die Verbreitung der Lehren

Albrecht Thaers wirkte und durch ihre Schriften“ die Kenntniss von der neuen englisch-

l Siehe oben pag. 244 und weiter unten.

9 Vergl. oben pag. 253.

3 A. von Löwis: „Ueber die Art der Bearbeitung der auf Kosten der Livl. ökonomischen Societät

ausgeführten Specialcharte von Livland“ (ohne Jahreszahl); C. G. Riicker: „Zur Geschichte der Bearbeitung

der Specialcharte von Livland“, „Inland“ 1840, Nr. 12. Prof. Dr. K. L. Blum: „Ein Bild aus den Ostsee-

provinzen oder Andreas von Löwis of Menar“, Berlin 1846, pag. 92-94, 102—107, 168-172.

4 „Rückblick auf die Wirksamkeit der Universität Dorpat“ etc., pag. 47

5 W. Struve: „Resultate der in den Jahren 1816 bis 1819 ausgeführten astronomisch-trigonometri-

schen Vermessung Livland’s“. Aus den „Memoires de l'Academie Imperiale des sciences‘. Sc. math. T. IV,

St. Petersburg 1844.

5 „Specialcharte von Livland in 6 Blättern, bearbeitet und herausgegeben auf Veranstaltung der

Livl. gemeinnützigen und ökonomischen Societät, nach Struve’s astronomisch-trigonometrischer Vermessung

und den vollständigen Specialmessungen gezeichnet von C. G. Rücker, gestochen im topographischen Depot

des Kaiserl. Generalstabes, 1839.

7 Siehe oben pag. 340.

3 Bisher waren Präsidenten der Sozietät gewesen: Wirkl. Staatsrath Baron Budberg vom Januar

1796-November 1796; Wirkl. Staatsrath J. von Berg von 1796-1807; Landrath Reinhold von Liphart zu

Rathshof von 1807-1829; Landrichter, später Landrath von Brasch zu Ropkoi vom Jan. 1829—Sept. 1835;

Landrath Baron Bruiningk-Hellenorm vom 28. Sept. 1835 21. Januar 1846.

9 Geb. am 24. Dezember 1777, gest. am 16. Dezember 1839, war Löwis von 1811 bis zu seinem

Tode beständiger Sekretär der Sozietät. ‚Zum Andenken an Andreas von Löwis‘, in den „Livl. Jahrbilchern

der Landvirthschaft“, Neue Folge, 3. Band, 2. Heft, Dorpat 1840, und K. L. Blum: „Ein Bild aus den Ostsee-

Provinzen“ etc. Vor Löwis waren Sekretäre gewesen: Georg Friedrich Parrot (siehe oben pag. 161) seit

dem 10. Januar 1796 und Wilhelm Christian Friebe vom 8. Januar 1801 bis zu seinem 1811 erfolgten Tode.

1° Die Sozietät gab in den ersten Jahren ihrer Wirksamkeit Schriften unter dem Titel: „Abhand-

lungen der Oekonomischen Gesellschaft“ in 5 Bänden heraus; seit dem Jahre 1808 liess sie das „Oekono-

mische Repertorium für Livland“ erscheinen, von dem ein Exemplar jedem Kirchspiel unentgeltlich zugestellt

wurde. Im Jahre 1811 setzte die Gesellschaft diese Zeitschrift unter dem Titel: „Neueres ökonomisches
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deutschen landwirthschaftlichen Theorie und Praxis förderte‘. Die Einführung der

rationellen Wirthschaftsmethode jedoch in die Zeit der eben beginnenden Freizü-

gigkeit des bisher schollenpflichtigen Bauerstandes und rief einen agrarpolitischen
Kon hervor, der verderblich zu werden drohte.

Indem man auf Düngervermehrung durch Futterbau ausging, war die Aufmerk-

samkeit der Gutsherren zunächst nur auf die Felder gerichtet, während die Wiesen,
Weiden und Wälder weniger Beachtung fanden. Wo die Hofsäcker nicht ausreichten,
wurden die dem Hof zunächst liegenden Bauerfelder eingezogen, die Häuser nieder-

gerissen und, da es an Land nicht mangelte, die Bauern anderswohin versetzt. Hier

und da liess man Bauerhäuser stehen, um Häusler in ihnen unterzubringen, während

das Land auch in solchen Fällen zur Vergrösserung der Hofsfelder benutzt wurde’.

Zu einem Verfahren dieser Art sahen sich die Gutsherren aus landwirthschaftlichen

Gründen um so mehr gedrängt, als, wie wir wissen, die Bauerverordnung von 1804 den

Umfang der Hofsäcker eng begrenzt hatte, damit die Fröhner nicht überlastet würden.

Die Gesammt der gutsherrlichen Aecker war 726 Güter auf 381.578 Lofstellen

= 141.184 Hektar, das Brachfeld eingeschlossen, normirt worden‘ und wie gering dieser

Umfang der Aecker war, folgt aus der Thatsache, dass die heutige Ausdehnung der

auf den Hofsländereien angelegten Aecker um mindestens 100 Prozent grösser ist‘.

Die Vereinigung der Bauerfelder mit den gutsherrlichen Aeckern bedrohte an

sich noch nicht die Fortführung der bäuerlichen Wirthschaften, denn Versetzungen von

Frohnhöfen liessen sich damals, beim reichlichen Vorhandensein kulturfähiger Hofs-

ländereien, leicht durchführen, zeitweilige Störungen des Wirthschaftsbetriebes der

Fröhner aber durch gutsherrliche Beihilfe unschwer ausgleichen. Freilich war hierbei

wesentlich der gute Wille des Herrn massgebend, denn obgleich die geltende Bauer-

verordnung dem abziehenden Pächter das Recht auf eine Entschädigung zusprach,

war die bezügliche Bestimmung doch so allgemein gefasst, dass der Bauer nicht mit

Sicherheit darauf rechnen durfte entschädigt zu werden‘. Daher konnte das Einziehen

von Bauerhöfen immerhin die ausgesetzten Pächter schwer schädigen. Fasst man den

gesammten bäuerlichen Besitzwechsel ins Auge, der einerseits durch die Vereinigung

von Bauerländereien mit gutsherrlichen Betrieben, andererseits durch die Etablirung
bäuerlicher Wirthschaften auf Hofsländereien herbeigeführt wurde, so erscheint es freilich,

Repertorlum für Livland" fort, von dem
9

Bände verö wurden. lm Jahre 1825 sah sich die Sozietät

veranlasst, nochmals den Titel ihres Organs zu ändern und es erscheinen seitdem _dle „Livllndischen jahr-

bücher der Landwirthschaft“.

1 Blum: a. a. 0. pag. 77.

9 Hueck: a. a. O. pag. 146.

3 Siehe oben pag. 250 und 41x.

4 Laut Ausweis des Katasters umfasst der auf den sogenannten schatzfreien Hofslindereien angelegte

Acker zwar nur 635.187 Lofstellen : 216.050 Dessätinen : 235.495 Hektar. Diese Ziffer bezeichnet jedoch

den thatsächlichen Umfang der Aecker des schatzfreien Hofslandes nur annähernd, weil die Unterlagen des

Katasters zum theil älterer Zeit entstammen. Eine neue Messung würde ergeben, dass der heutige Umfang

dieser Aecker erheblich grösser ist.

5 Die 8.-V. v. 18x9 bestimmte im 5 484, Punkt 1o: „Verpächter muss den Pächtern die auf die

Erhaltung der Stelle verwandten nothwendigen Kosten, desgleichen die erweislichen Auslagen zu den, mit

seiner Genehmigung unternommenen Verbesserungen derselben so weit erstatten, als dadurch zur Zeit der

Abgabe der nutzbare Werth des Grundstücks erhöht zu sein befunden wird, jedoch nicht über den Betrag

der einjährigen Pachtleistungen.“
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dass dieser Prozess sich zu Gunsten der Bauern abgespielt habe. Während nämlich

in den Jahren 1819-1846 Bauerländereien im Landwerth von 19.824 Thalern =-. 24,8

Haken mit gutsherrlichen Betrieben vereinigt wurden, entstanden in derselben Zeit auf

den Hofsländereien neue Bauerstellen im Landwerth von #1615 Thalern = 270 Haken ‘.

War hiernach der Gesammtbestand der bäuerlichen Nahrungen nicht nur nicht ge-

schmälert, sondern vermehrt, so hatten die Bauern einzelner Güter doch ihre Stellen

eingebüsst, ohne dass ihnen durch Anweisung gutsherrlicher Ländereien Ersatz geboten

worden wäre. Wiewohl die Zahl solcher Fälle nicht gross war, so bewies sie immerhin

die Unsicherheit des bäuerlichen Besitzes und liess die Mängel der geltenden Bauer-

verordnung grell zu Tage treten.

Neben dem Legen der Bauern schädigte der Abschluss kurzbefristeter Pachtver-

träge den bäuerlichen Wohlstand. Die Gutsherren, auf die Einführung neuer Wirthschafts-

methoden bedacht, waren nicht gewillt die Bauerhöfe auf längere Zeit in Pacht zu ver-

geben, sondern machten von dem freien Vertragsrecht Gebrauch und schlossen nur

kurze Zeitpachten ab, um sich die Ver über die Bauerländereien für alle Fälle

vorzubehalten’.

Bisher, zur Zeit der Leibeigenschaft und der Gutsunterthänigkeit, hatte es über-

haupt keine Verträge zwischen den Gutsherren und Pächtern gegeben, denn die Bauern

waren nach öffentlichem Recht verpflichtet ihren Herren Dienste zu leisten. Mit der

Bauernbefreiung änderte sich jedoch dieses Rechtsverhältniss völlig: es wurde lediglich

ein privatrechtliches, das seine Form im freien Pachtvertrage fand. Aber wenn auch

der Rechtstitel ein anderer wurde, thatsächlich blieben meist die bäuerlichen P

dieselben, die sie vor der Emanzipation gewesen waren, und nach wie vor bestanden

sie hauptsächlich in Diensten zur Bestellung des gutsherrlichen Hofes, nebenbei in der

Lieferung landwirthschaftlicher Erzeugnisse für den herrschaftlichen Bedarf, wie es

bisher üblich gewesen war 5. Auch nach 1819 galten meist die Wackenbücher als

Regulative der Frohnen, doch hatten sie ihre öffentlich-rechtliche Kraft eingebüsst und

dienten blos als privatrechtlich vereinbarte Norm der bäuerlichen P

je mehr aber die Gutsherren be waren an die Stelle der alten Dreifelder-

wirthschaft neuere Betriebsformen zu setzen, um so mehr gingen sie darauf aus, die

Arbeitskraft der Fröhner möglichst auszunutzen. Die Bauerländereien wurden vielfach

vom Gutsbesitzer selbst genauer abgeschätzt und da, wo das Feld— oder Wiesenareal

erweitert oder der Ertrag erhöht worden war, die P der Fröhner

gesteigert. Man zog ferner die Ländereien von „Lostreibern“ (Käthnern), die bisher

zu Frohnarbeiten nicht verp waren, zusammen und bildete Frohnhöfe, um auf

mehr reguläre Dienste rechnen zu können. Vor allem aber wurde die Ableistung der

einmal festgesetzten Hand- und Spanndienste ungleich strenger gefordert, als bisher,

die Verwendung der Fröhner zu Nebenarbeiten, wie zu Bauten, Park— und Gartenan-

lagen, zur Jagd und Fischerei, eingestellt und die ganze Arbeitskraft nur zum Feldbau

herangezogen‘. Aber auch die Ausführung der Landarbeiten wurde jetzt weit strenger

1 Berichte der Kircbspielsrichter aus dem Jahre x846 über die angezogenen Bauerlindereien und

verpachteten oder verkabften Gesinde, „Acta über Verbesserung des Bauertustandes“, Litt. B. Nr. x4, ad

Vol. IVa; Ritterschaftsarchiv.

3 Hueck: a. a. O. pag. 174

3 Vergl. oben pag. 247 r
4 Hueck: a. a. O. pag. x74 B’.
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überwacht, als früher, und die tägliche Leistung eines jeden Arbeiters möglichst ausge-

nutzt. Namentlich bot die in Kur- und Livland vielfach übliche Reeschenwirthschaft‘

ein zweckmässiges Mittel, um die Arbeitskräfte der Fröhner anzuspannen. Nach dieser

Methode wurde jedem Bauerwirth zu jeder Landarbeit auf dem Hof ein bestimmtes

Areal m: eine bestimmte Anzahl Frohntage zum Pflügen, Düngen und Ernten zuge-

wiesen, ohne dass der Gutsherr sich darum zu kümmern brauchte, mit welchen Kräften

der Bauer das von ihm zu Fordernde leistete’. Dieses Arbeitssystem brachte nicht

nur Gewinn, weil der Bauerwirth bestrebt war mit allen ihm zu Gebote stehenden

Arbeitskräften, auch den Weibern, seine P möglichst rasch zu erfüllen, sondern

bedeutete auch insofern eine mildere Form der Frohne, als der Frohnvogt entbehrlich

und damit die Herrschaft des Stockes eingeschränkt wurde. Freilich war dieses nicht

überall der Fall und wo der Frohnvogt auch die Oberaufsicht über die Reeschenar-

beiten zu führen hatte, da bewährte sich dieses Arbeitssystem keineswegs. Seitdem

die Bauerverordnung von 18x9 im Gegensatz zu der von 1804 gestattete auch den

Bauerwirth und sein Weib dann der gutsherrlichen Hauszucht zu unterziehen, wenn sie

Frohnarbeiten verrichteten’, betheiligten sich die Bauerwirthe nicht mehr an den

Reeschenarbeiten. Sie blieben zu Hause und überliessen die Erfüllung der P

ihren Knechten und Mägden, die lässig arbeiteten und mit den Zugthieren schonungslos

umgingen. Unter solchen Umständen brachte die Reeschenwirthschaft nicht nur keinerlei

Vortheile, sondern ihre bedenklichen Seiten traten noch mehr hervor. Nur dort, wo

Umfang und Art der Reeschenarbeiten den Kräften und Kenntnissen der Fröhner

entsprechend bestimmt wurde, konnte dieses System ohne Nachtheil für die Bauern

Anwendung Wo aber bei ausgedehnten Hofsäckern und schwacher Arbeitskraft

keine Rücksicht auf die Arbeitsfähigkeit der Fröhner und die Verschiedenartigkeit der

Ackererträge genommen wurde, da konnte die Bauerschaft durch die Reeschenwirth-

schaft leicht zu Grunde gerichtet werden‘.

Die strenge Einforderung der Frohndienste hatte zwar zur Folge, dass die

Knechte und Mägde rascher und besser arbeiten lernten, dass aber andererseits

weit mehr als früher auf das Vorhandensein kräftiger Knechte Gewicht gelegt wurde,

und hieraus erwachsen den Bauerwirthen nicht geringe Bedrängnisse. Die Bauerver-

ordnung von 1804 hatte, wie wir wissen, auch den Knechtsdienst öffentlich-rechtlicher

Regelung unterworfen, indem sie nicht nur die Versorgung der Bauerhöfe mit

Knechten den Gemeindegerichten übertrug, sondern auch den Knechtslohn genau

bestimmte‘. Wenn nun auch der Bauerwirth hierdurch nicht aller_Sorgen um die

Knechte überhoben wurde, so konnte er doch dessen gewiss sein, dass es ihm an

Hilfsarbeitern nicht mangeln werde. Namentlich aber brauchte er sich nicht darum

zu kümmern, ob der Gutsherr mit den Knechten zufrieden sei oder nicht, denn

dieses war Sache des Gemeindegerichts. jetzt dagegen lagen die Verhältnisse ganz

anders. Die Knechte machten zuerst und in ausgiebigem Masse von der Freizügigkeit

Gebrauch und jeder Bauerwirth musste stets darauf gefasst sein, von seinen Knechten

1 Reesche vom lettischen reesis, Genitiv reescha, Plural reeschi: ein abgenesnenes Stock Lnnd,
das zur Arbeit eingewiesen wird; Ulmann: „Wörterbucl 222.

9 Hueck: a. a. O. pag. x75.

3 Siehe oben pag. 376.

4 Hueck: a. a. O. pag. 175

5 Vergl. oben
pag. 239 und 273.
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verlassen zu werden. Um diese zum Bleiben zu veranlassen, war der Wirth gezwungen

sie besser als früher zu nähren, zu kleiden und zu löhnen und andererseits genöthigt,

nur kräftige Knechte zu halten, denn schwache Arbeiter abzulehnen, stand seit xBl9

im Belieben des Gutsherrn. So, gleichzeitig von den gesteigerten Anforderungen des

Gutsherrn und der Knechte gedrängt, hielten die Bauern langterminirte Pachtverträge

für unerträgliche Fesseln und suchten im Wechseln ihrer Stellen den Ausweg‘.

Demnach waren die Bauern ebensowenig wie die Gutsherren geneigt sich auf

längere Zeit zu binden und Pachtverträge, die nur auf drei Jahre abgeschlossen wurden,

bildeten die Regel’. Kurzbefristete Zeitpachten mit Frohnleistungen nach freier Verein-

barung bedeuteten aber ein Vertragsverhältniss, das für beide Theile die nachtheiligsten

Folgen haben konnte. Die Unsicherheit der Pachtnutzung verleitete die Bauern dazu, ihren

augenblicklichen Vortheil bestens wahrzunehmen und dem Boden möglichst rasch die

höchsten Erträge abzugewinnen. Das hierdurch erzeugte Aussaugungssystem schädigte

zunächst die Gutsherren in hohem Masse, rief aber weiter den Niedergang der bäuer-

lichen Wirthschaften hervor und bedingte die Verarmung des Landvolks‘. Zwar stand

die Führung der Bauerwirthschaften unter der Kontrole der Gutsverwaltungen‘, diese

aber half wenig, weil die Bauern die Bande des Respekts und Gehorsams lösten, die

Gutsherren dagegen ihre Nachsicht und Fürsorge den Bauern entzogen5.

Während die Gutsherren bestrebt waren die neueren Betriebssysteme einzuführen,

die Hofswirthschaften zu erweitern und einträglicher zu machen, verarmten die Bauern

nach und nach, wozu die schlechten Ernten der drei Jahre 1832-34 das Ihrige beitrugen.

Vornehmlich waren es die Bauerwirthe, derenLebensverhältnisse sich auffällig verschlech-

terten, während die Lage der Bauerknechte gegen früher eine günstigere wurde, weil, wie

hervorgehoben wurde, die Wirthe gezwungen waren ihre Dienstboten gut zu nähren, zu

kleiden und zu löhnen, um nur überhaupt die nöthigen Hilfskräfte zu gewinnen‘.

Die zunehmende Verarmung der Bauerwirthe wurde zu Ende der 30-er Jahre

vielfach öffentlich erörtert und hierbei als Gründe dieser Erscheinung in erster Reihe

der Abschluss kurzbefristeter Pachtverträge angeführt, daneben aber auf die schädlichen

Wirkungen des unmässigen Branntweingenusses hingewiesen und endlich auch hervor-

gehoben, dass der aus den Städten immer mehr auf das flache Land versetzte Handel

mit landwirthschaftlichen Produkten die Bauern ruinire.

So lange die Dreifelderwirthschaft mit ausschliesslichem Körnerbau in Livland

herrschte, spielte der Branntweinbrand eine grosse Rolle’ und fast auf jedem Gut gab

es eine Brennerei oder wenigstens eine Branntweinsküche‘, da die Freiheit des Brannt-

1 Hueck: a. a. O. pag. x7B.

3 „Ueber Baucrverhältnisse in den Ostseeprovinzen“, „Inland“ xB3B, Nr. 2o und 2x.

3 H. A. von Bock: „Einrede, die Verarmung der Livlandischen Bauern betrelend“, „Inland“

x837, Nr. 32.

4 Bauerverordnung von xBl9, 5 484, Punkt 8, 55 489 und x 30.

5 Baron Uexklll: „Versuch einer Darstellung einiger Verhältnisse der Bauern in einem Theile

unserer Ostsee-Provinzen im Allgemeinen und der gegenwärtigen der Pächter im Besonderen“, „Livi. Jahr-

bücher der Landwirthnchaft“, 9. Band, Dorpat x834, pag. 470.

3 „Noch Einiges über die Verarmung der Bauern in Livland“, „Inland“ xB3B, Nr. 25.

7 Hueck: a. a. O. pag. n3.

3 Im Jahre x836 betrug die Zahl der auf den 736 Gütern den iivländiechen Festlandes be

Brennereien: x6B, die der Branntweinnltiichen: 432. j. Johnson: „Ueber Branntweinnbrand und Branntwein:-

verkauf in Liv- und Curland“, „Inland“ x836, Nr. 53.
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weinbrandes und -Verkaufs in den Ostseeprovinzen und einigen anderen ‚privilegirten
Gouvernements“ im Gegensatz zu 29 Gouvernements „Grossrusslands‘ den Gutsbesitzern

erhalten blieb‘. Für das Recht des Branntweinverkaufs aus Kellern und Schenken

hatten die Gutsherren Livlands dem Staate eine Steuer zu entrichten’, während der vom

flachen Lande in die Städte ge Branntwein einer besonderen Verbrauchssteuer

unterlag, die beim Verkauf erhoben wurde 3.

Der weitaus grösste Theil des in Livland produzirten Branntweines, etwa ‘l4,
wurde in die benachbarten Gouvernements Russlands ausgeführt‘, wo seit dem x. Sep-
tember 1827 das Sogenannte Pachtsystem bestand 5. Der geringere Theil gelangte aus

gutsherrlichen Kellern oder in Schenken zum Verkauf, wobei ein Minimalpreis, den der

Landtag festsetzte, streng eingehalten werden musste‘. Bezweckte die Fixirung eines

Minimalpreises den Konsum des Branntweines einzuschränken, so förderte andererseits

der erlaubte Tausch von Branntwein gegen Getreide und Flachs den Absatz des Brannt-

weines sehr bedeutend. Freilich durfte nur der Gutsherr diesen Tauschhandel betreiben

und zwar lediglich mit den Bauern seines eigenen Gebietes, nicht aber mit Bauern

anderer Güteri; auch galten den Tauschhandel bestimmte Normen‘ - allein diese

1 Kaiserl. Befehl vom 29. November 1810; Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 22. De-
zember 1810. Ueber die wechselnden Systeme der russischen Branntweinbesteuerung vergL: Michael von

Groedinger: „Die Principien des Getränkemonopols in Russland“, aus dem Russischen übersetzt von

Hermann von Voigt, Pernau 1896.

9 Zuerst 6o Kopeken, seit 1811 1 Rbl., seit 1821 aber 2 Rbl. pro Eimer. Diese Steuer hatte

insofern den Charakter einer Repartitionssteuer, als der Betrag von 2 Rbl. nicht etwa nach Maßgabe der

Zahl verkaufter Eimer Branntweines erhoben, sondern nach der Zahl der bäuerlichen „Seelen“ eines jeden
Gutes umgelegt wurde und der Gutsherr die so berechnete Steuersumme jährlich voll zu erlegen hatte.

Kaiser]. Befehle vom 11. Dezember 1811 und 28. Januar 1821; Patente der livl. Gouvernementsverwaltung
vom 2. Januar 1812 und vom 1. März 1821.

3 Die Eingänge der Bier- und Branntweinsteuer in den livländischen Städtenwurden einem „Elnnehmer“

für eine Pauschalsumme meistbietlich verpachtet. Im Jahre 1814 war das Recht der Steuererhebung in allen liv-

ländischen Städten zusammen für 673.000 Rbl. verpachtet worden (Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom

17. Dezember 1814"). Um das Quantum des in die Städte eingeführten Branntweines beurtheilen zu können,
durfte der Branntwein den Städten nur auf bestimmten Landstrassen zugeführt werden und Sache besonderer,
hierzu angestellter Wächter war es, die Menge des eingeführten Branntweines in Passirscheine einzutragen.
Patente der livl. Gouvernementsverwaltung vom 6. April 1815, 28. Oktober 1815 und 22. Januar 1816.

4 Hueck: a. a. O. pag. 218.

5 Nach den bezüglichen Bestimmungen war jedes Gouvernement in Pachtbezirke eingetheilt, die

von der Regierung mit einem bestimmten Quantum Branntwein versorgt wurden. Den Verkauf dieses

Quantums gegen normirte Preise übernahm der „Einnehmer“, der die Erhebung der Branntweinsteuer beim

Detailverkauf und das Recht des Vertriebes vom Staat meistbietlich gepachtet hatte. Siehe Näheres bei

Groedinger: a. a. O. pag. 29. Im Jahre 1838 übernahm die livl. Ritterschaft von der Regierung die

Lieferung von 118.800 Eimern Branntwein für das Gouvernement Petersburg; „Inland“ 1838, Sp. 94.

3 J. Johnson: „Ueber Branntweinsbrand und Branntweinsverkauf in Liv- und Curland‘, „Inland“

1836, Nr. 53.

7 Landtagsrezesse vom 26. und 28. Februar 1827; Patente der livl. Gouvernementsverwaltung vom

9. September 1827 und vom 8. Oktober 1830

“
1 Lof oder 0,69 Hektoliter Roggen = 12 Stof oder 14,8 Liter Branntwein.

1 „ „ 0,69
„

Gerste = 8
„ „ 9,8 „ „

1
n n 0169

n
Hafer = 5 n 91 6|‘ 11 n

1 Liespf. „ 8,19 Kilogramm Flachs :15 „ „ 18,5 „ „

Patente der livl. Gouvernementsverwaltung vom 29. Oktober 1830 und vom 15. Dezember 1833. 1 Lof =

0,689 Hektoliter; 1 Stof oder 1 Kruschke : 1,230 Liter; 1 Pfund : 0,40951 Kilogramm.



421

Art des Branntweinabsatzes war zweifellos verderblich
,

weil sie das Landvolk zum

unmässigen Branntweingenuss verleitete. Der Landtag beschloss daher 1836 den

Tauschhandel mit Branntwein gänzlich zu verbieten‘ und im folgenden Jahr auch den

Verkauf von Branntwein aus gutsherrlichen Kellern zu untersagen, um den versteckten

Tauschhandel unmöglich zu machen’. Die Regierung bestätigte jedoch das Verbot des

Kellerhandels nicht, weil diese Massregel die Rechte der Domänenpächter schmälern

würde’, und der Landtag vom Februar x842 sah sich genöthigt mit Entschiedenheit um

die Genehmigung seiner Beschlüsse nachzusuchen‘. Erst im Oktober x842 wurde jeg-
licher Tauschhandel mit Branntwein, ebenso wie der Kellerverkauf, den Wünschen des

Landtages entsprechend gänzlich untersagts.

In Anlehnung an die Verhandlungen des Landtages über die Einschränkung
des Branntweinhandels, wurde die Frage der Schädlichkeit des Branntweingenusses in

der Presse vielfach behandelt, hierbei die unter dem Landvolk verbreitete Trunksucht

als eine Ursache der Verarmung verurtheilt ‘, doch andererseits auch der Branntwein

als ein den Bauern nothwendiges Genussmittel hingestellt und die Einschränkung des

Branntweinhandels durch Zwangsmittel bekämpft’. Dieser Anschauung schien die Staats-

regierung zuzuneigen, denn der Minister des Innern verbot im Jahre 1838 die Bildung

von Mässigkeitsvereinen, die auf Anregung der Pastore auch in Livland Fuss zu fassen

begann, und empfahl die Mässigkeit des Volkes durch Ermahnungen, aber keine ausset-

gewöhnlichen Mittel zu fördern3.

Während viele die zunehmende Verarmung des Landvolks auf die Trunksucht

zurückführten, waren andere der Meinung, dass der Zwischenhandel mit landwirthschaft-

lichen Produkten die Bauern ruinire.

Zu schwedischer Zeit war der Handel mit landwirthschaftlichen Erzeugnissen auf

dem Lande gänzlich verboten und nur auf bestimmten Märkten erlaubt, damit den

Städten ihre Nahrung nicht entzogen, der Bauer aber vor Uebervortheilung geschützt

würde. Die Gutsherren durften nur etwas „Salz und Eisen“ auf ihren Höfen bereit

halten und den Bauern verkaufen, aber weder andere Dinge an sie veräussern, noch

von ihnen Getreide kaufen. Namentlich sollte sich Niemand unterfangen bei den

Bauern umherzufahren, um daselbst „aufzukaufen“, auf Strassen oder in Krügen Bauern

Viktualien abzuhandeln, oder gar Fuhren, die nach den Städten wollten, aufzuhalten”.

1 Auf Antrag des Landraths Heinrich August von Bock, Landtagsrezess vom 23. Juni x836.

3 Landtagsrezess vom 8. Mai 1837.

3 Eingabe des Landraths H. A. von Bock an den Landtag vom Februar i842, Akte, betreffend

..Brandweins-Angelegenheiten“, B. Nr. x6, Voi. I, Fol. 3o

4 Landtagsresess vom 27. Februar x842.

5 Patente der livl. Gouvernexnentsverwaltung vom 5. Oktober x842 und vom z. Juni x843.

5 „Landwirthscha Bedenken“ im „Provinzialblatt für Kuh, Liv- und Esthland“, xB2B, Nr. 37,

4o und 4x; „Ueber Branntwein-Genuss und Branntwein-Entsagung“, ‚lnland‘ xB3B, Nr. 44; „Der Branntwein‘,

ebenda Nr. 47; „Miscelien“ im „Provinzialblatt“ 1837, Nr. 38.

7 „Gedanken eines Landrnannes über die Ursache der gegenwärtig rnit jedem Jahr zunehmenden

Verarmung der Livi. Bauern“, „Provinzialblatt“ x837, Nr. 27 und 28.

3 „Ueber Branntwein-Genuss“ etc. a. a. O.

9 Verordnung des Generalgouverneurs Benedict Oxenstierna vom 20. Februar x637; „Placat des

Generalgouverneur: Jakob Johann Hastfer wegen der verbotenen Vorkäu zu Dörpt“ vom r. Oktober

x693; Verordnung des Generalgonverneurs Erich Dahlberg vom 6. Juli x697; in Buddenbrocks „Sammlung

der Gesetze“ ctc., 2. Band, pag. 16x, n45 und x4Bx.
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Zu Ende des 18. Jahrhunderts war es zwar den Gutsherren gestattet von ihren eigenen
Bauern Getreide zu kaufen‘, im übrigen aber blieben die Verordnungen aus der schwe-

dischen Zeit verbindlich’. Anders gestaltete sich dagegen der Handel mit landwirth-

schaftlichen Produkten, nachdem die Staatsregierung in den Jahren xBlO und xBl2 den

Bauern erlaubt hatte sowohl in den Städten, als auch auf dem Lande ihre Er-

zeugnisse jedermann zu verkaufen 3. Seit dieser Zeit p Kaufleute sich auf dem

Lande zu etabliren, oder dort Zweiggeschäfte zu eröffnen und landwirthschaftliche

Produkte aufzukaufen‚ die sie dann in die Hafenstädte Pernau und Riga führten. Na-

mentlich suchten sie von den Bauern Flachs zu erwerben, der seit x824 mehr wie früher

angebaut wurde, weil die Getreidepreise erheblich gesunken waren‘. Solche Kaufleute

wurden rasch wohlhabend, da sie meist ohne Konkurrenz den Handel trieben, die

Bauern ganz in ihren Händen hatten und die Preise bestimmten. Die Landbevölkerung

dagegen liess sich von diesen Händlern, die vielfach wucherische Geschäfte betrieben,

um so mehr ausbeuten, als der Branntwein bei dem Tauschverkehr eine
grosse Rolle

spielte‘. Der Gewinn, den Handelsgeschäfte dieser Art abwarfen, verleitete auch Bauern

dazu der Landwirthschaft den Rücken zu kehren und auf Grund eines Handelsscheines‘

sich merkantilen Unternehmungen aller Art zuzuwenden. Der unwissende und sorglose

Fröhner wurde von diesen Leuten nicht nur übervortheilt, sondern auch zum Trunk

verführt und die Klagen über den, die Moralität und den Wohlstand des Landvolks

gefahrdenden Zwischenhandel wurden allgemein. Der Landtag vom Jahre 1836 suchte

bei der Regierung um Beseitigung der Misstände nach und bat namentlich um die

Wiederherstellung der alten livländischen Verordnungen, die den Zwischenhandel unter-

sagt hatten’. Die Regierung jedoch meinte den Beschwerden nicht abhelfen zu können,

weil „die Missverhältnisse und die dem Wohle der Bauern verderblichen Folgen in der

Unvereinbarkeit der in den Reichsgesetzen enthaltenen Bestimmungen über den Handel

auf dem Lande mit demjenigen, was die Provinzialgesetze hierüber verordnen‘,

begründet seien, versprach aber die Klagen in Erwägung ziehen zu wollen °. Als drei

Jahre später in der Sache noch nichts geschehen war, beschloss der Landtag vom

Jahre x839 weiter zu gehen und sich mit einer Petition an den Minister des Innern zu

wenden’, die im Mai xB4O ausgefertigt wurde '°. Unterdess hatten sich auch die livlän-

1 Patent des Generalgouverneur: vom 29. März x772.

9 „lnhalt der in der rigischen Statthalterschaft emanirten gedruckten Patente von x7 xo bis x7BB,

pag. 235 E; Nielsen: „Handbuch zur Kenntniss der Polizeygesetze“ etc., x. Theil, pag. x4O E’.

3 Kaiserl. bestätigten Gutachten des Reichsraths vom 8. Dezember xBxo und Kaiserl. Befehl vom

xx. Februar 18x2; Patente der livl. Gouvernementsverwaltung vom 4. Februar xBn und vom x. März xBx2.

l „Noch Einiges über die Versetzung des Zwischenhandels mit Landesproducten aus den Land-

städten auf das Land und über deren Folgen beide“, „Inland“ x837, Nr. a.

5 H. A. von Bock: „Ueber den Handel in Livland auf dem Lande“, „Inland“ x836, Nr. 3|;

„Ueber den Verfall Livländischer Landstädte“, „Inland“ x837, Nr. x.

5 Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 29. März x826.

7 Antrag des Landraths R. J. L. von Samson an den Landtag von: Jahre x836 und Zuschrift des

Landrathskollegiums an die Gouvernexnentsverwaltung vom 22. Juli x836; „Acta, die Handelsacheine be-

tre H. x5.

5 Resolution der Gouvernementsverwaltung vom 23. Dezember x836, Nr. 88x6, ebenda.

9 Landtagarezess vom 26. Juni x839.

1° Gesuch des stellv. Landmarschalls und Landraths Karl Baron Bruininglt an den Minister des

Innern Grafen Stroganow vom 3. Mai xB4O, ebenda.
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dischen Landstädte mit einer Beschwerde an die Staatsregierung gewandt, in der sie

darüber klagten, dass die ehrliche und gesetzliche Nahrung ihrer Bürger durch den auf

dem Lande etablirten Zwischenhandel untergraben werde. Thatsächlich war diese Klage
insofern begründet, als die Zahl der in den Landstädten Livlninds ansässigen Kau

in den letzten 3o Jahren sehr erheblich abgenommen hatte ‘.

Die Petition der Städte: den Handel mit landwirthschaftlichen Produkten auf

die Städte zu beschränken und hier den Bürgern den Tauschverkehr mit den Bauern

zu sichern, wurde jedoch von der Regierung abschlägig beschieden’, das Gesuch der

Ritterschaft um Verbot des Zwischenhandels auf dem Lande dagegen vom Finanz-

minister, der die schädlichen Wirkungen eines solchen Handelsverkehrs unverhohlen

zugab und eine genaue Prüfung der Sachlage anordnete“, wohlgefällig aufgenommen.

Allein Jahre vergingen und der Zwischenhandel wurde in keiner Weise gesetzlich

eingeschränkt. Im Landtage‘ aber gewann die Anschauung Boden, dass vornehmlich

durch Schulung die wirthschaftliche Einsicht der Bauern zu stärken sei und hierdurch

am besten sowohl der wucherischen Ausbeutung beim Zwischenhandel, als auch der

Unmässigkeit im Branntweingenuss vorgebeugt werde. Daher wandte die Ritterschaft,

ebenso wie die Geistlichkeit, ihre Aufmerksamkeit der Hebung des bäuerlichen Bildungs-

Standes zu‘ und nahm davon Abstand den Tauschverkehr der Bauern besonderer gesetz-

licher Regelung unterziehen zu lassen‘.

Die Thatsache der Verarmung des livländischen Landvolks, die von der Ritter-

schaft nicht verhehlt, sondern in verschiedenen Eingaben an die Regierung hervorge-

hoben wurde, beschäftigte zu Ende des zweiten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts auch

den Generalgouverneur Marquis Paulucci. Dieser glaubte den Bedrängnissen der Bauern

durch ein Kreditinstitut steuern zu können und wünschte sowohl in Livland, als auch

in Est- und Kurland Hilfsbanken nach dem Muster der Oeselschen „Bauerbank“ zu

begründen. Für die Bauerschaften der Inseln Oesel und Moon war durch das Gesetz

vom 24. Januar 1823“ eine Bauerbank ins Leben gerufen worden, die aus drei Abthei-

lungen bestand: einem Getreidevorrath zur Unterstützung nothleidender Bauern; einem

Geldkapital zur Errichtung nützlicher Gemeindeinstitute, wie z. B. Krankenhäuser; und

einem Meliorationsfond, der zur Urbarmachung wüster Ländereien verwandt werden

sollte 7. Diese Bank, deren Entstehungsgeschichte bis auf das Jahr x766 zurückgeht‘,

1 Die Zahl der Kau aller drei Gilden, „Beisassen“ und „handelnden Bllrger“ betrug:

in Wolmar Wenden Walk Dolpat Werro Fellin

im Jahre 1801: 73 25 23 119 32 23

„ „
181c: 26 22 2o 92 1o 15

„ „ 1835: x2 12 16 65 15 17

„Etwas über den Verfall des Handels in den Livländischen Landstädten“, „Inland“ 1836, Nr. 43 und 44.

3 Kaiserl. bestätigtes Gutachten des Reichsraths vom 9. Juli 1840, Beilage zum Patent der livl.

Gouvernementsverwaltung vom 21. Oktober 1840.

3 Befehl des Finanzministers Grafen Kankrin an den livl. Kameralhof vom 22. Januar 1841, „Acta.

die Handelsscheine betre

4 Siehe oben pag. 400 E.

5 Landtagsrezesse von: 15. und 16. September 1844.

5 Vollständige Gesetuammlung Nr. 29276.

7 „Verordnung die Oeselsche Bauer-Bank“ von 24. Januar 1823, gedruckt bei J. C. D. Müller in Riga.

3 „Zur Geschichte der Bauer-Hülfsbank auf der Insel Oesel“, „Inland“ 1837, Nr. 28 und 29.

P. Buxhöwden: „Ueber die Verarmung der Bauern und einige Bemerkungen über die Oesellsche Bauel-

- „Inland“ 1837, Nr. 37 und 38.
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war durch Beiträge der Krone und der Oeselschen Ritterschaft, sowie durch die

Vereinigung von drei getrennten bäuerlichen Getreidevorrathsmagazinen entstanden.

Marquis Paulucci gedachte nun ein gleiches Institut für die Bauern des livländischen

Festlandes, sowie für Est- und Kurland zu begründen und unterbreitete im Jahre x829

dem Kaiser einen entsprechenden Plan, der am x2. Januar 1830 die Genehmigung des

Monarchen erhielt‘. Danach sollten sämmtliche Bauergemeindekassen vereinigt und

einer gemeinsamen Verwaltung unterstellt werden, gleichzeitig aber die einzelnen

Gemeinden das Eigenthumsrecht an ihren Kassen nicht verlieren und ihrem Vermögen

entsprechende jährliche Beiträge zur Bildung einer allgemeinen Hilfsbank zahlen.

Dieser Plan gelangte jedoch nicht zur Ausführung. Alle drei baltischen Ritterschaften

sprachen sich zunächst gegen die Vereinigung aller Gemeindekassen aus und wurden

hierin vom Nachfolger Pauluccis, dem Generalgouverneur Baron Pahlen', unterstützt,

der den Kaiser seine Ansicht gewann. Aber auch das in diesem Sinne erlassene

Gesetz vom 26. Juni x835 über die Begründung von Hilfsbanken für die Bauern

der Ostseegouvernements’ fand nicht den Beifall der livländischen Ritterschaft. Im

Gesetz war nicht die Gründung bäuerlicher Hilfsbanken angeordnet, sondern die

Bildung solcher Institute blos gestattet worden; die Ritterschaft aber, die der Ansicht

war, dass nichts für die Bauern schädlicher sei, als die Leichtigkeit Vorschüsse zu

erhalten, glaubte von der Erlaubniss der Gründung einer Hilfsbank nicht Gebrauch

machen zu sollen. Sie bat daher den Generalgouverneur von seinem Plane Abstand

nehmen zu wollen und befürwortete ihrerseits die Gründung von Sparkassen für das

Landvolk ‘. Der Generalgouverneur Baron Pahlen vertrat demgegenüber jedoch die

Ansicht, dass das Gesetz vom 26. Juni x835 die Gründung einer Bauerbank vor-

geschrieben habe und der Landtag ein Reglement entwerfen müsse, das von der

Regierung zu bestätigen sei 5. Der Landtag vom Jahre x837 beauftragte hierauf

eine Kommission mit der Ausarbeitung eines Reglemententwurfs und im Dezember

desselben Jahres war der Entwurf beendet. Danach sollten die Gutsherren 12V: Kop.

pro „Seele“ einmalig zur Bildung des Bankfonds beitragen und die Bauern ebensoviel,

die zur Verfügung der „livländischen Versorgungskommission“ stehenden Geldkapitalien

und Kornvorräthe aber dem Fonds einverleibt werden‘.

Die Bank trat jedoch nicht ins Leben und zwar scheiterte ihre Errichtung daran,

dass lange Verhandlungen über die Heranziehung der Domänenbauern zur Zahlung von

Beiträgen geführt werden mussten, die in eine Zeit hineinreichten, da die Aufmerksamkeit

sowohl der Ritterschaft, als auch der Regierung einem neuen Bankinstitut, der livlän-

dischen Bauerrentenbank, zugewandt war und man kein Interesse mehr für die Verwirk-

iichung des Planes vom Jahre 1829 empfand.

1 Vollständige Gesetzsammlung Nr. 3417.

3 Siehe oben pag. 397.

3 Vollständige Gesetzsammlung Nr. 8270.

4 Landtagsrezess vom Juni 1836, Deliberandum 5; Beschluss des Adelskonvents vom Januar 1837

ad Deliberandum 7; Zuschrift des Landrathskollegiums an den Generalgouverneur vom 30. Januar 1837; Akte:

betreffend den Entwurf zu einem Reglement für eine Bauer-Hilfsbank, Arch. Nr. 2o B.

5 Zuschrift des Generalgouverneurs Baron Pahien vom 15. Februar 1837, ebenda.

3 Zuschrift des Landrathskollegiums an den livl. Zivilgouverneur vom 16. Dezember 1837 nebst

Entwurf, a. a. O. Vergl. auch: „Ueber den Plan zur Errichtung von Bauerbanken in den Ostseeprovinzen

nach dem Muster der Oeselschen“, „Inland“ 1837, Nr. 30.
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So blieben alle kleinen Mittel, die in den 30-er Jahren ersonnen wurden, um der

wirthschaftlichen Bedrängniss des Landvolks abzuhelfen, erfolglos; zur Durchführung

eingreifender Reformen aber fehlte zunächst jede Voraussetzung. Noch herrschte die

Ueberzeugung vor, dass die Grundgedanken der Bauerverordßung von iBl9 die einzig

richtigen seien. Vor allem hielt man am unbeschränkten Verfügungsrecht der Guts-

herren über das gesammte Land fest und war nicht allgemein zu der Einsicht durch-

gedrungen, dass die kurzen Zeitpachten jeden Fortschritt hinderten. Zwar fehlte es

nicht an Männern, die ebenso dachten wie 18x8 Gustav Reinhold von Rennenkamp

und die Vertragsfreiheit zu Gunsten des Bauerstandes begrenzt wissen wollten, allein

den Mahnungen dieser Männer schenkten nur wenige Gutsherren Gehör.

Im Jahre 1826 hatte der livländische Kameralhof, der damals die Domänengüter

verwaltete, den Vorschlägen Rennenkamp entsprechend den eingesessenen Bauer-

wirthen bei Weiterverpachtungen nach Ablauf der Pachtfrist das Vorzugsrecht einge-

räumt’, und diese Thatsache bot Heinrich von Hagemeister Anlass auf dem Landtage

des Jahres 1827 zu beantragen, dem Pächterstande der Privatgüter das gleiche Recht

zu gewähren, damit der stete, Gutsherren und Bauern in gleicher Weise schädigende

Wechsel der Pachtstellen aufhöre’. Die Majorität des Landtags vermochte sich jedoch

für die Proposition Hagemeisters nicht zu erwärmen und lehnte sie mit der Begründung

ab, dass es „nicht rathsam sei der unbeschränkten Befugniss der Gutseigenthümer zur

Verpachtung der Bauerländereien‘ solche schädliche Grenzen zu setzen, indem dadurch

zum Nachtheil der freien Konkurrenz die Klasse der Wirthe den Vorzug im Besitz

der Gesindestellen bekommen, die der Knechte ausgeschlossen und dergestalt das wohl-

thätigste Resultat der Freilassung vernichtet werden würde“ 5. Im übrigen wies der

Landtag darauf hin, dass es einem jeden Gutsherrn unbenommen bleibe, den Pachtbesitz

den Bauerwirthen für einen langen Zeitraum zu sichern, sofern nur die Pachtfrist nicht

5o Jahre überschreite‘. Die Kreisdeputirten Reinhold von Samson-Himmelstiern und

Konrad von Smitten" waren im Gegensatz hierzu dafür eingetreten, dass die Beschrän-

kung der Pachtzeit auf 5o Jahre aufgehoben und der Abschluss immerwährender Erb-

pachten gesetzlich zugelassen werden möge 3, hatten aber gar keine Zustimmung gefunden.

Als sechs Jahre später die Staatsregierung erklärte, die Erbpachten auf den Domänen-

‘ Siehe oben pag. 342.

3 Die bezoglichen Bestimmungen lauteten: „Pächter entsagt allen und jeden, auf 5 484 Punkt xo

der Bauerverordnung von 18x9 zu gründenden Anforderungen, wogegen ihm bei genauer Er aller,

sowohl o als privater Obliegenheiten und gutem Lebenswandel, das Vorzugsrecht bei wdterer

Verpachtung des Gesindes (Hofes) in der Art zugestanden wird, dass wenn der seitherige Pachtbetrag nicht

um mehr als 5 Prozent der bisher gezahlten Pachtsumme überboten werden sollte, der Pächter die Pachtung

zu den stattgehabten Bedingungen annoch auf sechs Jahre zu behalten berechtigt bleibt. Beträgt aber der

Unterschied zwischen dem für die Folge verlautbarten Pachtbot und der bis dahin gezahlten Pachtaumme

mehr als 5 Prozent der letzteren, so steht dem bisherigen Pächter oder dessen Erben das Recht zu, nach

Abzug von 5 Prozent von dem Betrage der gebotenenPacht, die Pacht annoch auf sechs Jahre zu behalten.“

„Formular zu den, mit den Bauern auf den Kronsgiitern in Livland abzuschliessenden Pacht-Contracten“,

vom Generalgouverneur Marquis Paulucci bestätigt am xx. Mai x826, Nr. 68x; Landtagsakte x827, Fol. 95.

3 Antrag Heinrich von Hagemeisters vom x5. Januar x827, Landtagsakte x827, Pol. 93.

4 S 479 der 8.-V. v. xBx9.

5 Landtagsrezess vom 22. Februar x827, pag. 92 E.

5 5 479 der 8.-V. v. xBl9.

7 Siehe oben pag. 346 und 428.

3 Sentiment der Kreisdeputirten, Landtagsakte x827, Fol. 92. ‘ ' -’ - - <
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giitern einführen zu wollen und in Anlass dessen mehrere Gutsherren dieses Pachtsystem

in öffentlicher Diskussion zur Anwendung auf die Privatgüter empfahlen‘, wurde die

Einführung der Erbpachten wiederum auf dem Landtage beantragt’, aber aus den-

selben Gründen wie im Jahre 1827 abgelehnt’. Der Landtag wünschte die Vertrags-
freiheit streng aufrecht erhalten zu sehen und war um so weniger für Modi

des Gesetzes von 18x9 zu gewinnen, als hierzu die Zustimmung von ’/s der Landtags-

glieder erforderlich war‘. Daher es den Anhängern des Prinzips der freien Kon-

kurrenz leicht jeglichen Angriff zurückzuschlagen und auch dann Sieger zu bleiben,

als die Staatsregierung das unbeschränkte Eigenthumsrecht der Gutsherren am ge-

sammten Lande einengen wollte. Als nämlich der Generalgouverneur Baron Pahlen,

den Ideen Rennenkampffs folgends, vorschlug, das Bauerland solle lediglich bäuer-

licher Nutzung gesichert und der mittlere Pachtbesitz einerseits durch Theilungsverbote,

andererseits durch maximale Normen begrenzt werden‘, verhielt sich der Landtag

durchaus ablehnend. Die Anschauung von den unantastbaren Rechten der Gutsherren

am gesammten Grund und Boden stand in dieser Zeit unter den Landtagsgliedern

ebenso unerschütterlich fest, wie der Glaube an den Lehrsatz, dass ein jeder, auch der

Bauer, seine wirthschaftlichen Interessen am besten selbst wahrzunehmen vermöge und

öffentlich-rechtliche Schutzmassregeln nur einengend und daher schädlich wirken würdenl.

Wie die schlimmen Folgen der kurzbefristeten Zeitpachten nur von wenigen

erkannt wurden, so auch die Nachtheile des Frohnsystems. Zwar gab es Gutsherren,

die überzeugt waren, dass die geforderten Frohndienste der gutsherrlichen Wirthschaft

keinen Nutzen brächten, weil sie mit Unlust und deshalb mangelhaft verrichtet würden,

allein die Zahl dieser Herren war gering. Auch in der Verurtheilung der Frohnen

waren es wieder Gustav von Rennenkampff und Heinrich von Hagemeister, die ihren

Zeitgenossen voranschritten. Schon 1817 hatte Hagemeister darauf hingewiesen, dass

die Erfahrung mehrfach den Vortheil des Geldpachtsystems erwiesen habe‘, und Rennen-

kamp war um dieselbe Zeit für die privatrechtliche Ablösung der Frohne durch Geld-

zahlungen und für die Einführung der Knechtswirthschaft auf den Gutshöfen eingetreten’.

1 August von Hagemeister-Gotthardsberg: „Ueber Erbpachten“ in den „Livl. Jahrbüchern

der Landwirthschaft“, 8. Band 1833, pag. 183, auch separat. Julius von Dittmar zu Kabbil auf Oesel:

„Ueber die Erb-Pacht“, ebenda pag. 385. Heinrich von Hagemeister zu Alt-Drostenhof: „Ein ver»

anlasstes Wort über die Erbpacht in Livland“, Riga 1833. Derselbe: „Ueber das Walen der Erbpacht und

den Uebergang von selbiger zum Grundbesitz“ in den „Livl. Jahrbüchern der Landwirtschaft“, 9. Band

1834-36, pag. 96 P. Baron Uexküll: „Versuch einer Darstellung einiger Verhältnisse der Bauern“ etc.,

ebenda pag. 457. Derselbe: „Ueber nöthig erachtete Modiiicationen der gegenwärtigenVerfassung unserer,

der Leibeigenschaft entbundcnen, Bauern“, „Livl. Jahrbücher der Landwirthacha ro. Band 1836, pag. 218.

3 Antrag von Meiners, Landtagsakte 1833. Fol. 223.

3 Landtagsrezess vom 2a. Juni 1833, ad Antrag 18.

4 8.-V. v. 1819, 5 643.

5 Siehe oben pag. 343 und 344.

5 Zuschrift des Generalgouverneurs Baron Pahlen an das Laudrathskollegium vom 15. Juli 1833,

Nr. 588, in der Akte „Hochobrigkeitiiche Verfügungen von 1833, Fol. 73 6.; Antwort des Landrathskollegiutns

vom 17. Juni 1833, „Ausfertigungsbuch“ 1833, Nr. 213; Landtagsrezess vom 27. Juni 1833, ad Antrag 5.

7 Die Bauerverordnung von 1819 hatte übrigens im g 418 die freie Theilung der Grundstücke für

den Todesfall auf ein gewisses Mass beschränkt.

3 Hagemeister: „Vorschläge“ etc., in der von Jegör von Sivera herausgegebenen Sammelschrift:

‚Zur Geschichte der Bauernfreiheit“ etc., pag. 17.

' 9 Rennenkampff: „Etwas über die Verpachtung der Bauerhöfe“, im „Neueren Oekonomischen

Repertorium Livland“, 6. Band, Dorpat 1818.



Ihren Rathschlägen folgten nach und nach mehrere Gutsherren. Im Jahre 1838 betrug

die Zahl der Bauerwirthe, die keine Frohne, sondern Geldzahlungen zu leisten hatten,

3424 und der Landwerth ihrer Pachtungen machte 44.738 Thaler oder 559 Haken,

d. h. 8,45 Prozent des gesammten Hakenwerthes der Bauerländeneien aus ‘. So überwog

zu der Zeit, vonder hier die Rede ist, das Frohnsystem bei "weitem die Geldpachten.
Noch herrschte unter den Gutsherren die falsche Besorgniss, dass mit der Aufhebung

der Frohne die Beschaffung der nöthigen Arbeitskräfte schwer fallen würde, und

noch lange nicht war man allgemein zu der Einsicht durchgedrungen, dass die bezahlte

freie Tagelöhnerarbeit der Landwirthschaft dienlicher sei, als Frohnarbeit’. Ebenso wie

die Gutsherren waren auch die Bauern zumeist geneigt fest normirte, in den Wacken—-

büchern registrirte Frohndienste Geldzahlungen vorzuziehen, denn in ihren Augen bildete

das Arbeitsverhältniss eine leichtere Art sich ihrer Verp den Gutsherren

gegenüber zu entledigen, als das Aufbringen baaren Geldes. Zwar bedingte die Aus-

dehnung der gutsherrlichen Aecker eine schärfere Einforderung der Frohndienste ’,

allein zugleich wuchs die Volkszahl erheblich‘ und damit die bäuerliche Arbeitskraft,

die auf den extensiv bewirthschafteten Bauerhöfen keine Verwendung fand. So war

der Zeitpunkt noch fern, da die landwirthschaftliche Berechnung ergab, dass die Frohn—-

dienste nicht nur dem Interesse der P sondern auch dem der Berechtigten

widersprachen‚ und lange noch spielten die ‚Wackenbücher‘ als privatrechtlich verein-

barte Regulative der Frohnverp eine hervorragende Rolle.

Obgleich nach der Bauernbefreiung die überaus kostspielige Katastrirung Livlands

ihren Hauptzweck: die Öffentlich-rechtliche Normirung der Frohnp verloren hatte,

so war der Landtag vom Juni xBlB doch der Meinung gewesen, dass ein Kataster unent-

behrlich sei, da beim Abschluss freier Verträge immerhin die Leistungsfähigkeit der

Bauern die Grundlage der Pachtverträge abzugeben haben würde, diese aber nur nach

Anleitung eines Katästers festgestellt werden könne. Vor allem aber wurde anerkannt,

1 „Acte über die Verbesserungen des Bauerzustandes“, Litt. B. Nr. 14, ad Vol. IVa („Berichte der

Kirchspielsrlchter über die eingezogenen Ländereien und verpachteten und verkauften Ländereien‘), Ritter-

schaftsarchiv. Der gesammte Landwerth der Bauerländereien der. Rittergiiter betrug 6619 Haken; siehe

weiter unten pag. 430, Anm. 1.

3 So vertheidigte u. a. der namhafte Landwirth O. von Griinewaldt zu Koik in Estland das

Frohnaystem in seiner Abhandlung: „Ueber Benutzung der Bauerländereien im Betrieb der Ehst- und Liv-

lludischen Landwirthschaften überhaupt“, ‚Livl. Jahrbücher der Landwirthschaft‘, 8. Band 1833, pag. 2

3 Vergl. oben pag. 417.

4 Die Bevölkerung Livlands (Oesel eingeschlossen) soll betragen haben:

1792: 537.660 die durchadtaittl. jährliche Zunahme betrug demnach:

1816: 587.321 1792-4816: 0,37 Prozent

1820: 591.495 1816-1820: 0,18 „

1827: 644.701 1820-1827: 1,24 „

1835: 749501 1887—1835= 1.90 ..

Die bäuerliche Bevölkerung machte hiervon aus:

1792: 492.702 1792-1816: 0,19 „

1816: 516.190 1816—1827: 0,82 „

1827: 564-737 1827-1835: 1.74 ..

1835= 643-355

v. Campenhausen: „Fünf kameralistische Tabellen über die StatthalterschaftRiga“, in Storch‘: „Materialien

zur Kenntnias des Russischen Reichs“, 2. Band, Leipzig 1798, pag. 267 6.; „Provinzialblatt Kur-, Liv- und

Esthland“, 1828, Nr. 3; „Inland“ 1836, Nr. 5 u. 6; Burchard von Schrenck: „Zur Geschichte der Areal-

vermeauung und der Bevölkerungsatatistik Livlands“, „Baltische Monatsschrift“, 37. Band 1890.
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dass ein Kataster zur Umlage der Landessteuern nothwendig sei, und namentlich aus

diesem Grunde beschloss der Landtag die Katastrirung der Bauerländereien fortzu-

Um jedoch den Gang der Sache zu beschleunigen, sollten die beiden höheren

Instanzen der Messrevisionskommission‚ das Komite’ livländische Angelegenheiten
in Petersburg und dessen Abtheilung in Riga aufgehoben werden, die Messrevisions-

kommission in Walk aber bestehen bleiben’. Diesem Wunsch der Ritterschaft gemäss
wurden die beiden Komite's in Petersburg und Riga beseitigt’ und die Bestätigung der

von der Messrevisionskommission ausgefertigten Wackenbücher war nunmehr Sache der

in Riga tagenden Kommission zur Einführung der neuen Bauerverordnung und des

Generalgouverneurs. Am Schluss des Jahres 1822 sollte die Katastrirung beendet sein‘,

allein auch bis dahin gelang es nicht die Aufgabe völlig zu lösen. Zwar waren im

Dezember 1822 fast alle Privatgüter und die Pastorate zum grösseren Theil katastrirt,

aber unter den Domänengütern gab es blos eine kleine Zahl, die nach Haken ein-

geschätzt war5. -

Am 23. Mai x823 wurde die Messrevisionskommission aufgelöst‘ und die auf

wenigen Privatgütern und Pastoraten noch zu beendende Regulirung der Kommission

zur Einführung der Bauerverordnung von 1819 übertragen, dagegen eine neue, lediglich

von der Staatsregierung unterhaltene Behörde in Walk errichtet, deren Aufgabe es war

die Regulirung der Domänengüter zu Ende zu führen7.

Während die fruchtreiche Thätigkeit der Messrevisionskommission, die von den

Gutsbesitzern grosse Opfer an Zeit und Geld gefordert hatte, vom Adel rückhaltlos

anerkannt wurde, erhob die Regierung gegen die Kommission den überraschenden

Vorwurf, dass sie die Regulirung der Domäneng verzögert habe, und forderte von

der Ritterschaft die Rückzahlung derjenigen Geldsummen, die den Antheil der Domänen-

1 Vergl. oben pag. 35x.

3 Vergl. oben pag. 253.

3 8.-V. v. 18x9, 5 40.

4 8.-V. v. 18x9, 5 4o und Q 6x7, Punkt 6.

5 Von 736 Privatgütern waren 730 katastrirt, von xoo Pastoraten 55, von xox Domineng
blos x8; Schlussbericht des Präsidenten der Messrevisionskommission Gotthard Wilhelm Baron Budberg an

den Generalgouverneur Marquis Pauluoci vom 23. Dezember x822, Akte des Adelskonvents vom Dezember

x823, Fol. x5B G’.

5 Zuschrift des Generalgouverneurs Marquis Paulucci an das Landrathskollegium vom 4. Mai x823,

‚Hochobrigkeitliche Verfügungen“ x823, Fol. x2. _
7 Kaiser]. Befehl vom 9. April x823, Vollständige Gesetzsammlung Nr. 29407 und Patente der livl.

Gouvernementsverwaltung vom xB. Oktober x823, Nr. 62, und vom 25. Oktober x823, Nr. 64; Instruktion

die Kommission zur Regulirung der Domänen, im Patent der livl. Gouvernementsverwaitxxng vom 6. Mai x825,
Nr. 38, und „Instruktion für Landmesser zur Vermessung der Krons-Güter in Livland“, bestätigt vom General-

gouverneur Marquis Paulucci am xx. April x825, besonders gedruckt: Patent der livl. Gouvernementsver-

waltung vom x6. Oktober xB3O, Nr. x25. Präsident der Kommission zur Regulirung der Domänengilter wurde

(Patent vom 23. Oktober xB23, Nr. 62) der spätere livl. Landrath und Oberdirektor des livl. adeligen Güterkredit-

Vereins Konrad von Smitten zu Soor (vergl. über ihn: „Inland“ x849, Sp. x24). Hinsichtlich der Kosten

des Unterhalts der Kommission bestimmte der Kaiserliche Befehl vom xB. März xB3o (Vollständige Gesetz-

sammlung Nr. 3536) Folgendes. Die bisher von den Nutzniessern der Domänengüter zum Besten der Walkschen

Revisionskommission erhobene Steuer von 7 Rbl. Banko pro Haken jährlich = 5.484 Rbl. 5o Kop., soll

weiter erhoben werden; ‚da jedoch die Erhöhung dieser Steuer lästig die Inhaber der Kronsg sein

würde”, so sind aus der Reichsrentei jährlich bis zu x 5.000 Rbl. Banko zu zahlen, um 500 D-Werst

vermessen lassen zu können, während bisher nicht mehr als blos x4o D-Werst gemessen werden konnten.
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güter an den Unterhaltskosten der Kommission bildeten‘. Die Ritterschaft vermochte

in einer an den Kaiser gerichteten Bittschrift leicht nachzuweisen, dass sie nicht die

geringste Schuld an der Verzögerung trage, indem vielmehr die zuständigen Regierungs-
behörden trotz wiederholter Beschwerden’ den Abschluss der Regulirung verschleppt
hätten 3. Ungeachtet dessen wurde jedoch die Ritterschalt gezwungen die verlangte
Summe von 27.139 Rbl.

25 Kop. zu zahlen‘, hatte aber die Genugthuung, dass die

Regierungskommission die Katastrirung der Domänengüter erst vierzig Jahre später,
1864, zum Abschluss brachte5.

Um aber die „Wohlthat einer neuen Hakenbestimmung zur gleichmässigen Ver-

theilung der Öffentlichen Lasten nicht aufzuhalten“, wurde einstweilen die Hakengrösse
der Domänengüter festgesetzt und zwar nach der Seelenzahl ihrer Bauerschaft. Die auf

diese Weise normirte provisorische Hakengrösse der Domänengüter wurde alsdann

gleichzeitig mit der endgiltig festgestellten Hakenzahl der Privat-, Ritterschafts- und

Stadtgüter, sowie der Pastorate“ im Jahre 1832 publizirt’.

1 Zuschriften des Generalgouverneurs Marquis Paulucci an das Landrathslxollegium vom 4. Mal und

3x. Juli x823, „Hochobrigkeitllche Verfügungen“ x823, Fol. x2 und 26.

3 Vergl. oben pag. 267.

3 Verhandlungen des Adelskonvents vom Juni x823, Deliberandum x4, Fol. 65
4 Verhandlungen des Adelskonvents vom August x824, Deliberandum 8.

5 Das letzte Domänengut (Eschenhof im Wendenschen Kreise) wurde im Jahre x864 katastrirt und

nach Haken eingeschätzt; Patent der livl. Gouveruementsverwalxung vom x3. Juli x864, Nr. 89. Die Tha-

tiglreit der x823 zur Fortführung der Domänenregulirung nledergesetzten Kommission wurde zeitweilig dadurch

gehemmt, dass die Regierung die Richtigkeit der livlindischen Hakenberechnung bezweifelte. Als die Orga-
nisation einer besonderen Verwaltung der Reichsdomanen in den Ostseeprovinzen Gegenstand der Berathungen
eines Komites in Petersburg war, wurden die Grundsätze der llvländischen Bodentaxation von xBO4 und xBO9

nachdrücklich angegri wobei namentlich die Schätzung des Buschlandes den Streitpunkt bildete und die

Behauptung aufgestellt wurde, dass die Bauern durch den Erlass der Zahlung des „Rossdienst-Geldes“ (vergl.
oben pag. 247) erheblich geschädigt worden seien. Diese Behauptungen, die der spätere Dirlglrende des

kurländischen Dominenhofs Heinrich Christian Baron Offenberg (geb. x7BB, gest. xB7x) vorgebracht

hatte, wurden vom livlandischen Landrath Karl Baron Bruiningk, der dem genannten Komlte als Glied ange-

hörte, widerlegt und auch der Präsident der Walkschen Regulirungsbehörde Konrad von Smitten (vergl.
oben pag. 428) trat in einem ausführlichen Gutachten für die Beibehaltung der livländischen Bonitirungsregein

ein. Es wurde schliesslich eine Sublxommission unter dem Vorsitz O niedergesetzt, an deren Bera-

thungen u. a. auch der Professor der Landwirthschaft an der Universität Dorpat Dr. Schmalz theil nahm.

Diese sollte die Grundsätze, nach denen die Bauerländereien der Privatgiiter Livlands bonitirt und taxirt

worden waren, einer Prüfung unterziehen und deren Anwendung auf die Bauerländereien der Domänengüter

beurtheilen. Irgend einen Ein auf die Einschätzung der Domänen zu Steuerzwecken haben jedoch die

Arbeiten dieser Kommission nicht gehabt, denn die Walksche Regulirungsbehörde fuhr in der Anwendung

der livlindischen Taxprinzipien auf die Bauerländereien der Domanengüter ungehindert fort und auch nachdem

diese Behörde durch das Gesetz vom 27. Juni x854 (Vollst. Gesetzsaxnmlung Nr. 27886) aufgehoben worden

war, wurden die Bauerländereien der Domäncngiiter wie bisher nach Haken eingeschätzt. Delegationsberichte

des Landraths Karl Baron Bruiningk aus den Jahren xB3B und x839, „Landes-Delegationsakten“ der Jahre xB3B

und x839; „Acta, betrfl die Praesentation eines Mitgliedes vom Adel zu der für die Ostseeprovinsen niederzu-

setzenden Comitaet zur Organisation der Verwaltung der Reichsdomainen“, älteres Ritterscixaftsardxlv Nr. 44.

5 Die Hakenrolle vom Jahre x832 bietet hinsichtlich der Rubrizirung der Pastorate eine bemerkens-

werthe, aber keineswegs folgenschwere Eigenthiimlichkeit dar: sie zählt von allen xoo Pastoraten 59 den

Privatgiitern, dagegen 4x den Domänengütcrn zu. Diese Thatsache hat mitunter zu einer irrthilmlichen Auf-

fassung der rechtlichen Stellung jener ‚publiken‘ Pastorate geführt. Die Unterscheidung von Kron- und

Privatpastoraten ist lediglich auf die verschiedene Regelung des Patronatsrechts an den betre

Pfarren zurückzuführen, ohne dass solches auf die Rechtsverhältnisse der Pastoraxe von irgend welchem Ein-

wäre; vergl. pag. 22 dieses Werkes.

7 Patente der livländischen Gouvernementsverwaltung vom Jahre x832, Nr. 43
und xO5.



Die Haken- oder Landrolle vom Jahre 1832, die, dem Wesen der Haken-

berechnung entsprechend. nur den Landwerth der Bauerländereien aufführt, giebt die

Hakengrösse wie folgt an:

736 Rittergüter . . .
mit 6650’/:o Haken‘,

100 Pastorate . . . . „
138"/:o

„
’,

101 Domänengüter . . „
9573/10

„

937 zusammen 7746’/:o Haken‘.

Die Katastrirung des Bauerlandes der Privatgüter Livlands, die 1832 ihren Ab-

schluss fand, kostete der Ritter- und Landschaft eine enorme Summe Geldes und

zwar nach einer genauen, im Jahre 1827 angestellten, Berechnung nicht weniger als

1.094.510 Rubel Silber‘.

1 ln der Zahl der 736 Ritterg sind xo Güter inbegri von denen9 später als Patrimonialg
wieder ausgeschlossen wurden und zwar: die Patrimonialgilter der StadtDorpat Jama‚ Sotaga und Saddokiill

(Vergl. oben pag. x6), die Patrixnonialgiiter der Stadt Wenden - Meyershof und Blussen (vergl. oben pag. x8)
und die Patrimonialgüter der Stadt Walk

—— Engelhardtshof, Friedrichshof. Alexandershof und Wichmannshof

(vergl. oben pag. x7). Das xo. in die obige Zahl der Rittergilter eingeschlossene Gut Haaklxof ist seiner

rechtlichen Natur nach Kirchengut (vergl. oben pag. x6). Alle diese xo Güter reprisentirten einen Landwerth

von 301/2 Haken. Es gab also x832 eigentlich blos 726 Rittergilter mit 66x9“/so Haken.
3 Die im Patrimonialgebiet der Stadt Riga belegenen 3 Pastorate waren in der l-iakenrolle von

x832 ebensowenig aufgeführt worden, wie die 6 dieser Stadt gehörigen Patrimonialgiiter (Vergl. oben

pag. x5 und 23).
3 Die in den Patenten Nr.

43 und xos vom Jahre x832 publizirte l-iakenrolle glebt die Gesammtzahl

der Haken mit 774513/20 an, doch ist die oben mitgetheilte Zahl richtig und die Differenz von ‘lso Haken
auf einen Druckfehler in der offiziellen Hakenrolle zurückzuführen.

4 Diese Summe und ihre nachfolgende detaillirte Aufrechnung entnehmen wir der oben (pag. xx2,

Anmerkung 5) bereits erwähnten handschriftlichen Sammlung Heinrich von Hngemelsters. Hagemeister,
der bekannte Verfasser der tre ‚Materialien zu einer Geschichte der Landgilter Livlands“, führt in

seinen handschriftlich hinterlassenen „Beyträgen zur Kenntniss der Bauerverhiltnine in Livland“ unter dem

Titel: „Was kostet die Regulirung der Bauerverhältnisse den privaten Giithern Lie seit dem Jahre x8o4“
eine Rechnungsablegung vor, die sich auf die Kassenbiicher der Ritterschaftsrentei stützt und hier gekürzt

wiedergegeben werden mag.

Es kosteten:
3.5.x am“.

x) der Unterhalt der bis xBO9 wirksamen Revisionskommissionen
.

. . . . .
.

. . . . 82.931

2) der Unterhalt des Komites in Petersburg und seiner Abtheilung in Riga 3x7.72x Rbl. Banco = 105.907

3) der Unterhalt der Messrevisionskommission 366.824 Rbl. Banco.
.

.
. . . .

. . .
= x22.274

4) die Messung und Bonitur der Bauerländereien
. . . . . . . . . .

. . .
.

. . . 783.398

' Zusammen x.094.5x0

Neben dem Reichsthaler oder Albertusthaler (vergl. oben pag. 59, Anmerkung 3), der in Livland und Kur-

land bis zum Jahre xBx 5 kursirte‚ galt als vollwlchtige inländische Münze der russische letallrubel, das

faktische Geld aber, in dem ausschliesslich alle Einnahmen und Ausgaben des Staates berechnet wurden nnd

das auch im inneren Handelsverkehr das Hauptzahlungsmittel bildete, war von x769—x833 der „Ansignaten-
oder Banco-Rubel‘. Bei der Umrechnung des „Banco-Rubels“ in den ‚Silber-Rubel‘ nimmt Hagemeister als

Durchschnittskurs für den gesammten Zeitraum von xBo4——xB23: x Silber-Rubel = 3 Rubel Banco an. Dieser

Kurs ist zwar nicht ganz genau, mag aber unbeanstandet bleiben. Thatsächlich betrug der Kurs von x789 bis

x809: x Silber-Rubel : x Rbl. 5o Kop. Banco und von xBO9 -x823: x Silber-Rubel = 3 Rbl. 82 Kop. Banco.

Vergl. Professor Dr. M. G. Paucker: „Praktisches Rechenbuch inländische Verhältnisse‘. zweites Heil,
Mitau x836, pag. 8x E; ferner: Hagemeister: „Materialien zu einer Geschichte der Landgiiter‘, pag. 26

und 33, und „Tabelle über die Bewegung und den Werth der Assignaten, zusammengestellt vom Grafen

Speranski nach o Daten‘, in: Alfred Schmidt: „Das Russische Geldwesen während der Finanz-

verwaltung des Grafen Cancrin von 1823- x844“, Dorpater lnaugural-Dissertation, Petersburg x875, pag. 25 E.

-- Die Gesammtkosten der Katastrirung werden von Samson: „Versuch etc}, Sp. xxx Anmerkung, auf
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Die Aufbringung dieser sehr bedeutenden Summe musste für die Gutsbesitzer

um so drückender sein, als sie zum grössten Theil in den überaus schweren Kriegs-

jahren 18o6—- 1813‘ gefordert wurde. Das wohlgelungene’ Katasterwerk stellt daher

ein hervorragendes Denkmal dar, das von der Opfefwilligkeit des livländischen

Adels den livländischen Bauern gegenüber zeugt und in hohem Masse unserer Bewun-

derung werth ist.

Fast fünfzig Jahre lang haben die Resultate der in den Jahren 1804,-- 1823 aus-

geführten Katastrirung als alleiniger Masstab zur Bemessung der öffentlichen Lasten

Livlands gedient, ja noch heute nimmt die Hakenrolle vom Jahre 1832, in der jene

Resultate ihre öffentlich-rechtliche Anerkennung fanden, eine überaus wichtige Stellung
im Steuerwesen Livlands ein, denn mit ihren später erfolgten Emendationen regelt sie

noch zur Zeit die Vertheilung der auf dem landwirthschaftlich genutzten Boden ruhenden

Naturallasten, während die in Geld aufzubringenden Steuern seit dem Jahre 1878 nach

„Hakenrollen“ neueren Datums umgelegt werden. Diese ihre Stellung hat die Haken-

rolle vom Jahre 1832 vornehmlich dem Umstande zu verdanken, dass sie bisher die

einzige geblieben ist, der eine allgemeine, die Privat- wie die Domänengüter umfassende

Katastrirung zu Grunde liegt. Wohl sind später die meisten Privatgüter neu vermessen

und bonitirt worden, allein zu verschiedenen Zeitpunkten, und die Domänengüter sind

bei der erstmaligen Katastrirung stehen geblieben.

Die hohenKosten der Katastrirung fanden darin ihre Erklärung, dass nicht nur

die Bauerländereien gemessen und bonitirt, sondern auch die Frohndienste und Natural-

lieferungen zu dem nach Haken oder Thalern ermittelten Landwerth in genaue Relation

gebracht werden mussten 9. Es waren daherkomplizirte Berechnungen nothwendig, deren

Ergebnisse von allen den Behörden geprüft wurden, die wir kennen gelernt haben5.

Ein Blick in eines der 736 Wackenbücher, die für ebensoviele Privatgüter in

den Jahren 1810-1823 zusammengestellt wurden, lehrt die Schwierigkeit des Verfahrens.

Dem Wackenbuch ist eine „Beschreibung“ des betreffenden Gutes vorangeschickt, die

den Namen des Eigenthümers, die Zahl der zum Gute gehörigen Bauern nach der letzten

‚Seelenrevision‘, den gesetzlichen Umfang der Hofsfelder und eine kurze Beschreibung

aller Bestandtheile der Gutswirthschaft enthält. Es folgt alsdann eine namentliche Auf-

zählung aller „Hofsdomestiken“, zu denen auch Förster, Müller, Krüger und Frohnauf-

seher mit ihren Familiengliedern gerechnet wurden. Der Hauptinhalt des Wacken-

buches zerfällt in zwei Theile: in das „Kredit oder die Taxation der Bauerländereien“

und das „Debet der Leistungen“. Im ersten Theil ist der Bestand eines jeden einzelnen

Bauerhofes (‚Gesindes‘) registrirt, wobei die vier, einer Bonitur unterliegenden Boden-

kategorien: Garten, Acker, Buschland und Wiesen, nach ihrem Umfange und Landwerth

verzeichnet werden. Es folgt alsdann die gesetzliche Zahl arbeitsfahiger Männer und

Weiber, der die „faktische“ gegenübergestellt ist; ferner der obligatorische Bestand des

eisernen Inventars eines jeden Bauerhofes, neben dem der thatsächliche vorgeführt wird.

5 Millionen Rubel angenommen, wobei er zweifellos Rubel Banco meint. Diese Summe ist doch wohl zu hoch.

Die livl. Ritterschafi setzte auf dem Landtage xBlB die ‚bis jetzt‘ veransgabte Summe auf 3 Millionen Rbl.

Banco fest. Hagemeister, der die gesammte, bis x827 verausgabte Summe auf 1.094.510 Rbl. Silber oder

etwa 3.300.000 Rbl. Banco normirt, wird das Richtige getro haben.

1 Vergl. oben pag. 275.

3 Vergl. oben pag. 248.

3 Verzi. oben pag. 253 B’.



lm zweiten Theil sind dem Landkredit entsprechend die P in der um-

ständlichen Weise berechnet, die bereits gekennzeichnet wurde‘. Zum Schluss werden

die „onera publica“ kurz aufgeführt, die von den Bauern geleistet werden mussten’.

- Die vornehmlich in den Jahren xBlO —— xB2O abgeschlossenen Wackenbücher

gewähren einen lehrreichen Einblick in die bäuerlichen Verhältnisse zur Zeit der Guts-

unterthänigkeit des Landvolks.

Auf 726 Rittergütern, die Wackenbücher vorliegen’, gab es:
'

27.371 mit Fröhnern besetzte Bauerhöfe

‚

im Landwerth von .
. . . . 522.874 Thalern=6.s3s"/oo Haken,

4x4 unbesetzte oder „wüste“ Bauer-

höfe‘ im Landwerth von
. . . 6.946

„
= 86“/oo

„

73 gegen Geldzahlungen verpach-

tete Bauerhöfe im Landwerth von 1.180
„ _ = t4‘°/ao

„

im ganzen: 27.858 Bauerhöfe im Landwerth von
. 531.000 Thalern =6.637‘°/ao Haken.

Hierzu kamen noch: 888 Thaler : n‘/ao
„

die die Ueberweisung gutsherrlicher Fischerei-

berechtigungen an Bauern in Anrechnung ge-

bracht worden waren, so dass zu den 726 Ritter-

gütern im ganzen BauerländereienundFischerei-

nutzungen im Landwerth von
. . . . . . . 531.888 „ =6.648“/ao

„

gehörten 5.

In den 27.371 mit Fröhnern besetzten Bauerhöfen fanden sich 83.829 arbeits-

iähige Männer und 85,723 arbeitsfähige Weiber, im ganzen somit 169.552 Fröhner;

ferner 79.542 Pferde und 169.153 Stück Rindvieh. Ein Bauerhof war demnach durch-

schnittlich mit Acker-, Wiesen- und Buschländereien im Landwerth von 19 Thalern

1 Siehe oben pag. 248. '

9 Als „Onera publica“ der Bauerschaft waren im Wackenbuch angegeben:

1) Die Stellung der Rekruten und die Lieferung ihrer Aussteuer (siehe oben pag. 84).

2) Die ‚Postirungs-Fourage‘ und die Stellung der Postknechte (siehe oben pag. 89).

3) Die Anfuhr der Baumaterialien und die Stellung der Arbeiter für den Neubau und die

Remonte der Kirchen, Pastorate, Schulen, Postgebäude, Quartierhäuser und Kavallerie-

Ställe (siehe oben pag. 71 und 84,).

4) Die Besoldung der Bauerrlchter und bäuerlichen Beisitzer in den Kirchspieln- und Land-

gerichten (siehe oben pag. 243). _

5) Die Prediger- und Schulmeister-„Gerechtigkeit“ (siehe oben pag. 69).

6) Die Beiträge zur Füllung der Bauermagazine (siehe oben pag. 359) und die Erhaltung

' ‘ der Magazingebäude.

7) Die Stellung von Schiesspferden (siehe oben pag. 86) gegen Zahlung.

8) Der Transport der Arrestanten.

9) Die Beßrderung der Kirchspielspost.

1o) Die Lieferung von Holz zur Beheizung der Quartierhäuser.

n) Die Ausführung der Arbeiten zur Remonte aller ö Strassen (siehe oben pag. 87,’.

3 Siehe oben pag. 250, Anmerkung 4. .
4 Die Wüsten Bauerhöfe mussten nach dem Jahr 1819 in die Hakenberechnung eingeschlossen

werden, weil auch sie der Besteuerung unterlagen; Landtagsrezess vom Juni 1821 und Patent der livl.

Gouvernementsverwaltung vom 22. September 1821.

5 Diese Hakenzahl stimmt nicht genau mit der oben pag. 430 Anmerkung 3 für 726 Rittergllter

angegebenen I-lakenzahl (66195/30 Haken) überein, was dadurch zu erklären ist, dass in der Zeit von 1820 bis

1832 auf Reklamationen die Hakenzahl einiger Güter herabgesetzt wurde. _ A . . '' i
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ausgestattet‘ und mit etwa 6 arbeitsfähigen Personen beiderlei Geschlechts, 3 Pferden,

sowie 6 Stück Rindvieh besetzt. ‘

Nach den zur Zeit der Erbunterthänigkeit herrschenden Anschauungen waren

die Bauerwirthe hinlänglich mit arbeitsfähigen LeutenJVieh und Pferden versehen, um

sowohl ihren eigenen Hof zu bestellen, als auch ihren Frohnp genügen zu

können, denn die vorhandene Zahl von 6 arbeitsfähigen Personen beiderlei Geschlechts,

3 Pferden und 6 Stück Vieh überstieg um ein Geringes den gesetzlich vorgeschriebenen

Bestand an menschlichen und thierischen Produktionskräften ’. i

Mit dieser Thatsache rechneten die Vertreter der Ansicht, dass der Bauer nur

noch der Befreiung von den wohlgemeinten, aber das wirthschaftliche Lebenerstickenden

Normen des Jahres xBO4 bedürfe, um vortre gedeihen zu können. Sie irrten jedoch,

denn die freie Willenseinigung beider Theile, die allein Rechte und P regeln

sollte, verbürgte, wie wir sahen, nicht die Prosperität des Landvolks. Kaum waren

die Mängel des Gesetzes von 18x9 erkannt, so fanden sich freilich, wie dargelegt wurde’,

unter den Gutsherren Männer, die den Bauern im Konkurrenzkampf schützen wollten

und in diesem Sinn Modi der geltenden Agrargesetze beantragten. Noch

drangen aber Anschauungen dieser Art nicht durch, auch selbst dann nicht, als eine

systematische Revision der Bauerverordnung von xBx9 vorgenommen werden musste.

Auf die Bitte der estländischen Ritterschaft: es möge die estländische Bauer-

verordnung von xBx6 durch die Aufnahme zweckmässiger Bestimmungen aus den später

emanirten Bauerverordnungen für Liv- und Kurland ergänzt werden, hatte Marquis

Paulucci bereits xBx9 um die Kaiserliche Genehmigung des bezüglichen Entwurfs nach-

gesucht. Zehn Jahre später erfolgte der Kaiserlich bestätigte Beschluss des Reichsraths

vom 2. August xB29‘, in dem vorgeschrieben wurde, dass die Bauerverordnungen aller

drei Ostseeprovinzen mit einander in Uebereinstimmung zu bringen seien, so weit

1 Ein Bauerhof im Landwerth von 19 Thalern umfasste etwa 93 Lofstellen = 311/: Dessatinen

-:. 34 Hektar Acker, Wiesen und Buschland. Das Gesammtareal (Weide, Wald und Impedimente einge-

schlossen) eines solchen Bauerhofes betrug etwa 135
Lofstellen = 46 Dessätinen = 5o Hektar. Diesen

Angaben liegt blos das Ergebniss einer Veranschlagung zu Grunde, denn der thatsächliche Arealumfang der

Bauerhöfe konnte den Wackenbiichern nicht entlehnt und daher auch der durchschnittliche Umfang eines Bauer-

hofes nicht mit Sicherheit berechnet werden. Unter diesen Umständen liess sich nur folgendes Verfahren

einschlagen. Nicht nur der Thalerwerth, shndern auch das Areal der heute in Liviand vorhandenen 25.280

Bauerhöfe (die „Quotengesinde“ sind hierbei nicht berücksichtigt worden) sind bekannt 0.231.053 Dessätinen

im Landwerth von 507.711 Thalern) und hieraus folgt, dass auf einen Thaier: 1,66 Dessätinen Acker, Wiesen

und Busehlandereien, dagegen 2,42 Dessltinen Gesammtareal, mithin auf 19
Thaler 311/: Dessätinea Kultur-

landereien und 46 Dessätinen Gesammtareal entfallen. Dieses Rechnungsergebniss lässt jedoch das that-

sächliche Arealverhältniss nur annähernd erkennen, denn dem Werthmass ‚Thaler‘ kann niemals ein bestimmtes

Areal genau entsprechen. Von zwei Bauerhöfen mit gleichen Thalerwerthen wird der mit besserem Boden

ausgestattete immer geringeren Umfanges sein, als der mit schlechteren: Lande dotirte und umgekehrt.

Hierzu kommt noch ein beachtenswerthes Moment. Zur Zeit als die Wackenbilcher ange wurde:

(rBlo'——zo), waren die Bauerländereien zweifellos viel schlechter bearbeitet als heute und daher entsprach

damals einem Thaler wahrscheinlich ein grösseres Areal als in heutiger Zeit. Demnach dürfte die Gesammt-

eines Bauerhofes im Landwerth von 19 Thalern mit 135 Loistellen = 46 Dessätinen = 5o Hektar

nicht zu hoch veranschlagt worden sein.

3 Nach 45 und 58 der Bauerverordnung von 1804 musste ein Bauerhof von t9
Thalern mit

6 arbeitsfahigen Leuten beiderlei Geschlechts, 2 Pferden und 5 Stück Vieh hesetst sein.

3 Siehe oben pag. 425 B’. 4
4 Abschriftlich in der Akte des älteren Ritterschaftsarchivs ‚Verhandlungen der Gieichsteliungs-

Kommission‘.
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solches „die örtlichen Umstände zulassen“, wobei jedoch die Hauptgrundsätze der

Bauerverordnungen aufrecht erhalten bleiben müssten. Mit der Ausarbeitung der Vor-

schläge wurde eine Kommission betraut, die unter dem Präsidium des Generalgouver-
neurs Baron Pahlen aus Vertretern der Regierung und Delegirten der vier baltischen

Ritterschaften und der Stadt Riga bestand’. Diese erste baltische Konferenz, bekannt

unter dem Namen „Gleichstellungs-Kommission“, unterzog die Bauerverordnungen Est-,
Liv- und Kurlands einer Revision, wobei sie sich an ein Programm zu halten hatte,
das ihr vom Generalgouverneur Baron Pahlen überwiesen worden war’. Hiernach

handelte es sich jedoch im wesentlichen um die Berathung von Fragen, die mit den

Grundgedanken der Emanzipationsgesetze in keinem Zusammenhange standen, denn dem

Reichstagsbeschluss vom 2. August 1829 zufolge sollten „die Hauptgrundsätze der

Bauerverordnungen unverändert beibehalten und demnach alle, von dem unbeschränkten

erbherrlichen Recht über den Grund und Boden abhängigen, ökonomischen Verhält-

nisse‘ gar nicht in Erwägung gezogen werden’. Ein Programmpunkt aber berührte

dennoch die Prinzipien der Emanzipationsgesetze und erregte daher besonders lebhafte

Debatten.

Ebenso wie der livländische Kameralhof‘, hatte auch der estländische die Ein-

der Erbpacht auf den Domänengütern beantragt, worauf der Finanzminister

diesen Vorschlag der Gleichstellungskommission zur Berathung überwies‘.

Die jetzt wiederholte Erörterung der bereits vielfach behandelten Frage‘ liess

abermals den strikt ablehnenden Standpunkt des Adels erkennen. Alle vier baltischen

Ritterschaften hatten sich übereinstimmend gegen die gesetzliche Begünstigung der

Erbpachten erklärt, wobei zwei Gesichtspunkte geltend gemacht wurden. Es wurde

einerseits hervorgehoben, dass die Erbpacht die Gleichheit der Rechte aller Glieder des

Bauernstandes aufheben würde, weil sie einen Theil des Landvolks der Möglichkeit
beraube, Land zu pachten. Andererseits wurde betont, dass die im Umschwung begrif-
fene Landwirthschaft das freie Dispositionsrecht der Gutsherren über den gesammten

Grund und Boden nothwendig mache und die vollkommene Entwickelung der neuen

Betriebssysteme abgewartet werden müsse, ehe ein Theil des Bodens dem freien Ver-

kehr entzogen werden könne 7. Dieser Anschauung gab der livländische Landtag vom

Jahre 1833 Ausdruck, indem er dem Antrage des Landraths Reinhold von Samson-

1 Glieder dieser sogenannten „Gleichstellungs-Kommission‘ waren: livländischer Zivilgouverneur

George von Fölkersahm; Gouvernementskontroleur von Jiirgenson; Delegirte der livl. Ritterschaft: Land-

marschall Friedrich von Grote-Heringshof und Alexander von Rennenkarnp Deleglrte der

estländischen Ritterschaft: Ritterschaftshauptmann Johann von Griinewaldt und Kreiadeputirter Friedrich von

Toll zu Kuckers; Delegirte der kurlandischen Ritterschaft: Landesbevollrnächtigter Dietrich Karl von Grotthuss-

Weggen, Kreismarschail Karl Joh. George von Vietinghoif-Grafenthal und Karl von Fircks-Nogallen;

Delegirter der öselschen Ritterschaft: Landmarschall Peter Wilhelm Baron Buxhöwden; Delegirter der Stadt

Riga: Bürgermeister Johann Joachim Rolssen. Als Sekretär fungirte Johann Heinrich Tideböhl.‘

3 Zuschrift des Generalgouverneurs Baron Pahlen an den Zivilgouverneur Baron Folkersahm vom

31. März i832, Nr. 3xB, abschriftlich in der Akte der ‚.Gleichstellung-Kommission‘.

3 Generalgouverneur Baron Pahlen an den Zivilgouverneur Baron Fölkersahm, a. a. O.

4 Siehe oben pag. 425.

5 Verhandlungen der „Gleichstellungskommission" vom a4. Januar i833.

5 Siehe oben pag. 426.

7 Verhandlungen der „Gleichstellungskommission“ vom 24. Januar 1833.
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Himmelstiern folgte und den Beschluss fasste, den Kaiser um die strikte Aufrecht-

erhaltung der Bauerverordnung von 18x9 zu bitten ‘.

So sollten denn die agrarrechtlichen Grundprinzipien der Emanzipationsgesetze
nach der Ansicht aller baltischen Ritterschaften unangetastet bleiben und namentlich die

gutsherrlichen Rechte am gesammten Lande, sowie die Vertragsfreiheit in keiner Weise

eingeschränkt werden. Modi der geltenden Bauerverordnungen wurden nur

insoweit für zulässig erachtet, als sie die Organisation der Bauerbehörden, die Land-

p der Bauern und die polizeilichen Aufgaben der Bauergemeinden be-

trafen’. Aber auch diese Modi traten nicht ins Leben, denn die Vorschläge
der „Gleichstellungskommission“ wurden in der Residenz zu den Akten gelegt’.

Ihr Ein auf die bäuerlichen Zustände der Ostseeprovinzen hätte auch kaum

ein erheblicher sein können, denn sie liess die agrarrechtlichen Bestimmungen der

Emanzipationsgesetze unberührt, weil ebenso wie die baltischen Ritterschaften auch die

Regierung den Standpunkt vertrat, dass alle von dem „unbeschränkten erbherrlichen

Recht über den Grund und Boden abhängigen Verhältnisse“ einer Reform nicht bedürftig

1 Landtagsrezess vom x7. Juni 1833.
3 Nach dem Programm des Generalgouverneurs hatte sich die Gleichstellungskommission mit

Fragen zu beschäftigen, die folgende Gegenstände betrafen. x) den Gerichtsstand der auf dem Lande woh-

nenden freien Leute; 2) die Berechtigung der Bauern, Ritterg-üter pfandweise zu besitzen; 3) das Recht der

Bauern sich von der Militärp loszukaufen; 4) die Errichtung von Volksschulen in Est- und Kurland

nach Anleitung der livl. Schulverordnung von 1819; 5) die Beschwerden des livl. Oberkonsistorlums über

Bestimmungen der Bauerverordnung von 18x9 (vergl. oben pag. 390 E); 6) das Recht der Bauern sich in

Städten niederzulassen und in die Gilden der Kau einzutreten; 7) die Einführung von Erbpachtverträgen;

8) Auflösung der ‚Einführungs-Konxmissionen“ und Organisation anderer Behörden an Stelle dieser; 9) Trennung

der polizeilichen Administration von der Justizverwaltung. Auf den letzten Punkt legte der Generalgouverneur

Baron Pahlen‘ besonderes Gewicht. Er unterstützte die Bitte der estländischen Ritterschaft, die eine Trennung

der polizeilichen Administration von der Justizp wünschte. Demnach sollten die Gemeindegerichte

lediglich polizeiliche Funktionen, nicht aber auch richterliche ausüben, den Kirchspielsgerichten

dagegen nur richterliche und nicht auch (in der Person des Kirchspielsrichters) polizeiliche Befugnisse

zustehen. Für bäuerliche Rechtssachen sollten in allen drei Provinzen die gleichen drei Instanzen eingeführt

werden: Kirchspielsgerichte, Kreisgerichte und eine Oberbehörde. Baron Pahlen war namentlich der Ansicht,

dass das Institut der Gemeindegerichte, wie es in Liv- und Kurland bestand, sich nicht bewährt habe, weil

der Bauer wohl polizeiliche, nicht aber richterliche Funktionen ausüben könne. Zuschrift Pahlens an Fölker-

sahm vom 31. März 1832, a. a. O.

3 Die „Gleichstellungskommissior erzielte nur in einer Beziehung praktische Erfolge: ihren Ratho

Schlägen gemäss wurde die ‚Einführungskommission‘ (siehe oben pag. 369 Anmerk. 3) nicht, wie die livl.

Ritterschaft wünschte (Akte des älteren Ritterschaftsarchivs, „die Aufhebung der Bauer-Verordnungs-Comnxission

betre beseitigt, sondern durch eine ständige Behörde, die „Kommission in Sachen der Banerverordnung“,

ersetzt (Gesetze vom 5. und x3. Oktober x832, vollst. Gesetzsammlung Nr. 5649 und 5674: Patente der livl. Gou-

vernementsverwaltung vom 22. Dezember x832). Die Verhandlungen der ‚Gleichstellungskomminion‘ mögen in

der Folge die Entwickelung des Landvolksschulwesens in Est- und Kurland bedeutsam gewesen sein, während

Livland auf diesem Gebiet selbständig vorging (vergl. oben pag. 379 Ebenso wie die Arbeiten der „Gleich-

stellungskommission‘ keinen Ein auf die Agrargesetzgebung gewannen, blieben auch die Vorschläge, die

von der livl. Ritterschaft zur Ergänzung der Bauerverordnung von 1819 gemacht wurden, unbeachtet. Diese

wurden infolge des Landtagsschlusses vom 17. Juni x833 von einer in Dorpat tagenden Kommission abge-

fasst, vom Landrath Alexander von Rennenkamp redigirt und 1837 im Original dem Generalgouverneur

überreicht. in den Akten sich nur ein Entwurf der im September 1833 tagenden Kommission, nicht

aber eine Abschrift der endgiltigen Redaktion. Verhandlungen der „Gleichstellungskommission“. Zuschrift

des Generalgouverneurs Baron Pahlen an das Landrathskollegium vom 16. November x836 in den „Hoch-

obrigkeitlichen Ver von x836“, Fol. x9l; Residirrezess x837, pag. 266; Realregister des Ritterschafts-

archivs, Fortsetzung, Buchstabe B, pag. 720.
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seien‘. Dieser allgemein herrschenden Ansicht gab Reinhold von Samson-Himmel-

stiern Ausdruck, indem er sich 1838 wie folgt äusserte. „Es hat sich bei Aus
der Bauerverordnung von 1819 in Livland und so war es auch in Est- und Kurland -

kein Ereigniss zugetragen, kein Missverständniss hervorgethan, dessen Beseitigung mehr

geheischt hätte, als die besonnene, erläuternde und zurechtstellende Einwirkung der für

den Bauernstand organisirten Behörden. Anfangs waren zwar häu die Wanderungen
aus einer Gemeinde in die andere, das Verlassen der Gesindestellen, die versuchte

Lossagung vom Ackerbau. Der flügge gewordene Vogel im Nest wollte sich mit

seinen Schwingen versuchen. Allein schon jetzt offenbart sich allmälig die Ueberzeu-

gung des Bauern, dass er beim Wandern verarme. Ueberdies lässt sich nicht verkennen,

dass der Bauer schon jetzt gewonnenhabe: an Bereitwilligkeit im Gehorsam, an Achtung
seines öffentlichen Eigenthums, sowie an Liebe zu seinem Privateigenthum. Denn ihm

gilt die Obliegenheit nicht mehr als auferlegter Zwang, sondern als freiwillig übemom-

mener Beruf. So hat in der That das Gesetz die staatsbürgerliche Stellung des Bauern

auf so feste und weite Basis gegründet, dass ihm wohl nichts zu verlangen übrig

ist.“ Es sei nur noch zu wünschen, so schliesst Samson, dass „mit der materiellen

Auferbauung die moralische gleichen Schritt halten möge“ und deshalb müsste dem

Volksunterricht die grösste Aufmerksamkeit zugewandt werden ’.

Man mag die Ansichten Samsons nicht als massgebend gelten lassen, weil er die

Bauerverordnung von xBl9 formulirt hatte und daher seine Schöpfung zu günstig beur-

theilte. Allein gleich Samson dachten die meisten im Lande, wiewohl die Erfahrungen
von fast zwei Jahrzehnten genugsamerwiesen hatten, dass die Bauerverordnung von 18x9

dem bäuerlichen Wohlstande nicht förderlich sei. Die Mehrzahl der Gutsherren hielt

jedoch die zu Tage getretenen Misstände blos für Kennzeichen einer unvermeidlichen‘

Uebergangsperiode und war wie bisher der Ueberzeugung: „aus der freien Konkurrenz

werde sich das Rechte und Dauernde mit der Zeit entwickeln‘. Hierbei wurde aber

ein sehr wesentliches Moment übersehen. Rechtlich waren zwar beide Parteien, Guts-

herr und Bauer, gleich frei in ihren Entschlüssen, allein die Gutsherren besassen unzwei-

felhaft das moralische und wirthschaftliche Uebergewicht. Und diese Ungleichheit der

Kräfte trat um so mehr hervor, je nothwendiger es wurde die gutsherrlichen Betriebe

den Anforderungen der rationellen Landwirthschaft gemäss auszugestalten.

Wird die Bauerverordnung von 18:9 lediglich vom Standpunkt bäuerlicher

Interessen betrachtet, so erscheint sie in der That unzureichend. Sie sollte

jedoch nicht blos den Bauern, sondern auch den Gutsherren dienen. -In dem Stande

der Gutsherren lag die politische Kraft des Staates und ohne einen unabhängigen

Adel war die provinzielle Selbstverwaltung nicht denkbar. Deshalb behielt Kaiser

Alexander I. stets das Interesse der Gutsherren im Auge und war weit davon entfernt

die Rechte des grundbesitzlichen Adels schmälern zu lassen‘. Die baltischen Emanzipa-

tionsgesetze sollten daher schon aus politischen Gründen die Machtstellung der Guts-

herren in keiner Hinsicht beschränken. Hierzu kamen noch wirthschaftliche Gründe.

1 Siehe oben pag. 434.

3 Samson: „Historischer Versuch‘ etc., Sp. x49

3 H. A. von Bock: „Noch einige Worte“ etc. in Jegör von Slvers‘ „Geschichte der Bauern-

freiheit“, pag. 67,

4 Siehe oben pag. 287.
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Die Bauerverordnung von 1804 war jedem landwirthschaftlichen Fortschritt hin-

derlich gewesen, das Agrargesetz von 1819 aber sollte auch diesem freie Bahn scha

Als Ersatz für die aufgehobene Erbunterthänigkeit hatten die Gutsherren das unum-

schränkte Recht am gesammten Boden, auch am Bauerlinde, gefordert und eine Entschä-

digung dieser Art war von der Regierung fir um so gerechtfertigter gehalten worden, als

sie die Möglichkeit schuf die gutsherrlichen Grossbetriebe, die allein den technischen An-

forderungen der rationellen Landwirthschaft genügen konnten, zu erweitern. Von diesem

Recht machten die Gutsherren. alsbald ausgiebigen Gebrauch, denn die Flächen der

Hofsäcker waren bisher im Interesse der Frohnp beschränkt gewesen und

liessen daher keineswegs die Anwendung der neuen Betriebssysteme zu. Nicht überall

aber konnte die nothwendig gewordene Erweiterung des Ackers durch Urbarmachung
gutsherrlicher Wälder oder Weiden gewonnen werden, denn oft lagen Bauerhöfe oder

Dörfer so, dass sie zur" Anlage der neuen Ackerflächen eingezogen werden mussten’.

Gleichzeitig jedoch schritt die Besiedelung des noch nicht urbaren, vom Gutshof abge-

legenen Landes fort und dorthin ‚wurden vielfach diejenigen Bauerhöfe versetzt, die der

Erweiterung der Hofsäcker hinderlich waren. So blieb die Gesammtzahl der Bauerhöfe

die gleiche, wiewohl bei der nothwendigen Arrondirung der Gutswirthschaften auch

Bauern ausgesetzt wurden, denen kein Ersatz durch Ansiedelung auf Hofsländereien

geboten werden konnte’. Bei diesen Vorgängen aber trat das Uebergewicht der Guts-

herren den Bauern gegenüber zu Tage und rief einen scharfen Gegensatz der beider-

seitigen Interessen hervor. Diese Kollision bewies unzweideutig, dass die Bauern

Livlands durch das Gesetz von 18x9 zwar die persönliche und privatrechtliche, nicht

aber die volle wirthschaftliche und politisch-staatsrechtliche Freiheit errungen hatten.

Zwar war der livländische Bauer nicht mehr erbunterthänig, daher persönlich frei, und

privatrechtlich stand er dem Gutsherrn gleich; aber sein schlechtes Besitzrecht machte

ihn wirthschaftlich unfrei und die gutsherrliche Polizeigewalt, von der er abhängig blieb,

schränkte seine politisch—staatsrechtliche Freiheit erheblich ein. Die Bauerverordnung

von 1819 hatte somit das Befreiungswerk keineswegs vollendet, der schwierigere Theil

des Problems war vielmehr noch zu lösen. Wie aber die Gutsherren Livlands diese

P voll er und zwar gerade zu einer Zeit, da sie durch die Kodi des

Ständerechts eine unvergleichliche Machtfülle erlangt hatten, wird in dem folgenden

Bande zu schildern sein 3.

1 Bernhard Uexküll: „Erörterungen einiger Grundzüge estländisch-baltischer Agrarentwickelnng
während der letzten Decennien“, „Baltische Monatsschrift“. 27. Band xBBO, pag. r3o

9 Siehe oben pag. 4:6 -

3 Bis zur Veröffentlichung dieses a. Bandes mögen denen, die einen Einblick in die weitere Ent-

wickelung der Agrargesetzgebung Livlands gewinnen wollen, meine bereits publizirten „Beiträge zur Geschichte

der livländischen Agrargesetzgebung“, „Baltische Monatsschrift“ 28. und 29. Band, xBBl und 1882, dienen.

Als Ergänzung ist beachtenswerth der Artikel: „Baron Pahlen und die 77 Paragraphen‘, ebenda 38. Band.



Rückblick.

Für die bäuerlichen Zustände Livlands ist der nordische Krieg ebenso ver-

hängnissvoll gewesen, wie der dreissigjährige für die gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse

des östlichen Deutschland. Hier hoben die Nachwehen des nordischen Krieges die

Wirksamkeit der schwedischen Landgesetze völlig auf und drückten die bäuerliche

Unfreiheit auf den tiefsten Stand hinab; dort, namentlich in Mecklenburg, Schwedisch-

Pommem und Schleswig-Holstein, war die Leibeigenschaft Folge der Verwüstungen
des dreissigjährigen Krieges.

Hatte in Livland schon bisher ein wesentliches Moment auf die Gestaltung der

bäuerlichen Rechtslage eingewirkt: der Racenunterschied, der die Berechtigten von den

Verp trennte, so kam im xB. Jahrhundert ein zweiter Faktor verschärfend hinzu:

der Ein der Gesetze des Reichs, dem Livland seit dem ersten Dezennium des

18. Jahrhunderts angehörte.

Da die Staatsgewalt sich mehr und mehr der Anschauung zuwandte‚ dass die Ein-

schränkung der Leibeigenschaft in Livland bedenklich erscheine, weil solches den im

Innern des Reichs geltenden Grundsätzen widersprechen würde, ist die Thatsache um

so bedeutungsvoller, dass Vertreter des livländischen Adels unentwegt auf Reformen hin-

drängten. In Livland ist nicht, wie in Preussen und anderen Theilen Deutschlands, derStaat

mit Massnahmen zu Gunsten seiner Domänenbauern vorangegangen, um die privaten
Gutsherren zur Nacheiferung anzuregen, sondern hier begegnete sich vielmehr zu der

Zeit, als die Bauern am dringendsten eines Schutzes bedurften, die Regierungspolitik
mit den einheimischen Gegnern der Reform und beide Faktoren wirkten den Bestre-

bungen der bauerfreundlichen Gutsherren entgegen. Zu einer Wandlung kam es erst,

als die Führer der Reform Kaiser Alexander I. für ihre Ideen gewannen. Unter

diesen spielte Friedrich von Sivers eine so hervorragende Rolle, dass er als Schöpfer
der neuen Agrarordnung bezeichnet werden muss. Die Heftigkeit seines Charakters

und der Mangel politischen Sinnes riefen zwar bedauerliche Kon mit seinen

Standesgenossen hervor, seinem starken Willen und seiner Unerschrockenheit hatten

aber die Gutsherren Livlands trotzdem viel zu danken und mehr noch die Bauern,

deren Wohl er rückhaltslos eintrat.

Nach erbittertem Kampf, der auf dem Landtage zu Riga begonnen und in

Petersburg fortgesetzt wurde, kam es endlich zur Bauerverordnung von 1804 und ihrer

Novelle vom Jahre 1809. Beide Gesetze belebten die schwedischen Verordnungen neu

und gipfelten wie diese in der Erbunterthänigkeit und in der genauesten Bemessung

der Frohndienste. Um den Frohnp an den Boden gebundenen Bauern bei

Kräften zu erhalten, waren jedoch polizeiliche Schutzmassregeln getroffen worden, die

jede freiere wirthschaftliche Bewegung hemmten, weil sie die Beziehungen der Guts-
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herren und Bauern in unlösbare Fesseln schlugen.- Diese beengenden Normen liessen

ebensosehr bei den Bauern, wie bei den Gutsherren den Wunsch nach Befreiung vom

Druck entstehen, und unter dem Ein westeuropäischer Zeitideen entstand in Livland

gar bald die Anschauung, dass die geltenden Polizeigesetze völlig überlebt seien.
Nachdem die beiden Schwesterprovinzen Est- und Kurland xBl6 und 1817 die nackte

Aufhebung der Leibeigenschaft dem beengenden und kostspieligen Schutzapparat
Livlands vorgezogen und hiermit die lebhafte Anerkennung des freisinnigen Monarchen

errungen hatten, unterlag es keinem Zweifel, dass der livländische Adel in kürzester

Frist dem estländischen und kurländischen folgen würde. Und thatsächlich erhob sich

in der livländischen Presse eine lebhafte Agitation, die als unerlässliche Bedingung zu

weiteren wirthschaftlichen Fortschritten das freie Vertragsverhältniss zwischen Guts-

herren und Bauern forderte, wobei vorausgesetzt wurde, dass den Gutsherren das

unbeschränkte Eigenthumsrecht am Bauerlande zugesprochen werden würde. Gegen
diese beiden Grundsätze, die bereits in der estländischen Verordnung anerkannt worden

waren, hatten Kaiser Alexander l. und seine Räthe nicht nur nicht das geringste Be-

denken gehegt, sondern sie vielmehr den anderen baltischen Ritterschaften warm zur

Annahme empfohlen. So folgte denn auch Livland der Anregung: „das Landvolk zu

freien Staatsbürgern zu erheben“. Zwar war hier die Ansicht keineswegs allgemein,
dass alles, was 1804 und 1809 geschaffen worden, beseitigt werden müsse, ja es fehlte

nicht viel an dem Zustandekommen eines heilsamen Kompromisses zwischen den An-

hängern des Prinzips der freien Konkurrenz und den Vertheidigern der Erbunterthänig-

keit als aber diejenigen, die dem freien Spiel der Kräfte das Wort redeten, von der

Staatsregierung unterstützt wurden da war die Thatsache besiegelt, dass die Grund-

sätze des laisser faire, die bereits in Est- und Kurland zur Geltung gebracht worden

waren, auch Livland fürderhin beherrschen würden. Diese Entscheidung gereichte dem

Landvolk nicht zum Heil. Mit dem Beginn der iBl9 geschaffenen Agrarordnung
die Einführung der rationellen Landwirthschaft zusammen und diese Kollision rief

bedenkliche Misstände hervor. Die Gesetze von 1804 und 1809 hatten den Umfang
der Hofsäcker eng begrenzt, damit die Fröhner nicht überlastet würden, die Bestimmungen
von 1819 dagegen die Scheidewand zwischen Hofs- und Bauerland beseitigt, und als

die technischen Anforderungen der rationellen Landwirthschaft eine grössere Aus_-

dehnung der gutsherrlichen Aecker zur Nothwendigkeit machten, da war der Abschluss

kurzbefristeter Zeitpachten und das Bauernlegen die Folge. Zwar schmälerte die Ver-

einigung von Bauerländereien mit gutsherrlichen Betrieben keineswegs den Gesammt-

bestand der bäuerlichen Nahrungen, wie solches namentlich in Pommern undMecklenburg

geschah, denn in Livland konnten die Bauerhöfe meist auf Hofsländereien versetzt

werden, allein auf einzelnen Gütern büssten die Bauern doch ihre Stellen ein, ohne

dass ihnen durch Anweisung gutsherrlicher Ländereien Ersatz geboten werden konnte.

Die kurzbefristeten Pachtverträge wurden um so mehr zur Regel, als auch die Bauern

nicht geneigt waren sich auf längere Zeit zu binden. Die Ausdehnung der gutsherr-

lichen Aecker bedingte eine schärfere Einforderung der Frohndienste und dieser stand

kein Hinderniss mehr entgegen, nachdem die Wackenbücher von 1804 und 1809 ihre

öffentlich-rechtliche Kraft eingebüsst hatten. Wurden so die Bauerwirthe durch ge-

steigerte Anforderungen der Gutsherren gedrängt, so vermochten sie sich andererseits

der vermehrten Ansprüche des Knechtsstandes nicht zu erwehren. Auch den Knechts-

dienst hatte die alles normirende Bauerverordnung von 1804 öffentlich-rechtlicher



440

Regelung unterworfen, indem sie nicht nur den Gemeindegerichten die Versorgung der

Bauerhöfe mit Landarbeitern übertrug, sondern auch den Lohn genau bestimmte. jetzt

dagegen machten die Knechte von dem Recht der Freizügigkeit ausgiebigen Gebrauch

und riefen dadurch eine Lohnsteigerung hervor. So gleichzeitig von zwei Seiten

gedrängt, hielten die Bauerwirthe langterminirte Pachtverträge unerträgliche Fesseln

und suchten im Wechseln ihrer Stellen den Ausweg.

Kurzbefristete Zeitpachten mit Frohnleistungen nach freier Vereinbarung bildeten

seit xBl9 die Grundlage der Arbeitsverfassung, die sowohl den Gutsherrn, wie

den Bauern die nachtheiligsten Folgen haben konnte. Die Unsicherheit der Pacht-

nutzung verleitete die Bauern dazu, dem Boden möglichst rasch die höchsten Erträge

abzugewinnen. Die Folge war ein Aussaugungssystem, das zunächst die Gutsherren

schädigte, aber nach und nach auch die Verarmung des Landvolks hervorrief.

Wie die Schädlichkeit der kurzbefristeten Zeitpachten nur von wenigen Gutsherren

erkannt wurde, so auch die Nachtheile des Frohnsystems. Zwar gab es zu Ende des

3. Jahrzehnts Gutsherren, die das Frohnsystem durch privatrechtlich vereinbarte Geld-

zahlungen der P und durch die Knechtswirthschaft ersetzten, aber man war noch

lange nicht allgemein zu der Einsicht durchgedrungen‚ dass die Arbeit angemietheter

Knechte der Landwirthschaft dienlicher sei, als die Frohnarbeit.

Die Erbunterthänigkeit und ihre Polizeigesetze hatten also der Verkehrsfreiheit

Platz gemacht, die nach den damals herrschenden Anschauungen des volkswirthschaft-

lichen Liberalismus alles Heil verbürgen sollte. Allein man täuschte sich, denn eines

war nicht berücksichtigt worden: das moralische und wirthschaftliche Uebergewicht

der Gutsherren, das um so mehr hervortrat, je nothwendiger die Ausdehnung der

gutsherrlichen Betriebe wurde. Der Gegensatz zwischen den Interessen der beiden

konkurrirenden, aber ungleichen Kräfte führte eine Krisis herbei, die noch schärfer

geworden wäre, wenn nicht das alte patriarchalische Verhältniss der Gutsherren zu

den Bauern vielfach mildernd gewirkt hätte. Immerhin aber brach sich unter dem Adel

die Ueberzeugung Bahn, dass die Verkehrsfreiheit beiden Theilen gefahrbringend zu

werden drohe, und es entstand eine Reformbewegung, die mit der Errichtung eines

weitgehenden Bauernschutzes in Gestalt einer Art bäuerlichen Gesammt "!

abschloss.

Entwickelung und Ergebniss dieser Bewegung sollen im zweiten Bande ge-

schildert werden.



Berichtigungen.

x. Seite 5 Anmerkung I. Zu den dort aufgezählten privatrechtlichen Vorrechten der Rlttergllter,
die heute nicht mehr gelten, gehört auch das Fischereirecht (vergl. 234 der „Livl. Agru- und Baueg.

Verordnung“ vom Jahre 1349)-

2. Seite 38 Anmerkung 3. Die dort Napierskfs: „Beiträgen zur Geschichte der Kirchen und

Prediger“ etc. entlehnte Erzählung von der Begegnung des Kaisers Peter I. mit seiner späteren Gemahlin, der

Kaiserin Katharina 1., im Hause des Pastor: Glück zu Marienburg, beruht auf einem Irrthum (vergl. auch:

„Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinren“ aus den Jahre

1885 pag. x26, aus dem Jahre 1894 pag. 117).‘

3. Seite 55 Zeile 4. von unten lies: 1683-4693, statt: 1663——|693.

4. Seite 59 Zeile 2 von oben lies: um 2/3 niedriger taxirt werden, statt: um 1/8 niedriger

taxirt werden. l

5. Seite 156 Anmerkung 6 lies: 24. Band i875, statt: 24,. Band iB7O. '
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