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Vorwort

Es sind nicht weniger als 12 Jahre seit der Zeit verstrichen, da der

erste Band dieses Werkes, das die Bauernbefreiung Livlands und deren

Folgen darstellen soll, erschienen ist. Diese auffällig lange Unterbrechung

meiner Arbeit ihre zureichende Erklärung in den amtlichen Obliegen-

heiten, die ich seit dem Jahre 1899 zu erfüllen hatte. Vor allem war es

die mir von der livländischen Ritter- und Landschaft übertragene Leitung

der Schätzung des livländischen Immobilienbesitzes,_ welche meine Zeit und

Arbeitskraft in erheblichem Masse beanspruchte. Dann aber hat die Not-

wendigkeit, Angriffe, die wiederholt gegen die geltende Agrargesetzgebung

Livlands gerichtet wurden, in ausführlichen Widerlegungen zurückzuweisen,

mir viel Zeit geraubt. Endlich sind die Livland beschieden gewesenen

Revolutionsjahre 1905 und 1906 der Fortsetzung ‘meiner Studien hinderlich

gewesen. .

Der nun vorliegende zweite Band, den ich hiermit der Oe

übergebe‚ behandelt die Vollendung der Bauärnbefreiung, d. h. die Be-

gründung der wirtschaftlichen Freiheit der livländischen Bauern, im Gegen-

satz zur Herstellung der persönlichen Freiheit des Landvolkes, die Gegen-

stand der im ersten Bande enthaltenen Untersuchung war.

Der einleitende Teil des vorliegenden Bandes behandelt kurz die

ständische Abgeschlossenheit in Deutschland während der zwanziger und

dreissiger Jahre des 19. Jahrhunderts, geht auf die Machtstellung des Adels

und die Unfreiheit der Bauern in Russland ein und gewinnt hierdurch Ver-

gleichsmomente, welche die um dieselbe Zeit in Livland herrschende ständische

Abgeschlossenheit und die Machtstellung des livländischen Adels in das

rechte Licht rücken.

Der alsdann folgende Hauptteil sucht in die Geschichte der gesetz-

geberischen Arbeit einzudringen, die von der livländischen Ritter- und Land-

schaft, gemeinsam mit der Staatsregierung, geleistet worden ist, um das

livländische Landvolk der wirtschaftlichen Befreiung entgegen zu führen.

Diese grosse
Arbeit fand ihren Abschluss im Jahre 1866, weshalb die Dar-

stellung des vorliegenden Bandes mit diesem Zeitpunkt abbricht. i



VI

Ein Vergleich der livländischen Agrargesetze mit denen west-

europäischer Länder ermöglicht schliesslich den Wert der nicht ohne Kampf

gewonnenen agrarrechtlichen Sonderstellung Livlands im russischen Reich

zu erkennen.

Es empfahl sich der erzählenden Darstellung Aktenstücke anzuschliessen,

denen eine besondere Bedeutung beigemessen werden muss. Bei ihrer Ver-

öffentlichung sind die Orthographie und der Satzbau der Originale beibehalten

worden, um den Schriftstücken ihre charakteristische Eigenart zu wahren.

Während der einleitende Teil vornehmlich auf gedruckte Quellen gestützt

ist, liegen dem Hauptteil fast ausschliesslich ungedruckte Quellen zugrunde.

Vor allem waren es die Akten des Archivs der livländischen Ritterschaft,

die, wie bei der Abfassung des 1. Bandes, viel Material boten. Hierzu

kamen einige wenige Akten des im Schloss zu Riga untergebrachten

Archivs des im Jahre 1876 aufgehobenen Generalgouvernements. Endlich

haben auch die Akten des ehemaligen Ostseekomitees, die zur Zeit in der

Kanzlei des Landratskollegiums (VI. Abteilung) aufbewahrt werden, sowie

Aktenstücke privater Archive herangezogen werden können.

Den Inhalt dieses Bandes, der seinen Höhepunkt in der Schilderung

des Ringens um die grosse livländische Agrarreform der 40er Jahre des

19. Jahrhunderts erreicht, dem Andenken Hamilkar von Fölkersahms zu

widmen, erschien als einfache P der Dankbarkeit, welche die jetzt

lebende Generation der Livländer einem Manne schuldet, dessen Verdienste

um die Wahrung der agrarrechtlichen Eigenart unserer Heimat und damit

um die Festigung der wichtigsten Grundlage unserer Kultur, nicht hoch

genug angeschlagen werden kann.

Riga, im März 1911.

Alexander Tobien.Alexander Tobien
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I. Kapitel

Ständische Abgesohlossenheit in Deutschland

Ständische Abgeschlossenheit herrschte während der zwanziger und dreissiger

Jahre des 19. Jahrhunderts in den kleinen Staaten Norddeutschlands. Sachsen, Han-

nover, Mecklenburg hatten die Verfassungsformen der alten Jahrhunderte, die stän-

dische Vielherrschaft aufrechterhalten, die Hansastädte ihre bürgerliche Oligarchie

bewahrt. Ängstlich sperrten sich alle diese Gebiete gegen jede Neuerung ab.

Im Königreich Sachsen führten zwar Amthauptl_eute, Staatsbeamte aus dem

angesessenen Adel, die Verwaltung, doch im Grunde lag die Administrativgewalt in

den Händen der Ritterschaft. Diese übte auf ihren Gütern eine fast unbeschränkte

Polizeibefugnis aus, liess Recht sprechen durch Patrimonialrichter, die der adlige

Gerichtsherr nach Belieben entlassen durfte, und beherrschte ihre bäuerlichen Hinter-

sassen durch die Verp zu Hofdiensten (Gesindezwang), durch schwere Grund-

lasten, Zehnten und FrondenJ) Ein Teil der oberen Justiz— und Verwaltungsstellen

war dem Adel vorbehalten und die Landesregierung wie das Appellationsgericht
zer nach altständischem Brauch in eine adlige und eine gelehrte Bank.

Der Landtag wurde aus den 3 Ständen gebildet, den „Prälaten, Grossen

und Herren“, aus der Ritterschaft und den Städten. Den ersten Stand vertraten nur

einige wenige Mitglieder; den Stand der Ritterschaft machte die geringe Zahl der-

jenigen Rittergutsbesitzer aus, die 8 Ahnen aufzuweisen vermochten, und die Vertreter

der Städte wurden von den Magistraten ernannt. Der Landtag durfte über Gesetzes-

Vorschläge nur beraten, verfügte aber über ein unantastbares Steuerbewilligungsrecht,
wodurch er die Möglichkeit gewann, jede ernstliche Reform zu verhindern, zumal im

Verworrenen Grundsteuersystem nur einzelne Kenner sich zurecht zu wussten.

Die Verhandlungen des Landtages waren der Öffentlichkeit entrückt, denn das unver-

brüchliche Amtsgeheimnis galt als eine wesentliche Stütze des Verfassungslebens.
In Hannover, dem alten Kurstaate, sah es nicht viel besser aus. Hier besei-

tigte die Regiertmg nach dem Jahre 1813 alle durch die französisch-Westfälische

Gesetzgebung geschaffenen Freiheiten und stellte die ganze landische Verfassung des

18. Jahrhunderts wieder her. Die Steuerbefreiungen der bevorrechteten Grundbesitzer,

die Patrimonialgerichte, die Ämterverfassung traten wieder in Wirksamkeit. Die

Ablösbarkeit der grundherrlichen Verhältnisse und Lasten wurde aufgehoben und der

tüchtige ostfriesische Bauernstand ward niedergehalten, während der Adel sich zahl-

I) Heinrich von Treitschke: „Deutsche Geschichte im x9. Jahrhundert.“ 3. Teil, 2. Auf-

lage, Leipzig, 1886. S. 508 ff.

V Q Dr. H. L. Hofmann: „Die Rittergüter des Königreichs Sachsen.“ Dresden, 190x. S. 17 ff.
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reicher Privilegien und Exemtionen erfreuteJ; Die Zusammensetzung des Landtags

wurde durch das königliche Patent vom Jahre 1819 endgültig derart bestimmt, dass

in der ersten Kammer die hohen Prälaten, die Standesherren und die Abgeordneten

der Ritterschaft sassen. Weil aber der wel Adel niemals einem bürgerlichen

Rittergutsbesitzer das Mandat übertrug, war hier das adlige Interesse allein mass-

gebend. Die zweite Kammer bestand überwiegend aus den Vertretern der Städte,

denn wiewohl ihr auch zwanzig bäuerliche Glieder angehören sollten, blieben die

ostfriesischen Bauern lange dem Landtage fern. Das Königreich Hannover wurde

von England aus durch den allmächtigen Kabinetminister Grafen Münster beherrscht

und dieser war auf die möglichste Stärkung der Wel AYiStOKfatiC bedacht.

Die grundherrliche Verfassung wurde aufrecht erhalten, nicht etwa deshalb, weil die

Befreiung des Grundeigentums von all seinen Lasten dem Interesse der Grundherren

zuwider gewesen wäre, sondern weil die französische liberale Gesetzgebung bei den

aristokratischen Elementen tiefe Abneigung hervorgerufen hatte und das alte histo-

rische Recht des Landes als Schutzmittel gegen die drohende Revolution erachtet

wurde. Zu einer Änderung kam es erst, als ein Notstand der bäuerlichen Bevölke-

rung die Aufmerksamkeit auf ihre Lage lenkte, als ein unermüdlicher Vertreter der

bäuerlichen Interessen (Karl Stüve) auf die Unhaltbarkeit der Zustände immer wieder

hinwies und ein hochbegabter Führer der ersten Kammer (v. Wallmoden) seine

Standesgenossen von der Notwendigkeit überzeugte, ihren Widerspruch aufzugeben.

Die Julirevolution, die in Hannover grosse Aufregung hervorrief, beschleunigte die

Entwickelung und beein den Charakter der Ablösungsgesetze von 1831i und 1833.3)

Noch mehr als Hannover war Schleswig-Holstein ein Land uralter

Gewohnheiten, weil der abwesende dänische König die Entwickelung seiner deutschen

Herzogtümer den Ständen überliess. Hier lebte im Westen ein zu freien Gemeinden

vereinigter kräftiger Bauernstand, während im Osten der Adel eine grosse Macht

über seine bäuerlichen Hintersassen ausübte. Dort waren die adligen Güter jeglicher

landesherrlichen Lokalverwaltung entrückt, einer eigenen und wenig kostspieligen

Selbstverwaltung unterstellt, deren Wesen bereits gekennzeichnet wurdeß) Diese

aristokratisch-oligarchische Verfassung erhielt sich bis zu dem Zeitpunkt, da Preussen

die Herzogtümer erwarb (1864), wiewohl die Krone Dänemark ungeachtet dessen,

dass bei jedem Thronwechsel die Privilegien der Ritterschaft feierlich bestätigt worden

Waren, das Landesrecht zu brechen mehr als einmal den Versuch machte,4) nicht aber

etwa, um die Untertanen einer Adelsrepublik freier Entwickelung entgegen zu führen,

sondern aus rein egoistisch-politischen Interessen. Zu einem Eingriff in das Landes-

recht um der Landbevölkerung willen fehlte der Anlass, denn wiewohl die Bauern

der Adelsgüter meist im Zeitpachtverhältnis lebten und nicht Eigentümer ihrer Stellen

Waren, so sicherten doch die patriarchalischen Zustände einen bäuerlichen Wohlstand5),

1) Treitschke: a. a. o. S. 551 Dr. Werner Wittich: „Die Grundherrschaft in Nord-

west-Deutschland.“ Leipzig, 1896. S. 426 ff.

3) Wittich: a. a. O. S. 433. Aug. Meitzen u. Fr. Grossmann: „Der Boden und die land-

wirtschaftlichen Verhältnisse des Preussischen Staates.“ 6. Band. Berlin 1901. S. 205 ff.

3) x. Band, S. 138.

4) Treitschke" a. a. O. S. 591

5) Georg Hanssen: „Die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Umgestaltung der gutsherrlich-

bäuerlichen Verhältnisse überhauptin den HerzogtümernSchleswig und Holstein.“ St. Petersburg 186x. S. 195.
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der sprichwörtlich wurde. Und die Tatsache, dass neben den Zeitpächtern der adligen

Güter selbständige freie Bauerngemeinden mit kostbaren Sonderrechten sassen, änderte

nichts an der Behaglichkeit, der sich die gutsherrlichen Bauern hinzugeben vermochten.

Ungleich ausgeprägter als in Schleswig-Holstein war die Macht der

ständischen Oligarchie in den beiden Grossherzogtümern Mecklenburg. Hier

besteht bis heute eine Verfassung, die aus dem siegreichen Kampf der Stände gegen

die Macht in der Mitte des 18. Jahrhunderts hervorgegangen ist und im

„landesgrundgesetzlichen nErbvergleich“ vom 18. April 1755 ihr festes, unangetastetes

Fundament besitzt. An den durch diese magna charta Mecklenburgs geschaffenen Zu-

ständen, deren bereits gedacht worden isti), hat auch die kurze Dauer einer konsti-

tutionellen Verfassung, die am 10. Okt. 1849. verliehen, aber am Ix. Sept. 1850 wieder

aufgehoben wurde, nichts geändert 9). Und auch die Lage der ritterschaftlichen Bauern,

die durch die Verordnung vom Jahre 1820 die „Freiheit zu Gehen und zu Hungern“

erlangt hatten, blieb rechtlich dieselbe, bis sie erst verhältnismässig spät (1862

und in den darauf folgenden Jahren) gebessert wurdeß)

Ganz anders als in den kleinen norddeutschen Staaten entwickelten sich die

Verhältnisse im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts in Preussen. Die Katastrophe in

Jena, die den tiefen Niedergang des Königsreichs herbeigeführt hatte, rief auf allen

Gebieten grosse Umwälzungen hervor. Eine lebendige monarchische Kraft schaltete

über den sozialen Gegensätzen und verstand es, Adel, Bürger und Bauer zur Arbeit

heranzuziehen, um das staatliche Gemeinwesen neu zu beleben!) Mit Aufrechterhaltung

von Moralität und Religion gedachte das Königtum sich die Ziele der Revolution

anzueignen und so, demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung ver-

wirklichend, dem preussischen Staate wieder zur Überlegenheit zu verhelfen Die

Provinz Preussen war die P der neuen Ideen und das Gebiet auf dem die

langer Hand vorbereiteten Reformen zuerst in Erscheinung tratenß) Hierzu hatten die

freien Anschauungen über Wesen und Zweck des Staates, über die Aufgaben der

Staatswirtschaft und die P der bürgerlichen Gesellschaft viel beigetragen, die

auf der Universität Königsberg von dem Professor Christian Kraus vorgetragen

wurden7) und nicht bloss unter den Beamten sondern auch unter denRittergutsbesitzern

Anhänger fanden. Die wirtschaftliche Kraft des Einzelnen sollte, entfesselt, vor allem

aber ein zahlreicher und kräftiger Bauernstand als Grundlage des Staates geschaffen

und in diesem Sinne die auf den königlichen Domänen nahezu vollendete Reform auf

1) I. Band S. 14| ff.

3) P r of. H. S a c h ss e: „Die landständische Verfassung Mecklenburgs“, Rostock, 1907, Seite 64 ff.

3) Hans Hubert von Bil gu er: „Über die Entwicklung der ländlichen Besitzverhältnisse

und die Verteilung von Grund und Boden in Mecklenburg-Schwerin“, Leipziger Inaugural-Dissertation

(1884), S. 77. " =

4)Treitschkc:a. a. O. S. 486,
_

5) Denkschrift Hardenbergs vom 12. September xBO7, Ra n k e : „Sämtliche Werke Bd. 48. S. 57.“

6) A. Let t e und L. vo n Rön n e : „Die Landeskulturgesetzgebung des preussischen Staates.“

1 Bd., Berlin 1853 S. XCVII.

7) Alex an der Le wy: „Zur Genesis der heutigen agrarischen Ideen in Preussen‚“ „Mün-

chener Volkswirtschaftliche Studien“, Stuttgart 1898 S. 2 Max Lehm ann: „Freiherr vom Stein“

11. Teil Leipzig x903 S. 38 Th eod or Freiherr von der Goltz: „Geschichte der deutschen

Landwirtschaft" 2. Bd. Stuttgart i903 S. 86
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die Bauern der Rittergüter ausgedehnt werden. 1) Zunächst handelte es sich um

Ostpreussen, das unter dem Kriege besonders schwer gelitten hatte und wo Bauern-

höfe in grosser Zahl vernichtet worden waren.

Weil die Gutsherren, die gesetzlich verp waren die Bauern bei Kräften

und steuerfähig zu erhalten, hierzu aber nicht imstande waren, sollte die Landbe-

bevölkerung der Erbuntertänigkeit entbunden und freigemacht werden. Hierbei übten

auch die Vorgänge im benachbarten Grossherzogtum Warschau?) einen Ein
aus,

wo die Gutsuntertänigkeit im Juli 1807 aufgehoben worden war. In demselben Jahr,

am 7. Oktober 1807 unterzeichnete der König das vom Freiherrn vom Stein entwor-

fene „Edikt über den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigen-
tums.“ Dieses berühmte Gesetz, das die Grundlage für alle weiteren Reformen Preus-

sens bildete, hob jede Beschränkung des Grunderwerbs auf und bestimmte, dass der

Edelmann zum Besitz nicht bloss adeliger, sondern auch bürgerlicher und bäuerlicher

Güter aller Art berechtigt sei und der Bürger,’ wie der Bauer nicht bloss bürgerliche

und bäuerliche, sondern auch adelige Grundstücke erwerben dürfe Alle Vorzüge,
die der adelige vor dem bürgerlichen Erbe hatte und die bisher durch den persön-
lichen Stand des Besitzers begründete Einschränkung aus Anlass des Überganges
eines adeligen Gutes auf einen bürgerlichen Erwerber fort. Vor allem aber

wurde die Gutsuntertänigkeit aufgehoben, und zwar für die erblichen bäuerlichen Be-

sitzer sofort, für alle nicht erblichen nach Ablauf von 3 Jahren (Martinitag 1810).

Wenige Jahre später erfolgte am 14. September 1811 das Edikt zur Beför-

derung der Landeskulturß) das allen Grundbesitzern die freie Verfügung über ihre

Grundstücke sicherte, indem es jedem Eigentümer gestattete sein Gut oder seinen

Hof durch An- oder Verkauf beliebig zu vergrössern oder zu verkleinern, die Ein-

schränkungen aufhob, denen die Nutzung der Privatwälder unterworfen
war, die Be-

fugnisse der Lehn- und Fideikommissbesitzer erweiterte und das Verbot der Zu-

lassung von Ausländern zu Gutspachten beseitigte.

Zu gleicher Zeit erschien das Edikt, das die gutsherrlichen und bäuerlichen

Verhältnisse zu ordnen bezweckteß) Unter Teilnahme der sogennanten Nationalreprä-

sentanten oder Landesdeputierten zustande gekommenö), verordnete das „Regulierungs-
edikt“ für den damaligen Umfang des preussischen Staates, dass die bisher noch

nicht zu Eigentum verliehenen bäuerlichen Besitzungen in Eigentümer verwandelt und

die auf ihnen ruhenden Dienstp der Fröner und die Weideberechtigungen der

Gutsherren gegen wechselseitige billige Entschädigung abgelöst werden sollten

1) G. F. Knapp: „Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter in den älteren

Teilen Preussens,“ I. Teil Leipzig 1887 S. 126; Derselbe: „Bauernbefreiung in den östlichen Pro-

vinzen des preussischen Staates,“ Handwörterbuch der Staatswissenschaft, 3. Au 2. Band 1909.

Seite 545

3) Knapp: a. a. O. I. S. 127, Fr. Keil: „Die Landgemeinde in den östlichen Provinzen

Preussens“, „Schriften des Vereins für Sozialpolitik“ XLIII, Leipzig iB9O, Seite 77, Le h m ann: a. a O. S. 274.

3) Lette-Rönne: a. a. O. I. S. 33 Knapp: a. a. O. I. S. 173, Lehmann: a. a.

O. Seite 28x B‘.

4) Lette-Rönne: a. a. O. IS. 91.

5) j. Koch: „Die Agrargesetze des preussischen Staates, nebst ‘Ergänzungen und Erläuterun-

gen,“ Breslau 1843 S. 23 ff. Lette Rönne: a. a. O. I. B. S. c.

3) Knapp: a. a. O. I. S. 165,11 S. 241 ff.

7) Regulierungsedikt 5 x.
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Die Regulierung erstreckte sich auf alle mit Bauern besetzten Stellen jeglicher

Grösse und Bezeichnung und schloss nur die wenige Morgen umfassenden, von „Inst-

leuten“, d. h. Landarbeitern der Gutshöfe eingenommenen Parzellen aus!) Es wurde

vorausgesetzt, dass eine gütliche Vereinbarung zwischen beiden Parteien die Regel

bilden würde, hierbei jedoch der Bauer unter allen Umständen dem Gutsherrn eine

Entschädigung zu zahlen haben werde. Um nun bei solcher Sachlage die „wechsel-

seitige billige“ Auseinandersetzung zu sichern, wurde für jede Provinz eine „Generalkom—-

mission“ bestellt, die mangels einer gütlichen Einigung der beiden Interessenten eine

normative Regulierung im Laufe von 6 Jahren herbeizuführen hatte?)

Die obligatorischen Entschädigungsnormen bestimmten, dass die Besitzer erb-

licher Bauerngüter 1/3 ihres Landes, die Nutzniesser unerblicher Pachtgüter dagegen

die Hälfte des Umfanges ihrer Stellen den Gutsbesitzern abzutreten hätten, wobei es

jedoch den Parteien anheimgegeben wurde, die Abtretung von Land durch eine Ka-

pitalab oder durch eine Rentenzahlung in Geld oder Naturalien zu ersetzenß)

Nach vollzogener Auseinandersetzung sollte der Gutsherr von der P der Erhal-

tung und Besetzung der Höfe entbunden und befugt sein diese ganz oder teilweise

durch Vertrag oder auf eine andere gesetzliche Weise für sich zu erwerben und mit

seinem Gute zu vereinigen!)

Mit dem Regulierungsedikt waren die preussischen Gutsbesitzer sehr unzu-

frieden, denn indem es bäuerliche Stellen jeglicher Art in seinen Wirkungskreis ein-

bezog, drang es über die Grenzen des Bauernlandes hinaus in das Hofsland ein und

bemächtigte sich auch der kleinen, dem Gutsbetriebe unentbehrlichen, zu Handdiensten

verp Hofsbauern (Kossäthen). Über diesen Eingriff beklagten sich die Guts—-

herren mit Recht und gaben der Befürchtung Ausdruck, dass sie ihre eigenen Güter

nicht mehr würden bestellen können, weil sie der hierzu unentbehrlichen bäuerlichen

Dienste verlustig gingen, während die Entschädigung durch Land keinen Ersatz böte.

„Mit Acker allein geht es nicht“, so sagten sie, „indem es dem‘ Gutsbesitzer an baarem

Gelde fehlt, um die Kosten der neuen Einrichtung der Wirtschaft zu bestreiten. Aber

selbst wenn Geld vorhanden wäre, so dass der Bauer den Gutsherrn entschädigen

könnte‘: wo sollen Menschen herkommen?“s), denn wenn der Bauer Eigentümer wird, so

werden nicht nur Hände der Bauernfamilien dem gutsherrlichen Landbau entzogen,

sondern der Bauer zieht auch die Arbeiterfamilien des Dorfes an sich.

Mit besonderer Schärfe wird gegen
den staatlichen Eingriff in das gutsherr-

liche Eigentumsrecht Protest erhoben. Dieses habe sich in Preussen auf den vollen

Umfang der Bauernhöfe und nicht nur auf deren Hälfte erstreckt, von einem Miteigen-

tum des Staates sei nie die Rede gewesen. Das neue Gesetz verwische jeden bis-

herigen Begriff von Eigentum und, wenn der Zeitpachtbauer durch Abtretung

der einen Hälfte seines Besitzes das Eigentum der anderen Hälfte erwerben könne,

so sei das ebenso gerecht, als wenn der Mieter eines Hauses durch Abtretung der

einen Hälfte das Eigentum der anderen Hälfte erwerben könneß)

1) Regulierungsedikt 55 3,4, 2x und 46 Absatz 2; vergl. Knapp: a. a. O. I. Seite 287 B’.

3) Regulierungsedikt ä 12 Absatz 2, ä 4x, 53 u. 59.

3) Regulierungsedikt 55 10, 12, 37 ff. Knapp: a. a. O. I S. x66 l
4) Regulierungsedikt ä 32, Lette- Rön ne: a. a. O. I. S.c. I.

5) Knapp: a. a. O. I. 5.172 5.118. 271.11. 274. '

6) Derselbe a. a. O. Teil II S. 270 ff.
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Die Gutsherren bitten um die Erlaubnis sich auf eine, ihren Rechten und Lo-

kalverhältnissen entsprechende Art mit ihren Bauern und übrigen Ackerbesitzern selber

setzen zu dürfen.

Der Staatskanzler I-lardenberg antwortet: die Sorge für die Erhaltung der

Bauern, für Sicherung der Abgaben und für Konservation der Gutsherren verlange
gebieterisch eine Änderung der bisherigen Zustände, die nur auf zwei Wegen erreich-

bar sei: erstens, Verleihung des Eigentumsrechts an die Bauern bei einfacher und

leicht zu gewährender Entschädigung an die Gutsherren; zweitens ausgedehnteste

Parzellierungsbefugnis für grosse und kleine Güter und die Erlaubnis für verschuldete
Güter einen Teil der dadurch erlangten K-aufgelder zu nötigen und nützlichen Ver-

besserungen verwenden zu dürfenJ)

Von der Parzellierungsfreiheit erwartet Hardenberg die Beseitigung aller

Übelstände: „Der Gutsherr gewinnt die Mittel zur Einrichtung der neuen Wirtschafts-

form, der Arbeitermangel wird beseitigt, denn der erleichterte Grunderwerb wird

viel Fremde ins Land ziehen und die einheimischen Arbeiter veranlassen, sich anzu-

strengen, um Mittel zum Erwerbe eines kleinen Eigentums zu gewinnen. Fehlt ihnen

diese Gelegenheit, so ist mit dem Steigen des Tagelohnes ein grosser Arbeitsverlust

verbunden, weil der Tagelöhner von der Arbeit weniger Tage die ganze Woche
leben kann und nun gewöhnlich die übrigen Tage faulenzt oder das erübrigte Geld

in Saufen und Liederlichkeit verbringt.“
Über die rechtliche Schwierigkeit den Gutsherren das Eigentum an den

Höfen, die an unerbliche Zeitpächter ausgetan waren, zu schmälern, hatte sich die

preussische Regierung im Interesse der Landeskultur und in der Erwägung hinweg-
setzen zu dürfen geglaubt, dass es sich um Bauernstellen handele, über die der Guts-
herr nicht frei verfügen durfte, Weil er genötigt gewesen sei, sie besetzt zu erhalten.

Ferner war die Au massgebend, dass diese Grundstücke ein wenig verwend-

bares Eigentum bildeten und die in Gestalt der Hälfte des Landes gebotene Ent-

schädigung die Gutsherren befriedigen werde.

In die rechtliche Frage an sich einzudringen wurde vermieden’). Die heftigen
Angriffe der Gutsbesitzer verstummten nicht3) und fanden schliesslich bei dem Könige
Gehör. Namentlich war es eine Beschwerde des im Kreise Mohrungen in Ostpreussen
eingesessenen Adels, die den Landesherrn stutzig machte, In dieser Eingabe wurde
darauf hingewiesen‘), dass das Gesetz vom 14. September 18l! die hypothekarische
Sicherheit der Güter gefährde und das Eigentumsrecht der grösseren Güter verletze,
woraus die Möglichkeit folge, dass auch andere Eigentümer aus anderen Gründen
vom Staat angetastet werden könnten. Die Bittsteller richteten an den König das
Gesuch, durch die Justizbehörden prüfen zu lassen, ob nicht nach der Verfassung
Ostpreussens den Gutsherren das vollständige Eigentumsrecht an den Bauernlän-
dereien zustehe u. s. W. und schlossen mit der Klage: „Krieg und Kriegsverwüstung
haben unsere alte Verfassung in den Grundfesten erschüttert. Der Ein der �

1) Hardcenberg an den Grafen Schlieben am 23. Juli 1811, Knapp: a. a. O. Teil
11. Seite 271.

3) Knapp: a. a. O. I S. 167, II S. 241

3) Lehmann: 111. T. S. 86 Wilh. Steffens: „Hardenberg und die ständische Opposition
181o]11‚" „Veröffentlichungen des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg“, Leipzig, 1907 S. 111 H.

4) Knapp: a. a. O. II S. 353 ff.
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zösischenßevolution verbreitete seinen giftigen Hauch über uns.“ Hardenberg ver-

sprach eine erneute Prüfung mit Rücksicht auf die durch die Kriegsjahre hervorgeru-

fenen Schwierigkeiten, wies aber auch_auf die „Vorurteile“ der Gutsbesitzer hin, zu

denen er ihren Anspruch auf ein unbedingtes und unbeschränktes Eigentumsrecht an

den Bauernländereien und die Furcht vor der Repräsentation des

Bauernstandes rechnetel).
Aber die Gutsherren siegten im Kampf mit der Bureaukratie. Die Stärke

ihrer Forderungen lag darin, dass es folgerichtig War, dem Gutsbetrieb, der die bis-

herige Arbeitsverfassung um der Bauern willen verlor, die Möglichkeit zu bieten sich

einen neuen Arbeiterstand schaffen zu können. Auf die Spanndienste der grösseren
Bauern vermochte der Gutsherr gegen Entschädigung zu verzichten und war hierzu

bereit, aber die kleinen spannlosen, mit Handdiensten belasteten Bauern musste er sich

erhalten, denn dieses war für den Gutsbetrieb eine wirtschaftliche Lebensfrage’).
Und der König, der den Untergang der Gutswirtschaft nicht wollte und nicht wollen

konnte, weil er im Rittergutsbesitz das Fundament des politischen Lebens in den

schweren Kriegsjahren erkannt hatte3), trat dem doktrinären Irrtum seiner Beamten

entgegen, und erliess am 29. Mai 1816, nachdem die Landesvertreter nochmals befragt

worden waren, ein neues Gesetz, die Sogenannte „Deklaration“, nach deren Bestim-

mung die Hauptmasse der Regulierungen in einem, den Gutsherren günstigen Sinne

ausgeführt wurde.

Die Regulierungsfähigkeit wurde jetzt an folgende einschränkende Bestim-

mungen geknüpft:

Die bäuerliche Stelle muss spannfahig, in den Steueranschlägen der Provinz

als bäuerliche Besitzung katastriert und alten Bestandes sein, d. h. vor einem

bestimmten Normaljahr als Bauernstelle gegolten haben, endlich muss die gutsherr-

liche Verp sie mit einem bäuerlichen Wirt besetzt zu erhalten, nachweisbar

sein. Somit wurden von der Regulierung ausgeschlossen: alle nicht spannfähigen

Stellen, alle wenn auch katastrierten, so doch auf Hofsland entstandenen Stellen und

alle bäuerlichen Höfe neuen Bestandes4), d. h. die in der Hauptsache während des

siebenjähriges Krieges wüst gewordenen und wieder hergestellten Bauernhöfe.

Dann aber, und das War das Wichtigste, wurde der Bauernschutz ganz aufge-
hoben und dem Gutsherrn das Recht eingeräumt, künftig Bauernstellen auf privat—-
rechtlichem Wege zu erwerben und mit dem Hofslande zu vereinigens). Hierin lag

eine wesentliche Abweichung von den Bestimmungen des Regulierungsedikts von

1811, das den Gutsherrn erst nach vollzogener Auseinandersetzung der Verp

entband‚ die Bauernhöfe als solche besetzt erhalten zu müssen“)

Der wichtige Grundsatz der früheren Agrarpolitik: erst muss der Bauer züm

freien Eigentümer gemacht werden und im neuen Verhältnis erstarken, ehe er die

1) Knapp: a. a. O.'II. T. S. 356.

3) Knapp: „Die Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit“. Vier Vorträge, Leipzig, 1891‚S. 79.

3) S chmoller: „Der Kampf des preussischen Königtums um die Erhaltung des Bauernstan-

des‘f. Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, 12. Jahrgang S. 649 E. -

4) Deklaration vom 29. Mai 18x9, Art 4 u. 5, Koch: a. a. 0. S. 44 ff. Knapp: a. a. O. I

S. 184 Lehmann: a. a. O. 111. S. 90.

5) DeklarationArt 76 u. 77.

6) Regulierungsedikt v. 14. Septemlier 1811 ä 32. Knapp: a. a. O. I. S. 195.
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völlige Freiheit des Verkehrs ertragen könnei), war aufgegeben, der Bauernschutz

schon vor dem Abschluss der Regulierung beseitigt worden. Hierin lag gewiss ein.

schwerer sozial-politischer Fehler’), der in der Folge um so verhängnisvoller wurde,

als die in den Jahren 1820-1830 in Preussen herrschende Agrarkrisis3) den Auskauf

der bäuerlicher Stellen durch die Gutsbesitzer ungemein begünstigte4). So schrumpfte

der Bauernstand Preussens und sein Besitztum in den folgenden Jahrzehnten erheblich

ein, während die Zahl der landlosen Landarbeiter stieg und der Umfang des Hofs-

landes durch die gewährte Landentschädigung und den unbeschränkten Erwerb von

Bauernstellen namhaft wuchss). Die Stein-Hardenbergsche Agrargesetzgebung Preussens

hat sonach auf der einen Seite einen, nach Zahl und Besitzstand freilich herabgemin-

derten, aber freien bäuerlichen Eigentümer geschaffen, auf der anderen Seite jedoch

den Gutsherren die Möglichkeit geboten, das Hofsland zu arrondieren und sich mit der

fir die neue Arbeitsverfassung notwendigen Arbeiterschaft zu versehen.

Das was zu jener Zeit in Preussen geschah, „entstand nicht aus einer Ver-

schwörung von Böswilligen, sondern war die Gesamtwirkung entfesselter Gewerbs-

interessen, denen der Staat, nach dem damaligen Stande sozialpolitischer Einsicht

ungehindert ihren Lauf liess“ 6). Und das Gewerbsinteresse gebot den Fortbestand des

Rittergutes, das allein befähigt war, die landwirtschaftliche Entwickelung des Ostens

zu sichern, Kein Grundsatz stand daher so fest als der, dass der Bauer den Guts-

herrn den Verlust der Spanndienste zu entschädigen habe7), und die Erwägung,
dass den Gutshöfen die Handdienste der kleinen Bauern nicht entzogen werden

dürften, kam trotz aller Schwankungen in der Gesetzgebung zum Durchbruch. Daher

erstreckten sich, die Regulierungsgesetze nur auf die eigentlichen Bauern und liessen

die unter diesen stehende Landbevölkerung, die Landarbeiter, ausser Betrachts).

Auch die später in den Jahren 1821-1850 erfolgten Ablösungsgesetze haben

hierin nichts Wesentliches geändert. Zwar waren beide Massregeln, Regulierung und

Ablösung, um der Bauern willen geplant und in Angriff genommen, wurden jedoch
für die Privatbauern nur in soweit durchgeführt, als sie zugleich dem Vorteil der

Gutsherren dienlich waren. Der Staat erachtete das Rittergut nicht nur als eine

unentbehrliche Stütze des wirtschaftlichen Gedeihens Preussens, sondern zugleich als

eine Basis der in schwerer Notzeit erprobten Aristokratie und eines Teiles des poli-
tischen Lebens der Monarchie. 9) Daher lag es nahe, nach dem Zusammenbruch des

Königstums im Jahre xBO6 das Rittergut auch als Träger politischer Rechte zu

erhalten und die Rittergutsbesitzer bei der Reform der Kommunalverwaltung zu

bevorzugen. War auch nach Aufhebung der Erbuntertänigkeit die althergebrachte

' i) Knapp: a. a. O. II S. 211.

"

2) Fuchs: „Bauernbefreiung“, im Wörterbuch der Volkswirtschaft von Elster, 2. Au
Jena 1906 S. 352.

3) Dr. Arnold Ucke: „Die Agrarkrisis in Preussen während der zwanziger Jahre diese

Jahrhunderts“, Halle 1888; J. Conrad: „Agrarkrisis“ im „Handwörterbuch der Staatswissenschaft“.

3. Auflage, 1. Band, x909, S. 208. .

4) Schmoller: a. a. O. S. 253.

‚ 5) Knapp: a. a. O. I S. 256 H. ' _
5) Knapp: „Die Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit“ etc. S. 86.

7) Knapp: Bauernbefreiung I. S. 32x i J.

3) Derselbe: „Grundherrschaft und Rittergut“. Leipzig x897 S. 70.

9) Schmoller: a. a. 0.. S. 255.
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patrimoniale Gerichts- und Polizeigewalt der Gutsherren theoretisch obsolet geworden,
so blieb sie doch, dank dem Widerstande des Landadels, in denjenigen Landesteilen,
die dem Staate nach Abschluss des Friedens von Tilsit verblieben

waren, in Kraft

und noch lange Zeit bestehen. Der Gutsherr ernannte Schulzen und Schöffen, führte

die Aufsicht über die Gemeinde und verwaltete die Polizei im Gemeindebezirk‘).
Einen weiteren Sieg der Gutsherren auf politischem Gebiet bedeuteten dieKreis-

Ordnungen, die die einzelnen Provinzen in den zwanziger Jahren erlassen wurden.

Das Wesen der Agrargesetze drängte freilich darauf hin, auch den befreiten

Bauern eine volle Vertretung unter den alten Ständen, den Prälaten, der Ritterschaft

und den Städten zu gewähren’), allein der Adel des Ostens hielt keines seiner Stan-

desrechte so hoch, als die alte Kreisstandschaf und erachtete die beabsichtigte

Schmälerung seiner politischen Rechte im Interesse noch unreifer Bauern für ein

Kennzeichen revolutionärer Gesinnung. Unter dem Ein des Kronprinzen gelang
es die alte Kreisstandschaft im wesentlichen zu erhalten, wonach jeder Ritterguts-

besitzer, ob adelig oder nicht, auf dem Kreistage eine Virilstimme und jede Kreis-

stadt eine Stimme erhielt, während der Bauernschaft nur 3 Stimmen eingeräumt

wurden, die aus indirekten Wahlen hervorgingen4).
Die Kreisordnungen waren eine Schöpfung des Provinziallandtages, der, ent-

sprechend dem wahren Bedürfnis der Zeit, im Geiste der älteren deutschen Verfas-

sungens) die Grundeigentümer vertreten sollte und daher aus den
3 Ständen: der

Ritterschaft, den Städten und den Bauern zusammengesetzt wurde. Die Ritterschaft

war mit Ausnahme einiger, an alte Familien verliehenen Virilstimmen, durch Abge-

ordnete vertreten, die nach althergebrachter Sitte auf den Kreistagen gewählt

wurden, während die Landgemeinden indirekt erwählte Abgeordnete, die einen

bestimmten Grundbesitz nachweisen mussten, entsandten“). Wurden sonach auch die

Bauern in die ständische Vertretung neu eingereiht, denn in früheren Jahrhunderten

hatten sie in Preussen niemals den ständischen Körperschaften angehört7), so war ihre

Repräsentanz doch numerisch äusserst gering und ver gegenüber dem Übergewicht
des ersten, ritterschaftlichen Standes der Bedeutungslosigkeit, woran auch das Recht,

dann wenn ihre Standesinteressen gefährdet erschienen die itio in partes in Anspruch

zu nehmen, wenig änderte.

So hatte der Adel seinen politischen Ein siegreich behauptet und noch

gab es Niemanden in Preussen, der darauf gedrungen hätte, dass er seine feudale

Machtstellung mit einer kommunalen vertausche

1) Ernst von Möller: „Landgemeinden und Gutsherrschaften nach Preussischem Recht“,

Breslau x865 S.
9 u. 315. Keil: a. a. O. S. 159; Lehmann: a. a. O. 111. S. 9|.

2) Keil: „Die Landgemeinde etc. S. 162 ff.

_ 3) Treitschke: a. a. O. 111. S. n2 Alfred Stern: „Die Preussische Verfassungsfrage

im Jahre 18x7“, in Quidde's: „Deutsche Zeitschrift für Geschichtswiss.“‚ Jahrg. 1893, Band I S. 72

4) Dr. Paul Schoen: „Das Recht der Kommunalverbände in Preussen“‚ Leipzig 1897 5.366.

5) Allgemeines Gesetz wegen Anordnung der Provinzialstände vom 5. Juni 1823, Rönne:

„Staatsrecht der Preussischen Monarchie“ I. Band x856 S. 22.

6) Keil: a. a. O. S. 165. Schoen: a. a. O. S. 432 H.

7)Möller: a. a. O. S. 10. Keil: a. a. O. S. 164.

3) Treitschke: a. a. Q. 111. S. 375.



II. Kapitel

Machtstellung des Adels und Unfreiheit der Bauern in Russland

Zu ungleich grösserer Machtstellung als in Preussen war der Adel um die

Mitte des 19. Jahrhunderts im Nachbarstaat Rus slan d gelangt. Nichts kenn-

zeichnet hier den staatlichen Ein der Adeligen mehr, als der Wortlaut des Kai-

serlichen Manifestes vom 6. Dezember 183x, wo es heisst: „Das heilige Recht der

Edelleute ist das Recht durch Wa h l S ta at s b e a mt e zu bestellen“). Und in

der Tat, es gab damals in Europa keine Adelskorporation, die so ausgedehnte poli-

tische Rechte auf dem Gebiete der R eic h s ve r w alt u n g besessen hätte, wie

der russische Adel. In seinen Händen lagen fast alle administrativen und polizeilichen

Funktionen des Gouvernements. Er wählte die meisten Verwaltungsbeamten und

Richter, leitete das Rekrutierungssystem, erhob die Staatsabgaben und verwaltete

das wichtige Gebiet der Volksverp Der adelige Gutsbesitzer konnte als

eine Art erblicher Beamter betrachtet werden, dem die Verwaltung und die Vor-

mundschaft der Landbevölkerung übertragen War3).

Dieser formalen Machtstellung entsprach freilich das Wesen des tatsächlich

schwachen und von der Regierung in Wirklichkeit abhängigen Adelsregiments keines-

wegs. Das Unvermögen der Aristokratie, ihre gesetzliche Machtbefugnis zum Wohle

des Landes zu nutzen, war darin begründet, dass ihr die Hauptgrundlage einer echten

Aristokratie abging: ein zahlreicher, gebildeter und wohlhabender Landadel.

Der grossrussische Adel ist nie ein Landadel im westeuropäischen Sinne

gewesen, hat nie Burgen besessen, nie eine Ritter- und Fehdezeit durchlebt‘). Er War

stets Dienstadel, der sich an Fürstenhöfen umtat und Kriegs-, Hofs- und Staatsdienst

versah. Auf dem Lande blieb nur der mittellose Kleinadel zurückö), dem ebensosehr

korporative Gesinnung, wie das Ge der Anhänglichkeit an väterliches Erbe man-

1) „Autokratie. und Landschaft“, vertrauliche Denkschrift des Finanzministers S. J. Witte aus dem

Jahre x899, russisch, Stuttgart J. Dietz x9Ol. S. 59.

3) August Freiherr von Haxthausen: „Studien über die inneren Zustände, das

Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands. 3. Teil, Berlin 1852 S. 42 Ü’.

A. Pomanoßuum-C.l a n a r n u c x i ü: „Jlsopaucrno 81, Pocciu OTT: uaqaaa XVHI irisna 1o onrhnu

itphnocruaro npana“, Cr. Herepöyprn 1870, crp. 446 ca. (A. Romanowitsch- S 1 aw a t i n s k i:

„Der Adel in Russland vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zur Aufhebung der Leibeigenschaft“, St.

Petersburg 1870, S. 446

3) Anato l e Leroy-Be a u I i e u: „Das Reich der Zaren und die Russen“, autorisierte

deutsche Ausgabe von. L. Petzold‚ I. Band, Berlin xBB4 S. 330. _
4) Haxthausen: a. a. O. S. 46.

.« 5) Romanowitsch-Slawatinski: a. a. O. S.
492 ff.
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gelte und der daher planmässiges Zusammenwirken vermissen liessl). Zu kommunaler

Wirksamkeit untauglich, betrieb er einen dürftigen Ackerbau und war seinen Leibeigenen

ein guter oder schlechter Gebieter.

Die Leibeigenschaft bestand unter Nikolai dem Ersten weiter fort, wiewohl

während seiner Regierungszeit fast ununterbrochen geheime Komitees tagten, die zur

Lösung dieser brennenden Frage vom Kaiser eingesetzt worden Waren. Gleich nach

seiner Thronbesteigung hatte der Monarch ein Manifest?) erlassen, worin erklärt wurde,

dass alle Gerüchte über Befreiung der Domänenbauern von Abgaben und der

privaten Bauern von der Unterwerfung unter die Gutsherren Erdichtungen böswilliger

Leute seien.

In der Folge hat Kaiser Nikolai zwar wiederholt die Erleichterung des Loses

der Leibeigenen in Erwägung ziehen lassen, allein, trotzdem nicht weniger als 9

geheime Komitees sich mit dieser Aufgabe befassten und zahlreiche Gesetze zur

Beschränkung gutsherrlicher Willkür erlassen wurden, blieb im Wesentlichen die

Rechtslage der Bauern doch die alte3).

Entsprechend der immer wieder zutage tretenden Auffassung Nikolais, dass

der Adel die Stütze des Thrones sei und der adelige Gutsherr als ein mit patriarcha-

lischer Gewalt ausgerüsteter Träger obrigkeitlicher Gewalt angesehen werden müsse,

war der Besitz von Leibeigenen ausschlieslich erblichen Edelleuten und zwar nur

solchen, die Landgüter zu eigen hatten, gestattet. Erwarben Personen anderer Stände

widergesetzlich Leibeigene, so wurden diese entschädigungslos frei. Leibeigene, die

durch Erbschaft nicht adeligen Herren zu wurden von der Krone freigekauft4)

und erblichen Edelleuten, die keine Güter besassen, war der Erwerb von Leibeige-

nen unbedingt verboten. Der unfreie Bauer galt somit als Zubehör des adeligen

Gutes und durfte nicht von ihm getrennt werden. Zwar War der Gutsherr befugt,

seine Leibeigenen dem Ackerbau zu entfremden, zu Hofsbediensteten zu machen

oder auch gegen Erhebung eines Mietgeldes in fremde Dienste zu tun, aber der Ver-

kauf des vom Lande losgelösten Unfreien, namentlich der Einzelverkauf auf Jahr-

märkten, oder unter dem Hammer, war streng verboten. Erstand ein Edelmann käuf-

lich Leibeigene, so musste er nachweisen auf welches Landgut er sie überzu

die Absicht habe, wobei Trennung der bäuerlichen Familienglieder untersagt warö).

Zuwiderhandelnde unterlagen den im Strafgesetzbuch vom Jahre 1845 vor-

gesehenen strengen Strafen, aber ungeachtet dessen kam bis kurz vor der Bauern-

befreiung im Jahre xB6l dennoch der Verkauf einzelner, vom Boden und der Familie

getrennter, Leibeigenen vor‘).

1) Leroy Beaulieu: a. a. O. S. 315. Prof. Dr. J. Engelmann: „Das Staatsrecht

des Kaisertums Russland“, in Marquardsens Handbuch des ö Rechts, Freiburg 1889 S.
104.

3) Manifest vom 12. Mai x826; Vollständige Sammlung der Reichsgesetze I Nr. 330, Dr. J.

Engel m a nn: „Die Leibeigenschaft in Russland, Leipzig 1884 S. 208. B. H. Ce MeBOK i ä: „KpecTb-

ancxi BOIIPOCT: Poccin m. XVIII n nepno nononuni XIX nina, Tom's II: „Kpecnancaiä nonpocu. m.

napcrnonanie I/luneparopa. Hnnonaa“, Cr. 1888. (W. J. Semewski: „Die Bauernfrage

Russlands im 18. Jahrhundert und in der I. Hälfte des 19. Jahrhunderts“ 11. Teil: „Die Bauernfrage zur

Zeit der Regierung des Kaisers Nikolai“, St. Petersburg xBBB, S. 3.)

3) Semewsky: a. a. O. S. 534.

4) Engelmann: a. a. O. S. 214.

5) Verordnungen aus dem Jahre 184|, Semewski: a. a. O. S. 555.

6) Engelmann: a. a. O. S. 2x4.
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Die Personalrechte der russischen Leibeigenen waren gleich Null. Ein An-

recht auf Land stand ihnen nicht zu. Zwar ward von der Staatsregierung angenom-

men, dass 41/2 Dessätinen:4‚92 Hektar Kulturlandes zur wirtschaftlichen Sicherstellung
eines unfreien Ackerbauers notwendig seien, allein diese Norm galt nur in Streit-

fällen als massgebend und war keineswegs allgemein gesetzlich. Unbemessen
Waren

auch die bäuerlichen Dienste und Abgaben, denn das merkwürdige Gesetz, das den

Gutsherren verbot von ihren Leibeigenen Steuern zum Zweck der Erziehung adeliger
Kinder zu erheben!) kann natürlich nicht als ein Abgabenregulativ angesehen werden.

Der Gutsherr war also in der Verwendung seiner Leibeigenen unbeschränkt und nur

die aus der Zeit Kaiser Pauls stammende, allgemein gehaltene Vorschrift, dass der

Fröner in der Regel 3 Tage in der Woche Dienste leisten müsse und dass völliges

Aussaugen der bäuerlichen Kraft die Stellung des Herrn unter Kuratel zur Folge

habe, setzte der Überlastung eine unbestimmte Grenze, die um so wirkungsloser blieb,

als dem Bauern kein Klagerecht gegen seinen Bedrücker zustand. Und dabei ver-

fügte der Gutsherr über eine Strafgewalt ohnegleichen. Um Gehorsam und gute

Führung unter seinen Leibeigenen aufrecht zu erhalten, durfte er unbeschränkte häus-

liche Zuchtmittel anwenden, wobei nur das Verbot galt, den Schuldigen zu verstüm-

meln oder sein Leben zu gefährden. Das; neue Strafgesetzbuch vom Jahre 1845 und

dessen Ergänzungen beschränkten zwar die gutsherrlichen Machtbefugnisse, allein

immer noch behielt der Gutsherr das Recht auf Gefängnisstrafe bis zu 6 Monaten zu

erkennen, die Prügelstrafe bis zu 15 Stockschlägen zu verordnen und auf Verschickung
nach Sibirien bei der Gouvernementsverwaltung anzutragen, die ohne nähere Unter-

suchung der Sache zu entscheiden hatte, ob der Angeklagte nach Sibirien zu verschicken,
oder unter die Soldaten zu stecken sei. Unmündige Knaben wurden den Bataillonen der

Militärkantonnements eingegliedert, unmündige Mädchen auf die Domänengüter versetzt’).

Der anerkannte Grundsatz, dass Gehorsam ohne Widerrede erste Bauern-

p sei, beraubte die Bauern jeglicher Klagerechte. Beschwerden über den Guts-

herrn oder seinen Verwalter wurden nach wie vor einer Verletzung staatlicher

Autorität gleich geachtet und im Strafgesetzbuch von 1845 mit 5o Stockprügeln be-

droht. Die Gesetzgebung stellte die unverantwortliche Strafbefugniss des privaten
Gutsherrn in eine Reihe mit dem verantwortlichen Gerichtsverfahren staatlicher Organe.

Das traurige Los der russischen Leibeigenen bekümmerte Kaiser Nikolai

tief und er blieb der Erklärung beim Beginn seiner Regierung: die Ordnung der

Verhältnisse zwischen Gutsherren und Leibeigenen werde stets Gegenstand seiner

besonderen Aufmerksamkeit sein, eingedenk3), allein er scheute vor durchgreifenden
Massnahmen zurück und begnügte sich mit Linderungsmitteln; er erklärte zwar der
Leibeigenschaft den Krieg, führte aber einen Partisanenkampf und vermied die not-

wendige Generalschlacht‘); Freilich fand der Monarch weder in seiner Familie, noch

in der Reihe seiner Räte Unterstützung im Kampf gegen das grosse Übel, vielmehr

Abneigung - ja Widerstand.

1) Semewski: a. a. O. S. 548.

3) Semewski: a. a. O. S. 558 ff. Engdlmann: a. a. O. S. 212.

. 3) Engelmann: a. a. O. S. 22x.

4) A. H. Saönonsiä-‚Jlecaroncxiä: „Fpaqn 11. JI. Kuceaem n ero npema“, Cw �
öyprm, 1882,. crp. 210. (Sablotzki-Dessätowski: „Graf P, I)_ Kissekw und segne zeit" 2. Teil,
St, Petersburg 1882, Seite 2x0.)



Unter allen Verhandlungen, “die zur Regierungszeit Kaiser Nikolais des Ersten

die Anbahnung der Bauernfreiheit zum Zielpunkt hatten, ist keine so bedeutsam wie

diejenige, welche zum Gesetz vom 2. April 1842 über die sogenannten „verp

Bauern“ führte. Wir müssen uns mit ihr bekannt machen, weil sie die Au des

Monarchen und seiner Räte von den unveräusserlichen Rechten des Adels und den

durch diese begrenzte Möglichkeit der Zugeständnisse an die Leibeigenen grell be-

leuchtete, und nicht nur die zur Regierungszeit Kaiser Nikolais missglückte Befreiung

der russischen Leibeigenen erklärt, sondern auch die Eigenart der in demselben Zeit-

raum vollendeten Befreiung der Bauern Est- und Livlands in das rechte Licht rückt.

Unter Alexander dem Ersten War das Gesetz vom 20. Februar LBO3 über die

„freien Ackerbauer“ erlassen worden, das allen Gutsbesitzern gestattete ihre Bauern

einzeln oder gemeindeweise frei zu lassen und ihnen Land zum vollen Eigentum auf

Grund gegenseitiger, von der Regierung zu genehmigender Vereinbarung gegen
ein

bestimmtes Entgelt zu übertrageni). Jenes Gesetz, das als der Beginn eines neuen

glücklichen Zeitabschnitts begrüsst worden war, hatte tatsächlich eine nur geringe

Wirkung ausgeübt, denn bis zum Jahre 1840 Waren nur 73 542 Personen männlichen

Geschlechts in den Stand der freien Ackerbauer übergeführt worden?)

Ungeachtet seines geringen Erfolges erschien jedoch jenes Gesetz selbst den

Anhängern der Bauernbefreiung gefährlich, weil es das Grundeigentum des Adels zu

schmälern drohte und deshalb als demokratisch verurteilt wurde3). Dieser_ Ansicht war

namentlich auch der ein Domänenminister Graf Paul Kisselew, der die seit

1803 den Bauern gewährte Möglichkeit des Erwerbes von Land zum Eigentum be-

seitigt und durch eine eigenartige Erbuntertänigkeit ersetzt wissen wollte, ‚die einer-

seits dem Adel den Fortbestand seines Grundeigentums sichern, anderseits den Bauern

die Nutzniessung der ihnen zuzuweisenden Ländereien gewährleisten sollte Im ein-

zelnen gedachte er folgende Grundsätze massgebend sein zu lassen4).

Der Adel bleibt Eigentümer des Grund und Bodens und behält das Vorrecht

industrielle Betriebe jeglicher Art auf seinen Gütern zu unterhalten, namentlich auch

den alleinigen Verkauf von Branntwein auszuüben. Der Wald ist ausdrücklich als

Zubehör des adeligen Gutes anzuerkennen. Die gutsherrliche Gerichtsbarkeit über

die Bauern besteht weiter fort, wird jedoch in sofern beschränkt, als Kriminalver-

brechen der Bauern von den Gerichtsbehörden zu entscheiden sind. Die Leibeigenen

erhalten die volle persönliche Freiheit und das Nutzungsrecht an dem aus dem Be-

stande des Gutes auszuscheidenden Bauernlande, dessen Umfang nach Massgabe der

zu einer Gemeinde gehörenden Revisionsseele zu berechnen ists).

l \ 1) Band I". S. 155. u
-« .

3) Und zwar: zur Zeit Alexanders des Ersten: 47 x53 Personen

in den Jahren 1825-1840: 26389 „

Band I. S. 280, Semewski: a. a. O. S. 2m.

73542 Per

3) Semewski: a. a. O. S. 2xo.

4) Sablotzki-Dessätowski: a. a. O. S. 244 ff. Semewskizl a. a. O. S. 34

‚.
5) „Die Revisionsseele“ ist ein steuerrechtlicher Begriff. Behufs Umlage der Kopfsteuer wurden

die männlichen Seelen, vom Greise bis zum Säugling, als Revisionsseelen periodisch durch Zählung fest-

gestellt und registriert. Siebe Band IS. 80. Als maximale Norm des Seelenanteils sollten nach den Vor-

schlägen’ Kisselews 8 Dessätinen rooo D Faden (= 9,20 Hektar)’ Kulturlandes gelten, wobei jedochii dieses

Maximum auf 5 Dessätinen zooo [j Faden == 6,37 Hektar ermässigt werden durfte. Das Minimum das

namentlich für landarme Gegenden Geltung haben sollte, setzte Kisselew auf 4 Dessätinen fest und gestat-

tete dort‚ wo gewerbliche Betriebe den Bauern Verdienst gewähren, auf 3 Dessätinenhinabzugehen. «

15
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Das der Gemeinde, als einem Ganzen zugeteilte Land wird unter die einzelnen

Dorfgenossen ihrer Arbeitskraft entsprechend, oder aber gemäss dem Gewohnheits-

recht dergestalt verteilt, dass jede Familie in jedem Gewann ein entsprechendes
Stück erhältl). Als Entgelt für die Landnutzung haben die Bauern den Gutsherren

Dienste zu leisten oder Zahlungen zu entrichten, die dem Nutzwert des Landes entspre-
chend für jedes einzelne Gut festzusetzen und in „Inventarien“ zu verzeichnen sind.

Um den Bauern vor Überlastung zu schützen, dient das obligatorische
Maximum des ihnen zu überweisenden Landes. Sicherheit für die Erfüllung der bäuer-

lichen Obliegenheiten gewinnen die Gutsbesitzer durch die aufrechtzuerhaltende

gegenseitige Haftp der Bauerngemeindeglieder und die gutsherrliche Polizeigewalt.

Das Recht Mobilien eigentümlich zu erwerben, wird den befreiten Leibeigenen ebenso

zugestanden, wie das Recht wegen Bedrückung die Hilfe der Gerichte anzurufen.

Und sogar die Befugnis unter gewissen Bedingungen die Scholle zu verlassen, den

Besitz zu wechseln und den bäuerlichen Stand mit einem anderen zu vertauschen,
wollte Kisselew den ehemaligen Leibeigenen eingeräumt sehen. Die Vorschläge Kis-

selews liefen sichtlich darauf hinaus, die Leibeigenschaft in eine mildere Abhängig-
keitsform, die Erbuntertänigkeit, hinüber zu leiten, wie eine solche schon zu Anfang
des Jahrhunderts in Est- und Livland eingeführt worden war’). Ein sehr wesentliches

Merkmal unterschied jedoch die von Kisselew für Gross-Russland gedachte Form der

Bauernbefreiung von der 1802 für Estland und 1804 für Livland geschaffenen Erb-

untertänigkeit. Den russischen Bauern sollte unter allen Umständen die Feldgemein—-
schaft, die Kisselew für ein» unentbehrliches volkswirtschaftliches Heilmittel erachtete,
erhalten bleiben, während in den Ostseeprovinzen der Einzelbesitz, das Hofsystem
die Regel bildete. Der slawophile Gesichtspunkt, dass das in England und anderen

westeuropäischen Staaten, auch in Est-, Liv— und‚Kurland, übliche System der Pacht-

höfe verwer sei, weil es die grosse Masse der bäuerlichen Bevölkerung des

Landbesitzes beraube, dieser Gedanke beherrscht den russischen Reformator, der den

Begriff des bäuerlichen Kleineigentums als einen demokratischen schlechtweg verwarf’).

Kisselews Vorschläge wurden dem vom Kaiser am 10. November 1839 zur

Beratung der Bauernfrage niedergesetzten geheimen Komitee überwiesen, wo sie im

März 1840 verhandelt wurden. Hier fanden sie einen heftigen und nachhaltigen
Gegner in dem Generaladjutanten Fürst Menschikow4). In einem ausführlichen

Gutachtenö) weist Menschikow darauf hin, dass die Vorschläge Kisselews Weit davon
entfernt seien, das Recht des Adels am Grund und Boden

unangetastet zu lassen;
die P der Gutsherren, die Glieder der Bauerngemeinden mit Land zu versehen,
beraube vielmehr den Adel seines Grundbesitzes, und zwar um so mehr, ‘als die

1) Semewski: a. a. S. 41 und 46.

2) Band I, S. 201.

3) Semewski: a. a. O. S. 43 S. Anmerkung.
4) Fürst Alexander Menschikow‚ geb. 1787, gest. 1869, War Admiral und General-

adjutant, seit 1830 Reichsratsmitglied, war 1831 Generalgouverneur von Finnland, 1853 Oberkommandie-
render der Truppen in der Krim: Bponrayas - E (p p o 11 1.: Qnnuuonegnqecxiä Cxonapn (Brockhaus-
Efron: Enzeklopädisches Wörterbuch) XIX‚ 1896, S. 104.

5) Im vollen Wortlaut abgedruckt bei: Sablotzki-Dessätowski: a. a. O. IV. Teil S. 200
ff. Semewski: a. a. O. S. 43 ff gibt den Inhalt der Kritik Menschikows wieder.
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Bauerngemeinde, die als solche für die bäuerlichen Leistungen aufkommen solle,

zwischen den Gutsherrn und seine Untertanen trete und ihm die Möglichkeit nehme,

sein an die Bauern zur Nutzniessung ausgetanes Besitztum nach eigenem Ermessen

zu verwalten. Der Gutsherr solle nicht mehr das Recht haben, einen bäuerlichen

Nutzniesser, den er nicht‘ behalten wolle, fortzuschicken und nicht mehr die Macht

behalten, seinen Untergebenen sittlich zu beein weil die Gemeinde mit ihrer

Masse dem entgegentreten und überdies noch Schutz bei Gerichten würde.

Der Adel werde mithin völlig aus seinem Besitz getrieben. Der dem einzelnen Leib-

eigenen zugedachte Landanteil sei viel zu gross, weshalb die vorgeschlagene Aus-

Scheidung des Bauernlandes auf vielen Gütern, wegen Mangel an Land, garnicht

vollzogen werden könnte; auf anderen Gütern müsste der gesamte Boden aufgeteilt

werden, wenn die Norm des bäuerlichen Besitzes eingehalten werden solle. Die

Fixierung der bäuerlichen Leistungen in „Inventarien“ werde sich als undurchführbar

und, wenn dennoch durchgesetzt, als kulturhinderlich erweisen, denn die fortschrei-

tende Landwirtschaft, die des künstlichen Anbaues von Futtergräsern und des Kar-

toffelbaues nicht entraten könne, lasse sich nicht in die Fessel „gesetzlich normierter

Bauernleistungen“ schlagen.

Nachdem Menschikow noch anderer Unzulänglichkeiten der Vorschläge Kisse-

lews Erwähnung getan, sich klar gegen
die Aufrechterhaltung des Gemeindebesitzes

ausgesprochen und auf die Agrargesetzgebung Westeuropas, namentlich die Böhmens

vom Jahre 1781, hingewiesen hatte, befürwortete er mit Wärme: die in den Ostsee-

provinzen Est—, Liv- und Kurland herrschende Agrarordnung als Muster zu wählen.

In den Ostseeprovinzen, sagt er, erfreut sich der Adel des vollen, uneingeschränkten

Eigentumsrechts und bezieht aus dem Recht des Branntweinbrandes und der Schän-

kerei bedeutende Einnahmen. Die Bauern geniessen dagegen die persönliche Frei-

heit, sind aber freilich an das Gouvernement gebunden, was erklärlich ist, weil ihre

Sprache nur in ihrer Heimat verstanden wird. Gleichwohl be sie sich dort in

einem guten Zustande, streichen nicht ohne Unterhalt umher und viele von ihnen sind

wohlhabend; im übrigen erscheint esiin den Ostseeprovinzen notwendig, möglichst

lange Fristen für die Pachtungen festzusetzen, damit die Ansässigkeit der Bauern

gesichert werde.

Die Einwände und Gegenvorschläge Menschikows miss natürlich Kisselew

in hohem Grade. In seiner Entgegnung!) bekämpfte er mit Schärfe den Hauptge-

danken Menschikows, der auf Einführung des Einzelbesitzes in Russland abzielte,

indem er hervorhob, dass wenn der Gutsherr-das Recht gewönne Bauern aus seinem

Gute auszusetzen, diese alsdann zwischen zwei Übeln, die grösser wären alsgdie Skla-

verei, zu wählen hätten: entweder gegen hohen Preis das Recht zu erkaufen ihr

Leben auf dem von ihnen kultivierten Lande fortsetzen zu dürfen, oder ihre Häus-

lichkeit aufzugeben und von einem Gouvernement in das andere umherzuziehen, bis

sie die Mittel fänden, sich an einer anderen Stelle anzusiedeln. „Hiergegen“ - sagt

Kisselew: „kann freilich eingewandt werden, dass der eigene Vorteil den Gutsherrn

dazu bewegen werde, mit seinen Bauern für beide Teile vorteilhafte Verträge abzu-

schliessen, allein welcher Art werden die Bedingungen sein, auf die sich beide einigen?

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Gutsherren ausschliesslich ihr Interesse

1) Sablotzki-Dessätowski: a. a. O. 11. Teil S. 248 ff, Semewski: a. a. O. S. 44



18

wahrnehmen und das System der Pachthöfe einführen werden; sie werden grosse

Grundstücke den vermögenden Bauern überweisen, und zwar möglicherweise zu gegen-

seitigem Vorteil; hingegen werden 9,10 der Bevölkerung weder Land noch einen

Zu haben und genötigt sein, sich als Landarbeiter bei den reichen Bauern

oder den Pächtern zu verdingen. Auf diese Weise würde der Gewinn des Gutsbe-

sitzers und des Pächters auf Kosten unvergüteter Arbeit der Armen erzielt werden

und es entstände bei uns eine neue Klasse landloser Arbeiter oder Tagelöhner von

einigen Millionen, deren Lage ebenso unerträglich für sie selbst, wie für die Ruhe der

Reichen gefährlich wäre.“

Menschikow blieb die Antwort nicht schuldig und erwiderte Kisselew‘), dass

von den einzelnen bäuerlichen Besitzern keinerlei Gefahren für den Staat zu besorgen

seien, wohl aber von der Gemeinde als solcher, wenn ihr eine politische Macht-

Stellung eingeräumt werde, die, gesichert durch die materielle Kraft einer volkreichen

Vereinigung, zu Widerstand und Unbotmässigkeit verleiten könne. Von der Unbot-

mässigkeit führe kein weiter Weg zu offenem Aufruhr und ihm sei es nicht bekannt,

dass irgendwo Vereinbarungen mit Verbändender niedrigsten Volksklasse für zulässig
erklärt worden wären. Zur Sicherheit der staatlichen Gewalt und der allgemeinen

Ruhe gelte es, diese materiellen Kräfte nicht zu vereinigen, sondern zu trennen, nach

dem Grundsatz: divide et impera.

Der Kampf zwischen beiden Würdenträgem ging noch lange weiter, wobei

Menschikow, bis zu einem gewissen Grade, vom Geschäftsführer des geheimen Komitees

C h anik o W unterstützt wurde, der ebenfalls in der Befreiung der Bauern, ohne

zwangsmässige Zuweisung von Land, keinerlei Gefahren erblickte’).

Nach wie vor verurteilte Menschikow die Feldgemeinschaft, erklärte sie höch-

stens als Übergangsstadium für zulässig und blieb bei seiner Ansicht, dass das in den

Ostseeprovinzen geltende Agrarrecht zur Grundlage der Bauernbefreiung im Reiche

zu wählen sei, wobei er namentlich die soeben (1841) in Estland begonnene Reform

als vorbildlich empfahl3). Kisselew dagegen bestritt die Bestandfähigkeit des ostsee-

provinziellen Einzelbesitzes in Russland und hielt an der gemeinderechtlichen Form,
als einer der Lebensbedingungen des russischen Volkes fest. In der Folge (1849)

räumte er zwar ein, dass die Verteilung des Landes nach „Seelen“ jeder durchgrei-
fenden Hebung der landwirtschaftlichen Zustände feindlich sei, allein ihm stand die

sozialpolitische Bedeutung der Feldgemeinschaft höher als ihre wirtschaftliche, weil

sie die Entwickelung des Proletariats verhindere. Seiner Ansicht nach war die Feld-

gemeinschaft ein Problem, dessen Lösung ausserhalb der ökonomischen Betrachtung

lag‘) und deshalb nahm er keinen Anstand, diese Besitzform mit Gewalt auch dort

im Innern des Reiches einzuführen, wo die wirtschaftlichen Lebensbedingungen den

Einzelbesitz gezeitigt hattenö).

Der nach den Vorschlägen Kisselews vom 3. geheimen Komitee ausgear-

beitete, jedoch erheblich abgeänderte Entwurf des Gesetzes über die „verp
Bauern“ wurde nach dem Geheiss des Kaisers in der allgemeinen Versammlung des

I) Sablotzki-Dessätowski: a. a. O. Teil IV. S. 205. Semewski: a. a. O. S. 5!.

3) Semewski: a. a.O. S. 31

3) Derselbe: a. a. O. S. 53 ff.

4) Sablotzki-Dessätowski:
a. a. O. S. 199.

5) Wladimir G. Simkhowitsch: „Die Feldgemeinschaft in Russland“, Jena xB9B, S. 7o und 166.
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Reichsrats beraten. Hier hielt der Monarch am 30. März 1842 eine programmatische

Redei), deren Hinweise den weiteren Verlauf der Bauernfrage während seiner Regie-

rungszeit bestimmte, und zwar nicht nur für die Behandlung des russischen Emanzi-

pationsproblems in den nächsten I5 Jahren, sondern auch für den Gang der balti-

schen Agrarreformen entscheidend wurde. Die denkwürdige Rede des Kaisers, deren

Wortlaut hier beizufügen angemessen erscheint (Beilage 1.), gipfelte in dem Grundge-

danken, dass die Zeit noch nicht gekommen sei, den russischen Bauern die Freiheit

zu gewähren, vielmehr selbst der Gedanke an ein Vorgehen der Regierung in dieser

Richtung als verbrecherisch verworfen werden müsse, dass es aber dennoch geraten

erscheine, den Weg zu einem Übergang zu eröffnen, der mit dem unerschütterlichen

Recht des Adels am Grund und Boden zu vereinigen sei und jeglichen staatlichen

Zwang zu vermeiden habe. Der Kaiser verabscheute jedes einer Enteignung ähnlich

sehende Antasten des Grundeigentums und hob scharf hervor, dass er das dauernde

Verbleiben des Grund und Bodens im unmittelbaren Eigentumsbesitz des Adels für

wünschenswert halte. Jede Änderung in den rechtlichen Beziehungen der Gutsherren

zu den Bauern solle lediglich der Initiative des Adels überlassen bleiben, von dem

erwartet werden dürfe, dass sein guter Wille und die Regungen seines eigenen
Herzens die Lage der Leibeigenen bessern werden. Die Möglichkeit hierzu gebe der

vorliegende Gesetzentwurf an die Hand, der die Unzulänglichkeiten vermeide, die den

in den Ostseeprovinzen geltenden Bauernverordnungen anhaften. Durch jene Verord-

nungen seien die Bauern in den allerschlechtesten Zustand, in den der Landarbeiter

(Öarparvh) hinübergeleitet worden, doch habe der dortige Adel bereits einmütig um

das gebeten, was hier im Reichsrat iniErwägung gezogen werde.

In der Debatte, die sich an die Rede des Kaisers knüpfte, wurde die Mei

nung verlautbart, dass wenn der Abschluss von Verträgen zwischen den Gutsherren

und Bauern über die P dieser dem freien Willen der Herren anheimgegeben

bleibe, Verträge überhaupt nicht geschlossen würden und es deshalb ratsam erscheine,

der gutsherrlichen Willkür durch obligatorische „Inventarien“ eine Grenze zu setzen,

wobei von dem Befehl Kaiser Pauls ausgegangen werden könne, der die Fronar-

beiten auf 3 Tage in der Woche bemessen habe. Der Kaiser griff in die Verhand-

lung mit Schärfe ein, indem er sagte: „Ich, der ich unumschränkter Selbstherrscher

bin, werde mich für eine solche Massnahme ebensowenig entschliessen, wie ich nie-

mals darauf eingehen werde, den Gutsherren zu befehlen, Verträge abzuschliessen;

solches muss eine Sache ihres (der Gutsherren) guten Willens sein und nur die Er-

fahrung wird lehren, in welchem Masse es möglich ist, vom Freiwilligen zum Zwangs-

mässigen überzugehen“ 2).

Kisselew blieb mit seinem Entwurf allein und am 2. April 1842 erschien ein

Gesetz, das unverhüllt die Anschauung des Monarchen von dem uneingeschränkten

Recht des Adels am Grund und Boden und von dessen Befugnis durch freie Verträge

seine Beziehungen zu den Leibeigenen zu regeln, bekannt machte.

Das Gesetz vom 2. April 1842 über die „verp Bauern“ bot den

Gutsherren die Möglichkeit, aus freiem Willen ihre Leibeigenen zu Erbuntertanen zu

machen. Entschloss sich der gutsherrliche Gebieter zu diesem Schritt, so hatte er

1) Sablotzki-Dessätowski: H. Teil S. 254. Semewski: a. a. O. S. 6o ff.

2) Semewsky: a. a. O. S. 62. Sablotzki-Dessätowski: a. a. O. H. Teil S. 258.



20

mit seinen Bauern den Umfang des ihnen zur Nutzniessung anzuweisenden Landes

und die Höhe der hierfür zu leistenden Dienste oder der zu entrichtenden Zahlungen

zu vereinbaren. Die geschlossene Vereinbarung unterlag Kaiserlicher Prüfung und

Genehmigung, galt, genehmigt, als dauernd und durfte nur durch beiderseitige

Willenäusserung der Vertragschliessenden abgeändert werden. Die Gutspolizei blieb

im vollen Umfange bestehen und der Gutsherr hatte die Rechtsprechung und die

exekutive Gerichtsbarkeit bei Vergehen und geringen Verbrechen auszuüben, auch

Streitigkeiten zwischen den Bauern zu entscheiden. Der „verp Bauer“ war

glebae adscriptus, nicht aber mehr leibeigen.

Im Vergleich zu dem Gesetz Alexanders des Ersten vom 20. Februar xBO3

über die freien Ackerbauern bedeutete das neue Gesetz keinen Fortschritt, sondern im

Gegenteil einen Rückschritt, denn die freien Ackerbauern erwarben gegen ein be-

stimmtes Entgelt die persönliche Freiheit und Grundeigentum, während die „ver-

p Bauern“ neben der Freiheit nur einen Nutzbesitz zu gewinnen vermochten.

Und dennoch erregte der Kaiserliche Erlass vom 2. April 1842 unter den russischen

Gutsbesitzern, denen der Begriff unbeschränkter Leibeigenschaft in Fleisch und Blut

übergegangen war, einen starken Widerspruchi). Entgegen seinen bisherigen Gep �

heiten hatte Kaiser Nikolai jenem Erlass eine weite Verbreitung durch die amtliche

und nicht amtliche Presse gegeben. Um jedoch missverständlichen Au zu

begegnen, War dem Minister des Innern befohlen worden, gleichzeitig ein erläuterndes

Rundschreiben an die Gouverneure ergehen zu lassen, das ebenfalls veröffentlicht

wurde’). Dieses Rundschreiben stellte die unwahre Behauptung auf, dass das Gesetz

vom 2. April nichts Neues enthalte und nur eine Erweiterung und Ergänzung des Gesetzes

vom Jahre 1803 über die freien Ackerbauern bedeute, während es, wie wir wissen, in

Wirklichkeit den Leibeigenen noch weniger bot, als jenes. Daher war die Befürch-

tung nicht unbegründet, dass die angebliche Reform die Unzufriedenheit des Volkes

erregen würde und das ministerielle Zirkulär schrieb den Gouverneuren die Ergrei-

! strengster Massnahmen zur Unterdrückung jeglicher Volksbewegung vor und

beauftragte sie, im besonderen darüber zu wachen, dass die Bauern nur ja nicht den

unbedingten Gehorsamgegen die ihnen in der Person des Gutsbesitzers gegebene

gesetzliche Gewalt verletzten. Zum Über wurden die Gouverneure noch ermahnt,

jedes Gerücht über eine vermeintliche allgemeine Befreiung der Bauern als ein lügen-

haftes zu unterdrücken. Diese Vorsichtsmassregel schien dem Kaiser immer noch

ungenügend, weshalb er den Minister des Innern ein zweites, aber geheimes Rund-

schreiben an die Gouverneure richten liess, indem diesen befohlen wurde, im Interesse

der Unterdrückung jeglicher Unruhen stete Fühlung mit der Geheimpolizei zu

unterhalten“).

Die russische Gesellschaft hatte teils mit Hoffnungen, teils mit Befürchtungen,

aber überall mit gespannter Erwartung der Entscheidung des Kaisers entgegenge-

sehen‘). Als nun endlich am 2. April 1842 der Wille des Monarchen offenbar geworden

war, sich die Anhänger Ader Bauernbefreiung enttäuscht, die Gegner beruhigt,

i) Sablotzki-Dessätowski: a. a. O. S. 261.

2) Semewski: a. a. O. S. 65 ff.

3) Semenowski: n. a. O. S. 67. ‘

4) Sablotzki-Dessätowski: a. a. O. S. 262.
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denn sie erkannten, dass das neue Gesetz zu nichts verp Unter den Bauern

rief der Ukas hier und da die Auffassung hervor, dass die volle Freiheit nahe bevor-

stünde, aber es machte sich unter ihnen doch keinerlei besorgniserregende Bewegung

bemerkbarl).

Der Erfolg dieses Reformversuchs war ein verschwindend geringer denn in

den folgenden 13 Jahren der Regierung Kaiser Nikolais wurden bloss 24 708 Bauern

männlichen Geschlechts, die drei aristokratischen Familien gehörten, aus der Leibeigen-

schaft in die Erbuntertänigkeit überge oder nach der Kanzleisprache zu „Verp �

teten“ gemacht’). Der Misserfolg ist den Unvollkommenheiten des Gesetzes und dem Um-

stande zuzuschreiben, dass die bureaukratischen Machthaber, unter ihnen der Minister des

Innern, Graf Perowski, an der Spitze, dem Abschluss der Verträge Schwierigkeiten

in den Weg legten3). Der moralische Wert des Gesetzes war indes kein geringer,

denn die Aufmerksamkeit des Provinzialadels ward der Bauernfrage zugewandt und

die intelligenten Gutsbesitzer fühlten sich veranlasst, die Befreiungsfrage in Erwägung

zu ziehen. Graf Kisselew, der als liberaler Förderer solcher Ideen galt, erhielt mehr-

fach Zuschriften aus dem Kreise des Adels, in denen er zum Fortschreiten auf der

eingeschlagenen Bahn ermuntert wurde. Unter den Kritikern des Kaiserlichen Erlasses

vom 2. April 1842 fanden sich auch solche, die im Sinne Menschikows das Wort

für die ostseeprovinzielle Art der Bauernbefreiung ergriffen4). In einer an Kisselew

gerichteten Zuschrift sprach sich ein gebildeter, mit den westeuropäischen Zuständen

vertrauter Gutsbesitzer, eifrig gegen die Aufrechterhaltung der Feldgemeinschaft und

für den Individualbesitz aus, wobei er eingehend nachwies, dass es nicht notwendig

sei, jeden Bauern zwangsmässig mit Land auszustattens).

Wie zur Zeit Alexanders des Ersten der bekannte Geschichtsschreiber Ka-

ramsin, der Finanzminister Graf Kankrin und der namhafte Publizist Nikolai Turgen-

jew‘ die russischen Agrarzustände nach dem Vorbilde Est-, Liv- und Kurlands refor

miert zu sehen wünschten“), so gab es auch jetzt im Reich Männer, die in der Frei-

lassung der bäuerlichen Person ohne Zusicherung von Land keinerlei Gefahren er-

blickten. Und wenn im Gegensatz hierzu die heutige russische Publizistik den Wert

der Verhandlungen, die zum" Gesetz vom 2. April 1842 führten, darin sieht, dass

Kaiser Nikolai die ostseeprovinzielle Bauernbefreiung verurteilt und damit Russland

endgültig vor der Gefahr der Anwendung gleicher Grundsätze bewahrt habe, so ver-

kennen diese Schriftsteller Bedeutung und Wesen der zum Beginn des 19. Jahrhun-

derts in den Ostseeprovinzen erfolgten Bauernbefreiung7). Sie rufen sich nicht in das

Gedächtnis zurück, dass die Bauern Est-, Liv- und Kurlands durch die Gesetze der

Jahre 1816, 1817 und 1819 nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die Staatsbür-

gerliche Freiheit erlangt hatten. Dem befreiten Bauern war die unbeschränkte Rechts-

fähigkeit auf denl Gebiet des Privatrechts und damit das Recht gegeben, gleich an-

1) Semewski: a. a. O. S. 67 ff u. 620 ff.

3) Derselbe: a. a. O. S. 104.

3) Sablotzki-Dessätowski: a. a. O. S. 265 u. 290.

4) Semewski: a. a. O. S. 69.

5) Derselbe: a. a. O. S. 77

3) Band I. S. 405. Semewski: a. a. O. S. 356 Anmerkung.

7) S0 u. a. Semewski: a. a. O. S. 6x.
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deren freien Untertanen des Staats über seine Person und sein Eigentum unbehindert

zu verfügen. Der unbeschränkten Rechtsfähigkeit entsprach eine Gerichtsordnung,

die eine freie Entwicklung des bäuerlichen Rechtslebens ermöglichte, weil sie bäuer-

liche Gerichtsbehörden schuf, deren unterste Instanz (Gemeindegericht) lediglich aus

Bauern zusammengesetzt war, während in den oberen Instanzen (Kirchspiels- und

Kreisgericht) bäuerliche Glieder, den Adelsvertretern völlig gleichberechtigt, sasseni).

Aber nicht nur ein eigenes Privatrecht, eigene Richter, eine besondere Prozessord-

nung und ein spezi Polizeistrafrechtihaben die baltischen Bauern zu Beginn des

19. Jahrhunderts gewonnen, sondern auch eine eigene Selbstverwaltung, die den freien

Bauern befähigen sollte, auf eigenen Füssen zu stehen und für sein und seiner Ange-

hörigen leibliches und geistiges Wohl selbst zu sorgen, wobei als das Wichtigste

Gebiet der bäuerlichen Selbstverwaltung das Schulwesen zu gelten hatte.

Das waren doch Lebensbedingungen, die den baltischen Bauern weit über

den Leibeigenen des Reichsinnern hinaushoben. Zwar hatte die ostseeprovinzielle

Gesetzgebung den mit eigener Selbtsverwaltung, eigenem Recht und eigenen Richtern

ausgestatteten Bauern nicht jeglicher gutsherrlichen Bevormundung entrückt und die

Befugnisse, die dem Gutsherrn, als Repräsentanten der Gutspolizei, noch zustanden,

waren bedeutende, allein die gutsherrliche Gewalt sollte ja, wie wir sahen, auch nachg
Ansicht der russischen Gesellschaft und der Staatsmänner des Reichs, namentlich

aber nach der Meinung des Kaisers Nikolai aufrechterhalten bleiben. Und das freie

Dispositionsrecht der baltischen Gutsherren über ihren gesamten Grund und Boden,

das im Vorbehalt des gutsherrlichen Eigentumsrechts am Bauernlande und im freien

Pachtvertrage seinen Ausdruck fand, entsprach ganz der Auffassung des Kaisers vom

unveräusserlichen Recht des Adels am Boden, die von der russischen Aristokratie

geteilt wurde. Sonach bedeuteten die baltischen Befreiungsgesetze, ungeachtet ihrer

Mängel, die von einem Teil des livländischen Adels sofort erkannt wurden2), immer-

hin einen grossen Fortschritt im Vergleich mit den, im Innern des Reiches fortdauernden,

durch die unbedingte Leibeigenschaft gegebenen Zuständen. Das Verkennen dieser

Tatsache in der russischen Publizistik findet darin seine Erklärung, dass es namentlich

slawophile Schriftsteller sind, die der ostseeprovinziellen Bauernbefreiung ablehnend ge-

genüberstehen, weil sie, von den Formen der Feldgemeinschaft ausgehend, als uner-

lässliche Bedingung einer alle befriedigenden Agrarverfassung die Ausstattung eines

jeden Gliedes der Bauerngemeide mit Land fordern. Die _Feldgemeinschaft ist jedoch

zu keiner Zeit in den Ostseeprovinzen, dem Gebiet des Individualbesitzes, hei-

misch gewesen und es konnte daher diese Besitzform hier, zum Heile des Landes,

niemals auf den Gang der Bauernbefreiung Ein gewinnen. Auch selbst dem

livländischen Adelsfeinde und lettischen Volksfreunde Garlieb Merkel ist es nicht in

den Sinn gekommen zu beklagen, dass 1819 das unbeschränkte Recht der Gutsher-

ren am gesamten Boden gesetzliche Anerkennung fand und der Einzelbesitz zur

Grundlage der Bodenverteilung gemacht wurde. Ja selbst die Aufhebung jeglichen

Bauernschutzes und die Herrschaft des freien Pachtrechts erregte bei ihm keinerlei

Bedenken. „Wahre Staatsklugheit und Menschlichkeit“ erschien ihm vielmehr das

livländische Gesetz von 1819, das unter der direkten Einwirkung Alexanders des

i) Band I. S. 374 ff.

2) Band I S.
340 ff. 360 u. 370 B".
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Ersten zustande gekommen war‘), geschaffen zu haben’) und er konnte sich nicht

genug in Lobeserhebungen über die Befreiung der estnischen und lettischen Bauern er-

gehen3), denen das geboten worden war, wessen sie zu ihrer Entwicklung nach seiner

Meinung allein bedurften: die staatsbürgerliche Freiheit. Dass diese jedoch die wirt-

schaftliche Selbständigkeit des Landvolks nicht verbürge, hatte Merkel nicht erkannt.

Er war wie Graf Kisselew ein Doktrinär, der den wirtschaftlichen Beweggrund hinter

den sozialpolitischen zurücktreten liess. Und ebenso wie in Livland Heinrich

von Hagemeister und Gustav von Rennenkampff ihrer Zeit vorauseilend dem Grundsatz

des freien Wettbewerbs zwischen Gutsherren und Bauern die Prinzipien des Bauern-

Schutzes entgegenstellten4), ragte Fürst Menschikow über seine Zeitgenossen hinaus,

indem er die Aufrechterhaltung der russischen Feldgemeinschaft bekämpfte und für

den Individualbesitz eintrat. „

Es ist nicht gleichgültig, dass das ostseeprovinzielle Agrarrecht schon vor

vielen Jahrzehnten in der russischen Gesellschaft, zuerst in Kankrin und Turgenjew,

dann in Menschikow Verteidiger fand. Und es darf fuglich angenommen werden,

dass zur Regierungszeit Nikolais des Ersten noch mehr Freunde der Sonderrechte

Est-, Liv- und Kurlands hervorgetreten wären, wenn nicht damals das Kaiserliche

Gebot jede öffentliche Behandlung der Bauernfrage mit der Mauer unverbrüchlichen

Geheimnisses umgeben hättes). Erst als nach Beendigung des Krimkrieges die Auf-

hebung der Leibeigenschaft in Russland von der neuen Aera auf die Tagesordnung

gesetzt worden war, konnte die Frage der Feldgemeinschaft öffentlich behandelt

werden. Seitdem wogt der Meinungskampf für und wider den Gemeindebesitz hin und

her und hat noch gegenwärtig kein Ende gefunden“). g

Unterdes Wurden in Estland und Livland die Agrargesetze der Jahre 1817

und xBl9, die Kisselew verurteilte, Menschikow aber als mustergültig lobte, von dem

estländischen und livländischen Adel als unvollkommen erkannt. Hierzu hatte es

weder der Angriffe Kisselews, noch der abfalligen Kritik bedurft, die Kaiser Nikolai,

scheinbar in Übereinstimmung mit seinem Domänenminister, aber doch von einem

anderen Standpunkt aus und völlig im Gegensatz zu seinem Vorgänger auf dem

Throne, Alexander dem Ersten, gefallt hatte. Die beiden baltischen Ritterschaften

gingen vielmehr, wie wir sehen werden, aus eigenem Antriebe vor, wobei jedoch die

Au des Kaisers von den unveräusserlichen Adelsrechten sichtlich den Gang

und das Wesen der Reformen beeinflusste, und zwar um so mehr, als diese Au

immer schärfer zutage trat. i

Die Meinung des Monarchen, dass der Adel der erste Stand im Reiche sei,

dessen Vorrechte in keiner Weise zu beschränken seien, machte sich namentlich bei

folgenden Gelegenheiten geltend.

1) Band I. S. 370.

3) Band I. S. 406. 3

3) Die freien Letten und Esten. Leipzig 1820. S. 300.

4) Band I. S. 342.

. 5) Semewski: a. a. O. S. 342 ff.

6) Julius-Eckardt: „Baltische und russische Culturstudien“. Leipzig 1869 S. 480 Jo-

hannes von Keussler: „Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes“ I. Teil, Riga

x876 S. xl3 u. 263 ff. Simkhowitsch: „Die Feldgemeinschaft“ etc. S. 167 ff.
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In Grusien hatten die Bauern unter Alexander dem Ersten das Recht erlangt,

bei der öffentlichen Versteigerung eines Gutes wegen Schulden des Eigentümers als

Käufer aufzutreten, das Gut zu erwerben und dadurch freie Grundeigentümer zu

Werdeni). Hiermit schien ein Weg eröffnet zu sein, der die Zahl der freien Bauern

nach und nach vermehren konnte, und daher wurde jenes Sondergesetz durch den

kaiserlichen Befehl vom 8. November 1847 auf alle Bauern Russlands ausgedehnt.

Allein diese Massnahme erregte den Unwillen der russischen Gesellschaft, rief auch

unter den Bauern Bewegungen hervor und veranlasste daher den Minister des Innern,

den Grafen Perowski, auf die Beseitigung des Gesetzes anzutragen, Während Graf

Kisselew sich für seine Beibehaltung aussprach’). Es wurde gemäss kaiserlicher Ent-

scheidung ein Mittelweg eingeschlagen, der den meistbietlichen Erwerb eines Gutes durch

Bauern von der Zustimmung des verschuldeten Gutsherrn abhängig machte. Hierdurch

verlor das Gesetz vom 8. November 1847 seine Kraft und wurde schliesslich, gelegentlich

des Erlasses einer neuen Exekutionsordnung in Zivilsachen, einfach beseitigt.

Kaum anders erging es dem Gesetz vom 3. März 1848, das den Leibeigenen

das Recht verlieh, Immobilien aller Art, mit Ausnahme „besetzter Güter“, auf ihren

eigenen Namen zu erwerben3). Auch. die Ausübung dieser Rechte wurde an die

Einwilligung des Gutsherrn geknüpft und insofern noch verstümmelt, als die bisher

von Leibeigenen formell auf den Namen ;ihres Herrn erworbenen Liegenschaften von

diesem stra als sein Eigentum zurückgefordert werden konnten.

So wuchsen der Ein und die Machtbefugnis der Gutsherren im Innern des

Reichs immer mehr und das blosse Gerücht von der Möglichkeit, dass die Regierung

willens sei, die gutsherrlichen Rechte in irgend etwas zu beschränken, genügte, um

die Adels- und Magnatenkreise in Entrüstung zu versetzen und in ihnen die Befürch-

tung eines verderbenbringenden deutschen Ein Wachzurufen4).

Der Kaiser, dem die Bauernfrage, ungeachtet seiner schwankenden Stellung

zu ihr, stets am Herzen gelegen hatte, versuchte durch persönliche Einwirkung die

Gutsherren zu Zugeständnissen im Interesse der Bauern zu bewegen. So nahm er

die Gelegenheit wahr! den Adel von Smolensk zu veranlassen, von sich aus das fakul-

tative Gesetz vom Jahre 1842 über die verp Bauern in Anwendung zu

bringen. Allein dieser Versuch scheiterte vollkommen, denn nachdem die Smolenski-

sehen Edelleute sich in Petersburg über die Anschauung der massgebenden Persönlich—-

keiten, namentlich der des Ministers Perowski, unterichtet und auch die Agrarzu-

Stände in Finnland, Estland und Kurland studiert hatten, äusserten sie sich durchaus

ablehnend. In einer vom Adelsmarschall, dem Fürsten Drutzki-Sokolinski, dem

Kaiser im Januar 1849 überreichten Denkschrift wurde erklärt, dass das System der

verp Bauern im Widerspruch mit den Bodenrechten des Adels stehe, Weil

der Gutsherr nicht in der Lage sei, sich der untauglichen Bauern zu entledigen’.

Folglich sei‚unter der Herrschaft dieses Gesetzes nicht der Gutsherr, sondern der

Bauer Eigentümer des Landes. Nur wenn der Bauer die Mittel habe das Land

käu zu erwerben, seien die Interessen beider Parteien vereinbar, die darauf hin-

l 1) Semewski: a. a. O. S. 153 Engelmann: a. a. O. S. 221g

3) Semewski: a. a. O. S. 203.

3) Derselbe: a. a. O. S. 152.

4) Theodor von Bernhardi: „Unter Nikolaus und Friedrich Wilhelm IV,“ Briefe und_ Tage-

buchblätter aus den Jahren 1834-4857 2. Au Leipzig 1899 S. 22.
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auslaufen, dass der Gutsherr Arbeiter, der Bauer Land und Arbeit gewinne. Eine

Verallgemeinerung des Gesetzes vom Jahre 1842 dagegen gefahrde das Reich nicht

nur in ökonomischer, sondern auch infpolitischer Hinsicht‘).

Die Ausführungen des Smolenskischen Adelsmarschalls gipfelten darin, dass

die bestehenden Agrarzustände dem Bildungsstande des Landvolks entsprächen, dass

aber, wenn eine Reform als unerlässlich erkannt werde, die Befreiung der Leibeigenen

ohne Land vorteilhafter erscheine, als die Überweisung des Bodens an die Bauern

zum ewigen Besitz gegen Dienstleistung oder Zahlung in Geld’).

So fand der Kaiser unter dem Adel keine Bereitwilligkeit auf seine Pläne

einzugehen und auch seine Staatsmänner, namentlich der Minister des Innern Graf

Perowski, machten Schwierigkeiten. Der Monarch gelangte zur Überzeugung, dass

die Leibeigenschaft noch nicht sichelreif sei und als gar die revolutionären Ereignisse

des Jahres 1848 im Westen eintraten, sah er von Massregeln zu Gunsten der Bauern-

befreiung vollständig ab, weil sie den Gedanken an die Revolution nahe legten3). Er

hielt es seitdem nicht nur geboten, die dem ersten Stande des Reiches miss-

fälligen Reformgedanken zu vertagen, sondern liess sich sogar dazu herbei, in einer

Ansprache, die er am 21. März 18484) an die Vertreter des Petersburger Adels

hielt, alle Gerüchte über eine Vorbereitung der Bauernbefreiung für unsinnig zu

erklären und damit seine Reformpläne zu verleugnen-ö). Auch jene Rede gipfelte in

der Beteuerung, dass alles Land bedingungslos den Herren gehöre und dieses eine

geheiligte Sache sei, an der niemand rühren dürfe.

So war in der Regierungszeit Kaiser Nikolais des Ersten zur Erleichterung

des Loses der Leibeigenen wenig geschehen und hieran hatten auch die Bauernauf-

stände nichts geändert, deren in den Jahren 1826-4854 556 oder durchschnittlich

jährlich 19 gezählt wurden und die zum Teil nur durch militärische Kräfte unter-

drückt werden konnten Um so mehr aber Waren die Rechte des Adels gesichert

worden, die im Ständerecht in unvergleichlicher Fülle anerkannt worden waren.

Gleichzeitig hatte die Macht der Staatskirche ansehnlich gewonnen und der streng

aristokratisch gesinnte, überzeugt gorthodoxe Zar Nikolaus führte ein persönliches

Regiment, dessen Ein sich kein Staatsmann und keine Institution des gewaltigen

Reiches zu entziehen vermochte.

Es konnte nicht ausbleiben, dass die aristokratisch-orthodoxe Selbstherrschaft

ihre Merkmale bis zu einem gewissen Grade auch den baltischen Ostseeprovinzen auf-

prägte, wo aristokratische Denkweise nicht nur innerhalb der Ritterschaften germani-

schen Ursprungs, sondern auch im Bürgertum der ehemaligen Hansastädte stets

heimisch gewesen war. Der Orthodoxismus Ifreilich war eine völlig fremde Geistes-

richtung, die der seit dem Reformationszeitalter rein evangelisch-lutherischen Bevöl-

kerung nur von aussen aufgedrängt werden konnte.

1) Sablotzki-Dessätowski: 11. Teil S. 282 ff, Semewski: a. a. O. S. 162

2) Semewski: a. a. O. S. 179.

3) Sablotzki-Desisätowski: a. a. O. S. 289.

4) Nicht im Dezember 1848, wie behauptet wird.

5) Der Wortlaut der Rede, der nicht in authentischer Fassung vorliegt, ist zwar nicht überein-

stimmend, aber doch im gleichen Sinne wiedergegeben von: Semewski: a. a. O. S. 189, Engelmann:

a. a. O. S. 223,
Bernhardi: a. a. O. S. 25 ff.

6) Semewski: a. a. O. S. 595.



III. Kapitel

Livländisches Stillleben

VVie in den kleinen Staaten Norddeutschlands Sachsen, Hannover und Mecklen-

burg während der zwanziger und dreissiger Jahre des neunzehnten.Jahrhunderts!)

altständisches Stillleben, abhold jeder Neuerung, herrschte, so auch in Livland. Dort

hatte man die Epoche der Ruhe und des Friedens, die den Wirrnissen der Napoleo-

nischen Kriege gefolgt war, verstreichen lassen, ohne an die unerlässlichen Umge-

staltungen des öffentlichen Lebens heranzutreten. In Livland War der echt provin-

zielle Sinn, der weder nach dem fragte, was sich im Westen vollzog, noch nach dem,

was sich im Osten ereignete, zu vollster Blüte gereift2). Ein sorgloser Optimismus

liess sich an den gegebenen Zuständen genügen und niemand dachte daran, dass es

anders werden könne. Und doch waren schon Anzeichen unverkennbar, dass das

Jdyll der guten alten Zeit mit seinem behaglichen Geniessen in strenger, ständischer

Abgeschlossenheit ein jähes Ende nehmen Werde, denn in Petersburg wurde immer

mehr die Richtung entscheidend, die in der Verschmelzung der baltischen Eigentüm-

lichkeiten mit den Formen des russischen Lebens das Staatswohl erblickte. Der

erste Erfolg dieser Richtung trat auf kirchlichem Gebiet hervor.

Am 28. Dezember 1832 wurde das Kirchengesetz für die evangelisch-luthe-

rische Kirche Russlands erlassen, das die ostseeprovinzielle Landeskirche zu einer

nur geduldeten machte und sie ihres eigenen Regimentes endgültig beraubte3). '
Schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts hatte die orthodoxe Priesterscbaft

den Versuch gemacht, die privilegienmässig verbürgte Gleichstellung der livländischen

Landeskirche mit der Staatskirche auf dem Gebiet kirchlicher Handlungen zu unter-

binden‘) und die Unabhängigkeit Est- und Livlands in der Verwaltung ihrer Kirche

1) Siehe oben S. r.

3) Julius Eck ard t: „Livländisches Stillleben“, in: „Die baltischen Provinzen Russlands“,

Leipzig 1868 S. 420 ff. Derselbe: „Die Stackelberg-Chanikowsche Commission von 1845 bis 1847“

in: „Bürgertum und Bureaukratie“, Leipzig 1870 S. 174 H. Derselbe: „Epilog“ in „Erzählungen mei-

nes Grossvaters“, Leipzig 1883 S. 178 E. C. M etti g: „Geschichte der Stadt Riga“, Riga 18975. 447

3) R. Baro n Sta. ä l vo n Holst e i n: „Zur Geschichte des Kirchengesetzes von 1832“.

Baltische Monatsschrift. 52. Band. 1901 S. 128
w

4)-1725 wurde allen nicht griechischen Geistlichen bei Todesstrafe verboten, „andere“ Konfessio-

nen zu bekämpfen und 1735 war den Predigern bei Androhung der Amtsentsetzung untersagt worden,

Glieder denstaatskirche zu ihrer Kirche „anzulocken“. Im Jahre 1747 mussten sogar alle livländischen

Prediger auf Befehl der obersten orthodoxen Kirchenbehörde (des heiligen Synods) sich schriftlich tver-

p Kinder aus gemischten Ehen nicht zu taufen. Friedr i c h Gus t a v vo n Schw e b s :
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war dadurch beschränkt worden, dass die Oberkonsistorien dem 1718 von Peter

dem Grossen geschaffenen Justizkollegium für est- und livländische Sachen unterstellt

wurden, dem 100 Jahre später (1817) das Ministerium der geistlichen Angelegenheiten
und des Volksunterrichts übergeordnet wardi). Allein im Justizkollegium sassen doch

meist Livländer und Lutheraner, welche die Geschäfte in deutscher Sprache führten,
und das 1747 erlassene Verbot der Taufe von Kindern aus gemischten Ehen nach

lutherischem Ritus trug nur den Charakter einer willkürlichen Verordnung, nicht den

eines Gesetzes. Erst das Kirchengesetz von 1832 wies der alten Landeskirche die

Stellung einer geduldeten Kirche zu und ‘machte die griechisch-orthodoxe endgültig

zur herrschenden’). Durch jenes Gesetz wurden die Provinzial- und Stadtkonsistorien

nicht nur einem, in Petersburg wirksamen, zum Teil freilich aus Vertretern der Pro-

vinzialgeistlichkeit zusammengesetzten Generalkonsistorium unterstellti’), sondern auch

in höherer Instanz, sofern es sich um nichtjudiziäre Sachen handelte, dem bei dem

Ministerium des Innern bestehenden Departement für Sachen fremder Konfessionen

untergeordnet, das von dem in der Regel griechisch-orthodoxen Minister des Innern

geleitet wird4). Von weit grösserer Bedeutung ist jedoch die Tatsache, dass zugleich

mit dem Kirchengesetz die Vorschriften der allgemeinen Gesetzgebung über die

Sicherstellung der Staatskirche auch auf die Ostseeprovinzen ausgedehnt wurden.

Diese enthielten Strafbestimmungen, die den Zweck verfolgten, nicht nur alle Ge-

meindeglieder der griechischen Kirche, sondern auch alle Kinder, deren Vater oder

Mutter sich zu dieser Glaubensgemeinschaft bekennt, unau an die Staatskirche

zu binden. Aber hiermit nicht genug, das Gesetz bedrohte auch die lutherischen

Prediger mit den härtesten Strafen, sofern sie an Personen, die sich oder ihre unge-

tauften Kinder aus den Banden der griechischen Kirche zu lösen versuchten, seel-

sorgerische P irgendwelcher Art ausübten.

Es würde zu weit führen hier alle Zwangsmittel aufzuzählen, Welche die

lutherische Kirche ihrer, durch Kapitulation und Traktate gewährleisteten Eigenart

einer Landeskirche entkleidetens). Es genüge der Hinweis, dass gerade der allge-

meine Charakter der seit 1832 massgebenden Ordnung und ihre Einfügung in das

System der Reichsgesetze für das Lutheqtum der Ostseeprovinzen um so gefahr-

bringender war, als der Selbstherrscher auf dem Thron einer anderen Kirche

„Memorial von 1857, betre die rechtliche Stellung der protestantischen Kirche in den deutschen Ost-

seeprovinzen Russlands“, in W. von Bock „Livländische Beiträge“, 2. Beitrag, Berlin 1867, S. 143 E;

Dr. Adolf von Harless: „Geschichtsbilder aus der lutherischen Kirche Livlands vom Jahre 1845 an“

Leipzig 1869, S. 28 E; „Zur Geschichte der livländischen Privilegien“, Baltische Monatsschrift, 49. Band

1900, S. 314.

1) (Emanuel GrafSievers und Oskarßaron Rahd en,)„Geschichtliche Uebersicht der Grundlagen

der Entwickelung des Provinzialrechts in den Ostseegouvernements“. Besonderer Teil. St. Petersburg 1845 S.

‘4O; H e r m a n n D a l t o n : „Verfassungsgeschichte der evangelisch-lutherischen Kirche in Russland“, Gotha,

1887 S. 158 E. „Zur Geschichte der evangelisch-lutherischen_Kirche in Russland, bis zur Emanierung des

Kirchengesetzes von 1832“; Baltische Monatsschrift 38. ‚Band 1891 S. 154 (H. Baron Bruininglc)

„Zur Geschichte der livländischen Privilegien“ Baltische Monatsschrift, 49. Band 1906 S. 313. 1

3) Reichsgesetzbuch XI, Teil 1, Ausg. vom Jahre 1896, Art. I.

. 3) R. von Freyngann: „Gesetz für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Russland“, Reval,

1901,‘ Art. 563.

4) Reichsgesetz Band XI, Teil I, Ausgabe vom Jahre 1896, Art. 13-15.

5) Schwebs: a. a. O. S. 166 ff. Harless: a. a. O. S. 3o E. „Die Vergewaltigung der

russischen Ostseeprovinzen“, Berlin, 1886 S. 2o
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angehört und der griechisch-orthodoxe Staatsmechanismus seinem Wesen nach der

lutherischen Denkweise fremd gegenüber steht. Bei dieser Sachlage vermochte die

Hoffnung, dass die Zusammenfassung der gesamten lutherischen Kirche Russlands in

ein organisches Gebilde dem evangelisch—lutherischen Kirchenleben wie im ganzen

Reich, so auch in den Ostseeprovinzen förderlich sein werde, nur geringen Trost zu

gewähren. Und wer auch immer diese Hoffnung bei Erlass des Kirchengesetzes im

Jahre x832 genährt haben mochte, der wurde 1o Jahre später eines anderen belehrt,

als in Livland jene viel behandelten und beklagten kirchlichen Wirren!) ausbrachen,

deren Nachwirkungen bis in die Gegenwart reichen.

An einer allgemeinen Neuregelung des lutherischen Kirchenwesens fand indes

die orthodoxe Staatsgewalt kein Genüge. Sie glaubte der Propaganda im Interesse

der Staatskirche nicht entraten zu können. Das Jahr 1836 sah in Riga ein Vikariat

der griechisch-orthodoxen Eparchie Pleskau entstehen, wodurch der Ausbreitung des

Orthodoxismus in Livland Ausgangspunkt und Schutzwehr verliehen wurden. Zwar

War ‘der unmittelbare Beweggrund, der zur Bildung des Rigaschen Episkopats führte,

nicht gegen das Luthertum gerichtet, sondern es galt den Kampf, der mit den in

Riga zahlreich ansässigen und bisher geduldeten „Altgläubigen“, eine Sekte der

Orthodoxie’), geführt werden sollte3), einzuleiten, allein alsbald wurde von hier aus,

wie wir sehen werden, auch das Luthertum angegriffen. Zum Leiter des orthodoxen

Kirchenwesens wurde der Twersche Vikar-Bischof Jrinarch ernannt, der im November

1836 seinen Bischofssitz in Riga einnahm und dem vorläu 48 geistliche Diener und

Beamten zur Seite gestellt wurden‘).

In demselben Jahr, da Bischof Irinarch nach Riga zog,
wurde ein verhängnis-

voller Wechsel in der Leitung des baltischen Schulwesens vollzogen. Die bisher von

deutschem Geiste getragene oberste Verwaltung der Bildungsanstalten sollte einer Ord-

nung weichen, die den in Petersburg, seit dem Pariser Juliaufstand von 1830 und der

polnischen Revolution, zur Herrschaft gelangten Anschauungen von der Gefahr west-

europäischer liberaler Ideen gebührend Rechnung trüge. Der im März 1833 zum

Unterrichtsminister ernannte spätere Graf S. S. Uwarow war, wenngleich ein Freund

Goethes, der geeignete Mann dazu, um die deutschen Lebensformen der baltischen

Schulen und der Universität Dorpat der von Nikolai dem Ersten gewollten starren

Geistesdressur zu unterwerfen. Sein im Juni 1838 an den Kaiser gerichteter Berichts)

bekundete offen die Absicht, die volle Russifizierung der Universität Dorpat und der

Schulen des Dorpater Lehrbezirks herbeizuführen und durch die Berufung des General-

leutnants Craffström zum Kurator der Universität im Jahre 1836 schaffte er sich

den Leiter der neuen, streng reglementierten Ordnung, welche die bisherige akade-

mische Freiheit zu ersetzen hatte.

1) Harless: a. a. O. S. 37.

2) Julius Eckardt: „Zur Geschichte der russischen Altgläubigen in Riga“, in „Bürgertum nnd

Bureaukratie“ etc. S. 225 ü’.

3) Harless: a. a. O. S. 37. (qeqnxunm): Cöopnuxm Marepianonm n crare no ucropin

Hpnöaniücmro Kpaa“, Tom's IV 1882, crp. 545. (Tschetschichin): „Sammlung von Materialien und

Abhandlungen zur Geschichte des Baltischen Gebiets“, 4. Teil, Riga 1882 S. 545 ff).

4) Tschetschichin: a. a. O. S. 547 B‘. Inland, 1836, Sp. 799.

5) Abgedruckt in: (Alexander Buchholtm) „Fünfzig Jahre russischer Verwaltung in den

Baltischen Provinzen“, Leipzig 1883, S. 23
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Es ist hier nicht der Ort zu schildern, wie die Lehr- und Hörfreiheit auf der

Universität I)orpat beschränkt, Professoren und Studenten durch die strengsten poli-

zeilichen Massregeln bedrängt wurden‘), wie aber andererseits gerade der Zeitraum

x836——1854, in dem Generalleutnant Craffström die Universität und die Mittelschulen

vom Standpunkt eines Korporals drangsalierte, dem deutschen Bildungswesen viel-

fach zum Heil gereichte, weil sie Professoren und Studenten, Lehrer und Schüler „nach

Oben riss und verinnerlichte“ 2). Zu diesen Bedrängnissen auf dem geistigen Gebiet

der Kirche und Schule gesellte sich alsbald auch materielle Not, die, infolge einer

Reihe von Missernten entstanden, das wirtschaftliche Gedeihen des Landes zu

vernichten drohte.

So musste zu Beginn der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts das liv-

ländische Stillleben endgültig zu Grabe getragen werden. Es folgte eine Periode des

Kampfes, Während deren die deutsch-protestantische Kultur sich nicht nur bureau-

kratisch-hierarchischer Bedrückungen zu erwehren hatte, sondern auch ‚einer irregelei-

teten Bewegung des estnisch-lettischen Landvolks begegnen musste. Da war es von

grosser Bedeutung, dass die Anschauung Kaiser Nikolais von dem Wert der Adels-

rechte den alten Formen germanisch-aristokratischen Verfassungslebens in den Ost-

seeprovinzen eine feste Stütze durch die Kodi wichtiger Teile des Pr o -

vinzialrechts verlieh. .

A 1) Siehe hierüber: „Fünfzig Jahre russischer Verwaltung“ etc. S. 19 E. und desselben Verfassers

„Deutsch-protestantische Kämpfe in den Baltischen Provinzen Russlands“, Leipzig 1888, S. 105,x41
H.

2) julius Eckardt: „Die Universität Dorpat“ in: „Die Baltischen Provinzen Russlands“,

S. 403 ff.
’



IV. Kapitel

Stärkung der Machtstellung des livländischen Adels durch das Provinzialrecht

VVesen und Bedeutung des baltischen jus provinciale können nur dann voll

gewürdigt werden, wenn von der staatlichen Stellung dieser Teile des russischen

Reiches ausgegangen wird.

Livland nur von dieser Provinz soll hier die Rede sein war weder

Polen noch Schweden, ebensowenig Russland „i nkorpo r i e rt“ worden, sondern

zu allen Zeiten eine mit eigenen Rechten ausgestattete Provinz gebliebenl).

In den Artikeln
9

und 1o des am 30. August 172x zwischen Schweden und

Russland zu Nystadt abgeschlossenen Friedensvertrages’) hatte Zar Peter der

Grosse den Livländern ihre provinzielle Sonderstellung ausdrücklich gewährleistet,
und vorher waren in den Art. 5 und 1o der Kapitulation der livländischen Ritter-

und Landschaft vom 4. Juli 1710 die „Retablierung des status provincialis“, d. h.

die Wiederherstellung der JUSÜZ‘, Verwaltungs— und Polizeibehörden, wie diese vor

dem Jahre 1644 bestanden hatten, ferner die Aufrechterhaltung der alten Gewohn-

heiten und Rechte, sowie deren Kodi zugesichert worden3).

Die von Peter dem Grossen der livländischen Ritterschaft und der Stadt

Riga gewährten Privilegien sind von allen seinen Nachfolgern, zuletzt von Alexander

dem Zweiten, ausdrücklich bestätigt worden‘), ohne indes gegen Rechtsbrüche aller

Art geschützt gewesen zu sein.

1) (Robert von Büngner sen.): „Rechtskraft und Rechtsbruch der liv- und estländischen

Privilegien“, Leipzig, 1887 S. I E; H. Baron Bruiningk: „Zur Geschichte der livländischen Privi-

legien“. a. a. O. S. 236 H.

3) Vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 3819; C. Schirren: „Die Kapitulation der

livländischen Ritter- und Landschaft und der Stadt Riga vom 4. Juli 1710, nebst deren Con !

Dorpat 1865, S. Ixs.

3) Sievers Rahden: „Geschichtliche Uebersicht etc., Allgem. Teil, St. Petersburg 1845 (offizielle

Darstellung) S. 88. Schirren: a. a. O. S. 38; R. Baron Staöl von Holstein: „Die Kodi

des baltischen Provinzialrechts“, Baltische Monatsschrift, 52. Band, 1901. S. 189.

4) O. Müller: „Die livländischen Landespriviligien und deren Con ! 2. Auflage,

Leipzig 1870 S. 94 ff. „Geschichtliche Übersicht“. Allgem. Teil, S. 102. Von Peter dem Dritten und Paul dem

Ersten, den beiden Kaisern, die den Ostseeprovinzen am wohlgesinntesten waren, liegen keine Privilegien-

bestätigungen vor. Peter starb bevor es zur Kon ! kam, und Paul, der die alte, von Katharina der

Zweiten aufgehobene Verfassung wiederherstellte, glaubte im Restitutionsukas vom 28. November 1796

nicht nur die Verfassung, sondern auch die Privilegien bestätigt zu haben; R. Baron Staäl von Hol-

stein: „Zur Geschichte der livländischen Privilegien“, Baltische Monatsschrift 51. Band 1901. S. 1

und 81 ü’, Bruiningk: „Zur Geschichte der livländischen Privilegien“ a. a. O. S. 245 ff.
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Die Nachfolger des Zaren Peter auf dem russischen _Thron glaubten, in dieser

Hinsicht von der Bureaukratie schlecht beraten, die Privilegien, trotz deren Kon �

mationen, missachten zu dürfen, weil die in die Bestätigungsurkunden Peters des

Grossen und Alexanders des Ersten aufgenommenen Vorbehalte, die sogenannten drei

Majestätsklauseln, den Sonderrechten nur bedingte Wirkung beigemessen hätten. Die

Klauseln bedeuteten jedoch in Wirklichkeit nichts mehr, als dass die Anwendung

der gewährleisteten Sonderrechte dann zu unterbleiben habe, wenn sie mit den Ho-

heitsrechten des Staates unvereinbar seien. Das Wesen der Sonderrechte schloss

jedoch eine solche Unvereinbarkeit vollkommen aus, denn sonst hätten ja die Mo-

narchen, ohne mit sich selbst in unlöslichen Widerspruch zu geraten, diese in Kapitu-

lationen, Traktaten und Gnadenbriefen nicht feierlich zusichern können. Die Maje-

stätsklauselni) besagen nichts anderes, als dass wo etwa die für das Innere

des Reiches geltenden allgemeinen Gesetze und Verordnungen denen der Son-

derrechte ‘Livlands widerstreiten, die ausserhalb Livlands geltenden Gesetze nicht

durch die hier massgebenden beeinträchtigt werden können. Nur in diesem be-

schränkten Sinn werden die Klauseln begrei denn sonst wären auf der einen Seite

Sonderrechte, Privilegien und Vorzüge verliehen und feierlich bestätigt ——- zugleich

aber die unverständliche Zumutung und das Verlangen gestellt worden, dass die Be-

sonderheit eben dieser Praerogative zu Gunsten der Allgemeinheit ‘aufzuheben sei.

Die Rechtskraft der Privilegien Livlands ist dann auch von mehreren Monarchen Russ-

lands gegen bureaukratische Angriffe wiederholt persönlich verteidigt worden, was

freilich dieselben Monarchen nicht hinderte, tiefgehende Verletzungen der Sonderrechte

zuzulassen. So befahl die Kaiserin Katharina die Zweite im Jahre 1763 die Kon �

mation der livländischen Privilegien „ohne chicanen“ zu vollziehen’), nahm aber 2o

Jahre später keinen Anstand, die sogenannte Statthalterschaftsverfassung der inneren

Gouvernements auf Livland zu übertragen und hierdurch den kapitulationsmässig

wiederhergestellten status provincialis zu vernichten.

Diesen offenbaren Rechtsbruch Katharinas, glich ihr Sohn Kaiser Paul wieder

aus, indem er das Versprechen: er werde seinen treuen Livländern Alles wiedergeben,

was ihnen mit Unrecht genommen sei, einlöste und die Statthalterschaftsverfassung

so gründlich beseitigte3), dass ihre Nachwirkung geringfügig war.

Kaiser Alexander der Erste achtete, ebenso wie sein Vater, die Sonderrechte

Livlands hoch und zeigte sich stets bemüht, jeden Angriff der Bureaukratie auf die

Unversehrtheit der Landesrechte zurückzuweisen4). Sein Bruder und Nachfolger auf dem

l) Die Majestätsklauseln lauten: a. in der von Peter dem Grossen der Livländischen Ritterschaft

erteilten Generalkon ! Ihrer Privilegien vom 30. September 17 1o: „Soweit sich dieselben (Priv

auf die jetzige flerrschaft und Zeiten applizieren lassen“; b. in derselben Generalkon ! „Doch

Uns und Unserer Reiche Hoheit und Rechte in allem voroehältlzbh und sonder Nachteil und Präjudah“ ‚'

C. in den Bestätigungsurkunden Alexanders des Ersten, Nikolai des Ersten und Alexanders des Zweiten:

„Sofern sie (die Pribüegien) den altgemeznen Verordnungen und Gesetzen Unseres Reiches konform sznd“.

Miiller: a. a. O. S. 87 und 100 ff. Buengn er: a. a. O. S. 72.

- 2) Brief der Kaiserin Katharina an den Generalgouverneuren Browne vom 4. Februar 1763.

(Russische Altertümer). „Pyccxaa CTapnHa.“ Februar 1895, danach: BaltisqieMonatsschrift 42. Band, 1895 S.l 56.

3) Fr. Bienemann: „Die Statthalterschaftszeit in Liv- und Estland“, Leipzig 1886 Seite 470.

4) Band I. S. 345;
Prof. Dr. Friedrich Bienemann: „Zur Charakteristik Kaiser Alexan-

der I“, Baltische Monatsschrift 49. Band 1900 S. 40x ff. R. Baron Staöl von Holstein: „Die Gefähr-

dung der Landesrechte durch den Marquis Paulucci“, Baltische Monatsschrift, 51. Band x9Ol. S. 385. _
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Throne, Kaiser Nikolai, war, wie wir wissen, seiner ganzen aristokratischen Lebens-

anschauung nach ein Beschützer der Adelsrechte‘) und brachte daher den ritterschaft—-

lichen und patriziatischen Institutionen der Ostseeprovinzen unbedingtes Wohlwollen

entgegen. Bei seinem ersten Aufenthalt in Riga im Oktober 1827 nahm er Veranlas-

sung den Vertreter der livländischen Ritterschaft, Landrat Reinhold von Samson-

Himmelstjerna’), ungewöhnlich auszuzeichnen und seiner ‘Zuneigung zu der Adelskorpo-
ration Livlands unverhüllten Ausdruck zu geben3). Diese wohlwollende Gesinnung
des Monarchen hielt zwar, wie dargelegt wurde, auf kirchlichem Gebiet den Anfor-

derungen der orthodoxen Hierarchie gegenüber keinen Stand, trat aber in manifestes-

ter Weise wiederum zutage, als es galt, die Vorrechte der baltischen Ritterschaften

und des baltischen Bürgertums kodi zu sichern. Nichts kennzeichnet die

Stellungnahme des Kaisers Nikolai zum baltischen Adel besser, als sein einst viel

beachteter Ausspruch, dass der Dienstadel nicht mit der Geburtsaristokratie ver-

wechselt werden dürfe und dass er daher die von Peter dem Grossen der Liv- und

Estländischen Ritterschaft gewährten Privilegien keineswegs kürzen lassen werde‘).
Dem Wort des allmächtigen Zaren folgte alsbald der bündige kaiserliche Befehl:

dass die baltischen Provinzen nirgend in ihren Privilegien und Rechten verletzt und der

status quo aufrechterhalten werden solle5).

Die Bureaukratie Kaiser Nikolais wusste zu gut, dass monarchische Direkti-

ven von solcher Klarheit nicht umgangen werden dürften und daher nahm die Kodi-

des Provinzialrechts, die seit Livland unter die Botmässigkeit Russlands gelangt

1) Siehe oben S. 25.

2) Band I. s. 346. '

3) Bei einer Festlichkeit die die Livländische Ritterschaft dem Kaiser Nikolai am 26.

Oktober 1827 im Ritterhause zu Riga gab, betonte der junge Monarch seine Zuneigung
zur Ritterschaft in besonderem Masse. Als afn Tage darauf der Rigasche Rat ebenfalls ein Festessen

veranstaltete, lud der Kaiser Landrat von Samson ein, an der Tafel an seiner rechten Seite Platz zu nehmen

und führte mit Samson eingehende Gespräche über die Lage der Provinz. Der Generalgouverneur, Marquis
„Paulucci, teilte o Samson mit, dass der Kaiser die Absicht gehegt hätte, durch die Auszeichnung
Samsons seine „vollkommenste Zufriedenheit mit der Livländischen Ritterschaft, sowie seine fortdauernde

Gnade gegen dieselbe auszudrücken.“

In einem, an den Generalgouverneuren am 31. Oktober 1827 gerichteten Reskript, befahl Niko-

lai: „Dem gesamten Adel Livlands über die musterbafte und erfolgreiche Sorge für die des Adels eigener

Anordnung überlassenen, in ausgezeichnet gutem Zustande befundenen Anstalten“ seine Kaiserliche Zufrie-

denheit zu erkennen zu geben. Residier-Rezess von 1827 S. 183—185 und 199.

4)_ln Anlass dessen, dass die Livländische Ritterschaft bei dem Kaiser Beschwerde über den

Senat geführt hatte, der sich willens zeigte, das ausschliessliche Recht des Adels, Rittergüter zu erwerben,

einzuschränken, äusserte Kaiser Nikolai, gelegentlich eines, von ihm am 21. März 1838 gegebenen, Diners

in Petersburg, zur anwesenden Hofgesellschaft: „Glaubt man, ich werde das von Peter dem Grossen Liv-

land und Estland gegebene Wort brechen. Mein Wille ist, dass es heilig gehalten werden solle. Glauben

diejenigen, welche blanke Knöpfe haben, dass sie vom Adel seien. Das ist kein Adel. Ich bin Edelmann

und Ritter und weiss, was Adel ist, aber, dass man verdienstvolle und ausgezeichnete Männer berücksich-

tige wünsche ich.“ Bericht des Landrats Karl Axel Baron Bruiningk-Hellenorm an das Landrats-

kollegium vom 2. April 1838 „Landesdelegationsakta“ 1838, S. 5 Vergl auch: Stael: „Die Kodi
etc.“ a. a. O. S. 327.

5) Am 13. Februar 1839 hatte sich der Kaiser 2 Stunden lang alle Privilegienfragen von dem

Geheimrat Balugyanski (Band I. S. 258) vortragen lassen und bezüglich jedes wichtigen Punktes er-

klärt: ein jegliches Privileg solle unverändert beibehalten werden. Bericht des Landrats Baron Bruiningk

an das Landratskollegium vom 24. Februar. 1839. „Landesdelegationsakte“ 1839. S. 6.



war, ebenso häu angeregt und in Angriff genommen, wie unterbrochen worden

war, endlich einen befriedigenden Verlaufl).

Das am 1. Juli 1845 kaiserlich bestätigte, am 1. Januar 1846 in Kraft ge- i
tretene „Provinzialrecht der Ostseegouvernements“ umfasste das Ständerecht und die

Behördenverfassung, während das Privatrecht als dritter Teil erst zwei Jahrzehnte

später Gesetzeskraft erhielt; die als vierter- Teil gedachten Regeln des Zivilprozesses

und der fünfte Teil, der den Kriminalprozess umfassen sollte, sind niemals erschienen.

War sonach der unter Kaiser Nikolais persönlichem Ein zustande gekom-

mene Provinzialkodex nur ein Stückwerk, so hatte dieser Monarch doch das Gelöbnis

Peters des Grossen eingelöst, welches die Wiederherstellung des alten Status provin-

cialis verhiess.

Mit der Veröffentlichung des Ständerechts und der Behördenverfassung hatte

der Adel die wichtigsten von ihm seit i7lO verfolgten Ziele, jaingeigiggml ‚r

noch m__ehr..-als__„di_esg„.ei:reichtt„Bei der Kodi des Provinzialrechts war der i

Gedanke leitend gewesen,
‘dass die geltenden Rechte nicht abgeändert, sondern nur

in ein System gebracht werden sollten und dass der Kaiser die__zu„Z_w_eifgln,_Anlass J

geheißen VMate ! Unter den von der gesetzgebenden Gewalt

zu lösenden Problemen waren die Fragen wer Rittergüter zu erwerben berechtigt sei und

wer dem immatrikulierten Adel anzugehören habe, die wichtigsten. Beide Fragen
wurdendem Monarchen in Form eines Berichts seiner eigenen Kanzlei vorgelegt und

_l

von ihm am 20. Juni 1841 zu Gunsten des Adels entschieden. Diese Entscheidung «F.

bildet gewissermassen die magna charta der Adelsverfassung Livlandss). Sie erkannte

das Güterbesitzrecht als ein ausschliesslichadeliges an4) und begrub hiermit einen langen, ‚u

zwischen den Bürgern Rigas und der livläii geführten, Streits).

Auch die kaiserliche Lösung der Matrikelfrage beseitigte im Interesse der Ge-

schlossenheit des Korps der Ritterschaft Streitpunkte, die zu Ende des 18. Jahrhun-

derts die bis dahin wenigstens äusserlich verbundene Ritter- und Landschaft in zwei

getrennte Heerlager gespalten hatten“).
E‘

Nunmehr wurden die von dem Indigenatsadel durch den Schluss der Matrikel A
im Jahre 1747 erworbenen Rechte im Provinzialrecht7) einfach anerkannts). x’;

Hiernach bildete der livländische Adel einen eng geschlossenen Kreis der

politisch höchstberechtigten Standesgenossen, den Stammadel oder das Indigenat,

während den ausserhalb dieses Kreises stehenden adeligen Besitzern von Rittergütern

nur die P oblag, sich den Beschlüssen des immatrikulierten Adels zu fügen. Zu

den ausserordentlich wertvollen Rechten der Mitglieder des Stammadels gehörte die

1) Sievers-Kahden: „Geschichtliche Übersicht“ etc.‚ Allgem. Teil, S. 181 ff. Bunge:

„Einleitung“ etc. S. 283 ff. Staöl: „Kodi etc. S. 189 H.

2) Promulgationsukas vom I. Juli 1845 Provinzialrecht I. Teil S. 1. ff. Sievers-Rahden:

„Geschichtliche Übersicht“ etc. Allgem. Teil S. 207, Bunge: „Einleitung“ etc. S. 298 ff.

3) Der volle Wortlaut dieser bisher nicht veröffentlichten Entscheidung sich in russischer

Sprache. im Ritterschaftsarchiv Akte Litt. P. No. 126 Vol IV, S. x93 B’.

4) Art. 876 des Ständerechts.

5) Siehe weiter unter Kapitel X. 7.

6) Prof. Dr. O. Schmidt: „Zur Geschichte der Ritter- und Landschaft in Livland“, Dorpater

Juristische Studien, Band 111. Dorpat 1894, S. 29

7) Vergl. Band I S. 28 -

5) 5 7 E des Ständerechts.
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Landtagsfähigkeiti) und das Recht der Wahl zu sämtlichen, durch Adelswahl zu

besetzenden, Aemtern’). Die Zahl dieser Aemter war gross, denn der Landtag hatte

alle Justiz- und Verwaltungsposten zu besetzen, wobei die passive Wahlfähigkeit zu

allen höheren Aemtern ausschliesslich dem immatrikulierten Adel vorbehalten blieb3).

i Auch in dieser Beziehung hatten die Adelsprivilegien eine Ausdehnung gewonnen,

die über das im 18 Jahrhundert geltende Recht hinausging, denn das passive Wahl-

recht zu den Justiz- und Polizeiämtern war damals keineswegs dem Adel allein

iivorbehalten, sondern Personen jeden Standes eingeräumt, sofern sie nur „teutscher

Nation“ waren4).

Durch die Kodi des Ständerechts und der Behördenverfassung hatte

die livländische Ritterschaft und ebenso das Bürgertum in den Städten Livlands das

feste Gefüge eines streng ständisch korporativ organisierten Gemeinwesens gewonnen.

Der Grundsatz: an dem Überkommenen festzuhalten, nicht um seiner selbst willen,

sondern wegen der Ungewissheit, wodurch es, einmal preisgegeben, ersetzt werden

könntes), war in dem langen Kampfe massgebend, den die Ritterschaft, ebenso wie

das Patriziatium die Sicherstellung ihrer Privilegien mit der Bureaukratie führte.

Hierbei vertrat die livländische Ritterschaft dieselben Anschauungen, die, wie oben

geschildert“), dem Adel der kleinen norddeutschen Staaten um dieselbe Zeit eigen

waren und die in gleicher Intensität sogar von der preussischen Aristokratie gehegt
wurden. Wie der ostpreussische Adel die von Staatsmännern König i Friedrieh

Wilhelms des Dritten beabsichtigte Schmälerung seiner politischen Rechte, im Interesse

noch unreifer Bauern, mit aller Kraft und daher erfolgreich bekämpfte, so hielt auch

die livländische Ritterschaft mit siegreicher Zähigkeit an ihren Gerechtsamen fest.

Und wenn sie hierin weiter als Preussens Adel ging, das Recht des Adels zum aus-

schliesslichen Besitz der Rittergüter. den Zusammenschluss des Stammadels im Indi-

genat und die Vorherrschaft des indigenen Adels in der Justiz und Verwaltung des

Landes als unerlässlich hinstellte, so erklärt sich dieses aus der Überzeugung,
dass Livlands Wohl die Erhaltung der germanischen Kultur erheische und daher die

öffentlichen Rechte und P von Deutschen ausgeübt werden müssten. Rein

deutsch konnte sich aber auf die Dauer nur das Korps der Ritterschaft erhalten und

zwar nur dann, wenn es den Grundbesitz, das Fundament der alten Verfassung, in

Händen behielt und sich gegen das Eindringen fremder Elemente scharf abschloss.

Hierüber gab es innerhalb der Ritterschaft keine Meinungsverschiedenheit und gerade

ihre am liberalsten denkenden Glieder, die Landräte Reinhold von Samson-Himmel-

stjerna und Karl Baron Bruiningk7), waren die Führer im Kampf um das Güterbesitz-

recht und das Indigenat‘). i

1) ää 97 und xoo des Ständerechts.

2) 5 359 des Ständerechts. '

3) ä 364 des Ständerechts.

4) Band I S. 48. ’

5) C. von der Recke: „Noch einige Worte zum Domänenverkauf“, Balt. Monatsschrift,

4. Band 1861 S. 51.

3) S. 3.

7) Vergl. Band I S. 340 und 346.

3) Antrag des Landrats von Samson vom 29. Juni 1836 auf Wahrung des adeligen Güterbesitz-

rechts, Landtagsakte 1836, fol. 182; Bericht des Landrats Baron Bruiningk über seine Mission nach Pe-

tersburg in Sachen der Kodf des Provinzialrechts an den Landtag im Jahre 1839, Landesdelega-

tionsakte x839. fol. 13 E; vergl. auch: Staäl: „Die Kodi etc. a. a. 0. S. 325 ff.
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Die Stärkung der ritterschaftlichen Machtbefugnisse war freilich um keinen

geringen Preis erkauft worden. Die Bürgerschaft Rigas empfand die Ausschliessung
der Nichtadeligen vom Eigentumsrecht an Landgütern‚ die Konstituierung der Adels-

matrikel und den Vorbehalt der Richterstühle für den Stammadel als Rechts-

schmälerung des Bürgerstandes zum Besten der Ritterschafti) und nährte seitdem eine

Abneigung gegen die familienhaft sich abschliessende Ritterschaft. Allein die Adels-

gegner unter den Bürgerlichen vergassen, dass die Sonderung in verschiedene Ge-

nossenschaften das Charakterbild germanischer Entwickelung zu sein pflegt und dass

das Bürgertum ebenso wie die Aristokratie auf ständisch korporativen Grundlagen
fusste und sich kaum minder aristokratisch gegen diejenigen Stadtbewohner abschloss‚
die keine Aufnahme in die Kaste der Bürger im engeren Sinne gefunden hatten. In

den hervorragenden Städten Livlands, in Riga, Dorpat und Pernau, war die Erwer-

bung des Bürgerrechts und der mit diesem verbundenen öffentlich-dinglichen und

persönlichen Rechte durch die Mitgliedschaft einer der ständischen Korporationen

bedingt, die nur durch ausdrückliche Aufnahme erworben werden konnte’). Und der

feierlichen Aufnahme in voller Gildenversammlung wurde nicht jeder gewürdig
Das Patriziat erblickte, genau so wie der Adel, in der ständisch-korporativen

Abgeschlossenheit die alleinige Gewähr für den Fortbestand der germanisch-protestan-

tischen Lebensformen. Beide Stände waren jedoch zum Beginn der vierziger Jahre des

vorigen Jahrhunderts in dem Wahn befangen, dass diese Lebensformen, nachdem es

gelungen war das aristokratische „Selfgovernement“ mit der Herrschaft des Absolu-

tismus in Einklang zu bringen, auch für die Zukunft gesichert seien. Man übersah

hier wie dort, dass der starre Zentralismus des Militärstaats, dem Livland angehörte,

seinem Wesen nach ebenso ein Feind der ständisch-germanischen Selbstbestimmung

War, wie die orthodoxe Staatskirche eine Gegnerin des Protestantismus4). Zunächst

traten diese entgegengesetzten Elemente nur hier und da, namentlich auf kirchlichem

Gebiet, hervor und die Ritterschaft vermochte sich, ebenso wie das Bürgertum, noch

vierzig Jahre lang jener festen Grundlage eines privilegierten Gemeinwesens zu

erfreuen, die der Provinzialkodex von 1845 bot. Die Erfüllung des prophetischen"

Wortes, das der baltische Generalgouverneur Marquis Pauluccis) bei seinem Scheiden

aus Livland sprach: „La Livonie par la parfaite ressemblance du gouver—-

nement russe au delä de l’Ural“°), War vorläu noch hinausgeschoben.

1) (Georg Berkholz): „Pro ordine civico“‚ Baltische Monatsschrift, 9. Band 1864 S. 267

3) Dr. Fr. G. von Bunge: „Das liv- und estländische Privatrecht“, I. Teil, Reval 1847.

S. 121 ff u. 242_

3) So waren bis zum Jahre 1841 die Rigaschen Bürger orthodoxen Bekenntnisses von der Auf-

nahme in die Gilden überhaupt ausgeschlossen und in den engeren Kreis der Gilden, die Bruderschaften,

konnten sie auch nach 1841 nicht hineingelangen. „Bestand und Organisation der Städte in den Ostsee-

gouvernements“, Inland 1844. Sievers-Rahden: „Geschichtliche Übersicht“, Besonderer Teil S. 160.

Ständerecht Art 945 ff. Bunge: Privatrecht S. 127 Anm. d. S. 131, Anm. i S. 132 Anm. m. Wilh.

Stieda u. Const.M ettig: „Schragen der Gilden und Ämter der Stadt Riga bis x621“, Riga 1896 S. 214

4) Vergl. Eckardt: „Die Stackelberg—Chanikowsche Commission“, a. a. O. S. 180.

5) Band I S. 262.

3) Eckardt: ebenda S. 176; „Fünfzig Jahre russischer Verwaltung“ S. 19.





Zweiter Teil

Die Vollendung der Bauernbefreiung





I. Kapitel

Missstände und Unruhen

Die Kodi des Provinzialrechts hatte die Rechtsverhältnisse der Bauern

unberücksichtigt gelassen. Zwar war der Gedanke: die baltischen Bauernrechte,

ebenso wie die Rechte der nichtbäuerlichen Stände in den Provinzialkodex aufzunehmen,

im Jahre 1836 aufgetaucht, allein die praktische Erwägung, dass sich alsdann

die Notwendigkeit ergäbe, die bäuerliche Gesetzgebung für den Gebrauch des Land-

volks neben dem Kodex besonders herauszugeben, führte zu der Überzeugung, dass

es zweckmässiger sei, die Bauerngesetze abgesondert bestehen zu lassenl). Graf Spe-

ranski, der Leiter der Kodi wünschte nur, dass eine neue Ausgabe

der geltenden Bauernverordnungen bewerkstelligt werde, die alle zur Zeit wirksamen

Ergänzungen berücksichtige 3).

Hierzu kam es jedoch ebensowenig, wie zur Verschmelzung der Befreiungs-

gesetze aller drei Ostseeprovinzen aus den Jahren 1816——1819, die durch den kaiser-

lich bestätigten Beschluss des Reichrats vom 2. August 1829 vorgeschrieben worden

war3). Es brach eine neue Epoche an, die kein Genüge mehr an dem fand, was im

2. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts unter dem Ein der Gedanken, die in der Auf-

klärungsperiode geherrscht hatten, auf agrarrechtlichem Gebiet geschaffen worden war.

Wie wir wissen, hatten Gustav Reinhold von Rennenkampff und Heinrich von Hage-

1) Bericht des stellvertretenden Landmarschalls Reinhold Graf Stackelberg-Ellistfer an das Liv-

ländische Landratskollegium vom 4. Sept. 1836. Landesdelegationsakta“ 1856, fol. 14.

3) Diese Redaktion der Bauernverordnung vom Jahre 1819 sollte unabhängig von derjenigen

ausgeführt werden, die der „Gleichstellungskommission“ übertragemworden war und den Zweck verfolgte,

die Bauernverordnungen aller drei Ostseeprovinzen mit einander in Übereinstimmung zu bringen (vergl.

Band I. S. 433 Im ersten Fall handelte es sich um eine Sammlung der geltenden Bauerngesetze, die

der 2. Abteilung der Kaiserlichen Kanzlei (Kodi zuzufertigen war, im zweiten Fall da-

gegen um einen Entwurfneuer Gesetze, der dem Reichsrat zur Prüfung eingereicht werden sollte. General-

gouverneur Baron Pahlen an das Livländische-Landratskollegium am 16. November 1836 Nr. 1329 in der Akte

des Rittrschaftsarchivs „Staatsobrigkeitliche Verfügungen pro 1836“, F01. 191.
Bericht des stellvertretenden

Landmarschalls Graf Stackelberg an das Landratskollegium vom 27. November 1836, „Akta in Dele-

gationssachen“ 1836 Fol. 33 H. M. Ma „BTopoe orgrianenie coöcrneanoü Ero I/luneparopcnaro

Bennqecrna Eanuenapin 1826 1o 1882“, Q-Ilerepöypivi. 1906. P. M. Maiko w: „Zweite Abteilung der eigenen

Kanzlei Sr. Kaiserl. Majestät 1826—1882“, St. Petersburg 1906. S. 2x4 ff. Hiernach ist die von A. v. Gernet

„Geschichte und System des bäuerlichen Agrarrechts in Estland Reval 1901 S. 183 gegebene Darstellung

des Sachverhalts nicht zutreffend. Es handelte sich um zwei parallel laufende Aktionen: einmal um die

selbständigen Arbeiten der Gleichstellungskommission, das andere Mal um eine Sammlung der wirksamen

Bauerngesetze für Speranski.

3) Band I. S. 433 ff.
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meister schon im Jahre 1818 begonnen, den Grundsatz des: „laisser faire et aller“,

von dem das Befreiungsgesetz von 1819 ausgegangen war, zu bekämpfen I) und das

Verlangen gestellt, den Bauern nicht schutzlos dem freien Wettbewerb zu überlassen.

Von Rennenkampff waren Vorschläge gemacht worden, die darauf abzielten, das un-

beschränkte gutsherrliche Eigentumsrecht an den Hofs- und Bauernländereien in dem

Sinn zu beschränken, dass zwei Dritteile der Bauernländereien dauernd bäuerlicher

Pachtnutzung vorbehalten bleiben und nur den dritten Teil der freien Verfügung

des Gutsherrn anheim gegeben werde. Er war ebenso für die Ablösung der

Dienste durch Geldzahlungen, wie für die Einführung der Knechtswirtschaft ein-

getreten’) und hatte im Sinne einer gesunden Besitzverteilung Bestimmungen gewünscht,

die einerseits der Zersplitterung, andererseits der Zusammenlegung von Bauernhöfen

Grenzen setzen sollten. Hagemeister, der im übrigen mit Rennenkamp völlig über-

einstimmte, ging insofern noch weiter, als er eine Entschädigungspflicht der Guts-

herren anerkannt wissen wollte. die dann einzutreten habe, wenn ein ordentlicher

Bauernwirt vom Gutsherrn aus irgend welchen Gründen zum Verlassen seines Pacht-

hofes genötigt werde3).

t Die Vorschläge dieser beiden, ihren Zeitgenossen weit voraus schreitenden

Männer, hatten damals, 1818, im Livländischen Landtage keinen Boden gefunden.

Allzusehr stand man noch unter dem Ein der Grundsätze des grossen Schotten

Adam Smith, die ihren Siegeszug durch Europa genommen hatten und auch nach

Livland gedrungen waren‘). Das aus den Lehren Smith’s gewonnene Schlagwort:

„nur aus der freien ‘Konkurrenz kann sich das Rechte und Dauernde mit der Zeit

entwickeln“, beherrschte die massgebenden Kreise Livlandss) und führte, wie wir

wissen, zu den Agrargesetzen des Jahres 1819, einer Schöpfung des volkswirtschaft-

lichen Liberalismus. Unter solchen Umständen traten die Anschauungen Rennenkamp

und Hagemeisters im 2. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts verfrüht zutage und vermochten

nicht durchzudringen. i

Auch nachdem die Verarmung des livländischen Landvolks unter der Herr-

schaft des freien Wettbewerbs immer mehr zur Gewissheit geworden War,
entschloss

sich der Landtag noch nicht dazu, das unbeschränkte Eigentumsrecht der Gutsherren

zu begrenzen und den bäuerlichen Pachtbesitz zu schützen. Sogar die zu Ende der

zwanziger Jahre viel behandelte Frage der Einführung von Erbpachten“) wurde als

eine Verletzung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit abgelehnt, wobei die verneinende

Stellungnahme der adeligen Güterkreditsozietät’) von ausschlaggebender Bedeutung

war. Die Generalversammlung der Sozietät verbot im Jahre 1833 den Abschluss von

Erbpachten auf Gütern, die dem Kreditverein verpfändet waren, Weil sie die Meinung

vertrat, die Erbpacht beraube den Gutsbesitzer der Möglichkeit, zukünftige günstige

1) Band I. S. 342 und 362. Rennenkamp ist der erste, der in den balitschen Provinzen den

Gedanken der Überweisung eines Teiles des Bauernlandes an die Gemeinde, zur unentziehbaren Nutzung

vertreten hat, nicht der Generalgouverneur Baron Pablen‚ wie Gernet a. a. O. S. 180 irrtümlich annimmt.

2) Band I. S. 425.

3) Ebenda S. 362.

4) Ebenda S. 271. V

5) Ebenda S. 340.

5) Band I. S. 425

7) Ebenda S. 277. _
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Konjunkturen auszunutzen, und unterbinde damit die Steigerung des Bodenwertes‘).

Vergeblich wurde von den Brüdern August und Heinrich von Hagemeister und von

anderen die Erbpacht wiederholt warm befürwortet?) und noch in letzter Stunde

wies Landrat Karl Baron Bruiningk in öffentlicher Rede auf den Niedergang der liv-

ländischen Landwirtschaft hin, dem durch Abschaffung der Naturalwirtschaft‚ lang

bemessene Pachtfristen und zweckmässigen Unterricht des Landvolks gesteuert

‚werden müsse3).

Es bedurfte bitterer Erfahrungen bevor sich die Ansicht Bahn brach, dass

die iBl9 geschaffene Grundlage der Arbeitsverfassung: kurzbefristete Zeitpachten mit

Dienstleistungen nach freier Vereinbarung, sowohl für den Bauern wie auch für den

Gutsherrn die nachteiligsten Folgen haben. Die bitteren Erfahrungen blieben nicht

aus und verhalfen den Vorschlägen Rennenkampffs, Hagemeisters und Bruiningks, die

von jüngeren Männern aufgenommen wurden, zum vollen Siege4).

Im Frühling des Jahres 1841 brach, nachdem eine Reihe Missernten Livland

heimgesucht hattes), in einzelnen Teilen der Provinz eine Hungersnot aus, die nament-

lich das nordöstliche Hügelland des Werroschen Kreises und das südöstliche Hoch-

plateau des Walkschen und Wendenschen Kreises schwer trafö). Schon im Februar

1841 wurde die Kreditsozietät von Besitzern verpfändeter Güter um Geldmittel zum

Ankauf von Brot und Saatkorn für die Bauern angegangen’) und hatte namhafte

Unterstützungen gewährt3), wiewohl die Gutsbesitzer nach der geltenden Bauernver-

Ordnung der Verp enthoben Waren, die befreiten Bauern in Notfällen zu

unterstützen9). Ungeachtet der Hilfe, die den Bewohnern des Hungergebietsw) zuteil

wurde, bemächtigte sich ihrer eine Unruhe. Sie wollten aus ihren wirtschaftlichen

1) Baron Hermann Engelhardt: „Zur Geschichte der Livländischen adeligen Güterkredit-

Sozietät“, Riga 1902 S. 68. '

3) Band I. S. 426.

3) Vortrag gehalten am 23. Januar 1841 auf der Versammlung des Vereins für Schafzüchter und

Landwirte in Liv- und Estland, „Livländische Jahrbücher der Landwirtschaft“. Neue Reihenfolge, 4 Band

1. Heft, Dorpat 1841 S. 41 (f.

4) Heinrich von Hagemeister, der am 12. Mai 1845 starb, und Karl Baron Bruiningk,

der am 21. Oktober 1848 verschied (Band I S. 112 Anmerkung 4 und S. 340 Anmerkung 3), haben die

Verwirklichung ihrer Vorschläge in der Gesetzgebung nicht mehr erlebt. Gustav Reinhold von Rennen-

kamp dagegen, der am 6. Februar 1869 sein langes Leben schloss (Band I S. 342, Anmerkung 1), war es

vergönnt, alles das, was er 1818 vertreten hatte, in den Bauernverordnungen von 1849 und 186c zum

Gesetz erhoben zu sehen.

5) In den Jahren 1835, 1836 und 1837 waren die Ernten der Winterfelder gering und das Som-

mergetreide wurde durch früh eintretenden Frost schwer geschädigt; im Jahre 1840 vernichtete ein mit

wenigen Unterbrechungen niederfallender Regen die Futter-, Getreide- und Kartoffelernte und verhinderte

die Wintersaat. „Livländische Jahrbücher der Landwirtschaft“, Neue Reihenfolge 3. Band, 2. Heft 1839

S. 27; 4. Band 1. Heft 1841 S. 78. ‘ l

5) (vonHueck): „Darstellung der landwirtschaftlichen Verhältnisse in Esth-, Liv- und Curland“

Leipzig 1845 S. 181. ' '

7) Engelhardt: a. a. O. S. 68. -

3) (v. Hueck): a. a. O. S. 185.
‘

9) Bauernverordnung von 1819, Punkt VIII.

1°) Namentlich in den Kirchspielen: Bersohn, Lasdohn, Sesswegen, Lösern, Smilten, Harjel, Ka-

rolen und Rauge; Schreiben des Kreisdeputierten A. von Löwis an das Landratskollegium vom 19. Sept.

1841, Akta die Versorgung des Livländischen Landvolks mit Korn betreffend, Vol. I, FOl. 1.



Verhältnissen hinaus und die Heimat verlassen, denn es war bekannt geworden, dass

die Staatsregierung kurländischen Juden in Bessarabien unentgeltlich Land angewiesen

habel). Infolge dieser Gerüchte gewann die Überzeugung unter dem Landvolk immer

mehr Verbreitung, es wäre ein ihm Kaiserlich zugesichertes Recht „im warmen

lLande“ freies Land zum Besitz zu erlangen. Scharen von Bauern wanderten nach

Riga und wandten sich an die Gouvernementsverwaltung, nicht etwa mit Klagen

über einzelne Gutsbesitzer oder Prediger, sondern mit allgemeinen Beschwerden über

die unerträgliche wirtschaftliche Lage und mit dem Wunsch Grundbesitz im „warmen

Lande“ angewiesen zu erhalten. Weder die Behörden noch die Gutsbesitzer und

Pastoren vermochten die Klagenden zu beruhigen; ihre gemeinsamen Bemühungen

erweckten vielmehr unter den Bauern die Vorstellung, dass das, was der Kaiser zuge-

sagt habe, ihnen nicht gegönnt werde’).

Die Unruhe nahm den bedrohlichen Charakter einer Massenbewegung an, als

die griechisch—orthodoxe Geistlichkeit sich ihrer im eigensten Interesse bediente. Der

Bischof von Riga, Irinarch, Vikar des Pleskauer Erzbischofs, gedachte eine, von

seinem direkten Vorgesetzten unabhängige Stellung dadurch zu gewinnen, dass er

nach Möglichkeit seine Herde vergrösserte, und die niedere orthodoxe Geistlichkeit

Livlands hoffte auf eine Vermehrung ihrer Einnahmen, wenn sie recht viele Seelen

bekehrte’). Daher wurde das Gerücht verbreitet, nur solche Bauernhätten Anspruch auf

den ersehnten Grundbesitz im „warmen Lande“, die von der lutherischen zur griechisch-

4, orthodoxen Kirche übergetreten seien. Zahlreiche Bauern strömten nach Riga,

um sich als Auswanderer nach Süd-Russland bei dem Bischof Irinarch und den ihm

iuntergeordneten Geistlichen „anschreiben“ zu lassen. Vergeblich bemühten sich die

Behörden dem Landvolk durch öffentliche Kundgebungen in der Presse und von den

Kanzeln der Kirchen zu erklären, dass das durch Übelwollende unter den Bauern ver-

Ä breitete Gerücht, als ob die Übersiedelung in das Innere des Reiches gestattet sei

giund livländischen Bauern dort Ländereien angewiesen würden, jeglicher Begründung

entbehre‘). Selbst ein Kaiserlicher Befehl, der dem Bischof jede Einmischung in die

1 Bewegung und die Annahme von Bittschriften wegen Übersiedelung auf das strengste

Umtersagtei’), änderte im wesentlichen nichts, weil die niedere Geistlichkeit die An-

schreiberei heimlich fortsetzte, ungeachtet dessen, dass Bischof Irinarch dem General-

1) 10. Camapnnm, „Oxpainn Poccin“, 111 T. Bepmnm 1871. (j. Samarin: „Die Grenzmarken

Russlands“, HI. Teil, Berlin 187x, S. 81), in das Deutsche übersetzt und mit Erläuterungen versehen von

E. von Sternberg unter dem Titel: „Die Livländischen Bekehrungen, wie sie Herr Samarin erzählt“:

Leipzig 1872, S. 91.

2) Superintendent R. Girgensohn: „Dr. Otto Girgensohn, Superintendent und Ober-

pastor zu St. Olai in Reval“, Baltische Monatsschrift, 28. Band, 1881 S. 615 ff.

3) M. Mo p o man nm, „Zianncna. o 1'514; Jlarnmcnonm upn npeocxnmennnxm Pepnnapxis n (Im-

mperi“, „Upanocaannoe Oöospinie“, Ton. 11, Mocnna 1886, c'rp. 469. (M. Moroschkin: „Denkschrift

über die Lettische Angelegenheit unter den Hochwürdigen Bischöfen Irinarch und Philaret“, Rechtgläubige

Revue‚ 2. Teil Moskau 1886, S. 469. VergL: „Deutsch-protestantische Kämpfe in den Baltischen Provinzen

Russlands“, Leipzig 1888 S. 243

4) Patente der Livländischen Gouvernementsverwaltung vom 2. Juni und vom 10. Juli xB4l.

5) Graf Benekendor Chef der 3. Abteilung der eigenen Kanzlei des Kaisers (Geheimpolizei), an

den Landrat Alexander von Rennenkamp am 18. August xB4l Nr. 4806, RittersclL-Archiv, Akta über

die Bauernunruhen Vol. I, Fol. 53.

42



gouverneuren das Versprechen gegeben hatte, Bauern weder selbst „anschreiben“, noch

seinen Untergebenen solches gestatten zu wolleni). i
Der Generalgouverneur Baron Magnus von der Pahlen?) unternahm Anfang

August 1841 eine Reise durch die Unruhgebiete, um sich persönlich von den Ursa-

chen der Bewegung zu überzeugen und auf das Landvolk beruhigend zu wirken. Er

stellte fest, dass die unzufriedenen Elemente, einer Veränderung ihres Glaubens abge-

neigt, nur dann zur Staatskirche überzutreten gewillt seien, wenn ihnen die angeblich

zugesagte Übersiedelung in das „warme Land“ ermöglicht und der hiermit verbun-

dene Vorteil gewährt würde. Baron Pahlen hob in seinem an den Kaiser gerichteten

eingehenden Bericht vom 11. September3) hervor, dass die verblendetenBauern schon

auf den Gedanken gekommen seien, dann, wenn ihnen die Übersiedelung verwehrt

würde, sich der Pachtländereien zu bemächtigen, wobei die Domänenbauern keine

Ausnahme machten. Die Bewegung habe sich weniger unter denjenigen Bauern, die

von jeher zu den ärmeren der Provinz gezählt werden müssten, bemerkbar gemacht,

als vielmehr unter den wirtschaftlich besser gestellten, die auf Gütern bekannt milder

und wohlwollender Gutsherren sässen. Daher habe nicht die wirtschaftliche Lage

der Bauern die Unruhe veranlasst, sondern die Einmischung der griechisch-orthodoxen

Geistlichkeit sei der Hauptgrund des Misstrauens und der Widersetzlichkeit und

beraube die Behörden der Möglichkeit die Ruhe wiederherzustellen.

Immerhin gab aber Baron Pahlen zum Schluss seines Berichts der Anschauung

Ausdruck, dass die fortschreitende landwirtschaftliche Technik eine drückende Erhö- ‘

hung der bäuerlichen Dienstleistungen zur Folge gehabt habe und dass das System ‚l

des freien I dggmßauergwbeggiigdetegVeranlassung _z_u_g_l3eschwerden„gebe.

Er bat den Kaiser um die Ermächtigung, die livländische Ritterschaft zur Erwägung

der Frage veranlassen zu dürfen, durch welche Bestimmungen dem Mangel der gelten-

den Gesetze über das Pachtverhältnis abgeholfen werden könnte und wie die alten,

auf die Dreifelderwirtschaft gegründeten Dienstregulative mit den Forderungen der

neuen
Wirtschaftsmethoden in Einklang zu bringen seien.

Unterdes wurden militärische Kräfte gegen die widersetzlichen Bauern in

Bewegung gebracht, allein die Unruhen gestalteten sich, ungeachtet der Rundreise des

Generalgouverneuren und der Anwendung strenger Strafmittel, zu Aufständen, weil

die irreleitenden Versprechungen der griechisch- orthodoxen Geistlichkeit nicht auf-

hörten4). Es kam Mitte August auf dem Gute Wesselshof im Wendenschen Kreisel‘)

und einen Monat später in Neu-Bewershof im Rigaschen Kreise zu sehr ernsten

Ausschreitungen“).

1) Bericht des Generalgouverneuren Baron Pahlen an den Kaiser vom u. September 184x

Nr. 919, Akte des Archivs des Generalgouvernements „Bauernunruhen in Livland“, Nr. 168/41, Vol. I Fol.

x 1T russisch, fol. 12 ff deutsch. Der Wesentliche Inhalt dieses Berichts sich fast wörtlich in einer

Denkschrift, die verö ist in: „Fünfzig Jahre russischer Verwaltung etc.“ S. 45 ff.

3) Seine Personalien Band I S. 397, Anmerk. 5.

3) Siehe oben.

4)Landmarschall Alexander von Oettingen an das Landratskollegium am x5. September 1841

Akta über die Bauernunruhen, Vol. I. FOl. 123.

5) Bericht des Eigentümers von Wesselshof Th. Baron Campenhausen an das Landratskollegium

vom 15. August 184x a. a. O. fol. 57 ff. ‘
5) Bericht des Kreisdeputierten A. von Loewis an das Landratskollegium vom 16. September

184i, a. a. O. Fol. 129. -
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Der Aufruhr verbreitete sich weiter, ergriff den Werroscheni) und auch den

Dorpatschen Kreis, WO auf dem Gute Heiligensee das Militär mit den Bauern zu-

Sammenstiess’).

Der durch die Bewegung in Livland beunruhigte Monarch entsandte im
September zwei Flügeladjutanten nach Livland, und zwar Oberst Buturlin in den letti-
schen Distrikt und Fürst Urussow in den estnischen Distrikt. Über die Ergebnisse
der Untersuchungen, die Fürst Urussow am 19. September in Werro und am 20.

und 21. September in Dorpat angestellt hatte, liegt der Bericht eines offiziellen
Teilnehmers der Expedition vor3), welcher die Ursachen der Bewegung klar erkennen
lässt. Danach waren es in erster Linie wirtschaftliche Beweggründe, die das Land-
volk in Unruhe versetzten. Fast alle der vom Fürsten

vernommenen zahlreichen
Bauern klagten über unerschwingliche Dienstleistungen. Der Kleeschnitt, die Kar-
toffel- und Flachsernte auf den Hofsfeldern übersteige die bäuerliche Arbeitskraft und
die Reeschenwirtschaft richte sie zugrunde4). Es würden überdies Bauernstellen mit

ldem Hofslande vereinigt, dadurch die Zahl der Diensttuenden verringert, aber

‚lungeachtet dessen deren P nicht entsprechend herabgesetzt. Die Gutsherren
Vlseien zwar wohlmeinend, allein vielfach von ihren Höfen abwesend und überliessen
Amtleuten, welche die Bauern in drückendster Weise zur Arbeit anhielten, die Wirt-

jischaftsleitung.’ Zugleich beschwerten sich die Vernommenen über unzureichende

i’ Gerichtsp unerschwingliche Staatslasten (Kopfsteuer und Stellung von Rekruten)
und erklärten fürderhin nur dem Kaiser, nicht aber den Gutsherren und Behörden

ge-
horchen zu wollen. Klagen über kirchliche Zustände wurden in keiner Richtung
verlautbart, dagegen betonten die Befragten ausdrücklich, dass sie bei dem Glauben
ihrer Väter zu verharren wünschten und sich nur deshalb an den orthodoxen Bischof
in Riga gewandt hätten, weil er versprochen habe, sie von ihren unerträglichen
Lasten zu befreien. Sie schilderten umständlich ihren Empfang bei dem Bischof, be-
schrieben das Verfahren des „Anschreibens“ und nannten die Kosten dieses Geschäfts.
Als der Fürst ihnen mitteilte, dass der Übertritt zur Staatskirche jedem freistände,
aber hieraus keinerlei weltliche Vorteile erwüchsen, verlangten sie stürmisch die Be-

stra ! der Betrüger, die das Gegenteil behauptet hätten.

Wiewohl die Bauernunruhen sichtlich den Charakter einer wirtschaftlichen

Bewegung, nicht den eines kirchlichen Notstandes trugen, war es nur natürlich, dass
auch die evangelisch-lutherische Geistlichkeit Livlands zu der brennenden Tagesfrage
Stellung nahm.» Hierzu sah sie sich umsomehr veranlasst, als ihr vielfach der Vor-
wurf lauen Verhaltens zu den seelischen Bedürfnissen des Landvolks gemacht und

hieraus die Neigung der Bauern zu leichtsinnigem Religionswechsel erklärt worden

war. Als Beweis dafür, dass die lutherische Landeskirche Anzeichen eines nicht

1) Auf den Gütern Neuhausen, Rauge, Karolen.

3) M. Lipp: „Kirchen- und Kulturgeschichte der Heimat“, 2. Band, Dorpat 1899 (estn.) S. 46.
3) Memorial des Regierungsrats F. G. von Schwebs vom 24. September xB4l, Akta über die

Bauernunruhen Vol. I, Fol. 154 ff.

4) Nach dieser Arbeitsmethode wurde jedem Bauernwirt zu jeder Landarbeit auf dem Hof ein
bestimmtes Stück Land (Reesche vom lettischen reesis = Stück Land) für eine bestimmte Anzahl Diensttage
zum P Düngen und Ernten zugewiesen, ohne dass indes immer auf die Arbeitsfähigkeit der P �

tigen, die Verschiedenartigkeit der Acker- und Wiesenerträge und auf die Entfernung der Arbeitsstätte von

dem Wohnort der Diensttuenden Rücksicht genommen wurde; vergl. Band I. S. 418.
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vollkommen gesunden Gemeinwesens aufweise, war mehrfach auf das Gedeihen des

Herrnhutertums in Livland hingewiesen und gar das unberechtigte Verlangen

gestellt worden: die dieser Sekte in einiger Beziehung auferlegten Beschränkungen

zu beseitigen und damit zur Beruhigung des Landvolks auf kirchlichem Gebiet

beizutragen i).

Die seit dem Jahre i729 in Livland wirksame Brüdergemeinde Herrnhuts’) hatte

sich unzweifelhafte Verdienste um die Entwickelung des Volksschulwesens in Livland

erworben3), war aber im Laufe eines wechselnden Geschickes zu einer ecclesiola

in der Landeskirche herangewachsen, die eine bewusste Gegnerschaft zur lutherischen

Kirche unterhielt und sich zwischen die Pastoren und deren Gemeindeglieder schob.

Die Brüdergemeinde hatte das Landvolk an ein religiöses Proselytentum gewöhnt,

Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen verbreitet, durch Überschreitung
der ihr vom Staate zugestandenen Rechte den Sinn der Gesetzlichkeit im Volk

gelockert4) und hierdurch tatsächlich die Bauernunruhen indirekt geförderts).

Einen ungleich grösseren Ein übte jedoch in neuester Zeit die griechische

Geistlichkeit aus und gegen diesen wandte sich daher die im August 1841 in Walk

zur Provinzialsynode versammelte lutherische Geistlichkeit in erster Linie, während sie

nur nebenbei auf die Störung des inneren kirchlichen Friedens durch die herrnhuti—-

schen Brüder hinwiesö). Die Glieder der Synode vereinigten sich zu der an die Ritter-

schaft gerichteten Bitte: als Patron der lutherischen Landeskirche diese in ihren

privilegienmässigen Rechten schützen und namentlich erwirken zu wollen, dass der

Übertritt eines Lutheraners zur griechisch-orthodoxen Kirche nur dann stattfinden

dürfe, wenn zuvor vom lutherischen Prediger bezeugt worden sei, dass er dem Über-

tretenden die Bedeutung des Religionswechsels _ erklärt habe. Ein Gesuch ähnlichen

Inhalts wurde von der Synode an das Generalkonsistorium in Petersburg gerichtet’).

Gleichzeitig ermahnte der livländische Generalsuperintendent Reinhold von Klot die

lutherischen Pastoren, mit Milde und Geduld die Irrenden zu lehren und sich des

l) Antrag des Kreisdeputierten August von Hagemeister-Gotthardsberg an das Landratskollegium

vom 5. August 1841, Akta über die Bauernunruhen Vol. I fol. 29 ff, abgedruckt in E. von Sternberg:

„Die livländischen Bekehrungen“ etc. S. 237.

2) Th. Harnack: „Die lutherische Kirche Livlands und die herrnhutische Brüdergemeinde“,

Erlangen 1860, S. 24 ff.

3) Band I, S. 382; siehe dagegen Harnack: a. a. O. S. 228, der darauf hinweist, dass die

Brüdergemeinde sich immer nur in den besseren Gemeinden festsetzte, die verwahrlosten dagegen bei Seite

liegen liess und daher den Schein erweckte, als habe sie die intellektuelle und ökonomische Hebung des

Volks gefördert.

4) Pastor Otto Girgensohn: „Über die Stellung der Brüdergemeinde in den Ostseepro-

vinzen“ im Inland, Jahrgang 1844 Nr. 31-33. „Bischof Dr. Ferdinand Walter, weil. General-

superintendent von Livland“, Leipzig 1891, S. 140 ff.

5) Superintendent R. Girgensohn: „Dr. Otto Girgensohn etc.“ a. a. O. S. 616 und 625.

Walter: a. a. O. S. 162.

5) Eingabe der Provinzialsynode an die Ritter- und Landschaft, Walk den 16. August 1841,

Akta über die Bauernunruhen Völ. I, Fol. 37 ff; mit Fortlassung der Einleitung abgedruckt in E. von

Sternberg: „Die Livländischen Bekehrungen“ etc. S. 233 ff.

7) „Eingabe der Livländischen Provinzialsynode an das Generalkonsistorium v. 1. September 1841“

Akta über die Bauernunruhen, Vol. I, Fol. 133.
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Polemisierens
gegen Andersgläubige von den Kanzeln, in Volksschriften und im

Umgange zu enthalteni).

Im Gegensatz zu dem Verhalten des Obergeistlichen der lutherischen Kirche

setzte der orthodoxe Bischof seine Propaganda durch Vermittelung ihm ergebener

Diener fort, was den Landmarschall Alexander von Oettingen?) nötigte, auf die Ent-

fernung des Bischofs Irinarch aus Livland zu dringen3). Das Landratskollegium

richtete an den Leiter der Geheimpolizei, Graf Benckendorff, das Gesuch, sich dafür ver-

wenden zu Wollen, dass diejenigen entfernt und bestraft würden, Welche durch falsche

Versprechungen die Bauern verführt und irre geleitet hätten4). Gleichzeitig reiste

der von der livländischen Synode zur Vertretung der angegriffenen lutherischen Geist-

lichkeit erwählte Pastor zu Wolmar, Ferdinand Walter, nach Petersburgs). Er

bemühte sich dort, freilich vergeblich, um eine Audienz bei dem Kaiser, fand aber

reichliche Gelegenheit, die Minister und andere massgebende Persönlichkeiten über den

wahren Stand der Sache aufzuklären‘). Unterdes War der Leiter der Geheimpolizei,

Generaladjutant Graf Benckendorff, vom Monarchen nach Livland gesandt worden,

um sich von den Beweggründen der Bauernunruhen zu überzeugen. Graf Benckendorff,

der am 30. September in Riga eintraf, empfing die Vertreter der Rittterschaft7), ver-

sicherte sie des monarchischen Wohlwollens, gab ihnen aber das Gesuch des Land-

ratskollegiums, in dem um die Entfernung und Bestrafung der aufhetzenden russi-

schen Geistlichkeit gebeten worden War, mit dem Bemerken zurück, dass der Kaiser

die Rückgabe des Gesuchs befohlen habe, weil es in unziemlicher Weise Bestrafung

amtlicher Personen verlange. Das Urteil, das Graf Benckendorff über den Sach-

verhalt der Unruhen persönlich gewann, sowie der Bericht der beiden Flügeladjutanten
Buturlin und Urussow an den KaiserB) führten indes zu der Entfernung des Bischofs

Irinarch aus Livland und zu einer Untersuchung seines Verfahrens in Petersburg, wohin

der Bischof und zwei ihm untergebene Geistliche beschieden wurden9). Die Nachricht

i) „Circulairschreiben“ des livländischen Generalsuperintendenten R. von Klot an sämtliche Pre-

diger Livlands vom September 1841, Akta über die Bauernunruhen, Vol. I, fol. 135.

2) Alexander von Oettingen, geb. am 18. März 1798, studierte in Dorpat 1815———1818‚ besass die.

Güter: Wissust, Ludenhof und jensel in Livland, war 1835-1839 Kreisdeputierter, 1839-4842 Landmar-

schall und starb am 19. September 1846 als Landrat.

3) Landmarschall A. von Oettingen an das livländische Landratskollegium am 15. September

1841, Akta über die Bauernunruhen Vol. I fol. 123.

4) Das Landratskollegium an den Grafen Benckendorff am 16. September 1841, Akta über die

Bauernunruhen Vol. I Fol. 125.

5) Bischof Dr. Ferdinand Walter etc. S. 161 ff. Ferdinand Walter, geb. zu Wolmar am 30. Sept.

1801, studierte in Dorpat Theologie von 1819-1822, setzte seine Studien in Abo fort. 1829—1830 Pre—-

diger zu Neuermühlen, 1833-1857 zu Wolmar in Livland, 1855-1864 livländischer Generalsuperintendent,

1859 evangelisch-lutherischer Bischof, gest. am 29. Juni 1869. W. von Bock: „Dr. Ferdinand Walter“ in

Livl. Beiträge Band 2 Heft 4, Berlin 1868 S. 274 ff.

3) Bischof Dr. Ferdinand Walter etc. S. 72 ff.

7) Die Landräte Karl Baron Bruningk und Alexander von Rennenkampff; Bericht des Landrats

von Rennenkampff vom 30. Sept. 1841, Akta über die Bauernunruhen Fol. 175.

9) Dieser Bericht ist zum Teil abgedruckt in Samarin: „Die Grenzmarken“ a. a. O. S. 161,

vergl. die deutsche Übersetzung von E. v. Sternberg a. a. O. S. 151 ff.

9) Der Bischof verliess am 12. Oktober 1841 Riga und wurde Ende Oktober zum Bischof von

Ostrogosch und zum Vikar von Woronesh ernannt, später als Bischof nach Podolsk versetzt. Im Jahre

1872 lebte er in einem Rjasanschen Kloster; Sternberg: a. a. O. S.
159
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von der Absetzung des Bischofs verbreitete sich in Livland mit grosser Schnelligkeit

und verminderte sogleich die Aufregung im Landvolk‘). Die Staatsregierung aber

glaubte ungeachtet dessen den noch immerhin möglichen Unruhen mit aller Kraft

begegnen zu müssen und zog zu Beginn des Oktober eine beträchtliche Militärmacht,

gegen 10000 Mann, nach Livland zusammen’), die auf Gutshöfen und später auch auf

Bauernhöfen einquartiert wurden. Die Notwendigkeit sie zur Unterdrückung von

Unruhen zu gebrauchen, trat indes nicht mehr ein, da die strengen Strafen, welche

von zwei Kriegsgerichten gegen die schuldig erkannten Unruhstifter verhängt wurden3),

jeden Weiteren Aufruhr unterdrückten.

1) Bericht Pahlens an Benckendorff, Samarin: a. a. O. S. x59. Sternberg: a. a. O. S. 15o_

2) Es standen damals in Livland: Das aus 4 Bataillonen gebildete Schlüsselburgsche Jägerregi-

ment, das aus 3 Bataillonen gebildete Jekaterinoslawsche Regiment des Thronfolgers, das aus ebenso

vielen Bataillonen bestehende Karabiner-Regiment des Grossfürsten Paul von Mecklenburg, ein Bataillon

des Ladogaschen Jäger-Regiments und das Attamannsche Kosakenregiments. Die Dislokation der Truppen

in den Kreisen Riga, Wenden und Walk war den Kreisdeputierten August von Hagemeister zu
Gotthards-

berg und Christoph von Numers zu Idwen übertragen. Die livländische Gouvernementsverwaltung an das

Landratskollegium am 8. Oktober 1841 Nr. 6635 Akta über die Bauernunruhen. Vol. I. Fol. 2xl, Land-

tagsbericht von x842, Landtagsakte 1842 Deliberandum XIV.

3) Samarin: a. a. O. S. 174, Sternberg: a. a. O. S. 230.



II. Kapitel

Vorbereitung der Agrarreform

Die traurigen Ereignisse des Jahres 1841 waren unzweifelhaft aus wirtschaft-

lichen Missständen hervorgegangen und wenn auch eine geistige Bewegung auf kirch-

lichem Gebiet nebenher lief, so entbehrte diese der inneren Wahrheit‘) und daher

jeder Berechtigung.

Der Tatsache, dass die Bauernunruhen aus wirtschaftlichen Gründen entstanden

waren, vermochte sich auch die livländische Ritterschaft, und zwar um so weniger
zu verschliessen, als einige der Glieder, wie dargelegt wurde, bereits seit Jahren und

wiederholt auf die Unzulänglichkeit der Agrarzustände hingewiesen hatten’).
Im benachbarten Estland war der Adel um dieselbe Zeit zur Überzeugung

gelangt, dass mit der Befreiung der Bauern von der Hörigkeit nicht das letzte Ziel

der Dinge erreicht sei’ und dass die. im Emanzipationsgesetz vom Jahre 1816 verkör-

perte Frucht des doktrinären Liberalismus der Aufklärungsperiode eines festen Kernes

entbehre. Dort hatte schon der Landtag des Jahres 1839, auf Anregung des Kreis-

deputierten Otto von Grünewaldt-Koik3), die Agrarfrage in Erwägung gezogen und

kommissarisch behandeln lassen‘), wobei die Erkenntnis zum Ausdruck gelangte,
dass der Grundsatz des freien Pachtvertrages aufzugeben sei, ein Regulativ die bäuer-

lichen Dienste zu bestimmen habe und der Niessbrauch des Bodens durch Ein-

führung der Erbpacht gesichert werden müsses).

Der Gedanke, dass das zu erstrebende Ziel der Agrarordnung das bäuerliche

Grundeigentum sei, wurde ausdrücklich abgelehnt, wobei die Anschauungen des

estländischen Ritterschaftssekretären Geo r g vo n Bre ve r n6) massgebend

i) Die entgegengesetzte Auffassung Samarins kann gegenüber den untrüglichen Zeugnissen der

griechisch-orthodoxen Geistlichkeit von den egoistischen Absichten des Bischofs Irinarch (vergl. oben S. 42)
in keiner Weise aufrecht erhalten werden.

2) Siehe oben S. 41. .

3) Otto von Grünewaldt, Besitzer der Güter Koik in Estland und Laimetz in Livland, geb.
am 26. juni 1801, studierte in Dorpat 1819-1821 Cameralia, war 1839-1857estländischer Kreisdeputierter,
1557-58 Landrat; er starb in Reval am 6. Oktober 1890.

4) Dr. O. von Grünewaldt-Haackhof: „Vier Söhne eines Hauses, Zeit und Lebensbilder

aus Estlands Vergangenheit,“ 2. Band, Leipzig 1900 S. 113 ff.

5) Gernet: a. a. S. 185 ff.

6) Georg von Brevem, geb. am 4. August 1807, studierte in Dorpat 1827-31 Diplomatie, war

1838-39 stellvertretender Notär der livländischen Ritterschaft, 1839-44 Sekretär der estländischen Ritter-

schaft, 1844-76 Beamter der 2. Abteilung der Kanzlei des Kaisers (Kodi der Gesetze), wurde 1876

Reichsratsmitglied und starb am 23. Juni 1892; er ist bekannt durch seine zahlreichen und wertvollen Ar-

beiten auf dem Gebiettbaltischer Geschichte. „Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Alter-

tumskunde der Ostseeprovinzen“ aus dem Jahre 1892, Riga 1893. S.
52.
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waren, der die erste Phase der estländischen Agrarreform wesentlich beein hat.

Brevern vertrat die Ansicht, dass eine auf das bäuerliche Eigentum gegründete

Agrarverfassung notwendig die politische Stellung der Ritterschaft erschüttern werde,

während andererseits der Bauernstand bei seiner niedrigen Kulturstufe der gutsherr-
lichen Bevormundung noch nicht entraten könne und für ein „selbständiges Staats-

bürgertum“ weder -in politischer noch in wirtschaftlicher Hinsicht genügend vor-

bereitet seil). Daher befürwortete er die Erbpacht als diejenige Besitzform, die bei

der Lage der Dinge alle Vorteile des Eigentums gewähre, ohne indes die mit diesen

zur Zeit noch verbundenen Nachteile in sich zu schliessen.

Die ritterschaftliche Kommission, der die Aufgabe zu die Anträge Grü-

newaldts in Beratung zu ziehen und dem Landtage Vorschläge zu machen, stellte

daher die Erbpacht als das Ziel der Reform hin. Ihrem Gutachten gemäss sollten

sich die Gutsherren Estlands verp einen noch zu bestimmenden Teil des Bau-

ernlandes durch Vergebung in Erbpacht dem Bauernstande dauernd zu sichern und

bis zu dem Zeitpunkt, da der Umfang dieses Teiles festgesetzt werde, sich jedes

Legens und Einziehens von Bauernhöfen zu enthalten. Die Höhe der Erbpacht sollte

vorläu nach Massgabe der bäuerlichenDienste bemessen werden, die dem Werte des

Grundstücks entsprechend festzusetzen seien, jedoch nach und nach durch Geldzah-

lungen oder Kornlieferungen abgelöst werden müsstenz).

Unter den minder wichtigen Vorschlägen der Kommission fällt einer ins Auge,

der die Kräftigung und Belebung des Gemeindewesens bezweckte. Damals sollte

jedes Gemeindeglied für die in seiner Jugend genossenen Vorteile des Gemeindever-

bandes verp sein, bis zu einem gewissen Alter, durch seine Tätigkeit als

Pächter oder durch seine Arbeit als Dienstbote in den Grenzen der Gemeinde diese

zu entschädigen, oder aber diese Verp durch eine, nach dem Alter zu

bestimmende Geldzahlung abzukaufen.

Fortgang und Abschluss der estländischen Agrargesetzgebung gerieten alsbald

in erhebliche Abhängigkeit von den Ereignissen, die der Agrarreform in Livland die

Richtung gaben3), und wurden später so sehr von der Bureaukratie in Petersburg

behindert4), dass 17 Jahre ver ehe Estland endlich 1856, 7 Jahre später als

Livland, ein organisches Gesetz erhielt.

Die Vorgänge in Estland haben Livland schwerlich zur Nachahmung ange-

spornt, denn hier hatten die geschilderten Ereignisse des Sommers 1841, von denen

Estland und Kurland verschont blieben, an sich genugsam Veranlassung dazu ge-

geben, die alten Vorschläge Rennenkampffs und Hagemeisters zur Ausgestaltung der

livländischen Agrargesetzgebung“) erneut in Erwägung zu ziehen. Allein der Inhalt

manches in Estland auftauchenden Reformgedankens ist doch, wie wir sehen Werden,

auf Livland übertragen worden und hat hier Zustimmung gefunden, ohne indes

später verwirklicht zu werden. Einer von den estländischen Vorschlägen ist aller-

1) Georg von Brevern: „Erinnerungen aus .seinem Leben und an die Anfänge der zweiten

Agrarreform in Estland 1839-4842“, Reval und Leipzig 1907, S. 79 und 155 ff.

2) Gernet: A. A. O. S. 191.

3) Gernet: a. a. O. S. 192.

4) Derselbe: a. a. O. S. 185.

5) Siehe oben S. 41.
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dings in der Folgezeit für Livland von entscheidender Bedeutung geworden. Der

Gedanke: die Gutsherren müssten sich verp jedes Einziehen von Bauernland

bis zu dem Zeitpunkt zu unterlassen, da bestimmt worden sei, ein wie grosser Teil

des Bauernlandes der gutsherrlichen Verfügungsfreiheit entzogen werden solle; dieser

Gedanke wurde in einem entscheidenden Moment von den Vertretern der livländischen

Ritterschaft aufgegriffen und zum Nutzen des guten Fortgangs der livländischen Agrar-

reform erfolgreich verwertet.

Die Bauernunruhen hatten also in Livland die Agrarreform zu einer brennen-

den Tagesfrage gemacht. Um diese zu beraten, beschloss die Ritterschaftsvertretung,
den Adelskonvent früher, als sonst üblich, einzuberufen und machte hiervon dem

Generalgouverneuren, Baron Pahlen, Mitteilung‘). Unterdes hatten drei Glieder des

Konvents unabhängig von einander Anträge eingereicht, die darauf abzielten‚ die

bevorstehenden Beratungen auf die unbefriedigenden Agrarzustände zu lenken. Der

erste Antrag war vom Landrat Reinhold Graf Stackelberg-Ellistfer’), der zweite vom

Landrat Karl Baron Bruiningk3) und der dritte vom Kreisdeputierten Gustav von

Rennenkamp der wiederholt eine Änderung der Agrarverfassung befürwortet hatte4),

eingereicht.

Während Graf Stackelberg sich auf den Antrag beschränkt hatte: der Adels-

konvent möge eine Kommission wählen, welche den Zustand der livländischen Bauern

einer umfassenden Prüfung unterziehen und dem nächsten Landtage Reformvorschläge

machen solle, waren Landrat Bruiningk und Rennenkampff weiter gegangen, hatten

die Agrarverhältnisse Livlands einer scharfen Kritik unterzogen und bestimmte For-

derungen gestellt. Das Landratskollegium setzte hiervon den Generalgouverneuren

in Kenntnis, berichtete ihm, dass der bevorstehende Adelskonvent sich vorzugsweise
mit der Frage beschäftigen werde, welche Massnahmen vom Landtage zu ergreifen

seien, um die Mängel der Agrargesetze zu beseitigen, wies darauf hin, dass nur vom

Landtage Vorschläge und Bestimmungen gedachter Art ausgehen könnten und bat

den Generalgouverneuren, wenn er seinerseits dem Adelskonvent Instruktionen zu

erteilen habe, solches baldigst tun zu wollen, da voraussichtlich eine Kommission sich

sofort an die Arbeit für den Landtag machen werdes).

Baron Pahlen antwortete: er habe den Kaiser gebeten, die Behandlung der

Bauernfrage bei dem Adel anregen zu dürfen; es erfülle ihn mit Genugtuung, „dass

die Adelsrepräsentation, ohne von diesen Verhandlungen in Kenntnis gesetzt zu sein,

die Notwendigkeit erkannt hat, Modi der bestehenden Verhältnisse der

Bauern im Interesse derselben eintreten zu lassen“ und er werde nicht unterlassen,

1) Revidier-Rezess vom 12. September 1841.

2) Antrag vom 19. September 1841, Akta über Verbesserung des Bauernzustandes, Litt. B.

Nr. 14 des Ritterschaftsarchivs, Vol. I, Fol. 1 ff. Reinhold Andreas Graf Stackelberg auf Ellistfer, Allatz-

kiwwi etc. War am 6. August 1797 zu Ellistfer in Livland geboren, studierte in Moskau, Göttingen, Heidel-

berg und Paris, machte grosse Reisen in Europa, Asien und Afrika, war 1830-—34 Kreisdeputierter,

1836—49 Landrat, starb am 7. November 1869; G. O. Hans en un d A. v. G ernet: „Archiv der Familie

von Stackelberg“, 11. Band, Petersburg 1900, S. 46 ff. _

_ 3) Vergl. Band I, S. 340; Antrag vom 4. Oktober 1841, a. a. O. Fol. 4 E.

4) Siehe oben S. 41, Antrag vom 4. Oktober 1841, a. a. O. Fol. 1o ff.

5) Das Landratskollegium an den Generalgouverneuren am 4. Oktober 1841 Nr. 725, a. a. O. F. 3.
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hierüber bei der Staatsregierung Zeugnis abzulegen“). Er hob in seinem Schreiben

hervor, dass, trotzdem die Bauern im allgemeinen von den Gutsbesitzern mit Wohl-

wollen behandelt würden, „Missverhältnisse bestehen, die einer zurechtstellenden

Ausgleichung notwendig bedürfen, wenn auch die Bewegung selbst an d eren

Ursachen und Triebfedern zugeschrieben werden müssen“.

Die Ursache der „Missverhältnisse“ erblickte Barongahlen in dem freien_V_ertrag_sreeht‚
das dem Gutsherrn die Möglichkeit gewähre, beliebige und selbst die Bauern schä—-

digende Bedingungen zu stellen, ohne dass die Behörden das Recht hätten, einzu-

greifen. Jetzt trete die unheilvolle Wirkung des freien Vertragsrechts umsomehr

hervor, als eine Reihe von Notjahren die Kräfte der Bauern erschöpft hätte, und da

könne nur die Rückkehr zu den Dienstregulativen der Jahre 1804 und 1809 Abhilfe

schaffen. Der Generalgouverneur gab seine volle Zustimmung zur vorbereitenden

Behandlung der Agrarfrage durch eine ritterschaftliche Kommission und fügte seinem

Schreiben eine ihm zugegangene anonyme Abhandlung hinzu, die geeignet erscheine,

der Kommission vorgelegt zu werden2). '

So war in der Frage wie die brennende Aufgabe der Gegenwart zu behan-

deln sei, zwischen der Ritterschaft und dem Generalgouverneuren volles Einver-

ständnis erzielt und der Adelskonvent vermochte sich auf die Wahl der wichtigen

Kommission zu beschränken3), die unter dem Vorsitz des Landmarschalls Alexander

von Oettingen im Januar 1842 in Dorpat4) versammelt werden sollte.

Bevor die Dorpater Kommission ihre Arbeiten in Angri nehmen konnte,

begann sich diejenige wirkungsvolle Persönlichkeit geltend zu machen, die einen ent-

scheidenden Ein auf den Gang der Agrarreform Livlands ausgeübt hat

Hamilkar von Fölkersahm.

War Friedrich von Sivers der Schöpfer der Bauernverordnung von 18045),

Reinhold von Samson der Vater des Befreiungsgesetzes vom Jahre 18196), so gilt

Hamilkar von Fölkersahm mit Recht" als Begründer der Agrarverfassung, die im

wesentlichen noch heute in Livland zu Recht besteht.

1) Generalgouverneur Baron Pahlen an das Landratskollegium am 11. Oktober 1841 Nr. 1703

a. a. O. Fol. 13
ff.

3) Diese Abhandlung betitelt: „Über die ökonomische Stellung der Bauern in Livland infolge der

Freilassung von 1819“ hatte den Sekretären Johann Heinrich Tiling zum Verfasser (Album academicum der

Universität Dorpat 1889 Nr. 395) und war von ihm zur Veröffentlichung bestimmt; der Generalgouver-

neur erklärte jedoch die Veröffentlichung für unzweckmässig.

2) Konvents-Rezess vom 15. Oktober 1841. Beschluss ad Deliberandum VIII.

4) Ihre Glieder waren: Landrat Reinhold vonSamson-Himmelstjerna, der, ebenso wie er 1818 die

Redaktion des Emanzipationsgesetzes übernommen hatte, auch jetzt, wiewohl 64 Jahre alt, sich zur Schrift-

führung bereit erklärte; ferner LandraLKarl Baron Bruiningk-Hellenorm, dim. Landrat Alexander von

RennenkampE-Kürbelshof, Landrat und Oberdirektor der adeligen Güterkreditsozietät Johann Philipp von

Schultz-Alt-Kalzenau, Kreisdeputierter August von Hagemeister-Gotthardsberg, Kreisdeputierter Bernhard von

Wulf-Menzen, Kreisrichter Friedrich von Sivers-Euseküll, Kreisrichter Johann Reinhold von Klot-Puikeln

Ausser diesen von der Ritterschaft erwählten Gliedern nahmen an den Kommissionsarbeiten, auf Wunsch

des Generalgouverneuren, noch vier Kirchspielsrichter teil, und zwar: Gustav von Krüdener-Zamau, Major

Baron Wrangell, Alexander von Loewis-Kioma__und Berend Johann von Bock-Ninigall.

5) Band I, S. 111,

6) Ebenda S. 346 und 357, Anmerkung 2.
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Fölkersahms Eigenart hat eine so eingehende und unparteiische Würdigung

gefundenl), dass wir der schwierigen Aufgabe überhoben sind, seinem Wesen gerecht

zu werden und uns auf wenige Bemerkungen beschränken dürfen.

Fölkersahm war Kurländer?) und daher, dank der in den baltischen Provinzen

herrschenden provinziellen Abgeschlossenheit, den Livländern im Grunde fremd,

wiewohl er den Gymnasialunterricht in Riga genossen, kurze Zeit an der Universität

Dorpat studiert und eine Livländerin geheiratet hatte3). Ungeachtet dessen gewann

er schon in sehr jungen Jahren einen massgebenden Ein auf seine livländischen

Altersgenossen und unter diesen Anhänger, die begeistert seiner Führung folgten.
Die ihm zur öffentlichen Wirksamkeit gegebene Lebensfrist war eine kurze, schon im

45. Lebensjahr raffte ihn der Tod hinweg4). und dennoch sind die Ergebnisse seiner

reformatorischen Tätigkeit von so grundlegender Bedeutung für die Weiterentwickelung
Livlands gewesen, dass man den wenig mehr als I0 Jahre umfassenden Zeitraum,

während dessen er als Glied des livländischen Landtages, als Landrat und Landmar-

schalls) seine Ziele verfolgte und im wesentlichen erreichte, die „Fölkersahmsche

Epoche“ zu bezeichnen p

Wenn dieser hervorragende Mann seiner Zeit die Signatur gab, so war es

nicht die Macht neuer Gedanken oder die Überzeugungskraft neuer Mittel, die solches

bewirkten, sondern der zwingende Ein seiner eigenartigen Persönlichkeit. Den

Weg, den Fölkersahm beschritt, um die agrarischen Zustände Livlands auf die Bahn

verheissungsvoller Entwickelung zu fuhren, hatten schon Hagemeister und Rennen-

kampff, auch Bruiningk, gewiesen. Diesen dreien war Gedankenreichtum und Tat-

kraft ebenso eigen wie Fölkersahm, aber eines fehlte ihnen: die fortreissende Kraft

der Persönlichkeit und der rücksichtslose Wille. Beides besass Fölkersahm in hohem

Grade und dazu einen Tatendrang der ihn nicht ruhen liess All diese Eigen-

schaften hätten indes nicht ausgereicht, um so eingreifende Operationen am Lebens-

nerv Livlands, der Agrarverfassung, wie sie Fölkersahm beabsichtigte, durchzusetzen,

wenn nicht die Erkrankung des wirtschaftlichen Organismus in heftiger Weise offenbar

geworden wäre und den zwingenden Beweis erbracht hätte, dass die Schöpfung des

doktrinären Liberalismus, das Emanzipationsgesetz von 1819, sichelreif sei.

Den als unhaltbar erkannten Zuständen entgegen zu treten war Fölkersahm

um so geeigneter, als er nicht „von der Pike auf“ in Livland gedient hatte, sondern

als Fremder in die altlivländische Welt getreten war und daher deren überkommene

1) Reinhold Baron Staöl von Holstein: „Hamilkar von Fölkersahm“, Riga 1907;

vergl. ferner: J. Eck ardt (V at er): „Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und

Kunst aus den Jahren 1864—-—1871“, 2. Au Mitau 1884, S. 253 Julius Eckardt (Sohn):

„Hamilkar Fölkersahm“ in „Die baltischen Provinzen Russlands“, Leipzig 1868 S. 445 ff; vergl. auch

Rjgascher Almanach 1870. l

2) Er war am 6. Januar 1811 als Sohn des späteren Gouverneuren von Livland, Georg von

Fölkersahm, in Mitau geboren und gehörte einem Adelsgeschlecht an,
das zwar in der Ordenszeit in Liv-

land ansässig gewesen, aber dann nach Kurland übergesiedelt war.

3) Stael: a. a. O. S. 4 und 11.

4) Er starb nach kurzem Krankenlager in Riga am 19. April 1856.

5) Fölkersahm war von 1847-1848 Landrat, in den Jahren 1848-51 Landmarschall.

3) Vergl. Brief Fölkersahms an Friedrich von Sivers-Euseküll vom 29. Dezember 1841, bei

Staäl: a. a. O. S.
15 ff. '
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Vorstellungen nicht teilte‘). Mit den Vorzügen und Fehlern Livlands und der Liv-

länder war er indes, dank seiner vielfachen Beziehungen, genügend vertraut, um zu

wissen, wie er vorzugehen hatte. Mehr ein spekulativer Kopf2), als für das praktische

Leben veranlagt, hatte er, obwohl längst verheiratet und in öffentlicher Stellung

seine beru Tätigkeit unterbrochen und sich in Westeuropa philosophischen und,

sozialpolitischen Studien hingegeben3), um das Rüstzeug zu politischer Tätigkeit auf

heimischem Boden zu gewinnen. Über ein reicheres Mass theoretischer Kenntnisse

gebietend als die Mehrzahl seiner Zeitgenossen, besass er zugleich ein ungewöhnliches

Rednertalent und war Meister in der Debatte4).

So waren Fölkersahm Vorzüge eigen, die ihn trotz seines jugendlichen Alters

zu einer der hervorragendsten Erscheinungen Livlands machten und dazu führten,

dass eine kleine, aber begeisterte Zahl Anhänger sich alsbald um ihn scharte, die

geradezu einen Kultus mit seiner einnehmendenPersönlichkeit trieb 5), ungeachtet dessen

dass er reformatorischen Plänen anhing, die weit über das Ziel hinausschossen.

Als Student der Jurisprudenz in Berlin mit den Lehren des Philosophen Hegel

vertraut gewordenö), huldigte Fölkersahm umsomehr dem Idealismus des Hegelschen

Systems, als er seiner Natur nach durchaus Idealist war7). Unter Hegels Ein

wandte er sich einer freisinnigen Weltanschauung zu, die auf einem unerschütterlichen

Optimismus fusste. Und der Drang seinem leidenschaftlichen Idealismus Genüge zu

tun, führte ihn zu dem Streben, in die Öffentlichen Zustände Livlands, die ihn keines-

wegs befriedigten‚ reformierend einzugreifen.

Fölkersahms erste dienstliche Stellung war die eines Mitgliedes der Mess—

und Regulierungskommisson in Walk, welche vom Staat unterhalten wurde, damit

sie die Regulierung der Domänengüter Livlands beendigef’). Hier fand er Gelegen-

heit mit den livländischen Agrarverhältnissen theoretisch bekannt zu werden, während

er nach Ankauf des Rittergutes Rujen-Grosshof, im Jahre i838, die Möglichkeit gewann

praktisch die Wirkung der Agrargesetze kennen zu lernen. Der Erwerb eines Ritter-

gutes in Livland eröffnete ihm überdies den Weg, als Glied des Landtags die ihm

eigenen reichen Gaben in den Dienst seiner neuen Heimat zu stellen.

Der erste Landtag, an dessen Verhandlungen Fölkersahm teilnahm, war der

des Jahres 1839 und wiewohl er damals noch nicht öffentlich hervortrat, galt er doch

schon für eine „sehr interessante und ungewöhnliche“ Erscheinungl’). Der Dorpater

Kommission, die aller Blicke auf sich lenkte und in die vornehmlich ältere und er-

fahrene Männer gewählt worden waren, gehörte der erst 3o Jahre zählende Fölkersahm

nicht an. Glühender Tatendrang liess ihn indes nicht ruhen und er war bemüht, seine

1) julius Eckardt jun.: a. a. O. S. 465.

9) Siehe den Inhalt seines philosophischen Essays „Beziehungslehre“ bei Staöl; a. a. O. S. 65 E.

p 3) Vom Herbst 1843 bis zum Spätsommer 1845; Staäl: a. a. O. S. 58 ff.

4) Bericht eines seiner Anhänger über die Reden Fölkersahms auf dem Landtage vom Februar

1842. Staäl: a. a. O. S. 56 ff.

5) Erinnerungen von Woldemar von Bock bei Staäl: a. a. O. S. 58.

5) Fölkersahm studierte kurze Zeit (1829>——1830) in Berlin und besuchte darauf Vorlesungen an

der Landesuniversität Dorpat, ohne indes formell in die Reihe der Studierenden dieser Hochschule getreten zu

sein. Stael: a. a. O. S. 1o \

7) Julius Eckardt jun.: a. a. O. S. 452.

3) Band I. S. 428.

9) Aussprüche Woldemar von Bocks und Georg von Breverns, Staöl: a. a. O. S. 12.
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zunächst noch nicht zahlreichen Gesinnungsgenossen zu einer „Partei“ zusammenzu-

schliessenl). Den äusseren Anlass zu diesem Vorgehen gab die Einberufung der

Dorpater Kommission. Damit es an einer Vorarbeit für den bevorstehenden Land-

tag, unabhängig von den Beschlüssen der Dorpater Kommission, nicht fehle, ver-

sammelte Fölkersahm am r5. November 18413) in Euseküll auf dem Gute seines

Freundes Friedrich von Sivers seine Anhänger und beriet mit ihnen die brennende

Tagesfrage: die Agrarreform3).

Die Verhandlungen gingen von einem Aufsatz aus, den Otto von Grünewaldt-

Koik‘) über die bäuerlichen Verhältnisse Livlands abgefasst und worin er im wesent-

lichen seine, der estländischen Ritterschaft vorgetragenen Reformgedanken wiederholt

hatte‘). Die dort entwickelten Vorschläge wurden in Thesen oder „Texte“ zusammen-

gefasst und erörtert, worauf die Versammlung ihre Beschlüsse, in Form von „An-

merkungen“ zu der Meinungsäusserung Grünewaldts aufzeichnete und der Dorpater

Kommission übersandte. Die Ergebnisse der Parteiberatungen in Euseküll sind von

grossem Interesse, weil sie das äusserste Mass dessen darstellen, was von Gliedern

der livländischen Ritterschaft in jener Epoche agrarischer Reformen, die als die

i) Staäl: a. a. O. S. 12 und 14.

2) Nach den Erinnerungen Woldemar von Bocks, der Teilnehmer dieser Versammlung war, fand

die Besprechung in Euseküll am 5. November statt. (Stael: a. a. O. S. 14). Dieser Angabe liegt jedoch

offenbar ein Gedächtnisfehler von Bocks zu Grunde, denn nach dem uns erhaltenen Protokoll jener Partei-

versammlung fanden die Besprechungen am 15. und 16. November 1841 statt. Das Protokoll dieser denk-

würdigen Versammlung ist in der Bibliothek der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ost-

seeprovinzen Russlands in Riga aufbewahrt und trägt den Titel: „Notizen über die am 15. und 16. Nov.

184l zu Euseküll in Vorschlag gebrachten und als zweckmässig anerkannten Bestimmungen zur Begründung

künftiger, günstigerer Bauernverhältnisse, wie sie der vom Konvente niedergesetzten Kommission zur Be-

prüfung dieser Angelegenheit vorgelegt werden sollen.“ Es folgen die Namen der Teilnehmer, die Thesen

(„Text“) und die Beschlüsse („Anmerkung“). Die Beschlüsse sind auch kurz angegeben in der Akte des

Ritterschaftsarchivs „Verhandlungen über Verbesserung des Bauernzustandes“, Vol. I. Fol. 203.

3) Es waren damals in Euseküll 18 Personen versammelt, und zwar: der Landmarschall Alexander

von Oettingen, der offenbar nur aus
formalen Gründen hinzugezogen worden war, Fölkersahm und die

folgenden 16 Glieder seiner Partei: Album academicum

der Universität Dorpat

Nr.

ErnstvonSivers-Walguta . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 707

Kreisriehter Friedr. von Sivers-Euseküll . . . . . . . . . . . . . 887b
l

Dr. Aug. von Sivers-Alt-Kusthof.
. . .

. . . . .. . . . . . . .
1026

. Georg von Stryk-Pollenhof . .
. . . . . . . . . . .. . . .

‚PIIOI

Otto von Grünewaldt auf Koik in Estland und Laimets in Livland
. 1382

Kreisdeputierter Fried. von Transehe-Selsau
. . . . . . . . . . . 1403

Kreisdeputierter Wilh. von Stryk-Brinkenhof . . . . . . . . . . 1603

Bogdan Gottlieb Baron Wol auf Ronneburg-Neuhof und Lysohn . . 1737

OttovonAnrep-Lauenhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994a =

Theodor von Krüdener-Neu-Suislep . . . .
. . . . . . . . . _ . 2154

Karl von Mensenkamp  . . . . . . . . . . . . . . . . 2375

W01demarv0n80ck.....................3360

Engen von ‘Fransehe-Ledemannshof. . . . . . . . . . . . .

Maximilian von Hehn, Arrendator von Willust
. .

. . . . . . . .
——

Von Sivers, Arrendator von Holstfershof . . . . . . . . . . . .
——

‘

V0n5ch0u1tz.......‘..................

4) Siehe oben S. 48.

5) Dieser sich mit den in Euseküll formulierten Abänderungen und Zusätzen in der Akte

des Ritterschaftsarchivs: Verhandlung über Verbesserung des Bauernzustandes, I. F. 205 ff.



„Fölkersahmsche“ bezeichnet zu werden p zum Wohle der bäuerlichen Bevölkerung

überhaupt vorgebracht worden ist.

Die Vorschläge hatten „temporäre Massregeln für einen transitorischen Zu-

stand“ und eine „radikale Umgestaltung“ im Auge (siehe Beilage Nr. 2). Die wesent-
q.

lichste der „temporären Massregeln“ war die, dass dieerbrechtlichen Bestimmungen

der Bauernverordnung von 1804 wiederhergestellt werden sollten, die dem einzelnen

Baüemwirt ein unentziehbares» YEEPEPPQFEP„BÜIEÄEUESTECQF.„BfI ihm eingewiesenen i

Bauernhofl) gesichert hatten. Während von der Bauernverordnung des Jahres iBO4
dernlüitsherrn’ das Recht "worden war, jederzeit besetzte Bauernhöfe zur

Vergrösserung seiner Hofsfelder, mit Genehmigung der Gerichtsbehörden einzuziehen,

wollte die Versammlung inEuseküll dieses Recht in dem Sinn eingeschränkt sehen,

dass der Gutsherr verp wäre, im Laufe des ersten Jahres diejenigen Bauern-

höfe zu bezeichnen, die er mit seinem Hof zu vereinigengedenke.

Bedeutete dieser Vorschlag einen klaren Bruch mit der geltenden Bauern-

verordnung von 1819, die das unbeschränkte Eigentumsrecht der Gutsherren am

gesamten Bauernlande zum leitenden Grundsatz erhoben hatte, so war das, was die

Anhänger Fölkersahms zur Beseitigung der schweren, aus dem Dienstverhältnis erwach-

senden Missstände vorzubringen Wussten, unklar und unzureichend. Grünewaldt, ein

ausgesprochener Gegner des Dienstsystems, hatte die Gutsbesitzer verp Wollen,

während des „transitorischen“ Zustandes das Wackenbuch’) als allein geltende Norm

aller bäuerlichen Dienste anzuerkennen und sich im Streitfall gerichtlicher Entschei-

dung zu fügen. Seinen Gesinnungsgenossen erschien diese Massregel offenbar zu

drakonisch und sie hatten insofern nicht Unrecht, als die’ rationelle Landwirtschaft mit

ihrer Vielfelderwirtschaft, ihrem Anbau von Kartoffeln und Futtergewächsen sich

schlechterdings nicht in das, der Dreifelderwirtschaft angepasste, Dienstregulativ

des Wackenbuchs hineinzwängen liess3) und weil die Dienstverfassung grundsätzlich

verurteilt werden sollte. Daher sprach sich die Mehrzahl der in Euseküll Versammelten

dafür aus, den gegenwärtigen Zustand zu erhalten, d. h. die frei vereinbarten Dienst-

verträge vorläu bestehen zu lassen und für die bisher nicht im Wackenbuch vor-

gesehenen Dienste in Zukunft ergänzende Bestimmungen zu geben, den Gutsherren

aber zu überlassen dort, ‘wo ein Missverhältnis zwischen Landnutzung und Diensten

bestände, eine neue Relation zwischen beiden herzustellen. Die Unsicherheit des

bäuerlichen Besitzes und der Druck des Dienstsystems waren jedoch nicht die einzigen

Schäden, unter denen der Bauernwirt, der Kern des Landvolks, litt. Die gesteigerten

Forderungen der die Freizügigkeit ausnutzenden Knechte und Mägde machte

es den Bauernwirten schwer ihren Verp dem Gutsherrn gegenüber

nachzukommen. Immer mehr trat die Unvereinbarkeit der alten Arbeitsverfassung
mit der Aufhebung der Gemeindep zutage. Um diesem Übelstande abzu-

helfen, hatte Grünewaldt schon 1839 demestländischen Landtage denVorschlag gemacht,

es soll eine neue Gemeindeordnung geschaffen werden, welche die Bestimmung ent-

halte, dass keinem in einer Bauerngemeinde geborenen und erzogenen Bauern gestattet

1) Vergl. Band I. 24_l. _

2) Band I. S. 57.

3) Band I. S. 4x2 und 417-

55
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sei, die Gemeinde zu verlassen, ohne eine, nach Massgabe seines Alters und der von

ihm bereits geleisteten Dienste, festzusetzende Vergütung entrichtet zu habenl).

Jetzt ging Otto von Grünewaldt, der die unbedingte Freizügigkeit verurteilte,

noch weiter und verlangte nicht nur die Zahlung eines Abzugsgeldes von den ihre

Gemeinde verlassenden Gliedern, sondern auch für die Zeit fortdauernder Natural-

wirtschaft einen Dienstzwang, dem die in der Gemeinde wohnenden Knechte und

Mägde unterworfen sein sollten, und sogar die Bestimmung eines maximalen Gesinde-

lohnes. Seine Vorschläge fanden in Euseküll keinen Widerspruch und wurden der

Dorpater Kommission zur Beachtung empfohlen.

Griffen diese, als „temporär“ gedachten, Massregeln schon tief in die geltenden

Gesetze ein, die nach dem Grundsatz „nur aus der freien Konkurrenz kann sich das

Rechte und Dauernde mit der Zeit entwickeln”) geschaffen worden waren, so brachen

die Vorschläge, die in Euseküll beliebt wurden, „um eine radikale Umgestaltung“ des

Bestehenden herbeizuführen, völlig mit dem, was der Volksfreund Garlieb Merkel vor

zwei Jahrzehnten als den Gipfel der Staatsweisheit gepriesen hatte3). k
Nicht freie Vereinbarung, wie das Befreiungsgesetz von 1819 gewollt, sondern

Zwang sollte von nun an die Beziehungen zwischen den Gutsherren und Bauern regeln.

Man kehrte in Euseküll zu denjenigen Grundsätzen zurück, die ein Sohn dieses Hauses,

August von Sivers, im Jahre 1818 aufgestellt, jedoch erfolglos verfochten hatte, weil

von der Staatsregierung die persönliche Freiheit der Hörigen über alles gestellt

worden war‘).

Jetzt sollten die Gutsbesitzer sich verp einen wesentlichen Teil des

Grund und Bodens ihrer Güter den Bauern abzutreten. Grünewaldt hatte an Erbpacht,

nicht an Eigentum gedachts), wohl weil er dessen eingedenk war, Was Georg von

Brevern über die Gefahr eines bäuerlichen Eigentums für die politische Stellung der

deutschen Grossgrundbesitzer in den baltischen Ostseeprovinzen der estländischen

Ritterschaft gesagt hatteö). Hiermit stimmten jedoch die anderen in Euseküll be-

ratenden Gesinnungsgenossen Grünewaldts nicht überein und setzten statt der Erbpacht

das bäuerliche Eigentum als Ziel der „radikalen Umgestaltung“. Eines wie grossen

Teiles seines Herrschaftsgebietes der Gutsherr sich zum Besten der Bauern zu ent-

äussern habe, wurde vorläu noch nicht bestimmt, weil g man westeuropäische Er-

fahrungen nutzbar zu machen gedachte. Dagegen wurde der Zeitraum, in welchem

die Ablösung erfolgen müsse, auf 30-50 Jahre festgesetzt. In dieser Frist, die ent-

sprechend der abzulösenden Menge Bauernlandes zu bemessen sei, aber nicht 5o Jahre

überschreiten dürfe, sollte der Gutsherr die Bauernhöfe ausbauen, und zwar so, dass

kein Bauernhof weniger als 7 Taler7) und keiner mehr als 25 Taler Landes umfasse.

1) G ern et: a. a. O. S. 186; Genaueres in: Gr üne w a ldt: „Vier Söhne eines Hauses“ etc.

2. Band S. n3 ff.

3) Band I. S. 340.

3) Band I. S. 406.

e 4) Band I. S. 352. '

5) S. 219 seines Aufsatzes a. a. O. '

6) Siehe oben S. 49.

7) Diese Norm entsprach etwa der Minimalgrösse, unter welche ein Bauernhof nach alten Gesetzen

nicht geteilt werden durfte; vergl. A. Tobien: „Die Minimal- und Maximal-Bestimmungen über den bäuer-

lichen Grundbesitz in Livland“, Baltische Monatsschrift 59. Band, 1905 S. 188.
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Der arrondierte und ausgebaute Hof dürfew dies war die einstimmige Ansicht der in

Euseküll Versammelten nur in das Eigentum eines, vom Gutsherrn erwählten, Gliedes

der bäuerlichen Ortsgemeinde übergehen, und zwar gegen Ersatz des vollen Wertes.

Die Ablösung habe in der Weise zu erfolgen, dass 3/5 des Wertes mit Hilfe der

adeligen Güterkreditsozietät getilgt werden, f/s aber immerdarials unkündbare Schuld

auf dem Grundstück ruhen bleiben.
i.

Das, was in Euseküll ersonnen wurde, mochte den Zeitgenossen Grünewaldts

und Fölkersahms in der Tat als radikale Umgestaltung alles Bestehenden und daher

nicht unbedenklich erscheinen, denn es brach völlig mit dem gesetzlich aner-

kannten Grundsatz, dass der Gutsherr unumschränkter Eigentümer alles Bodens, auch

des Bauernlandes, sei. Aber auch heute würden jene Vorschläge den schärfsten

Widerspruch unter den Gutsherren Livlands hervorrufen, weil sie auf eine Zwangs-

ablösung des Bauernlandes abzielten, die dem System des livländischen Agrarrechts

strikt zuwiderliefe. So konnte es nicht ausbleiben, dass Fölkersahm selbst, aus Euse-

küll nach Hause zurückgekehrt, von Besorgnis über das Schicksal der eben gefassten

Vorschläge erfüllt war. „Was unsere Wünsche und Pläne für die Bauern anbetrifft,

so wird mir bange,“ schrieb er am 13. Dezember 1841 seinem Freunde Friedrich

von Sivers, dem Hausherrn von Euseküll. „Es sind viele, viele der Ansicht die

ganze Angelegenheit zu vertagen. Auch manche von den Mitgliedern unserer Ver-

sammlung scheinen nicht fest in ihrer Ansicht“ 1). Und wenige Tage später bekennt

er demselben Freunde: „Bessere Überzeugung hat mich auf einen Ausweg geführt,

der, wenn er auch ein Umweg ist, doch jedenfalls zu demselben Ziele führt“). Den

zum Ziele führenden Umweg erblickt er in der Beseitigung aller formalen Hindernisse,

die dem seit 1804 gesetzlich erlaubten Verkauf von Bauernländereien entgegenstehen,

und in der kreditwirtschaftlichen Begünstigung des Verkaufs durch die bereits wirk-

same Kreditsozietäti‘). Nicht Zwangsablösung, sondern freier Verkauf soll die Losung

sein. „Wenn nichts weiter als dieses geschähe“, schreibt er weiter, „und sodann die

oft besprochene Abänderung im Erbrecht einträte, so würde ich dennoch die Über-

zeugung hegen, dass ein grosser Schritt getan ist und wie Ihr, gerne unseren ersten

Plänen entsagen!“ . '

Also Zweifel an der Durchführbarkeit des Geplanten machten sich unter den

Anhängern Fölkersahms schon unmittelbar nach ihrer ersten Parteiversammlung

geltend. Diese Zweifel waren, wie gesagt, vollberechtigt, denn zu einer Zwangs-

ablösung fehlten alle Voraussetzungen, nachdem die Bauernverordnung von 1819 Jas

unbeschränkte Recht der Gutsherren am Bauernlande anerkannt hatte. Hieran konnte

nichts Wesentliches mehr geändert werden und auch der Gedanke, das 1819 auf-

gehobene erbliche Nutzungsrecht der Bauern am Bauernlande wiederherzustellen, musste

sich als unfruchtbar erweisen, weil die Rechtskontinuität durch das freie Kündigungs-

recht unterbrochen worden war und es keinen Sinn gehabt, auch der Gerechtigkeit

nicht entsprochen hätte, wenn von dem Belieben des Gutsherrn abhängig gemacht.

worden wäre, ob dieser oder jener Bauer seinen Hof zu Erbrecht erhalten solle. War

der Zweifel, der die Parteigenossen Fölkersahms erfüllte, schon an sich berechtigt, so

1) Staöl: Fölkersahm etc. S. 15. ’

9) Fölkersahm an Sivers am 29. Dezember 1841, ebenda S. 16.

3) Band I. S. 277 ff.
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trug er überdies die Keime eines Misstrauens in sich. das in der Folgezeit den Plänen

Fölkersahms vielfach auch von denen entgegengebracht wurde, die sich in Euseküll

um ihn geschart hatten. Man fürchtete, dass der einmal von ihm gefasste Gedanke

einer Zwangsablösung des Bauernlandes wieder Gestalt annehmen könnte und da in

den Reihen der Gutsbesitzer nichts mehr als dieses verabscheut wurde, so büsste

Fölkersahm unter seinen Standesgenossen viel an Zuneigung ein und verlor Freunde,

die ihm unter anderen Umständen treu geblieben wären‘).

Ungeachtet dessen, dass die in Euseküll formulierten Vorschläge selbst ihren

Verfassern nicht durchführbar erschienen, wurden sie doch als Zusätze zu der Mei-

nungsäusserung Otto von Grünewaldts der Dorpater Kommission eingereicht?) und

vervollständigten das reiche Material, das dieser in nicht weniger als 22, zum Teil

sehr ausführlichen Anträgen, Gutachten und Meinungsäusserungen überwiesen worden

war. Vom 5. bis zum x3. Januar 1842 tagte die Dorpater Kommission und entledigte

sich ihrer Aufgabe in mustergültiger Weise, denn kein geringerer als der erfahrene

Jurist und Meister des Stils, Landrat Reinhold von Samson, diente ihr als Schrift-

führer3), während der Landmarschall Alexander von Oettingen die Verhand-

lungen leitete. .

Unter den Vorlagen, die von der Kommission analysiert und eingehend

geprüft wurden, ragen zwei, ihres of Charakters wegen, hervor. Die eine

stellt sich als Instruktion des Generalgouverneuren Baron Pahlen für die Kommis-

sionsarbeiten dar, enthält jedoch sehr wenig Bedeutungsvolles, denn sie regt nur

Fragen an, die damals in aller Munde waren: Regulierung der bäuerlichen Dienste,

Anbahnung des Geldpachtsystems und Sicherstellung der Pächter vor „willkürlichen“

Aussetzungen‘), ohne irgend welche Einzelheiten zu berühren oder positive Vorschläge
zu machen. Die zweite offizielle Denkschrift enthält den uns bekannten Reformplan

für Estlands), der auf Anregung des Generalgouverneuren der Dorpater Kommission

zur Einsichtnahme zugefertigt worden warf’).

Dieser Reformplan, der, wie wir wissen, durch Otto von Grünewaldt den in

Euseküll versammelten Parteigenossen Fölkersahms übermittelt und dort erörtert

‘worden war, bot der Dorpater Kommission eine wertvolle Unterlage ihrer Verhand-

lungen, der sie sich um so lieber bedienen mochte, als in ihm Gedanken zum Aus-

druck gelangten, die in Livland vielfach geteilt wurden. In den zahl-

reichen, der Dorpater Kommission übergebenen Anträgen und Meinungsäusserungen

wir die gleichen, oder sehr ähnliche Vorschläge wieder, die in Estland auf die

Tagesordnung gesetzt worden waren: Wiederherstellung des Bauernschutzes, d. h.

des erblichen Nutzungsrechts der Bauern an der Hauptmasse des Bauernlandes,

allmählicher und zwangloser Übergang vom Dienstsystem zur Geld- oder Naturalpacht,

1) Mündliche Mitteilung des im Jahre 1903 verstorbenen ehemaligen Landmarschalls von Livland

Heinrich von Bock an den Verfasser.

3) Protokoll der Dorpater Kommission vom 7. Januar 1842.

3) Die ausführlichen Protokolle der Dorpater Kommission nebst 21 Beilagen sich in der

Akte des Ritterschaftsarchivs: Verhandlungen über Verbesserung des Bauernzustandes, Vol. I, Fol. 70-280.

4) Generalgouverneur Baron Pahlen an das Landratskollegium am 13. November 1841 Nr. 1946,

a. a. O. Fol. 49 und 277

' 5) Siehe oben S. 48 ff.

9) Der estländische stellvertretende Ritterschaftshauptmann R. von Patkul an den livländischen

Landmarschall am 6. Januar 1842 Nr. 3, a. a. O. Fol. 259 ff.



59

von dieser zum Eigentum; nebenher beschränkte Freizügigkeit des Landarbeiters

und vor allem: Hebung des Bildungsstandes der gesamten Landbevölkerung. Fast

alle Gutachten beklagten die Folgen des Emanzipationsgesetzes von 1819 und ver-

langten: Rückkehr zu den Grundsätzen der Bauernverordnung von 1804., die zeit-

gemäss auszugestalten seien. Nur ein Verehrer der vor 23 Jahren geschaffenen

Agrarverfassung liess sich vernehmen, Heinrich August von Bock, der 1817

das Wort geprägt hatte: „Land mein, Zeit Dein“ und der eifrigste Vertreter der

Lehre von dem freien Wettbewerb gewesen war. Er verfocht auch jetzt noch die

Aufrechterhaltung des unbeschränkten Eigentumsrechts der Gutsherren am gesamten

Lande, sowie das unbedingt freie Verfügungsrecht der Bauern über ihre Zeit und

Kraft‘), und suchte nachzuweisen, dass die bestehenden Gesetze an sich vollkommen

ausreichend und zweckmässig seien. Die Verarmung der Bauern schreibt er der

„überlebten Dreifelderwirtschaft“, dem „unmässigen Flachsbau, der Völlerei und

dem wucherischen Handel“ auf dem Lande zu. Die neuerdings zutage getretene Un-

zufriedenheit und die p Bewegung des Landvolks führt er auf die Wir-

kung von Flugschriften und das agitatorische Auftreten einiger Volksredner, nicht

aber auf mangelhafte soziale und ökonomische Verhältnisse der Bauern zurück. Als

einzige Änderung legislativer Natur verlangt er die Aufhebung des 5 479 der

Bauernverordnung von 1819, der die Verpachtung der Bauernhöfe auf 5o Jahre

beschränkte, eine Änderung, die Reinhold von Samson bereits im Jahre 1827, aber

vergeblich befürwortet hatte2). Er ermahnt seine Standesgenossen, denen das Los

zugefallen ist Gutsbesitzer zu sein, sich ihrer Güter väterlich anzunehmen, sie aber

nicht Pächtern oder Verwaltern zu überlassen, und schliesst mit dem für ihn charakte-

ristischen Satz: „Wenngleich fromme Wünsche, solange sie es bleiben, nichts fruchten

können, so ist es doch ganz gewiss, dass bloss gesetzliche Bestimmungen allein, und

jemehr man sie häufen wollte je weniger zum Ziel führen werden, wo guter Wille

und Gemeingeist nicht das ihrige tun“3).

Der damals 7o Jahre zählende Landrat Heinrich von Bock, welcher schon

unter Katharina der Zweiten seine militärische Laufbahn begonnen hatte‘), vermochte

nicht an der 1841 in Mode gekommenen Geringschätzung Gefallen zu mit der

die „Vogelfreiheit“ von 1819 abgetan wurde. Er vertrat eine Weltanschauung, die

dem aufgeklärten Despotismus entgegengesetzt war. Wollte dieser das Leben in

vernünftige und weise Formen zwängen, so hoffte die liberale Aufklärung, der von Bock

huldigte, es würde sich alles vortref gestalten, wenn die Hindernisse" die

sich dem freien Spiel der Kräfte entgegenstellten.

Nicht feudale Ansichten von schrankenlosen Herrenrechten waren es, die den

Veteran unter Livlands Landräten damaliger Zeit erfüllten‘), sondern der unerschütter-

1) Band I, S. 285 und 340.

2) Band I, S. 425.

3) Verhandlungen über Verbesserung des Bauernzustandes Vol. I. Fol. 121

4) Band I, S. 285, Anmerkung 8.

5) Es kann wohl nicht bezweifelt werden, dass G. Poska in seiner Abhandlung: „Charakteristik

der Ansichten in der Litteratur über die Bauernbefreiung in Livland“, Journal des Ministeriums der

Volksaufklärung Oktober 1904, S, 247-320 (russisch), Heinrich von Bock und seine Gesinnungsgenossen,

die ebenso wie der Volksfreund Garlieb Merkel das Emanzipationsgesetz von 1819 nicht aus egoistischen,

sondern lediglich aus sozial-ethischen Beweggründen mit Freuden begrüssten, falsch beurteilt.
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liche Glaube an das Gute, das die persönliche Ungebundenheit der Herren und

Knechte mit der Zeit schaffen werde.

Ebenso wie Heinrich von Bock seinem Standpunkt treu blieb, so verharrte

auch Karl Baron Bruiningk bei der Anschauung, die er im Gegensatz zu Bock ver-

fochten hatte. Er war stets ein Anhänger des erblichen Nutzungsrechts der Bauern

und ein Gegner der unbeschränkten Herrenrechte am ganzen Lande geweseni). Jetzt

befürwortete er daher Rückkehr zu den Grundsätzen von 1804, Ablösung der durch

die Wackenbücher zu normierenden bäuerlichen Dienste durch Geldpacht und allmäh-

lichen Übergang zum bäuerlichen Grundeigentum, wobei ein Maximum des Kauf-

preises zu bestimmen sei’).
’ Anders dagegen verhielt sich Bocks alter Freund und Mitkämpfer für die

Grundgedanken des Befreiungsgesetzes von 1819, Reinhold von Samson. Noch

im Jahre 1838, also kurz vor dem Wendepunkt, den die Plgrargeschichte Livlands 1841

nahm, hatte er der Bauernverordnung von 1819 Worte ungeteilten Lobes gewidmet:

„Kein Ereignis“, schreibt er, „hat sich bei Ausführung der Bauernverordnung von 1819

in Livland und so war’s auch in Est— und Kurland —— zugetragen, kein Missver-

ständnis hervorgetan, dessen Beseitigung mehr geheischt hätte, als die besonnene,

erläuternde und zurechtstellende Einwirkung der für den Bauernstand organisierten

Behörden.“ „Und so hat“, fährt er fort, „in der Tat das Gesetz die staatsbürgerliche

Stellung des Bauern auf so feste und weite Basis gegründet, dass ihm wohl nichts

zu verlangen übrig ist“).

Wenige Jahre gingen ins Land und Samson änderte seine Ansicht

vollkommen. _ln einer umfangreichen, der Dorpater Kommission überreichten

Meinungsäusserung4), die er am Silvesterabend des Jahres 1841 niederschreibt,

vertritt er Ansichten, die mit den in Euseküll formulierten Wünschen nahe

verwandt sind. Er weicht zunächst insofern von den Vorschlägen Fölkersahms und

dessen Anhängern ab, als er das bäuerliche Dienstsystem oder die Arbeitspacht, trotz

aller Mängel, für zunächst unvermeidlich erachtet, weil die Geldwirtschaft in

Livland noch nicht zeitgemäss sei, und weil er in den Bestimmungen der Wacken-

bücher gerechte und rücksichtsvolle Normen erblickt, die überall da geltend bleiben

sollen, wo Herr und Bauer „stillschweigend oder ausdrücklich auf das Wackenbuch

kontrahieren“. Der weit wesentlichere Unterschied zwischen dem, was er will und was

die Anhänger Fölkersahms vorschlugen, liegt jedoch darin, dass Samson, der ebenfalls

im bäuerlichen Grundeigentum das Endziel erblickt, den Zeitpunkt des Verkaufes von

Bauernland und die Höhe des Kaufpreises vollständig in das Belieben des Gutsherrn

gestellt sehen will, während in Euseküll geplant wurde, die Zwangsablösung anzu-

wenden, wenn nicht im Laufe einer bestimmten, wenn auch lange bemessenen Frist,

der freie Verkauf abgeschlossen sei. Im übrigen tritt auch Samson für den Gedanken

ein, dass das Bauernland bis auf einen gewissen Teil, den er auf 1/4 bemisst, dem

I) Band I, S. 340.

2) Verhandlungen über Verbesserung etc. Vol. I, S. 5 ff.

3) R. I. L. Samson von Himmelstjerna: „Historischer Versuch über die Aufhebung der

Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen, in besonderer Beziehung auf das Herzogtum Livland“, Beilage zur

Zeitschrift das Inland, Jahrgang 1838, S. 149.

4) Verhandlungen über Verbesserung etc. Vol. I, fol. 137 ff. Der Inhalt dieses Votums ist zum

Teil wiedergegeben in: W. von Bock: „Suum cuique“, Baltische Monatsschrift, 9. Band 1864, S. 85 ff.
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bäuerlichen Besitz gesichert werden solle. Seine Ansichten, die mit dem von ihm im

Jahre 1818 eingenommenen und 1838 ausdrücklich festgehaltenen Standpunkti) voll-

kommen brachen, wurden in der Dorpater Kommission um so mehr massgebend, als

er in ihr die Schriftleitung übernommen und dadurch grossen Ein auf den Gang

der Verhandlungen gewonnen hatte. Aus seiner klassischen Feder stammen Formu-

lierung und Begründung der in Dorpat gefassten Beschlüssei’), und lernen wir diese

kennen, so erfahren wir welche Reformen der seinerzeit erste Jurist Livlands auf

dem Gebiet der Agrargesetzgebung empfahl.

Die Dorpater Kommission stellt vor allem fest, dass die Unzulänglichkeit

der bäuerlichen Zustände nicht nur in materiellen Mängeln der Agrarordnung, sondern

mindestens ebenso, wenn nicht in höherem Grade, in der moralischen und intellek-

tuellen Rückständigkeit der Landbevölkerung begründet sei. Daher verlangt sie die

schleunige Ausführung der vom Landtage des Jahres 1839 gewollten Reform des

Volksschulwesensi’), Errichtung eines zweiten -Parochiallehrerseminars in Walk‚ neben

dem in Wolmar bestehenden, und die Gründung zweier Ackerbauschulen, für den

estnischen und lettischen Teil je eine. Das Seminar und die Ackerbauschulen sollen

durch die Erträge des der Ritterschaft gehörigen Gutes Planhof sicher gestellt

werden. J

Zur Hebung der materiellen Lage der Bauern macht die Dorpater Kommission

eine Reihe bedeutsamer Vorschläge. Sie erblickt den Grund der wirtschaftlichen

Schwäche des Landvolks weder ausschliesslich im Druck der bäuerlichen Dienste,

noch in der Schwierigkeit der seit Einführung des Klee- u. Kartoffelbaues veränderten

Wirtschaftsmethode, sondern vor allem in der Unsicherheit des bäuerlichen Besitzes.

Die Dienstverp ihrer Ansicht nach in den Wackenbüchern eine so sach-

gemässe und rücksichtsvolle Grenze, dass unter den vielen von Bauern anhängig gemachten

Klagen, nicht eine einzige gegen die Bestimmungen der Wackenbücher gerichtet sei,

und nur Verletzungen dieser an sich einwandfreien Norm Beschwerden hervorgerufen

hätten. Die offenkundige Vorliebe der Bauern für die Wackenbücher beweise hin-

länglich, dass die durch sie festgelegte Dienstordnung keine drückende sei. Dagegen

trage die ungesicherte Bodennutzung alle Schuld an der Verkommenheit der Bauern;

sie zeitige Gleichgültigkeit gegen die Landwirtschaft und habe Verwahrlosung des

Landvolks zur unausbleiblichen Folge. Es käme daher alles darauf an dem Bauern

die Bodennutzung zu sichern und das beste Mittel hierzu, das Endziel der Agrar-

reform, sei das bäuerliche Grundeigentum, das mit Hilfe der Güterkreditsozietät erreicht

werden könne. Den Verhältnissen aber Rechnung tragend, die diesen Abschluss nicht

sobald zu erreichen gestatten, richtet die Kommission ihr Augenmerk auf die Sicherung

des Pachtbesitzes. Alles Land, das gemäss der 1832 abgeschlossenen Katastrierung

als Bauernland verzeichnet worden ist, soll den Bauernwirten binnen Jahresfrist zur

unentziehbaren Nutzung überwiesen werden. Um jedoch dem Gutsherrn nicht die

Möglichkeit zu nehmen, wesentliche Verbesserungen in seiner Landwirtschaft, die eine

Arrondierung des Gutshofes voraussetzen, ausführen zu können, soll ihnen gestattet

sein, ausser dem bereits in früherer Zeit mit dem Hof vereinigten Bauernlande noch

I) Band I, S. 340.

3) Verhandlungen über Verbesserungen, Vol. 11, fol. 1-55.

3) Band I, S. 403.
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-100/0 der von Bauern besetzten Bauernländereien zur Gutswirtschaft hinzuziehen zu

dürfen, wobei jedoch die dem Bauernlande als solchem anhaftenden öffentlichen

Grundlasten vom Gutsherrn zu tragen sind.

Die bäuerliche Nutzungsweise soll folgendermassen geregelt werden.

Solange als die Bauernhöfe gegen Leistung von Diensten ausgetan werden,

haben Zwangsbestimmungen zu gelten, denn im Dienstverhältnis bildet die Arbeits-

kraft, die Person des Bauern den Gegenstand des Vertrages und diese muss gegen

unbegrenzte Ausbeutung öffentlich-rechtlich möglichst geschützt werden. Daher hat

der Gutsherr im allgemeinen auf das Kündigungsrecht zu verzichten, während der

Diensttuende, um nicht glebae adscriptus zu werden, das Kündigungsrecht behält.

Die Dienste sollen gemessene sein und gemäss den Bestimmungen ider Bauern-

verordnung von 1804 und ihrer Novelle vom Jahre 1809 reguliert werden. Verträge,

die diesen Normen in Art oder Mass zuwiderlaufen, verlieren auch dann ihre Gültig-

keit, wenn sie die „sogennante freie“ Zustimmung des Arbeitspächters für sich

haben. Der Bauernwirt geniesst ein unentziehbares, auf seine Erben übergehendes

Nutzungsrecht an dem ihm gegen Dienste eingewiesenen Hof, dessen er nur entsetzt

werden darf, wenn er wegen wirtschaftlicher Untüchtigkeit oder schlechter Führung

zur Bewirtschaftung des Hofes unfähig ist, oder den Inventarbestand, dessen obliga-

torischer Charakter nach den Bestimmungen der Bauernverordnung von 18041) wieder

herzustellen ist, nicht aufrechterhalten kann. Das Recht der Kündigung darf der

Gutsherr nur in zwei Fällen ausüben: wenn er nachzuweisen vermag, dass er der Verfü-

gung über den Hof zu allgemeinen landwirtschaftlichen Verbesserungen bedarf, in

welchem Fall dem abziehenden Bauern ein Anrecht auf Entschädigung zusteht, und

wenn er den Pachthof durch Verkauf in bäuerliches Eigentum überführen will.

Wünschte die Dorpater Kommission sonach einerseits den „Fronpächter“, wie

sie den Arbeitspächter zu bezeichnen pflegte, durch normative Bestimmungen im

Sinne der Polizeigesetze von 1804 und 1809 geschützt zu sehen, so glaubte sie anderer-

seits dem völlig freien Vertragsrecht dann keinerlei Schranken auferlegen zu dürfen,

wenn die Geld- oder Naturalpacht an die Stelle der Arbeitspacht trete. Sie war der

Ansicht, dass die „Geld oder Naturalienpacht“, die, wenn auch selten, doch schon in

Livland vorkomme, der Zukunft angehöre und es vorläu genügen dürfte, sie als

gültig anzuerkennen. Über die Höhe der Pacht sollten keinerlei vorgreifende Regeln

festgesetzt, sondern die Pachtbedingungen geltendem Recht gemäss gänzlich dem

freien Ermessen der Vertragschliessenden anheim gegeben werden.

Eine ähnliche ‘Stellung nahm die Kommission zur Einführung der Erbpacht

ein. Auch diese wollte sie nicht begünstigt, sondern als fakultativ behandelt sehen,

und gedachte ihrer, weil sie den Übergang zu reinem Eigentum bilde. Sie verstand

unter Erbpacht einen Vertrag, mittels dessen der Gutsherr gegen Erlegung des verein-

barten „Einstandgeldes“ dem Erbpächter das Pachtstück auf immerwährende Zeiten

gegen gewisse Bedingungen dergestalt abtritt, dass ein Teil der Bodenrente durch

die erlegte Einstandsumme kapitalisiert wird und die Zinsen dieser Summe von dem

Wert der Dienste oder dem Pachtpreise, er bestehe in Geld oder Naturalien, in Ab-

zug gebracht werden. Der vollzogene Abschluss eines Erbpachtvertrages darf jedoch,

so will es die Kommission, in keiner Weise den Übergang einer Erbpachtstelle in

l) Band I, S. 24x.
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bäuerliches Eigentum verhindern. Daher schlägt sie vor, dass der Erbpächter zwar

den Vorzug vor jedem anderen Käufer haben solle, jedoch dann weichen müsse. wenn

er von seinem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch zu machen gesonnen sei und ein anderer

Käufer sich Dem weichenden Erbpächter ist ein Anspruch auf Rückerstattung
des von ihm gezahlten Einstandgeldes und auf Vergütung der Meliorationsaufwen-

dungen zuzugestehen.

Der Dorpater Kommission war es sichtlich darum zu tun, das bäuerliche Grund-

eigentum als das Endziel der von ihr gedachten Reform klar hervortreten zu lassen

und alle Hindernisse hinweg zu räumen, die sich dieser Entwickelung entgegenstellen
könnten. Zwar hatte die geltende Bauernverordnung von 1819 dem freien Bauern

das Recht zugesprochen, Grundeigentum erwerben zu dürfen, allein von diesem Recht

war bisher ein sehr geringer Gebrauch, namentlich deshalb gemacht worden, weil die

meisten Gutsbesitzer Livlands Schuldner der Güterkreditsozietät waren, und die Aus-

scheidung von Teilen des verpfandeten Rittergutes aus der Hypothek formell nicht

geregelt war. Ja die Kreditsozietät hatte sogar
in ihrem Kreditreglement vom Jahre

1838, ‚dessen Verfasser der Landrat Reinhold von Samson warl), bestimmt, dass der

Anleihenehmer vor Empfang der Pfandbriefe sich verp die- Hypothek in keiner

Weise mindern zu Wollen, es sei denn, dass er das ganze
Darlehen zurück zu zahlen

willens sei’). Selbst die Vergebung von Bauernhöfen in Erbpacht hatte die Sozietät

als ihrem Interesse zuwider beurteilt und jede Neuerung, die geeignet erschien das

durch die Bauernverordnung von xBl9 gewährleistete gutsherrliche Verfügungsrecht

über das ganze, zum Rittergut gehörige, Hofs- und Bauernland einzuschränken, abge-

lehnt. Jetzt dagegen war es gerade Landrat Reinhold von Samson, der im Bericht

der Dorpater Kommission mit Wärme den Gedanken vertrat, dass einem freien Bauern-

stande, wie dem der Ostseeprovinzen, das Recht des Grunderwerbes als ein „notwendiges

Attribut seines politischen Daseins“ zuerkannt werden müsse3), und daher alles zu tun

sei, damit der Bauer Grundeigentum, ausgenommen adelige Güter, zu erwerben vermöge

„so gut und so viel er kann und mag“. Die Wege hierzu sollte die Güterkredit-

Sozietät ebnen.

Die im Jahre 1802 von livländischen Rittergutsbesitzern gegründete Güter-

kreditsozietät4) gewährte Darlehen in Gestalt’ von Pfandbriefen, die nicht nur durch das

beliehene Rittergut, sondern auch durch die solidarische Haftp aller Mitglieder

besichert wurde. Der Betrag des Darlehens richtete sich nach dem Landwert, dem

„Hakenwert“s) des verpfändeten Landes und durfte nicht mehr als 9/3 dieses Wertes

betragen“). Nun sollte die Kreditsozietät, gemäss den Vorschlägen der Dorpater

Kommission, ihre Zustimmung dazu geben, dass Teile des auf das gesamte Rittergut

hypothezierten Pfandbriefdarlehens auf die zu verkaufenden Bauernhöfe, ihrem Land-

wert entsprechend, abgewälzt werden dürften, so dass der kaufende Bauer einen Teil

des Kaufpreises durch Übernahme dieser Schuldquote des Verkäufers tilge, und somit

für einen gleichen Betrag Schuldner der Kreditsozietät werde, während sich die Pfand-

1) Engelhardt: „Zur Geschichte der Livländischen adeligen Güterkreditsozietät“ etc. S. 61.

2) Derselbe: a. a. O. S. 67.

3) Bericht der Dorpater Kommission S. 3o ff.

4) Band I. S. 277 ff.

5) Band I. S. 244

5) Engelhardt: a. a. O, S. 10.
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briefschuld der Rittergutsbesitzer entsprechend verringere. Die Rechtsverbindlichkeit

der Gutsherren gegenüber der Kreditsozietät sollte jedoch hierdurch keine Minderung

erfahren, vielmehr nach wie vor darin bestehen, dass der Gutsherr für die gesamte,

auf seinem Grund und Boden und dem verkauften Bauernhof ruhende Pfandbriefschuld

aufzukommen habe. Der bäuerliche Grundeigentümer dagegen sollte nur mittelbar,

d. h. durch den der Sozietät angehörenden Gutsherrn, Schuldner der Sozietät werden

und durch ihn die Zins- lind Amortisationszahlungen leisten dürfenl). Um den

Gutsherrn in seinen Beziehungen zum bäuerlichen Schuldner zu sichern, glaubte die

Kommission vorschlagen zu müssen, dass ihm erhebliche Rechte eingeräumt würden.

Er soll bei ausbleibender Rentenzahlung oder Deterioration des Grundstücks von sich

aus die Sequestration verhängen dürfen. Entstehen zwischen dem Gutsherrn und dem

Eigentümer eines mit Hilfe der Sozietät verkauften Grundstücks Streitigkeiten, so sind

bloss die Organe der Sozietät zum Schiedsspruch befugt; wird vom Eigentümer des

verpfändeten Bauernhofes ein anderer Rechtsweg beschritten, so hat er das Recht auf

Belassung der Pfandbriefschuld verwirkt und sein Hof verfällt der Sequestration.
Wenn wir noch erwähnen, dass, um den vielfach verlautbarten Klagen der

Bauernwirte zu begegnen, die Kommission verschlug, die Kirchspielsgerichte zu ver-

p für jedes Kirchspiel eine genaue, seinen Arbeitsverhältnissen entsprechende

Lohntaxe zu entwerfen, die vom Kreisgericht geprüft und vom Adelskonvent?) bestätigt
als verbindlich zu gelten habe, so ist der hauptsächlichsten Massnahmen, von denen

die Kommission Hilfe erwartete, gedacht.
Aus den Vorschlägen der Kommission leuchtet die Absicht deutlich hervor,

durch Reformen des geltenden Agrarrechts die 18x9 in weitem Umfange gewährten

gutsherrlichen Rechte wesentlich einzuschränken, um die Bauernwirte, die bäuerliche

Grundaristokratie, in ihrer wirtschaftlichen Lage zu stärken, sie der drohenden Ver-

armung zu entreissen und damit den Wohlstand des ganzen Landes zu heben. Dieses

Ziel liess sich nach Ansicht der Kommission dadurch erreichen, dass der 1819 beseitigte
Bauernschutz wieder errichtet werde. Der altlivländische Begriff des Bauernlandes

sollte wieder au aber in einer Gestalt, die der auf den Gutshöfen sich ent-

wickelnden rationellen Landwirtschaft die Möglichkeit der Ausbreitung gewähre. In

der Verwendungsart des Bauernlandes den Gutsherren drückende Beschränkungen auf—-

zuerlegen, war die Kommission nicht gewillt, denn in dieser Hinsicht achtete sie das

Verfügungsrecht des Gutsherrn, das er 18:9 über seinen gesamten Grund und Boden

gewonnen hatte, als unantastbar.

Sie stellte den Begriff der „Fronpacht“, ein der Rechtswissenschaft fremder

Sprachausdruck, auf, worunter sie einen Pachtvertrag verstand, in dem der Pächter

an Stelle eines Pachtzinses oder neben einem solchen die Leistung von landwirtschaft-

licher Arbeit versprach3). Diese Nutzungsweise erachtete sie noch nicht als überlebt

und koordinierte sie der Geldpacht, der Erbpacht und dem Grundeigentum. Sie

wünschte aber den „Fronpächter“ von besonderen Schutzmitteln umgeben zu sehen

und griff in dieser Hinsicht auf alle polizeilichen Massnahmen zurück, die der Bauern-

verordnung von iBO4 und deren Novelle von 1809 ihr eigenartiges Gepräge gegeben

1) Engelhardt: a. a. S. 7o und Bericht der Dorpater Kommission a. a. O. S 33 ff.

3) Band I. S. 32.

3) Otto Müller: „Die livländische Agrargesetzgebung“, Riga 1892 S. 39.
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hatten. Sie verwarf den seit xBl9 auch für das Dienstverhältnis massgebenden freien

Vertrag vollkommen und setzte normative Bestimmungen an die Stelle. Hierin liess

sich die Kommission also vollkommen von reaktionären Gedanken in gutem Sinne

leiten. Anders verhielt sie sich dagegen zu dem Geldpachtsystem und dem bäuerlichen

Grundeigentum. Die Modalität beider Nutzungsarten sollte vollkommen vom Belieben

des Gutsherrn abhängig sein und der freie Vertrag die Grundlage der gutsherrlichen

Beziehungen zum Geldpächter, wie zum bäuerlichen Eigentümer abgeben. Von einer

Zwangsablösung nach westeuropäischem Muster sah sie grundsätzlich ab, denn keinem

Bauern stand mehr ein dingliches Recht zu, nachdem im Jahre 1819 das Bauernland

unbeschränktes Eigentum der Gutsherren geworden war. Nur Forderungsrechte gab

es seitdem zwischen Gutsherren und Bauern, und Reallasten, die etwa abgelöst werden

könnten, Waren nicht vorhandenl). Dingliche Rechte aber neuschaffen zu Wollen, kam

der Kommission nicht in den Sinn. Vor so weit gehenden Eingriffen in geltende

Rechte schreckte selbst sie zurück, wiewohl sie durch Vorschläge dieser Art sich

mit der Aureole freigebigster Bauernfreundlichkeit umgeben hätte. Nicht eine Grund-

entlastung im westeuropäischen Sinne, sondern Pacht und Kauf von Bauernland bilden

daher den Gegenstand ihrer Vorschläge und unter diesen nehmen die Gedanken über

die Erleichterung des Bauernlandverkaufs die erste Stelle ein, denn die Kommission

stellte den Erfahrungssatz an die Spitze ihrer Ausführungen, dass es zur Förderung

des Wohlstandes und der Gesittung des Landvolks kein kräftigeres Mittel gebe, als

den Grundbesitz’).

1) Müller: a. a. O. S. 86.

3) Bericht der Dorpater Kommission, a. a. O. S. 30.



III. Kapitel

Die Agrarreform auf dem Landtage des Jahres 1842

Zur Prüfung der in Dorpat ausgearbeiteten Vorschläge wurde schon einen Monat

nach Schluss dieser grossen Arbeit, im Februar 1842, der Landtag einberufen. Der

Verfassung entsprechend hatte zunächst der Adelskonventl) sein Gutachten, wie zu

allen Landtagsvorlagen so auch zu dieser, abzugeben.

Hier traten jene Gegensätze schroff zutage, die den Landtag des Jahres i842
zu einem ebenso bewegten gestalteten, wie es der vom Jahre 1803 gewesen war?)
Wurde doch von den Mitgliedern des Landtages, d. h. den Rittergutsbesitzern Livlands,

verlangt, dass sie die ihnen durch das Gesetz vom 1819 gewährten weitreichenden

Rechte, sich selbst beschränkend, zum Besten eines Landvolks kürzen sollten, das

eben erst durch Abfall von dem Glauben seiner Väter, durch mannigfache Verletzungen

der gesetzlichen Ordnung, ja durch aufständisches Benehmen in grellen Gegensatz zu

den Gutsherren getreten war. Da bedurfte es eines hohen Masses von Selbstverleugnung,
wenn die Rittergutsbesitzer gewillt sein sollten ihre Rechte gern und freudig Erben

zu überweisen, die dessen vielleicht nicht würdig waren.

_

In der Kreisdepütiertenkammer machte sich unter Führung des Kreisdepu-
tierten Karl von Lilienfeld3) der Widerspruch am schärfsten geltend. Hier wurde der

Einwand erhoben, dass die Vereinigung von Bestimmungen der Bauernverordnung
des Jahres 1804 mit den Grundsätzen von 1819 unmöglich sei, weil jene, einer Zeit

bäuerlicher Unfreiheit und gutsherrlicher Beschränkung angepasste Polizeiordnung
sich nicht schlechtweg auf einen Rechtszustand übertragen liesse, der die Bauern-

freiheit und deren Aequivalent, das unbeschränkte Eigentumsrecht der Gutsherren am

gesamten Grund und Boden, zur Voraussetzung habe. Es könnten daher höchstens

nur solche Bestimmungen aus der Bauernverordnung von 1804 neu belebt werden,

die einerseits mit der Bauernfreiheit, andererseits mit den gutsherrlichen Rechten in

Einklang Ständen. Zu diesen wären zu rechnen: Massnahmen, die das Dienstsystem, das

Polizei- und Justizwesen und vor allem die sittliche und intellektuelle Bildung der

Bauern beträfen. Üagegen sei alles, was die Grundlage des Agrarrechts von 1819,

1) Band I. S. 33.

3) Band I. S. 170 ff. .
3) Karl von Lilienfeld zu Neu-Oberpahlen geb. am 4. Dezember 1790, gest. am 24. Dezember

1875, trat 1812 in den Militärdienst Russlands, focht in den Schlachten bei Smolensk und Borodino, kämpfte

gegen Napoleon in Deutschland und Frankreich und
zog mit dem'russischen Heer 1814 in Paris ein. Er

wurde 1830 Deputierter des Pernauschen/Kreises und 1844 livländischer Landmarschall. „C. vo n Raut e n -

feld: „Die livländischen Landmarschälle“, Baltische Monatsschrift 47. Band 1899 S. 206.
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„die feste Basis aller jetzt bestehenden und sanktionierten gutsherrlich—bäuerlichen
Verhältnisse untergrabe und entstelle, durchaus unzulässig und müsste ganz ausserhalb

aller Debatte gelassen werdenl).“

Entsprechend dieser Anschauung lehnten die Verteidiger der unbeschränkten

gutsherrlichen Rechte unter den Kreisdeputierten die Bauernlandidee ab, nicht nur

weil durch Annahme solchen Vorschlages das Verfugungsrecht der Gutsherren

beschränkt würde, sondern auch aus dem politischen Gesichtspunkt, dass es

bedenklich erscheine, einen
grossen Teil des livländischen Grund und Bodens den

Bauern als „unwiderru Besitz“ zu überweisen, „wodurch offenbar den bedenk-

lichsten Weiterungen der Weg gebahnt werde“ 2).

Es war nur folgerichtig, wenn die, welche so dachten, von ihrem Standpunkte

aus auch den Verzicht des Gutsherrn auf sein Kündigungsrecht als unvereinbar mit

den gutsherrlichen Rechten verwarfen. Dagegen waren sie mit den Vorschlägen

einverstanden, die darauf hinausliefen, die Dienstregulative von 1804 und 1809 wieder

in Wirksamkeit zu setzen und Pachtverträge, die diesen zuwider abgeschlossen

wurden, für ungültig zu erklären3). Ebenso hatten sie nichts gegen die Anträge der

Dorpater Kommission einzuwenden, die den Verkauf von Bauernhöfen an Bauern mit

Hilfe der Kreditsozietät bezweckten, und sprachen sich sachgemässda aus, dass

die Generalversammlung der Sozietät ihr Gutachten zu dieser wichtigen Frage

abzugeben habe, bevor der Landtag über sie schlüssig würde.

Ganz anders als die Kreisdeputierten verhielten sich die Landräte zu den

Vorschlägen der Dorpater Kommission. Unter ihnen gab es nur eine einzige Stimme,

die im Sinne Karl von Lilienfelds und seiner Gesinnungsgenossen abgegeben wurde‘).

Alle anderen Räte dagegen waren der Meinung, dass in der Von der Dorpater

Kommission vorgeschlagenen Verschmelzung der Bauernverordnungen von 1804, 1809

und 1819 durchaus kein Widerspruch erblickt werden könne und zwar um so weniger,

als in dem grössten Teil Livlands die Wackenbücher mit ihren Dienstregulativen von

1) Sentiment des Kreisdeputierten Karl von Lilienfeld zu Neu-Oberpahlen‚ dem sich die folgenden

4 Kreisdeputierten anschlossen: Vizepräsident des livländischen Hofgerichts August von Löwis of Menar

zu Schloss Jürgensburg; Christoph Gustav von Numers zu ldwen, Karl von Kahlen zu Palzmar und Gustav

von Rennenkampff zu Schloss Helmet. Diejenigen Kreisdeputierten, die für die Vorschläge der Dorpater

Kommission eintraten, waren: Bernhard von Wulf zu Menzen, Wilhelm von Stryk zu Brinkenhof, Johann

Erich Staöl von Holstein zu Paixt, Karl Friedrich von Transehe zu Selsau, ‘August von Hagemeister zu

Gotthardsberg. Landtagsakte vom Februar und März 1842, Deliberandum X. Landtagsrezess vom Februar

1842 Seite 41.

2) Gustav von Rennenkampff, der, wie wir wissen (siehe oben S. 4o), den Bauernlandgedanken

stets verfochten hatte, schloss sich in diesem Punkt den Konservativen nicht an, wiewohl er zu den Ver-

teidigern der gutsherrlichen Rechte gehörte. Er verwies auf seine Sondereingabe, in der er dieiÜberweisung

von 2/3 alles Bauernlandes an die Bauern zur unentziehbaren Pachtnutzung befürwortet hatte. Hierin

erblickte er offenbar keine Beschränkung der 1819 gewährten gutsherrlichen Rechte.

3) Der Kreisdeputierte und Vizepräsident August von Löwis, der in der Aufrechterhaltung guts-

herrlicher Rechte am weitesten ging, lehnte auch diese Vorschläge als Eingriffe, in die gutsherrlichen

Befugnisse ab.

4) Der Landrat und Konsistorialpräsident Nikolaus von Transehe zu Neu-Wrangelshof; die anderen

Landräte, und zwar: Adolf v. Wulf zu Serbigall‚ Alexander v. Rennenkampff zu Kürbelshof, Otto v.

Vegesack zu Raiskum, Reinhold von Samson zu Lustifer, Karl Axel Baron Bruiningk zu Hellenorm,

ReinholdGraf Stackelberg zu Ellistfer, Eduard von Richter zu Waimel und Rappin‚ schlossen sich der Dor-

pater Kommission an. Heinrich von Bock liess sich nicht weiter vernehmen.



1804 und 1809 geltend geblieben seien, weshalb die Annahme der Kommissions-

vorschläge nicht einmal eine Neuerung mit sich brächte. Im übrigen hoben sie in

ihrem „Konsilium“ ausdrücklich hervor, dass sie das Benehmen der livländischen

Bauern in der letzten Zeit nicht allgemein als rebellisch bezeichnen könnten, weil die

Ereignisse in Neu-Bewershof und Heiligenseei) ganz vereinzelt dastünden, sonst

aber überall die Bauern sich nur als irregeleitet gezeigt hätten. Sie empfahlen

„dringend der versammelten Ritterschaft, durch die Aussicht von angeblich schäd-

lichen Konzessionen u. s. w. sich nicht abhalten zu lassen, dasjenige, was Wahr und

recht ist und deshalb auch immer und unter allen Umständen (solches) bleiben muss,

ohne alle Nebenrücksichten als wahr und recht vollständig und freiwillig anzuerkennen

und danach zu verfahren, so lange es noch möglich ist" 2). Den Vorschlägen der

Dorpater Kommission stimmten sie im wesentlichen vollkommen zu und empfahlen

sie dem Landtage zur Annahme. '
’

Die Gegensätze, die im vorberatenden Adelskonvent zutage getreten waren,

loderten auf dem, am 3. Februar 1842 zusammentretenden Landtage grell auf, und

der vom Landmarschall Alexander von Oettingen in seiner Eröffnungsrede angepriesene

„Geist des Friedens und der Eintracht“ 3) beherrschte die Landesvertreter nur so lange,

als nicht die Agrarfrage den Gegenstand der Beratungen bildete. Die Vorlage

gewann umsomehr Bedeutung, als Kaiser Nikolai seinen Generaladjutanten und Leiter

der Geheimpolizei4), den Grafen Benkendorff Anfang Februar nach Riga entsandt

hatte, um sich über die kirchlichen Wirrnisse berichten und die livländische Ritter-

schaft wissen zu lassen, was er von ihr auf dem'Gebiet der Agrarreform erwarte.

Der Graf entbot die gesamte Ritterschaft zu sich und versicherte sie des monarchischen

Vertrauens, indem er sagte, der Kaiser erwarte, der Adel Livlands werde aus

eigenem Antriebe alles tun, um die bäuerlichen Zustände zu bessern, und zwar setze

er voraus, dass nicht nur die ritterschaftliche Korporation als solche die Fehler der

‚Agrarverfassung von 18x9 beseitigen, sondern dass auch jeder einzelne Gutsbesitzer

auf seinem Gut den ‘Bauern Erleichterung und Hilfe gewähren werde, jedoch so, dass

\ es nicht den Anschein eines vom Landvolk ertrotzten Zugeständnisses gewönne, sondern

, sich als, aus wohlwollender Gesinnung des Adels hervorgegangene, Massnahme darstelle 5).
I’

Später emp Graf Benkendorff die Vertreter der Ritterschaft in besonderer

Audienz, wiederholte das der gesamten Ritterschaft Gesagte und fügte nur hinzu,

dass er in die Verhandlung des Landtags nicht einzugreifen gedenke, da er überzeugt

sei, „eine so ausgezeichnete Korporation, wie die Livländische Ritterschaft, werde aus

eigener Beratung dasjenige feststellen, was der Sache zum Nutzen und der Korporation

zu eigener Genugtuung gereiche“ 6).

Nach diesem einleitenden Akt erhob sich die grosse und heftige Redner-

Schlacht, die der Landtagsverhandlung dramatische Bewegung verlieh. Die Debatte

wurde durch eine überaus warme Ansprache des Landrats Karl Axel Baron Bruiningk

1) Siehe oben S. 43

2) Konsilium der Landräte, Landtagsakte x842, Deliberandum X.

3) St aä l: „Fölkersahm etc.“ S. 20.

4) Vergl. „Die dritte Abteilung und die baltischen Provinzen“ in (Alexander Buchholtz):

„Deutsch-protestantische Kämpfe etc“, S. 9:

5) Staöl: „Fölcketsahm etc.“ S. 22

6) Landtagsrezess vom 10. Februar 1842, S. 39.
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eingeleitet. Dieser überzeugte Verteidiger des Agrarrechts von 1804 wandte sich

zunächst an diejenigen, die es nicht für ratsam und zeitgemäss, ja für gefährlich
hielten, jetzt, nach kaum gelungener Niederdrückung ernster bäuerlicher Unruhen, dem

Landvolk Zugeständnisse zu machenl). Er verteidigte das seiner Natur nach gut-
mütige, willige und gehorsame, nur irregeleitete Landvolk und lehnte jede Möglichkeit
dessen ab, dass ein abfälliges Urteil des Publikums den Landtag verhindern könne

zu tun, was ihm notwendig dünke.

Bedeutsamer als dieser Appell an die unabhängige Gesinnung der Ritter- und

Landschaft war die Aeusserung Bruiningks, dass er es für eine P der Gerech-

tigkeit halte, den Bauern das ihnen 1819 genommene 'Recht der erblichen Nutzung
des Bauernlandes wiederzugeben. Er führte des Näheren aus, dass seiner Überzeugung
nach damals ein Rechtsbruch begangen worden sei und dass, als die erste Bedingung
zur Reform der bäuerlichen Verhältnisse, die Restituierung des erblichen Nutzungs-
rechts am Bauernlande, im Sinn der Bauernverordnung von 1804, erkannt werden müsse.

„Aus tief bewegter Seele“ ermahnte er die Versammelten „jede kleinliche

Abwägung vermeintlicher Rechte“ bei Seite zu lassen und in den letzten Ereignissen
das Gebot Gottes zu erblicken, begangenes Unrecht zu sühnen.

Gegen die gefühlvolle Rede Bruiningks, welche die Generaldebatte über die

Dorpater Vorschläge eröffnete, wandte sich Georg Baron Nolcken2), der scharfe

Dialektiker und Führer der Konservativen, d. h. derjenigen Partei, die grundsätzlich

an den 1819 gewährten gutsherrlichen Rechten festzuhalten gedachte. Er bestritt,

dass durch die Aufhebung des erblichen bäuerlichen Nutzungsrechts am Bauernlande

den befreiten Bauern ein Unrecht geschehen sei, denn dieses Recht habe den

Zweck verfolgt, den unfreien, an die ‘Scholle gebundenen Fröner zu schützen, mit dem

Augenblick aber seine Existenzberechtigung eingebüsst, da die Gebundenheit an die

Scholle gefallen sei. Für bestimmte und gegebene Umstände geschaffen, habe das

Gefüge der Bauernverordnung von 1804 im allgemeinen so gut wie das erbliche

Nutzungsrecht im besonderen einen Sinn gehabt; aus diesem Zusammenhang aber eine

der vielen Normen überlebter Zeit herausheben und sie auf ganz anders geartete

Zustände anwenden zu wollen, wäre durchaus unstatthaft3).

Die Bemerkung Nolckens, dass er die Absicht gehabt habe, einen Antrag zu

stellen, der die Befugnis des Landtags in der Agrarfrage zu klären bezweckte, diese

Absicht aber aufgegeben habe, weil die Eröffnungen des Grafen Benkendorff ihm

die Grenzen der Kompetenz festzulegen schienen, —— veranlasste Hamilkar Baron

Fölkersahm zu dem Einwände, dass in den Worten Benkendorffs nichts gelegen

habe, was die Ritterschaft hindern könne, frei und unbefangen die Agrarvorlage zu

beraten und nach bestem Wissen zu beschliessen, was ihr „vernünftig, heilsam und

notwendig“ dünke. Das Weitere liege in einer höheren Hand und von der Staats—-

regierung hänge die Ausführung der Landtagsbeschlüsse ab4).

i) Landtagsrezess vom 10. Februar 1842. Der volle Wortlaut der Rede Bruiningks sich

in den Verhandlungen über Verbesserung etc. Nr. x4, Litt. 8., Vol. 11, Fol. 59

2) Georg Baron Nolcken zu Lunia, geb. am 4. Sept. 1789 in Lunia‚ studierte in Dorpat 18o4—

1807 (Alb. acad. d. Univers. Dorpat Nr. 116), War Assessor der Dorpatschen Landgerichts und Kreisdepu-

tierter, gest. am 5. Juni 1853. ' »

3) Landtagsrezess vom 10. Februar 1842, S. 40.

4) Ebenda S. 40. ’ .
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Die in der Generaldiskussion aufgeworfene Kompetenzfrage wurde von dem

Landrat Reinhold von Samson, dem ersten Juristen Livlands, eingehend beleuchtetl).
Er wies darauf hin, dass die staatsrechtliche Befugnis des livländischen Landtages
zur Abänderung des geltenden Agrarrechts ausser allem Zweifel stehe, da die

Regierung in den Jahren 1765, 1803 und 1818 diese Befugnis ausdrücklich anerkannt

habe. Höchstens könne die Frage aufgeworfen werden, ob der Landtag befugt sei,

die Rechte der Rittergutsbesitzer, d. h. seiner Glieder, in irgend einer Hinsicht zu

beschneiden. Der Landtagsordnung gemäss dürfe zwar kein Landtagsschluss die

Wohlfahrt oder die Rechte einer Person zum Besten der ganzen Ritterschaft opfern,
allein Abänderungen alter Rechte, welche die ganze Ritterschaft in Mitleidenschaft

zögen, seien durchaus zulässig, denn was die einen treffe, treffe in gleichem Masse

auch die anderen und niemand trage ein Opfer, das der Standesgenosse nicht auch

zugleich brächte. Stände so die Kompetenz des Landtags zu Reformen auf dem

Gebiet des Agrarrechts im allgemeinen fest, so könnten doch hinsichtlich einzelner

Punkte der zu verhandelnden Vorschläge Zweifel auftauchen. Hierzu wären vor-

nehmlich zwei Forderungen der Dorpater Kommission zu rechnen: erstens die Kon-

stituierung unentziehbaren Bauernlandes und zweitens der Verzicht auf das gutsherrliche

Kündigungsrecht dem Arbeits- oder Fronpächter gegenüber.

Beide Forderungen bildeten in der Tat den Kern der in Dorpat entstandenen

Entwürfe und daher wendet Samson seinen ganzen Scharfsinn auf, um diese Grund-

pfeiler der von ihm ersonnenen Reform, denn er war ja die Seele der Dorpater

Kommission, zu verteidigen. Er begründete seine Ansicht von der Notwendigkeit
dieser Forderungen folgendermassen.

_

Die verbreitete Ansicht, dass die geltende Bauernverordnung von 1819 dem

Gutsherrn, als dem unbeschränkten Eigentümer seines Grund und Bodens, gestatte
nach eigenem Gutdünken alles Bauernland in Hofsland verwandeln zu dürfen, ist

falsch. Die Bauernverordnung von 1819 gibt vielmehr überall zu erkennen, dass sie

die dem Gutsherrn eingeräumte unbeschränkte Benutzung des Bodens „immer nur in

Beziehung auf den Bauern gedacht“, d. h. nur die Art und Weise der Benutzung

unbeschränkt gelassen und der freiwilligen Übereinkunft zwischen Herrn und Bauern

anheimgestellt habe. Im Punkt n der allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes

heisst es: „Nach eingetretener persönlicher Freiheit soll nur wechselseitige Überein-

kunft, nämlich nach rechtlichen Grundsätzen, alle Verhältnisse des Dienstes und der

Leistung bestimmen“. Soll nun wechselseitige Übereinkunft das gutsherrlich—bäuerliche

Verhältnis regeln, so müssen doch Vertragschliessende übrigbleiben, mit denen sich

der Gutsherr über Dienst und Leistung verständigen kann. Und was anderes kann

den Gegenstand solcher „wechselseitiger Übereinkunft“ bilden, als die Nutzung des

dem Bauern zugewiesenen Bodens? Ist aber von diesem Boden der Bauer vertrieben,

so gibt es keinen „Mitkontrahenten“. Überdies hat die Bauernverordnung von 1819

nicht nur den Begriff „Bauernland“ festgehalten und die Bezeichnung „Bauern-

land“ beibehalten, sondern sie de sogar, was „Bauernland“ im Gegensatz zu

„Hofsland“ ist, indem sie sagt’): „Hofsländereien, desgleichen Bauernländereien, die

1) Landtagsrezess von demselben Tage S. 4o und Verhandlungen über Verbesserung des

Bauernzustandes, Vol. 11, S. 63

3) Art.
9 der allgemeinen Bestimmungen.
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zur Ergänzung der gesetzlichen Aussaat Hofsländereien würden, sind schatzfrei,
Bauernländereien aber bleiben steuerp Wiederholt spricht sie von Bauern-

ländereienl), während sie nirgends der Befugnis des Gutsherrn erwähnt, noch nach

der 1819 festgesetzten Katastrierung der Hofs— und Bauernländereien’) weiteres

Bauernland in Hofsland verwandeln zu dürfen. Hieraus folgt, dass die Bauernver-

ordnung von 1819, indem sie die Katastrierung, welche zwischen Hofs- und Bauern-

land unterschied, fortbestehen liess, die Verwandlung von Bauernland in Hofsland nur

nach Massgabe der Bestimmungen von 1804 gestattete. „Nimmer kam ihr die Auf-

hebung alles Unterschiedes zwischen Bauernland und Hofsland in den Sinn und

ebensowenig die ungebundene Ermächtigung des Grundeigentümers nach Gutdünken

alles Bauernland der Nutzung des freien Bauern zu entziehen“. i
Samson berührt in seiner weiteren Ausführung auch das Gebot, aus

„politischer Klugheit“ Mässigung in der Wahrung gutsherrlicher Rechte an den Tag

zu legen, indem er sagt:

„Das gutsherrliche Eigentums- und unbeschränkte Nutzungsrecht am Grund

und Boden ist ein grosses, sehr weites Recht. Allein es ist auch ein strenges, ein so

strenges Recht, dass nur in freiwilliger Mässigung seines Gebrauches die Sicherheit

seiner ungekränkten Fortdauer liegt. Niemals hat sich, wie die Erfahrung aus

grossen und kleinen Weltbegebenheiten lehrt, ein strenges Recht unangefochten

erhalten, wenn es der Berechtigte, zum Aeussersten befugt, nicht mit Mässigung hand-

zuhaben verstand. In dieser Mässigung, nicht in dem starren Festhalten bis an das

äusserste Mass, liegt die Bürgschaft, dass der Berechtigte sich seines Anrechtes

unwandelbar erfreuen werde. Der gemässigte Rechtsgebrauch fügt sich dem notwen-

digen Ergebnis unabweislicher Zeitläufte und Umstände; er fördert das eigene

Interesse, indem er das Bedürfnis der Verp zugleich beratet und in ihm

sogar einen Verfechter und eine Stütze sich bereitet, statt einen Widersacher, der nur

Gelegenheit und Anlass erspäht, um ein Zwangsrecht zu tilgen, mit dem er nimmer

sich versöhnen mag.“ .

Nach der langen und durchdachten Rede Samsons ergriff Fölkersahm das

Wort. Er hatte seine, in der Konferenz zu Euseküll eingenommene Stellung zur

Agrarreform wesentlich verändert. Dort War er, wie wir wissen3), vor dem Gedanken

der Zwangsablösung des Bauernlandes nicht zurückgeschreckt. hatte diese Vielmehr

als den Endpunkt seiner Ziele bezeichnet. Wenig mehr als einen Monat später

dachte er anders. In jenem Brief an seinen vertrauten Freund Friedrich von Sivers

auf Euseküll, vom 29. Dezember 18414), dessen Jnhalt wir kennen lernten, spricht er

sich dahin aus, dass es genügen möchte, statt „alles gezwungen-en Verkaufes oder

statt gezwungener Erbpacht“ den freiwilligen Verkauf des Bauernlandes und die

fakultative Erbpacht, oder auch nur den nicht obligatorischen Verkauf ins Auge zu

fassen, und zu diesem Zweck alle Hindernisse hinwegzuräumen, die dem seit 1804

gesetzlich erlaubten Bauernlandverkauf entgegenstehen. Er bekennt sich unzweideutig

zu der Ansicht, dass mit Hilfe der Güterkreditsozietät die Ablösung des Bauernlandes

i) Punkt X der allgem. Bestimmungen und 5 36.

2) Vergl. Band I, S. 427

3) Siehe oben S. 54 ü”.

4) Siehe oben S. 57.
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durch Verkauf ermöglicht werden könne, wenn sie sich dazu everstünde, einen ent-

sprechenden Teil der von den Rittergutsbesitzern kontrahierten Pfandbriefschuld auf die

abzulösenden Bauernlandstücke zu übertragen. In diesem überaus wichtigen Punkt

war er also mit Samson gleicher Anschauung, der, wie wir wissen, den Bauernland-

verkauf als die entscheidende Frage hingestellt und in der Inanspruchnahme der

Kreditsozietät den Weg ihrer Lösung erblickt hatte‘). Statt nun mit Samson auch

in den anderen grundsätzlich wichtigen Fragen, namentlich in der Bauernlandidee,

zusammen zu gehen, trennt er sich von ihm und damit auch von den Vorschlägen
der Dorpater Kommission. In seiner Landtagsrede vom 10. Februar 1842?) verwirft

er nicht nur jede Verschmelzung der Grundsätze von 1804 und 1819, sondern

preist die Bauernverordnung von 1819 als völlig zureichend, da sie hinsichtlich

des Grundeigentumsrechts Herren und Bauern gleichstelle. Wenn die Bauern von

diesem Rechte bisher noch wenig Gebrauch gemacht hätten, so erkläre sich dieses

allein aus ihrem Mangel an Intelligenz und an materiellen Mitteln. Die einzige Auf-

gabe des Adels und der Bauern sei die Beseitigung dieser beiden Mängel und sobald

mehrere Beispiele vollzogenen Verkaufs vorlägen, würde die wohltätige Wirkung
dieser Massnahme zutage treten und Beruhigung sich verbreiten.

Als die Vorschläge der Dorpater Kommission in erster Lösung zur Sprache
kommen, präzisiert Fölkersahm seine Auffassung von den gutsherrlichen Rechten am

Boden noch näher und erklärt, dass er einen rechtlichen Unterschied zwischen Hofs-

und Bauernland nicht zugeben könne, vielmehr für die Gutsherren „ein gleiches

Eigentumsrecht an beiden“ in Anspruch nehme, wie solches die Bauernverordnung
von 18193) bestimmt, und betonen müsse, dass der Gutsherr bei seiner bisherigen
unbeschränkten Verfügung über den Boden im Recht gewesen sei.

- Diese Ansicht Fölkersahms widersprach sichtlich der Samsons, welcher

behauptet hatte, dass die Bauernverordnung von 1819 deutlich zwischen den beiden

rechtlich getrennten Bodenkategorien Hofs- und Bauernland unterscheide.

Der Gegensatz, der hiernach im Lager der liberalen Bauernfreunde

offenkundig Wurde; stärkte die Gegner der Reform. ’ Der eifrigste Verteidiger
der gutsherrlichen Gerechtsame, War der Kreisdeputierte und Vizepräsident
des Hofgerichts August von Loewis4). In ausführlicher Auseinandersetzung bekämpft
er den Grundgedanken der Dorpater Kommission: „Es muss reformiert werden“,
indem er den Satz „es muss nicht reformiert werden“ zu beweisen suchts).
Er behauptet, der Bauer warte darauf, dass man seine Au nur recht

bald mit Geschenken belohnen möge und werde dann nicht zögern, durch neue Auf-

Wiegelungen sich neue Ansprüche und Belohnungen zu erwerben. „Wie sollen wir

ohne Erröten sagen, der Bauer hat uns gedroht und wir haben mit Freuden nachge-

geben“, ruft er dem Landtage zu. In seiner glühenden Verteidigung der Bauernver-

1) Siehe oben S. 63.

2) Landtagsrezess S. 42 E.

3) Art I und XII: Landtagsrezess vom 10. Februar 1842, S. 43.

4) August Gotthard von Loewis of Menar zu Jürgensburg, später zu Bergshof, geb. den 1. Juli

180x, gest. den 22. Juli 1849, war 1835—47 Vizepräsident, 1847—1849 Präsident des livländischen Hof-

gerichts, auch 1833-1849 Kreisdeputierter. Album Academicum der Universität Dorpat Nr. 1296.

5) Verhandlungen über Verbesserung des Bauernzustandes Vol. 11, F01. 86 Landtagsrezess

1842, S. 43.
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ordnung von 1819 glaubt er sagen zu dürfen, dass das geltende Agrarrecht die volle

Möglichkeit zur Entwickelung der bäuerlichen Wohlfahrt biete, dass die Verwahr-

losung des Landvolks nicht durch den Mangel eines Bauernschutzes zu erklären,

sondern im Charakter des livländischen Bauern begründet sei, der „nichts liebt, sich

an nichts hängt, sondern immer nur das Weite sucht, um der eingebildeten glebae

adscriptio zu entgehen." Gewiss 9/ 1o aller seit 1819 erfolgten Kündigungen ‘der
Pachtstellen seien nicht etwa von den Gutsherren, sondern von den Bauern

ausgegangen,

und nicht etwa aus Not, sondern „aus Lust an der Veränderung“. Der Bauer will

„nicht sein, er will wechseln und wandern“. Andererseits versteigt sich Loewis

zu der mit seiner Anschauung von der bäuerlichen Wanderlust nicht zu vereinbarenden

Behauptung: „Dass der Bauer Grundeigentum wünscht, gebe ich zu und es ganz

natürlich, da fast jeder Mensch mehr wünscht als er hat und haben kann, aber das

hergebrachte Recht zu solch einem Wunsch hat er nicht!“

Gegen Samsons Begriffsbestimmungen von Hofsland und Bauernland wendet

er ein: „Bauernland bedeutet weiter gar nichts, als dasjenige Land, welches zur Zeit

der Messung!) zufällig von Bauern bewohnt und von ihnen als Pächter benutzt wurde

und welches Land den Massstab zur Verteilung aller öffentlichen und privaten Leistungen

hergab, kurz das steuerpflichtige Land. In dem an sich ganz zufälligen Umstande,

dass dieses steuerpflichtige Land zu einer gewissen Zeit den Bauern verpachtet War,

liegt an sich durchaus noch kein allgemeines Recht der Bauern auf dieses Land.“

Loewis gehörte zu den extremen Verfechtern der gutsherrlichen Rechte, versah

die Gegner der in Dorpat gefassten Beschlüsse mit Argumenten rechtlichen Charakters

und suchte namentlich seinen juristischen Kollegen Samson aus dem Sattel zu heben.

Die erste Lesung der Kommissionsvorschläge und die daran geknüpften Debatten

hatten die Anschauungen der Landtagsglieder soweit geklärt, dass die Annahme

berechtigt schien, der Landtag erkenne einstimmig im bäuerlichen Grundeigentum das

Hauptziel der Agrarreform und stimme dem Vorschlage der Dorpater Kommission

zu, dass das Arbeitsregulativ von 1804 furderhin die bäuerlichen Dienste begrenzen,

mithin die „Fronpacht“ nicht mehr freiem Vertrage, sondern den Normen des Wacken—-

buchs unterstellt sein solle. Dieser Auffassung entsprechend beantragte Alexander

von Loewis?) darüber abzustimmen, ob überhaupt noch die Einzelheiten des Dorpater

Kommissionsberichts zur Verhandlung gelangen sollen, nachdem die Frage des Bauern-

landverkaufs vom Adelskonvent an die Güterkreditsozietät verwiesen worden sei und

die Wiederherstellung der bindenden Kraft der Wackenbücher allseitige Zustimmung

gefunden habe3). ‘
Diesen Vorschlag bekämpfte jedoch Fölkersahm. Er äusserte Bedenken gegen

eine so rasche Erledigung der wichtigen Vorlage, die nicht erschöpfend genug
be-

handelt sei. Der Landtag werde mit ihm darin übereinstimmen, sagte er, dass der

Adel nicht nur Rechte, sondern auch P und zwar doppelte habe: die P

der Erhaltung seines Standes und die P die anderen Stände des Landes zu ver-

treten. Die Erfüllung der zweiten P trete um so näher an den Adel heran, als

. 1) Die Katastrierung der Jahre 1804-1823 ist gemeint.

3) Alexander von Loewis zu Kaipen, später zu Schloss Dahlen, war am 21. Mai 1802 geboren,

studierte in Dorpat von 1819-1822 (Album academicum der Universität Dorpat Nr. 1380), war 1832 Kreis-

deputierter und starb 1897 in hohem Alter.
‘

3) Landtagsrezess vom 11. Februar 1842 S. 44. A
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der Monarch diesem den Auftrag erteilt habe, das Interesse eines anderen Standes,

d. h. des bäuerlichen, wahrzunehmenl).

Fölkersahms Worte führten dazu, dass der Landtag die zweite Lesung

des Kommissionsberichts beschloss und in die Verhandlung über die einzelnen Vor-

schläge eintrat.

Als nun der erste und grundsätzlich wichtigste Punkt, der die Abgrenzung

des unentziehbaren Bauernlandes zum Gegenstande hatte, zur Beratung gelangte,
erklärte sich Fölkersahm gegen die von der Dorpater Kommission vorgeschlagene

Art der Scheidung von Hofs- und Bauernland, die er nicht für zweckmässig halte,

wie er bereits auseinandergesetzt habe. Er vertrat, ähnlich wie August von Loewis,

die Ansicht, dass ein Unterschied zwischen beiden Kategorien zurzeit nicht bestehe

und dass es nur zufällig sei, welches Land sich im Besitz der Bauern be Der

zufällige Status quo dürfe nicht als Basis für die Zukunft angenommen werden. Solle

überhaupt ein bleibender Unterschied zwischen Hofs- und Bauernland geschaffen

werden, so sei, allem zuvor, „die Bestimmung des Adels und der Bauernschaft als

Stände im Staat festzustellen, und danach darüber Vereinbarung zu tre wieviel

Land der Adel behalten und wieviel der Bauer erhalten solle“ 3).

Landrat Karl Axel Baron Bruiningk unterstützte Fölkersahm. indem er die

Frage zur Abstimmung stellte: „Soll die politische Existenz des_Bauernstandes auf

Benutzung des Grund und Bodens basiert werden?“ Hiergegen beantragte Georg

Baron Nolcken, der Landtag wolle darüber Beschluss fassen, ob das im Punkt I der

Bauernverordnung von 1819 ausgesprochene, unbeschränkte Benutzungsrecht des

Gutsherrn am Grund und Boden in seinem vollen Umfange aufrecht erhalten werden

solle oder nicht3).

' Die beiden Fragen schienen im Widerspruch zueinander zu stehen und den

Gegensatz grell zu beleuchten, der die Bauernfreunde von den Verteidigern der guts-

herrlichen Rechte trennte. Allein nachdem Fölkersahm erläutert hatte, dass durch

die Bejahung der Frage Bruiningks nichts an den geltenden Gesetzen und Rechten

geändert und allein der Auffassung Ausdruck gegeben werden solle, dass der auf

Livland angewiesene Bauernstand im Grund und Boden die Grundlage seines Daseins

zu habe, dem einzelnen Bauern aber lediglich der privatrechtliche Weg zur

Erlangung von Grundeigentum offen stände, erklärte sich Nolcken mit dieser Auffassung

vollkommen einverstanden und die Frage Bruiningks wurde einstimmig bejaht. Hier-

mit war aber der Parteigegensatz keineswegs beseitigt, sondern loderte vielmehr hell

auf, als Nolcken auf Abstimmung über den von ihm gestellten Antrag bestand

Er hatte vorher mit Schärfe betont, dass niemals und nirgends die Absicht gehegt worden

sei, die Bauern Livlands aus dem Lande zu verdrängen und dass die Annahme der These

Bruiningks in keiner Weise der Zustimmung zu der von ihm gestellten Frage vorgreife

Ungeachtet dessen, dass Fölkersahm vor den Folgerungen warnte, die aus

der Bejahung der Nolckenschen Frage gezogen werden könnten und Landrat Brui-

ningk auf den Widerspruch aufmerksam machte, der sich ergäbe, wenn der Landtag,

der soeben dem von ihm aufgestellten Grundsatz rückhaltslos zugestimmt habe, nun

a) LandtagrezeSS So 4s.

2) Ebenda S. 47-

3) Ebenda S. 48.
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auch der These Nolckens beip sprach sich der Landtag mit grosser Mehrheit

für die Aufrechterhaltung der unbeschränkten gutsherrlichen Rechte am gesamten

Grund und Boden ausi).

Hiermit waren nun die wichtigsten Vorschläge der Dorpater Kommission

gefallen, so namentlich: die Abgrenzung unentziehbaren Bauernlandes und der Verzicht

des Gutsherrn auf sein Kündigungsrecht dem Arbeitspächter gegenüber. Dagegen

wurde die bindende Kraft der Dienstregulative und Wackenbücher für die Zukunft

anerkannt, dieser Bestimmung jedoch keine rückwirkende Kraft gegeben. Als nun

die Vorschläge der Dorpater Kommission zur Sprache kamen, die einige Abänderungen

des Dienstregulativs zum Gegenstande hatten, trat Fölkersahm auf, erinnerte daran,

dass der Landtag eben im Begriff sei den bisher freien Arbeitspachtvertrag durch be-

engende Normen zu ersetzen, wodurch die bis jetzt erzielten Erträge der an Bauern

vergebenen Ländereien eine Minderung erfahren könnten, und stellte die Frage, ob der

Landtag einen Gutsherrn für berechtigt erachte, alle Bauernwirte seines Gutes zu

vertreiben, mithin eine ganze Bauerngemeinde zu sprengen’).

Das Vorgehen Fölkersahms erregte, wie es im Landtagsprotokoll heisst:

„eine grosse Aufregung in der Versammlung und es erhoben sich mehrere Stimmen

gegen die Zulässigkeit dieser Frage, auch wurde wiederholt in Abrede gestellt, dass

die Tendenz: die Bauern zu vertreiben statt habe, vielmehr wurde behauptet, dass

das Gegenteil vorherrsche.“

Fölkersahm berief sich dagegen auf seine Warnung, die er der Abstimmung

über den Nolckenschen Antrag vorausgeschickt hatte, machte die Mitteilung, dass

seine Frage der Veranlassung nicht entbehre, da er zwei Fälle kenne, in denen ganze

Gemeinden „gesprengt“ worden seien und verlangte: der ‘Landtag solle sich für das

Verbot der Sprengung bäuerlicher Gemeinden aussprechen.

Fölkersahms herausforderndes Auftreten führte zu einem ernsten Zerwürfnis

innerhalb der Landtagsversammlung; die Konservativen fühlten sich durch seinen Antrag

verletzt und suchten nachzuweisen, dass er um so Weniger zulässig sei, als der Land-

tag bereits zu seinem Inhalt gelegentlich der Abstimmung über die Thesen Bruiningks

und Nolckens entscheidende Stellung genommen habe. Es entstand eine heftige

Debatte über die Anwendung der Geschäftsordnung des Landtags, welcher der Land-

marschall ein Ende machte, indem er verfassungsmässig die Entscheidung der Landräte

anrief. Diese erklärten den Antrag Fölkersahms für zulässig und der Landmarschall

Alexander von’ Oettingen brachte ihn zur Abstimmung. Das energische Verfahren des

Landmarschalls rief jedoch Proteste und Gegenproteste hervor und der Zwiespalt

erreichte eine solche Höhe, dass Oettingen die Leitung des Landtags niederlegte und

nur mit Mühe bewogen werden konnte, wenigstens bis zum Schluss der Sitzungen das

Landmarschallamt weiter zu führen. Beide Parteien konnten sich indes der Über-

zeugung nicht verschliessen, dass eine Aussöhnung notwendig sei.

Am 16. Februar wurde die Landtagsverhandlung ausgesetzt3), dagegen eifrig

"zwischen den beiden Parteien vermittelt4). Die Konservativen gaben nach und

1) Landtagsrezess vom 12. Februar 1842 S. 51 E; Staöl: „Fölkersahm etc.“ S. 24 ff.

2) Landtagsrezess vom x4. Februar x842 S. 60. Staöl: a. a. O. S. 26.

3) Landtagsrezess S. 64.

4) Staäl: „Fölkersahm etc.“ S. 28 ü’.
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erklärten sich nicht nur bereit, dem Verbot der Sprengung bäuerlicher Gemeinden

zuzustimmen, sondern auch einen Antrag anzunehmen, den der ehemalige Landmarschall

Karl von Liphartl) vereinbarungsmässig des Inhalts stellen sollte, dass der Gutsherr

nicht mehr als einen zu bestimmenden aliquoten Teil des Bauernlandes mit dem Hofs-

lande verschmelzen dürfe. Tags darauf beschloss der Landtag in der Tat einstimmig,

„dass der Gutsherr nicht berechtigt sei seine ganze Gemeinde zu sprengen“ 2).
Aber über die weiter zu treffenden Massnahmen vermochten sich die Land-

tagsglieder, ungeachtet des privatim geschlossenen Vertrages der Partei doch

nicht zu einigen3).

Der Generalgouverneur, Baron von der Pahlen, richtete als Glied der- liv-

ländischen Ritterschaft mahnende Worte an den Landtag, in denen er namentlich das

Verlangen aussprach, dass dem willkürlichen Einziehen von Bauernland eine gesetzliche
Grenze

gezogen werde‘). Die Landräte fühlten sich veranlasst, in corpore den Land-

tag mit ernsten Worten aufzufordern, „dem Streit der Meinungen zu entsagen“) und

als der Generalgouverneur vernahm, dass der Landmarschall von Oettingen sich ge-

nötigt gesehen habe, sein Amt niederzulegen, verlangte er, dass „die Bauernangelegenheit“,
ohne allen Verzug und Aufenthalt“) im Sinne der Errichtung eines Bauernschutzes

gegen zu hohe Dienste und gegen willkürliche Verdrängung vom Bauernlande‚ zu

erledigen sei und ihm über den Fortgang der Verhandlungen berichtet werden müsse.

Unter dem Ein dieser Tatsachen wurde zur entscheidenden Verhandlung
des Antrags Liphart geschritten, der folgendermassen gefasst war: „Das noch nicht

eingezogene Steuerp Land muss den Steuerp Bauerngemeinde-

gliedern soweit zur Benutzung und Ernährung erhalten bleiben, dass nur soviel

davon eingezogen werden darf, als zur Komplettierung eines Feldareals von 1o Lof-

stellen per Tag des Gehorchs erforderlich ist“ 7).

1) Karl Gotthard von Liphart zu Rathshof und Neuhausen, war am 1. März 1778 geboren,

1833——1836 livländischer Landmarschall und starb am 22. Dezember 1853. R a u t e nfe l d : a. a. O. S. 203.

2) Landtagsrezess vom 17. Februar 1842. S. 66.

3) Näheres bei Staöl: a. a. O. S.
3o ü".

4) Schreiben vom 6. Februar 1842 Nr. 279 und
313 in den Verhandlungen über Verbesserung

etc. Vol. 11. FOl. 98. Landtagsrezess vom 17. Februar 1842 S. 66.

' 5) Landtagsrezess vom 19. Februar 1842 S. 79. Staäl: a. a. O.‘ S. 36.

5) Schreiben vom 20. Februar 1842 Nr. 313 in den Verhandlungen über Verbesserung etc. Vol.

11. Fol. 105. Landtagsrezess vom 20. Februar 1842 S. 91. Staäl: a. a. O. S. 39.

7) Verhandlungen über Verbesserung etc. Vol. 11, Fol. 81. Zum Verständnis dieses eigentümlich

lautenden Vorschlages sei folgendes bemerkt. Der Umfang der Hofsfelder war durch die Bauernverordnung

vom Jahre 1804 (5 65) zur Vermeidung einer Überlastung der Fröner in der Weise bestimmt worden, dass

auf jeden Spanntag 2 Lofstellen in jedem Felde der Dreifelderwirtschaft, im ganzen also 6 Lofstellen zu

rechnen seien. (Band I, S. 250 J. Johnsohn: „Abhandlungen aus und zu der Veranschlagung

der Bauernländereien in Liv- und Kurland“, Mitau 1835, S. 4o). Hieraus ergab sich, dass auf einen

Haken Bauernlandes nicht lmehr als höchstens 72 Lofstellen gutsherrlichen Ackers kommen durften.

Der Antrag v. Lipharts ging nun dahin, dass in Zukunft nicht 6, sondern 1o Lofstellen auf den Spann;

tag oder „Tag des Gehorchs“ gerechnet, d. h. dass die gutsherrlichen Äcker auf 120 Lofstellen pro

Haken oder um 600/0 ausgedehnt werden dürften.

Hierzu sei noch folgendes bemerkt. Im 1. Bande S. 251 Anmerkung ist der Gesamtumfang

gutsherrlicher Äcker für die 726 Rittergüter Livlands irrtümlich auf 381,578 Lofstellen berechnet worden,

während die richtige Zahl 429.276 (nämlich: = 143.092X 3=429.276)i5t. Wird die Gesamtzahl der
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Einen ähnlichen Vorschlag hatte, wie wir wissenl), bereits die Dorpater Kom-

mission gemacht, allein die Fassung Karl von Lipharts war inhaltlich doch eine

wesentlich andere. In der Dorpater Kommission hatte Samsons Ansicht gesiegt, die

dahin ging, dass 9/10 des Bauernlandes nicht nur für immer dem Bauern als unentzieh-

bares Land zu überweisen wäre, sondern dass auch der einzelne Bauer solange er im

Fronverhältnis stünde ein unkündbares und vererbbares Anrecht an den ihm über-

gebenen Hof geniessen solle. -

Wir erinnern uns dessen, dass Gustav von Rennenkampff, der früheste Ver-

treter des Bauernlandgedankens’), als Glied der Kreisdeputiertenkammer dem Dor-

pater Kommissionsbericht in wichtigen Punkten seine Zustimmung versagte3) und es

war gerade die dort formulierte Bauernlandidee, die ihn hierzu veranlasste. In einem

ausführlichen Gutachten bekämpfte er den Vorschlag Samsons und beantragte seiner-

seits „um den Spekulationen des grundherrlichen Agronomen, von denen der Flor

und die intensive Kraft des Staates unwiderleglich sehr grossen Teils abhängt, nicht

unnotwendige oder übertriebene Fesseln anzulegen und doch dem Bauern seine

Existenz zu sichern“ sind nicht 9,40, sondern nur 2/3 des jetzt Steuerp Landes,

d. h. des alten Bauernlandes, zur ausschliesslichen Nutzung durch Bauern abzugrenzen,

wobei jedoch die Art, wie die bäuerliche Nutzung stattfinden soll, den Gutsherren

in keiner Weise vorgeschrieben werden darf. Gleichzeitig wies Rennenkamp auf die

Notwendigkeit hin, durch geeignete Bestimmungen dem Gutsherrn die Möglichkeit

abzuschneiden, Bauernhöfe, für die sich kein bäuerlicher Nutzniesser fände, in eigene

Bewirtschaftung zu nehmen und dadurch das Bauernlandgesetz zu umgehen. Anderer-

seits verlangte er die Regelung von Austauschen zwischen den beiden rechtlich zu

scheidenden Bodenkategorien, Hofsland und Bauernland‘). .

Die Gedanken Rennenkampffs verdichtete nun Karl von Liphart zu dem von

ihm zusammengefassten Anträge, dessen wir gedachten. Nicht dem einzelnen im

Bauernhof bereits sitzenden Bauern, sondern allen Gliedern. der Bauerngemeinde

gemeinsam sollte ein Anspruchsrecht auf den Niessbrauch des zu vermarkenden

Bauernlandes zugesprochen, dem Gutsherrn aber die Bestimmung des bäuerlichen

Nutzniessers und die Wahl der Nutzungsweise völlig frei überlassen werden.

Auch diese Form des Bauernschutzes, die eine wesentlich mildere war, als

die von der Dorpater Kommission vorgeschlagene,‘ bekämpfte Georg Baron Nolcken,

‘Wobei er indes- lange nicht so weit ging, wie der extreme Gegner der Liberalen,

August von Löwis. Nolcken führte politische Gesichtspunkte ins Feld und warnte

vor den Folgen, die in Zukunft die öffentliche Stellung der Ritterschaft bedrohen

Lofstellen zu der Hakenzahl jener 726 Güter in Beziehung gesetzt, so ergibt sich, dass durchschnittlich

64,85 Lofstellen Hofsfeld auf den Haken ent also Weniger als die Norm von 72 betrugen. Dieses

Ergebnis beweist aufs neue die Unrichtigkeit der Annahme, die neuerdings von A. Agthe: „Ursprung

' und Lage der Landarbeiter in Livland“, Ergänzungsheft XXIX der Zeitschrift für die gesamte Staats-

wissenschaft, Tübingen 1909, S. 81 festgehalten worden ist, dass nur 6o Lofstellen .-= 22 ha gutsherrlichen

Ackerlandes auf den Haken Bauernlandes kommen durften.

1) Siehe oben S. 61 ff. ‘

3) Siehe oben S. 4o Anm. 1.

3) Siehe oben S. 67 Anm. 2.

4) Verhandlungen über die Verbessserung des Bauernzustandes, Vol. 11, Fol. 70. Landtagsrezess

vom n. Februar 1842, S. 46.



78

könnten‚ wenn die Gutsherren ihr zweifelloses Recht am gesamten Grund und Boden

preisgäben. Bis jetzt habe, sagte erl), der Gutsherr allen Grund und Boden zu

gleichem Recht besessen, nun beabsichtige man aber zwei rechtlich geschiedene

Kategorien zu scha von denen die eine der unbeschränkten Befugnis des Guts-

herm entzogen werden solle. Diese Kürzung des gutsherrlichen Bodenrechts werde

in näherer oder fernerer Zukunft den Besitzstand des Adels überhaupt in Frage

stellen. Die Geschichte lehre, dass wo es sich um menschliche Zustände handele,

der Mensch wohl den Impuls zu einer Bewegung geben könne, jedoch keine

menschliche Macht imstande sei die einmal begonnene Bewegung aufzuhalten, bevor

sie ihr letztes Ziel erreicht habe. Man gedenke den Bauern durch vermehrte Sicher-

stellung seiner Lebensbedingungen zufrieden zu stellen und ähnlichen Aufregungen,

wie den jüngst erlebten, vorzubeugen. Dieser Zweck lasse sich jedoch auf dem

eingeschlagenen Wege nicht erreichen, denn da der Bauer in materieller Hinsicht

keinen Vorteil davon empfände, werde er auch in dieser Massregel keine Verbesserung

erblicken und auf sie keinen Wert legen. Die moralischen Folgen des geplanten

Gesetzes könnten dagegen durchaus verderbliche sein. Die Verschiedenheit des

Volkstammes und der Sprache schaffe zwischen Herren und Bauern eine Kluft, so

schroff wie vor öooijahren. Auch jetzt noch betrachte der Bauer den Herrn als

Eindringling, der ihm sein Land gewaltsam genommen habe und unrechtmässig

vorenthalte. Der Bauer in Livland habe das Recht des Herrn am Grund und Boden

niemals anerkannt und noch unlängst den Grundbesitz als sein Recht in Anspruch

genommen. Wenn nun ein Gesetz erschiene," das den grössten Teil des Bodens der

freien Verfügung des Herrn entzöge und ausschliesslich den Bauern zur Benutzung

Vorbehalte, so werde der Bauer ein solches Zugeständnis gewissermassen als eine

Abschlagszahlung auf seine ursprüngliche Forderung betrachten und dadurch nur in

der hartnäckigen Aufrechterhaltung dieser Forderung bestärkt werden, weshalb zu

besorgen sei, dass bei künftig etwa vorkommender unruhiger Bewegung der Bauer

viel nachdrücklicher und mit grösserem Ungestüm als bisher sein vermeintliches Eigen-

tumsrecht am Grund und Boden geltend machen werde. Der Fortbestand der Adels-

korporation hänge davon ab, ob das gutsherrliche Recht am gesamten Grund und

Boden aufrecht erhalten oder gekürzt werde.

Georg von Nolcken erscheint in dieser Rede als ein Mann, der den gesamten

Boden Livands ausschliesslich in der Hand des Adels erhalten und den Bauern nur

als abhängigen Pächter geduldet sehen will. In Wirklichkeit aber stand er ganz

anders. Zwar stellt er die Forderung, dass das 18x9 gewährte Recht der Gutsherren

am gesamten Boden grundsätzlich gewahrt bleibe, allein er räumt willig die Notwen-

digkeit ein, dass in Wirklichkeit das Bauernland bäuerlicher Nutzung gesichert

werde und auch der Bauer zu Grundeigentum gelange. Noch bevor die Vorschläge der

Dorpater Kommission über den Vollzug des Bauernlandverkaufs durch Vermittelung

der Kreditsozietät von dieser beraten worden waren, beantragte nämlich Nolcken:

„Die Generalversammlung der Kreditsozietät wolle beschliessen, dass von nun an in

allen Fällen ohne Ausnahme, WO Bauernhöfe gesprengt und deren Ländereien mit

dem Hofslande vereinigt werden sollen, das auf dem Rittergut haftende Pfandbrief-

\ I) Verhandlungen etc. Vol. 11, Fol. 82, Landtagsrezess vom 20. Februar x842, S. 94, Staäl: a.

a. O. S. 41.
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darlehen nach Massgabe des Katasterwertes der einzuziehenden Bauernländereien

zurückgezahlt werden müsse.“ Lag diesem Vorschlage zunächst wohl der Gedanke

zugrunde, dass das die Hypothek allein bildende Bauernland nicht durch Verschmelzung

mit dem Hofslande geschmälert werde, so verband der Antragsteller mit diesem

Gedanken doch den weiteren agrarpolitischen Gesichtspunkt, dass durch eine

Bestimmung dieser Art das Bauernland der mit Pfandbriefen belegten Rittergüter, und

das waren die meisten Rittergüter Livlands, bäuerlicher Nutzniessung erhalten bleibei).

Nolcken ging aber noch weiter und sprach sich um dieselbe Zeit, da der

Landtag tagte, im Februar 1842, in der Generalversammlung der Kreditsozietät dafür

aus, dass die Sozietät sich des Bauernlandverkaufs fördersamst annehmen solle, wobei

er die folgenden Worte sprach: „Das Entstehen einer zahlreichen Klasse von Bauern-

„grundeigentümern, die ihre Grundstücke mit demselben Rechte besitzen, wie wir

„die unsrigen, nämlich titulo oneroso, scheint mir von gar zu entschiedener Wich-

„tigkeit zu sein, und ich wage zu behaupten, dass mehr als ein Fall denkbar ist,

„wo unsere ganze Existenz von dem Vorhandensein eines Solchen konservativen

„Elementes in dem politischen Organismus unseres Landes abhängen kann“).

Gegen Nolckens Warnungsrufe wandte Landrat Baron Bruiningk ein, dass die

vernünftigen Bauern jedes Zugeständnis der Gutsherren zu würdigen wissen würden,

Zugeständnisse aber unter den gegebenen Umständen unerlässlich seien, da anderen

Falles die Staatsregierung eingreifen würde. Und Fölkersahm erwiderte: der Landtag

habe die Notwendigkeit, die Existenz des Landvolks auf Land zu gründen, einstimmig

anerkannt, nur hinsichtlich der Verwirklichung dieses Grundsatzes seien die Ansichten

geteilt. Die eine Richtung wünsche das, was allgemein für notwendig gehalten werde,

durch Gesetz für immer gesichert zu sehen, die andere verwerfe ein bindendes und

beschränkendes Gesetz. Die Gegner gesetzlicher Vorschriften müssten bedenken, dass

der beste Wille und die reinste „Überzeugung“ ein Gesetz nicht entbehrlich mache,

das allein imstande sei nicht nur den Bauern vor Willkür zu schützen und ihm die

Anhänglichkeit an die Heimat wiederzugeben, sondern auch den Gutsherrn in seinem

Besitzstande zu sicherns).

Nach diesen Reden für und wider einen gesetzlich festzulegenden Bauernschutz

schritt der Landtag zur entscheidenden Abstimmung und nahm’ mit 107 gegen 76

Stimmen den Antrag Lipharts an. Hiermit war der Bauernverordnung von 1819 "der

Todesstoss versetzt; andere, den Verordnungen von 1804 und 1809 verwandte Grund-

sätze sollten von nun an leitend sein. Die liberale Partei hatte gesiegt und willig

erkannten die Verteidiger der gutsherrlichen Rechte den veränderten Stand der Dinge

an. Einmütig berieten sie mit den Liberalen die weiteren Vorschläge der Dorpater

Kommission und einigten sich auf die meisten von diesem).

Mit der Anerkennung des rechtlichen Anspruches der Bauerngemeindeglieder

auf den weitaus grössten Teil des alten Bauernlandes war ein wichtiger Wendepunkt

für die Agrargesetzgebung Livlands gekommen. Von nun an bildete dieser Grund-

satz die Unterlage aller ferneren Agrarreformen. Noch andere Beschlüsse von ent-

scheidender Bedeutung traten hinzu. Die verbindliche Kraft des „Wackenbuches“ von

I) Engelhardt: „Zur Geschichte der Livländischen adeligen Güterkreditsozietät“, S. 72.

9) Engelhardt: a. a. O. S. 74.

3) Landtagsrezess vom 20. Februar 1842 96 E, Staä l: a. a. O. S. 42.

4) Landtagsrezess vom 20, 23, 24. u. 25. Februar 1842, Staäl: a. a. O. S. 43 E.
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1809 wurde anerkannt und der Beschluss gefasst, ~Arbeitspachtverträge“, die in Mass und

Art den Normen des Wackenbuches widersprächen, in Zukunft selbst dann nicht zu

dulden, wenn sie auch auf freier Übereinkunft beruhten. Alle bisher geschlossenen

Verträge, die den in den Wackenbüchern gegebenen Dienstregulativen zuwider liefen,

sollten zwar bis zum Ablauf der Vertragszeit gültig, dann aber nicht mehr erneuerbar

sein. Die Geld- und die Naturalpacht wurden zugestanden, falls sie nicht ein Drittel

der nach dem landesüblichen Wertmass „Haken“ und „Taler“ bewerteten Dienste

überstiegen. Die Erbpacht wurde zwar durch Bestimmungen aller Art begünstigt,
doch auch der Übergang von Bauernhöfen in bäuerliches Eigentum geregelt und hierbei

die Vermittelung der Güterkreditsozietät in Anspruch genommen. Endlich ward der

vielfach zu Klagen Anlass gebende_ Handel städtischer Kau auf dem

Lande eingeschränkt, und die wichtigste Bauernbehörde, das Kirchspielsgericht,
umgestaltet. .

Die in 111 Paragraphen gefassten Beschlüsse des Landtages entsprachen im

Ganzen den Vorschlägen der Dorpater Kommission, wichen jedoch in zwei Punkten

von ihnen ab. Samson hatte in Dorpat seine Ansicht zur Geltung gebracht, dass der

Gutsherr genötigt werden müsse, dem Arbeitspächter gegenüber auf sein Kündigungs-

recht
zu verzichten‘). Hierauf war der Landtag nicht eingegangen, sondern hatte sich

dahin ausgesprochen, dass es zur Verhütung frivoler Kündigungen, die erfahrungs-

mässig meist vom Gutsverwalter oder Gutspächter ausgingen, genügen möchte, wenn

bestimmt würde, dass das Kündigungsrecht gegen den Arbeitspächter nur vom Guts-

eigentümer persönlich oder, im Fall seiner Abwesenheit, vom Kirchspielsgericht aus-

geübt werden dürfe 2). Ferner hatte sich die Dorpater Kommission dafür ausgesprochen,

dass Arbeitspachtverträge, die mit den Normen des Wackenbuches nicht in Überein-

stimmung Ständen, mit dem Ablauf des nächsten, auf die Promulgation der neuen

Agrargesetze folgenden, wirtschaftlichen Jahres ipso jure aufzuhören hätten3). Der

Landtag war im Gegensatz hierzu der Meinung, dass der Bestimmung über die nor-

mative Geltung der Wackenbücher keine rückwirkende Kraft gegeben werden dürfe4).

Diese beiden Beliebungen des Landtags hatten das Missfallen des Generalgouverneuren

erregt. Er erkannte zwar in dem Beschluss des Landtags über die Abgrenzung des

unentziehbaren Bauernlandes einen „genugtuenden Beweis derjenigen ehrenwerten

Gesinnungen, welche die Staatsregierung bei der Gesamtheit der hiesigen Gutsbesitzer

voraussetzte, als sie die Förderung des Wohles der Bauern der freien Beratung des

Landtages überliess,“«'>) verlangte aber, der Landtag solle „eine provisorische Ver-

fügung“ dahin treffen, dass bis zum nächsten Landtage „kein Bauernwirt ohne gericht-

liches Erkenntnis aus seiner Stelle gesetzt werden dürfe“ und ferner, „dass vom Tage

der Bestätigung der Landtagsbeschlüsse an,
alle den Vorschriften der Wackenbücher

zuwiderlaufenden Dienstverträge auf die Norm von 1804 und 1809 zurückgeführt

werden müssten“. Der Landtag "ging auf dieses Verlangen des Generalgouverneuren

1) Siehe oben S. 62.

3) Landtagsrezess vom 12. Februar 1842 S. 55. ’ '

3) Siehe oben S. 62.

4) Landtagsrezess vom 17. Februar 1842 S. 68.

5) Generalgouveneur Baron von der Pahlen an den Landtag am 4. März 1842 Nr. 388, Ver-

handlungen über die Verbesserung etc. Vol. 11. FOl. x2l '



nicht ein, blieb bei seinen Beschlüsseni) und begründete diese in einer ausführlichen,

vom Landrat von Samson verfassten, Erwiderung’).
Hierin gab die versammelte Ritter- und Landschaft ihre Meinung dahin ab,

dass sie dem befürchteten Missbrauch des Kündigungungsrechts genügende Schranken

gezogen habe, das vorgeschlagene Provisorium dagegen „den Bauern kein entschei-

dendes Zutrauen abgewinnen möchte“, die Gutsherren aber insofern für immer binden

würde, als nach Ablauf seiner Geltungsfrist ein Widerruf oder eine Abänderung
seines Inhalts die Bauern notwendig „zu neuem Missvergnügen reizen müsste“.

Das Verlangen: den Dienstregulativen rückwirkende Kraft zu geben, wurde

mit der Begründung abgelehnt, dass die Gutsherren und Bauern seither zum Abschluss

von Vereinbarungen ohne Rücksichtsnahme auf diese Normen berechtigt gewesen

seien und „im Vertrauen auf ihr Recht“ Verträge eingegangen Wären. Überdies

würde die Ausstattung der Regulative mit rückwirkender Kraft ein gewaltsames Ein-

greifen in die bisherigen rechtlichen Verhältnisse bedeuten, was von dem Bauern als

ein, durch sein aufrührerisches Benehmen in letzter Zeit, abgetrotztes Nachgeben ange-

sehen werden könnte und ihn „zu abermaligem Trotz verleiten würde“.

Das Verlangen des Generalgouverneuren war ungerechtfertigt, weil es von

dem Gesichtspunkt ausging, dass die geltenden Arbeitspachtverträge die Grenze des

Erlaubten überschritten hätten; es war überdies unklug, denn es mutete dem Land-

tage, der auf dem Wege wirksamer Kompromisse zweier entgegengesetzter Richtungen

durchaus zweckmässige Ergebnisse errungen hatte, zu, seine eben gefassten Beschlüsse in

wichtigen Punkten abzuändern. Das Vorgehen des Generalgouverneuren konnte nur

zur Folge haben, dass die Anhänger der Landtagsbeschlüsse verstimmt, die Gegner

aber gestärkt würden. Und in der Tat kam es alsbald zu einem Zerwürfnis zwischen

der Ritterschaft und dem Generalgouverneuren, das zur Vernichtung des Erreichten

Wesentlich beitrug.

Um die nun folgende unfruchtbare Periode ‘der livländischen Agrargesetz-

gebung verständlich zu machen, bedarf es eines Rückblickes auf die Anschauungen

der beiden, die Agrarreform verschieden beurteilenden, Landtagsparteien.

i) Landtagsrezess vom 7. März 1842 S. 191

2) Das Landratskollegium an den Generalgouverneuren am x3. März x842 Nr. 97. Verhandlungen

über die Verbesserung etc. Vol. 11. FOl. 127 E.
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IV. Kapitel

Volkswirtschaftliche Romantiker in Livland

Zu allen Zeiten und überall haben die beiden gegensätzlichen agrarpolitischen

Anschauungen miteinander gerungen, die sich darin unterschieden, dass die eine in

der Freiheit der Arbeit, des Vertrages und des Grundbesitzes, die andere in der

Aufrichtung schützender Privilegien und Monopole das Heil eines Agrarstaates

erblickte. Und noch heute treten diese Gegensätze zutage, wenn es gilt, das Befreiungs-

gesetz Livlands von xBl9 mit dem, was vor ihm und was nach ihm gesetzlich war,

zu vergleichen, wobei die Anschauungen Heinrich von Bocks, dass auch in Livland

das freie Spiel der Kräfte alles vortrefflich gestalten werde 1), ebenso ihre Verteidiger’),

wie ihre Gegner

Zu de; Zeit, von der hier die Rede ist, d. h. zu Beginn des 4. Jahrzehnts des

19. Jahrhunderts, galt zwar der aufgeklärte Despotismus, der das wirtschaftliche

Leben durch Polizeigesetze zu regeln trachtete, als längst überwunden, aber auch die

Lehren des grossen Schotten Adam Smith von den segensreichen Wirkungen fessel-

loser wirtschaftlicher Bewegung wurden als überlebt verworfen. Es gelangte eine

Anschauung zur Herrschaft, die der liberalen Nationalökonomie des Zeitalters der

Aufklärung, dem Smithianismus und den physiokratischen Lehren entgegengesetzt War.

Diese Richtung, die als „historisch-politische“3), oder als die „romantische Schule der

Nationalökonomie“ bezeichnet wird4), unterschied sich vom Liberalismus dadurch, dass

sie dessen Optimismus und Glauben an die wohltätigen Wirkungen der wirtschaft-

lichen Freiheit zurückwies. Zu ihren hervorragendsten Vertretern gehörten Adam

Heinrich Müller und Karl Ludwig von Haller.

Müllers nationalökonomische und juristische Ansichten hier zu verfolgen liegt

keine Veranlassung vor. Dagegen ist wichtig, dass er in der Stein-Hardenbergschen

1) Siehe oben S. 59.

3) So in Bernhard von Uexküll zu Fick el: „Erörterung! einiger Grundzüge estlän-

disch-baltischer Agrarentwickelung während der letzten Dezennien“, Baltische Monatsschrift, 27. Band 1880

S. 130 und in Alexa n d e r Gr a f K eyse rli n g: Denkschrift vom Jahre xB5B „zur Abhilfe der

durch die estländische Bauernverordnung von 1856 gestifteten Verwirrungen“, ebenda S. 756 Siehe hierzu:

Freifrau Helene von Taube von der Iss en: „Graf Alexander Keyserling. Ein Lebens-

bild aus seinen Briefen und Tagebüchern“, 2. Band, Berlin 1902. S. 219, 255 und 2g 3.

3) EI s e Cronb a c h : „Das landwirtschaftliche Problem in der deutschen Nationalökonomie,

bis zur Mitte des XIX. Jahrhunderts“, Heft II der Studien zur Sozial-Wirfschafts- und Verwaltungsgeschichte,

herausgegeben von Prof. Dr. Karl Grünberg, Wien x907, S. 179 ff.

4) Wi l he l m R o s c he r: „Geschichte der Nationalökonomie in Deutschland“, München 1874, S. 75 I.
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Reformaera Preussens ganz auf Seiten der preussischen Gutsbesitzerstand und ihre

Klagen über die Agrargesetze Hardenbergsi) theoretisch begründete’).

Erschrieb dem Adel eine sehr hohe politische Bedeutung zu, weil dieser

dazu berufen sei, das notwendige Gegengewicht gegen die beweglichen, nach Freiheit

strebenden Elemente des Staates zu bilden3).

Er wollte vornehmlich die adeligen, aber auch die Grundeigentümer überhaupt

in ihrem Besitz erhalten wissen, weil hiervon das Wohl des Staates abhänge. So war

er ein erbitterter Gegner der preussischen Reformgesetzgebung, die das Grund-

eigentum antaste, und ein Verteidiger der bäuerlichen Dienstleistungen, deren Ersatz

durch Geldzahlungen ihm nicht empfehlenswert dünkte. In politischer Beziehung

rechnete er nur mit dem Adel und mit dem Bürgerstande, während er dem Bauern-

stande keinerlei Vertretung in der ständischen Verfassung einzuräumen gewillt war.

Ähnlich wie Müller dachte und schrieb Karl Ludwig von Haller, der nach

Roscher „von allen Männern der reaktionären Schule Deutschlands unstreitig der

ehrlichste, konsequenteste und rücksichtsloseste“ war4).

Zu den Anhängern der historisch-politischen Richtung gehörte auch der

Freiherr August von Haxthausen, dessen Ansichten für uns von besonderem

Interesse sind, weil er sich über die bäuerlichen Zustände Livlands im Jahre 184,2

ausführlich geäussert hat.

Haxthausen mass ebenso wie Müller und Haller dem Adel eine entscheidende

staatliche Bedeutung bei, der neben dem Herrscher das leitende, ordnende, historische

Element darstelleö). Um diese Bedeutung zu erhalten, müsse der Grossgrundbesitz

unmittelbar und mittelbar in den Händen des Adels vereinigt bleiben, denn dieser sei

der natürliche Vertreter des Grund und Bodens, der die ländlichen Interessen am

besten kenne und alle notwendigen Eigenschaften besitze sie wahrzunehmen. Neben

dem Adel haben Geistlichkeit‚ Bürger und Bauern die ständische Gliederung auszu-

machen, für deren Entwickelung der Staat sorgen müsse. Der moderne Staat sei

seiner Aufgabe: den Bauemstand innerhalb der allständischen Ordnung zu befreien

und selbständig zu machen, bisher höchst unvollkommen nachgekommen und zwar

deshalb, weil nur die materiellen, nicht aber auch die geistigen Fesseln des Bauern-

standes als solche anerkannt und gelöst worden seien. Die preussische Agrargesetz-

gebung habe nur den einen, wenn auch sehr bedeutenden Vorteil gebracht, dass

durch die angebahnte Ablösung der Reallasten der allgemeinen schädlichen Feind-

seligkeit zwischen Adel und Bauern der Boden entzogen worden sei. Im übrigen

müsse darauf Bedacht genommen werden, die bevorstehende Verfassung nach Aus-

schaltung alles dessen, was in ihr schlecht und veraltet ist, zu erhalten. Haxthausen

betont die Notwendigkeit einer Art Klientelverhältnisses des Bauern zum Adel, da

1) Vergl. oben S. 8.

2) Lewy: „Zur Genesis etc.“ S. 27.

3) Müllers Anschauungen analysieren: Roscher: „Geschichte etc.“ S. 763 ff. E. Mis chler:

in der Allgemeinen deutschen Biographie, 22. Band, Leipzig xBB5, S. 5o: Lip p ert: Handwörterbuch

der Staatswissenschaft, 5. Band, 2. Au S. 592 ff. L ewy: a. a. 0. S. 27 und 48 Cronbach S. 195 ff.

4) Roscher, S. 778

5) Augu s t vo n Haxtha u s e n : „Agrarverfassung Norddeutschlands“, 1829. C ronbach:

S. 199 Rosch er: a. a. O. S. x027. Vergl. über Haxthausens Schriften: M eitze l : „Aug.

Freiherr v. Haxthausen“ im Handwörterbuch der Staatswissenschaft, 3. Auflage, 5. Band, x9lO, S. 419.
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der bäuerliche Wirt zu schwach sei, um sich aus eigener Kraft behaupten zu können.

Er legt daher das grösste Gewicht darauf, dass dem Adel eine ein Stellung
in der Gemeindeverwaltung eingeräumt werde und emp die alte Meierverfassung
seiner Heimat Westphalen neu zu beleben, Wonach der Bauernhof ungeteilt auf einen

Anerben übergeht. Haxthausen mochte den Anhängern der abstrakten Theorie von

der segensreichen Wirkung der wirtschaftlichen und rechtlichen Ungebundenheit als

Reaktionär erscheineni), allgemein bekannte Tatsache ist jedoch, dass seine Anschau-

ungen sich keineswegs als unfruchtbar, sondern vielmehr in hohem Grade als lebens-

voll erwiesen haben, denn sein Gedanke von der Neubelebung des niedersächsischen

Meierrechts, den er schon 1829 vertrat, ist in den letzten 3 Jahrzehnten des 19. Jahr-

hunderts in Norddeutschland vielfach aufgegriffen und zu verschiedenen Landes-

gesetzen Deutschlands über das bäuerliche Anerbenrecht verdichtet worden. p

Je wirksameren Ein Haxthausens Ansichten mit der Zeit gewannen, um

so bedeutsamer erscheint sein Urteil über die bäuerlichen Zustände Livlands und

deren notwendige Ausgestaltung.
Der Freiherr August von Haxthausen, der als Kenner der preussischen

Agrarverhältnisse bekannt geworden war, wurde im Jahre 1843 von dem Kaiser

Nikolai nach Russland berufen’), um hier die Lage der leibeigenen Reichsbauern zu

studieren. Haxthausens grosse Expedition hat bekanntlich die Entdeckung des russi-

schen Gemeindebesitzes für Westeuropa zur Folge gehabt, und die in seinem Reise-

bericht3) niedergelegte Darstellung des merkwürdigen Gebildes der russischen Agrar-

Verfassung ist, wohl oder übel, lange Zeit für die gelehrte Welt des Westens mass-

gebend gewesen4).

Seine Reise nach Russland führte ihn auch nach Livlands)‚ wo der ihm

bekannte spätere Professor der Nationalökonomie an der Universität Dorpat

Theodor Grass“) als sein Unterweiser diente7). Ob und wie weit Haxthausen die

bäuerlichen Zustände Livlands durch eigenen Augenschein kennen lernte, lässt sich

nicht mehr feststellen. In jedem Fall hat er mit Hingebung an die Sache die hier

geltenden Agrargesetze geprüft und sich ein genaues Bild von den herrschenden

Zuständen zu machen gesucht. Das beweist ein umfangreiches „Promemoria über den

jetzigen Standpunkt der Bauernverfassung in den russischen Ostseeprovinzen“, das in

Grass’ Nachlass erhalten geblieben ist“). In dieser Denkschrift knüpft Haxthausen an

„die eben ausgebrochenen und für den Moment wieder gestillten Bauernunruhen“ an,

schildert die Eigentümlichkeiten der Esten und Letten, die Ansiedlungsformen in den

Ostseeprovinzen, deren Dienstwirtschaft und Gemeindeordnung. Er zollt den Ostsee-

1) Cronbach: a. a. O. S. 202.

2) Semewski: a. a. O. S. 434. '

3) „Studien über die inneren Zustände etc. Russlands“; vergl. oben S. 12 Anmerkung 2. Haxt-

hausen erhielt für seine Reise und die Drucklegung seines Berichts vom russischen Staat 11.237 Rbl.;

Semewski: a. a. O. S. 436.

A 4) julius-Eckardt: „Der russische Gemeindebesitz“, in: „Baltische und russische Culturstudien

aus zwei Jahrhunderten“, Leipzig, 1869, S. 482 ff.

5) Er traf am 3. März 1843 in Riga ein, Semewski: a. a. 0. S. 434.

6) Vergl. Band I, S. 56, Anmerkung 1.

7) A. von Miaskowski: „Theodor Grass“, Baltische Monatsschrift, 27. Band iBBO. S. 450.

3) Bibliothek der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen in Riga.

Dieses Gutachten soll auf lithographischem Wege vervielfältigt worden sein, Semewski: a. a. O.
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provinziellen Befreiungsgesetzen von 1816-1819 hohes Lob, indem er sagt: ‚Die

Redaktion und die Ausführung dieser Gesetze zeigen von grosser Klugheit und

Umsicht“. Namentlich die Gemeindeverfassung mit dem Magazineinrichtungenl)
seinen Beifall. Gleichwohl vertritt er die Meinung, dass die bestehende Agrarver—-

fassung das Wohl des Landes nicht verbürge und glaubt die Gründe hierfür, Wenn-

gleich „ein Fremder“, im „Ganzen und Grossen" sehr gut erkennen zu können. Das

Hauptübel erblickt er in der „Dienst- und Naturalwirtschaft“ und in dem Mangel

einer lang befristeten Geld- oder Kornpacht. Allein die Beseitigung dieses Mangels,

so sagt er, setzt eine Umwälzung der ganzen Landwirtschaft in einem grossen Lande

voraus, die „überhaupt sehr schwierig ist, und selbst bei günstigen Verhältnissen ihrer

Natur nach nur sehr allmählich zustande kommen kann“. Selbst in Deutschland,

welches seit länger als 5o Jahren in dieser Umwälzung und Umwandlung der Land-

wirtschaft begriffen ist, ist sie gewiss noch nicht zu ’/3 beendigt. In den Ostsee-

provinzen stiess sie auf, bis jetzt, unüberwindliche Schwierigkeiten.

Die unüberwindlichenSchwierigkeiten kennzeichnet Haxthausen folgendermassen.

In den Ostseeprovinzen bestand im Gegensatz zu Deutschland, wo schon seit Genera-

tionen sich ein Übergang von der reinen Dienstwirtschaft in eine gemischte Dienst-

und Geldwirtschaft vollzog, die reine Dienstwirtschaft." Diese War so einfach, bewegte

sich so sehr in dem „hergebrachten ruhigen Gange“, dass die ostseeprovinziellen

Gutsbesitzer und Bauern keiner besonderen ökonomischen Bildung bedurften. Sie

sahen nirgends Musterwirtschaften, an denen sie die Vorteile neuerer BeWirtschaftungs-

arten hätten kennen lernen können. Überdies erforderte der Übergang zur Knechts-

und Geldwirtschaft stets erhebliche Kosten und diese waren hier weit grösser als in

Deutschland. Die wirtschaftlichen Arbeiten, die in Deutschland auf 7 Monate verteilt

werden können, müssen in den Ostseeprovinzen, des nördlichen Klimas wegen, in

wenigerals 5 Monaten erledigt werden. Daher sind hier 9/1 mehr an menschlicher

und tierischer Arbeitskraft erforderlich, mithin auch 2/1 mehr an baren Unkosten.

Während in Deutschland für eine gewisse Acker 5 Knechte und 5 Gespanne

hinreichen, ist es notwendig in den Ostseeprovinzen für die gleiche Acker 7

Knechte und 7 Gespanne bereit zu halten und diese erhöhte Arbeitskraft auch während

des langen Zeitraumes von 7 Monaten, in denen der Feld- und Wiesenbau ruht,

zu ernähren.

Weit grössere Schwierigkeiten, als im Dienstsystem fand jedoch die Umge-

staltung der Landwirtschaft, nach dem Urteil Haxthausens, in dem Charakter und

dem Kulturzustande der Letten und Esten. Diese, durch die Fesseln der Leibeigen-

schaft lange in Unmündigkeit erhaltenen Völkerschaften, lebten bloss in der Gegenwart

und Waren gewohnt, lediglich für Fremde, d. h. für ihre Herren, zu arbeiten, dagegen

auch jede Sorge für ihren eigenen Haushalt, für Krankheit und Alter diesen zu über-

lassen. Selbständigkeit, eigener Trieb zur Arbeit, Lust zum gErwerbe waren ihnen

in der Regel ganz fremd, und durch eine, wie es scheint, angeborene vis inertiae

unterdrückt. Das dritte und nicht geringste Hindernis, das der Geldwirtschaft in den

Ostseeprovinzen entgegenstand, erblickt er in dem schwierigen Verhältnis der Bauern-

Wirte zu ihrem Dienstvolk, welches von der Schollenp befreit, am steten

Stellenwechsel Gefallen

i) Band I, S- 377c
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Die gegenwärtigen Agrarzustände erachtet Haxthausen somit als durchaus

reformbedürftig, allein über die Mittel zur Abhilfe kann man seiner Ansicht nach sehr

verschiedener Meinung sein.

Die Wiederherstellung der Schollenp würde, so glaubt er, von den

Bauernwirten im allgemeinen gern gesehen werden, nicht aber von dem unangesessenen

Landvolk, und die Öffentliche Meinung stände der Wiederbelebung der alten Guts-

untertänigkeit entgegen. Zur Begründung eines haltbaren Zustandes wäre es daher

unvermeidlich, den Letten und Esten „eine Art Eigentum an einem Teil des bisher von

ihnen bebauten Bodens“ zu gewähren, jedoch müssten die Gutsherren unbedingt für

alle reellen Einbussen durch Kapitalien entschädigt werden. Zur Lösung dieses Problems

macht Haxthausen folgende originelle Vorschläge.

Die Kornmagazine der Landgemeinden, die er wiederholt als eine vortre

Einrichtung rühmt, sollen zu einer Art Ablösungsbank in der Weise ausgestaltet

werden, dass die Bauernwirte nicht nur einen Zuschlag zu der vorgeschriebenen Korn-

abgabe zu leisten gezwungen, sondern auch dazu angeregt würden, die Erzeugnisse
ihres Fleisses, wie etwa Garn, Hausgewebe, Ge auch „etwa ein gemästetes

Schwein“, in das Magazin abzuliefern. Die Gutsherren hätten sich verbindlich zu

machen, diese Erzeugnisse gegen einen angemessenen, jährlich festzusetzenden Preis

aus dem Magazin zu erwerben. Der von einer ständischen Kommission geleiteten

Magazinverwaltung wäre die P aufzuerlegen, so schnell und so viel nur immer

zulässig die Naturalvorräte der Magazine in Geld umzusetzen und das Recht zu

gewähren, gegen Verpfändung der Magazinbestände in Naturalien und Geld Banknoten

bis zur doppelten Höhe des Aktivums auszugeben. Das Papiergeld solle dazu dienen,

als Ablösung der Grundlasten den Gutsherren gezahlt zu werden, wobei jedoch diesen

keinerlei Ansprüche auf Zinsvergütungen zuständen. Die Gutsherren würden auf

diesem Wege einen Gegenwert für die nach Massgabe der erfolgten Zahlungen auf-

zuhebenden Dienste empfangen, die Bauernwirte dagegen den Vorteil geniessen, von

den Diensten allmählich befreit zu werden und die Zinsenlast zu ersparen.

Die Schaffung einer „Art“ bäuerlichen Grundeigentums glaubt Haxthausen

in folgender Weise vorschlagen zu dürfen.

Einem Teil der Bauern überlässt der Gutsherr Haus, Garten und etwas Land

gegen Leistung einiger Weniger Dienste und kleiner Abgaben zu Meierrechfi). Hier-

durch gewönne der Gutsherr freie Häusler‚ die ihren Unterhalt durch freie Lohnarbeit

auf dem Gutshof erwürben.

Einem anderen Teil der Bauern überweist der Gutsherr den ganzen Bauernhof

zu Meierrecht mit der Verp die Hälfte der Dienstleistungen gegen Geld abzu-

lösen, 1/4 der Dienste durch Entrichtung einer Kornrente auszugleichen und das letzte

Viertel als solches bestehen zu lassen. '

'Um dem beständigen gemeinschädlichen Stellenwechsel vorzubeugen, will

Haxthausen die Vorschrift erlassen sehen, dass unangesessene Leute nur dann ausser-

i) Die wesentlichsten Bestimmungen des niedersächsischen Meierrechts bestehen darin, dass dem

Bauern ein erbliches Nutzungsrecht am Hof eingeräumt wird, das er nur auf richterlichen Spruch hin

verlieren kann, und zwar wegen Zinsrückstand, oder Verwüstung des Gutes, oder Belastung des Gutes ohne

Zustimmung des Grundherrn. Den Meierhof ganz oder zum Teil in eigene Bewirtschaftung zu nehmen,war

dem Grundherrn verwehrt. Wittich: „Die Gnmdherrschaft etc.“ S. 56



87

halb ihrer Gebietsgemeinde Aufnahme dürfen, wenn sie ihre Übersiedelung in

eine andere Gemeinde durch Entrichtung eines angemessenen „Einzugsgeldes“ er-

kauft haben.

Sein „Promemoria“ geht sichtlich von dem Bestreben aus, jeden plötzlichen
Bruch mit den bestehenden Agrarzuständen zu vermeiden, einen zu_ raschen Übergang
vom Dienstsystem zur Geldpacht zu verhüten, den Bauern nach und nach für den

Vorteil der Geldwirtschaft empfänglich zu machen, die Freizügigkeit der Landarbeiter

in Schranken zu halten und dem Gutsherrn das Verfügungsrecht über den gesamten

Grund und Boden zu wahren. Er trägt kein Bedenken ausdrücklich zu betonen, dass

der Gutsherr jederzeit befugt sein solle, Bauernhöfe legen und aus ihnen, im Interesse

der Landeskultur, Vorwerke bilden zu dürfen, wenn er sich bereit erkläre, das von den

zu legenden Bauern bereits empfangene Ablösungskapital diesen zurückzuzahlen.

Es kann nicht bezweifelt werden, dass einerseits die Lehre der historisch-

politischen Schule von der hohen Bedeutung des grundbesitzlichen Adels für den Staat,

andererseits die agrarpolitischen Spezialvorschläge Haxthausens, der als Kenner des

preussischen Agrarrechts rühmlichst bekannt war, in Livland Ein gewinnen mussten.

Die Lehren Müllers und Hallers wurden durch die Universität Dorpat vermittelt,

auf der zahlreiche Söhne des livländischen Adels studiert hatten, um später die Stufen-

leiter des Landesdienstes vom Kirchspielsrichter oder Ordnungsgerichtsadjunkten bis

zum Landrat zu erklimmen. Und Dorpat war zur Zeit Nikolai des Ersten eine Hoch-

schule, die vom Geiste eines ausgeprägten Konservatismus beherrscht wurde, eine

P aristokratischer Gesittung und Lebensanschauung. Wer dort erzogen

wurde, gewann zugleich die Überzeugung für immer, dass die germanische Kultur

allein das Gedeihen der Ostseeprovinzen Russlands verbürge und dass diese Kultur

nur durch die Aufrechterhaltung der aristokratischen Selbstverwaltung des Landes

und auch der Städte gesichert erscheine. Diese Anschauungen durften als voll legitime

gelten, denn die lang ausgedehnten Verhandlungen über die Kodi des Provin-

zialrechts‘) hatten den Erweis gebracht, '_ dass auch die Staatsregierung in der Aus-

gestaltung der alten aristokratisch- patriziatischen Lebensformen Liv-, Est- und Kurlands

den natürlichen Entwickelungsgang erblickte’? 'Wer auch immer in Livland öffentlich

Wirksam war, vermochte sich nicht dieser historisch- politischen Richtung zu ent-

ziehen, weil sie eben allgemein als die natürliche galt. Allein eine Grenze War ihr

doch gezogen.

Die volkswirtschaftlichphilanthropischen Grundsätze, die in Westeuropa,

namentlich in Preussen, die Vorrechte des grundbesitzlichen Adels im Interesse der

Kräftigung des Bauernstandes eingeengt hatten, mussten nach und nach auch nach

Livland dringen und hier Ein gewinnen. Das geschah in der Tat. Wie sie aber

zu verwirklichen seien, ohne der Vorherrschaft des deutschen Elementes Abbruch zu

tun, das war die grosse Frage, die Livland zu Beginn der 40er Jahre bewegte und

über deren Lösung man sich innerhalb der Ritter- und Landschaft nicht ohne weiteres

zu einigen vermochte.

Die Verteidiger der ungeschmälerten Adelsrechte im Sinne der Lehren Müllers

und Hallers waren volkswirtschaftlich—philanthropischen Erwägungen keineswegs abge-

neigt, wie die Stellungnahme Georg . von Nolckens, des Führers dieser Partei, lehrt,

1) Vergl. oben S. 32.
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denn auch sie traten mit geringer Ausnahme!) für die Schaffung eines bäuerlichen

Grundeigentums ein. Die Gegner betonten schärfer die volkswirtschaftlich-philanthro-
pischen Gedanken, ohne indes ihre Denkweise über die Notwendigkeit einer gesicherten

Adelsherrschaft, die auch sie als wichtigste Vorbedingung der deutschen Kultur aner-

kannten, preiszugeben. Reinhold von Samson und Karl Axel Baron Bruiningk,»die
als die ausgeprägtesten Vertreter dieser Richtung gelten müssen, waren zugleich die

eifrigsten Anhänger des adligen Güterprivilegs und des Indigenats.
Sie glaubten aber die Adelsprivilegien besser geschützt zu wissen, wenn dem

Bauernstande durch Gesetz das gewährt würde, was sein Gedeihen verbürge: Anteil

am Grund und Boden. Und hierin lag die Differenz der Anschauungen, denn Nolcken

und seine Gesinnungsgenossen wollten von einem Gesetz nichts wissen, das einen

Anspruch schaffe, wo seit 1819 keiner mehr vorhanden war und eine Macht erwecken

könne, die nach Vermehrung und Erweiterung strebend, dem deutschen Element

Gefahr zu bringen drohe. Kein Gesetz, aber die Einsicht in die Notwendigkeit der

Sicherung des Bauernstandes durch Grundbesitz sollte die Gutsherren zu den von

beiden Parteien gewollten Agrarreformen führen. .
Haxthausens Ansicht von dem Klientelverhältnis der» Gutsherren zu den

Bauern, von der sehr vorsichtigen Abolition des noch herrschenden Dienstsystems,

von dem schrittweisen Vorschreiten zu bäuerlichem Grundeigentum und nicht zuletzt

von der unbeschränkten gutsherrlichen Befugnis auch bei geltendem Meierrecht

Bauernland mit Hofsland vereinigen zu dürfen, war geeignet, die Anschauung Nolckens

und seiner Gesinnungsgenossen zu stärken. Unter solchen Umständen hatten die

weitgehenden Pläne, mit denen sich das junge, von Fölkersahm geführte Livland

trug, und die im letzten Ende
gar

auf eine Zwangsablösung des Bauernlandes hinaus-

liefen’), gar keine Aussicht auf Verwirklichung. Ja selbst die auf dem Landtage vom

Februar 1842 zustandegekommenen Kompromissbeschlüsse, denen die Merkmale der

volkswirtschaftlich-philanthropischen Richtung deutlich eigen waren, wurden vorläu
beiseite gesetzt, weil deren Gegner in Petersburg einen überaus günstigen Boden

ihre Ansicht fanden, dass die gesetzliche Beschränkung der gutsherrlichen Rechte

nicht zeitgemäss sei.

1) Siehe die Stellungnahme Georg von Breverns" oben S. 48.

2) Vergl. oben S. 56 u. 57.



V. Kapitel

Erfolge der volkswirtschaftlichen Romantiker

Der Generalgouverneur Baron Pahlen hatte, wie wir wisseni), an den Landtag
das Verlangen gestellt, er solle „provisorisch“ bestimmen, dass alle den Normen der

Wackenbücher zuwiderlaufenden Arbeitspachtverträge sofort auf diese zurückgeführt

werden müssten und dass kein Bauernwirt ohne gerichtliches Erkenntnis aus seinem

Pachthof ausgesetzt werden dürfe. Hierauf war der Landtag nicht eingegangen und

hatte seine ablehnende Stellung ausführlich begründet.

Baron Pahlen, der bisher stets eine Verständigung mit der Ritterschaft in

allen Öffentlichen Fragen zu erzielen erfolgreich bemüht gewesen war, ging jetzt

allein und im Gegensatz zur Ansicht des Landtags vor. Er schied aus den, 111 Para-

graphen umfassenden, Vorschlägen des Februarlandtages .22 Punkte’), die im

wesentlichen den Zweck verfolgten, das bäuerliche Dienstverhältnis nach den altbe-

währten Gesetzen von 1804 und 1809 zu regeln, aus, versah sie jedoch, dem Protest

des Landtages zuwider, mit rückwirkender Kraft und richtete an den Kaiser das

Gesuch: diese 22 Punkte als zeitweilige Verordnung bestätigen und ihn ermächtigen

zu wollen, sie „durch die Gutsbesitzer selbst sofort in Vollziehung bringen“ zu lassen3).

Der Monarch, der glauben mochte, dass das Verfahren des General-

gouverneuren im Einklang mit den Wünschen der livländischen Ritterschaft stünde,

bestätigte die ihm vorgelegten Punkte. Pahlen begnügte sich indes hiermit nicht,

sondern versah von sich aus die vom Kaiser bestätigten Satzungen mit Anmerkungen,

die gar keinen Zusammenhang mit dem Landtagsschluss hatten und Bestimmungen

trafen, die ungesetzlich Waren. Er verbot den Gutsbesitzern, an Bauern ausgetane

Ländereien neu zu katastrieren, um eine Steigerung der Dienste zu verhüten, und

untersagte zu demselben Zweck sogar Dienste, die bisher in geringerem Masse, als

die vorgeschriebene Norm erlaubte, gefordert worden waren, bis zu dieser Grenze zu

erhöhen, weil angenommen werden müsse, dass die Bauernländereien solchen Falles

in früherer Zeit zu hoch katastriert worden seien. Diese Forderungen Waren mit der

noch geltenden Bauernverordnung von 1819 schlechterdings nicht zu vereinbaren.

Ungeachtet dessen zwang
Pahlen das Landratskollegium dazu, die Kaiserlich be-

stätigten 22 Punkte mit seinen Ergänzungen zu veröffentlichen, damit „das Landvolk die

1) Siehe oben S. 80.

3) Die 55 7-26, 28, 29 und 30.

' 3) Bericht des Generalgouverneuren Baron Pahlen an den Kaiser vom 16. März 1842, Nr. 364,

Archiv Fölkersahm (Nachlass des Landmarschalls Hamilkar von Fölkersahm).
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ihm zugedachten Erleichterungen als freies Geschenk des gutsherrlichen Wohlwollens

um so dankbarer erkenne“).

Der zurzeit residierende Landrat Reinhold von Samson glaubte, wiewohl der

tüchtigste Kenner des öffentlichen Rechtes, sich den Forderungen Pahlens nicht

entziehen zu dürfen. Er veröffentlichte im April 1842 nicht nur die bestätigten 22

Punkte, sondern auch die willkürlichen Zusätze Pahlens in einem gedruckten, an alle

Gutsbesitzer und Pastoren gerichteten Rundschreiben’) und verp diese, namens

des Landratskollegiums, zu „gewissenhafter Erfüllung“ der neuen Vorschriften. _

Pahlens Diensteifer liess sich aber auch hieran nicht genügen. Er teilte in

einer Zirkulärvorschrift, wiederum vollkommen gesetzwidrig, allen Kirchspielsrichtern
Livlands mit, dass die Gutsherren bis zur endgültigen Entscheidung des Kaisers nicht

mehr befugt seien, das ihnen 1819 gewährte freie Kündigungsrecht den Bauernwirten

gegenüber auszuüben und dass ein Pächter seines Pachthofes nur auf richterliches

Urteil, in bestimmten Fällen entsetzt werden dürfe3).

Diese Eigenmächtigkeiten des Generalgouverneuren waren nur zu sehr geeignet,

die Gegner einer neuen Agrarordnung zu stärken und die Reformfreunde stutzig zu

machen. Die Ritterschaft unterliess es nicht, bei der Staatsregierung Beschwerde über

den Generalgouverneuren zu führen‘), und der Minister des Innern Perowski, der kein

Freund liberaler Agrarprojekte war, mochte hierin Anlass den Absichten Pahlens

zu misstrauen. So schien die livländische Agrarfrage in unerfreuliche Bahnen gelenkt,

woran die Ungeschicklichkeit des Generalgouverneuren die Schuld trug. Und Pahlen

verfuhr noch weiterhin wenig glücklich. Erst im Mai 1842 unterlegte er die gesamten

Beschlüsse des Februarlandtages in der Bauernsache dem Kaiserö) und fügte seinerseits

Bemerkungen hinzu, welche sich nicht auf eine Kritik beschränkten, sondern auch

Vorschläge enthielten, die weiter gingen, als der Landtag vom Februar 1842 gewollt

hatte. Im besonderen hatte er verlangt, dass, behufs Vermeidung aller Irrungen, die

vom Landtage den Bauerngemeinden zugedachten Bauernländereien ebenso sofort in

der Natur vermarkt würden, wie die. von dem Bauernlande alten Bestandes zur

‚Erweiterung der gutsherrlichen Wirtschaften abzuteilenden Ländereien, und ferner,

dass die Reallasten, die der Gutsherr, durch Vereinigung mit Hofsland vom Bauern-

lande auf sich nähme, zu bestimmen seien.

Gleichzeitig war vom Generalgouverneuren die Bitte ausgesprochen worden, der

Kaiser möge der seit 1832 in Livland wirksamen „temporären Kommission in Sachen

der livländischen Bauernverordnung“ die Ausführung des Landtagsschlusses ‘vom

Februar 1842 übertragen. Kaiser Nikolai indes, der grundsätzlich in der Bauernfrage

nichts ohne Zutun des Adels unternommen wissen wollte“), ging auf diesen Vorschlag

1) Der Generalgouverneur an das Landratskollegium am 30. März 1842. Verhandlungen zur

Verbesserung etc. Vol. 11, Fol. 141 ff. i

7) Rundschreiben vom 4. April 1842. Verhandlungen etc. Vol. 11, Fol. 146 ff. Der Inhalt der 22

Punkte ist wiedergegeben in Bunge: „Das liv- und estländische Privatrecht“, 1. Teil, S. 525 Anmerkung.

3) Vorschrift des Generalgouverneuren an die Kirchspielsrichter vom 11. Mai 1843, Verhandlungen

etc.‚ Vol. 11, Fol. 185. ‚

4) Beschluss des Adelskonvents vom Juni 184.2; Verhandlungeneto, Vol. 11, Fol. 253.

5) Bericht des GeneralgouverneurenBaron Pahlen an den Kaiser vom 10.Mai 1842,Archiv Fölkersahm.

5) Siehe oben S. 19. _
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Pahlens nich ein, sondern bestimmte, dass eine Kommission in Petersburg, mit Hin-

zuziehung des Landmarschalls und zweier Vertreter der livländischen Ritterschaft, die

Weiteren Schritte zu beraten habe‘).

Diese Kaiserliche Entscheidung war für die Zukunft nicht nur Livlands, sondern

der Ostseeprovinzen überhaupt, von grosser Bedeutung, denn von nun ab wurde kein

Agrargesetz erlassen, ohne dass Vertreter der Ritterschaften zuvor gehört worden wären.

Dem im Juni 1842 versammelten Adelskonvent lag es ob die ritterschaftliche

Abordnung zu erwählen und er einigte sich auf den ehemaligen. Landmarschall

Alexander von Oettingen-Ludenhof und Georg Baron Nolcken-Lunia’), die sich

zugleich mit dem Landmarschall August von Hagemeister-Gotthardsberg im Oktober

desselben Jahres in die Residenz begaben. Alle 3 ritterschaftlichen Vertreter

gehörten der historisch-politischen Richtung an, die zwar, wie wir wissen, die Notwen-

digkeit einräumte, einen unabhängigen Stand bäuerlicher Grundeigentümer nach und

nach zu schaffen, jedoch gesetzliche Zwangsmittel, die hierauf abzielten, grundsätzlich

verworfen und der gutsherrlichen Tatkraft und Einsicht die Ordnung der Dinge

überlassen sehen wollte. Indes hatte der Adelskonvent den ritterschaftlichen Dele—-

gierten keine andere Weisung gegeben und geben können, als die kurze und klare

für die Aufrechterhaltung der bauernfreundlichen Landtagsbeliebung vom Februar

1842 wirksam zu sein.
'

In Petersburg angelangt, fanden nun aber der Landmarschall und seine beiden

Begleiter eine Lage vor, die ihre Anschauung von der Entbehrlichkeit, ja Gefähr-

lichkeit gesetzlicher Massnahmen, die den Adel zwängen, von seinen Gerechtsamen

viel oder Wenig den Bauern abzutreten, bestens unterstützte. Dort wirkte die pro-

grammatische Rede, die vom Kaiser am 30. März 1842, also ein halbes Jahr früher,

im Reichsrat über die Bauernfrage gehalten ‘worden war, mächtig fort.3) Der

Monarch hatte sich dahin ausgesprochen, dass er das dauernde Verbleiben des Grund

und Bodens im unmittelbaren Eigentum des Adels für wünschenswert erachte, jede

Zwangsmassregel, die einer Enteignung auch nur entfernt ähnlich sehe, verwerfe und

jede Änderung in den rechtlichen Beziehungen der Gutsherren zu den Bauern lediglich

dem Ermessen der Gutsherren, ihrem guten Willen und den Regungen ihres Herzens

überlassen wolle. Das Gesetz vom 2. April 1842 über die „verp Bauern“,

das als treuer Ausdruck des Kaiserlichen Willens von dem unbeschränkten Recht des

Adels am Boden und von dessen Befugnis durch freie Verträge seine Beziehungen zu

den Leibeigenen zu regeln, redete, bildete das Tagesgespräch und lehrte, dass die

Staatsregierung nicht im entferntesten daran dachte, vom russischen Adel Zuge-

ständnisse durchgreifender Art an den rechtlosen Bauern zu erwarten. Der liberal

denkende Domänenminister Graf Kisselew war dem konservativen Minister des Innern,

Perowski, unterlegen. . ’

Diese Sachlage für Livland auszubeuten, war Georg von Nolcken der geeignete

Mann. Sein hervorragender Verstand befähigte ihn dazu im Petersburger Komitee

Ein zu gewinnen, was ihm um so leichter gelang, als er es dort mit Männern zu

1) Generalgouverneur Baron Pahlen an das Landratskollegium am 15. Juni 1842 Nr. 1206.

Verhandlungen etc. Vol. 11, FOl. 230.

3) Konventsrezess vom 15. Juni 1842.

3) Siehe oben S. 19. ' . ‚
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tun hatte, die mit den ostseeprovinziellen Zuständen und Bedürfnissen vertraut waren.

Dem Petersburger Komitee, das in der Folge zum „Ostseekomitee“ ausgestaltet

wurde‘), gehörten an’): der Minister des Innern Lew Perowski3), der Finanz-

minister Graf Georg Kankrin4), die Reichsratsmitglieder Generaladjutant Graf Peter

von der Pahlens), Geheimrat Graf Fedor =von der Pahlenö), Graf Benkendorff?) und

Geheimrat Baron Paul Hahnß). Von diesen Würdenträgern war es namentlich Paul

Baron Hahn, der Nolcken unterstützte, Weil er die Besorgnis hegte, dass die bauern-

freundlichen Beschlüsse des livländischen Landtags über kurz oder lang auch für

Kurland massgebend werden würden 9). Diese Besorgnis war gerechtfertigt, denn der

Generalgouverneur Baron Pahlen hatte den Entwurf des livländischen Landtages vom

Februar 1842 nebst seinen kritischen Bemerkungen den Ritterschaften von Kurland

und Estland zur Nachachtung überwiesenw). Nolcken erkannte alsbald die, liberalen

Agrarprojekten abgeneigte, Stimmung in der Residenz und gedachte diese für seine

Stellungnahme zur livländischen Frage auszunutzen, wurde aber hieran durch die vom

Adelskonvent erteilte Weisung, für den Landtagsschluss von 1842 Wirksam zu sein,

behindert. Sich ihrer zu entledigen war daher sein Bestreben und ein glücklicher

Umstand kam ihm hierbei trefflich zu statten. Der Generalgouverneur Baron Pahlen

hatte die Ungeschicklichkeit begangen, seine kritischen Bemerkungen zu dem Landtags-

1) Alex. Tobien: „Das Ostseekomitee“, Baltische Monatsschrift 65. Band 1908, S. 73 ff.

3) Generalgouverneur Baron Pahlen an das Kurländische Ritterschaftkomitee am 14. Juni 1842.

Nr. 1296, Archiv Fölkersahm.

3) Lew Perowski, geb. am 9. Sept. 1792, gest. am 10. Nov. 1856, absolvierte die Universität

Moskau, kämpfte in den Feldzügen gegen Napoleon, war Gehilfe des Ministers der Apanagen und von

1841 -1852 Minister des Innern; 1849 erhielt er den Grafentitel. Pyccxiä Biorpacbnqecniü Caonaps (Russisches

Biographisches Lexikon) 1902, S. 541

4) Vergl. über ihn: M. H. Freiherr v. Nolcken: „Leben und Wirken des russischen Finanz-

ministers Grafen Kankrin“, Baltische Monatsschrift 67. Band, 1909, S. 241

5) Graf Peter von der Pahlen, geb. 1778, gest. 1864, war bereits mit 15 Jahren, zur Zeit der

Kaiserin Katharina der Zweiten, Rittmeister eines Dragonerregiments, wurde 1798 Oberstleutnant der Leib-

garde zu Pferde, 1800 Generalmajor, 1812 Generalleutnant, 1827 General der Kavallerie und General-

adjutant, 1834 Glied des Reichs- und Kriegsrats, 1835 Ausserordentlicher Botschafter in Paris, 1845

Generalinspektor der Kavallerie; er war von 1846-1859 Präsident des Ostseekomitees; ihm gehörte das

Rittergut Gross-Eckau in Kurland, (russ. biogr. Lexikon S. 139).

6) Graf Fedor von der Pahlen, ein Bruder des vorigen, geb. 1780, gest. 1863, war Gesandter in

Washington, Rio de Janeiro u. München, Generalgouverneur der Neurussischen Gouvernements, seit 1832

Reichsratsmitglied; (russ. biogr. Lexikon S. 141).

7) Graf Benkendor war Generaladjutant und Chef der Gendarmerie oder Geheimpolizei, vergl.

über ihn (Alexander Buchholtz): „Deutsch-protestantische Kämpfe“, S. 107.

3) Paul Baron Hahn, geb. in Kurland am 30. Juli 1793, gest. zu Mannheim am 18. (30.) Januar

1872, studierte in Dorpat (Album academicum Nr. 653), war 1824—1827 Gouverneur von Kurland, wurde

1827 Gouverneur von Livland, später Senateur und Reichsratsmitglied. Er besass in Kurland die Güter

Asuppen und Linden-Birsgallen. Sein Nekrolog in der Baltischen Monatsschrift, 5. Band 1862, S. xoo

9) Wir benutzen hier brie Mitteilungen, die aus der Umgebung des Generalgouvemeuren

Baron Pahlen stammen und darauf ausgehen, Pahlens Kampf mit Nolcken und dessen Gesinnungsgenossen

in einem für ihn, Pahlen, günstigen Licht darzustellen. Der langeBrief ist ausRiga vom 25.Juli 1843 datiert,

stammt aus dem Nachlass eines höheren Beamten des baltischen Generalgouvernements und ist veröffentlicht

in (A. v. Tideböhl): „Baron Pahlen und die 77 Paragraphen“, Baltische Monatsschrift, 38. Band

1891, S. 561

1°) Der Generalgouverneur an das Kurländische Ritterschaftskomitee am 18. Juni 1842 Nr. 1296,

Archiv Fölkersahm; Gernet „Geschichte und System des bäuerlichen Agrarrechts in EStland“,'S. 194.
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schluss von 1842 der livländischen Ritterschaft vorzuenthalten, wiewohl er sie of

den Ritterschften von Kurland und Estland schon im Juni mitzuteilen keine Bedenken

getragen hatte. Von dieser Tatsache ging Nolcken aus und fasste seinen Plan. In

der ersten Sitzung. des Petersburger Komitees vom 14. Oktober x842 erklärten die

livländischen Vertreter, sie seien von ihrer Ritterschaft bloss zur Verteidigung der

Landtagsschlüsse bevollmächtigt, nicht aber zur Beurteilung der vom General-

gouverneuren eingereichten, ihnen bisher vorenthaltenen Bemerkungen. Auf diese, ohne

Instruktion ihrer Auftraggeber, einzugehen wäre ihnen um so Weniger möglich, als sie

teils neues enthielten, teils aus dem Landtagsschluss bedenkliche Folgerungen zögen.

Unter solchen Umständen müssten sie darum ansuchen, dass das Komitee einstweilen

seine Tätigkeit einstellen möge, der livländischen Ritterschaft aber gestattet werde, sich im

Dezember zu einem ausserordentlichen Landtage versammeln zu dürfen, um seinen Ver-

tretern eine, der veränderten Sachlage entsprechende, neue Weisung erteilen zu können.

Diesem Wunsche willfahrte das Petersburger Komitee sofort und suchte beim Kaiser

um Aufschub der Verhandlungen und um die Genehmigung zur Einberufung eines

ausserordentlichen Landtagesi) nach. Der Kaiser gestattete beides, befahl aber, dass

der Landtag sich jeder Erörterung der Bauernfrage enthalte und nur eine Kommission

von 5 Gliedern zur Prüfung der Bemerkungen des Generalgouverneuren erwähle’).

Dieser Kaiserliche Befehl bedeutete zwar eine starke Einschränkung der Befugnisse

des Landtages, allein man musste, wie der Landmarschall von Hagemeister bei Er-

Öffnung des Landtages hervorhobäi), froh nein, dass bei der in Petersburg herrschenden

Abneigung gegen ‘die Provinz das Recht des Landtages, die Bemerkungen des

Generalgouverneuren zu beleuchten, anerkannt und so immerhin eine Instanz mehr zu

ihrer Prüfung gewonnen sei.

Der im Dezember 1842 versammelte ausserordentliche Landtag stand voll-

kommen unter dem Ein Nolckens, der seine in Petersburg gemachten Erfahrungen

verwertete.

In ihrem Bericht hatten die Delegierten hervorgehoben, dass der im Februar

gefasste Beschluss, den grössten Teil des Bauernlandes den Bauerngemeinden zur un-

entziehbaren Nutzung zu überweisen‘), „verderbliche Folgen für den Adel haben

könne“, und um eine „amplere“ Vollmacht gebeten, die es ihnen ermögliche, dann,

wenn es nach ihrer „übereinstimmenden Ueberzeugung zum Wohle des Landes ge-

reiche“, von den Februarbeschlüssen abzuweichens). Hierdurch war der wichtigste

Punkt der bauernfreundlichen Landtagsbeliebung in Frage gestellt, und es kam nun

darauf an, ob der Landtag dieser Auffassung Nolckens und seiner Mitdelegierten bei-

p ihnen die gewünschte weitgehende Vollmacht erteile und damit den Landtags-

1) Bericht der Delegierten v. Hagemeister‚ v. Nolcken und v. Oettingen an das Landratskollegium

vom 23. Oktober 1842. Verhandlungen etc. Vol. 111. FOl. 2 E.

2) Minister Perowski an den Präsidenten des Petersburger Komitees Graf Peter Pahlen.

Verhandlungen etc. Vol. 111. FOl. 3

3) Landtagsrezess vom 8. Dezember 1842.

4) ä 2 des Landtagsschlusses vom Februar 1842, der folgendermassen lautete:

„Das noch nicht eingezogene Steuerp Land ist den Steuerp Bauern-

„gemeindegliedern soweit zur Benutzung und zum Unterhalt zu überlassen, dass davon nur soviel

„eingezogen werden darf, als die Komplettierung eines Feldareals (des Hofes) von 1o Lof-

„stellen auf jeden Tag des Gehorchs erfordert“, vergl. oben S. 76.

5) Antrag der 3 Delegierten vom 3. Dezember 1842 Verhandlungen etc. Vol. 111. Fol. 50.
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schluss von 1842 fallen lasse, oder aber nur seine, im Februar eingenommene, Stellung-

nahme zur Agrarfrage behaupte und die vom Adelskonvent der ritterschaftlichen

Abordnung erteilte Weisung aufrecht erhalte. Schon die Wahl der 5 Kommissions-

glieder bewies, dass Nolcken Herr der Situation sei, denn 4 von den Erwählten ge-

hörten zu seinen Anhängernl). Bei dieser Sachlage war es klar, dass der Landtag

Nolcken auch weiterhin folgen, seinen Vertretern die „amplere“ Vollmacht erteilen und

damit den Landtagschluss von 1842 fallen lassen Werde. Fölkersahm, der ebenso wie

Landrat Samson und Landrat Bruiningk um das Schicksal des im Februar mühsam

Errungenen besorgt war, erkannte die Gefahr, die darin lag, dass Nolcken und seine

Kollegen als offizielle Bevollmächtigte der Ritterschaft ermächtigt würden, nach ihrem

Dafürhalten den Landtagsschluss aufzugeben oder abzuändern. Er hielt es für weniger

gefahrbringend, wenn sie keinerlei Weisung oder Vollmacht erhielten, sondern es

ihnen überlassen werde, selbständig, nach ihrer persönlichen Überzeugung zu handeln,

da solchen Falles der Landtagsschluss vom Februar als Willensäusserung des Land-

tages bestehen bliebe. Diese Ansicht fand allgemeine Zustimmung, und der Landtag

erklärte diplomatisch: er habe anerkennen müssen, dass die auf höhere Anordnung

vom Adelskonvent erwählten Mitglieder des Petersburger Komitees „keineswegs als

„Bevollmächtigte oder vertretende Deputierte oder Delegierte des Landtages ange-

„sehen werden könnten, weshalb der Konvent auch nicht befugt gewesen sei, ihnen

„eine Vollmacht oder Instruktion zu erteilen“ 2).

So hatte Nolcken in der Agrarfrage gesiegt, und der Weitere Verlauf des

Landtages, auf dem mit Zustimmung des Generalgouverneuren neben Erfüllung des

Kaiserlichen Auftrages auch „häusliche Angelegenheiten“ der Ritterschaft verhandelt

werden durften3), bewies, dass die Anhänger der historisch-politischen Richtung den

Philanthropen überlegen waren. Nicht nur wurde das Verfahren Nolckens und seiner

Kollegen in Petersburg, die den ausserordentlichen Landtag zuwegegebracht hatten,

mit überwältigender Majorität im Gegensatz zu Fölkersahm und seinen Freunden gut-

geheissen4), sondern es wurde sogar Landrat Reinhold von Samson, der die 22 Punkte

und die Zusätze des Generalgouverneuren, wie er zugestand, „aus Versehen“ ver-

öffentlicht hattes), eine Rüge erteilt, weil er „wesentliche Interessen der Ritterschaft

preisgegeben und beeinträchtigt“ habeö). g
Der Landtag vom Dezember 1842 bedeutete eine scharfe Reaktion gegen die

im Februar desselben Jahres zum Durchbruch gelangten liberalen Anschauungen.

Dieser rasche Stimmungswechsel war wesentlich eine Folge der Vorgänge in Peters-

burg, die sich dort, wie wir wissen, im März und April 1842 ereignet und der Bauern-

frage des Reiches eine entscheidende Wendung im konservativen Sinn gegeben hatten,

die für die weitere Regierungszeit Nikolai des Ersten massgebend blieb.

1) Es waren dieses: Kreisdeputierter und Vizepräsident des Hofgerichts August von Löwis

Schloss jürgensburg, Kreisdeputierter ‘Karl von Lilienfeld ——- Neu-Oberpahlen, Kreisdeputierter Dr. med.

August von Sivers Alt-Kusthof, Hofgerichtssekretär von Tiesenhausen; eine vermittelnde Stellung nahm

Landrat vonTransehe —Neu-Wrangelshof ein. Verhandlungen Vol. 111. Fol. 35, Stael: „Fölkersahm“, 5.48.

3) Landtagsrezess vom 12. Dezember 1842, S. 21.

3) Der Generalgouverneur an das Landratskollegium am 7. Dezember 1842 Nr. 2325, Ver-

handlungen etc. Vol. 111. Fol. 57.

4) Landtagsrezess vom 15. Dezember 1842, S. 42.

5) Siehe oben S. 90.

6) Landtagsrezess vom 16. und 17. Dezember 1842, S. 54 u. 60.
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Es ist erklärlich, dass die Ereignisse in der Residenz so lange auf den Gang

der Dinge in Livland Ein gewannen, als man sich ihrer zu bedienen be War.

Allein in demselben Moment, da die volkswirtschaftlichen Philanthropen in Livland

unter der Führung Fölkersahms wieder erstarkten und durch die Sachkenntnis Samsons

beraten, von den Petersburger Stimmungen absahen, nahm die Agrarfrage in Livland

einen Verlauf, der durch seine Eigenart die Provinz zu ihrem Glück auf agrarrecht-

lichem Gebiet für immer vom Reiche trennte. Zunächst jedoch kam es noch nicht

hierzu und es bedurfte abermals trauriger Erfahrungen, ehe die richtige Bahn ein-

geschlagen wurde.

Fölkersahm war durch den Sieg seiner Gegner auf dem Dezemberlandtag

tief entmutigt. Er gab in leidenschaftlichen Äusserungen der Meinung Ausdruck, dass

die Agrarfrage Livlands neu und anders angefasst werden müsste und zwar von dem

Standpunkt „unabweisbar sozialer Forderungen“. Weil er die Zeit hierfür noch nicht

gekommen erachtete, verliess er, niedergedrückt von seinen Misserfolgen, im Herbst

1843 Livland, um sich im Auslande, vornehmlich in Berlin, Dresden und Paris wissen-

schaftlichen Fragen und der Entwicklung seiner Bildung zu widmen 1). Erst nach Ab-

lauf von 2 Jahren, im Herbst 1845, kehrte er in die Heimat zurück, wo es unterdes

Nolcken und seinen Gesinnungsgenossen gelungen war, den Landtagsschluss vom

Februar 1842 völlig unwirksam zu machen und durch die „ergänzenden Bestimmungen

zur Bauernverordnung von 1819“, oder wie dieses Gesetz allgemein bezeichnet zu

werden p die „77 Ergänzungsparagraphen“ zu ersetzen.

1) Stael: „Fölkersahm“, S. 57 ff.



VI. Kapitel

Die 77 Ergänzungsparagraphen zur Bauernverordnung vom Jahre 1819.

Im Januar 1843 nahm das Petersburger Komitee seine unterbrochenen Ver-

handlungen wieder auf, und Nolcken nebst seinen Kollegen vermochte jetzt, durch

keinerlei Weisungen von Hause beengt, mit dem Landtagsschluss vom Februar 1842
nach Belieben zu schalten und zu walten. Zunächst handelte es sich um die

Bemerkungen des Generalgouverneuren, die, wie wir wissen, den äusseren Anlass zur

Unterbrechung der Komiteeverhandlungen abgegeben hatten. Sie waren von der

ritterschaftlichen Kommission in einem Sinne begutachtet worden, der der Au
des Dezemberlandtages entsprach. Die Kommission hatte namentlich den Begri des

Bauernlandes abzuschwächen gesucht, indem sie betonte, dass wenn auch der Landtag

beschlossen habe, die grosse Masse der’ Bauernländereien bäuerlicher Nutzung zu

überweisen, er doch keineswegs gewillt gewesen sei, sich des unbeschränkten

Verfügungsrechtes über diesen Teil gutherrlichen Eigentums zu begeben. Eine

beabsichtigte Beschränkung der Herrenrechte könnte lediglich und allein darin erblickt

werden, dass es den Gutsbesitzern verwehrt sein solle, das bäuerliche Nutzland mit

den Hofsfeldern zu vereinigenl).
Im übrigen wies die Kommission darauf hin, dass die vom Generalgouver-

neuren verlangte sofortige Abgrenzung des Bauernlandes und des von diesem zur

Erweiterung der Hofsländereien abzutrennenden Teiles im Landtagsschluss nicht vor-

gesehen und zurzeit unaus sei, weil es sich jetzt nicht feststellen liesse, welcher

Bauerländereien der Gutsbesitzer in Zukunft zur Entwicklung seiner Wirtschaft

bedürfen werde. _
Pahlen war den Kommissionsgliedern gegenüber im Vorteil, denn er vermochte

sich einfach auf den Landtagsschluss von 1842 zu berufen, der ja noch zu Recht bestand.

Und den Einwand, dass die Vermarkung des Bauernlandes und der von diesem zum

Besten der Hofswirtschaften abzuteilenden „Quote“ jetzt untunlich sei, entkräftete er

durch die bestimmte Erklärung, dass die Bauern hinsichtlich des Umfanges der Bauern-

ländereien und der „Quote“ wissen müssten, woran sie seien. Er machte im Interesse

1) Das Gutachten der ritterschaftlichen Kommission zu den Bemerkungen des Generalgouverneuren

ist ebensowenig in den Akten der Ritterschaft zu wie die Antwort des Generalgouverneuren auf

die Äusserung der Kommission. Die ritterschaftliche Kommission hatte ihre Arbeit direkt an den in

Petersburg weilenden Landmarschall geschickt, ohne dem Landratskollegium von ihrem Inhalt Mitteilung

zu machen; Verhandlungen Vol. IH. Fol. 95. Landtagsakte x844, Deliberandum 21 (Landtagsbericht),

Dagegen fand sich sowohl das Kommissionsgutachten, wie die Erwiderung des Generalgouverneuren im

Archiv Fölkersahm.
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de!‘ Gutsbesitzef den Vermittlungsvorschlag, Austausche zwischen der sogleich

abzugrenzenden Quote und dem Hofslande dann für zulässig zu erklären, wenn die

Austauschobjekte gleichwertig seien.

Die weiteren Meinungsverschiedenheiten, die zwischen der ritterschaftlichen

Kommission und dem Generalgouverneuren ausführlich und nicht ohne Geschick von

beiden Seiten verhandelt worden waren, interessieren nicht.

Der Generalgouverneur übersandte das kommissarische Gutachten und seine

Gegenerklärung dem Minister des Innern, wobei er mit Recht auf den Widerspruch

hinwies, der zwischen der Meinung der Kommission und dem Landtagsschluss vom

Februar 1842 hinsichtlich des Bauernschutzes‘) obwalte. Dieses Material, sowie die

Beschwerde der Ritterschaft über die Eigenmächtigkeiten des Generalgouverneuren’)
gelangten an das Petersburger Komitee, und Pahlen begab sich im Januar 1843 in die

Residenz, um seine Sache persönlich zu vertreten. Dort wurde er vom Kaiser

empfangen, der sich über den bisherigen Gang der livländischen Agrarfrage in einem

Pahlen nicht günstigen Sinn unterrichtet zeigte und, seiner allgemeinen Stellungnahme zur

Bauernfrage entsprechend, dem Generalgouverneuren bedeutete: „Ich wünsche, dass

der Adel für den Bauern etwas tut; weiter aber als der Adel werde ich nicht

gehen“). Der in dieser Äusserung liegende Hinweis, dass der Generalgouverneur
weiter als die livländische Ritterschaft zu gehen beabsichtige, veranlasste Pahlen zur

Entgegnung, dass er nur die Ausführung des Landtagsschlusses vom Februar 1842

zu sichern gewillt gewesen sei, worauf der Kaiser erwiderte, er möge sich mit dem

Petersburger Komitee verständigen, das ihn „nicht gehörig kapiert“ habe.

So wurde Pahlen zu den Verhandlungen des Petersburger Komitees hinzu-

gezogen und es entbrannte ein langer Kampf, in dem Pahlen unterlag, Nolcken’ aber

Sieger blieb. '

In den Verhandlungen, die sich bis zum April 1843 hinzogen, wurde Pahlen

bloss von dem Finanzminister, Graf Kankrin, unterstützt, während die Ansichten der

von Nolcken geführten livländischen Delegierten, bei allen anderen Gliedern, namentlich

beim Minister Perowski und dem Reichsratsmitgliede Paul Baron Hahn, Zustim-

mung fanden.

Die beiden weitaus Wichtigsten Punkte, die dem Landtagsschluss vom Februar

1842 das Rückgrat gaben, waren, wie wir wissen, die Überweisung des grössten

Teiles der Bauernländereien zur Nutzung an die Bauerngemeinden, die Sogenannte

„Landfrage“, und die Ausstattung des Wackenbuches mit der Kraft einer obliga-

torischen Norm der bäuerlichen Dienste. Diese Massnahmen zum Schutz der Bauern

stiessen im Petersburger Komitee auf lebhaften Widerstand4) und um sie entbrannte

der Kampf. In der Landfrage wurde die Behauptung aufgestellt und von der Mehrheit

geteilt, dass dem Landtage gar nicht die Befugnis Zustände, per majora vota über

das Privateigentum seiner Glieder, zu dem auch die Bauernländereien gehörten, zu

verfügen; der etwa dagegen Einwand erhebenden Minderheit könne wenigstens ein

u 1) Bericht des Generalgouverneuren an den Minister des Innern vom 19. Januar 1843 nebst

Beilagen, Archiv F Ö l k e r s a h m.

3) Siehe oben S. 90.
’

3) „Baron Pahlen und die 77 Paragraphen“ a. a. O. S. 566 E.

4) Bericht der ritterschaftlichen Delegierten von Hagemeister, von Nolcken und von Oettingen an

den Septemberlandtag 1844; Landtagsakte x844 ad Proposition I.
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Anrecht auf Entschädigung nicht abgesprochen werden. Man äusserte ferner, dass

die vorgeschlagene Lösung der Landfrage bei der geringen Bevölkerungsdichtigkeit

Livlands kein Gebot der Notwendigkeit sei und unheilvolle Folgen insofern nach sich

ziehen könnte, als die Gutsbesitzer vor der Inkraftsetzung_ der bezüglichen Be-

stimmung be sein würden, Bauernhöfe möglichst rasch einzuziehen, um das

gefährdete Eigentum in ungefährdetes zu verwandeln.

Gegen die bindende Kraft der Wackenbücher wurde angeführt. dass diese

Art die bäuerlichen Dienste zu bestimmen, der Leibeigenschaftszeit angehöre und ihre

Neubelebung einem Rückschritt gleichkäme. Die Normierung der Dienste würde

überdies gegen den legislativen Grundsatz verstossen, niemals Zustände zu begünstigen,

die aufhören sollten, denn es stände doch fest, dass die Geldpacht möglichst bald die

Arbeitspacht zu ersetzen habe. Wolle die livländische Ritterschaft durchaus die

Wackenbücher als Regulativ anerkannt sehen, so müsste, damit die Arbeitspacht

nicht begünstigt werden, auch der Geldpacht eine normale Grenze gesetzt werden.

Ferner wurde gegen den Landtagsschluss von 1842, der den Abschluss von

Erbpachtverträgen nur mit Bauern und den Verkauf von Bauernhöfen ausschliesslich

an Glieder der Bauerngemeinde in Aussicht nahm‘), eingewandt, dass diese Be-

stimmungen dem allgemeinen Reichsgesetz widersprächen, das auch dem

Bürgerstande das Recht Pacht- und Kaufverträge abzuschliessen gewähre. Das

Komitee einigte sich schliesslich darauf, dass ohne dringende Notwendigkeit nichts

Wesentliches an der Bauernverordnung von 1819 geändert werden solle, da es

durchaus wünschenswert sei, dass der livländische Bauer Glauben an die

Beständigkeit der Gesetze gewönne. Weil jedoch der Kaiser in seiner Reichstagsrede

vom 30. März 1842 die Bauernverordnung von 1819 als unzureichend bezeichnet und

wiederholt die Erwartung ausgesprochen hatte, dass der livländische Adel zeitgemässe

Reformen vorschlagen werde’), musste das Komitee, zumal die 22 Punkte nebst

ihren Zusätzen nur den Charakter vorläu Bestimmungen trugen, wohl oder übel

die Bauernverordnung von 1819 einer Revision unterziehen. Das Komitee entwarf

„ergänzende Bestimmungen zu der livländischen Bauernverordnung von 1819”, die in

77 Paragraphen gefasst, das, was bisher gesetzlich war, nur wenig änderten. Der Ent-

Wurft enthielt die Bestimmung von 1819, welche dem Gutsherrn das Eigentums- und

unbeschränkte Nutzungsrecht am gesamten Boden, also auch am Bauernlande, in

seiner ganzen Ausdehnung, zuerkannte, in voller Kraft und durchbrach den Grundsatz,

dass der freie Vertrag das Verhältnis zwischen dem Gutsherrn und Bauern zu regeln

habe, nur schüchtern und nebensächlich. Von der Errichtung eines wirksamen Bauern-

schutzes war nicht die Rede und wesentlich neu War bloss der von Nolcken stets

vertretene Gesichtspunkt, der darauf hinauslief, dem bäuerlichen Grunderwerb die

Wege zu ebnen.

Der Minister des Innern, Perowski, Graf Peter Pahlen und Graf Benkendorff

verfassten einen Bericht an den Kaiser, der im vollsten Masse die Anschauung der

‚ siegreichen Partei zum Ausdruck brachte. Dort wurde einleitend hervorgehoben’)

1) Q5 69, 77, 82 und 83 des Landtagsschlusses vom Februar x842.

2) Siehe oben S. I9 und S. 68.

5) Bericht des Komitees für livländische Bauernsachen an den Kaiser vom 7. April 1843,

Archiv Fölkersahm.
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(siehe Beilage 3), dass sich der Zustand der Bauern Livlands, seit der im Jahre 1819
erteilten Freiheit, im allgemeinen verbessert habe, was dadurch bewiesen werde, dass

die Staatssteuern rückstandslos einge seien, dass Bauern bedeutende Geld-

kapitalien in mehreren Vereinen hinterlegt und für die Befreiung von der Rekruten-

p 1,580,000 Rubel Bankof) gezahlt hätten. Die im Ministerium des Innern

bekannt gewordenen Klagen der Bauern bezögen sich meistens auf 2 Tatsachen:

die Forderungen der Gutsherren Schulden abzuarbeiten und die Vereinigung von

Bauernländereien mit I-lofsfeldern. Das Komitee habe nun bei Prüfung der Landtags-
beschlüsse von 1842 den Wunsch des Adels erkannt, die wahrgenommenen Übel-
stände zu beseitigen, allein nicht die Möglichkeit gefunden zwei Hauptvorschlägen
beizustimmen: 1) der Einschränkung der gutsherrlichen Rechte am Grund und Boden

und, 2) der Beschneidung des Rechts zum Abschluss freier Pachtverträge durch

Wiederherstellung der normativen Kraft des Wackenbuches. Bestimmungen dieser Art

würden die Grundsätze der Verordnung von 1819 erschüttern, und das Komitee, von

den wohltätigen Folgen dieses Gesetzes überzeugt, erachte es für notwendig, dessen

Grundlage als unveränderlich anzuerkennen; einmal weil politische Gesetze über-

haupt keine häu Veränderungen erdulden, dann aber wegen der besonderen

Lage des livländischen Landvolkes. Seit der Zeit Katharinas der Zweiten hätten die

Bauern in Livland eine allmähliche Erweiterung ihrer Rechte genossen und wenn

ihnen jetzt nicht deutlich gemacht werde, dass die geltende ‚Verordnung eine end-

gültige Massregel bedeute, so werden sie immer noch an dem Wahn fest-

halten, dass es möglich sei, endlich doch einmal das Ziel aller

ihrer Wünsche zu erreichen: die von ihnen bearbeiteten Hofs-

felder als Eigentum zu benutzen. Dieser Wahn aber müsse auf

jede Weise vernichtet Werden, weil er als Quelle neuer Unruhen

dienen könne.

Der Bericht setzt in seinem weiteren Wortlaut die bereits erwähnten Gründe

auseinander, die im Komitee gegen den Bauernlandgedanken und die bindende Kraft

des Wackenbuches geltend gemacht worden waren?) und fasst dann kurz die Ergän-

zungen zusammen, die es der Bauernverordnung von 1819 hinzuzufügen vorschlägt.

Der Kaiser verfügte, dass der vom Komitee ausgearbeitete Entwurf ergänzender

Bestimmungen zum Gesetz von 1819 dem Reichsrat zur Prüfung zu überweisen sei.

Hier war die Überzeugung massgebend, dass Vorschläge, wie sie der General-

gouverneur Baron Pahlen, namentlich in der Landfrage verfocht, gefährliche Folgen

für das Rechtsverhältnis der Leibeigenen im Reichsinnern nach sich ziehen könnten,

und wiewohl der liberale Domänenminister Graf Kisselew den Generalgouverneuren

Pahlen unterstützte, siegte dennoch die Gegenpartei3). Der Kaiser bestätigte am 23. Juni

1843 die vom Reichsrat gutgeheissene Komiteevorlage, befahl sie in Wirkung zu

setzen und stellte dem nächsten livländischen Landtage anheim, falls sich die

Notwendigkeit einer Ergänzung oder Abänderung ergäbe, Vorschläge zu machen,

1) = 451.429 Rbl. Silber, weil der Kurs des Banko- oder Assignatenrubels seit dem Jahre x839

auf 3 Rbl. 5o Kop. festgesetzt worden war; vergL: (Goldmann): „Das russische Papiergeld“,

Riga x866, S. 51.

3) Siehe oben S. 98.

3) „Baron Pahlen und die 77 Paragraphen“; a. a. 0.
.i



befahl aber der Ritterschaft, in jedem Fall eine Frist zu beantragen, nach Ablauf

welcher die noch geltenden mündlichen Pachtverträge mit den Bauern unfehlbar in

schriftliche verwandelt werden müssten‘). Der Generalgouverneur Pahlen erblickte

jedoch in den bestätigten Ergänzungsbestimmungen eine ernste Gefahr für Livland

und entschloss sich zu dem Wagnis, noch in letzter Minute eine Gegenvorstellung an

den Monarchen zu richten. Er schrieb dem Kaiser einen Brief, in dem er auf die

Möglichkeit erneuter Ruhestörungen unter den livländischen Bauern hinwies, wenn die

bereits zugestandene normative Kraft des Wackenbuches?) beseitigt würde. Infolge

dieses Briefes beschied der Kaiser am 2. Juli 1843 eine vertrauliche Ministerkonferenz

nach Peterhof, an der Perowski und Graf Benkendorff, beides Gegner Pahlens, sowie

der Domänenminister Graf Kisselew teilnahmen. Der Kaiser verfocht gegen Perowski

die Ansichten Pahlens3), entschloss sich jedoch, wie immer, wenn es die Bauernfrage

galt, zu keiner entscheidenden Massregel. Zwar zog er die bereits erfolgte

Bestätigung der „ergänzenden Bestimmungen“ zurück, verfügte aber, dass das

Gutachten eines ausserordentlichen Landtages eingeholt werden müsse und beauftragte

Pahlen, im Einvernehmen mit der livländischen Kommission für Bauernsachen, zu ent-

scheiden, ob bis zur Stellungnahme des Landtages die vom Reichsrat gebilligten

„ergänzenden Bestimmungen“ einstweilen in Kraft zu setzen seien, oder aber die zur

Zeit geltenden, ebenfalls provisorischen 22 Punkte vorläu noch wirksam bleiben

sollten4). Die livländische Kommission für Bauernsachen erklärte sich dagegen, dass

eine provisorische Verordnung durch eine andere gleichen Charakters ersetzt würde

und riet dazu, die 22 Punkte solange gelten zu lassen, bis der Landtag sich zur

Sache geäussert habes), damit die Bauern nicht durch fortwährend einander ablösende

Verordnungen in Aufregung erhalten würden.

Der Generalgouverneur, dem es vom Kaiser überlassen worden War mit der

livländischen Ritterschaft den Termin des ausserordentlichen Landtages zu vereinbaren,

einigte sich 'mit dem Adelskonvent dahin, den auf den Februar 1845 fallenden

ordentlichen Landtag zu antizipieren und ihn im September 1844 einzuberufen“).

So war der Landtag wieder vor die Agrarfrage gestellt, und die Ritterschaft

hegte lebhaften Dank gegen den Minister des Innern Perowski, der darauf bestanden

hatte, dass der Landtag abermals in der Bauernsache gehört Werde. Es war bekannt,

v

dass Perowski hierbei nicht geringe Schwierigkeiten zu überwinden gezwungen gewesen

sei. Diese mussten figlich dem Domänenminister Kisselew und dem Finanzminister

Kankrin, nicht aber" dem Kaiser zugeschrieben werden"), denn Nikolai der Erste nahm

1) Abschrift des Kaiserlichen Befehls an den Minister des Innern vom 23. Juni 1843 in den

Verhandlungen etc. Vol. 111. Fol. 18|.

3) Die Pahlen freilich von sich aus willkürlich dekretiert hatte, vergl. oben S. 87.

3) „Baron Pahlen und die 77 Paragraphen“; a. a. O.

4) Reskript des Kaisers an Pahlen vom 4. Juli 1843, abschriftlich in den Verhandlungen. Vol. 111.

Fol. 181a. Der Minister des Innern Perowski an den Landmarschall August von Hagemeister vom 14. August

1843 Nr. 4355, Verhandlungen etc. Vol. 111. Fol. 156.

5) Bericht der Kommission in Sachen der livländischen Bauernverordnung vom 30. September

1843 Nr. 26 an den Generalgouverneuren, abschriftlicht in den Verhandlungen etc. Vol. HI. Fol. 193.

6) Pahlen an das Landratskollegium; am 9. März 1844 Nr. 283, Verhandlungen etc.

Vol. 111. Fol. 202.

7) Delegationsbericht des Geheimrats und Landrats Baron Meyendor vom 11. Februar 1844.

Delegationsakte 1844.
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nicht nur unentwegt den Standpunkt ein, dass der Adel in der Bauernangelegenheit ge-

fragt würde, sondern hatte auch, wie erwähnt, dem Generalgouverneuren Baron Pahlen

ausdrücklich erklärt, dass er nicht weiter als der Adel zu gehen gedenkei). „Ich ‘bin

vollkommen überzeugt“, so hatte er Pahlen geschrieben’), „dass der livländische Adel,

nachdem er richtige Grundlagen zur Erreichung des beabsichtigten Zwecks festgesetzt

hat, das Begonnene vollenden wird.“ i

Vollkommen frei und unbehindert sollte sich der Adel Livlands nach dem

Willen Nikolais über die Bauernfrage beraten und äussern dürfen, aber nur bei

verschlossenen Türen. Nichts war dem Kaiser mehr zuwider, als eine öffentliche

Behandlung der brennenden Bauernfrage. Nur einmal hatte er eine Ausnahme von

dieser Regel, die er sonst streng beobachtet wissen wollte, selbst angeordnet, damals

als das Gesetz vom 2. April 1842 über die „verp Bauern“ des Reiches, von

dem er irrtümlich grosse Stücke hielt, erschienen War3). Dagegen erregte jede

öffentliche Erörterung der Bauernfrage, die nicht von der Staatsregierung ausging,

den Unwillen des Monarchen, wie der folgende Vorgang lehrte.

Auf dem livländischen Landtage vom Februar x842 war der Antrag gestellt

worden, dass nach Beendigung eines jeden Landtages lithographische Abschriften

der Landtagsbeschlüsse angefertigt und an die Landtagsglieder versandt würden4).

Von dieser Tatsache hatte der oberste Leiter der Geheimpolizei, Graf Benken-

dorff, Kenntnis erhalten und sofort erteilte er dem Generalgouverneuren, Baron

Pahlen, den Geheimbefehls) über den Sachverhalt zu berichten, um die Schuldigen

zur Verantwortung zu ziehen, da die vorzeitige Veröffentlichung der Landtags-

verhandlungen in der Bauernfrage schlimme Folgen haben könnte“). Pahlen beeilte

sich nicht nur dem residierenden Landrat von den Befürchtungen der Geheim-

polizei Mitteilung zu machen, sondern auch allen Zensoren von Zeitschriften in Liv-

und Kurland zu befehlen, jede publizistische Erörterung der Bauernverhältnisse zu

unterdrücken?) '

Jetzt, zwei Jahre später, glaubte der livländische Adelskonvent voraussetzen

zu dürfen, dass die Staatsregierung eine sachgemässe Behandlung der Agrarfrage auf

dem Landtage von 1844 möglichst fördern werde und bat um die Erlaubnis, die vom

Reichsrat gebilligten „ergänzenden Bestimmungen“, welche der Ritterschaft als

Landtagsvorlage überwiesenworden waren 8), in lithographischer Abschrift vervielfältigen

und den Landtagsgliedern übersenden zu dürfen, damit diese vor Beginn der Ver-

handlungen von dem wichtigsten Beratungsgegenstande Kenntnis gewönnen9).

Pahlen, durch die 1842 gemachten Erfahrungen gewitzigt, beförderte das

Gesuch des Adelskonvents direkt an den Kaiser, erhielt aber einen abschlägigen

1) Siehe oben S. 97. ‘

2) Reskript vom 4. Juli 1843, a. a. O.

3) Siehe oben S. 19.

4) Antrag des Regierungssekretären von Schwebs, Landtagsrezess vom 27. Febr. 1842. S 13b.

5) Vom 6. März 1842 Nr. 1410, Akte des Generalgouvernements Nr. 168/41. VOl. I, Bauem-

unruhen in Livland etc. Fol. 107.

3) Siehe auch (Alex. Bu chholtz): „Deutsch-protestantische Kämpfe etc.“ S. 118.

7) Akte des Generalgouvernements Nr. 168]41. Vol. I. FOl. Ixo u. 111.

3) Verhandlungen etc. Vol. 111, Fol. 183 ff.

9) Konventsrezess vom Februar 1844, Deliberandum 5.
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Bescheidl). So versammelten sich die Landtagsglieder im September 1844 völlig

unvorbereitet und waren gezwungen, zu der bedeutungsvollen, seit dem Februar 1842

hin und her gezerrten, Agrarreform entscheidende Stellung zu nehmen.

Fölkersahm weilte, wie wir wissen, im Auslande, seine Gefolgschaft war daher

führerlos, und Nolcken trat kein ebenbürtiger Debatter entgegen.

Dem Landmarschall August von Hagemeister die undankbareRolle zu, in

der Erö das, was im Petersburger Komitee unter seiner Milhilfe zustande

gekommen war, zu verteidigen. Er behauptete, dass man dort stets die im Februar

1842 „deutlich ausgesprochene Meinung der grossen Mehrheit des Adels im Auge

behalten habe, zugleich aber be gewesen sei, die Bauernverrordnung von 1819

möglichst aufrecht zu erhalten und in sie den „Geist wahrhafter Humanität“ hinein-

zutragen. Jetzt sei dem Landtage die Möglichkeit geboten, dem Bauern die

Sicherheit zu geben, dass er sich nach und nach bis zum Erbgrundpächter hinauf-

schwingen könne, um auf solche Weise „das höchste Ziel seines vernünftigen Strebens

zu erreichen“. Den hierzu „nötigen Aufschwung“ verbürge „die freie Konkurrenz,

dieses alles belebende Prinzip fortschreitender Entwickelung“, welches den Elementen

des Guten gestatte, „sich selbst geregelte Bahn zu brechen“ 2).

k Weit wichtiger war, was Nolcken äusserte. Er verlas einen Bericht der ritter-

schaftlichen Glieder des Petersburger Komitees, worin der Versuch gemacht wurde,

sein und seiner Kollegen Verfahren zu rechtfertigen3).

Die Beschlüsse des Februarlandtages von 1842, so hiess es dort, hätten von

vornherein an Widersprüchen gelitten, weil die Dorpater Kommission, von deren

Vorschlägen die damaligen Verhandlungen ausgegangen seien, die Rechtsbasis von

1819 verlassen, der Landtag dagegen sich für deren Aufrechterhaltung erklärt habe.

So sei das Gebäude der Kommissionsvorschläge zusammengestürzt und ein Kampf

entstanden „nicht ohne Leidenschaft“. Man habe an den Trümmern dieses Gebäudes

herumgezerrt und aus dem Streit seien die widerspruchsvollen Landtagsbeschlüsse

hervorgegangen. In Petersburg hätten die ritterschaftlichen Vertreter wenig

Schmeichelhaftes über die Inkonsequenz der Landtagsbeschlüsse hören müssen, was

sie veranlasst habe, um die Einberufung des ausserordentlichen Landtages vom

Dezember 1842 zu bitten, der einmal die ihnen erteilte Instruktion für die Aufrecht-

erhaltung der Februarbeschlüsse wirksam zu sein, zurücknehmen, dann aber die

Folgewidrigkeit seiner Vorschläge ausgleichen sollte. Dem ersten Wunsch habe der

Landtag entsprochen, den zweiten dagegen nicht zu erfüllen vermocht, da durch

Kaiserlichen Befehl jede Erörterung der Agrarfrage auf jenem Landtage verboten

worden sei. Nur mittelbar Wäre es gelungen, die Meinung des Landtages über den

wichtigsten Punkt, die Landfrage, zu vernehmen, weil unter den Gesichtspunkten,

mit welchen die Vertreter der Ritterschaft die Notwendigkeit der Einberufung eines

ausserordentlichen Landtages begründet hätten, die Gefährlichkeit der Land-

tagsvorschläge in der Landfrage obenan gestellt worden sei und der Landtag

vom Dezember 1842 diese Motive mit überwältigender Majörität als triftige anerkannt

i) Pahlen an das Landratskollegium am 9. März 1844 Nr. 283, Verhandlungen etc.

Vol. 111. FOl. 202.

2) Landtagsrezess vom 5. September 1844, S. 5 ff; vergl. auch Staöl: „Fölkersahm etc.“, S. 93.

3) Landtagsakte 1844, Beilage zu Proposition I.
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habe‘). Hieraus hätten die Delegierten ihre Befugnis abgeleitet, die Landfrage im

Petersburger Komitee fallen zu lassen.

Im weiteren Verlauf ihres Berichts setzen Nolcken und seine Kollegen die

uns bereits bekannten?) Gründe auseinander, welche das Petersburger Komitee bewogen

hatten, von den Februarbeschlüssen des Landtags abzustehen und neue Vorschläge in

Gestalt der 77 ergänzenden Bestimmungen zur Bauernverordnung von 1819 zu

formulieren.

Der Bericht der Delegierten vermochte um so weniger überzeugend zu Wirken,

als er den Landtag dessen beschuldigte, im Februar 1842 widerspruchsvolle Beschlüsse

gefasst zu haben, während doch die damaligen Vorgänge noch in Aller Erinnerung

standen undes den Landtagsgliedern- nur allzubekannt war, dass das Gefüge der Dorpater

Kommissionsarbeit von Nolcken und seinen Parteigängern, zu denen auch Hagemeister

und Oettingen gehörten, also gerade von den drei Berichterstattern‚ durchbrochen

Wordensei. Eine Widerlegung des Berichts konnte daher nicht schwer fallen, und

Samson war es, der die Lage der Dinge in einer Denkschrift, die er dem vorbe-

ratenden Adelskonvent „loco consilii“ übergabS), mit scharfer Kritik beleuchtete.

Als Ziel der Denkschrift bezeichnet der Verfasser den Vergleich der 77 er-

gänzenden Paragraphen mit dem Landtagsschluss vom Februar 1842 und beweist,

dass die beiden Gesetzentwürfe nur in unwesentlichen Dingen übereinstimmen. Die

Abgrenzung des Bauernlandes und die Regulierung der bäuerlichen Dienste durch das

Wackenbuch, die wichtigsten Vorschläge des Landtags, seien in den 77 Paragraphen

gar nicht einmal berührt, die projektierten Polizeiverordnungen nicht wiederzuerkennen,

die gewünschte Regelung des Landvolkschulwesens mit Stillschweigen übergangen,

nur die den bäuerlichen Grunderwerb, das bäuerliche Rechtsleben und das Schulden-

Wesen der Bauern betreffenden Propositionen fänden sich wieder. Die vom Kaiser

gestellte Aufgabe, das 1842 Begonnene zu einem gedeihlichen Ende zu Führen, sei

keineswegs gelöst.

Von weit grösserem Interesse, als die vernichtende Kritik, die Samson an

Form und Inhalt der 77 Parapraphen im einzelnen ausübt, ist seine Begründung der

Notwendigkeit eines Bauernschutzes‚ die er historisch aufbaut. Er äussert sich in

dieser Beziehung folgendermassen.

Nicht erst 1804, wie vielfach irrig angenommen
werde, sondern schon 1797

habe der Landtag eine Scheidung zwischen Hofs- und Bauernland vollzogen und das

Einziehen von Bauernland nur unter gewissen erschwerenden Bedingungen zugelassen‘);

Das Emanzipationsgesetz von 1819 sei nun zwar von dem Grundsatz ausgegangen,

dass das gutsherrliche Eigentumsrecht und unbeschränkte Nutzungsrecht am Grund

und Boden aufrecht erhalten bleibes); allein es könne nicht bezweifelt werden, dass

3) Vergl. oben S. 94.

3) Siehe oben S. 94 ff.

3) Landtagsakte 1844, Beilage zu Proposition I.

4) Vergl. Band I, S. 121, 200, 242.

5) Punkt I der Bauernverordnung von 18x9 lautet:

„Die Lie und Oeselsche Ritterschaft entsagt für immer allen, auf Leibeigenschaft und

„Erbuntertänigkeit gegründeten Rechten, unter Vorbehalt des ihr nach den Grundgesetzen und Allerhöchsten

„BestätigungenzuständigenEigentumsrechtes an Grund und Boden, wie solches schon die wohlhergebraehten

„Rechte und Privilegien der Ritterschaft mit sich bringen“.
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der Gesetzgeber hierunter nur das Eigentums- und Nutzungsrecht im bisherigen

Umfange habe verstehen können, keineswegs aber neue, erweiterte Rechte den

Gutsheren einzuräumen willens gewesen sei. Also auch das Befreiungsgesetz habe

den alten rechtlichen Unterschied zwischen Hofs- und Bauernland nicht verwischt,

was auch daraus erhelle, dass die 1804 und 1809 vorgeschriebene Katastierung

der Bauernländereien, welche diese als solche, gesondert von den Hofsländereien

nach Umfang und Wert, feststellen sollte, fortgesetzt werden musste. Weiter

habe jenes Gesetz verordnet, dass alle mit den „Grundeigentümem zu stipulierenden‘

„Arbeiten und Leistungen nach rechtlichen Grundsätzen bestimmt und erhoben

„werden sollen“. Zugleich sei freilich der freie Pachtvertrag zum Regulator

des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses gemachti), wobei vorausgesetzt worden

wäre, dass „die moralische Fähigkeit den freien Willen geltend zu machen

beiden Kontrahenten in gleichem Masse eigen sei“. Hierin offenbare sich der

merkliche Irrtum in der Verordnung von 1819, der eine unleugbare Divergenz ergebe.

Das Wackenbuch habe nämlich den Bedarf des Hofes an Diensten nach Mass-

gabe der vorhandenen bäuerlichen Arbeitskraft bemessen und begrenzt; im freien

Vertrag dagegen gehe umgekehrt der Gutsherr von dem Bedarf des Hofes aus und

zeige sich naturgemäss be die Anforderungen an die bäuerlichen Dienste zu

steigern. Wo anders als in gesetzlicher Bestimmung könne bei solcher „Divergenz des

Grundprinzips der ausgleichende Vermittler“ gefunden werden. Und das unerlässliche

gesetzliche Mass werde eben durch die Bestimmung gegeben, dass alle Arbeiten und

Leistungen nach rechtlichen Grundsätzen erhoben werden sollen. Hieraus folge, dass

das Emanzipationsgesetz von 1819 auch das Dienstregulativ der Wackenbücher keines-

wegs ausser acht gelassen, vielmehr als „ausgleichenden Vermittler“ hingestellt habe.

Sonach enthalte die Verordnung von 1819 die Grundelemente des alten livländischen

Bauernschutzes und es sei ein schwerer Irrtum, dieses zu übersehen, ein Irrtum

übrigens, dessen sich der Landtag von Februar 1842 nicht schuldig gemacht habe, da

er diese Elemente neu zu beleben entschlossen gewesen sei. „Wenn aber im Gegen-

satz hierzu“, so steigert Samson seine Ausführungen, „die herrschende Meinung die ist,

„dass nach vollzogener Au der Erbuntertänigkeit der den leibeigenen Bauern

„gewährte Bauernschutz beseitigt worden sei, wenn namentlich der Gutsherr den

„Bauern vom Niessbrauch des Landes, das ihm unter dem Schutze der Gesetze für

„immer zugesichert war, willkürlich ausschliessen darf; wenn er im Mass und Umfang

„der Fronleistungen an gar keine Norm mehr gebunden, sondern berechtigt ist,

„darüber lediglich mittels Vertrages zu bestimmen; wenn er in Fällen der Not nur in-

„soweit zu Hilfe zu kommen braucht, als eigenes Interesse es allenfalls erheischt oder

„eigentlich nur insoweit, als die Laune des Augenblicks es gut wenn er, ge-

„stützt auf den Buchstaben des Gesetzes und stark in seinem Recht, sich von allem

„Anteil an den auf den Bauern ruhenden öffentlichen Leistungen und Abgaben und

„von aller betreffenden Verantworlichkeit lossagen kann —— wahrlich, wenn das ist

„wie es der Meinung nach sein soll, wahrlich dann kann sich die Ritterschaft nicht

1) Punkt VI der Bauernverordnung von xBl9 lautet: „Vor Eintritt der persönlichen Freiheit be-

„stimmen die Wackenbücher, sie mögen sich auf spezielle Messung oder gesetzlich abgeschlossene Ver-

„einbarungen gründen, alle Verhältnisse des Dienstes und der Leistung; nach eingetretener persönlicher

„Freiheit aber wechselseitige Übereinkünfte“.
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„rühmen, Jn den denkwürdigen Jahren 18184-1819 dem Zeitgeist gemäss, einen Akt

„der Grossmut geübt zu haben, sondern sie hat, wie man zu sagen p nur ein

„gutes Geschäft gemacht, indem sie alle überkommenen Fesseln abstreifte und

„der Gutsherrlichkeit Rechte in einem Umfange vindizierte, wie sie sich in dem Zu-

„stande unabhängigster Aristokratie wirklich kaum denken lassen können“.

Samsons überraschende Beurteilung der Bauernverordnung von 1819 muss als

eine Apologie ex post seiner eigenen Schöpfung beurteilt werden. Kein Kenner der

Vorgänge des Jahres 1818 und auch Samson selbst nicht, konnte darüber im Zweifel

sein, dass die Gutsherren 1818 bewusst den bis dahin wirksam gewesenen Bauern-

schutz, d. h. das Verbot des Einziehens von Bauernland und das Dienstregulativ,

aufgaben. Sie taten das nicht aus eigenem Antriebe, sondern unter starkem Druck
der Staatsregierung, wie ein Rückblick auf die damaligen Ereignisse lehrt.

Im Auftrage Kaiser Alexanders des Ersten hatte der baltische General-

gouverneur, Marquis Paulucci, im Juni 1818 das Verlangen gestellt, die livländische

Ritterschaft solle dem Beispiele Estlands und Kurlands folgen, die „so Weit vorge-

„schritten sind, dem Bauern die völlige persönliche Freiheit zuzuerkennen, und in dem

„Mittel, durch freiwillige Kontrakte alle Verhältnisse zwischen den Gutsherren

„und Bauern zu bestimmen, die Vorteile gefunden haben, den Gutsherren das

„unbeschränkte Eigentumsrecht auf Grund und Boden und jedem Gliede

„des Landvolks die gleichen Ansprüche und Mittel zum Erwerb eines Besitzes und

„eines eigenen Herdes sichern zu können“).

Hiermit war den Gutsherren Livlands unzweideutig gesagt: gebt den Bauern

die volle persönliche Freiheit, und die Polizeigesetze von 1804. und 1809, die Euch.

sowohl an der Vergrösserung des Hofslandes auf Kosten des Bauernlandes hindern,

wie auch die Ausnutzung der bäuerlichen Arbeitskraft beengen, fallen fort.

Was der Staat damals von den Livländern forderte, war nach dem Urteil

der Zeit vernünftig. Polizeigesetze, wie sie in der Bauernverordnung von 1804

und ihrer Novelle vom Jahre 1809 wirksam waren, galten als ein Erbstück

aus der Zeit merkantilistischer Bevormundung des wirtschaftlichen Verkehrs, und es

war damals modern, vollständige Verkehrsfreiheit zu fordern, von der erwartet

Wurde, dass sie von selber alles Heil bringen werde?) v

So‘ hatte man zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Grossherzogtum Warschau

und in Preussen gedacht und gehandelt3). Diesen Beispielen vorgeschrittener Staaten

folgte Kaiser Alexander in seinen baltischen Grenzmarken, wo sich die Voraus-

setzungen zur Verwirklichung dessen fanden, was auf agrarpolitischem Gebiet als zeit-

gemäss galt. Gleichzeitig setzte er hierbei einen Gedanken in Taten um, der ihn

damals erfüllte: er beabsichtigte die Ostseeprovinzen durch eine Scheidewand organi-

satorischer Natur von dem Innern des Reiches zu trennen4). Auch unter den

livländischen Gutsbesitzern gab es Männer, die modern dachten und den abstrakten

Grundsätzen huldigten „nur aus freier Konkurrenz vermöge sich das Rechte und

i) Band I, S. 34,9.

3) Knapp: „Die Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit etc.“‚ S. 76.

3) Siehe oben S. 5

4) Th. Schiemann: „Kaiser Alexander I. etc.“‚ S. 495.
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Dauernde mit der Zeit zu entwickeln“, und „jedes Individuum werde sein Wahres

Interesse leichter selbst auffinden, als es ihm von der Regierung vorgeschrieben

werden könne“). Zu diesen modern denkenden Männern gehörte auch Reinhold

von Samson, der die Ansicht öffentlich verfocht, dass die Wahrnehmung eigenen

Urteils allein dazu befähige, „das wahre Mass in Forderung und Gewährung zu be-

stimmen“ 2).

Aber die Mehrzahl der 1818 zum entscheidenden Landtag versammelten Guts-

besitzer dachte nicht modern, sondern praktisch und war keineswegs gewillt, doktri-

nären Anschauungen zuliebe das erbliche Nutzungsrecht der Bauern am Bauernlande

und den normierten Arbeitspachtvertrag aufzugeben. Es bedurfte des persönlichen

Eingriffs Pauluccis in die Landtagsverhandlungen und der Drohung, er werde seine

Stellung als Oberhaupt der Provinz niederlegen, wenn das Verlangen des Kaisers

unerfüllt bliebe3). Unter diesem Druck gab der Landtag nach und beschloss im Juli

1818 „eingedenk des Allerhöchsten W u nsch es und des menschenfreundlichen, landes-

„väterlichen Willens den wohltätigen Bauernverordnungen von 1804 und 1809

„eine neue, auf persönliche Freiheit der Bauern zu gründende Verfassung folgen

zu lassen.“

Zu den sechs Hauptgrundsätzen, die vom Landtage den Befreiungsgesetzen

Estlands und Kurlands, sowie den von Paulucci gegebenen Richtlinien entsprechend,

formuliert wurden und die der neuen Verfassung das Rückgrat geben sollten, gehörte

vor allem: unbedingtes Eigentumsrecht der Gutsherren am gesamten Grund und

Boden und das freie Vertragsrecht, „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

„allgemeinen Gesetze zu beurteilen sind“).

Diesen Grundlagen der neuen Verfassung stimmte Marquis Paulucci im Namen

des Kaisers rückhaltlos zu, und das Emanzipationsgesetz von 1819 nahm sie ganz in

sich auf. Damit war der Bauernschutz_ gefallen und zugleich erfuhren implicite die

gutsherrlichen Rechte eine wesentliche materielle Erweiterung, ohne dass es einem

der Landtagsglieder in den Sinn gekommen wäre, hierin ein „gutes Geschäft“ zu

erblicken. Man war damals in Livland wirtschaftlich noch nicht soweit vorgerückt,

um den Vorteil der rationellen Landwirtschaft, die eine Erweiterung der I-lofsfelder

und damit eine stärkere Inanspruchnahme der bäuerlichen Dienste erforderte, zu

erkennen. Erst im 2. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts begannen die Gutsherren auf

den Höfen Kartoffeln anzubauen, und nicht früher als in den 30er Jahren fand die

Kultivierung des Klees im Zusammenhang mit dem Übergange zur Schafzucht

allgemeinere Anwendung. Est dann wurde der Nutzen ersichtlich, den die Ausdeh-

nung der Hofsfelder auf Kosten der Bauernäcker zu bringen versprachö). .
Wenn die Gutsherren Livlands 1818 ein gutes Geschäft zu machen wähnten,

so gingen sie, die in ihrer Majorität unmodern dachten und an -den alten Polizei-

1) Band I, S. 340 und 372-

2) Band I, S. 340-

3) Band I, S. 351 ff.

4) Band I, S. 355-

b) Band I, S. 412 und 416.
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gesetzen festhalten wollten, von dem Gedanken aus, dass es gewinnbringend sein

könnte dem Kaiser einen Dienst zu erweiseni).

Andere Erwägungen waren beim Zurückweichen vor dem Kaiserlichen Willen

nicht massgebend. Wäre damals auf den Entschluss der Ritterschaft auch nur der

Schein eines „guten Geschäftes“ gefallen, so hätte der Freund des Landvolks, der

Feind des Adels, Garlieb Merkel, das Emanzipationsgesetz von 1819 nicht mit den

bewundernden Worten begrüsst: „selten mag
mehr Staatsklugheit und Menschlichkeit

für eine edelere Sache gewirkt haben“).
Steht es sonach fest, dass keinerlei Geschäftsinteresse die livländische Ritter-

schaft leitete, als sie 1818 den Willen des Kaisers erfüllte und die Erbuntertänigkeit

aufhob, so ist es andererseits nicht minder zweifellos, dass die Gutsherren später,

etwa nach Verlauf eines Jahrzehnts, den Vorteil erkannten und ausnutzten‚ der ihnen

durch die Verordnungen von 1819 geboten worden war.

Niemand konnte in Livland darüber im unklaren sein, dass hinfort das

„Bauernlegen“ gesetzlich erlaubt sei, denn die auch nach 1819 fortgesetzte Kata-

strierung verfolgte, wie allgemein bekannt, nur den Zweck, den Wert der Bauern-

ländereien festzustellen, um einen Anhalt für den privatrechtlich völlig freien Abschluss

der Arbeitspachtverträge und zugleich für die Umlage der öffentlich rechtlichen Lasten

abzugebenf’). Und Bauernfelder wurden mit gutsherrlichen Äckern vielfach vereinigt,

hierdurch jedoch die bäuerlichen Nahrungsstellen in ihrem Gesamtbestande nicht nur

nicht geschmälert, sondern vermehrt, weil in derselben Zeit auf Hofsländereien

bäuerliche Ansiedelungen in einem Umfange, der den der eingezogenen Bauern-

ländereien überstieg, geschlossen wurden4).

Diese Tatsache musste Samson ebenso bekannt sein, wie die weitere, dass

die Wackenbücher ihre Öffentlich-rechtliche Kraft als Dienstregulative 1819 eingebüsst

hatten, wiewohl sie vielfach auch dem freien Vertrage, behufs Bestimmung der

bäuerlichen P zugrunde gelegt werdenb).

So hatte das Emanzipationsgesetz von 1819 den Bauernschutz tatsächlich in

vollem Umfange aufgehoben, und wenn Samson in ihr noch Grundelemente der alten

Polizeigesetze zu vermeinte, so widersprach dem der Landtagsschluss vom Februar

1842, der ja eben jene beseitigten Elemente in einer Gestalt neu zu schaffen trachtete,

die einerseits den 1804 geknebelten Gutstrieben“) eine Entwickelung im Sinne

rationeller Landwirtschaft ermöglichen, andererseits den Bauern den Niessbrauch der

Bauernländereien sichern und sie vor Überlastung mit Diensten schützen sollte.

i) Hierauf lässt u. a. ein von einem Landtagsgliede 1818 verfasstes Spottgedicht schliessen,

das Reinhold von Samson, der den Antrag auf Aufhebung der Erbuntertängkeit gestellt hatte (Band I, S.

348), sowie seine Gesinnungsgenossen byzantischer Liebedienerei beschuldigte und ihnen die Jagd nach

Orden vorwarf. Es heisst in jenem Gedicht:

„Edle Männer, die so redlich denken,

„Würdig, dass das Glück Euch reichtbeschenkt.

„Doch Euch kann nichts in der Welt mehr kränken,

„Ihr seid in der Gnade hoch gestiegen

„Und werd’t alle Annen-Orden kriegen!“

3) „Die freien Letten und Esten“, Leipzig 1820, S. 300.

3) Band I, S. 351
und 427 _

4) Band I, S. 417.

5) Band I, S. 417.

6) Vergl. Band I, S. 250 und 411, sowie oben S. 76, Anmerkung 7,
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In Wirklichkeit liegt also die Sache so, dass die Gutsherren Livlands mit der

Zeit aus den ihnen 1819 gewährten erweiterten Rechten Gewinn zu ziehen verstanden,

dass jedoch dem Landtage des Jahres 1818, als ihm jenes Gesetz von der Staats-

regierung aufgedrungen wurde, jeder Gedanke an „ein gutes Geschäft“ fern lag.

Samsons Äusserung ist als eine nachträgliche Verteidigung seiner Schöpfung,

die sich in der Folge nicht bewährt hatte, aufzufassen und um so mehr zu bedauern,

als sie in neuerer Zeit zu ungerechtfertigter Beurteilung des Landtages von 1818

ausgebeutet worden isti). i
Nach dieser notwendigen Abschweifung kehren wir zu den Verhandlungen

des Landtages vom September 1844 zurück. o

Nolcken erwiderte auf die in der Denkschrift Samsons dargelegten Ansichten,

dass bei freiem Vertragsrecht Gutsherr und Bauer insofern freilich nicht gleich Ständen,

als ersterer durch seine Einsicht und seine wirtschaftlich gesicherte Lage den bäuer-

lichen Mitkontrahenten zur Annahme auch unvorteilhafter Vertragsbedingungen

bringen könne, dass aber der eigene Vorteil den Gutsherrn zwinge, beim Abschluss

der Verträge die Bedürfnisse und Kräfte der Bauern zu berücksichtigen, woraus sich,

praktisch genommen, eine gleiche Stärke beider Vertragschliessenden ergebe2).

Ob diesehr ausführliche-AuseinandersetzungSamsons mit ihrer überraschendenBe-

urteilung des Gesetzes von 1819 nachhaltigen Eindruck aut den Landtag ausübte, mag

dahin gestellt bleiben. Sicher ist, dass von anderen Rednern abgesehen, weder Samson

sein Gegner Nolcken die Entscheidung herbei sondern dass die Rede eines noch

Dritten den Ausschlag gab. Der Geheimrat und Landrat Baron Meyendorff3), welcher

das Vertrauen der Ritterschaft in hohem Masse genoss und wiederholt zur Vertretung

besonders schwieriger Fragen nach Petersburg entsandt worden war, hielt eine

feurige Rede, in der er davor warnte, die vorliegenden 77 Ergänzungsparagraphen

abzulehnen und dadurch zu bewirken, dass die Agrarfrage in Petersburg erneut

behandelt werde. Er machte der Landtagsversammlung die Mitteilung, dass viele

hochgestellten Staatsmänner und einflussreiche Minister eine den Ostseeprovinzen

verhängnisvolle Stellung einnähmen, indem sie darauf ausgingen, allen Bewohnern

Russlands eine Sprache, einen Glauben und ein gleiches Recht aufzudrängen-i). Es sei

durchaus ratsam, die Regelung der Agrarzustände Livlands nicht diesen Ein

auszusetzen und daher empfehlenswert, sich mit dem Gegebenen zu begnügen.

Diese Rede rief einen tiefen Eindruck hervor und damit war die Annahme

der 77 Paragraphen, so viel auch an ihnen von allen Seiten ausgesetzt wurde,

entschieden.

Landrat Baron Bruiningk versuchte zwar
noch in letzter Stunde den Landtag

zu bewegen, dem Wahlspruch „sans peur et sans reproche“ zu folgen und zu seinen

Beschlüssen vom Februar 1842 zurückzukehren, allein Bruiningk selbst erklärte, er sei

i) Vergl. W. v on Bock: „Livländische Beiträge“ 111. Band (Neue Folge I. Band) Heft 11, S. 132.

2) Landtagsrezess vom 7. September 1844, S. 15.

3) Georg Walter Baron Meyendor auf Suddenbach‚ geb. am 19. Juni x795 auf Schloss Klein-

Roop in Livland, gest. am 30. Sept. (x2. Okt.) x863 in Würzburg, studierte in Göttingen, war Oberst des

Generalstabes, Chef der Reichsschuldentilgungskommission und wurde nach seinem Ausscheiden aus dem

Staatsdienst livl. Landrat. Recke -N a piersky: „Allgem. Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der

Provinzen Livland, Estland und Kurland“‚ Mitau 1831. lII.‚ S. 217.

4) Landtagsrezess vom 7. September 1844, S. 16. St a6]: „Fölkersahm“, S. 95.
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„von dem törichten Wahne weit entfernt, zu glauben, dass seine Worte auch nur

„den allergeringsten Einfluss auf die zu fassenden Beschlüsse haben werden“ und

schloss resigniert mit dem Ausruf: „dixi et animam salvavil).

Nachdem noch Samson den vergeblichen Versuch gemacht hatte, wgigstens
die einzelnen Paragraphen der Vorlage zur Abstimmung zu bringen’), beschloss der

Landtag am 9. September 1844, den ganzen Entwurf in seiner Gesamtheit unverändert

anzunehmen und den Kaiser zu bitten3) unverzüglich die 77 ergänzenden Bestimmungen

zur Bauernverordnung von 18x9 in Kraft treten zu lassen, damit „der provisorische

„Zustand, in welchem sich die bäuerlichen Verhältnisse immer noch be endlich

„aufhöre und ein festes Rechtsverhältnis herbeigeführt werde“.

Ausdrücklich wurde in Aussicht genommen, „den künftigen Landtagen“ anheim-

zustellen, falls „sie bei der praktischen Ausübung der 77 Ergänzungsparagraphen

„Mängel entdeckt haben sollten, deren Abänderung oder Beseitigung wünschenswert

„erschiene, solche Emendationen von sich aus zu bewerkstelligen und zur Bestätigung

„zu bringen“.

Der Landtag hatte, wie wir wissen4), noch die ihm vom Kaiser gestellte

Aufgabe zu erfüllen: die Frist zu bestimmen, in welcher alle mündlich mit den

Bauern abgeschlossenen Pachtverträge in schriftliche umzuwandeln seien: Er setzte

diesen Zeitraum auf 6 Jahre fests) und richtete direkt an den, der Ritterschaft wohl-

gesinnten Minister des Innern, Perowski, die Bitte: die sofortige Promulgation der
77

Paragraphen zu bewirken und dem Kaiser „den ehrfurchtsvollen Dank der Ritterschaft

für die vielfache, in dieser Angelegenheit selbiger erwiesene Huld und Gnade zu

F üssen zu legenö).
Die livländische Ritterschaft hatte in der Tat Grund genug, dem Kaiser und

seinem Minister Perowski dankbar zu sein, denn in der Agrartrage war ihr nicht nur

bisher stets die Möglichkeit geboten worden, gehört zu werden,” sondern der Monarch

hatte im Einverständnis mit Perowski die Ansichten und Vorschläge des Landtages

zu voller Geltung gelangen lassen. Wenn im scheinbaren Widerspruch hierzu Landrat

Baron Meyendorff auf die Gefahr „uni Tendenz“ der Staatsregierung

hinzuweisen sich gedrungen fühlte, so irrte er, wie die nächste Zukunft lehrte,

insofern, als er auch die Agrargesetzgebung und die Rechtsp der Ostseeprovinzen

bedroht glaubte. Das folgende Jahr 1845 brachte vielmehr die Promulgation der

beiden ersten Teile des“ Provinzialkodex7), und, wie dargelegt werden wird, die

Bestätigung der 77 Ergänzungsparagraphen, die freilich in einer dem Landtagsschluss

vom September 1844 nicht entsprechenden Weise mit Zusätzen versehen wurden.

Die bedrohlichen Ereignisse, deren düstere Schatten Meyendorff heranrücken sah,

gefährdeten andere Gebiete des provinziellen Lebens, und zwar die Kirche und die

Schule. Der evangelisch-lutherische Glaube des Landvolkes sollte der Staats-

*) Der Wortlaut der Rede Bruiningks sich im Archiv Fölkersahm.

3) Landtagsgesetz vom 8. September 1844, S. 21.

3) Landtagsgesetz v. 9. September-1844, S. 36.

4) Siehe oben S. xoo.

5) Landtagsgesetz vom 9. September 1844, S. 38.

6) Landtagsrezess vom 15. September x844, S. 120. Die Ritterschaftsrepräsentation an den Minister

Perowski, am 25. September 1844 Nr. 435. Verhandlungen etc‘. Vol. IH. Fol. 218. '
7) Siehe ohen S. 33.
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regierung zum Opfer fallen, und die deutsche Sprache in den Mittelschulen und auf

der Hochschule wurde zum Gegenstande russi Versuche ausersehen.

Unterdes nahm, unberührt von slawophilen Bestrebungen, die Agrarfrage

ihren Lauf.
’

Der Generalgouverneur Baron Pahlen warf in seiner Begutachtung der

Landtagsschlüsse abermals die Wackenbuchfrage auf, wurde nach Petersburg

beschieden und kämpfte dort für seine alte Ansicht, dass die Arbeitspachtverträge der

regulativmässigen Norm des Wackenbuches nicht entbehren könnten.

So wurden die 77 Ergänzungsparagraphen doch noch dem Petersburger Komitee,

an dessen Beratung als Vertreter der Ritterschaft nur der neugewählte Landmarschall

Karl von Lilienfeld‘) teilnahm, überwiesen.

Hier kam ein Vergleich zwischen Pahlen und Lilienfeld zustande, der vom

Landmarschall in der Befürchtung geschlossen wurde, dass, wenn sich keine Ein-

stimmigkeit erzielen liesse, „einer hochgestellter und ein Person2) die Ge-

legenheit geboten würde, ihren gefährlichen Ansichten und Plänen Eingang zu ver-

schaffen und möglicherweise mit ihnen durchzudringen“3). Unter solchen Umständen

gab Lilienfeld dem Generalgouverneuren nach, und das Petersburger Komitee bestimmte,

dass bis zu°dem Zeitpunkt, da der nächste ordentliche Landtag Regeln zur Revision

und Kontrolle der Arbeitspachtverträge festgestellt habe, das Wackenbuch die oberste

Norm für alle Verträge dieser Art bilden müsse. Der Beschluss des Komitees wurde

vom Kaiser am 23. Januar 1845 bestätigt4), und die endlich unter Dach und Fach

gebrachte Verordnung vom Generalgouverneuren dem Landratskollegium zur Ver-

Ö in deutscher, estnischer und lettischer Sprache übersandts). Die Übersetzung

in die beiden Landessprachen nahm noch einige Zeit in Anspruchö) und erst im No-

vember 1845 wurden die neuen Bestimmungen durch Vermittelung der Kirchspiels-

richter denGutsherren, Pastoren und Bauern zur „erforderlichen Nachachtung“ übersandt7).

Eine förmliche Promulgation der „Allerhöchst bestätigten ergänzenden Be-

„stimmungen zu der livländischen Bauernverordnung von 1819, betreffend die auf

Privatgütern wohnenden Bauern“, ist überhaupt nicht erfolgt, Weshalb diese Ver-

ordnung keinen Platz in der o Sammlung der Gesetze gefunden hatö).

l) Siehe oben S. 66.

2) Wahrscheinlich der Domänenminister Kisselew.

3) Lilienfelds Berichte an das Landratskollegium und an den Adelskonvent vom Februar 1844,

Verhandlungen etc. Vol. 111. Fol. 241 u. 253.

4) Allerhöchst am 23. Januar 1845 bestätigtes Journal des für die livländischen Angelegenheiten

niedergesetzten Komitees, vom 11. Januar 1845. Verhandlungen etc. Vol. 111. Fol. 242 und 251.

5) Pahlen an das Landratskollegium am 23. Mai 1845 Nr. 621. Verhandlungen etc. Vol. 111.

Fol. 262

5) Propst Girgensohn zu Marienburg übernahm die Übersetzung in das Lettische, Pastor Masing

zu Neuhausen in den Dorpatschen Dialekt und Pastor Lossius zu Koddafer in den Revalschen Dialekt des

Estnischen, Verhandlungen. Vol. 111. Fol. 274.

7) Rundschreiben des Landratskollegiums an die Kirchspielsrichter vom 7. November 1845, Ver-

handlungen etc. Vol. 111. Fol. 299.

3) Sie ist auch meist von den Autoren privater Zusammenstellungen der livländischen Agrar-

gesetze übersehen worden, so z. B. in dem von der Landschaftsabteilung des Ministeriums des Innern heraus-

gegebenenVerzeichnis der in den Jahren 1804-1897 erschienenen Gesetze, welche den baltischen Bauern-

stand betreffen (Ynasaren yaaxoneuiü, omocamnxca m. ycrpo ceucnaro OOCTOEHIJ m. Hpnöanri �

cnuxm ryöepniaxm, nagaaie Bencnaro Orrlua. Mnnncrepcrsa Bayrpennnxs ‚Klaus. Q-Ilerepöypm. 1898).
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Nichts anderes, als das unter dem Regiment Nikolais des Ersten übliche Be-

streben,_ die Bauernfrage mit der Hülle des Geheimnisses zu umgeben, ist die Ursache

dieses au Verfahrens. Vom Generalgouverneuren Pahlen war der Vorschlag

ausgegangen, „um möglicherweise entstehenden Missverständnissen, irrtümlichen An-

sichten und unnützem Gerede vorzubeugen“, weder die Gouvernementsverwaltung mit

der Veröffentlichung zu betrauen, noch die übliche Verkündigung in den Kirchen zu-

zulassen, sondern die Kirchspielsrichter zu verp den Gemeindebeamten, welche

„successiv und mit Vermeidung aller grösseren Versammlungen der Bauern, vor das

Kirchspielsgericht zu berufen sind“, die neuen Bestimmungen einzuhändigen und sie

über ihren Inhalt zu belehreni). Und der Minister Perowski hatte diesem geheimnis-

vollen Tun zugestimmt.

So wurden denn die 77 Ergänzungsparagraphen am Schluss__des Jahres 1845

in Wirksamkeit gesetzt’), wiewohl sie, wie jedes Kompromissprodukt, unverkennbar den

Stempel der Unvollkommenheit trugen. Die Verordnung (Beilage 4) zerfällt in vier

Abschnitte und handelt im ersten vom „Verhältnis zwischen den Gutsbesitzern und

Bauern“; der zweite betrifft „den vom Bauern zu erwerbenden Grundbesitz“, der

dritte bietet „polizeiliche Bestimmungen“ und der vierte bezieht sich auf „das Justiz-

wesen in bäuerlichen Rechtssachen“. Diesem Hauptteil, der den Inhalt des ursprüng-

lichen, vom Reichsrat bestätigten Entwurfs3) darstellt, folgt ein Anhang, der im

wesentlichen die auf Pahlens Veranlassung vom Petersburger Komitee im Januar 1845

hinzugefügten, die normative Kraft der Wackenbücher wieder herstellenden Ver-

besserungen enthält. Wir haben es also mit ergänzten Ergänzungsbestimmungen zu

tun, die einander vielfach widersprechen.

Der Paragraph r erhält den Grundsatz der Bauernverordnung von 1819, der

dem Gutsherrn das Eigentums- und unbeschränkte Benutzungsrecht am Grund und

Boden zuspricht, in voller Kraft, macht also zwischen Hofs- und Bauernland keinen

rechtlichen Unterschied. Dagegen räumt die Anmerkung zum ä r der Güterkredit-

sozietät die Befugnis ein, diesen Grundsatz zu verletzen und seinen Schuldnern die

Vereinigung von Hofsland mit Bauernland zu verbieten.

Der freie Pachtvertrag wird zugelassen, zugleich aber den Kirchspielsrichtern

die P auferlegt, den Inhalt der Verträge daraufhin zu prüfen, ob etwa zwei-

deutige Ausdrücke darin enthalten seien, die zum Nachteil der Bauern ausgelegt

werden könnten4). Vor allem aber steht sowohl die Vorschrift, dass in Arbeitspacht-

verträgen mit Genauigkeit das Mass und die Art der bäuerliche Dienste, sowie die

Zeit ihrer Leistung bestimmt sein müssens), wie auch die Wiederherstellung der

Wackenbücher als höchste Norm der Dienste, mit dem freien Vertragsrecht in

Widerspruch.

1) Generalgouverneur Golowin an das Landratskollegium am 17. Mai x845 Nr. 552, Ver-

handlungen etc. Vol. 111. Fol. 258.

2) In deutscher Sprache unter dem oben bezeichneten Titel gedruckt in Riga von Wilhelm

Ferdinand Hacker, 1845. Weil diese geschichtlich wichtige Verordnung in keiner der offiziellen Gesetz-

sammlungen zu die private Ausgabe aber eine literarische Seltenheit geworden ist, folgt sie hier

als Beilage. l

3) Siehe oben S. 99.

4) 55 2 und 4.

5) S5 B—l3.
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Auffällig, weil die Würde des Richters schädigend, ist die Bestimmung, dass

das Kirchspielsgericht dann, wenn es sich mangelhafter Prüfung der Verträge schuldig
macht, vom Kreisgericht mit einer Geldstrafe zum Besten der Gemeindekasse zu be-

strafen seil).

Noch mehr überrascht der Inhalt des ä 15, der die Ritterschaft ermächtigt:
Gutsbesitzer, die sich übertriebener Dienstforderungen schuldig machen, unter Vormund-

schaft zu stellen, wobei es ihrem Ermessen überlassen bleibt, die hiermit erteilte richter-

liche Befugnis „wann und in welcher Weise es ihr beliebt“ in Anwendung zu bringen.
Die weiteren Unzulänglichkeiten der 77 Paragraphen hier aufzuzählen wäre

unl so müssiger, als diese Verordnung nur wenige Jahre wirksam blieb und daher

keinen Ein auf die Entwicklung der bäuerlichen Verhältnisse gewonnen hat.

Um einer gerechten Beurteilung willen-scheint es dagegen geboten hervorzu-

heben, dass die alsbald wieder aufgehobenen 77 Paragraphen auch Bestimmungen
enthielten, denen ein bleibender Wert deshalb zuzusprechen ist, weil sie in die späteren
Agrargesetze übergingen. Zu diesen Vorschriften von dauerndem Wert, die freilich

ebenfalls, wenigstens zum Teil, mit dem freien Vertragsrecht nicht übereinstimmten,
sind die folgenden drei zu rechnen:

1) Der obligatorische Abschluss schriftlicher, mindestens sechs-jähriger Pacht-

Verträge auf Geld oder Naturalien’).

2) Die P des Gutsherrn, den Pächter mit 100/0 der jahrespacht für jedes
entmisste Pachtjahr dann zu entschädigen, wenn der Pachtvertrag infolge
Verkaufs der Pachtstelle oder ihrer Vergebung in Erbpacht erlischt3).

3) Die Erleichterung des Erwerbes von Pachtstellen zum_Eigentum durch die

' Güterkreditsozietä und die Einführung von Hypothekenbüchern. Früher

oder später haben diese Bestimmungen bei der Agrarreform Berück-

sichtigung gefunden, die in den nun folgenden 4o Jahren einen systematischen
Ausbau erfuhr.

1) ä 14.

2) 55 3 und 17.

s) 55 6 und
13.

4') 55 sl—6x.



VII. Kapitel

Die grosse Agrarreform vom Jahre 1849.

1. Ursache und Urheber

Als die 77 Ergänzungsparagraphen endlich wirksam wurden, kam eine halbe

Massregel, wie diese, zu spät. Über Livland war eine Zeit hereingebrochen, die zu

den düstersten seiner Geschichte gehört.

Ein Misswachs, hervorgerufen durch im Mai des Jahres 1844 beginnende und

bis in den September währende Regengüsse 1), hatte eine Hungersnot zur Folge, die

im Winter 1845 und in der ersten Hälfte des Jahres 1846 schauerlich in Livland

wütete. Die Sterblichkeit war 1845 grösser alsdin " ""Cholerazeit’) und

Elend herrschte wie auf dem Lande3), so den Städten, ungeachtet dessen, dass die ‘

Opferwilligkeit sich überall regte4). Wiewohl namentlich die Gutsbesitzer aus ihren

Privatmitteln nach Kräften den bedrängten Bauern halfen und die Güterkreditsozietät

ihren Mitgliedern Darlehen gewährte, damit sie die Landgemeinden unterstützen

könntens), so vermochte private Hilfe doch nur geringe Linderung zu schaffen. Die

Vorratsmagazine derBauerngemeinden waren gänzlich erschöpft; es waren 120-150,000

Tschetwert: 2 51,904»3 r4,880 Hektoliter Roggen notwendig, um der danieder-

liegenden Bauernwirtschaft auch nur etwas zu helfenö). Wirksamer Beistand war nur

von der Staatsregierung zu erwarten, weil das Land nichts mehr aufzubringen im-

stande war. Der Kaiser liess Livland 200,000 Rubel, und später Livland und Kur-

land zusammen 300,000
Rubel und 50,000 Tschetwert: 104,960 Hektoliter Roggen

anweisen und gewährte auf Ansuchen der livländischen Ritterschaft zollfreie Einfuhr

von Korn aus dem Auslande. Bis zur Eröffnung der Schiffahrt wurden 80,000

Tschetwert = 167,936 Hektoliter Korn angekauft und in den Städten zur Verteilung

an das Landvolk aufgespeicherü).

1) W. von H ehn: „Vierteljahrsbericht“ in den Livl. Jahrbüchern der Landwirtschaft. 8. Band

x. Heft x845, S. 96.

2) Inland. Jahrgang x846, Sp. 638.

3) M. Lipp: a. a. O. S 47.

4) A. H asselblatt: „Züge aus unserer provinziellen Physiognomie vor 5o Jahren.“ Baltische

Monatsschrift. 62. Band 1906, S. 95 ff. Über eine in Riga veranstaltete Sammlung zum Besten der Not-

leidenden auf dem Lande, siehe: Rigasche Stadtblätter Jahrg. x846, S. 37x

5) Akte des Adelskonvents vom Februar x845, Deliberandum I.

' 3) Akte des- Adelskonvents vom September x845, Deliberandum 111 und XVI.

7) Akte des Adelskonvents vom Dezember x845, Konventsbericht. -
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Zu der leiblichen Not gesellte sich eine geistige, die weit drückender war als

jene, weil sie das ganze provinzielle Leben unterwühlte und Nachwirkungen schwerster

Art zeitigte, die noch heute fortdauern.

Ähnlich wie im Jahre 18411), aber wohl gerüsteter und systematischer warf

sichldie griechisch-orthodoxe Geistlichkeit auf das notleidende und daher aufgeregte

protestantische Landvolk, um es zum Übertritt in die griechische Kirche zu bewegen.
Durch das Versprechen von Landverteilung gewonnen, durch die Aussagen von

Agitatoren, dass der Kaiser die Zugehörigkeit zur Staatskirche verlange, erschreckt,

wurden erst einige, dann Hunderte und Tausende aus dem Landvolk von griechisch-

orthodoxen Priestern ge !und damit für ewige Zeiten mit all ihren Nachkommen

und deren Kindern und Kindeskindern an die griechische Kirche gefesselt.

Hier ist nicht der Ort, die Geschichte der „Konversion“, wie der technische

Ausdruck für die Anreizung zum Abfall des livländischen Landvolks von der luthe-

rischen Kirche gemeiniglich lautet, zu erzählen, und wir sind dessen um so mehr

überhoben, als dieses Kapitel russischer Verwaltung in der Literatur erschöpfend

behandelt worden ist’). Nur die feststehende Tatsache sei hier hervorgehoben, dass

die Bauern Livlands nicht aus freiem Antriebe, aus religiöser Überzeugung den

Glaubenswechsel vollzogen, sondern, dass es sich hierbei um ein wohlüberlegtes

Vorgehen der russischen Staatsregierung handelte, die den Zweck verfolgte, das

Landvolk von den deutsch-protestantischen Gutsbesitzern und Pastoren zu trennen.

Hierüber kann gar kein _Zweifel mehr obwalten, nachdem der Geheimbericht des

Generalgouverneuren Eugen Golowin, Gmeraladjutant Kaiser Nikolais des Ersten,

der am 12. Mai 1845 als Nachfolger Baron Pahlens die Oberverwaltung Liv», Est-

und Kurlands antrat3), bekannt geworden ist4). Mochte auch der Kaiser der Konver-

sion abgeneigt sein, ja selbst Golowin ihr keine Sympathie entgegenbringenö); die

Bewegung wurde dennoch von der griechisch—orthodoxen Geistlichkeit geschürt, und die

Bureaukratie bemächtigte sich ihrer, um das Landvolk von den deutschen Guts-

besitzern und Pastoren abzusondern und mit dem russischen Element zu verschmelzen.

Golowin betrieb, wenn auch vielleicht widerwillig, das listige Verfahren, durch Befehle

und Bekanntmachungen an die Landgemeinden, welche angeblich Missverständnisse

aufklären sollten, den Gedanken an den Glaubenswechsel immerwieder aufzufrischen“).

Er erfreute sich hierbei der Werktätigen Unterstützung diensteifriger „Beamter zu

besonderen Aufträgen“ 7).

1) Siehe oben S. 42.

2) Abgesehen von den bereits benutzten Werken von Harless, E. v. Sternberg, Buchholtz, W. v.

Bock, den Aufzeichnungen des Bischofs Dr. F. Walter u. a. (siehe oben S. 42 6.), seien hier noch aus der

Menge der diese Fragen behandelnden Schriften, die beiden folgenden angeführt: „Die Bedrückung der

Deutschen und die Entrechtung der protestantischen Kirche in den Ostseeprovinzen‚“ Leipzig x886; „Die

Vergewaltigung der russischen Ostseeprovinzen.“ Berlin xBB6.

3) (A lex. B uchholtz): „Fünfzig Jahre russischer Verwaltung etc.“ S. 74.

4) Bericht des Generalgouverneuren Golowin an den Kaiser aus dem Jahre xB4B, in vollem

Wortlaut abgedruckt bei Buchholtz: a. a. O. S. 161

5) Aus dem Tagebuch des Grafen D. N. Tolstoi. Buchholtz: a. a. O. S. 145 und 149. Graf

Tolstoi war unter Golowin Leiter der Geheimkanzlei, die es mit dem Glaubenswechsel zu tun hatte.

6) Bischof Walter: a. a. O. S. 199 und 202. A -

7) „Blätter aus dem Tagebuch eines russischen Beamten in Riga“, aus dem Jahre x846 abge-

druckt bei (Buchholtz): „Deutsch-protestantische Kämpfe etc.“ S. 254
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Die Konversion beschränkte sich auf Livland und liess Estland und Kurland

unberührt. Diese Tatsache beweist genügsam, dass der Übertritt zur Staatskirche

künstlich angefacht war, denn, wenn seelische oder wirtschaftliche Bedrängnisse das

Landvolk zum Glaubenswechsel getrieben hätten, so wäre die Bewegung auch unter

den Esten Estlands und den Letten Kurlands zutage getreten, denn die Lebens-

bedingungen der Bauern waren dort keine anderen, als in Livland. Allein man

verfuhr nach der altbewährten Regel, divide et impera und die Bureaukratie sagte
sich: gelingt der Seelenfang in Livland, so wird das Landvolk Est- und Kurlands,

vermöge des eisernen Gesetzes über die gemischten Ehen, das Kinder und Kindes-

kinder der Übergetretenen umklammert, von selbst nach und nach mit der Staats-

kirche und dem „russischen Element“ verschmolzen‘).
_

Wiewohl der Bischof Philaret in Riga, zu dessen Bistum Livland und Kurland

gehörten, Ausbreitung seiner Herde um jeden Preis verlangte’), verbot ihm doch

Golowin, in Kurland Publikationen darüber zu erlassen, dass den dortigen Bauern der

Übertritt zur orthodoxen Kirche gestattet sei3). Und Estland, das zur Eparchie des

Metropoliten Antonio in Petersburg gehörte, wurde durch diesen geschützt, der sich

die Konversion in Estland verbat4).

So war zwar die Verbreitung des russischen Elementes in den Ostsee-

provinzen zunächst äusserlich begrenzt, allein der Minister Perowski, welcher in der

Agrarfrage mit der livländischen Ritterschaft vielfach zusammengings), aber dennoch

die Seele des Verschmelzungsgedankens war“), „sah klar und weit“.

Zu gleicher Zeit, da die Konversionsbewegung Livland erfüllte, wurden die

vor einem Jahrzehnt begonnenen Angriffe aufdas deutsche Bildungswesen in verstärktem

Masse fortgesetzt?) Das war die slavophile Sturmwelle, deren Heranrollen Baron

Meyendorff auf dem Landtage des Jahres 1844. prophezeit hatte‘). Noch wagte die

russische Bureaukratie nicht die Verfassung und die Rechtsp des Landes, das

durch den Provinzialkodex von 1845 neu gefestigte Fundament der deutschen Aristo-

kratie anzutasten, denn Kaiser Nikolai war ja ein Beschützer adeligen Regimentes; aber

mittelbar sollten die Hüter des deutschen Wesens in Livland, die Gutsbesitzer und

Pastoren, ihres Ein auf das Landvolk beraubt und in die Stellung von Emigranten

zurückgedrängt werden, damit sie allendlich von den ihnen entfremdeten „anders-

artigen Stämmen“ über würden.

Blieben auch die Adelsrechte verschont, so versuchte man doch in derselben

Zeit, da der Kampf um die lutherische Landeskirche und gegen die deutsche Schule

entbrannte, die norddeutschem Muster nachgebildete Verfassung der livländischen

Städte, namentlich die der alten Hansastadt Riga umzustürzen 9). i

i) Bischof Walter: a. a. O. S. 200.

3) Graf D. N. Tolstoi: a. a. O. S. x42.

' 3) Tagebuch eines russischen Beamten, Buchholtz a. a. O. S. 268.

4) Bischof Walter: a. a. O. S. zoo.

5) Siehe oben S. 109. .

3) Graf Tolstoi a. a. O. S. 142 und 150; vergl. auch Bischof Walter: a. a. O. S. x99.

7) Alex. Buchholtz: a. 3.0. S. 175.; derselbe: „Deutsch-protestantische Kämpfe“, S. 181 ff.

„ 3) Siehe oben S. 108.

9) Julius Eckardt: „Bürgertum und Bureaukratie,“ S. xBB „Die Belagerung Rigas durch die

Stackelberg-Chanikowsche Revisionskommission,“ in Bu ch h o l t z: „Deutsch-protestantische Kämpfe,“ S. 273 E.
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Die in der Geschichte Livlands unvergessliche Golowinsche Periode, welche

zwar nur den kurzen Zeitraum der drei Jahre 1845-1848 umfasst, aber von folgen-

schwerster Einwirkung gewesen ist, liess auch die Agrarfrage neu aufleben.

Mit dem Massenübertritt der Esten und Letten zur Staatskirche stand die

Wiederaufnahme der Agrarreform in keinem ursächlichen Zusammenhange. Nur

zeitlich fallen beide Ereignisse zusammen. Gewiss fand die Konversion einen frucht-

baren Nährboden in der Verarmung des Landvolkes, die durch die Hungersnot

gezeitigt war, allein der Misswachs war ja nicht die Folge mangelhafter Agrar-

verfassung. ' Ausdrücklich wird in dem offiziellen Bericht des Staatsrats Liprandi,

einer der vielen Beamten zu besonderen Aufträgen, die damals aus Petersburg nach

Livland, unter verschiedenen Vorwänden gesandt wurden, um im geheimen fest-

zustellen, wie die Konversion ins Werk gesetzt werde, hervorgehoben, dass bei den

Bauern „keine sichtbare Erbitterung gegen die Gutsbesitzer‚ wohl aber eine solche

gegen die Pastoren bemerkbar sei, denen sie die Hauptschuld an ihrer unglücklichen

Lage zugeschrieben‘). Was das Landvolk zum Glaubenswechsel trieb, das enthüllte

jener Beamte dem Monarchen mit unvergleichlichem ‘Freimut, wenn er berichtet, dass

die Bauern darauf rechnen, „mit dem Abfall vom Luthertum auch von den ‘recht

bedeutenden Abgaben befreit zu werden, die sie dem Pastor zu leisten haben
. . .;

die Übergetretenen führen auch den Umstand an, dass sie jetzt mehr Feiertage haben“);

Also Unzufriedenheit mit den Agrargesetzen war es keineswegs, die den

Bemühungen um den Seelenfang förderlich war. Die Agrarfrage wurde auch nicht,

und das ist die Hauptsache, von der Regierung, sondern aus der Mitte der livländischen

Ritterschaft aufs neue angeregt. .

Fölkersahm war im Herbst 1845 aus dem Auslande in die Heimat zurück-

gekehrt und hatte hier, wie es nicht anders sein konnte, die schlimmsten Eindrücke

von den inneren Zuständen Livlands empfangen3). Zwei Monate nach seiner Ankunft

begab er sich auf längere Zeit nach Petersburg, wo er gegen die eben in Wirksamkeit

gesetzten 77 Paragraphen, die seinen Vorstellungen von einer Agrarreform so wenig

entsprachen, Stimmung machte4). i '

_Zu gleicher Zeit entschloss sich Landrat Reinhold von Samson die sich ihm

darbietende. Gelegenheit zu benutzen, um die Agrarfrage vorwärts zu schieben. Zu

denjenigen Beamten, die aus Petersburg nach Livland entsandt wurden, um sich die

Konversionsbewegung in der Nähe anzusehen, gehörte auch der Gehilfe des Ministers

des Innern, Senäwtin. Wiewohl‘dieser "sich mit der Organisation der neuen griechisch;

orthodoxen Kirchspiele zu befassen hattes), suchte er doch auch den Gründen nach-t

zugehen, die der religiösen Bewegung des Landvolks zu Grunde lagen. Er kam

hierbei zu dem merkwürdigen Schluss, dass, um die Lage der Bauern zu verbessern,

die Reorganisation der Landgerichte notwendig sei“), wobei er ‚_wohl die ländliche

Justiz überhaupt im Auge hatte. i

1) Geheimbericbt des wirklichen Staatsrats S. P. Liprandi an den Kaiser, über die religiöse

Bewegung in Livland vom 26. Oktober 1845 Nr. 522 bei Bu chholtz: „Fünfzig Jahre russischer

Verwaltung“ S. 127.

2)_Buc'hholtz: a. a. O. S. 125.

‘ i’) Staäl: „Fölkersahm“ S. 99 i
4) Erinnerungen Woldemar von Bocks’; Stael: a. a. O. S. 98. .

' 5) „Aus dem Tagebuch des Grafen D. N. Tolstoi“ und Buchholtz: „Fünfzig Jahre“ S. 140.

‘Qfßucihholtz: a; a. O. x3O.
’

- s ‘
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. v ' Senäwin, der zugleich die Frage der Volksernährung in Misswachsjahren zu

prüfen beauftragt wari), wandte sich an Samson mit der Bitte, ihm mitteilen zu wollen,

welche Massnahmen er zur festeren Begründung der wirtschaftlichen Lage des Land-

Volkes für geeignet halte’). Eine ähnliche Anfrage hatte der Generalgouverneur

Golowin an Samson gerichtet und dieser war anfangs unschlüssig, ob er den beiden

Staatsbeamten sein Gutachten abgeben solle, weil zu befürchten wäre, dass, wenn. er

die ökonomischen Zustände nicht als befriedigende hinstelle, hieraus gefolgert werden

könnte, die religiöse Bewegung sei nicht auf unerlaubte Propaganda, sondern auf die

drückende Lage der Bauern zurückzuführen. Und dieses wollte Samson im Interesse

der Wahrheit verhindert wissen. Andererseits trug er das naheliegende Bedenken’,

seine Meinungsäusserung könne Landtagsbeschlüssen vorgreifen, was sich mit seinem

Landratsamt nicht vertrüge. Allein Samson erklärte sich dennoch zur Ausarbeitung

einer Denkschrift bereit, weil man „immer allgemeiner an Landablösung, Erbpachten

etc. zu denken begann“, und Massnahmen dieser Art ihm beim herrschenden Notst_ande

unausführbar erschienen. ‘ -

Er überreichte daher Senäwin und Golowin Vorschläge folgenden Inhalts”):

I) „freie Erb-, Geld- und Naturalienpacht;

2) „für Arbeitspachten haben die Wackenbücher als Norm zu gelten, es sei

„denn, dass es dem nächsten Landtage wider Erwarten gelänge, wie in

„den 77 Ergänzungsparaphen vorausgesetzt worden, ein Verfahren zu er‘-

' „mitteln, dass nach Beseitigung der normativen Kraft des Wackenbuches,

s „die Arbeitspächter "gegen Überlastung und Willkür schütze; t

‘ 3) „das erbliche Nutzungsrecht am Bauernhof und die Erbfolge sind im Sinne

. „der Bauernverordnung von 1804 wieder herzustellen; '

. 4) „der minimale Knechtslohn ist für jeden Kirchspielsgerichtsbezirk zu

. „normieren und Knecht und Magd haben sich, wenn ihnen kein höherer Lohn

„geboten wird, für dieses Minimum bei einem Wirt zu verdingen;

" 5) „das Landvolksschulwesen ist zweckmässiger zu organisieren“,

' Zugleich beantragte Samson, der Kaiser möge, nachdem diese Vorschläge

als Grundlage eines Reformentwurfs anerkannt worden seien, zur Ausarbeitung der

Einzelheiten eine besondere Kommission ernennen,» in die jedoch nur wenige sach-

kundige Männer der Provinz zu berufen wären, die dann _unter der Leitung eines

Staatsbeamten den Entwurf für den Kaiser auszuarbeiten hätten. Sollte es dem

Landtage gestattet werden, sich zur Sache zu äussern,‘ so müsste die Kommission

dessen Beschlüsse begutachten. . i .

. Samsons Vorschlag konnte dem Kaiser, dem die Initiative in der Sache

zugeschoben wurde, nur gefallen, und in» der Tat hiess esalsbald in Petersburg, die

n’ - 1); GeheimberichtvLiprandis bei B u chholtzvara; O. ‘S. 114p’ - ' r.

' - ...2) Wir folgen hier "dem Ta-grebuch des Landrats Reinhold -von Samsoin-Himmelstjerna,‘ das aus-

führlich die Wiederaufnahme der Agrarfrage und die sich hieran knüpfenden: Ereignisse des Zeitraumes

vom Sommer 1845 bis Bzum Juni? i846 schildert. ! Das „Tagebuch ist seinem‘ vollen Wortlauti‘ nach ver-

ö worden hat-Jahresbericht’ der Felliner litterarischenGesellschaft für die jahre 1902-‚4904; Fenin

1905, S. 44-412. R. Baron Stael von Holstein hat in seinem Buch: „Baron Hamilkar‘ von Fölkersahm

S- 99 eine’ dieser Verö z'u Grunde liegende,’ von Woldemar von Bock angefertigte

Abschrift benutzt. . .' ’ » . I‘ = 13.;

3) Tagebuch S. 51.6.: .: .1 u ' " -' i.‘ < ._-
‘w

a .; .' (f
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Vertreter Livlands würden nach Petersburg berufen werden, nicht zu einer Kommissions-

verhandlung, sondern damit der Kaiser ihnen seinen Willen sage, um dessen Erfüllung
die Ritterschaft ihn bitten sollel).

So wie in der Residenz erzählt wurde, verlief die Sache indes nicht. Zwar

wich der Weg, der zur erneuten Regelung der agrarischen Verhältnisse Livlands ein-

geschlagen wurde, wesentlich von dem früher gewählten ab, allein der Ritterschaft

wurde doch die Möglichkeit gewährt, ihre Ansicht zu voller Geltung zu bringen.

Sonst p freilich die Regierung zuerst den Landtag zusammentreten und von

diesem Reformvorschläge einbringen zu lassen, während sie jetzt sogleich ein Komitee

in Petersburg niedersetzte und die Ritterschaft beauftragte, den Landmarschall und

zwei Delegierte zur Teilnahme an den Komiteeverhandlungen zu entsenden.

Dem bisher eingehaltenen Verfahren entsprach ferner die Tatsache nicht, dass

die Staatsregierung von sich aus zwei Glieder der livländischen Ritterschaft zu Gliedern

des Komitees ernannte.

Golowin, der zur Ernennung der beiden Sachverständigen vom Kaiser er-

mächtigt worden war, ersuchte Samson und Fölkersahm dem Komitee beizutreten’);

wodurch es offenbar wurde, dass der eine wie der andere der Wiederaufnahme der

Agrarfrage nahestand. Der sofort einberufene Adelskonvent hatte die zwei ritter-

schaftlichen Vertreter zu erwählen, die gemeinsam mit dem Landmarschall Karl von

Lilienfeld dem Komitee angehören sollten. Die Wahl auf den Landrat Alexander

von Oettingen und den Kreisdeputierten Georg Baron Nolcken3), also auf die beiden

Männer, deren Ein das Zustandekommen der 77 Ergänzungsparagraphen vor-

nehmlich zugeschrieben werden musste. Seinen Abgesandten eine Instruktion zu er-

teilen, war der Adelskonvent nicht in der Lage, weil der Landtag vor wenig länger

als einem Jahr Stellung zur Agrarfrage genommen hatte‘ und demnach auch nur er

der veränderten Sachlage Rechnung zu tragen befugt war. Daher wurde der Land-

marschall ersucht, dahin wirken zu wollen, dass die Beliebungen des Petersburger

Komitees einem ausserordentlichen Landtag vorgelegt würden, bevor sie endgültige

Geltung erhielten.

Das Petersburger Komitee bildete auf Befehl des Kaisers aus seiner Mitte

einen Ausschuss, das „kleine Komitee“ genannt‘), das unter dem Vorsitz des Minister-

gehilfen Senäwin, aus den 5 Gliedern der Ritterschaft und zwei Ministerialbeamten

bestand-i). Die Verhandlungen dieses „kleinen Komitees“ mussten natürlich mass-

gebenden Ein auf den Gang der Sache gewinnen und daher war Senäwin be-

sich mit seiner Aufgabe möglichst vertraut zu machen. Hierbei stützte er sich

nicht nur auf den Rat Samsons‘), sondern zog auch eine Persönlichkeit heran, die

ihrer unheilvollen literarischen Tätigkeit wegen noch heute in Livland unvergessen ist:

1) Aufzeichnung des Bischofs Walter vom 24. Januar 1846 in „Bischof Walter etc.“ S. 207.

3) Goloivin an Samson am 18. Januar 1846 und Golowin an das Landratskollegium am 22. Jan.

1846, Verhandlungen etc. Voll. IV. Fol. 1 u. a.

3) Konventsrezess vom Februar 1846, Verhandlungen etc. Vol. IV. Fol. 3. ' -

4) Gouverneur Georg von Fölkexsahm an das Landratskollegiurn am 8. Februar 1846,‘ Ver-

handlungen etc. Vol. IV. Fol. 5. v »

5) Baikow, Direktor der auf den Apanagen errichteten landwirtschaftlichen Schule, und Roschitzlcy,

Glied des Domänenministeriums. '

5) Samsons Tagebuch S. 56 u. 58; Stael; „Fölkersahm“ S. xO6 R’. w
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juri Samarin. Dieser vielleicht geistig hervorragendste Führer der später in Russland

mächtigen Slavophilenpartei, wurde mit der Geschäftsführung im „kleinen Komitee“

betraut, die nominell in den Händen des Staatsrats Chanikow lag, eines Mannes, der

in der Geschichte Rigas eine wenig ehrenvolle Rolle gespielt hati).

Samarin erhielt den Auftrag, eine Denkschrift Chanikows über die Unzu-

länglichkeit und die notwendige Reform der livländischen Agrargesetze durch eine

Abhandlung über die geschichtliche Entwickelung der bäuerlichen Unfreiheit in Livland

zu ergänzen’). In dieser Abhandlung, die in dem Kreise seiner Gesinnungsgenossen,

der damals schon regsamen Slavophilen, Anerkennung fand3), gelangte er zu dem

Schluss, dass die Bauernverordnung von 1819 mit der den Bauern günstigeren von

1804 zu verschmelzen sei4), und vertrat also eine Anschauung, die der Fölkersahms

und Samsons sehr nahe stand. Samarin, der in diesen, im Jahre 1848 verfassten, von

ihm selbst als „Pamphlet“ bezeichneten „Briefe aus Riga“) nicht das geringste Ver-

ständnis für die Berechtigung der historischen Grundlagen livländischen Lebens be-

kundete, zeigte überhaupt damals in seiner Beurteilung agrarischer Massnahmen eine

gesunde Au der Dinge, die später in seiner leidenschaftlichen, von Parteihass

getränkten Behandlung baltischer Bauernverhältnisse nicht wieder zu ist“). So war

er ausgesprochener Gegner einer Zwangsablösung des russischen Bauernlandes, empfahl

dagegen den freien Vertrag, der zwischen Gutsherren und Bauern über die Nutzung

des Bauernlandes abzuschliessen sei. Dieser Massnahme wollte er allerdings insofern

den Charakter einer vorbereitenden gegeben sehen, als er verlangte, dass nach Ab-

lauf einer gewissen Frist, in der dem Gutsherrn reichlich die Möglichkeit geboten

wäre freiwillige Verträge abzuschliessen, ein Endzeitpunkt bestimmt würde, zu welchem

die Ablösung des Bauernlandes gegen volle Entschädigung des Gutsherrn erfolgt sein

müsse7). Er, der dem grundbesitzlichen Adel entstammtes), sprach sich ferner unver-

hohlen dahin aus, dass den Gutsherren gewisse polizeirichterliche Befugnisse erhalten

bleiben müssten.

1) Chanikow war die Seele der vom Minister Perowski 1845 nach Riga entsandten Kommission,

welche die alte Hansastadt einer Revision unterziehen und mit einer neuen Verfassung beglücken sollte

(vergl. oben S. 115), sich hierbei aber in reichlichem Masse verleumderischer Persönlichkeiten fragwürdigen

Charakters bediente und daher ihre Aufgabe in keiner Weise zu lösen vermochte. J. Eckardt: „Bürgertum

und Bureaukratie“, Leipzig 1870, S. 184 A. Buchholtz: „Deutsch-protestantische Kämpfe etc.“

Seite 273

3) Gesammelte Werke Samarins (counneuia 10. Camapnna). 7. Band, Moskau 1889, Vorwort des

Herausgebers Dmitri Samarin, S. XVIII

3) Semewski: „Die Bauemfrage etc.“ 11. S. 390 und 413.

4) Gesammelte Werke 2. Band, S. 433-438.

5) Gesammelte Werke 7. Band, S. 1-160.

6) Julius Eckardt: „Juri Samarins Anklage gegen die Ostseeprovinzen Russlands“,

Leipzig 1869.

7) Gesammelte Werke, 11, S. 16—-136. Semewski: a. a. O. S. 416.

3) Juri Samarin war im Jahre 1819 als Sohn eines, in den Gouvernements Samara und Simbirsk

begüterten, Edelmanns in Moskau geboren, studierte dort Philologie und schloss seine Studien mit dem

gelehrten Grade eines Magisters ab. Darauf war er ein Jahr lang im Senat angestellt, liess sich jedoch

im Februar 1846 in das Ministerium des Innern überführen, das ihn dem Komitee für livländische Ange-

gelegenheiten, später Ostseekomitee genannt, zuteilte. Im Juli 1846 begab er sich als Teilnehmer der

Chanikowschen Expedition nach Riga, wo er 2 Jahre lang tätig war. Die von ihm verfassten „Briefe aus
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So waren seine Ansichten mit denen Samsons und Fölkersahms nahe verwandt,
weshalb er auch den Vorschlägen der Dorpater Kommission!) unbedingte Anerken-

nung gezollt hat’).

Ob Samarin‚ der im kleinen und grossen Komitee gemeinsam mit Chanikow

die Protokolle verfasste und namentlich die von den ritterschaftlichen Vertretern

eingereichten deutschen Denkschriften in das Russische übersetzte, irgend einen

Ein auf den Gang der Sache auszuüben vermochte, ist im Hinblick darauf}, dass

er damals erst 27 Jahre zählte, fraglich. Allein seine 5 Monate währende Tätigkeit
in den beiden Komitees war ihm eine Vorbereitung für die spätere Zeit seines

Lebens, in der er nicht nur als russischer Agrarpolitiker, sondern auch als ein �

reichster, kein Mittel scheuender Feind baltischer Lebensformen rastlos tätig war.

Hieran hinderte ihn keineswegs die Erkenntnis, dass die grosse livländische Agrar-
reform nicht etwa, wie er sich anerkennend ausdrückt, durch die vereinigten Kräfte

zweier Ministerien, sondern durch Gutsbesitzer im Lebensalter von nur 3o Jahren, die

aber mit den Forderungen des Lebens vertraut waren, entschieden worden sei3).
Diese lehrreiche Wahrnehmung hätte ihn, sollte man meinen, zu der Ueberzeugung
leiten müssen, dass der Agrarorganisation Livlands, weil dem Leben entlehnt, ein

hoher Wert inne wohne; allein an dieser gerechten Würdigung wurde er durch seine

Parteistellung, aus der heftige Abneigung und unvertilgbares Misstrauen
gegen die

unrussischen Elemente in den Grenzprovinzen verhindert. Sein Verdammungs-
urteil‘), das er etwa 26 Jahre später abgab, als es in der russischen Publizistik

jeglicher Färbung üblich geworden war, gegen die baltischen Provinzen zu Felde zu

ziehen, ‘wird uns später beschäftigen müssen.

Unter den 5 ritterschaftlichen Gliedern des Komitees waren Lilienfeld,

Oettingen und Nolcken der Anschauung, dass man sich auf die Erfahrung berufen

Riga“ veranlassten Kaiser Nikolai‚ ihn auf 12 Tage in die Peter-Paul-Festung in Petersburg zu setzen und

des Dienstes zu entlassen. Nach vergeblichen Bemühungen in Moskau und in Simbirsk dauernde dienst-

liche Stellung zu ‚gewinnen, wurde er vom Kiewschen Generalgouverneuren Bibikow mit der Agrarorga-
nisation des Gouvemements Kiew betraut, zog sich jedoch x853 auf seine väterlichen Güter zurück und

trat erst 1857 wieder in den Staatsdienst, nachdem der, den Slavophilen nahestehende, Grossfürst Konstantin

Nikolajewitsch Ein auf den Gang der russischen Bauernbefreiung gewonnen hatte. Nachdem Samarin durch

eine rege publizistische Tätigkeit im Dienst der grossen Bauernfrage bekannt geworden war, berief ihn 1863

Miljutin nach Polen, um seine Kräfte bei der Beruhigung Polens zu verwenden. Die Veröffentlichung

seines, von einem glühenden Hass gegen die deutschen Ostseeprovinzen erfüllten Werkes: „Die russischen

Grenzmarken“ („Onpaün Poccin“, 1868———76, 5 Bände), deren Wert Julius Eckardt a. a. O. und Karl

Schirren („Livländische Antwort an Herrn Juri Samarin“, Leipzig 1869) gebührend beleuchteten, zog

Samarin von Alexander dem Zweiten einen Verweis zu, der ihn indes nicht hinderte, dieses pamphletistische

Werk fortzusetzen, dessen letzter Teil kurz vor seinem, am 31. März 1876 in Schöneberg bei Berlin

erfolgten Tode, erschien. Biographische Nachrichten veröffentlicht von seinem Bruder Dmitri Samarin im

Vorwort zum 7. Bande der gesammelten Werke Juri Samarins („Briefe aus Riga“ und „Geschichte Rigas“),
Moskau 1889, S. I——CXXXV und im „Russischen biographischen Wörterbuch“ (Pyccni Öiorpacbnäecni

caonapb), Petersburg 1904; vergl. auch: A. A. I „Oqepnu no ncropin oömecrnennaro

‚rnnaenia n xpecrnnncxaro plus. m. Poccin“, 1905, S. 453 ff. (A. A. Kornilow: „Umriss der-Geschichte

“der sozialen Bewegung und der Bauernfrage in Russland“, x905, S. 453 E.) - ‚ v

1) Siehe oben S. 61 '

2) Gesammelte Werke, 10. Band, S. 413. _

3) Brief Samarins‘ an K. S. Aksakow im Juli 1846, Gesammelte Werke, 7. Band, S. XXVI. "
4) Eckardt: a. a. O. S. 7o rr. . 3-
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müsste, die auf Grund der eben erst veröffentlichten 77 Paragraphen bis zum nächsten

Landtage zu machen wären, im übrigen aber darauf hinzuweisen habe, dass es

Sache der Staatsregierung sei, die Mängel der Agrarverfassung anzugeben. Fölker-

sahm dagegen vertrat den Bauernlandgedanken, und Samson, der anfänglich der Ansicht

Lilienfelds, Oettingens und Nolckens zuneigte, sprach sich in einer Unterredung mit

dem Minister Perowskifür das Zurückgreifen auf die Grundsätze von 1804 aus.

Bis Ende Februar 1846 war die Tätigkeit der ritterschaftlichen Glieder auf

Beratungen untereinander und auf Konferenzen mit dem Minister Perowski und

seinem Gehilfen Senäwin beschränkt. ohne dass wesentliches erreicht worden wäre.

Lilienfeld, Oettingen und Samson verharrten bei der Meinung, dass die Wirkung der

77 Paragraphen abgewartet und dem nächsten Landtage überlassen werden müsste,

die gemachten Erfahrungen zu nutzen.

Für diese Ansicht hatten sie die Glieder des Komitees, die den baltischen

Provinzen nahe standen, gewonnen: den ehemaligen Generalgouverneuren der Ostsee-

provinzen Magnus Baron Pahlen, den Grafen Peter Pahlen, Paul Baron Hahn‘) und

den Generaladjutanten Wilhelm Baron Lieven’). Einen anderen Standpunkt vertraten

Samson und Fölkersahm, die beide sofortige Reformen verlangten, ohne indes über

die Grundsätze der neuen Ordnung untereinander einig zu werden. Samson ging bei

seinen Reformvorschlägen von dem einzelnen Bauernwirten aus und wollte diesem das

Erbrecht an seinem Pachthof im Sinne der Bauernverordnung von IBo4zurückgeben,

Während Fölkersahm darauf Gewicht legte, dass nicht die Rechte des einzelnen

Bauernwirten’ erweitert, sondern die Bauerngemeinden in der Benutzung des Bauern-

landes gesichert würden, der einzelne Bauer aber die Mittel erlange, sich Grund-

eigentum zu erwerben.

Die unter den Komiteegliedern herrschenden Meinungsverschiedenheiten waren

bisher nur in privaten Unterredungen zutage getreten, denn eine Sitzung des vorbe-

ratenden kleinen Komitees hatte noch nicht stattgefunden, weil zuvor die livländischen

Deputierten vom Kaiser in besonderer Audienz empfangen werden sollten. Dieser

Akt wurde von der Petersburger Gesellschaft mit Spannung erwartet, weil man in ihm

einen Zweikampf sah, der zwischen den russischen Beamten und der deutschen Ritter-

schaft unmittelbar vor dem Thron ausgefochten werden sollte und dessen Ausgang

für die Sieger und die Besiegten auf lange, wenn nicht auf immer, entscheidend zu

werden versprach3)._ Der Verlauf der Audienz, bei der der Thronfolger, der spätere

Kaiser Alexanderder Zweite, zugegen war, entsprach jedoch keineswegs den in der

Residenz gehegten Erwartungen. _
M

_

Der anwesende Minister des Innern Perowski, sein Gehilfe Senäwin und‘ der

‚die livländischerrAbgesandten gvorstellende Generalgouverneur Golowin traten hinter

die Vertreter der Ritterschaft und die 3, Generaladjutanten baltischen Ursprungs, Peter

Graf Pahlen, Wilhelm Baron Lieven und Georg Baron Meyendorff4), zurück. In der

vom Kaiser in deutscher Sprache begonnenen und. französisch fortgesetzten Unter-

1) Vergl. oben S. 92.

3) Der spätere Generalgouverneur der Ostseeprovinzen; siehe weiter unten.

3) Samsons Tagebuch S. 65. .

4) Georg Baron Meyendor Präsident des evangelisch-lutherischen Generalkonsistoriudms. Vergl.

über ihn: W. von Bock: „Livl. Beiträge,“ Neue Folge, Band I, Heft IV, 1870, S.. 8.7. .f g-



122

redung sprach der Monarch sein Befremden darüber aus, dass sich in Livland ein

Misstrauen
gegen die Staatsregierung äussere, das um so ungerechtfertigter erscheine,

als die besonderen Rechte und Privilegien der Provinz vom Staat immer geachtet
worden seien, wie namentlich die kürzlich erfolgte Kodi des Provinzialrechts

beweise. Sein Nachfolger auf dem Thron werde in demselben Sinne fortwirken.

Auf die Agrarfrage eingehend, äusserte der Kaiser: die Bauernverordnung
von 1819, die den Ansichten des Adels gemäss abgefasst worden sei, habe nicht die

guten Früchte getragen, die Kaiser Alexander der Erste von ihr erwartet hatte. Nun-

mehr müsse die Staatsregierung selbst Einsicht in die Bauernverhältnisse nehmen und

nicht dieVorschläge des Adels als alleinige Grundlage gelten lassen. Die angeordnete

Kommission habe sich nunmehr über die zu treffenden Massnahmen zu verständigen und

den Zustand der Bauern derart zu regeln, dass zwischen ihnen und den Gutsherren „ein

wechselseitiges Verhältnis des Friedens, der Liebe und des Vertrauens befestigt“ werde.

Kaiser Nikolai wandte sich hierauf der brennendenTagesfrage, dem Glaubens-

Wechsel zu, räumte ein, dass die Wirren keine eigentlich religiöse Tendenz hätten,

behauptete aber, dass sie der gedrückter: Lage des Landvolkes entsprängen und

durchaus nicht von der Staatsregierung gewollt oder gefördert würden. Sichtlich

durch den Geheimbericht Liprandisi) beein massl der Kaiser den lutherischen

Pastoren, die mehr auf gemächliches Leben, als auf die Wahrnehmung ihres geist-
lichen Amtes bedacht seien, die Schuld an der Bewegung zu. Der Präsident des

evangelisch-lutherischen Generalkonsistoriums, Generaladjutant Baron Meyendor

antwortete‘ hiergegen unter Zustimmung der livländischen Vertreter, dass den Pastoren

in Livland ein gutes Zeugnis über ihre Amtsführung nicht versagt werden dürfe,
worauf der Kaiser die peinliche Frage stellte, warum denn in Estland und Kurland

der Glaubenswechsel nicht statt Hierauf erfolgte ein byzantinisches Schweigen,
denn keiner der Anwesenden wollte sich dazu verstehen, dem mächtigen Monarchen

die Wahrheit zu enthüllen’), die aller Welt, ausgenommen Nikolai demErsten, bekannt

war. Der Kaiser kam auf den Zustand der Bauern in Livland zurück und betonte die

Notwendigkeit, eine dauernde und wesentliche Erleichterung zu scha Diese

Äusserung veranlasste den Grafen Pahlen, ein gutes Wort für die unlängst verö �

lichten 77 Paragraphen einzulegen und auseinanderzusetzen, dass den livländischen

Bauern geringere Dienstleistungen auferlegt seien, als den estländischen und kurlän-

dischen, was Baron Meyendor rücksichtlich Estlands, und Baron Lieven hinsichtlich

Kurlands bestätigte. Der Kaiser erwiderte, dass dennoch für die Bauern Livlands

mehr als bisher geschehen müsse und das Komitee zu prüfen haben werde, was in

der Sache not tue.

Zum Schluss der Audienz versicherte der Monarch die Abgesandten der

Ritterschaft dessen, dass die ostseeprovinziellen Rechtszustände und Verfassungen, im

besonderen die Rechte der Kirche, unter dem Schutze der Gesetze, sowie unter seinem
Schutze standen und er sie nicht antasten lassen werde, ermabnte aber die Ritterschafts-

Vertreter dessen eingedenk zu sein, dass sie, wenn auch deutschen Ursprunges, doch
Russen und nicht Deutsche seien, etc.3).

1) Siehe oben S. n6.

3) Siehe oben S. 4:

3) Samson Tagebuch S. 64.
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Dem Empfang beim Kaiser folgte eine Audienz’ beim Thronfolger, beim

Kaiserlichen Bruder, dem Gross Michael und bei der Gross Helene.

Während die Agrarfrage vom Thronfolger, der sich nur zur Konversions-

bewegung bekümmert äusserte, ebensowenig berührt wurde, wie vom Grossfürsten

Michael, wurde dieses Thema von der Grossfirstin Helene!) mit Eifer aufgegriffen,

wobei Lilienfeld, Oettingen und Nolcken die 77 Ergänzungsparagraphen verteidigten,
während die Gross die sich in der Agrarverfassung Livlands sehr unterrichtet

zeigte 3), zu Reformen mahnte, damit „durch menschenfreundliche Bestimmungen Livland

„auf der seither behaupteten Höhe gegenüber Russland erhalten bliebe“ 3). Von dem

Ergebnis der bevorstehenden Beratungen hänge die Zukunft Livlands, ja des Adels ab.

Am 5. März i846 "fand endlich die erste Sitzung des vorberatenden Komitees

statt und hier trat Fölkersahm mit seinen Reformgedanken, die von denen der

anderen 4 ritterschaftlichen Komiteeglieder grundsätzlich abwichen, siegreich hervor.

2. Vorverhandlungen in Petersburg

Der Gehilfe des Ministers des Innern, Geheimrat Senäwin, eröffnete die Ver-

handlungen des vorberatenden Komitees mit der an die 3 amtlichen Vertreter der

Ritterschaft gerichteten Aufforderung, ihre Ansichten über die Mittel darlegen zu

wollen, die geeignet Wären, die Mängel der geltenden Agrargesetze zu beseitigen4).

Landmarschall von Lilienfeld, Landrat von Oettingen und Baron Nolcken erwiderten

hierauf, dass die Notwendigkeit in den Verhältnissen der livländischen Bauern

Änderungen zu treffen von der Staatsregierung ausgesprochen worden sei und

daher erwartet werden müsse, dass auch sie die Mittel angeben werde, wie den von

ihr erkannten Mängeln abgeholfen werden könne. Senäwin wandte hiergegen ein,

dass die Staatsregierung allerdings Unzulänglichkeiten in dem Verhältnis der

livländischen Bauern zu den Gutsherren gefunden habe, nichtsdestoweniger aber dem

Adel überlassen wolle die Mittel zur Abhilfe zu bezeichnen, und forderte Samson und

Fölkersahm auf ihre Ansichten zu verlautbaren.

Nun erklärten sämtliche Glieder der Ritterschaft ihre Meinungen schriftlich

darlegen zu wollen, wobei sie’ jedoch betonten, dass das, was sie äussern würden,

l) Die Grossfürstin Helene war eine Tochter des Prinzen Paul vonWürttemberg und im r5. Lebens-

jahr wider ihren Willen, auf Befehl des Kaisers Nikolai, mit dessen jüngerem Bruder, dem Grossfürsten Michael

verheiratet worden. Sie war eine Beschützerin von Kunst und Wissenschaft und schuf sich einen eigenen

Kreis von geistvollen Menschen, zu denen unter anderen hervorragende Männer aus dem baltischen Adel,

wie die Naturforscher Karl Ernst von Baer und Alexander Graf Keyserling‚ sowie der Rechtshistoriker

Georg von Brevern gehörten. Ihrem Hofe stand auch ‚Otto von Grünewaldt-Koik nahe. ln der Politik

hat sie eine hervorragende Rolle, namentlich zur Zeit Alexanders des Zweiten gespielt. Als dieser Monarch

die Leibeigenschaft in Russland aufzuheben beabsichtigte, ward ihr Salon den Förderern der Bauern-

befreiung geöffnet. Von Landrat Reinhold von Samson, der 1846 von ihr mehrfach empfangen wurde,

liess sie sich über den Fortgang der livländischen Agraireform berichten. Vergl. über sie: H ele n e v o n

Tau be: „Graf Alexander Keyserling etc.“ I. Band S. 308 B’. . '
' ‘ 3) Sie war, durch Vermittelung des berühmten Gelehrten Karl Ernst von Baer, von Samson mit

Material versorgt worden. A

3) Samsons Tagebuch S. 70. Staäl a. a. O. S. xOB ff. :

4) Protokoll der ersten Sitzung des Komitees zur Organisierung der Lebensweise der livländischen

Bauern vom 5. März 1846, Archiv Fölkersahm; Stael: a. a. O. S. n4. « . - \
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lediglich als ihre persönliche Anschauung beurteilt werden dürfe, weil sie nur als

Privatpersonen, nicht aber als Bevollmächtigte der Ritterschaft, an den Verhandlungen

teilnähmen. '

Dieser Erklärung p Senäwin bei und betonte, dass das vorberatende

Komitee bloss zu beraten, nicht zu beschliessen habe.

Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, den die 3 Vertreter der Ritterschaft

ausnutzen mussten, um die Regierung zu veranlassen, mit ihrer Ansicht hervorzutreten.

Sie ersuchten Senäwin, wenigstens seine persönliche Meinung über die Unzulänglichkeit
der Bauernverordnung von 1819 und ihrer erst kürzlich erschienenen Novelle verlaut-

baren zu wollen, worauf der Geheimrat die folgenden 5 Punkte als Grundlage der

Reform bezeichnete. Es sei erforderlich:

1) Die Interessen der Gutsherren mit denen der Bauern derart zu verbinden,

dass der eine Stand seinen Vorteil in dem Wohlbe des anderen fände;

2) in dem Bauern die Anhänglichkeit am Boden dadurch zu wecken, dass

ihm ein festerer Wohnsitz als bisher gesichert Werde; '

3) den Bauern die gleiche Selbständigkeit wie den Gutsherren beim Abschluss

von Verträgen zu gewähren; *

4) den Bauern ebenso wie den Gutsherren die Erfüllung des miteinander

geschlossenen Vertrages derart zu sichern, dass die Möglichkeit einer

Willkür von der einen, wie von der anderen Seite nicht zu befürchten Sei»;

5) die gegenseitigen Beziehungen zwischen Bauernwirten und Knechten nach

festen Grundsätzen zu bestimmen‘).

Diese überraschend allgemeine, ja verschwommene Fassung der staatlichen

Forderungen stammte von Samson, der absichtlich dem unkundigen Senäwin auf

dessen Bitte die Punktation in dieser Weise formuliert hatte, um den Verhandlungen
keine engen Grenzen zu ziehen’). Hierdurch war den ritterschaftlichen Gliedern des

Komitees, die ihre schriftlich einzuschickenden Meinungsäusserungen jenen 5 Punkten

anzulehnen hatten, die volle Möglichkeit geboten, sich nach Belieben äussern zu

können. Samson und Fölkersahm erwuchs die P als von der Staatsregierung

ernannte Komiteeglieder, besonders gründlich die Sache zu behandeln, zumal Senäwin

ausdrücklich betont hatte, dass er von ihnen Sondergutachten erwarte. Lilienfeld,

Oettingen und Nolcken waren dagegen in der günstigen Lage, ihre Gutachten mehr

auf die Verteidigung der vor 3 Monaten veröffentlichten Ergänzungen des geltenden

Gesetzes, die vom Minister Perowski in seinem Bericht an
den Kaiser, i‘ vom 7., April

1843 so warm befürwortet worden waren3), beschränken zu können. Und in der Tat
lief die Meinungsäusserung des Landmarschalls Lilienfeld und seiner beiden Mitvertreter
zunächst darauf hinaus (Beilage 5) nachzuweisen, dass der’ Zustand der Bauern-Liv-

lands in den Jahren 1819——1841 untrügliche Anzeichen erfreulicher Entwickelung aufge-
wiesen habe, wobei sie dieselben Beweise ins Feld sich Perowski" vor

3 Jahren bedient hatte. Willig räumten sie indes ein, ‘dass seit 1841 eine Ver-

1) Protokoll des vorbereitenden Komitees vom 5. März 1846, a. a. O. i ‘ " * t
Der Inhalt der 5 Punkte ist hier nach dem offiziellen russischen Text übersetzt worden; bei

Staäl: a. a. O. S. n8 sich eine etwas freiere Übersetzung, die nicht’ ganz dem russischen

Originaltext entspricht und dem Tagebuch Samsonsi entlehnt ist.: . ' ’ . - ’

. 2) Samsons Tagebuch S. 72. ' ' 4 ‘ -

3)SieheobenS.9B. n ' ' l ’ »_ =_. o 1- i



125

schlimmerung zutagegetreten sei, die jedoch auf die Misswachsjahre und die religiöse

Bewegung zurückgeführt werden müsse. Sie hoben nicht mit Unrecht hervor, dass

man sich darüber wundern müsse, wie Livland 4 Misswachsjahre und die

Konversionsbewegung ertragen habe, ohne zugrunde gegangen zu sein und, dass hierin

ein sprechendes Zeugnis für den guten Zustand erblickt werden müsse, in dem

sich das Landvolk befunden habe, ehe es von dem Missgeschick der letzten Jahre

heimgesucht worden seil).

Mit noch mehr Recht aber wiesen die Vertreter der Ritterschaft darauf hin,

dass die Konversionsbewegung ihre Ursache nicht in den Agrarverhältnissen habe,

sondern „anderswo gesucht werden müsse“, denn Kurland und Estland seien vom

Glaubenswechsel verschont geblieben, wiewohl dort die gleichen Agrarzustände wie

in Livland herrschten, ja in Estland die Bauern sich vielleicht in ungünstigerer Lage

befänden, als hier. Immerhin aber erkannten die Delegierten die Tatsache an, dass

der Bauer Livlands die Anhänglichkeit an den Boden zum Teil verloren habe und,

wiewohl diesem Uebelstande auf legislativem Wege nicht durchgreifend abgeholfen

werden könne, auch das geltende Gesetz die Mittel an die Hand gebe, den Bauern

mehr wie bisher sesshaft zu machen, schlugen sie doch folgende Neuerungen vor, um

den Bauern „weniger abhängig von dem guten Willen derGutsherren“ hinzustellen : jeder

Arbeitspachtvertrag muss gleich dem Geldvertrage auf mindestens 6 Jahre abgeschlossen

werden, wobei den mit genügendem Inventar ausgestatteten Pächter nicht verwehrt

werden darf, auch eine längere Pachtfrist, ja sogar einen Erbpachtvertrag zu verlangen.

Bei Weiterverpachtungen gebührt dem ursprünglichen Pächter ein Vorzugsrecht und

in allen Fällen hat das Wirtschaftsinventar des Bauernhofes als mit dem Pachthof

unzertrennlich verbunden zu gelten, so dass bei Erbteilungen dieses dem Uebernehmer

des Hofes ungeteilt zufällt. i

3. Das Agrarprogramm Samsons

Grosses Interesse bietet Samsons Meinungsäusserung, weil auch sie beweist,

dass der hervorragendste Jurist Livlands auf dem Gebiet des Agrarrechts keineswegs

festen Richtlinien folgte, sondern aus realpolitischen Erwägungen seinen Standpunkt,

je nach dem, was er zur Zeit für zweckmässig und erreichbar hielt, wechselte.

Samson hatte sich, wie wir wissen, damals, als die Bauernfreiheit auf der

Tagesordnung stand, zu dem doktrinären Grundsatz bekannt, dass der freie Wett-

bewerb alles vortrefflich regeln werde, hatte auf dem Landtage von 18x8 die Ge-

währung der persönlichen Freiheit des Landvolks vorgeschlagen und schliesslich das

Befreiungsgesetz von 1819 redigiert; Als die üblen Folgen der bäuerlichen Vogel-

freiheit unverkennbar geworden waren und die Losung lautete: Rückkehr zum alten

Bauernschutz, da war es wieder Samson, der sich an die Spitze der Reformbewegung

stellte und in der Dorpater Kommission vom Jahre 1842, ebenso wie auf dem Land-

tage desselben Jahres den Bauernlandgedanken verfocht und für die Wiederherstellung

der normativen Kraft des Wackenbuches eintrat, wobei er sich so weit verstieg, dem

Landtage von 1844 vorzurechnen, dass diese Elemente des Bauernschutzes im Be-

. - q 1) Das bisher gänzlich unbekannt gebliebene Gutachten Lilienfelds, Oettingens und Nolckens

fand sich im Archiv Fölkersahms „Verhandlungen des vorheratenden Komitees vom Jahre x846“. ’
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freiungsgesetz von 1819, wenn auch rudimentär, enthalten seien i). jetzt machte Samson
eine neue Schwenkung; er verliess den Boden der volkswirtschaftlich-philanthropischen
Richtung und wandte sich weit mehr der historisch-politischen Denkweise

zu, die stets

in Georg Baron Nolcken ihren ausgeprägtesten Vertreter gefunden hatte. Der

Wechsel seines Standpunktes war sichtlich durch die erschütternden Eindrücke hervor-

gerufen, welche die Übertrittsbewegung auf ihn gemacht hatte.

Samson war mehr als jedes andere Glied der livländischen Ritterschaft mit den

Regisseuren des Dramas, das in Livland seit 1845 in Szene gesetzt wurde, in ver-

trauliche Berührung gekommen. Ihm waren daher die Leitmotive jenes Trauerspiels
bekannter als seinen Standesgenossen. So hatte der wirkliche Staatsrat Liprandi, der

im Oktober x845 nach Riga geschickt worden war, um über Form und Wesen des

Massenübertritts der Esten und Letten zu berichten’), ohne Rückhalt Samson mit-

geteilt, dass die Hauptursache der Volksbewegung in nichts anderem, als in dem

übertriebenen Eifer, mit dem die russische Geistlichkeit ihre Herde zu mehren trachte,
wie in ihren masslosen Übergriffen den weltlichen Autoritäten gegenüber, gelegen
sei3). Und die Vertrautheit Samsons mit Senäwin4) liess ihn in die Bemühungen der

Staatsbeamten Einblick gewinnen, die be waren, den Glaubenswechsel den

Agrarzuständen Livlands aufzubürden und alles auf die Ritterschaft zurückzuwerfen,

„was die griechisch-orthodoxe Geistlichkeit bis zu ihrem niedrigsten Kirchendiener in

„wahrer oder erheuchelter Bekehrungssucht vor den Augen jedes Unbefangenen dem

„lautesten Tadel preisgab“). Samson bemühte sich daher in einer Senäwin über-

gebenen Denkschrift die irrigen Anschauungen der Bureaukratie zu widerlegen und

die wahren Ursachen der trübseligen Vorgänge des Tages darzulegen, allein das Be-

streben, der griechisch-orthodoxen Geistlichkeit, „die überall mit schnöder Hint-

ansetzung jeglicher Ordnung“ vorgegangen war, zu Hilfe zu kommen, führte die

Bureaukratie zu dem Ausweg, an der Fiktion festzuhalten, dass der livländische Bauer

unter dem Druck der adeligen Gutsbesitzer seufze. i
In der Umgebung des Kaisers war es nur der Thronfolger, der sich über die

wahren Ursachen der Volksbewegung nicht täuschen liess. Samson berichtet aus

glaubwürdiger Quelle, dass der spätere Kaiser Alexander der Zweite, nach der den

livländischen Vertretern gewährten Audienz, zu seiner Gemahlin geäussert habe, dass

wenn er einst zur Regierung käme, sicherlich kein griechisch-orthodoxer Bischof mehr

in den Ostseeprovinzen zu sein solle. Auch seinem Kaiserlichen Vater
gegen-

über trat Alexander Nikolaijewitsch für die Wahrheit ein und verteidigte die liv-

ländischen Gutsbesitzer, denen der Monarch vorwarf, die Konvertiten ihren Glaubens-

Wechsel entgelten zu lassenö). Immerhin aber blieb die Befürchtung bestehen, dass

der Kaiser nicht hinreichend über die wahren Ursachen des Glaubenswechsels ‘unter-

richtet sei. Daher wagte es der frühere Professor und Rektor der Universität Dorpat,
Akademiker Georg Friedrich von Parrot, der Kaiser Alexander dem Ersten nahe

i) Siehe oben S. 103 ü’. ‚

2) Siehe oben S. n6.

3) Samsons Tagebuch S. 50. -
4) W. von Bock: „Livländische Beiträge? 11. Band, S. 120.

5) Samsons Tagebuch S.
51.

6) Samsons Tagebuch S. 81; vergl. W; von Bock: „Livländische Beitäge“, I. Band 1. Beitrag,
S. 87. 11. Band S. 94. Anmerkung.
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gestanden hattei), und auch die Gunst Nikolais des Ersten genoss’), dem Monarchen

eine Denkschrift überreichen zu lassen, in der er auseinandersetzte, dass dem liv-

ländischen Adel hinsichtlich der Bauernverhältnisse nichts zur Last zu legen sei

und dass man ihn in dieser Beziehung verunglimpft habe. Der Kaiser befahl

Parrot zu danken und die Denkschrift dem Minister Perowski zu überweisen3).

Alle diese Vorgänge, die Samson genau bekannt waren, führten ihn dazu

seinen bisherigen Standpunkt in der Agrarfrage zu wechseln.

„Ich bin in meinem Eifer,“ sagte er in seinem Tagebuch aus dem Jahre 1846,

„für die Verbesserung der bäuerlichen Zustände in Livland keineswegs erkaltet.

„Gleichwohl gestehe ich, dass diese Angelegenheit bei mir mehr Sache des Verstandes

„geworden und nicht mehr die auch des Gemütes geblieben ist. Warum? Weil

„mich schmerzt, dass die Umtriebe der griechisch-russischen Propaganda und die Miss-

„griffe oder vielmehr die hinterlistige und hämische Mitwirkung der Gouvernements—-

„Obrigkeit, sowie die nicht zu rechtfertigenden Einschreitungen des Ministeriums des

„Innern manche wohltätige Absichten des Kaisers verdecken und diese behufs Aus-

„führung sehr entfernt liegender Pläne zur Vertilgung des deutschen Sinnes in den

„Ostseeprovinzen missbrauchen‘). Der Landtag hätte,“ fährt er fort, „x842 und 1844

„nach Recht und Billigkeit, nach Klugheit und Erfahrung handeln sollen. Dann

„würde man die livländische Ritterschaft weder mit Vorwürfen, die sie sonst nicht

„verdient, belasten, noch mit Vorurteilen, die so ungegründet als beleidigend sind,

„angreifen können. Allein jetzt liegen die Dinge ganz anders:

„Die Staatsregierung, der Kaiser an der Spitze, beschäftigt sich sehr lebhaft

„mit Reformplänen, die den Zustand der russischen Bauern zum Ziele haben. Zu der

„Erkenntnis, dass hier irgend etwas, und zwar bald, geschehen müsse, ehe sich über

„lang oder kurz die vox populi erhebt und der ungeschlachte Geist des russischen

„Landvolks in ungestümer Forderung sich regt - kommen die seit längerer Zeit

„eingerissene Gewohnheit, in Livland sich das Terrain zu allerlei heilbringenden

„Versuchen zu bereiten und die Ungunst der Gewalthaber, welche es den Livländern

„gönnt, dass sie die Schülerrolle übernehmen und durch ihre Schule die Russen,

„diese unübertref Nation, zur Meisterschaft fördern.“

Zu den bisherigen Versuchen gedachter Art zählt Samson die Aufhebung der

Leibeigenschaft livländischer Bauern im Jahre 18x9 und die Überführung des Land-

volks zur griechisch-orthodoxen‘ Kirche, welche die Vereinigung aller russischer

Untertanen zu einem Glaubensbekenntnis bezweckt. „Jetzt ist,“ setzt er fort, „die

„von den Ministern Perowski und Kisselew bearbeitete Hauptidee des Kaisers: den

„Bauern eine Landquote zur ausschliesslichen Benutzung zuzuweisen. Darauf steuert

„man auch für Livland los, und die Estländer bedienen sich geschickt genug dieses

„Augenblicks, in der Ho durch freiwilliges Entgegenkommen im Anerbieten einer

„Landquote aller ferneren Nachfrage ihres überspannten Bauerngehorches zu entgehenö).

1) Band I, S. 161 und Friedrich Bienemann: „DerDorpater Professor Friedrich Parrot und

Kaiser Alexander l“, Reval 1902,
S. 150 ff.

3) „Aus einer Denkschrift des Professors Georg Friedrich Parrot“, Russkaja Starina 1895

April. S. 213 (russisch) und Baltische Monatsschrift 38. Band 1896, S. 146 ff.

3) Samsons Tagebuch S. 83, vergl. auch: „Bischof Walter“ a. a. O. S. 212.

‘) Samsons Tagebuch S. 92. *

5 Tagebuch S. 9o; bezüglich der Vorgänge in Estland vergL: Gernet: a. a. O. S. 204.



128

„Erwägt man nun,“ sagt Samson weiter, „wie die livländischen Gutsbesitzer

„seit 1819 von dem unbeschränkten Nutzungsrecht am Grund und Boden auf die

„Fixierung des Bauern an seine Wohnstelle, von dieser Fixierung auf die Überwei-

„sung einer bestimmten Landquote, die ausschliesslich von Bauern genutzt werden Soll,

„von den freien Kontrakten zu den Wackenbüchern und dem Regulativ, von deren

„Anerkennung - zur Prüfung der Richtigkeit und Zuverlässigkeit, ich möchte sagen

„in einem Atem gekommen ist, —— so müsste man sehr kurzsichtig sein, wenn man

„nicht voraussähe, wie leicht von einer bestimmten, gegen angemessene und berech-

„tigte Leistung zum Besten des Gutsherrn eingeräumten Landquote, der Übergang
„ist zu gänzlich leistungsfreier Abtretung dieser Quote. Sonach stünde Livland in

„kurzem bevor, was jetzt in Galizien geschieht, wo, dem Vernehmen nach, die öster-

„reichische Regierung 1/3 des gutsherrlichen Landes den Bauern zuweist, 1/3 desselben

„dem Gutsherrn lässt und 1/: gegen mässigen Anschlag dem Gutsherrn zum Besten

„der Bauern vergütet. Dergleichen Massregeln mögen in den meisten russischen

„Gouvernements bei ihrem Landreichtum ohne Bedruck der dasigen Gutsbesitzer

„ausführbar sein, Livland aber ginge darüber zugrunde und erfihre das Schicksal

„dessen, von welchem der Weiland fromme Crispin das Leder stahl —— zum Besten

„der Armen!“
_

Samsons lebendige Aufzeichnungen ermöglichen einen überaus wertvollen

Einblick in die Vorgänge, die sich im Frühjahr 1846 in der Residenz abspielten und

lassen die Gründe deutlich hervortreten, die den Kenner der Petersburger Unter-

Strömungen dazu führten, seinen Standpunkt in der livländischen Agrarfrage zu verändern.

Die Wandlung seiner Ansichten fand ihren Ausdruck in dem Gutachteni), das

er dem vorberatenden Komitee übergab (Beilage 6). Dort entwickelte er sein Agrar-
programm, das vom Landtagsschluss des Jahres 1842, den er bisher so eifrig
verfochten hatte, wesentlich abweicht und fast genau mit den Vorschlägen überein-

stimmt, die Lilienfeld, Oettingen und Nolcken dem vorberatenden Komitee einreichten’).
Auch Samson will für den Arbeitspachtvertrag die gleiche Mindest-

frist wie für den Geldpachtvertrag, nämlich 6 Jahre festgesetzt und den Guts-

herren die P auferlegt sehen, falls der Bauer einen längeren Pachttermin als

6 Jahre wünscht, hierauf eingehen zu müssen. Das Vorpachtrecht des bisherigen
Pächters wir in Samsons Vorschlägen ebenso wieder, wie die Befugnis des

Pächters: die Verwandlung eines Zeitpachtvertrages in einen Erbpachtvertrag
verlangen zu dürfen. Auch Bestimmungen über das unteilbare Inventar des Bauern-

hofes verlangt er, gleich Lilienfeld und dessen Kollegen. Samson weicht in seinen

Vorschlägen von denen der 3 ritterschaftlichen Deputierten insoweit ab, als er das

Dienstregulativ des Wackenbuches als höchste Norm für Arbeitspachtverträge
ünbedingt anerkannt wissen will, Während Lilienfeld, Oettingen und Nolcken diese

Forderungen nicht stellten. Ein abweichender Vorschlag Samsons fällt jedoch
besonders auf, weil er seine veränderte Stellungnahme in der Agrarfrage charakteri-

siert. Im Punkt 4 seiner Vorschläge heisst es:

„Sollte bei dem Ablauf des gegenwärtigen Pachtverhältnisses der Gutsherr

„den jetzigen Pächter, den ihm nicht sowohl vorausgegangene Wahl, als vielmehr

1) Archiv Fölkersahm: „Verhandlungen des vorberatenden Komitees etc.“

3) Siehe oben S. 123 E.



129

„Notwendigkeit oder Zufall gegeben, nicht beibehalten wollen, so ist es ihm unbe-

„nommen, mit einem anderen, zu dem er grösseres Zutrauen hat und der sich sonst

„tüchtiger ausweiset, zu kontrahieren.“ _

Samson ist also weit entfernt davon den zurzeit im Pachthof sitzenden Pächtern

ein erbliches Anrecht an dem ihnen überwiesenen Hof einzuräumen‚ wie es die

Bauernverordnung von 1804 festsetzte; dagegen verlangt er aber im Punkt 8 seiner

Vorschläge, dass, wenn der Gutsherr sich nach Ablauf der noch geltenden Verträge
für einen Pächter entschieden habe diesem der Pachthof dauernd gesichert bleibe und

er nur dann ausgesetzt werden dürfe, wenn richterliches Erkenntnis seine Unfähigkeit
zur Wirtschaftstührung erwiesen habe.

Sicherstellung des einzelnen Bauern im Genuss der Pachtung, das war es,

was Samson jetzt für das Wichtigste hielt. „Es gibt zwei Wege,“ sagte er in seinem

Tagebuch, „auf welchen man zur Konsolidierung der bäuerlichen Zustände gelangen

„kann: erstens vom Standpunkt des gesamten Bauernstandes aus, indem man, ohne

„den einzelnen zunächst ins Auge zu fassen, nur allgemeine Grundsätze aufstellt, aus

„welchen sich der Zustand und die Rechtslage der einzelnen konstruieren sollen;

„zweitens indem man, in entgegengesetzter Richtung, aus den Zuständen des einzelnen

„die des gesamten Standes herausbildet und subsumierend feststellt. Jene Methode

„könnte man die analytische nennen, diese die synthetische. Dort ist die Wirksam-

„keit der angewandten Mittel weniger augenfällig, vielleicht auch langsamer der Gang,

„um an das Ziel zu gelangen, hier aber durchgreifender, und was man sucht oder

„erlangen will gewissermassen schon gegeben. Dem gemeinen Mann, der sich in

„verwickelten, wenn auch zusammenhängenden Schlussfolgen selten zurecht zu

„weiss, muss der synthetische Weg, Weil er augenfälliger ist, auch klarer und

„begrei sein, und als der kürzere auch der Willkommenerei)“

Samson verwarf, wie wir wissen, den Bauernlandgedanken, dem er 1842 so

zugetan war, vollkommen, seitdem ihn der Einblick in die Konversionsbewegung und

in die Pläne der Staatsregierung dessen belehrt hatte, dass die Einräumung eines

wesentlichen Teiles des alten Bauernlandes an die Landgemeinden zur unentziehbaren

Nutzung ein politisch gefährliches Unternehmen wäre’). Er Will jetzt nur noch den

einzelnen Bauern im Niessbrauch seines Pachthofes möglichst sicherstellen, von

generellen Massnahmen aber absehen und tröstet sich mit der Hoffnung, dass dieses

synthetische Verfahren den Bauern begrei und willkommener sei.

Ganz anders stand Fölkersahm, der an dem Bauernlandgedanken des Land-

tages von 1842 festhielt und daher, wie Samson es nannte, ein Anhänger der

„analytischen Methode“ War. Der Gegensatz zwischen Samson und Fölkersahm, den

beiden von der Staatsregierung ernannten Gliedern des Komitees, trat immer greller

zutage und liess sich auch durch persönliche Aussprachen nicht ausgleichen. .

Samson räumte in den Unterredungen, die er mit Fölkersahm p zwar

ein, dass er seinen alten Glaubensartikel: „Was Bauernland ist, soll nach Abzug einer

„Quote, zum Besten der Hofwirtschaft, auch Bauernland bleiben“, aufgegeben habe,

dass aber durch die Annahme seiner Vorschläge alles erreicht Werde, was jener Satz

1) Tagebuch S. 109, Anhang.

2) Siehe oben S. 128.

3) Tagebuch S. 73
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irgend gefordert habe. „Wenn das so verderbliche und seither so oft missbrauchte

gutsherrliche Kündigungsrecht“, sagt er, gänzlich aufgehoben und jede Art der Pacht

mit Ausschluss jeglicher gutsherrlicher Willkür vom Belieben des Bauern abhängig
gemacht werde, diesem auch die Möglichkeit des Grunderwerbes geboten sei, so habe

man alles irgend Wünschenswerte erreicht und nur eine „Formel“ vermieden, die

einerseits zu weit führen könne, weil die Bureaukratie an eine erzwungene „Land-

verteilung“ denke, andererseits aber dem Bauern in seinem Wahne, dass er zum

Lohne für den Bekenntniswechsel Land erblich zugewiesen erhalten werde, nur zu

sehr bestärken würde. Der Bauernlandgedanke habe bei Aufrechterhaltung des

gutsherrlichen Kündigungsrechtes nichts „Stabileres“, lasse das Schicksal des einzelnen

Bauern ungewiss und gefährde den gutsherrlichen Eigentümer, den man doch nicht

ganz unberücksichtigt lassen könne, weil die mit ewigen Reformen beschäftigte

Staatsregierung über kurz oder lang den Umfang des abgegrenzten Bauernlandes zu

gering und einen grösseren verlangen könnte.

Fölkersahm beharrte dagegen bei seiner Ansicht, dass in den Vorschlägen
Samsons nur ein „Prinzip der Gnade“ ausgesprochen sei, während er ein „Rechts-

prinzip“ festgestellt wissen wollei). Eine Einigung zwischen ihm und Samson war

um so Weniger zu erzielen, als Lilienfeld, Oettingen nnd Nolcken sich mit Samson

einverstanden erklärten.

So stand Fölkersahm allein und entwickelte seine Ansichten in einem umfang-
reichen Gutachten, das er dem vorberatenden Komitee übergabz).

4. Das Agrarprogramm Fölkersahms

Fölkersahm bekennt sich in seinem Agrarprogramm (Beilage 7), ebenso wie

Samson, zu der Auffassung, dass der beklagenswerte Glaubenswechsel der Bauern

keineswegs auf Mängel in der Agrarverfassung zurückzuführen, sondern den vielfachen

Missernten und einem Irrwahnzugeschrieben werden müsse, dessen Quellen aufzudecken

noch nicht gelungen sei. Günstige Ernten und dauernde Ruhe würden, auch ohne

legislative Massnahmen, die Lage des Landvolkes bald erfreulicher gestalten, aber

immerhin trage der bäuerliche Zustandnicht die Merkmale fortschreitender Wohlhabenheit

und diese Tatsachezwinge zum Schluss, dass dieRechtsverhältnisse reformbedürftig seien.

Die Unzulänglichkeit der Agrarverfassung ergebe sich in der Tat, wenn die

Lage des Bauernstandes an sich und die des einzelnen Bauern im Verhältnis zu den

Gutsherren betrachtet werde.

Das Befreiungsgesetz von 1819 habe die wichtige Bestimmung getroffen, dass

die livländischen Bauern „einen eigenen freien Stand bilden sollen“3), und diese

Vorschrift durch eine Reihe anderer bekräftigt4). Geist und Inhalt jener Verord-

x) Vergl. Staäl: a. a. O. S. n7 ff.

3) Das Gutachten sich in seinem vollen Wortlaut im Archiv Fölkersahm: „Verhandlungen
des vorberatenden Komitees“. Es ist von Stael: a. a. O. S. n8 ff. nach einer Abschrift benutzt

worden, die Fölkersahm seinem Freunde Friedrich von Sivers zu Euseküll übersandte, die jedoch insofern

nicht vollständig ist, als in ihr aus der Reihe der Vorschläge Fölkersahms einige (I. A: Punkt 111 u. V,
B: Punkt 4, 7, 8 und 10, 11. Punkt 4—6) fortgelassen sind.

3) 5 48 der Bauernverordnung von 1819.

4) 55 50, 51, 57 und 67 derselben Bauernverordnung.
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nungen hätten auf die Schöpfung eines Bauernstandes abgezielt, der seine Sicherheit

im Grundbesitz Dieses Ziel sei jedoch noch lange nicht erreicht. Das Recht

zu existieren, werde zwar dem Bauernstande nicht bestritten, allein unbestimmt sei es,

WO er existieren solle. Wenn auch gesagt werde, dass der Gutsherr sich mehr um

die Erhaltung, als um die Entfernung der Bauernwirte bemühe, so habe es doch

mehrfach Fälle gegeben, in denen Bauernland gänzlich zu Hofsland gemacht worden

sei. Die dem Gutsherrn zustehende rechtliche Möglichkeit Bauernland in Hofsland zu

verwandeln, ohne an eine Grenze gebunden zu sein, bringe den Bauern auf den

Gedanken, dass er keine Heimat habe. Dem Landtage vom Februar 1842 gebühre
zwar das Verdienst diese Lücke in der Gesetzgebung erkannt und das Verlangen

ausgesprochen zu haben, dass dem Bauernstande die Sicherheit der Existenz gewähr-
leistet werden müsse, allein jene Vorschläge des Landtages seien unberücksichtigt
geblieben. Zweifellos könne nur die Sicherheit im Besitz allen Weiteren Rechten des

Bauernstandes Wert verleihen und sie allein verbürge dem Bauern gleiche

Selbständigkeit mit dem Gutsherrn beim Abschluss von Verträgen.
Wie gedachte nun Fölkersahm im Gegensatz zu Samson, der ebenfalls den

bäuerlichen Grundbesitz sichern wollte, dieses Ziel zu erreichen? «

Man hat, sagt Fölkersahm, das Kündigungsrecht der Gutsherren aufheben

und dadurch die Inhaber der Pachthöfe schützen wollen. Nichts ist falscher als

dieses. Solche Zwangsmittel verletzen das Privatrecht und nützen nichts, weil sie

umgangen werden können. Ebensowenig erreicht die immer wieder auftauchende

Forderung: das Wackenbuch solle den diensttuenden Bauern vor Überlastung
bewahren, den gewollten Zweck. Es gibt in Livland ganze Gebiete, in denen den

Bauern seit Jahren geringere Dienste auferlegt sind, als das Wackenbuch erlaubt.

Den dort ansässigen Bauern nützt daher die Geltung einer höchsten Norm der Dienste

nichts, sie bietet im Gegenteil den Gutsherren die Handhabe dazu, dem Pächter den

Pachthof zu nehmen. Will der Gutsherr einen Pächter aussetzen, so verlangt er dort,

WO die Norm noch nicht erreicht ist, einfach das höchste zulässige Mass der Dienste,

das der Bauer nicht aufzubringen imstande ist; wo dagegen die oberste Grenze

bereits erreicht ist, da lässt er den Pachthof neu kastastrieren, ein dem erhöhten

Landwert entsprechendes Wackenbuch gerichtlich bestätigen, und verlangt dann,

gesetzlich hierzu berechtigt, die Leistung unerschwinglicher Tagewerke.

Dem vielgerühmten Wackenbuche haften noch andere Mängel an, die es

untauglich machen. Wo die landwirtschaftliche Kultur gesunken ist, da stimmen seine

Angaben über den Bodenwert der Bauernhöfe, nach denen die Dienste zu bemessen

sind, nicht mehr überein; wo dagegen die landwirtschaftliche Kultur, begünstigt
durch glückliche Verkehrsverhältnisse, gestiegen ist, bleibt die wackenbuchmässige

Veranschlagung der Dienste und ihres Gegenwertes, des landwirtschaftlich genutzten

Bodens, hinter dem wahren Tatbestande zurück. Wollte man nun die vorhandenen,

meist veralteten Wackenbücher, wie bisher als Regulative der Dienste fortbestehen

lassen, so würde das eine Ungerechtigkeit hier gegen den Bauern, dort gegen"

den Gutsherrn bedeuten. Eine neue, zwangsmässig durchgeführte Katastrierung

aber wäre nicht nur sehr kostspielig, sondern würde auch Unruhe unter dem

Landvolk hervorrufen.

Es ist also auch mit den Wackenbüchern nichts. Die Sache muss anders

angefangen Werden.
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Soll der Bauer. frei und selbständig sein, sind freilich Schutzmassregeln

unerlässlich, die aber nicht den einzelnen Bauern, sondern die Bauerngemeinde als

solche zu kräftigen haben. Daher muss das alte Bauernland den Bauerngemeinden

zum unentziehbaren Niessbrauch überwiesen werden, nachdem eine Quote dieser Land-

kategorie ausgeschieden worden ist, die mit der Hofswirtschaft zu deren Ergänzung

gänzlich vereinigt werden darf. Mehr als durch jede Kontrolle über Form und Inhalt

der Pachtverträge werden die Gutsherren durch die Verp das, was einmal

als Bauernland bestimmt, abgegrenzt und vermarkt worden ist, bäuerlicher Nutzung

unverändert zu erhalten, verhindert werden von den Bauern übertriebene Gegen-

leistungen zu verlangen. Andererseits wird die den Gutsherren einzuräumende

Möglichkeit: einen unbesetzt gebliebenen Bauernhof eine Zeitlang selbst bewirtschaften

zu dürfen, ohne jedoch befugt zu sein, ihn mit dem Hofslande zu vereinigen, als

Schutz gegen zu geringes Angebot von bäuerlicher Seite wirken.

Steht so die Bauerngemeinde als allein berechtigte Nutzniesserin des Bauern-

landes gesichert da, so ist auch der einzelne Bauer nicht mehr dem Wettkampf mit

dem ihm geistig und wirtschaftlich überlegenen Gutsherrn preisgegeben, weil das

gutsherrliche Verfügungsrecht am bäuerlichen Nutzungsrecht seine Grenze Um

aber den einzelnen Bauern noch mehr, als durch diese allgemeine Rechtsordnung ge-

schieht, im Niessbrauch des Pachthofes zu schützen, bemesse man die geringste zu-

lässige Dauer eines Pachtvertrages auf eine Reihe von Jahren, etwa auf 6 oder 9,

bestimme, dass der Pachtvertrag auf die Erben beider vertragschliessenden Teile

übergehe und verhüte die bisher rechtlich mögliche Zersplitterung der Hofwehr, in-

dem nach dem Beispiel Kurlands bestimmt werde, dass das Inventar des Pachthofs

im Erbgange ungeteilt dem Übernehmer des Hofes zufalle.

Eine dauernde Hebung der bäuerlichen Wohlfahrt erwartet jedoch Fölkersahm

ungeachtet aller dieser Schutzmassregeln nur dann, wenn die Arbeitspacht, in deren

Wesen die Unmöglichkeit gelegen ist, jede Willkür zu bannen, durch die Geldpacht

ersetzt wird. Daher muss alles beseitigt werden, was die Fortdauer der Dienstver-

fassung begünstigt. So ist die Bestimmung unentbehrlich, dass bei erblichen Arbeits-

pachtverträgen im voraus festgesetzt werde, nach welchem Verhältnis die Ablösung

der Dienste durch Geldzahlungen zu erfolgen hat und in welcher Frist der Dienst-

p berechtigt ist die Ablösung einseitig fordern zu dürfen.

Als letztes Ziel der Agrarorganisation stellt Fölkersahm das bäuerliche Grund-

eigentum hin, wobei er den Gesichtspunkt in den Vordergrund rückt, dass eine Ver-

letzung des jederzeit als unantastbar anzusehenden. Eigentumsrechts der Gutsherren

am Bauernlande bei der Durchführung des Besitzwechsels vollkommen auszuschliessen

sei. Daher macht er den Uebergang der Pachthöfe in bäuerliches Eigentum lediglich

vom freien Willen der Gutsherren abhängig und verlangt vollen Ersatz des Boden-

wertes, den der bäuerliche Käufer den gutsherrlichen Verkäufern zu leisten habe.

Fölkersahms Vorschläge, deren Einzelheiten hier auseinanderzusetzen müssig wäre

(vergl. Beilage 7), schliessen sich, wie ersichtlich, eng an den Landtagsschluss vom

Februar 1842 an, der den Bauernlandgedanken zu dem seinigen gemacht hatte, nach-

dem Gustav von Rennenkamp dafür eingetreten war den grössten Teil des Bauern-

landes nicht den jeweiligen Pächter-n, sondern der Bauerngemeinde, als solcher zur

unentziehbaren Nutzung zu überweiseni).

1) Siehe oben S. 77-



133

5. Der Meinungsstreit im vorberatenden Komitee

Die drei Gutachten, deren Inhalt wir kennen gelernt haben, bildeten am

20. März 1846 den Gegenstand der Verhandlungen des vorbereitenden Komitees, das

sich in zwei gleich starke Parteien spaltete. Die drei Vertreter der livländischen

Ritterschaft Lilienfeld, Oettingen und Nolcken hatten sich mit Samson auf dessen

Vorschläge geeinigt und ihnen standen Fölkersahm und die 3 Ministerialbeamten,
welche im wesentlichen zusammengingen, gegenüberi). Es gab einen sehr lebhaften

Meinungsaustausch, der vornehmlich zwischen Fölkersahm einerseits und seinen 4

Standesgenossen auf der anderen Seite geführt wurde. Gegen Fölkersahms Bauern-

landgedanken wandten Lilienfeld, seine beiden Mitdelegierten und Samson ein: die

vorgeschlagene Massregel sei ungerecht, weil sie nicht nur einen gewaltsamen Eingriff
in das gutsherrliche Eigentumsrecht bedeute, sondern auch den Gutsherrn von dem

Pachtangebot der Bauern so abhängig mache, dass er sich jede Bedingung, welche

diese stellten, gefallen lassen müsse. Überdies sei die obligatorische Abgrenzung des

Bauernlandes in der vorgeschlagenen Form nicht notwendig, da der bäuerliche Besitz-

stand von den Gutsherren in keiner Weise bedroht werde. In Livland gebe es weit

mehr Pachtstellen, als vermögende Pachtliebhaber, ein Verhältnis, das bei der

mässigen Bevölkerung des Landes noch lange fortbestehen werde. Endlich gefährde

der ‘Entwurf Fölkersahms sogar den bäuerlichen Besitzstand, weil der Gutsherr, in

seinem-Eigentumsrecht bedroht, eilen werde alle Bauern, die auf der, zur Vereinigung
mit dem Hofslande bestimmten, Quote Bauernlandes angesiedelt seien, auszusetzen,

um gegen einen abermaligen Eingriff in sein Eigentumsrecht gesichert zu sein.

Diesen Einwänden begegnete Fölkersahm mit einem Angriff auf die Vor-

schläge der Gegenpartei.

Er verwarf die von Samson ersonnene Berechtigung des Pächters: durch ein-

seitige Willenserklärung den Gutsherrn zwingen zu können, jedem beliebigen Pacht-

vertrag jede beliebige Dauer geben zu müssen, weil diese Berechtigung nur den

wenigsten Bauern zugänglich sei, in keiner Weise die Verwandlung von Bauern-

land in Hofsland begrenze und ausschliesslich auf der Voraussetzung beruhe, dass die

Wackenbücher- nach richtigen Taxgrundsätzen veranlagt und die bäuerlichen Dienste

nirgend zu hoch bemessen seien. jene Voraussetzung tre jedoch keineswegs zu,

liesse sich auch nicht schaffen, weil die Prüfung der Wackenbücher und die Ab-

änderung der Taxgrundsätze ein kostspieliges, erst nach vielen Jahren zu beendendes

Geschäft bedeuteten, das mehr Verwirrung in der Gegenwart, als Vorteil für die

Zukunft schaffen werde. ‘

Samson erwiderte Fölkersahm, dass es daraufankäme, den bäuerlichen Pacht-

besitz zu schützen und diesem Grundsatze geschehe durch seine Vorschläge Genüge.

Gäbe das Gesetz dem Bauern die Möglichkeit, durch seine Willensäusserung und un-

abhängig von den Gutsherren sich und seine Nachkommen in dem Besitz seiner Pacht-

stelle nicht nur zeitweilig, sondern auf immer zu erhalten, so vermöge der Pächter

nach eigener Wahl und Bestimmung dann im Besitz des ihm überwiesenen Landes

zu verbleiben, wenn er nur selbst wolle. Das Wollen aber müsse man dem Bauern

als freiem Mann überlassen.

’

i) Protokoll des vorberatenden Komitees vom 20. März 1846, Archiv Fölkersahm. VergLStaöl:

a. a, O. S. 124
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Um allen Bedenken zu begegnen, machte Samson den ergänzenden Vorschlag:

zu bestimmen, dass wenn ein Pachthof des Bauernlandes frei werde, der Gutsherr

gehalten sei, die Verpachtung öffentlich auszubieten; erst dann, wenn sich innerhalb

einer gewissen Frist kein Liebhaber fände, der geneigt sei, den Pachthof gegen

wackenbuchmässige Leistungen zu übernehmen, dürfe der Gutsherr über den erledigten

Hof nach Belieben verfügen. Fölkersahm erklärte sich jedoch durch diesen Zusatz

keineswegs befriedigt, sondern setzte auseinander, dass der neue Vorschlag Samsons

die Unantastbarkeit des Bauernlandes um so weniger sichere, als er den bäuerlichen

Besitzstand von dem zufälligen Vorhandensein freier Pächter abhängig mache und das

gutsherrliche Recht zur unbeschränkten Verwandlung von Bauernland in Hofs-

land befestige.

Von den 3 Ministerialbeamten stimmten in der Bauerlandfrage 2 Fölkersahm

zu, während einer!) die unklare Ansicht vertrat, dass die Quote Bauerlandes, die mit

dem Hofslande vereinigt werden dürfe, erst dann bestimmt werden solle, nachdem

festgestellt worden, wie weit jeder einzelne, zurzeit bestehende Pachthof der

Arrondierung bedürftig sei.

Zu einem heftigen Wortgefecht kam es, als die leidige Frage der Wackenbücher

zur Beratung gelangte. Fölkersahm hatte beantragt: es solle entsprechend den 77 Er-

gänzungsparagraphen’) dem Landtage überlassen bleiben, die Wackenbücher durch

andere, die bäuerlichen Rechte sichernden Normen zu ersetzen. Bis solches geschehen

sei, möge die zeitweilige Regel gelten, dass der Landtag aus jedem Kreise

3 Personen erwähle, welche in allen den Fällen, wo die Richtigkeit des Verhältnisses

der Dienstleistungen zum Bodenwert bezweifelt werde, auf Antrag des Pächters fest-

zustellen hätten, ob eine neue Katastrierung vorzunehmen sei oder nicht. Dieser

Antrag Fölkersahms, der sich auch in dem von ihm übergebenen Agrarprogramm

fandS), entsprach seiner Auffassung, dass die Dienstverfassung sichelreif sei und daher

nicht durch dauernde Massnahmen, wie erneute Anerkennung der normativen Kraft

der alten Wackenbücher, gestärkt werden dürfe. Die anderen Glieder der Ritterschaft

hielten jedoch an der Ansicht fest, dass die Geltung der Wackenbücher eine Not-

wendigkeit sei und wenigstens bestimmt werden müsste, unter welchen Bedingungen
der Landtag das Wackenbuch ausser Kraft zu setzen ermächtigt werden könne.

Hieran knüpften die Vertreter des Ministeriums an und eröffneten einen heftigen

Feldzug gegen die Unterlage der Wackenbücher, d. h. die Methode der Katastierung

des zu den Rittergütern gehörenden Bauernlandes. In der Sitzung vom 20. März kam

es zunächst nur zu einem Vorpostengefecht, denn q die Hauptschlacht sollte in der

3. Tagung des Komitees vor sich gehen.

Unterdes wurde eine andere Frage von grosser Bedeutung erledigt, wobei

es auch nicht ohne Kampf abging. Fölkersahm hatte, wie wir wissen, die Hinüber-

leitung der Pächter zum Grundeigentum als das letzte und wichtigste Ziel der Agrar-

reform bezeichnet. Samson machte hiergegen geltend, dass zwar das bäuerliche

Grundeigentum wünschenswert sei, allein nicht als ausschliessliches Ziel hingestellt

1) Staatsrat Roschitzky.

2) 5 15 und Anhang zu 5 15 der ergänzenden Bestimmungen zu der livländischen Bauernver-

ordnung v. J. 1819.

3) Siehe Beilage 7. Abschnitt B. Punkt 3.
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werden dürfe. Ein wesentliches Mittel zur Lösung dieser Frage habe bereits die

Güterkreditsozietät geboten, indem von ihr der Beschluss gefasst worden sei, Pacht-

höfe zum Zweck ihres Verkaufes zu beleihen. Überdies sei anerkanntermassen ein in

seinem Pachtbesitz gesicherter Bauer besser daran, als ein verschuldeter Grundeigen-

tümer. Und wenn alle Massnahmen zur Verbesserung der bäuerlichen Zustände

ausschliesslich auf den Grunderwerb gerichtet würden, so werde die Schaffung zweck-

entsprechender Zwischenstufen für die Entwickelung der bäuerlichen Wohlfahrt

erschwert, wo nicht gar unmöglich gemacht. Fölkersahm erklärte hierauf, um so

mehr bei seinem Programm verharren zu müssen, als es die Bildung von Zwischen-

stufen nicht nur nicht verhindere, sondern im Gegenteil begünstige.

Die Regierungsvertreter stimmten, ebenso wie der Landmarschall und seine

beiden Mitdelegierten der Ansicht Samsons zu, indem sie erklärten, es müsse dem

Landtage vorbehalten bleiben, den bäuerlichen Grunderwerb nach seinem Belieben zu

regeln. Die Tatsache, dass die Ministerialbeamten es ablehnten, dieser Frage näher

zu treten, kann nicht überraschen.

Der russischen Bureaukratie lagen damals Gedanken an bäuerliches Eigentum

nicht nur sehr fern, sondern wurden von ihr als eine Frucht demokratischer Gesin-

nung schlechtweg verworfen. Da nun der Kaiser, wie dargelegt wurdel), das

dauernde Verbleiben des Grund und Bodens im unmittelbaren Eigentum des

Adels für wünschenswert erklärt und jede Änderung in den rechtlichen Bezie-

hungen der Gutsherren zu den Bauern der Initiative des Adels anheimgestellt

hatte, konnten die Vertreter der Regierung im vorberatenden Komitee nichts

anderes tun, als dem livländischen Landtage die Lösung der Grundeigentums-

frage überlassen.

Auch die Auffassung Samsons und der Vertreter der Ritterschaft ist erklärlich,

denn die Regelung des bäuerlichen Grunderwerbes war, wie Samson richtig andeutete,

vom Landtage des Jahres 1842 der Güterkreditsozietät zugewiesen worden’), und die

77 Ergänzungsparagraphen hatten dieses Verfahren ausdrücklich anerkannt3). Es lag

bereits ein „Reglement“ der Kreditsozietät für „Veräusserung und Verhypothezierung“

von Pachthöfen vor4)‚ dessen Gültigkeitsdauer vorsichtig auf 3 Jahre bemessen worden

war, damit eine spätere Ergänzung nicht abgeschnitten seis). Das Problem des bäuer-

lichen Grunderwerbes war also bereits von der Ritterschaft in Angriff genommen, und

zwar vornehmlich auf Anregung von Samson und Nolckens). jetzt in den

Gang der Sache einzugreifen, musste mindestens untunlich erscheinen und

Samson war daher im Recht, wenn er dafür eintrat, der Ritterschaft die weiteren

Schritte zu überlassen.

Auch Fölkersahm hatte zwar beantragt, dem Landtage diese wichtige Frage

zu überweisen, allein verlangt, es solle ausgesprochen werden, dass es dem Landtage

1) Siehe oben S. x9.

2) Siehe oben S. 73.

3) 5 51 Anmerkung, siehe oben S. 112.

4) „Reglement des livländischen Kreditvereins für Veräusserung und Verhypothezierung von

Gesindestellen,“ gedruckt, Riga x845. l
5) Näheres bei Engelhatd t: „Zur Geschichte der Livländischen adeligen Güterkredit-

Sozietät,“ S. 75.

5) Siehe oben S. 79. . '
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obliege, sich seinerzeit mit dem Entwurf einer „Ablösungsordnung zu

„beschäftigen und Seine Kaiserliche Majestät um diejenigen unterstützenden Mass-

„regeln und Konzessionen zu bitten, welche zur Ausführung derselben notwendig

erschienen 1).“

In diesem Programmpunkt Fölkersahms war, wie ersichtlich, die Mitwirkung

der Güterkreditsozietät bei der Regelung des bäuerlichen Grunderwerbes absichtlich

übergangen und ein ganz neuer Weg angedeutet, den die Ritterschaft beschreiten

sollte. Was unter der „Ablösungsordnung“ zu verstehen sei, mochte Samson und

Nolcken nicht unklar sein, denn Fölkersahm hatte bald nach seiner Rückkehr aus

dem Auslande im Herbst 1845 die Aufmerksamkeit seiner politischen Freunde auf das

königlich sächsische Institut der Rentenbank hingeleitet und ihnen einen Entwurf vor-

gelegt, der die Begründung einer ähnlichen Kreditanstalt in Livland bezweckte’).

Einem solchen Institut die Wege zu ebnen, war zweifellos das Ziel, welches Fölker-

sahms Vorschlag in sich bat-g. Samson aber und die 3 Vertreter der Ritterschaft

waren unbedingte Gegner des Rentenbankprojekts Fölkersahms und daher be

die Frage des bäuerlichen Grunderwerbes von der Tagesordnung des vorberatenden

Komitees abzusetzen. Wie wir sahen, gelang ihnen dieses mit. Hilfe der vorsichtigen

Ministerialbeamten, denen es genehm war die heikle Angelegenheit lediglich dem

Landtage zuzuschieben.

Am 26. März 1846 vereinigte sich das vorberatende Komitee zu einer letzten

Sitzung. In der Zwischenzeit hatten Lilienfeld und seine beiden Kollegen mit Samson

Beratungen darüber gep wie der Gefahr zu begegnen sei, die den Grundsätzen

drohte, welche seit alter Zeit bei der Wertbestimmung des Bauernlandes in Livland

angewandt Wurden. Samson War bereitwillig darauf eingegangen die livländischen

Schätzungsgrundsätze den Regierungsvertretern zu erläutern, während Nolcken es

übernahm, eine vergleichende Darstellung der bäuerlichen Dienste in Livland und

Russland, die von einem Regierungsbeamten angefertigt worden war und zu dem

überraschenden Schluss gelangte, dass die livländischen Bauern mehr zu leisten hätten,

als die russischen, zu widerlegen 3). Es war nicht schwer nachzuweisen, dass umgekehrt

dieFrone in Russland drückender sei, als die Dienstordnung in Livland, denn dort gab

es überhaupt keine systematische Wertschätzung des Bodens, also auch keinen irgendwie

zutreffenden obligatorischen Massstab für die Bemessung der bäuerlichen Dienste, die

nur durch die alte Bestimmung aus der Zeit Kaiser Pauls begrenzt wurden, dass keine

Bauernfamilie mehr als 3 Pferdetage und 3 Fusstage in der Woche zu leisten habe4).

Wieviel Land aber, und‘ in welcher Qualität, eine Bauernfamilie als Gegenleistung

beanspruchen dürfe, dafür gab es keine Regeln. Ganz anders dagegen in Livland.

Mochten der hier seit der Schwedenzeit angewandten Schätzungsart auch mancherlei

Mängel anhaftenö), so beruhte sie doch auf einer umständlichen Bonitur des Bodens

und setzte die Höhe der Dienste in genaueste Beziehung zu dem geschätzten Nutz-

i) Beilage 7, Abschnitt B, II 3.

3) Staäl: a. a. O. S. 9|.

3) Samson: Tagebuch S. 82. H '

. . 4) Band I, S. 129 und Semewski’: a. a. 0., Teil I, S. 232.

5) Alex. Tobien: „Die Notwendigkeit einer Reform der livländischen Grundsteuem und das

Gesetz vom 4. Juni x9Ol. Sonderabdruck aus der Baltischen Wochenschrift Nr. 8, 1902, S. 6 ff.
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zu leistenden Spann- und Handtage tatsächlich hier geringer, als im Innern des

Reiches’).

Die Vertreter der Regierung verzichteten daher auf jeglichen Vergleich der

livländischen Dienstordnung mit der im Reichsinnern üblichen und führten einen

anderen Gesichtspunkt ins Feld. Sie gingen von einer Katastrierungsmethode aus,

die der Domänenminister, Graf Kisselew‚ ersonnen und zur versuchsweisen Anwen-

dung auf die Domänengüter der Ostseeprovinzen bestimmt hatte3) und verglichen

diese mit der livländischen Art der Bodenschätzung und der Normierung der Dienste.

Hierbei ergab sich ihrer Ansicht nach, dass in Livland bisher der Boden zu hoch,

die bäuerliche Arbeit dagegen, zum Vorteil der Gutsherren, zu niedrig geschätzt

worden sei. Sie liessen jedoch ausser acht, dass die Wiesentaxe äusserst niedrig

gegriffen war4) und dass die dem Gutsherrn zu leistenden Arbeiten den Taxwert des

Bodens tatsächlich nicht erreichten, weil für die staatlichen Lasten, die den Bauern

oblagen, auf Kosten der gutsherrlichen Forderungen ein ansehnlicher Abstrich gemacht

zu werden p um die Überlastung der Bauern zu verhütens).

1) Band I, S. 243 ff.
_

2) Samson führte diesen Beweis in einer Abhandlung, die betitelt war:

' „Rechtslage der livländischen Bauern auf Grund der Bauernverordnung von 1819 und der schon

„bestehenden und noch zu erwartenden Ergänzungen derselben.“

Diese am 15. März 1846 verfasste Schrift ‘sollte dem Zweck dienen: die _wunderlichen Begri

die man sich in Petersburg von den Zuständen der livländischen Bauern machte, aufzuklären (Tagebuch,

S. 78). Der volle Wortlaut der Abhandlung sich im Archiv Fölkersahm. Dort vergleicht Samson

die livländischen und russischen Frondienste und gelangt zu folgendem Ergebnis.

Nach 5 58 der livländischen Bauernverordnung von 1804 hat in Livland ein sogenanntes „Täglo“,

d. h. eine Bauemfamilie, im Minimum 6 und im Maximum 81/2 Taler Landes zu erhalten (vergl. Band I,

S. 233). Geht man nun von einem mittleren Bauernhof aus, dessen Ländereien auf 12 Taler veranschlagt

sind, so muss ein solcher Hof dem Gesetz gemäss mit 2 männlichen und 2 weiblichen arbeitsfähigen

Personen besetzt sein. Das sind also nach russischen Begriffen zwei „Täglo“. Diese zwei „Täglo“ haben

nach dem livländischen Regulativ an Diensten zu leisten:

im Sommer 561/2 Spann- und 921/2 Handtage

„
Winter 57112 n n 473/4 „g

Zusammen 114 Spann- und 1401/4 Handtage.

In Russland hat ein Täglo 3 Spann- und 3 Handtage wöchentlich zu leisten; 2 Täglo haben das

Doppelte zu prästieren, was ausmacht:

in 23 Sommerwochen 138 Spann- und 138 Handtage

L29 Winterwochen „ „ 174 „
_

in 52 Wochen 312 Spann- und 312 Handtage.

Mithin sind während eines Jahres von 2 „Täglo“ in Russland 198 Spann- und 172 Handtage

mehr zu leisten als in Livland.

3) Bericht des vor-beratenden Komitees über seine Verhandlungen an das Hauptkomitee, Ritter-

schaftsarchiv, Verhandlungen betreffend Verbesserung der Bauernzxistände; Vol. IV. Fol. 84 ff.

4) Band I, S. 209, 221 und 246.

5) Die Regierungsvertreter nahmen irrtümlich an, dass den Gutsherren für einen Haken

Landes 1028 Spann- und 1029 Handtage zu leisten wären, während in Wirklichkeit für staatliche Auflagen

6 Taler 36 Groschen vom Debet der Bauern abgestrichen wurden, so dass die Fröner den Gutsherren

nur für 73 Taler 54 Groschen Dienste und Naturalabgaben leisten mussten, und zwar nicht 1028 Spanntage,

sondern nur 864, also 164 weniger und nicht 1029 Handtage, sondern 660, also 369 weniger.

Siehe Näheres Band I, S. 247 ff. -

137
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Samson und die 3 Vertreter der Ritterschaft liessen daher die Berechtigung

zu einer abfälligen Beurteilung der livländischen Schätzungsgrundsätze nicht im

mindesten gelten. Sie wiesen mit Recht darauf hin, dass die alte schwedische

Katastrierungsmethode Livlands 1804 und 1809 einer Revision und Verbesserung

unterzogen und ihre darauf folgende Anwendung unter strengster Aufsicht staatlicher

Organe erfolgt sei. In keinem anderen Gouvernement des ganzen russischen Reiches,

sagten sie, habe man es bisher gewagt, die Bauernländereien einer Ausmessung und

Abschätzung zu unterwerfen, geschweige denn in einer so genauen Weise wie in

Livland. Wollte man jetzt das grosse livländische Katasterwerk, das Milllionen ver-

schlungen habel), verwerfen, so würden von der Provinz nicht nur neue grosse

Unkosten zu tragen sein, sondern auch ihr ganzes Hypothekenwesen, welches sich

auf das Katasterwerk stütze, erlitte eine schwere Erschütterung, und die Bauern, die

wie genugsam bekannt, den in den Wackenbüchern niedergelegten Ergebnissen der

Katastrierung Vertrauen entgegenbrächten, würden verwirrt werden?)

Dieser Verteidigung der Wackenbücher schloss sich indes Fölkersahm nicht

an, sondern erklärte zum Entsetzen seiner Gesinnungsgenossen3), dass er nur dann,

wenn sein Agrarprogramm angenommen würde, eine Revision der livländischen

Schätzungsgrundsätze und der Wackenbücher, ihrer Kosten und des Zeitverlustes

wegen, für völlig über ja nachteilig halte, dass aber, wenn die Vorschläge

Samsons und der 3 ritterschaftlichen Vertreter, die „alle Berechtigungen der Bauern,

von den wackenbuchmässigen Leistungen abhängig machen“, Billigung fänden, dass

dann die Revision natürlich erscheine, weil es solchen Falles darauf ankäme ‚sich

„davon zu überzeugen, ob der Bauer auch die zwischen ihn und sein Recht

„gestellten Bedingungen erfüllen könne“).

Die Regierungsvertreter stimmten natürlich dieser Erklärung mit Wärme zu,

der Gegensatz zwischen Fölkersahm und seinen Standesgenossen aber war zu vollem

unüberbrückbarem Bruch geworden. Das vorberatende Komitee schloss daher schnell

seine Sitzung, denn jetzt musste die Entscheidung im Hauptkomitee fallen.

Blicken wir auf den geschilderten Meinungsstreit, der sich im vorberatenden

Komitee abspielte, zurück, so erscheinen die Ergebnisse seiner Verhandlungen lediglich

negativer Natur. Allein es gab doch auch Fragen, die von den Komiteegliedern in

voller Einmütigkeit entschieden wurden. So sprachen sich alle dafür aus, dass,

ebenso wie für die Geldpachtverträge, auch für die Dienstverträge eine Mindestfrist von

6 Jahren obligatorisch sein solle und dass der Pächter vor Ablauf der Pachtzeit nur

auf richterliche Erkenntnis hin ausgesetzt werden dürfe, in Welchem Fall er jedoch

das Recht habe, entweder einem fähigen Erben den Pachthof zu übergeben oder

aber vom Gutsherm eine Meliorationsentschädigung zu fordern. Ferner wurde die

Unteilbarkeit der Hofwehr beim Erbgange beliebt. Einige andere einhellig gefasste

Beschlüsse bezogen sich auf nebensächliche Dinge, wie den Handel der Bauern und

anderes mehr.

1) Gemeint sind Millionen Banko-Rubel, von denen 3,82: 1 Silberrubel waren. Die Kosten der

Katastrierung der Bauernländereien Livlands, die von den Gutsbesitzern allein getragen werden mussten,

betrugen 1,094,510 Rbl. Silber = etwa 3,300,000 Rbl. Banko. Vergl. Band I, S. 430.

9) Protokoll der 3. Sitzung des vorberatenden Komitees vom 26. März 1846, Archiv Fölkersahm.

3) Samsons Tagebuch S. 82; Stael: a. a. O. S. 127.

4) Protokoll vom 26. März 1846, a. a. O.
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Eine grundsätzliche Bedeutung kann von diesen Beschlüssen nur zweien beige-

messen werden; die Unteilbarkeit der Hofwehr gewann in der Zukunft Gewicht und

die schüchtern aufgeworfene Frage der Meliorationsentschädigung barg einen Gedanken,

der sich später fruchtbar ausgestalten liess. Allein die Lösung des Hauptproblems:

wie der 1819 beseitigte Bauernschutz wirksam herzustellen sei, war an dem Gegen-

satz gescheitert, der die Anschauungen Samsons und Fölkersahms trennte und, wie

es schien, unausgleichbar war. Wer von beiden irrte?

Die Geschichte zeigt sich geneigt, Fölkersahm die Palme zu reichen, und mit

Recht, denn was ins Leben trat, trug, wie wir sehen werden, das Gepräge der von

ihm gezeichneten Richtlinien.

Samsons Vorschläge dagegen blieben auf halbem Wege stehen und ihnen

waren unverkennbar die Merkmale des Schwankens ihres Verfassers eigen, der von

den Grundsätzen schrankenloser Bewegungsfreiheit, zu denen strengen Bauernschutzes

übergegangen und zu diesem Zweck auf einen Mittelweg verfallen war, der zu keinem

festen Ziele führtel). Der Bauernlandgedanke lag gewissermassen in der Luft, er liess

sich nicht umgehen, und das Dienstsystem war sichelreif, es konnte nicht durch ver-

altete Stützpfeiler, wie Wackenbuch und Regulativ, dauernd aufrecht erhalten werden.

Fölkersahm erkannte die Forderungen seiner Zeit, er siegte im Kampf,

Samson unterlag.

6. Die Verhandlungen des Haupt- oder Ostseekomitees

Die Verhandlungen des vorberatenden Komitees wurden dem Hauptkomitee

in der Form eines eingehenden Berichtes vorgelegt. Diese Instanz, die alsbald

„höheres Ostseekomitee“ oder einfach „Ostseekomitee“ genannt zu werden p

und als solches in den folgenden 3o Jahren für die baltischen Provinzen Russlands

eine hohe Bedeutung gewann’), verbürgte durch ihren Bestand eine sachgemässe

Behandlung der ihr zugewiesenen Fragen. Unter dem Vorsitz einer Vertrauensperson

des Monarchen vereinigte das Ostseekomitee hohe Würdenträger des Reiches und

Vertreter der von der jeweilig vorliegenden Sache interessierten Provinz und bildete

daher eine Institution, wie sie unter der autokratischen Herrschaft des Kaisers Nikolai

nicht besser gedacht werden konnte.

In der Zeit, von welcher hier die Rede ist, gehörten dem Ostseekomitee, mit

Einschluss des Präsidenten, Generaladjutant Graf Peter von der Pahlen’), nicht_

weniger als 9 Glieder an, die den baltischen Ritterschaften entsprossen waren. Neben

dem ehemaligen baltischen Generalgouverneuren Magnus Baron von der Pahlen finden

wir dort: den Generaladjutanten Georg Baron Meyendor einen Estländer, den Kur--

länder Geheimrat Paul Baron Hahn4) und die 5 Glieder der livländischen Ritterschaft,

die bereits dem kleinen Komitee angehört hatten. Als Vertreter der Staatsregierung

nahmen teil: der Minister des Innern Perowski, dessen Gehilfe Geheimrat Senäwin

und der Domänenminister Graf Kisselew. Die Geschäftsführung war auch hier

Chanikow und Samarin übertragen.

1) Georg von Brevern urteilt über Samson: „meiner Ansicht nach besass er mehr Klugheit und

Gewandtheit, als feste politische Prinzipien“. Brevern „Erinnerungen etc.“ S. 72.

3) Tobien: „Das Ostseekomitee“ a. a. O. S. 73 ff.

3) Siehe oben S. 92.

4) Siehe oben S. 92.
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Von weit grösserem Gewicht, als die Stellungnahme der einzelnen Glieder

des Ostseekomitees, war für die Entwickelung der vorliegenden Frage die von Samson

befürchtete, von Fölkersahm mit Freude begrüsste Wandlung in der Anschauung des

Monarcheni), die alsbald zutage trat.

Dar Kaiser hatte, wie wir wissen, stets den Wunsch gehegt: der Adel des

Reiches solle freiwillig seine Rechte am Boden beschränken. Bisher war das garnicht,
oder in sehr geringem Masse geschehen’).

Die Lieblingsidee Nikolais war daher, dass die Ritterschaften der Ostsee-

provinzen, ähnlich wie im 2. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, das Beispiel geben und

zum Besten der Bauern Rechtsverzichte aussprechen sollten. Dieser Wunsch wurde

sofort erfüllt. Zwar verwarfen die 3 Vertreter der livländischen Ritterschaft den

Bauernlandgedanken von 1842, und Samson hatte sich, wie wir wissen, ihnen neuer-

dings angeschlossen, weil er einerseits befürchtete, das Landvolk werde in dem Wahn

bestärkt werden der Glaubenswechsel habe ihm Zugeständnisse eingetragen,

andererseits aber die Furcht hegte, Livland könnte mit Agrargesetzen, die denen

Galiziens ähnlich sähen, dann beglückt werden, wenn der Bauernlandgedanke Gestalt

gewönne’). Allein Fölkersahm hielt an seinen Vorschlägen fest, die dem Landtags-
entwurf von 1842 entsprachen und gewann jetzt einen Bundesgenossen, der ihm zum

Siege verhalf.

Die estländische Ritterschaft war es nämlich, die nach langem vergeblichem
Warten auf eine kaiserliche Entscheidung über ihre Reformvorschläge, die denen der

livländischen Ritterschaft vom Jahre 184.2 gleich waren, den Minister Perowski zu

einer Entscheidung drängte. Sie liess ihm am 24. April 1846 eine Denkschrift über-

reichen, in der die Beschlüsse des estländischen Landtages vom Jahre 1842 mit der

Bitte Wiederholt wurden, ihre Bestätigung erwirken zu wollen. Perowski richtete an

den die Denkschrift überreichenden Ritterschaftssekretären G. von Peetz die Frage
ob die Ritterschaft Estlands „einstimmig bitte“ und als diese bejaht wurde, erklärte

er, dass das Gesuch ihm sehr gelegen käme und den Wünschen des Kaisers entspräche‘).

Perowski, der, wie wir wissen, noch im Jahre 1843, in Übereinstimmung mit

den damaligen Ansichten des Kaisers, für die unbedingte Aufrechterhaltung aller

gutsherrlichen Rechte am Boden eingetreten wars), hatte auch jetzt seine Anschauung
dem Wunsche des Monarchen, dass der Adel freiwillig auf das unbeschränkte Recht

am Bauernlande verzichte, angepasst. Die einstimmige Bitte der estländischen Ritter-

schaft um Bestätigung ihrer Vorschläge, die vom Bauernlandgedanken ausgingen,

war ihm daher sehr genehm und mochte ihn mit um so grösserer Befriedigung erfüllen,

als es sich voraussehen liess, dass sie auch den Gang der im Ostseekomitee bevor-

stehenden Behandlung des livländischen Entwurfes im erwünschten Sinne beein

würde. Hier war es, wie dargelegt wurde“), namentlich Geheimrat Baron Hahn,

welcher die 3 Vertreter der livländischen Ritterschaft Lilienfeld, Oettingen und

1) Vergl. oben S. x9.

3) Senewski: a. a. 0. S. 534.

3) Siehe oben S. 128.

4) Gernet: a. a. O. S. 203.

5) Siehe oben S. 99.

3) Siehe oben S. 92.
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Nolcken, in ihrer Abneigung gegen die Bauernlandidee unterstützt hatte und in dieser

Hinsicht neuerdings auch bei Samson Zustimmung fand. Als nun bekannt wurde, dass

die Bitte der estländischen Ritterschaft den Kaiser überaus erfreut habe‘), änderte

Hahn seine Stellung nicht nur vollkommen, sondern ging sogar noch weiter, als es

Fölkersahm genehm war, indem er erklärte: im Ostseekomitee eine Festlegung des

sämtlichen Bauernlandes beantragen zu wollen’). Dieser Gegensatz zu Fölkersahm

barg den Anfangspunkt zu der vielumstrittenen Quotenfrage, deren Entstehung

hier, zum Verständnis der folgenden Ereignisse, auseinandergesetzt werden muss.

7. Die Quotenfrage

Dem Gedanken, dass das Hofsland als solches unter Umständen aus wirtschaft-

lichen Gründen einer räumlichen Erweiterung bedürfe, war schon von der Bauern-

verordnung des Jahres 1804 anerkannt und daher in ihr bestimmt worden, wann

Bauernland mit Hofsland vereinigt werden dürfe3).

Hieranhatte sowohl die Dorpater Kommission, wie auch der Landtag vom Jahre

1842 angeknüpft und den Grundsatz aufgestellt, dass wenn das Bauernland wiederum,

wie in der Verordnung von 1804 geschehen, der unbeschränkten gutsherrlichen Ver-

fügung entzogen werden solle, ein gewisser Teil desselben den Gutsherren zur be-

liebigen Verwendung schlechtweg überwiesen werden müsse‘). Hierbei war jedoch

sowohl der Gesichtspunkt leitend gewesen, dass die Gutswirtschaft nicht der Mög-

lichkeit beraubt werden dürfe, sich im Interesse der fortschreitenden landwirtschaft-

lichen Technik massvoll auszudehnen, als auch gleichzeitig die Erwägung, dass es

eine Forderung der Gerechtigkeit sei dem Gutsherrn, der freiwillig das seit 1819 ge-

setzlich feststehende, unbeschränkte Eigentumsrecht am _Bauernlande aufgebe, eine

Entschädigung zu gewähren, die in der ihm zu überweisenden Quote Bauernlandes

erblickt werden könne. Die spätere Au dagegen, dass der Ersatz der

Dienstwirtschaft durch die Knechtswirtschaft einerseits die vom Bauernwirten zu unter:

haltenden dienstp Knechte brotlos machen würde, andererseits die An-

siedelung von gutsherrlichen Landarbeitern auf dem Gutsterritorium erheische, diese

Ansicht ist damals nicht vertreten worden, weil der Unterbringung von Knechten auf

dem eigentlichen Hofslande in den meisten Fällen keine unüberwindlichen Hindernisse

entgegenstandenö).
Im „vorberatenden Komitee“ hatte nun Fölkersahm, wie wir sahen, im Gegen-

satz zu den 3 ritterschaftlichen Vertretern den Bauernlandgedanken des Landtages

vom Jahre 1842 aufrecht erhalten und demgemäss auch die damals gefasste Quoten-

bestimmung vertreten, während Samson mit -dem Bauernlandprinzip natürlich auch

den Begriff der Quote, wie er 1842 gefasst worden War, fallen liess. Er, der noch

1841 keine Bedenken trug sich dafür auszusprechen, dass wenn dem Bauernstande

1) Gernet: a. a. O. S. 203, vergl. auch: Dr. O. v. Grünewaldt: „Vier Söhne eines Hauses“

2. Band, S. 129.

1) Samsons Tagebuch S. 85. Staäl: „Fölkersahm“, S. 129.

3) Band I, S. 242.

4) Siehe oben S. 62 ‘u. 79.

5) A. von Tideböhl: „Das Bauernland und die neuere baltische Agrargesetzgebung“,

Baltische Monatsschrift x4. Band 1866, S. 362. ' ‘ '
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ein Kollektivanrecht am Bauernlande gewährt werde, der Gutsherr das Recht ge-

winnen solle 1/4. des Bauernlandes mit dem Hofslande im Interesse der Gutswirtschaft

zu vereinigen I), sprach sich jetzt grundsätzlich gegen die Quote aus, wobei er Gesichts-

punkte ins Feld führte, die er 5 Jahre zuvor nicht im geringsten angedeutet hatte.

Er erblickte nämlich im Vorbehalt der Quote zur freien gutsherrlichen Verfügung eine

Massnahme’), die darauf hinauslaufe für ein und dasselbe Geltungsgebiet, das Rittergut,

zwei verschiedene Verwaltungsformen zu schaffen, „in einem Staate zwei Verfassungen,

eine mit, die andere ohne Konstitution“ ins Leben zu rufen, weil es alsdann das

Bauernland mit einschränkendem Pachtrecht und die Quote ohne ein solches gäbe.

Überdies erfüllte ihn das Schicksal der die Quote zurzeit besetzenden Pächter, die

der Gutsherr „davonzujagen“ befugt wäre, mit Besorgnis und ihn bekümmerte die

Frage wie das Armenrecht des auf der Quote anzusiedelnden gutsherrlichen Dienst-

Volkes zu regeln wäre.

Kurz, Samson bekämpfte die von Fölkersahm befürwortete Begriffsbestimmung

der Quote mit einer Reihe von Gegengründen, die auf die Vertreter der Regierung

im Ostseekomitee nicht ohne Eindruck bleiben konnten. Namentlich War es der

Geheimrat Paul Baron Hahn, der Samsons Bedenken beip und sich mit ihm

zu verständigen suchte’).

Hahn verfocht den Gedanken, dass alles Bauernland „festgelegt“ werden solle,

räumte jedoch die Notwendigkeit ein den Gutsherren das Recht zuzugestehen, von

dem abzugrenzenden Bauernlande eine gewisse Quote „als Knechtsland“ zurückbehalten

zu dürfen, während Samson verlangte, dass zuvor die Frage geregelt werden müsse,

in welcher Weise der Gutsherr zu zwingen sei, einen durch Abzug des Pächters er-

ledigten Pachthof wieder zu besetzen. Hahn, der zwischen den verschieden ge-

sinnten Gliedern des Ostseekomitees zu vermitteln trachtete, vereinigte sich mit

dem Präsidenten Graf Pahlen, dem ehemaligen Generalgouverneuren Baron

Pahlen und dem Baron Meyendorff zu einer Meinungsäusserung die einesteils

Fölkersahmsche Gedanken, anderenteils Samsonsche Pläne in sich schloss, im

ganzen
aber gegen die Vorschläge des Grafen Kisselew gerichtet war. Dieses

Gutachten wurde in der Folge ausschlaggebend, bildet daher die Grundlage

der grossen livländischen Agrarreform und hat auch die Entwicklung der Dinge

in Estland sehr erheblich beein Der Wesentliche Inhalt dieses entscheidenden,

vom Präsidenten des Ostseekomitees Graf Pahlen eingereichten Antragess) ist folgender.

(Beilage 8).

Das alte Bauernland, das von nun an „steuerp Land“ zu heissen hat,

darf als solches in seinem 1819 anerkannten Bestande‘) nicht geschmälert und in

seiner Abgrenzung gegen das steuerfreie Land (Hofsland) nur durch Austausche

gleichwertiger Stücke beider Kategorien räumlich verändert werden. Um dem Pro-

letariat der Knechte vorzubeugen, darf der Gutsherr dann, wenn er die Dienstwirtschaft

1) Vergl. W. von Bock: „Suum cuique“, Baltische Monatsschrift 9. Band 1864, S. 95

3) Tagebuch S. 87.

3) Tagebuch S. 93.

4) Samson: Tagebuch S. 97.

5) Archiv Fölkersahm, vergl. auch Samson Tagebuch S. 97.

0) Vergl. Band I, S. 430.
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durch Geld- oder Naturalpacht ersetzt, von dem seuerpflichtigen Lande ein gewisses

„Quantum“, und Zwar 11/2 Lofstellen Acker in jedem Felde der Dreifelderwirtschaft

nebst den zugehörigen Wiesen und Gärten abgrenzen lassen‘).

Dieses „Knechtsland“ darf weder zu Hofsanlagen gebraucht, noch mit den

Hofsfeldern vereinigt werden. Der grosse Rest des Steuerp Landes bleibt

zwar im übrigen gutsherrlicher Verfügung anheimgegeben, muss aber an Bauern

verpachtet werden und darf selbst dann, wenn sich keine Pächter sollten, nur

3 Jahrelang vom Gutsherrn direkt genutzt werden. _
Baron Hahn und seine Gesinnungsgenossen, die dem Ostseekomitee ange-

hörenden Staatsbeamten baltischer Herkunft, griffen also auf den livländischen Bauern-

landgedanken des Jahres 1842 zurück und gedachten, gleich Fölkersahm, eine Quote

des Bauernlandes dem Gutsherrn zur Verfügung zu stellen, beschränkten aber die

Zweckbestimmung dieser Quote in einer Weise, die Fölkersahm im höchsten Grade

miss Nicht zur Ansiedelung von Knechten, sondern zur Erweiterung der Hofs-

felder hatte er, und so auch der Landtag vom Jahre 1842, die Quote bestimmt sehen

wollen und auch Samson war ursprünglich dieser Ansicht gewesen. Bitter beklagte

Fölkersahm die auffällige Wendung der Dinge, indem er sagt2): „die Berechnung mit

„Knechten ist eine so bunte, dass wieder der Willkür Tor und Tür offen ist; der

„Grundsatz auch für die Knechte Land garantieren zu müssen, ist gefährlich, und der

„Umstand, dass nun die eigentliche Entscheidung der Frage wieder auf Jahre hinaus-

„geschoben wird, ein Klotz für alles weitergehen“. In der Tat konnte die Über-

weisung der Quote an die Gutsherren, wenn sie von der Einführung der Geldpacht

abhängig gemacht wurde, erst nach und nach erfolgen, und die fest umgrenzte Zweck-

bestimmung liess unübersehbare Weiterungen befürchten. Die Folgezeit hat Fölkersahm

vollkommen Recht gegeben, denn wenn auch die Nutzungsweise der Quote keineswegs

so eng, wie Hahn vorgeschlagen hatte, gesetzlich bestimmt wurde, so genügte doch

schon die auflebende historische Erinnerung daran, dass die mit dem Hofslande

vereinigten Bauernlandstücke einmal als „Knechtsland“ gedacht gewesen seien, um

Verwirrungen schwerster Art in das Gefüge der livländischen Agrargesetze hinein-

zutragen. Wichen Hahns Vorschläge sonach in einem sehr wichtigen Punkt von

denen Fölkersahms ab, so stimmten beide doch darin überein, dass die Wieder-

errichtung des Bauernschutzes in Gestalt des unentziehbaren Bauernlandes die von

Kisselew verlangte Revision der Wackenbücher und der diesen zugrundeliegenden

Schätzung des Bodens und der bäuerlichen Obliegenheiten entbehrlich mache. Das

war immerhin nicht wenig und Fölkersahm konnte daher im ganzen mit dem Antrage

Hahns zufrieden seinß). Samson, der weniger das Interesse des ganzen Bauernstandes,

als vielmehr die Sicherstellung des einzelnen Pächters im Auge hatte, p der

Meinungsäusserung Hahns bei, nachdem in diese die Bestimmung aufgenommen worden

War, dass der Gutsherr verp sei, einen erledigten Pachthof zu besetzen. Gegen

die von Hahn ersonnene enge Zweckbestimmung der Quote hatte er, im Widerspruch

1) Mithin 41/: Lofstellen Acker auf jeden Knecht; da nun gemäss 5 58 der Bauernverordnung

von xBO4 und ä 39 der Ergänzungsparagraphen von Jahre 1809, 8 Fronknechte auf einen Haken

Bauernlandes angesetzt sein mussten, machte dieses Quantum pro Haken 36 Lofstellen Acker nebst den

dazugehörigen Wiesen aus.

3) Fölkersahm an Friedrich von Sivers-Euseküll am 9. Mai x846, Staöl: a. a. O. S. 131.

3) Fölkersahm an Friedrich von Sivers a. a. O. S. 32.
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zu seiner früheren Stellungnahme, unsoweniger etwas einzuwenden, als er der Meinung

war, dass sie sich eng an die Verordnung von 1804 anschliesse und „ohne etwas

„Neues aufzustellen, geräuschlos das Verhältnis der Bauern zum Lande regele“).

Nachdem so Fölkersahm und Samson mit den 4 Würdenträgern, Hahn,

Meyendorff und den beiden Pahlen, eine Vereinbarung getroffen hatten, blieb den

3 ritterschaftlichen Vertretern, Lilienfeld, Oettingen und Nolcken nichts anderes übrig,

als sich der geeinten Majorität des Ostseekomitees anzuschliessen, was um so gebotener

erschien, als es galt, die gefährlichen Kisselewschen Anträge wirkungsvoll zu

bekämpfen. Der Domänenminister Kisselew hatte nämlich die im vorberatenden

Komitee von Senäwin verlautbarte abfällige Kritik der livländischen Schätzungs-

grundsätze zu der seinigen gemacht und eine ausführliche Denkschrift dem Ostsee-

komitee übergeben. (Beilage 9). In dieser verwarf er die Abschätzung der Bauern-

ländereien und der bäuerlichen Dienste nach dem, durch die Verordnungen von 1804

und 1809 neu belebten, schwedischen Taxsystem und verlangte dagegen die in den

letzten 1o Jahren erzielte Durchschnittsernte als Norm festgesetzt zu sehen, die unab-

hängig von den Merkmalen der Bodenqualität massgebend sei und auf Grund

bäuerlicher Angaben, die durch Ausweise der Gutsbücher zu beglaubigen wären,

festgestellt werden solle. Diese neue Bodenschätzung, sowie die Herbeiführung der

Übereinstimmung aller Gutskarten mit der Natur hat, nach Kisselews Antrag, in

3 Jahren zu erfolgen und ist auf Kosten der Gutsherren zu vollziehen. Gleichzeitig
sollen die bäuerlichen Dienste höher als bisher bewertet und den Bauern das Recht

zugestanden werden, den Schätzungswert ihrer Leistungen und Abgaben durch jährliche

Geldzahlungen, ohne Einwilligung der Gutsherren, abzulösen.

Diese Vorschläge Kisselews bedeuteten nichts weniger als eine gänzlich neue

Schätzung der Bauernländereien und der auf diesen ruhenden Dienste. Livland hatte

schon einmal die Schwierigkeit einer solchen Massnahme gekostet, und wenn auch

seitdem ein Menschenalter dahingegangen war, so lebte die in den Jahren 1804—1832

ausgeführte langwierige und kostspielige Generalkatastrierung!) sicher noch im

Gedächtnis der Gutsherren fort. Es war daher nur natürlich, dass die dem Ostsee-

komitee angehörenden Kenner der ostseeprovinziellen Agrarverhältnisse sich mit aller

Kraft gegen die umwälzenden Anträge Kisselews sträubten. Sie stimmten Hahn

rückhaltslos
zu,

der es auf sich nahm, zu erklären, dass die Wackenbücher „ein an

„sich entbehrliches und nur provisorisches Auskunftsmittel zur Festsstellung der

„Frone seien, der bleibende Regulator aber in dem Abschluss freier Kontrakte‘ zu

„suchen sei und die Garantie gegen allen Bedruck der Bauern nunmehr darin liege,

„dass der Gutsherr kein Bauernland in seine eigene, unmittelbare Nutzung ziehen

„sondern den Bauern zur Pacht überweisen müsse“ 3).

In der ersten Sitzung des Ostseekomitees, die am 24. Mai 1846 stattfand,

trafen nun die Gegensätze auf einander. Kisselew führte das grosse Wort und verteidigte
seine Anträge, wurde aber von Hahn durch die Frage in, die Enge getrieben, warum

er nicht seinen Grundsätzen gemäss die Domänengüter in Livland regulieren lasse‘).

1) Tagebuch S. 100 ff.

9) Band I S. 427 ff.

3) Samsons Tagebuch S. xO2.

4) Ebenda S. xO3.
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Diese Frage, die Kisselew zur Antwort veranlasste dass er seiner Sache noch

nicht gewiss sei und die sachgemässe Begründung der vom Grafen Pahlen ab:

gegebenen Meinungsäusserung durch Hahn, mögen dazu beigetragen haben, dass

Kisselew in der am I. Juni abgehaltenen 2. Sitzung sich sehr nachgiebig zeigte und

darauf einging, dass dem livländischen Landtage die Prüfung der Frage, ob und wie

die Bodenschätzung umzuändern sei, überlassen werdel).

Auch die Quotenfrage erhielt, dank der unerschütterlichen Stellungnahme
Fölkersahms, eine Wendung, mit der er sich wohl aussöhnen konnte. Als diese in

der Sitzung vom 24. Mai zur Sprache kam, gab Fölkersahm zu Protokoll, dass er

sich nicht für die vorgeschlagene enge Zweckbestimmung der Quote als „Knechtsland“

erkläre, sondern an dem Landtagsschluss von 1842 festhaltei’). In seinem, dem

Ostseekomitee schriftlich übergebenen „Protest“ hebt er hervor3), dass die

naturgemässe Entwickelung der Gutswirtschaften, die zu hindern staatswirtschaftlich

unrichtig wäre, eines so mässigen, den Bauernstand in keiner Weise benach-

teiligenden, Spielraumes bedürfe, wie der Landtag vom Jahre 1842 gewünscht
habe und dass es um so mehr geboten erscheine, jenen Landtagsschluss aufrecht-

zuerhalten, als er aus genauer Kenntnis der lokalen Verhältnisse hervorgegangen sei,
und es empfehlenswert wäre, bei Feststellung derjenigen Grundsätze, die vom staat-

lichen Gesichtspunkt aus für die Agrargesetzgebung massgebend sein sollen, die

Einzelheiten dem Landtage zu überlassen. Die von der Majorität vorgeschlagene

Konstituierung eines „Knechtslandes” sei unbedingt zu verwerfen, weil durch sie

„eine neue, bisher in Livland nicht üblich gewesene Unterscheidung der Natur des

„Bodens eingeführt werden würde“.

Dieser Protest Fölkersahms hatte zur Folge, dass die von dem Grafen Pahlen

in Übereinstimmung mit Hahn, Meyendorff und Baron Pahlen vorgeschlagene enge

Zweckbestimmung der Quote eine sehr bedeutsame Erweiterung erhielt, die im

Punkt 6 der Beschlüsse des Ostseekomitees vom 24. Mai 1849 folgendermassen gefasst

wurde (Beilage 1o):

„Die bis jetzt von den Knechten benutzten 11/2 Lofstellen in jedem Felde,

„nebst Wiesen und Weiden, werden dem Gutsherm zur Verfügung‘ gestellt,

„dergestalt, dass der nächste Landtag die Regeln beschliessen wird, nach welchen

‚der Gutsherr diesen Landteil zur Sicherstellung der Wohlfahrt der Knechte und

„zu der vom Landtage 1842 zu gleichem Zweck vorgeschlagenen

„Erweiterung der Hofswirtschaft zu benutzen hat. Auf den Gütern, auf

„welchen nach der Messung Pachtstellen zu Hofswirtschaften hinzugezogen sind,

’„soll dieses bereits eingezogene Land von dem für die Knechte abzunehmenden

„Lande in Abrechnung gebracht werden“).
’

Nachdem dieser wichtigste Streitpunkt in einer, Fölkersahm einigermassen

zufriedenstellenden Weise, ausgeglichen war, erklärt der Landmarschall Lilienfeld,

einer Einigung der "baltischen Glieder des Ostseekomitees entsprechends), im Namen

1) Ebenda, S. xO6.

2) Ebenda, S. 103.

3) Archiv Fölkersahm.

4) Das Protokoll des Ostseekomitees vom 24. Mai 1846 sich in russischer und deutscher

Sprache in der Akte des Ritterschaftsarchivs Litt. B. Nr. 14. _Vol. IV. Fol. 28 ff.

5) Samsons Tagebuch S. xO2.
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der livländischen Ritterschaft, dass sie sich förmlich des Rechtes begebe, bis zur Aller-

höchsten Bestätigung des Landtagsschlusses irgend einen Teil des Bauernlandes mit

dem Hofslande zu vereinigen. Das Ostseekomitee erachtete einen „solchen Beweis

der Bereitwilligkeit der livländischen Ritterschaft zum Wohle der Bauern beizutragen“

als sehr nützlich und beschloss die vorgeschlagene Massregel zur Kenntnis des Kaisers

zu bringenl).
Hiermit endete die denkwürdige Sitzung des Ostseekomitees vom 24.. Mai

1846, der zwar am 1. Juni noch eine zweite, —— die letzte, —— folgte, wo jedoch nur

die am‘ 24. Mai gefassten Beschlüsse formuliert wurden’). „Sämtliche Mitglieder

trennten sich“, wie Samson in seinem Tagebuch berichtet, „zufriedengestellt und

scheinbar guten Mutes und bester Laune“.

Zwar hatten sich die Vertreter der Ritterschaft, Lilienfeld, Nolcken und

Oettingen, nur schwer dazu verstanden die 1845 gewonnene, durch die 77 Ergänzungs-

paragraphen gesicherte Position aufzugeben und zu den Grundsätzen von 1842 zu-

rückzukehren, allein sie erkannten3), dass ihre Stellungnahme nicht mehr zu halten sei,

nachdem Hahn und auch Perowski, der früher mit ihnen gegangen war‘), unter dem

Ein des Vorgehens der estländischen Ritterschaft den Forderungen Fölkersahms

nachgegeben hatten. Dieser, der vom Juni bis Anfang September 1846 in Petersburg

allein zurückbliebs), offenbar um das Erreichte zu festigen, kehrte als Sieger in die

Heimat zurück und musste nun darauf bedacht sein, im Landtage seine Anschauungen

zur Geltung zu bringen. Das glückte ihm in vollem Masse.

8. Die Ausgestaltung der Beschlüsse des Ostseekomitees vom

24. Mai 1846.

Das Ostseekomitee hatte eine Reihe von Grundsätzen aufgestellt, die dem

Landtage zur „Annahme“ vorgelegt Werden sollten, von denen er also nicht ab-

weichen durfte. Zu diesen gehörte vor allem die Scheidung des Gutsgebietes in drei

rechtlich geschiedene Kategorien: Hofsland, Quote und Bauernland“). Von nun an

sollte es wieder, wie in der Zeit von 1804-1819, ein Bauernland geben, das der

Gutsherr nur zum Besten des Landvolks verwenden durfte. Zwar konnte das 1804

den einzelnen Bauernwirten gewährte erbliche Anrecht am Hof nicht mehr wieder

hergestellt werden, weil das Befreiungsgesetz von 1819, das unter dem Jubel der

Volksfreunde geschaffen worden war, das alte Rechtsverhältnis des Erbbauern zerstört

hatte; allein der Panzer der feierlich proklamierten Unbeschränktheit und Ausschliess-

i) Protokoll des Ostseekomitees vom 24. Mai 1846, Schlusssatz, a. a. O.

3) Samsons Tagebuch S. xO5.

3) Ebenda S. 94. u. 95. i

4) Vergl. oben S. 100.

5) Stael: a. a. O. S. 139.

5) In dem russischen Originaltext des Protokolles vom ‘24. Mai x846 Punkt I ist das Bauernland

als „Pachtland“ (apengnue yiac �in der offiziellen, von Chanikow angefertigten deutschen Übersetzung

(Samsons Tagebuch, S. 106) dagegen als „Gehorchsland“ bezeichnet worden. Dieser altlivländische, jedoch

weder in der Bauernverordnung" von 1804 noch in der vom Jahre 1819 vorkommende Ausdruck ist von

Gehorch==Frondienst (A. W. Hupel: „Idiotikon der deutschen Sprache in Lief- und Ehstland“, Riga 1795,

S. 74) abgeleitet und bedeutet ‘bäuerliches Dienstland oder Bauernland.
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lichkeit des gutsherrlichen Eigentumsrechts wurde immerhin durchbrochen!) und der

Bauernschutz in Gestalt eines Kollektivanrechtes der Bauerngemeinden am Bauern-

lande wieder hergestellt. Schärfer liessen sich die 1819 von den Schwärmern

für die schrankenlose Konkurrenz ins Leben gerufenen Grundsätze nicht unter-

binden und der Bruch mit dem Bestehenden war nunmehr so grell, dass das

Ostseekomitee sich be zeigte, wenigstens durch Worte die tiefe Kluft

etwas zu verdecken, die das Zukünftige von dem Gegenwärtigen trennte.

„Um den Hauptzweck des Gesetzes von 1819 und seiner Ergänzungspunkte von

1845 zu erreichen, d. i. die Sicherstellung des Bestehens und der Selbständigkeit
des Bauernstandes“‚ darum, so hiess es im Punkt 1 des Protokolls vom

24. Mai 1846, „wird ein Teil des dem Adel zugehörenden Landes für immer

zur unentziehbaren Benutzung den Bauerngemeinden zugestanden“. Im offen-

sichtlichen Widerspruch hierzu, aber im Dienste einer capitatio benevolentiae der

Gutsherren wird alsdann im 2. Punkt versichert, dass diese Bestimmung auf keinerlei

Weise das Eigentumsrecht des Adels an dem
ganzen, ihm bisher zugehörigen Lande

verändere und die Gutsbesitzer hindere, wie früher, völlig frei über dasselbe zu ver-

fügen, nur sollen sie und jetzt kommt das Entscheidende verp sein, das

Bauernland nie anders als durch „Verpachtung an Bauern“ zu nutzen. Dieser Nachsatz

entkräftet den Vordersatz und macht das theoretisch immer noch anerkannte „unbe-
schränkte“ Eigentumsrecht der Gutsherren am „gesamten“ Lande tatsächlich

illusorisch. Und die weitere Vorschrift, dass Pachtverträge über Bauernland auf

wenigstens sechs Jahre abgeschlossen werden müssen, liess sich schlechterdings nicht

mit der Floskel vereinbaren, die da versicherte, dass die Gutsbesitzer „wie früher“

völlig frei über das Bauernland zu verfügen berechtigt sein sollten. Offensichtlich

verstand sich das Ostseekomitee nur zögernd dazu, das gutsherrliche Eigentum zu

beschränken und suchte daher nicht nur den Eingriff in die Rechtsverhältnisse phraseo-

logisch zu verbrämen, sondern überliess auch die Regelung der Einzelheiten dem

Landtage. In dieser Beziehung war namentlich von Wichtigkeit, dass dem Landtage
auch anheimgestellt wurde zu bestimmen’), in welcher Weise die vielumstrittene Quote

zu verwenden sei, damit ihr Zweck, Sicherstellung der Knechte, sei es direkt, d. h.

durch Ansiedelung auf ihr, oder indirekt, d. h. durch Verwendung der Quote zur

Erweiterung der Hofswirtschaft, erreicht werde.

Neben diesen Grundsätzen, die dem Landtage zur Annahme vorgelegt werden

sollten, hatte das Ostseekomitee eine Reihe von Fragen gestellt, über die der Landtag

„zu beraten“ aufgefordert wurde. So war die Frage angeregt worden, ob nicht dem

abziehenden Pächter eine Entschädigung für solche Meliorationen vom Gutsherrn

gewährt werden müsse, die mit seiner Einwilligung vom Pächter ausgeführt worden

seien; ferner: ob nicht den Erben eines verstorbenen oder gerichtlich ausgesetzten

Pächters von Bauernland der Anspruch auf Fortsetzung des Pachtverhältnisses

zuzugestehen sei. Weiter wurde die Frage zur Erwägung empfohlen: unter welchen

Bedingungen der Austausch von Bauernland gegen gleichwertiges Hofsland gestattet

werden könnte; endlich sollte sich der Landtag darüber äussern, ob es notwendig

I)Tideböhl: a. a. O. S. 356.

3) Im russischen Originaltext des entscheidenden Punktes 6 des Protokolls vom 24. Mai x846

heisst es „onpeghnrs“.
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erscheine eine Taxe festzusetzen, nach welcher der dienstp Bauemwirt seine

Obliegenheiten durch Geld oder Naturalien abzulösen befugt wäre. Die bei weitem

Wichtigste Frage war im Sinne Kisselews gestellt und lautete: „in welchem Masse

und auf welche Weise sollen die Prinzipien der Bodentaxation abgeändert werden,

falls die vorgeschlagenen Hauptgrundsätze sich als ungenügend zur Sicherstellung

des Wohles der Bauern erweisen?“ Das Protokoll des Ostseekomitees war vom

Kaiser am 9. Juni 1846 mit der Bemerkung „vortrefflich bis auf einen Punkt“

bestätigt worden 1). Dieser Punkt enthielt die vom Ostseekomitee aufgeworfene Frage

„ob nicht dem Gutsherrn das Recht, „Pächter ohne richterliches Erkenntnis zu

bestrafen, genommen werden solle“. Der Kaiser hatte diese Fragestellung nicht

gestattet und eigenhändig den Satz hinzugefügt: „Gutsbesitzer müssen stets die erste

polizeiliche Gewalt auf ihren Gütern bleiben; man muss aber bestimmen, Wofür und

in welchem Masse das Strafrecht von ihnen ausgeübt werden darf“.

So vortref die Beschlüsse des Ostseekomitees auch sein mochten,

so boten sie doch für die neue Agrarverfassung immerhin nur unvollkommene

Grundlinien und es bedurfte noch vieler Verhandlungen, ehe Fölkersahm seine

Ziele erreichte. Das Ostseekomitee, von der Überzeugung durchdrungen, dass

die Ritterschaft allein über die Sachkenntnis verfüge, die zur Ausarbeitung des grossen

Reformplanes erforderlich sei, hatte einstimmig den Beschluss gefasst: eine ritter-

schaftliche Kommission mit der Aufgabe zu betrauen, dem Landtage Vorschläge zur

ferneren Beschlussfassung zu unterbreiten’). Ihr sollten alle 5 Glieder

der Ritterschaft, die an den Verhandlungen des Ostseekomitees teilgenommen hatten,

ferner zwei vom Adelskonvent zu erwählende, und zwei vom Generalgouverneuren zu

ernennende Glieder angehören. Weil jedoch Landrat Alexander von Oettingen am

19. September 184.6 gestorben war und Georg Baron Nolcken aus ‘Gesundheits-

rücksichten zurücktrat, musste der Adelskonvent noch 2 Glieder wählen, die vom

Kaiser in ihrem Amt bestätigt wurden3).

Am 25. Oktober 1846 trat die Kommission unter dem Vorsitz des Land-

marschalls Karl von Lilienfeld im Ritterhause zusammen und begann ihre ver-

antwortungsvolle Tätigkeit‘).

Die wichtigste Frage, zu der sich die Kommission zu äussern hatte, war die:

wie die Methode der altlivländischen Schätzung des Bodens und seiner Lasten im

Sinne des vom Grafen Kissilew gestellten Antrages dann zu ändern Wäre, wenn die

1) Perowski an den Landmarschall am x2. Juni 1846 Nr..3443‚ Akte des Ritterschaftsarchivs‚

Litt. B. Nr. x4. Vol. IV. Fol. 50.

2) Punkt 111 des Protokolls vom 24. Mai 1846.

3) Generalgouverneur Golowin an das Landratskollegium am 26. Oktober x846 Nr. 1x37,

RittCfSClL-ATCIÜV, Litt. B. Nr. 14. Vol. IV. Fol. 109.

4) Sie bestand aus folgenden Personen: Landmarschall Karl von Lilienfeld, Landrat Reinhold von

Samson-Himmelstjerna, Hamilkar Baron FÖlkersahm; den vom Ädelskonvent erwählten Gliedern: Hofgerichts-

sekretär Karl Baron Tiesenhausen zu Neu-Bewershof (Alb. acad. d. Un. Dorpat Nr. 3 35), Armin von Samson-

Himmelstjerna zu Sepkull (A. a. d. Un. Dorpat Nr. 2255), Emil von Wulf zu Schloss Ronneburg (A. a. d.

Un. Dorpat Nr. 2790) und Eugen von Transehe zu Ledemannshof; als Ersatzmann war Eduard Baron

Tiesenhausen zu Weissensee (A. a. d. Un. Dorpat Nr. 1894) gewählt worden. Der Generalgouverneur

Golowin hatte von sich aus Landrat Karl Axel Baron Bruiningk (Band I, S. 340) und Karl von Mensen-

kampif zu Schloss Tarwast (A. a. d. Un. Dorpat Nr. 2375) berufen. Als Schriftführer fungierte der Ritter-

schaftsnotar Rudolf Baron Engelhardt (A. a. d. Un. Dorpat Nr. 3294).
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vom Ostseekomitee aufgestellten "Grundsätze des Bauernschutzes sich nicht als ge-

nügend erweisen solltenl).

War es schon nach den uns bekannten Ereignissen in Petersburg vorauszu-

sehen, dass die Kommission sich unbedingt gegen den Kisselewschen Antrag und für

die von Fölkersahm befürwortete Eigenart des Bauernschutzes aussprechen würde, so

tat sie das um so mehr, als sie ganz unter dem Ein Fölkersahms stand, der zwar

in der Folge mit der Gegnerschaft Samsons zu rechnen hatte, aber doch das Über-

gewicht gewann und seine Gedanken zu vollem Siege führte’).

9. Fölkersahms Gedanken, die Grundlage weiterer Verhandlungen

Wenn Fölkersahm einem Freunde anvertraute, dass alles, was die ritter-

schaftliche Kommission zutage gefördert habe, im Grunde sein Werk sei3), so sagte

er nicht zuviel und gab über sich selbst ein Urteil ab, mit dem seine Gesinnungs-

genossen übereinstimmten. Er war in der Tat die „Seele“ der Verhandlungen‘). In

einer umfassenden Denkschrift hatte er seine Vorschläge entwickelt, denen die

Kommission willig folgte. Sein Gedankengangs) bewegte sich in denjenigen Richt-

linien, die wir bereits kennen gelernt haben. „Aus geschichtlichen und rechtlichen

Gründen kann,“ —— so seine Ansicht - „eine Grundentlastung, wie sie im Westen Europas

„in Angri genommen worden ist, in Livland nicht vor sich gehen, denn hierzu fehlt

„die unerlässliche Voraussetzung, dass der einzelne Inhaber des Bauernhofes, zu dessen

„Besten die Ablösung vorgenommen werden soll, ein, wenn auch nur beschränktes

„Anrecht an dem von ihm eingenommenen Grundstücke besitze und dass das Mass

„seiner P genau normiert sei.“ Die bestehenden Rechtsverhältnisse erfordern

dagegen hier als unerlässliche Bedingungen der Lastenablösung: I. dass sie in

jedem einzelnen Fall, also nicht generell, ohne direkten Zwang, bewerkstelligt

werde; 2. dass das Mass des Äquivalentes für die, ebenfalls ihrem Masse nach

unbestimmten Dienste nicht durch Abschätzung ermittelt werde, sondern sich aus

dem gegenseitigen Übereinkommen der Vertragschliessenden ergebe; 3. dass auf

die Bauerngrundstücke ein selbständiger Kredit radiziert werde, der dem Bauern

die Möglichkeit gewähre, das von ihm bisher gegen Dienstleistungen genutzte Grund-

stück zum Eigentum zu erwerben.

„Nur auf diesem Wege,“ sagt Fölkersahm, „ist es möglich diejenigen Fragen,

„welche man bisher vergeblich zu lösen gesucht hat, weil es überhaupt keine Lösung

1) Abteilung II des Protokolls des Ostseekomitees vom 24. Mai 1846. _

2) Zu Fölkersahms Anhängern gehörten in der Kommission: Karl von Mensenkamp und Eugen

von Transehe, die beide der Parteiversammlung in Euseküll im November 1841 beigewohnt hatten (siehe

oben S. 54), ferner Armin von Samson und Landrat Baron Bruiningk, wohl auch Emil von Wulf. Der

Landmarschall von Lilienfeld nahm eine den Plänen Fölkersahms freundliche Stellung ein (Stael: a. a. O.

S. 152), während Landrat von Samson und der Hofgerichtssekretär Baron Tiesenhausen mehrfach entgegen-

gesetzte Anschauungen vertraten. -

3) Fölkersahm an Friedrich von Sivers am 10. August 1847. Staöl: a. a. O. S. 151.

4) Karl von Mensenkamp an seine Frau am 29. Oktober 1846. Stael: a. a. O. S. 146.

5) Denkschrift Fölkersahms, Ritterschaftsarchiv Litt. B. Nr. 14, Vol. IVb. Fol. 747 E. Dass diese

nicht unterzeichnete Denkschrift aus der Feder Fölkersahms stammt, geht einmal aus ihrer Fassung und

ihrem Inhalt, dann aber auch aus den Verhandlungen der ritterschaftlichen Kommission vom 31. Oktober

und 1. November 1846 a. a. 0., Fol. 546, unzweifelhaft hervor.



150

„für sie gibt, nicht zu entscheiden, aber unnütz zu machen, oder sie in diejenige
„Stellung zu bringen, wo ihr nur sekundäres Interesse eine entsprechende Lösung
„gestattet.“

Zu diesen Fragen sekundärer Natur, die aber bisher als solche erster Ord-

nung behandelt worden seien, rechnet Fölkersahm eine neue Bodenschätzung, die.

bindende Kraft der Wackenbücher, die Normierung der bäuerlichen Dienste, lang-

jährige Pachtverträge u. a.

In die Reihe dieser Aufgaben von geringer Bedeutung, oder richtiger
indirektem Wert, stellte er auch die Abgrenzung des Bauernlandes, welche er zwar

für ein unentbehrliches Mittel des Bauernschutzes, aber immerhin für eine Massnahme

erachtet, die nur so lange Bedeutung habe, als der vorübergehende Zustand, nämlich

das Pachtverhältnis, obwalte und mit dem Zeitpunkt, da das Endziel der ganzen

Reform, das bäuerliche Grundeigentum, erreicht sei, ihre Bedeutung verlöre. Es ist

für die Stellungnahme Fölkersahms charakteristisch, dass er in seiner Denkschrift mit

keinem Worte die Wiederaufrichtung der Grenzlinie zwischen Hofs— und Bauernland

berührt, dagegen das grösste Gewicht auf die Ablösung der bäuerlichen Dienste und

auf das bäuerliche Grundeigentum legt. Beides soll ohne Zwang und bei gesetzlicher

Anerkennung des freien Vertrages zu Wege gebracht werden. Wie glaubte er nun,

dass ohne jeglichen Zwang dieses weite Ziel erreicht werden könnte? Fölkersahm

dachte sich den Gang der Sache so: zunächst muss die Dienstverfassung als ein

transitorischer, dem Untergange geweihter Zustand hingestellt und
gegen ihn ein

Vernichtungskrieg eingeleitet werden. Zwar verbietet der Grundsatz des freien Ver-

trages die Normierung der bäuerlichen Dienste, aber immerhin muss ein „Arbeitsregu-
lativ“ obligatorisch sein, das den gutsherrlichen Anspruch auf die bäuerliche Kraft-

leistung in Schranken hält. Eine Ablösungsordnung soll diejenigen Hindernisse besei-

tigen, die sich der Abschliessung von Ablösungsverträgen auf gebundenen Gütern, wie

Pastoraten, Fideikommissen etc. entgegenstellen und ferner Geldmittel aus dem Ver-

mögen der Ritterschaft den Gutsbesitzern bereitstellen, damit diese die Möglichkeit

gewinnen, die Umwandlung der Naturalwirtschaft in die Geldwirtschaft zu bestreiten.

Ferner muss durch legislative Massregeln der neuen Entstehung von Dienst-

verp vorgebeugt und endlich der Geldumlauf durch eine Handels-

ordnung belebt werden.

Ist so die veraltete Dienstverfassung nach Möglichkeit in ihrem Bestande

erschüttert und der Übergang von ihr zur Geldwirtschaft erleichtert, müssen Mass-

nahmen in Wirksamkeit treten. die „den Grundherren eine dringende Veranlassung

geben“ von der Verpachtung der Bauernhöfe
gegen Geld zur „Ablösung mittels

Verkaufs“ zu schreiten.

Die Erreichung dieser letzten Stufe der Entwickelung vermittelt die „Renten—-

bank“, die den Zweck verfolgt: dem Bauern die Verwandlung der Geldpacht in

Kauf ohne bedeutende Erhöhung seiner jährlichen Zahlung unter den ungünstigsten

Umständen zu ermöglichen, dem Gutsherrn aber eine dauernde Rente zu sichern und

ihm so viel Barmittel zuzuwenden, dass er in den Stand gesetzt werde, seine hypo-
thekarischen Verp gegenüber der Kreditsozietät und dritten Personen zu

löschen und die zur Knechtswirtschaft nötigen Mittel zu gewinnen.

Fölkersahm hielt das Zurückgreifen auf die Fixierung der Dienste nach Mass-

gabe des Bodenwertes, wie eine solche, gemäss der Bauernverordnung von iBO4 und
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deren Novelle vom Jahre xBO9 umständlich und kostspielig ausgeführt worden war,

nicht nur für einen Rückschritt, sondern erblickte in der Neubelebung jener 1819

verlassenen Grundsätze eine unberechenbare Gefahr für das private Grundeigentum

und den öffentlichen Kredit. Daher ging er darauf aus, das freie Vertragsrecht

aufrecht zu erhalten und mit der Sicherstellung des bäuerlichen Wohles in Einklang

zu bringen. Die Erreichung dieses Zieles glaubte er verbürgen zu können, wenn dem

Bauernstande für den transitorischen Zeitraum, der das Pachtverhältnis vorbereitete,

ein kollektives Nutzungsrecht am Bauernlande gewährt werde, das ihn der Notwen-

keit überhebe, auch auf übermässige Bedingungen der verpachtenden Gutsherren

eingehen zu müssen.

Also: Schutz gegen die möglichen üblen Wirkungen der freien Pachtverträge

war sein erstes Ziel, denn er hielt unverbrüchlich am freien Pachtvertrage fest.

Solange die bäuerliche Unfreiheit bestand (bis 1819), hatte es keine Verträge zwischen

Gutsherren und Bauern gegeben, sondern die Hörigen waren nach öffentlichem Recht

verp ihren Herren Dienste und Abgaben zu leisten. Mit der Bauernbefreiung

änderte sich jedoch dieses Rechtsverhältnis vollständig, es wurde ein privatrechtliches.

Man unterstellte, wie wir wissen, gewissermassen einen Pachtvertrag und schuf den

der Rechtswissenschaft fremden Begriff der „Fron- oder Arbeitspacht“, nach welchem

der Pächter dem Grundherrn an Stelle eines Pachtzinses die Leistung landwirtschaft-

licher Arbeiten versprach‘). Die Höhe dieser Leistung blieb grundsätzlich freier

Vereinbarung vorbehalten. Zwar wurde alsbald in dem Mangel eines festen Verhält-

nisses zwischen Leistung und Bodenwert ein Nachteil erblickt und die Geschichte der

77 Ergänzungsparagraphen’) lehrt das Bestreben, dem freien Vertrage doch durch

Bestimmung einer obersten Grenze der bäuerlichen Arbeitsverp Schranken

aufzuerlegen, allein Fölkersahm rückte den freien Dienstvertrag wieder in den Vorder-

grund, verlangte jedoch in der Überzeugung, „dass Gefahr im Verzuge“ sei, die Abfas-

sung eines strengen „Arbeitsregulativs“, um die Erhaltung des „Bauernvermögens“

sicher zu stellen3). Diese Massnahme schien ihm nicht im Widerspruch zu der Bestim-

mung
über den freien „Fronpachtvertrag“ zu stehen, laut welcher die Gasamtsumme

der vom Pächter zu entrichtenden Leistungen gänzlich der freien Vereinbarung über-

lassen blieb4). Das Arbeitsregulativ sollte nur die Verwendung der vereinbarten Gesamt-

leistung im einzelnen regeln und namentlich die Zeit der Arbeit, das Verhältnis der

verschiedenen Arbeiten zu einander, sowie die Anzahl der für gewisse Arbeiten zu

berechnenden Arbeitstage festsetzens). Im Grunde griff das Arbeitsregulativ, wie es

in der Folge von der Kommission, nach den Plänen Fölkersahms, formuliert wurde‘),

doch sehr stark in den „freien Fronpachtvertrag“ ein und durchbrach offensichtlich

den Grundsatz der Vertragsfreiheit. Allein Fölkersahm hielt die Fiktion des in allen

Stücken freien Vertragsrechts aufrecht und verfuhr hierbei von seinem Standpunkt

aus ganz folgerichtig, denn wenn er hieran nicht festgehalten hätte, wäre er notwendig

zu einem, die Gesamtheit der bäuerlichen Dienste normierenden Regulativ gelangt,

1) Siehe oben S. x5l.

3) Siehe oben S. 96 ff.

3) Denkschrift. Fol. 766.

4) Vorschläge 5 xB3.

5) Vorschläge 5 xB4. ’

6) Vorschläge 5 200
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deren Voraussetzung eine neue Bodenschätzung, deren Folge aber die Zwangs-
ablösung der Dienste und weiter die obligatorische Umwandlung des bäuerlichen

Pachtbesitzes in Eigentum gewesen wären. Nichts verwarf aber Fölkersahm mehr

als eine neue Bodenschätzung, nichts lag ihm ferner als eine Zwangsablösung
der bäuerlichen Lasten. Zwar war von ihm einst, in der Konferenz zu Euseküll,
die Notwendigkeit einer staatlichen Grundentlastung angedeutet worden‘), allein

die seitdem in Petersburg gemachten Erfahrungen hatten ihn eines besseren

belehrt. Und je mehr er mit den seit 1819 von Grund aus veränderten agrar-
rechtlichen Verhältnissen Livlands vertraut wurde, um so schärfer nahm er den

Standpunkt ein, dass hier eine Zwangsablösung des Bauernlandes verfehlt sei. Und

dieses mit Recht.

Dingliche Lasten, die abzulösen wären, gab es ja seit xBl9 nicht mehr, da

das freie Vertragsrecht gesetzliche Anerkennung gefunden hatte. Ebensowenig waren

mit Erbrecht ausgestattete Bauern vorhanden, seitdem das unbeschränkte Herrenrecht

am gesamten Grund und Boden als Lohn für das Zugeständnis der bäuerlichen Per-

sonalfreiheit von Alexander dem Ersten unter dem Jubel der livländischen Volks-

freunde durchgesetzt worden war’). Die alten bäuerlichen Besitzverhältnisse liessen sich

jetzt, nachdem fast 3o Jahre lang reine Zeitpachten die Regel‘ gebildet hatten, nicht

wieder herstellen. Es war mithin ganz unmöglich eine feststehende Realverp
der zufälligen Inhaber der Pachthöfe den Gutsherren gegenüber anzunehmen, oder

gar eine Ablösungsrecht des Staates grundsätzlich anzuerkennen”). Vom „freien

Fronvertrage“ musste daher ausgegangen, „diesem Monstrum aber die Axt an die

Wurzel seiner Existenz gelegt werden“.

In der Dienstleistung, welche die Bauern als Pachtaequivalent für die von

ihnen eingenommenen Pachtstücke dem Verpächter zu bieten hatten, erblickten
Fölkersahm und seine Freunde das Grundübel, das der Entwickelung bäuerlicher

Wohlfahrt hinderlich im Wege stand. Sie erkannten den Ersatz der Arbcitspacht durch

die Geldpacht als die Hauptaufgabe der Agrargesetzgebung und glaubten fest daran,
dass ein von der Ritterschaft zu schaffendes Institut dieses Grundübel zwanglos

beseitigen werde. Als eine solche Anstalt war von Fölkersahm nach sächsischem

Muster die „livländische Bauernrentenbank“ ersonnen, die den Bauern durch Gewährung
eines angemessenen Kredits die Möglichkeit darbieten sollte, in ein festes, keinem

willkürlichen Wechsel unterworfenes Geldpachtverhältnis zu treten, das sich allmählich

durch jährliche geringfügige Abzahlungen, in eigentliches Grundeigentum verwandelt‘).
Von der Lebensfahigkeit und der Wirksamkeit dieser Anstalt versprach sich

Fölkersahm alles und daher bildet nicht nur sein, hierauf abzielender Entwurf den

Mittelpunkt der kommissarischen Verhandlungen!) und des später folgenden Landtages,
sondern er selbst stand und wie wir sehen werden, mit dieser seiner eigensten

Schöpfung. Es erscheint daher notwendig, ihre Eigenart hier näher ins Auge
zu fassen.

1) Siehe ohen S. 57.

2) Siehe oben S. 107.

3) Vergl. Tideböhl: a. a. O. S. 366.

4) Vorschläge 5 5.

5) Protokolle der ritterschaftlichen Kommission vom 31. Oktober und 1. November x846,

Verhandlungen FOl. 249
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10. Die Bauernrentenbank

Es war nur natürlich, dass der Kern aller Vorschläge Fölkersahms, die

Bauernrentenbank, vor allem anderen die Aufmerksamkeit der Kommissionsglieder

erregte. Gab es doch schon in Livland seit 45 Jahren ein bewährtes Kreditinstitut,

das, so sollte man meinen, den Zwecken Fölkersahms und seiner Gesinnungsgenossen
dienstbar gemacht werden konnte. Schon in der Dorpater Kommission hatte Samson

in einem eingehenden Gutachten darauf hingewiesen, dass die seit 1802 wirksame

„adelige Güterkreditsozietät“ die Möglichkeit böte, ohne, dass ihrem Wesen Abbruch

geschähe, den Bauern, behufs Ankaufes ihrer Pachtländereien, einen Hypothekenkredit

zu eröffneni). Diese Gedanken waren alsdann nicht nur in den 77 Ergänzungs-

paragraphen vom Jahre 1845 festgelegt’), sondern auch von der Generalversammlung
der Kreditsozietät weiter verfolgt worden, indem diese, wie erwähnt3), zu gleicher Zeit

ein Reglement für „Veräusserung und Hypothezierung“ von Bauernhöfen erliess‚ das

vorläu auf 3 Jahre in Kraft gesetzt und durch den Druck verbreitet wurde. Danach

durften beim Verkauf eines Bauernhofes, der zu einem, von der Kreditsozietät

beliehenen Rittergute gehörte, von der Pfandbriefschuld des Rittergutes 4o Rubel pro

Taler auf den Bauernhof übertragen werden, Wodurch kaufende Bauern mittelbar,
d. h. durch den Eigentümer des Rittergutes, welcher auch fir das verkaufte bäuerliche

Grundstück verhaftet blieb, Schuldner der Sozietät wurden. Dieses Reglement, das

von den Anhängern der historisch-politischen Richtung ins Leben gerufen worden

Wa‘r und von deren Bereitwilligkeit zeugte den Bauern zum Grundeigentum zu verhelfen,

hatte freilich in den seit seinem Erscheinen ver 2 Jahren gar keine Wirkung

ausgeübt. Bauernlandverkäufe mit Übertragung eines Teiles der Pfandbriefschuld

waren nicht, dagegen nur Verkäufe gegen Barzahlung mit Ablösung der entsprechenden

Pfandbriefschuldquote vollzogen worden4). Der erste Versuch der Güterkreditsozietät,

den Bauernlandverkauf zu fördern, War somit gescheitert, und wenn auch jetzt, nach

Ablauf der Gültigkeitsdauer des ersten Reglements vom Jahre 1845, dieses einer

Nachprüfung unterzogen werden sollte, so versprachen sich doch Fölkersahm und

seine Gesinnungsgenossen hiervon wenig oder nichts. Sie waren der Ansicht, dass

der von der Kreditsozietät den Bauern dargebotene Kredit von 4o Rubeln pro Taler

zu gering sei, um Kau anzulocken und dass es andererseits notwendig

erscheine, den Verkaufspreis nach Massgebe einer Kapitalisation der Pacht, und

zwar zu 4°/o, anzusetzen, weil anderenfalls sich unter den Gutsbesitzern zu wenig
Verkäufer dürftens). Hierzu kamen aber noch Erwägungen, die dazu führten,

die Gründung einer, von dem schon bestehenden Kreditverein abgesonderten, An-

Stalt, die lediglich dem Kreditbedürfnis der Bauern Rechnung tragen sollte, ins Auge

zu fassen. -

Die livländische Güterkreditsozietät war, genau ebenso wie die landwirtschaft-

lichen Kreditinstitute Preussens, die kurzweg „Landschaften“ genannt zu werden

1) Siehe oben S. 63 und näheres bei W. von Bock: „Suum cuique“, Baltische Monatsschrift

9. Band 1864, S. 89.
‚

2) 5 51, Anmerkung.

3) Siehe oben S.
135.

4) Engelhardt: „Zur Geschichte der Liv|ändischen adeligen Güterkreditsozietät“, S. 76 ff.

5) Landtagsgesetz vom Jahre 1847, S. 94 und 97.
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p ausdrücklich zum Besten des grundbesitzenden Adels geschaffen wordeni),

nicht etwa weil die um die Wende des 19. Jahrhunderts übliche Bevorzugung des

Adels zu dieser Beschränkung des Wirkungskreises landwirtschaftlicher Kreditsysteme

führte, sondern weil sich der Bauernstand damals im Zustande der Unfreiheit befand

und daher zur Teilnahme am Bodenkredit rechtlich nicht befähigt War’). Überdies,
und das ist wesentlich, war zu jener Zeit kein Bedürfnis nach einer Organisation des

bäuerlichen Realkredits vorhanden. Es kann also keinesfalls ein Mangel an Wohl-

wollen für den Bauernstand darin gesehen werden, dass ihm damals eine Kredit-

gewährung versagt blieb. Eine Änderung in diesen Anschauungen konnte erst

eintreten, als die Notwendigkeit erkannt wurde, die Bauern aus dem Stadium der

Naturalwirtschaft in das der Geldwirtschaft hinüberzuleiten. In Preussen nahm bereits

die Deklaration vom 29. Mai 18163) die „Bepfandbriefung bäuerlicher Güter“ in Aussicht,

allein die Landschaften lehnten es ab, die Lösung dieser Aufgabe in ihre Hand zu

nehmen, weil die bäuerlichen Grundstücke keine genügende Sicherheit für eine land-

schaftliche Beleihung böten. Dagegen erschien einigen Landschaften die Errichtung

besonderer bäuerlicher Kreditanstalten wünschenswert, doch fand dieser Vorschlag

nicht den Beifall der Staatsregierung, die die Existenzfähigkeit derartiger Institute

bezweifelte4). Im Jahre 1844 nahm der ostpreussische Generallandtag die Frage der

Organisation des bäuerlichen Kredits wieder auf und‘ beriet den Antrag: den bisher

ausgeschlossenen bäuerlichen Grundbesitz in die Landschaft aufzunehmen. Dieser

Vorschlag wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, dass wenn zur Befriedigung

des Kreditbedürfnisses der Bauern neue Pfandbriefe in beträchtlicher Zahl ausgegeben

werden müssten, die bereits umlaufenden Pfandbriefe einen Kurssturz erleiden und

so die Interessen der den Landschaften angehörenden Gutsbesitzer geschädigt Würden.

Dieser Einwand gab den Ausschlag und den Bauern wurde die Aufnahme in den

Landschaftsverband versagt. Erst im Oktober 1847 fand sich eine Mehrheit für die

Aufnahme der Bauern in die. ostpreussische Landschaft und nicht früher als 1849

genehmigte die Staatsregierung diese Erweiterung der landschaftlichen Operationen.

In demselbenjahr erweiterte die schlesische Landschaft ihren Wirkungskreis durch

die Einbeziehung der bäuerlichen Grundstücke, und die Staatsregierung, nunmehr

eines besseren belehrt, tat Schritte, um in Brandenburg, Pommern und Westpreussen

das Gleiche zu erreichen, ohne indes zu einem günstigen Ergebnis zu gelangen,

denn in Westpreussen und in Pommern, auch in Brandenburg, kam es, und zwar

sehr spät, lediglich zur Gründung besonderer Kreditinstitute für die bäuerlichen

Grundbesitzer.

Diese in Preussen gemachten Erfahrungen blieben nicht ohne Ein auf Liv-

land. Nicht nur Fölkersahm und seine Anhänger, sondern auch Männer, die mit der

Leitung der Kreditsozietät betraut waren, vertraten die Anschauung, dass auch in

Livland eine besondere Anstalt zur Befriedigung der bäuerlichen Kreditbedürfnisse

1) Vergl. Band I, S. 277.

2) Hermann Mauer: „Das landschaftliche Kreditwesen Preussens, agrargeschichtlich und

volkswirtschaftlich betrachtet“. Abhandlungen aus dem staatsnvirtschaftlichen Seminar zu Strassburg,

Heft XXH, Strassburg 1907, S. 97 ‚

3) Siehe oben S. 9.

4)Mauer: a. a. O. S. xO7 ff. » .
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errichtet werden müsstei). Landrat von Samson drang daher in der ritterschaftlichen

Agrarkommission mit seiner Abneigung gegen den Rentenbankentwurf nicht durch,

hielt jedoch den Zeitpunkt noch nicht für gekommen, mit einem Gegenvorschlag auf

den Plan zu treten’). So nahm denn die Kommission, scheinbar einstimmig, den

Vorschlag Fölkersahms an, die Gründung einer besonderen „Bauernkreditbank“,

seinen Plänen gemäss, zu befürworten3).

Das Reglement der Bauernrentenbank hatte Fölkersahm nach dem Muster

der sächsischen „Landrentenbank“ entworfen, die 1832 begründet, das erste Institut

dieser Art in Deutschland war4).

’ Der Zweck, den solche Anstalten verfolgten, bestand darin: zwischen den zu

verschiedenen Diensten und Abgaben verp Bauern und den berechtigten

Gutsherren zu vermitteln und die Beziehungen beider für immer zu lösen, indem sie

dem Gutsherrn, der ihr seine Forderung abtrat, eine Kapitalab in Gestalt von

Rentenbriefen gewährte, und von Bauern eine Rente mit Tilgungszuschlag erhob, die

als Ersatz der bisherigen Leistungen dem berechtigen Gutsherrn zukam. Mit dieser

Lösung der Beziehungen zwischen den Verp und Berechtigten war indes die

Sache nicht abgemacht, denn es handelte sich darum, den berechtigten Gutsherren ein

Ab zu verschaffen, dessen sie nach Wegfall der Frondienste bedurften,

um Ersatz für das bisher vom Fröner gestellte Zugvieh und Gerät, eigenes lebende

und tote Inventar anzukaufen und den neu anzuwerbenden Landarbeitern Wohnungen,
dem neu einzustellenden Zugvieh Stallungen zu errichten. Diese Geldmittel mussten,

ohne das Vermögen der P oder die Gesamtheit der Staatsbürger in Anspruch

zu nehmen, gewonnen werden können, sollte die Grundentlastung nicht neue

Belastungen im Gefolge haben. Der Ausweg wurde darin gefunden, dass die Regie-

rung durch ihre Bürgschaft der Landrentenbank eine über jeden Zweifel erhabene

Kreditwürdigkeit verlieh, die es dem Berechtigten erleichterte durch Veräusserung der

ihm übergebenen Rentenbriefe sich die baren Betriebsmittel zu verschaffen, deren er

zur Einführung des veränderten Wirtschaftssystems benötigt war. Daher waren die

Rentenbanken Deutschlands durchweg staatliche Organe, welche die Regierung leitete

und schützte. Sich ihrer zu bedienen wurden zwar die Berechtigten und Verp �

teten keineswegs gezwungen, denn der freien Vereinbarung ist in allen deutschen

Staaten der Vorzug vor der gesetzlichen Ablösung eingeräumt wordens), allein da

i) So namentlich Landrat Johann Philipp von Schultz zu Alt-Kalzenau‚ der in den Jahren

1841-60 Oberdirektor der Livländischen Kreditsozietät war; vergl. dessen Gutachten vom

9. September 1846, Ritterschaftsarchiv, Akte betr. Verbesserung des Bauernzustandes, Litt. B, Nr. 14.

Vol. IVb. Fol. 719 ff. Auch die der ritterschaftlichen Agrarkommission vom Jahre 1846 angehörenden

Direktionsglieder der Kreditsozietät, Direktor der lettischen Distriktsdirektion Engen von Transehe zu

Ledemannshof und Assessor Armin von Samson zu Sepkull, waren derselben Ansicht.

3) Stael: „Fölkersahm etc.“ S. 150.

a) Verhandlungen der Kommission vom 4.——6. November 1846, Akte zur Verbesserung etc.

Vol. IVc. Fol. 548

4) Albert Judeich: „Die Grundentlastung in Deutschland“, Leipzig 1863, S. 59. „Die Land-

rentenbank im Königreich Sachsen“, „Festschrift zur Feier des am 1. Januar 1884 zu begehenden Jubiläums

des 50jährigen Bestehens dieser Anstalt“, Dresden 1883; Art. „Rentenbank“ im Handwörterbuch der Staats-

wissenschaften‚ 2. Au Jena 1898—1901 und im Handwörterbuch der preussischen Verwaltung,

herausgegeben von Dr. von Bitter, 2. Band, Leipzig 1906.

5) Judeich: a. a. O. S. 6. .
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die Rentenbanken Kapitalab darboten und diese ihrer rechtlichen Wirkung

nach, wie wegen ihrer allgemeinen Anwendbarkeit das gründlichste und zweck-

mässigste Ablösungsmittel bilden, p man die Vermittelung der Rentenbanken in

der Regel überall dort anzurufen, wo nicht die Berechtigten mit Land abgefunden

wurden. Ihre Wirksamkeit ist daher eine ausserordentlich grosse gewesen.

In Sachsen z. B. spielte sich die Ablösung folgendermassen ab.

Alle auf dem Grund und Boden haftenden bäuerlichen Abgaben und

Leistungen wurden, mit wenigen Ausnahmen, vom Staat für ablösbar erklärt und

sowohl der Berechtigte, wie der Verp konnte die Ablösbarkeit beantragen.
Hierauf wurden die Lasten abgeschätzt und die dem einjährigen wirklichen Geldwert

gleichkommende Jahresrente in Geld festgestellt. Bei der Abschätzung der Fronden

unterliess man es nicht, den Betrag der Kosten, welchen der Berechtigte voraus-

sichtlich aufwenden musste, um Ersatz für die ausfallenden Frondienste zu beschaffen,

in Anrechnung zu bringeni). ,

Die Ablösung der Geldrente zu beantragen war sowohl der Berechtigte, wie

der Verp befugt, doch durfte der Belastete darüber die Wahl treffen, ob er

durch Erlegung des 2o fachen Betrages der Rente in barem Gelde oder durch Aus-

kehrung des 25 fachen Betrages in Landrentenbriefen zum Kurswert oder auf beiderlei

Weise neben einander die Ablösung vollzogen wissen wolle”). Die Mittel zur

Befriedigung des berechtigten Rentenemptängers und zur Tilgung der Rentenbriefe

gewann die Bank dadurch, dass sie in allen Fällen 4 Prozent des Ablösungskapitals von

den P einzog, aber die Rentenbriefe nur mit 3i/s Prozent verzinste und

dadurch 3/: Prozent für die Tilgung gewann3). Die Verwaltungskosten und Ausfälle

trug der Staat, dem daher auch die nach erfolgter Au der Bank verbliebenen

Überschüsse anheim

Die von Fölkersahm geplante livländische Bauernrentenbank sollte nun zwar

dem sächsischen Vorbilde in technischer Beziehung entsprechen, sich jedoch in sehr

wesentlichen Punkten von ihr unterscheiden.

Da eine staatliche Ablösung in Livland keineswegs Platz greifen, vielmehr der

freie privatrechliche Vertrag, nach wie vor, massgebend bleiben sollte, so handelte es

sich hier nicht, wie in Deutschland, darum, Reallasten in feste Geldrenten umzuwandeln

und diese durch Kapitalisierung ihrer Jahreswerte und durch Barzahlung des Kapitals

endgültig abzulösen, sondern darum, die bäuerlichen Dienste durch frei vereinbarte

Geldzahlungen oder „Geldpachten“ zu ersetzen und die Verwandlung solcher Pacht-

verhältnisse in bäuerlichen Grundbesitz, auf dem Wege des Verkaufs und Kaufs zu

erleichterns). Zur Erreichung dieses Zieles sollte die livländische Bauernrentenbank,

den Vorschlägen Fölkersahms gemäss, folgendes Verfahren einschlagen.

Die Jahrespacht, die im Kaufverträge angegeben sein muss und niemals 4 Rubel

für den Taler Landwert übersteigen darf, kapitalisiert sie zu 4 Prozent und streckt

’ l) Judeich: a. a. O. S. 63

3) Ebenda, S. 67.

3) Ebenda, S. 73.

4) Die Überschüsse, die sich, nach im Jahre 1914 vollendeter Amortisation, ergeben werden, sollen

sehr bedeutende sein.

5) ä 2x Punkt x der Vorschläge.
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von diesem Kaufpreise 6o Prozent dem kaufenden Bauern vor, wenn er I5 Prozent

der Kaufsumme bar eingezahlt und nachgewiesen hat, dass der Gutsherr 25 Prozent

als unkündbare Schuld auf dem Grundstück so lange ruhen lassen will, bis diese

Forderung vorschriftsmässig getilgt ist. Dem freien Uebereinkommen des Käufers

und Verkäufers bleibt es überlassen, das Verhältnis der Barzahlung und der un-

kündbaren Schuld auch in der Weise zu gestalten, dass beide je 2o Prozent der

Kaufsumme tragen.

Die Rechnung stellt sich für einen Bauernhof mittlerer Grösse, dem I5 Taler

Landwert eigen sind, folgendermassenl).

Die jährliche Pachtrente beträgt I 5x4 Rubel z 6o Rubel und der Kaufpreis,
die Pacht zu 4°/o kapitalisiert, 1500 Rubel. Der Käufer muss mindestens Is°/o des

Kaufpreises, also 225 Rubel bar einzahlen, während 250/0, also 375 Rubel unkündbar

auf dem Grundstück ruhen bleiben. Die Bank streckt dem Käufer 600/0 vor, indem

sie dem Gutsherrn Rentenbriefe, ‘die mit 40/0 verzinst werden, im Betrage von 900

Rubeln ausreicht. Die vom Bauern nach wie vor zu zahlende Pachtrente im Betrage

von 6o Rubeln wird folgendermassen verwandt:
_

60°/o == 36 Rbl. für die Verzinsung der Rentenbriefe (900 Rbl.)

25°/o z 15 Rbl. für die Verzinsung der unkündbaren Schuld (375 Rbl.)

_

150/0 z 9 Rbl._iu_r_ Tilgung der Rentenbriefe und der unkündbaren Schuld

1000/0 : 6o Rbl.

Von besonderer Wichtigkeit war die materielle Sicherstellung der Bank, und

diese glaubte Fölkersahm ausschliesslich in der solidarischen Haft aller, der Renten-

bank verpfändeten, Grundstücke zu können’). Von einer staatlichen Garantie

sah er ab und verlangte auch keine materielle Bürgschaft der Ritterschaft, Welche

vielmehr nur die vorschriftsmässige Verwaltung der Bank sicher stellen sollte. Zur

Verwaltung der Bank sollten die Ämter zweier Oberrenteneinnehmer geschaffen

werden, die von den Distriktsdirektionen der adeligen Kreditsozietät zu versehen und

der Hauptadministration der Rentenbank, d. h.‘ der Oberdirektion des Kreditsystems,

zu unterstellen WärenS). Zur Bestreitung der Verwaltungskosten gedachte Fölker-

sahm von den Schuldnern I°/o der zu zahlenden Rentenbriefzinsen erheben zu lassen.

Ausserdem sollten die Unkosten darin ihre Deckung die postnumerando

zu zahlenden Zinsen der Rentenbriefe für 1/2 Jahr nicht den Gläubigern entrichtet,

sondern zum Besten der Bank zurückbehalten würden‘).

Welches Vertrauen Fölkersahm seiner Schöpfung entgegenbrachte, lehrt die

Tatsache, dass er der Rentenbank die Befugnisse zuzuweisen plante, zinslose Kassen-

scheine bis zu dem Betrage von 400,000 Rubel und „Geldmarken“ in der Höhe von

200,000 Rubeln „zur Erleichterung des Geldverkehrs“ in Umlauf zu setzenl’).

1) Wir folgen hier dem bestätigten Reglement der Bauernrentenbank, wie es in der Agrar- und

Bauernverorodnung von x849 enthalten ist; siehe dort ä 23 Punkt 17 u. 52; vergl. Engelhardt: „Zur

Geschichte der livländischen adeligen Güterkreditsozietät“, S. 78.

2) 5 21 Punkt 86 der Vorschläge.

3) Ebenda Punkt 101

4) Ebenda Punkt xO9 und 110.

5) Ebenda Punkt 76 ff.
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Mochte auch Fölkersahm der Überzeugung leben, dass das Ezeugnis seiner

eigensten Gedanken, die Bauernrentenbank, den wirksamsten Ein auf’ den Gang
der Dinge gewinnen werde, so waren doch, wie die Zukunft bewies, diejenigen seiner

Vorschläge, welche die Wiedererrichtung des Bauernschutzes im engeren Sinn zum

Zweck hatte, tatsächlich von ungleich grösserer Bedeutung. Wir sahen, dass er un-

verbrüchlich am freien Pachtvertrage festhielt, diesen Grundsatz aber in mehr als einem

Stück durchbrach, so namentlich durch die Forderung eines „strengen Arbeits-

regulativs“, das die bäuerlichen Dienste begrenzte; vor allem aber durch die Aner-

kenung eines bäuerlichen kollektiven Nutzungsrechtes am Bauernlande. Auch in dieser

Beziehung folgte die ritterschaftliche Kommission seinem Gedanken willig und stellte

mit ihm gemeinsam Richtlinien auf, die im Gegensatz zur Bauernrentenbankidee

dauernden Wert behalten und bewirkt haben, dass der Name ihres Schöpfers,

Hamilkar Baron Fölkersahm, für immer in die Geschichtstafel Livlands eingetragen ist.

11. Wiederherstellung des Bauernschutzes

Vom Ostseekomitee vor die Alternative gestellt, einen von zwei Reformwegen

zu wählen, hatte die Kommission sich zu entscheiden, ob ein gänzlich neues Agrar-

gesetz zu entwerfen, oder aber zur Bauernverordnung von 1804 zurückzukehren und

gleichzeitig die Schätzung des Bodens und seiner dinglichen Lasten neu zu regeln sei.

Fölkersahm nacheifernd‚ der, wie wir wissen, das zurückgreifen auf den iBl9 ver-

lassenen Grundsatz der Bodenschätzung ebenso verwarf, wie den obrigkeitlich
normierten Pachtvertrag, sprach sich die ritterschaftliche Kommission unzweideutig

für eine gänzlich neue Agrarordnung aus.

Das Bodenkataster, dieses war ihre Ansichti), gewährt, wie die Erfahrung

aller vorgeschrittenen Länder beweist, nicht die Sicherheit eines, der wahren Ertrags-

fähigkeit des Bodens wirklich entsprechenden Ergebnisses. Weder die Wissenschaft

noch die Erfahrung vermag Schätzungsgrundsätze zu ermitteln, die allen verschieden-

artig belegenen Grundstücken gerecht werden können. Verpächter oder Pächter,

einer von beiden, würde in den weitaus meisten Fällen unbedingt Schaden erleiden.

Selbst nach Wohlgelungener Schätzung des Bodens und seiner Lasten würde dieses

System der Kontrolle und der Abwehr bei dem Fortbestande des freien Kündigungs-
rechtes der Verpächter in die Brüche gehen, weil sich die Beziehungen zwischen

beiden, naturgemäss verschiedenen Interessen folgenden Parteien nicht in allen Folgen
überwachen liessen. Es müsste also auch das freie Vertragsrecht im Sinne der

Bauernverordnung von 1804 beschränkt, d. h. im Grunde aufgehoben werden; was

aber an die Stelle zu treten hätte, wäre um so ungewisser, als ja nicht einfach das

Wackenbuch von 1804. mit all seinen Vorschriften wiederbelebt werden, sondern ein

wesentlich neues Reglementierungssystem dieses ersetzen soll. Seit 1819 ist nun aber

der Kauf und Verkauf der Rittergüter ohne jegliches, die Erträge normierendes Gesetz

vollzogen worden; Wollte man jetzt die Erträge des Hauptteiles des Grundeigentums,

nämlich der Bauernländereien, einer Zwangsbestimmung unterwerfen, so würde das

1) Beleuchtung der Kommissionsvorschläge durch die Glieder: von Fölkersahm, Landrat Baron

Bruiningk, Armin von Samson, Karl von Mensenkamp und E. von Transehe. Akte zur Verbesserung etc.

Vol. IV. Fol. 343 E.
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gesamte ländliche Privateigentum eine starke Erschütterung erleiden. Daher gibt es

keinen anderen Ausweg als den: in Anlehnung an die vom Ostseekomitee hingestellten
Grundsätze eine gänzlich neue Agrarordnung zu schaffen, die demBauern dieMöglichkeit

bietet, ohne bevormundende Polizeigesetze, durch eigenes Schaffen und Er-

werben seinen Wohlstand zu begründen. Es gilt vor allem den Grundsatz des

freien Vertragsrechts zwar aufrecht zu erhalten, aber doch den Bauern einerseits

gegen gutsherrlichen Missbrauch dieses Grundsatzes zu schützen, andererseits die

üblen Folgen zu verhüten, die dem Bauern aus seiner mangelhaften Entwicklung er-

wachsen könnten. Dieses erste Ziel glaubte die Kommission durch Konstituierung

des Bauernlandes zu erreichen. Nicht der einzelne Bauer, wie die Verordnung vom

Jahre 1804 bestimmt hatte, sondern der Bauernstand als solcher soll ein unentziehbares

Recht auf die Nutzung des Bauernlandes haben. Hierdurch soll verhütet werden,

dass grössere Teile des Grund und Bodens der Verpachtung überhaupt entzogen und

die Pächter durch die Notwendigkeit eines‘ Unterkommens gezwungen würden, sich

auch übermässigen Bedingungen der verpachtenden Grundbesitzer zu ihrem Nachteil

zu unterziehenl).

Denjenigen Teil des Bauernlandes, für den sich kein Pächter darf der

Gutsherr nur auf eine bestimmte Zeit in eigene Nutzung nehmen; ist diese Zeit

verstrichen, so hat das ungepachtete Land entweder ungenutzt zu bleiben, oder die

Gemeinde verwaltet es fir Rechnung des Gutsherrn’). Dieses, sowohl fir den Guts-

herrn, wie für die Gemeinde lästige Verhältnis werde, so dachte man, beide Teile

zwingen, auf eine schleunige Verpachtung bedacht zu nehmen. g

Viel umstritten war, wie wir wissen, die Frage: was als unentziehbares Bauern-

land zu gelten habe. Das Ostseekomitee hatte anerkannt, dass den Gutsherren das

Recht eingeräumt werden müsse, einen Teil des Bauernlandes bäuerlicher Nutzung

entziehen zu dürfen. Massgebend war hierbei der Gedanke gewesen, dass einmal die

fortschreitende landwirtschaftliche Technik die Erweiterung der Hofsfelder bedinge,

und dass andererseits Raum geschaffen werden müsse, um die Landarbeiter ansiedeln

zu können, die nach erfolgter Aufhebung des Dienstsystems in der Gutswirtschaft

notwendig, in der Bauernwirtschaft über seien. Beiden Forderungen hatte das

Ostseekomitee Rechnung getragen, indem es dem Landtage zu „bestimmen“ über-

liess, in welcher Weise der bisher von dem Dienstvolk genutzte Teil des Bauern-

landes den Gutsherren überwiesen werden könne, damit die zukünftige Zweck-

bestimmung dieser Landteile, nämlich: „Sicherstellung der Wohlfahrt der Gutsknechte

und Erweiterung der Hofsfelder,“ verbürgt werde. Aufgabe der ritterschaftlichen

Kommission war es nun, dieses Problem zu lösen. Sie ging hierbei nicht von der

augenblicklich vorhandenen Anzahl bäuerlicher Knechte aus, sondern nahm, wie Hahn

und seine Gesinnungsgenossen im Ostseekomitee vorgeschlagen hatten3), als Massstab die

in der Bauernverordnung von 1804 vorgesehene normale Arbeitskraft eines Bauernhofes4).

Hiernach musste ein Bauernhof mittlerer Grösse, zu dem Land im Taxwert

von 1/4 Haken = 2o Talem gehörte, mit 3 arbeitsfähigen Männern besetzt sein.

1) 5 3 der Vorschläge.

3) Ebenda l3l und 132.

3) Siehe oben S. 14.2.
'

4) ä 58 der Bauernverordnung von xBO4 und ä 39 der Ergänzungspunkte vom Jahre 1809.
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Einer dieser Landarbeiter wurde als Wirt gedacht und nicht in Rechnung gezogen.

Mithin ergaben sich für 1/4 Haken 2 Knechte und für einen ganzen Haken 8. Da

nun ferner die Bauernverordnung von 1804. für jeden Knecht xl]: Lofstellen Acker in

jedem der 3 Felder der Dreifelderwirtschaft angewiesen hatte, so folgte hieraus, dass

das Knechtsland mit 41/2 XB2: 36 Lofstellen Acker pro Haken zu berechnen War,

Wobei die notwendigen Wiesen und Weiden ausser Anschlag blieben. Die Kommission

machte nun den Vorschlag, dass den Gutsherren gestattet werden möge, sovielmal

36 Lofstellen Acker nebst den dazugehörigen Wiesen und Weiden vom Bauernlande

für sich in Anspruch nehmen zu dürfen, als die Hakenzahl des Bauernlandes seines

Gutes betrage. Eine besondere Benutzungsweise dieser „Quote“ Bauernlandes

gesetzlich vorzuschreiben, lehnte die Kommission mit der Begründung ab, dass die

Art der Nutzung „sich nach Bedarf und Bewirtschaftung eines jeden Gutes verschieden

„gestalten werde und es zum Wohle der Gemeinde vollkommen indifferent erscheine, ob

„auf demselben (Landteil) Knechte etabliert, oder bloss von dem Betrage desselben

„gelohnt, oder aber anderweitig untergebracht werden, wenn selbige nur überhaupt

„auf dem Gute vorhanden seien“). Sie befürwortete daher die „Quote“ in jeder

Beziehung gänzlich der unumschränkten freien Verfügung des Gutsherrn dergestalt

anheimzugeben, dass er sie nach eigenem Gutdünken, ohne alle Kontrolle ver-

wenden dürfe”).

Mit dieser Fassung der Zweckbestimmung des Quotenlandes war die

Kommission der Auffassung Fölkersahms entgegengekommen, der, wie dargelegt

Wurde3), die volle rechtliche Gleichstellung der Quote mit dem Hofslande, über das

der Gutsherr natürlich nach Belieben verfügen durfte, gefordert hatte. Hierbei war

freilich von ihm nicht beachtet worden, dass sich dieses nur dann erreichen liesse,

wenn die Quote, welche in steuerrechtlicher Hinsicht mit dem Bauernlande in einer

Linie stand, von allen dinglichen Lasten befreit und auch in dieser Beziehung mit

dem „steuerfreien“ Hofslande gleichgestellt würde‘). Solches setzte jedoch eine

allgemeine Steuerregulierung voraus und War daher schwer zu bewirken. Hätte aber

Fölkersahm die Schwierigkeiten voraussehen können, die sich 4o Jahre später aus

der Doppelstellung der Quote als „steuerp Hofsland“ ergaben, Wäre es

seiner Energie gewiss gelungen eine Lösung der Schwierigkeiten zu die Liv-

land vor den Wirrnissen bewahrt hätte, die das von der Bureaukratie am Schluss des

19. Jahrhunderts zu einer öffentlichen Frage ersten Ranges aufgebauschte Quotenproblem

in das sonst wohlgeordnete Gefüge der Agrarverfassung hineingetragen hat.

Das um die „Quote“ gekürzte Bauernland sollte also der Nutzung durch

Bauerngemeindeglieder‘ vorbehalten bleiben und wer Bauernland nutzen wollte, musste

zu dem Zweck, mit Vorbehalt seiner besonderen Standesrechte, in den Bauern-

gemeindeverband eintretens).

Der alte Unterschied zwischen Hofsland und Bauernland sollte mithin zu dem

Zweck erneuert werden, um den Bauern im Niessbrauch des Bauernlandes zu schützen.

1) Beleuchtung der Kommissionsvorschläge etc. a. a. O. Fol. 368.

2) ä 122 der Vorschläge.

3) Siehe oben S. 132.

4) Vergl. 5 2o der Vorschläge.

5) 299 und 305 E. der Vorschläge.
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Hiermit war aber das Hauptziel der neuen Ordnung noch nicht erreicht. Die

wesentliche Ursache des Verfalls der Bauernwirtschaften lag tatsächlich in dem nicht

mehr zeitgemässen System der „Fron- oder Arbeitspacht“ und dieses wollte die

Kommission allmählich, ohne direkten Zwang, beseitigt und durch die Geldpacht und

das Grundeigentum ersetzt sehen. Sie stellte daher an die Spitze der Bestimmungen
über die Nutzungsweise des Bauernlandes den Satz: „Die de normale Nutzung
des Bauernlandes besteht darin, dass es Bauerngemeindegliedern in Geldpacht ver-

geben oder aber verkauft werdet). Sie gestattete nur „einstweilen“ die Beibehaltung
der „Fronpacht“, deren Fortbestand sie absichtlich nach Möglichkeit zu untergraben

suchte. So charakterisierte sie die Fronpacht ausdrücklich als einen „transitorischen

Zustand“, verbot den Abschluss von Verträgen dieser Art für alle neu begründeten
Pachtstellen, beschränkte die Rückkehr von der Geldpacht zur Fronpacht und

bestimmte, dass jeder Landtag darüber zu be habe, ob der Zeitpunkt der

gänzlichen Beseitigung dieses schädlichen Wirtschaftssystems eingetreten sei’). Den

allein normalen Zustand erblickte sie in der Geldpacht, den idealen aber im bäuer-

lichen Grundbesitz. Weil jedoch die Erreichung des Ideals in weiter Ferne zu liegen
schien, so musste sie zunächst mit dem Pachtverhältnis rechnen.

Von dem sozialpolitischen Gesichtspunkt ausgehend, dass es die Hebung des

Bauernstandes gelte, unterstellte sie den Pachtvertrag über Bauernland einem Land-

recht, das sich von dem allgemeinen Landrecht durch seine Zwangsbestimmung

unterschied. Pachtzins und Pachtdauer, die Verp des Pächters und Verpächters,

wie endlich die Form des Pachtvertrages, alles dieses sollte gesetzlich geregelt werden.

Hinsichtlich der Pachtzahlung begünstigte sie den Geldzins, indem sie verlangte,

dass in jedem Naturalpachtvertrage der Geldzins vereinbart werden müsse, nachdem

der Pächter unter Unständen, selbst gegen den Willen des Verpächters, die Natural-

leistung in Geldzahlung verwandeln dürfe3).

Die Zeitdauer der Bauernlandpacht wurde nach unten und nach oben begrenzt;

nach unten auf 6 Jahre, um den Pächter zu einer sorgfältigen Bewirtschaftung der

Pachtstelle anzuregen, nach oben auf 5o Jahre, damit der ideale Zustand, das Grund-

eigentum, nicht durch allzulange Pachtverträge verzögert werde‘). Eine Ausnahme

von dieser Bestimmung, welche die Vereinbarung einer bestimmten Pachtdauer

vorschrieb, räumte die Kommission insofern ein, als sie gestattete, einen Pachtvertrag

mit der Abrede zu schliessen, dass die Rechte und P der Pächter zweimal

durch Erbfolge auf einen Rechtsnachfolger übergehen könnenö). Zu den P des

Verpächters zählte die Kommission in erster Linie den Ersatz der Verwendungen auf

besondere, vom Pächter ausgeführte, Bodenverbesserungen. Die gleiche Bestimmung

war schon in den 77 Ergänzungsparagraphen vorgesehen worden“) und diese erschien

der Kommission genügend7), wiewohl sie Mass und Art der Vergütung von der freien

i

1) 5 139 der Vorschläge.

2) Ebenda 55 180-183.

3) Ebenda 5 189 ff.

4) 55 r44—146-

5) ä 148 E. Diese Pacht auf „zwei Vererbungen“ ist nicht als „Erbpacht“ zu beurteilen, vergl.

M ü l l er: „Die livländische Agrargesetzgebung“, S. 63.

“) 5 19.

7) Vorschläge 5 162
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Vereinbarung abhängig machte und die Entschädigungsp nur für diejenigen
Meliorationen eintreten liess, die mit ausdrücklicher Genehmigung des Verpächters

ausgeführt worden seien.

Dem Pächter wurde die P auferlegt die Pachtstelle nicht zu deteriorieren

und ihm umständlich vorgeschrieben, wie er, um seinen Pachthof nicht zu entwerten,

mit dem Buschlande umzugehen habe‘), das damals als ein Wichtiges Reservoir der

Ackerwirtschaft erachtet wurde’).

Die zwingende Kraft der Pachtgesetze hätte hinfällig werden können, wenn

nicht die Schriftform der Verträge und deren amtliche Prüfung vorgeschrieben worden

wären. Daher wurde ausdrücklich die schriftliche Abfassung des Vertrages nach

einem allgemein verbindlichen Formular ebenso verlangt, wie die richterliche Prüfung
des Inhalts der Vereinbarung und dessen Eintragung in das Korroborationsbuch des

zuständigen Gerichts (Kreisgericht
Weit kürzer als in der Behandlung der Pacht, konnte sich die Kommission

in dem fassen, was sie über Kauf und Verkauf des Bauernlandes zu sagen hatte, denn

dieses Rechtsgeschäft gehörte fernerer Zukunft an und seine Entwickelung war

wesentlich davon abhängig, in welchem Masse es gelingen mochte durch Vermittelung
der Bauernrentenbank die Ablösung der Arbeitspacht durch die Geldpacht zu fördern,

in der die natürliche Vorbedingung des Grundbesitzerverhältnisses erkannt wurde.

Sonach beschränkte sich die Kommission darauf, einige allgemeine Bestimmungen
über den Gang des Bauernlandverkaufs festzusetzen4). Hierbei war sie indes bestrebt,

eine Richtung einzuhalten, die für die livländische Agrargesetzgebung charakte-

ristisch und seit alter Zeit darauf gerichtet gewesen ist, einerseits den adeligen Gross-

grundbesitz, andererseits den bäuerlichen Mittelgrundbesitz als das Rückgrat der

agrarischen Ordnung hinzustellen. Sie räumte Bauerngemeindegliedem das Recht

ein, nicht nur Bauemland, sondern auch Hofsland eigentümlich zu erwerben, umgab

jedoch den Grundstückverkehr mit strengen Schutzmitteln mancherlei Art. So verbot

sie ausdrücklich den Übergang eines geschlossenen Rittergutes in bäuerliche Hände

und verfuhr hierbei folgerichtig, weil das Eigentum an Rittergütern noch als Vor-

recht des Adelsstandes galts). Dagegen verwehrte sie Bauern die rechtliche Mög-

lichkeit nicht, Stücke von Hofsländereien zu erwerben, zog jedoch, um das

privilegierte adelige Gut bei Kräften zu erhalten, der Veräusserung von Hofsland

eine Grenze, indem sie für Rittergüter ein Mindestmass festsetzteö), das unter allen

Umständen eingehalten werden müsse; Dem geschlossenen Rittergut stellte sie das

geschlossene Bauerngut gegenüber, das ebenso wie jenes durch Teilungsverbote vor

Zersplitterung geschützt werden sollte.

1) Ebenda 5 167 IT.

2) Buschland hiess in Livland solches Land, das nur hin und wieder zum Getreidebau verwandt

wurde, dann aber Jahre lang brach lag und sich mit Gebüsch bedeckte. Da dieses Land nicht gedüngtzu

werden p wurde der Pächter in dessen Nutzung, weil sie die Gefahr einer Melioration mit sich

führen könnte, beschränkt.

3) Vorschläge ä 230 ff.

4) Vorschläge 5 253 J
5) Siehe oben S. 33.

5) 900 Lofstellen == 335,44 Hektar, von dem 1/3 dem Ackerlande angehören musste; Vor-

schläge Art VII und VIII.
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Bestimmungen, die darauf abzielten Bauernhöfe in einer gewissen Grösse zu

erhalten, waren schon zu schwedischer Zeit geltend gewesenl), hatten jedoch nur auf

Bauernland errichtete Bauernhöfe im Auge gehabt. Jetzt hielt man es für geraten,
die Teilung eines jeden Bauernhofes unter das Mindestmass von ‘ln Haken oder

69/: Talern Landwertes zu verbieten9), gleichviel ob es sich um Hofs- oder Bauernland

und um Pacht oder Kauf handele. Als zeitweilige Ausnahme von dieser Bestimmung
wurde die Bildung von sogenannten „Lostreiberstellen“, d. h. Arbeiterstellen in der

Mindestgrösse von 5 Lofstellen ackerbaren Landes, zugelassen3) und damit die Vorsorge
für Parzellenbesitz, der damals kein Gewicht beigelegt wurde, erschöpft.

An dem Teilungsverbot fand die Kommission indes kein Genüge, sondern

sie ging darauf aus, für das bäuerliche Grundeigentum auch eine obere Grenze fest-

zusetzen, weil sie befürchtete, dass sich das städtische Kapital auf den Erwerb von

Bauernland legen und somit den bäuerlichen Besitzstand schmälern könnte. Von

diesem Gesichtspunkt aus machte sie den Vorschlag, dass das Grundeigentum eines

Einzelnen innerhalb einer Bauerngemeinde die Grösse von I 1/2 Haken nicht übersteigen

dürfe‘). Ein gesetzlicher Schutz vor Zersplitterung einerseits, vor Anhäufung in einer

Hand andererseits, erschien indes der Kommission nicht hinreichend, um die Bauern-

güter als solche lebensfähig zu erhalten, sondern sie ging noch einen Schritt weiter

und bestimmte, dass der Bauernhof stets mit einer, seiner Grösse angemessenen Anzahl

Pferde und Rindern und einer entsprechenden Menge Sommerkornes versehen sein

müsse. Diese, der livländischen Agrargesetzgebung «eigentümliche, Vorschrift über

das „eiserne Inventar“ hatte es schon in der Verordnung vom Jahre 1804 gegebenö);
als aber 1819 die Bauernfreiheit ins Leben gerufen wurde, hielt man eine solche

polizeiliche Rechtsnorm für unvereinbar mit der Freiheit, und daher wurde die P

der Bauern zur Erhaltung eines bestimmten Inventars beseitigt“). Jetzt jedoch kehrte

man zur altbewährten Bestimmung zurück7) und verlangte, dass wo ein solches

eisernes Inventar, gleichviel auf welche Weise, rechtsgültig entstanden sei, es unter

keinem Vorwande vom Fundus des Bauerngutes getrennt werden dürfe.

Das Bauerngut mit Schutzmitteln aller Art zu umgeben, von der Dienstp

zu befreien und es durch das vorbereitende Stadium der Geldpacht hindurch in das

endgültige Rechtsverhältnis des Grundeigentums hinüberzuführen, hierbei aber jeglichen

Zwang möglichst zu vermeiden, das war das wirtschaftliche Ziel der ritterschaftlichen

Kommission.

Als wichtigsten Faktor in diesem Entwicklungsgange betrachtete sie die

Bauernrentenbank, deren gedeihliche Wirksamkeit ihr die sichere Erreichung des

Zieles zu verbürgen schien. Sie verkannte aber nicht, dass das wirtschaftliche Wohl-

1) A. Tobien: „Die Minimal- und Maximalbestimmungen über den bäuerlichen Grundbesitz in

Livland“, Baltische Monatsschrift 59. Band 1905, S. xBB.

2) Vorschläge l4x und 257. ‘

3) Ebenda 5 622.

4) 5 258; die Minorität der Kommissionsglieder hielt die Bestimmung eines Maximums von 1

Haken für genügend, weil alles, was darüber hinausgehe, nicht mehr den Charakter bäuerlichen Grund-

eigentums trage. Landrat von Samson hielt ‘ln Haken für genügend.
_

5) Bauernverordnung von xBO4 5 4.5.

5) Bauernverordnung von 1819 S 32.

7) Vorschläge s 149 und x52
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ergehen des livländischen Bauernstandes durch eine gesunde Agrarverfassung allein

keineswegs gesichert sei. Daher legte sie grosses Gewicht auch auf die geistige

Entwicklung des Landvolks, die ohne eine zweckgemässe Regelung des Volksschul-

Wesens nicht denkbar sei. In dieser Hinsicht brauchte sie jedoch nur an das Ge-

gebene anzuknüpfen, denn der Landtag vom Jahre 1839 hatte das Landvolkschul-

wesen einer einheitlichen und sachkundigen Verwaltung, der Oberlandschulbehörde

und den 4 Kreislandschulbehörden, unterstellt‘) und damit Dauerndes geschaffen. So

genügte es auf das Vorhandene hinzuweisen’) und dessen Ausbau zu empfehlen.

Der wirtschaftlich unabhängige und geistig entwickelte Bauer bedurfte aber

auch einer Rechtsordnung, die ihn zur kommunalen Betätigung erzog, einer Land-

gemeindeordnung.

In Livland war, ebenso wie in Preussen, die Anschauung massgebend, dass

dem Versuch, eine Gemeindeordnung von Dauer zu schaffen, unbedingt die völlige

Ordnung der agrarischen Verhältnisse vorangehen müssel’).

Da nun in Livland die agrarische Gesetzgebung, so sehr sie auch alle Gebiete

zu umfassen strebte, behutsam vorwärts schritt und namentlich, wie wir wissen, die

bäuerlichen Dienste ohne Zwang und nur allmählich zu beseitigen trachtete, so konnte

die Lösung des alten Abhängigkeitsverhältnisses der Landgemeinde vom Rittergut

auch nur nach und nach erfolgen. Ebenso wie in Preussen, war man auch in Livland

bestrebt, dort unbeabsichtigt, hier mit voller Überlegung, zunächst eine bäuerliche

Aristokratie lebenskräftig und mit gesichertem Besitz zu schaffen. Das geschlossene

Bauerngut galt Fölkersahm und seinen Freunden als das notwendigste Korrelat zu

dem „Rittergut“, das, ebenso wie jenes, als ein besonders berechtigter Grundbesitz

begrifflich umgrenzt werden sollte. Trug in Preussen nichts mehr zur Lockerung

des Verhältnisses zwischen Rittergut und Gemeinde bei, als die grundsätzlich aner-

kannte völlige Freiheit des Grundstückverkehrs, der auch die Rittergüter häu

genug unterlagen4), so hier dieser Hauptgrund des Verschwindens patriarchali-

scher Zustände auf dem Lande fort, weil eben in Livland das adelige Gut als

solches nicht geschwächt, sondern neben dem Bauerngut gestärkt aus der agrarischen

Umbildung hervorging. Hier war es wenigstens nicht unlogisch, die patrimonialen

Rechte, die Patrimonialgerichtsbarkeit und die Patrimonialpolizei der Gutsherren, fort-

bestehen zu lassen. In Preussen hatte es weiter keinen Sinn, diese Rechte dem

adeligen Gut zu erhalten, weil es jeder beliebigen Person in beliebigen Stücken

veräussert werden durfte und somit seine Eigenart einbüsste. Dennoch behaupteten

sich auch dort diese gutsherrlichen Befugnisse in historischem Umfange noch lange,

die Patrimonialgerichtsbarkeit bis x849, die Patrimonialpolizei bis 1872.

Wiewohl die Bauern Livlands schon 1819 Freiheit und Selbstverwaltung, eigene

Richter und eigenes Recht erhalten hattens), glaubten Fölkersahm und seine Ge-

i) Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung vom 4. April 1840 Nr. 44; vergl.

Band I, S. 403.

2) Vorschläge 5 650

3) Bezüglich Preussens siehe: Dr. Fr. Keil: „Die Landgemeinde in den östlichen Provinzen

Preussens und die Versuche eine Landgemeindeordnung zu schaffen“, Band XLIII der Schriften des Vereins

für Sozialpolitik, Leipzig, 1890, S. 147.

4) Keil: a. a. O. S. x54. " '

5) Band l, S. 374 E.
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sinnungsgenossen auch jetzt noch nicht die Zeit für gekommen, die Befreiung der

Gemeinde von der patrimonialen Gewalt des Gutsherrn durchführen zu können.

Was 1819 in dieser Beziehung bestimmt worden war, sollte zu Recht

bestehen bleiben. Demnach war des Gutsherrn Zustimmung zur Aufnahme

in die Gemeinde erforderlichi); er hatte die Genehmigung zur Abhaltung einer

Gemeindeversammlung zu erteilen’); jeder Gemeindebeschluss bedurfte seiner

Zustimmung und diese konnte er versagen, wenn er den Beschluss für wider-

rechtlich, oder auch nur für unzweckmässig hielt3). Für jedes Gemeindeamt wählte

die Gemeinde drei Kandidaten, von denen der Gutsherr einen bestätigte4). Selbst

das Gemeindegericht stand unter seiner Kontrolle; seinen Befehlen musste Folge

geleistet werden und er durfte die Vollstreckung des Urteils beanstandens).

Diese, 1819 den Gutsherren übertragenen, patrimonialen Funktionen

glaubte die ritterschaftliche Kommission ebensowenig einschränken zu dürfen,
wie deren polizeiliche Machtvollkommenheit, denn der Kaiser hatte, wie

erwähnt“), ausdrücklich befohlen, den Grundsatz zur Richtschnur zu nehmen: „Guts-
besitzer müssen stets die erste polizeiliche Gewalt auf ihren Gütern bleiben.“ Daher

sollte den Gutsherren das Verhaftungsrecht und die Befugnis erhalten bleiben, die

Hauszucht mit zweitägigem Arrest, mit 15 Stockschlägen oder ebensovielen Ruten-

streichen, wenn es sich um Unmündige oder Weiber handelt, ausüben zu dürfen’).

In dieser Beziehung wurde nur eine Einschränkung vorgeschlagen. Im Gegensatz zur

Bauernverordnung von 1804 hatte das Gesetz von 1819 den Gutsherren das Recht

eingeräumtl’), auch die Bauernwirte ohne vorhergegangenes Urteil des Gemeinde-

gerichts körperlich züchtigen zu lassen.- Diesen Rückschritt gutzumachen war die

Kommission geneigt, konnte aber nur die bäuerlichen Grundeigentümer, nicht auch

die Pächter von der gutsherrlichen Hauszucht befreien, weil der Kaiser ausdrücklich

befohlen hatte, dass die Polizeimacht des Gutsherrn auf alle von ihm abhängigen
Personen, also auch auf die Pächter, erstreckt bleiben solle9).

Ebenso wie das Verwaltungsrecht und das Polizeistrafrecht aus der Bauern-

verordnung von 1819 in den neuen Gesetzentwurf mit unwesentlichen Abänderungen

hinüber genommen wurden, so auch das damals geschaffene besondere bäuerliche

Privatrecht, die Gerichts- und Prozessordnungw).

Der ganze sorgfältig ausgearbeitete Entwurf enthielt 1206 Artikel, in denen,

vielfach abweichend von der allgemein üblichen Technik der Gesetzgebung, die Motive

in die Fassung der Vorschriften einge wurden. Diese ungewöhnliche Formu-

lierung darin ihre Erklärung, dass nicht Rechtsgelehrte, sondern Landwirte das

Gesetzbuch entwarfen, junge Gutsbesitzer, wie Samarin, der Feind baltischer Sonderart,

1) Bauernverordnung von 1819 g 64, Vorschläge 5 305.

2) Vorschläge Q5 339 und 340.

3) Ebenda 55 346 und 347.

4) Ebenda 55 359 und 376.

5) Ebenda 55 680 und 681.

3) Siehe oben S. 148.

7) Vorschläge 5g 693 und 707.

3) Band I, S. 376.

9) Meinungsäusserung der Kommissionsglieder a. a. O. Fol. 372, Vorschläge 5 7x2.

1°) Band I, S. 374.
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bewundernd hervorgehoben hattei). Ihnen zur Seite stand nur ein noch jüngerer

Schriftführer, Rudolf von Engelhardt, der wohl die Rechtswissenschaften auf

der heimischen Universität studiert, aber sein Studium nicht abgeschlossen hatte und

daher kaum als Fachmann gelten konnte’).

Zwar nahm sich der rechtsgelehrte Landrat Reinhold von Samson Himmel-

stjerna, der Kodi des baltischen Privatrechtsß), der Sache
an, und übergab der

Ritterschaft einen, in seinen klassischen Schriftzügen eigenhändig niedergeschriebenen,
Text des ganzen Entwurfs, allein er hatte sich darauf beschränkt, nur einige Wieder-

holungen auszumerzen und hin und Wieder an die zusammenhängende Ordnung der

Artikel zu erinnern4). Die grosse und schwierige Arbeit der Redaktion war doch

die Frucht der Tätigkeit Engelhardts, der bis zu seinem frühen Tode mit Fölker-

sahm eng befreundet, von diesem zur Mitarbeiterschaft herangezogen worden war.

In den vier Monaten, da die Wirksamkeit der ritterschaftlichen Kommission

gewährt hattes), war, dank dem überwiegenden Ein Fölkersahms, nahezu völlige

Übereinstimmung erzielt und ein grosses Werk geschaffen worden, das die Gewähr

der Dauer in sich zu bergen schien. Das weitere Schicksal des Entwurfs hing zu-

nächst vom Landtage ab, die Entscheidung aber lag in Petersburg.

12. Der Sieg Fölkersahms auf dem Landtage des Jahres 1847

Zur Prüfung der hoch bedeutsamen Vorlage war ein ausserordentlicher Land-

tag einberufen worden, der am 26. August 1847 zusammentrat. Vorher hatte, wie

üblich, der beratende Adelskonvent getagt, dessen Meinungsäusserung naturgemäss

die Entscheidung des Landtages zu bein p

Fölkersahm, der dem Adelskonvent nicht angehörte, war der Mög-

lichkeit beraubt, auch hier das Gewicht seiner Persönlichkeit in die Wagschale zu

werfen und musste den Dingen ihren Lauf lassen. In der Kreisdeputiertenkammer

fanden die Kommissionsvorschläge und namentlich auch der Rentenbankentwurf im

ganzen Wohlwollende Aufnahme. Von der Minoritätö) wurde geltend gemacht, dass

der livländische Bauer noch zu unbemittelt sei, um zum Grunderwerb schreiten zu

können und die Bauernrentenbank daher nur Wenigen zugute kommen könne’). Weit

wichtiger als dieser Einwand war ein anderer, der die ganze Agrarvorlage lediglich

1) Siehe oben S. 120.

3) Rudolf von Engelhardt War 1816 geboren und zählte zu der Zeit, von der hier die Rede ist,

erst 3x Jahre; er starb schon 1850, also erst 34 Jahre alt. Alb. acad. d. Un. Dorpat Nr. 3294.

3) Siehe oben S. 33.

4) Samson an das Landratskollegium am n. August x847. Verbesserung des Bauernzustandes

Vol. IV. Fol. 225 '

’ s‚) Die Sitzungen dauerten vom 25. Oktober bis zum 17. Dezember 1846 und vom 14. Januar

bis zum xB. März 1847.

5) Gegen die Rentenbank stimmten nur die Kreisdeputierten Gustav von Rennenkampff-Schloss

Helmet, Alexander Baron Vietinghoif Schloss Marienburg und Christoph Gustav von Numers-Idwen,

während für sie ihre Stimme abgaben die Kreisdeputierten: August von Löwis-Schloss Jürgensburg,

lNoldemar von LÖwis-Panten, Karl Friedrich von Transehe-Selsau, Johann Gottlieb Baron WolE-Alt-

Schwaneburg, Wilh. von Stryk-Brinkenhof, Dr. August von Sivers-Kusthof, Hermann von Sivers-Heimthal,

Julius Baron Maydell-Lingamäggi. '
7) Gutachten des Kreisdeputierten A. Baron Vietingho Landtagsakte x847. '
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vom historisch-politischen Standpunkt, dem wir bereits früher begegnet sind!), zu be-

urteilen hiess. Der Bauernlandverkauf, so lautete jener Einwand’), mache das Land-

Volk vom Adel unabhängig und gefährde hierdurch die politische Stellung der Ritter-

schaft um so mehr, als der durch den Verkauf erzielte bare Erlös vom Gutsbesitzer

bereits vertan und dieser alsdann auf den Stand eines mittel- und ein Hofs-

besitzers hinabgedrückt werden könne. Eine solche Auffassung der Dinge konnte

in der Zeit, von der hier die Rede ist, zwar keinen Ein gewinnen, da die Anhänger

der volkswirtschaftlich-philanthropischen Gegenrichtung unter der Führung Fölkersahms

immer mehr Boden gewonnen hatten; allein es gab doch auch jetzt mehr wie ein

Landtagsglied, das dieser Anschauung, die später herrschend wurde, beip und

der Meinung war, dass der erste Rentenbrief die Axt an die Wurzel der deutschen

Ritterschaft Livlands lege3).

Stimmten die Kreisdeputierten im ganzen dem Entwurf der ritterschaftlichen

Kommission zu, so verhielten sich die Landräte anders. Dank dem Zufall, dass die

Landratskammer numerisch schwach besetzt war4), gelang es Samson die Majorität

für sich zu gewinnens). Diese begutachtete zwar im übrigen den Gesetzentwurf zu-

stimmend, verwarf aber das Rentenbankprojekt, also den Kern der Fölkersahmschen

Vorschläge, und sprach sich dahin aus, dass das von der Kreditsozietät im Jahre 1845

geschaffene Reglement dazu ausreiche, um die Bauern zu Grundeigentümern zu

machen“). Samson vertrat sonach auch jetzt den Standpunkt, Welchen er schon

früher eingenommen, in der ritterschaftlichen Kommission aber nicht durchzusetzen

vermocht hatte.

Unter dem Ein dieser Stellungnahme des Adelskonvents mochte der Aus-

gang der Sache fraglich erscheinen. Indes erwuchs der Fölkersahmschen Partei ein

Bundesgenosse in der Person des die Verhandlungen leitenden Landmarschalls Karl

von Lilienfeld. Dieser geistig bedeutende und daher ein Mann eröffnete den

Landtag mit einer Rede, in der er über die Vorgänge in Petersburg berichtete und

namentlich bei den im Ostseekomitee zutage getretenen Meinungsverschiedenheiten

Verweilte. Die unheilbare Spaltung, die anfänglich zwischen den Verteidigern des

unbeschränktenEigentumsrechts am Grund und Boden und den Anhängern des Bauern-

landgedankens sich aufgetan habe, sei ausgeglichen worden, weil „wichtige, das Heil

1) Siehe oben S. 88.

2) Sentiment des Kreisdeputierten von Numers zu Idwen, Landtagsakte 1847.
.

3) Major Alexander von Zoeckell-Rausenhof an Eduard von Tiesenhausen-Weissensee. Archiv

v. Gersdor in Daugeln.

4) Von den x2 Landräten fungierten im August 1847 nur 8. Alexander von Oettingen und

Eduard von Richter waren gestorben, der hochbetagte Landrat Heinrich August von Bock hatte seinen

Abschied genommen, und ein Landrat war nicht erschienen. Von den 8 Landräten stimmten über den

Agrarentwurf nur 7, da Landrat Baron Bruiningk erklärte, dass er als Glied der ritterschaftlichen Kom-

mission die Abgabe eines besonderen Konsiliums ablehne. Landtagsakte 1847.

5) Mit Samson stimmten die Landräte von Rennenkamp Baron MeyendorfT-Suddenbach

und Graf Stackelberg-Ellistfer, während die Landräte von Transehe-Alt-Wrangelshof und von Schult:-

Kalzenau sich den Kreisdeputierten anschlossen‚ von Hagemeister-Gotthardsberg aber ein besonderes Gut-

achten abgab, in dem er zwar im übrigen den Kreisdeputierten beip jedoch verlangte, dass die

Rentenbank nur dann ins Leben zu rufen sei, wenn die Staatsregierung 2 Millionen Rubel Silber zu ihrer

Sicherstellung leihweise hergebe.

6) Siehe oben S. 135. _
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des Adels bedingende Motive‘ die Deputierten der Ritterschaft dazu geführt hätten,

ihre persönliche Anschauung einem höheren Zweck unterzuordneni). Vollkommen

geeint, habe das Ostseekomitee allgemeine Richtlinien aufgestellt, die für die

ritterschaftliche Kommission bei Abfassung ihres Entwurfes verbindlich gewesen

seien, ohne sie indes zu hindern, eine „möglichst vollkommene, in alle Ver-

hältnisse eingreifende und in sich selbst haltbare Agrargesetzgebung zu liefern“,

welche die Bauernverordnung von 1819 ersetzen solle.

„Lassen Sie uns,“ so schloss Lilienfeld seine Rede, „indem wir die unglück-

„lichen Zerwürfnisse früherer Landtage in Vergessenheit begraben, der Regierung

„zeigen, dass Livland noch eine Ritterschaft besitzt, die, indem sie dem Throne

„gegenüber niemals die Gesinnung der Treue und Loyalität verleugnet, durch die

„sie sich stets bewährt hat, das aufrichtige Bestreben manifestiert, für den Bauern-

„stand alles zu tun, was die Zeit gebietet und was sie ohne ihren eigenen Unter-

„gang herbeizuführen tun kann, zugleich einig und kräftig dastehend, eingedenk

„ihrer P und ihrer Rechte.“

Diese Ermahnung eines der hervorragendsten Vertreter des historisch-politi-

tischen Standpunktes2), der seine frühere Stellungnahme zur Agrarfrage wesentlich

geändert hatte, konnte nicht wirkungsvoll verhallen und übte nachhaltigen Ein

auf den Gang der Verhandlungen. '

Als der Agrarentwurf zur Diskussion gestellt wurde, hielt Samson den Zeit-

punkt gekommen, allem zuvor seine Ansicht über das Rentenbankprojekt, die in

der Kommission nicht durchgedrungen war, zur Geltung zu bringen. Er enthielt sich

zwar jeder eingehenden Kritik, verlangte aber, dass die Generalversammlung der

Güterkreditsozietät um ihre Meinung zur Sache befragt werde, ehe sich der Landtag

dieser wichtigen Frage zuwende.

Fölkersahm, der sehr gut wusste, dass seine Gegner weit mehr in der

Generalversammlung als auf dem Landtage sich Gehör zu verschaffen in der Lage

wären, stellte die Behauptung auf, dass die Annahme des Samsonschen Antrages

dem Verwerfen des Rentenbankprojekts gleichkäme und verlangte die sofortige Ver-

handlung des Entwurfs im Landtage, der unmöglich die Erörterung des wichtigen

Gegenstandes damit beginnen könne, sich „an eine andere Gesellschaft“ zu wenden3).

Samson gelang es leicht, Fölkersahm durch den Hinweis zu widerlegen, dass er

keineswegs beabsichtige einem Beschluss des Landtages über die Rentenbank vorzu-

greifen‚ sondern,’ dass er diesen nur bewegen wolle das Gutachten der Kreditsozietät

einzuziehen‚ ehe er zur Prüfung des Rentenbankprojekts schreite.

Hiergegen liess sich nichts einwenden und der Landtag beschloss in der Tat

an die Kreditsozietät die Anfrage zu richten, ob ‘und welche Vorschläge sie zum

Rentenbankentwurf zu machen habe.

Schien Fölkersahm sonst gleich zu Beginn der Agrardebatte eine Niederlage

erlitten zu haben, so ging er doch schliesslich in allen Stücken als Sieger hervor.

Nachdem die Rentenbankfrage vertagt worden War, wandte sich der Landtag den

anderen grundsätzlich wichtigen Vorschlägen der Agrarkommission zu. Hierbei

1) Rede des Landmarschalls von Lilienfeld zur Eröffnung des Landtages vom Jahre x847,

Landtagsrezess x847, S. 2 ff.

2) Vergl. oben S. 66.

3) Landtagsrezess vom 1. September 1847, S. 39; vergl. Staäl: „Fölkersahm“, S. x53 E.
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wurden die Aufhebung des uneingeschränkten gutsherrlichen Eigentumsrechts am

gesamten Grund und Boden und die Wiederherstellung eines Bauernschutzes durch

die Konstituierung des unentziehbaren Bauernlandes als selbstverständlich angesehen
und gar nicht mehr erörtert. Dagegen war es eine andere, nicht minder wichtige

Frage, die keineswegs unbedingte Zustimmung fand: die Aufrechterhaltung des Rechts

der Abschliessung freier Verträge zwischen Gutsherren und Bauern über die Nutzung

des Bauernlandes. Diesen Grundsatz hatte die ritterschaftliche Agrarkommission an

die Spitze ihrer Vorschläge gestellt.

Dass freies Vertragsrecht bei dem Abschluss von Geldpacht- und auch von

Verkaufsverträgen die Grundlage bilden solle, darüber waren alle einig, denn

man war übereinstimmend der Meinung, dass eine Normierung des Pacht- oder

Kaufpreises für Bauernland wirtschaftlich unmöglich und auch rechtlich gar nicht

geboten sei, nachdem die Bauernverordnung von 1819 das freie Vertragsrecht als das

Merkmal der gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen proklamiert hatte. Dagegen wurde

gegen die von der Kommission gewollte Ausdehnung der Vertragsfreiheit auch auf die

fälschlich Sogenannte Fronpacht, oder richtiger den Dienstvertrag, eingewandtl), dass

die Bemessung der vorläu noch unentbehrlichen bäuerlichen Dienste, nach Mass-

gabe der vorhandenen und bewährten Wackenbücher, notwendig und auch möglich sei,

und sehr wohl neben der unnormierten Geldpacht Bestand haben könne, sowie dass

die etwaige Ablösung der Dienste auf privatrechtlichem Wege auch vortrefflich nach

Massgabe der Wackenbücher vollzogen werden könne. Diesen Ansichten suchte nun

Fölkersahm mit der ganzen Macht seiner Beredsamkeit entgegenzutreten. Handelte

es sich doch um das Wohl oder Wehe aller seiner Vorschläge. Es ihm jedoch

nicht leicht, seinen Standpunkt zu verteidigen, weil er in einem gewissen Widerspruch

zu sich selbst insofern stand, als er ein, wie wir wissen, verbindliches Dienstregulativ

befürwortete, diesen Widerspruch aber dadurch aufheben zu können geglaubt hatte,

dass er für jenes Regulativ lediglich den Charakter einer zeitweiligen Massregel

beanspruchte. Er begründete, wie dargelegt wurde’), diese Beschränkung des freien

Vertragsrechts damit, (lass Zustände bedenklicher Art einen solchen vorübergehenden

Eingri der Gesetzgebung zugunsten der bäuerlichen Wohlfahrt geboten erscheinen

liessen. W.olle man, so führte er aus, - auch die Dienst- oder Fronpachtverträge

einer Zwangsbestimmung unterstellen, so würden diese nicht nur vor den Geldpacht-

verträgen begünstigt sein, sondern es ergäbe sich auch die Notwendigkeit der

Revision des Wackenbuches und seiner Unterlagen nach den Vorschlägen des Grafen

Kisselew, und in letzter Folge wäre alsdann gerade das, was der Landtag vor allem

fürchte, die Zwangsablösung der bäuerlichen Dienste und des Bauernlandes, unver-

meidlich. Dagegen sei der Hauptzweck des ganzen Kommissionsentwurfes der: die

unwirtschaftlichen Dienste in die Stellung eines transitorischen, nur vorläu gedul—-

deten Wirtschaftssystems hinabzudrücken und ihre rasche, aber zwanglose Ablösung

herbeizuführen, die dann sicher vereitelt würde, wenn normative Bestimmungen die

Dienste gewissermassen
Mochte es Fölkersahm auch schwer fallen, das den obersten Grundsatz der

Vertragsfreiheit verletzende Dienstregulativ zu verfechten, so es ihm andererseits

1) Landtagsrezess vom 2.-5. September x847; Stael: a. a. O. S. 154 E.

3) Siehe oben S. 150.
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leicht, den Nachweis zu Führen, dass das Ostseekomitee die Wackenbücher als

unzureichend verworfen habe und es daher keineswegs ratsam sei, für diese alten

Urbarien die staatliche Anerkennung als allgemein. verbindliche Dienstregulative

zu erwirken.

Die durch die Beredsamkeit Fölkersahms erregte Besorgnis der Landtags-

glieder vor einer Zwangsablösung des Bauernlandes gewann die Oberhand und als der

vermittelnde Antrag gestellt worden war: im Landtagsrezess solle der Vorbehalt

verzeichnet werden, dass die Annahme des Grundsatzes der unbedingten Vertrags-

freiheit Veränderungen am später zu beratenden Dienstregulativ, insofern sie nicht

das Mass der Dienste beträfen, keineswegs ausschliesse, machte der Landtag mit

grosser Majorität diesen Grundsatz!) zu dem seinigeni).

Nach erfolgter Anerkennung ihrer Voraussetzungen fanden alle Weiteren

Vorschläge der Agrarkommission rückhaltslose Zustimmung. Hiermit war die Grund-

lage des Reformgebäudes gesichert: das freie Pachtvertragsrecht, die Absonderung

des Bauernlandes, die Existenz der „Quote“ und die Verurteilung der Arbeitspacht.

Nunmehr handelte es sich nur noch um die Errichtung der Bauernrentenbank,

des Ecksteines der eigensten Ideen Fölkersahms. In dieser Frage entbrannte ein heftiger

Kampf, dessen Schauplatz indes nicht der Landtag, sondern die Generalversammlung

derKreditsozietät war. Diese, vom Landmarschall zu einem Gutachten über den Renten-

bankentwurf aufgefordert, erblickte in der Konkurrenzanstalt eine ernste Gefährdung
der Sozietät. Namentlich wurde in der solidarischen Haft aller von der Rentenbank

beliehenen Grundstücke eine Bestimmung gesehen, welche die Hypothek der Sozietäts-

gläubiger benachteilige und diese veranlassen könne, zur Kündigung der Pfandbriefe zu

schreiten3). Die Generalversammlung berief sich daher auf die der Sozietät gesetzlich

zustehendePriorität der Bürgschaft aller zum Kreditverein gehörenden Rittergüter und

verwarf damit grundsätzlich die kreditorischen Unterlagen der Rentenbank. Aber auch

die vorgeschlagene Verwaltung der Rentenbank durch Organe der Kreditsozietät

lehnte sie ab, weil die Grundsätze beider Anstalten so verschieden wären, dass die

Operationen der einen schädlich auf die der anderen wirken und bei den Beamten

P hervorrufen könnten. Um jedoch den Beweis zu erbringen, dass

der dem Rentenbankentwurf zugrundeliegende Gedanke der_Förderung des Bauern-

landverkaufes in der Generalversammlung volle Anerkennung und-um anderer-

seits der gefahrdrohenden Begründung einer zweiten Kreditanstalt wirksam zu

begegnen, erklärte sich die Generalversammlung bereit, ein verbessertes Reglemen

für den Verkauf von Bauernhöfen mit Hilfe des Kreditvereins zu scha und stellte

Grundsätze auf, von denen sich eine Kommission bei Ausarbeitung des neuen Regle-

ments leiten lassen solle. Während gemäss dem Reglement vom Jahre 1845 nur

1) Mit 97 gegen 33 Stimmen.

3) Der Wortlaut der von der Agrarkommission vorgeschlagenen und vom Landtage angenom-

menen Bestimmung war folgender: „Der im jahre 1819, bei Freilassung der livländischen Bauern fest-

„gestellte‚ Allerhöchst bestätigte Grundsatz, dass bei Verpachtungen einzelner Grundstücke der livländi-

„schen Güter das Mass der Pachtleistung nur von dem beiderseitigen freien Übereinkommen des Ver-

„pächters und des Pächters abhängt, bleibt ein für allemal aufrecht erhalten.“

3) Die Generalversammlung der Kreditsozietät an den Landmarschall von Lilienfeld am x3. Sep-

tember 1847, Akte des Ritterschaftsarchivs, Verbesserungen etc. Vol. IV. Fol. 377 Engelhardt:

„Geschichte etc.“ S. 79
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Bauernhöfe der dem Kreditverein angehörenden Güter mit Hilfe der Sozietät verkauft

werden konnten, sollten sich nunmehr die Operationen der Sozietät auch auf Höfe

solcher Güter erstrecken dürfen, die nicht von Gliedern des Kreditvereins besessen

wurden. Konnte seit 1845 der Eigentümer eines bäuerlichen Grundstückes nur durch

das Hauptgut, also mittelbar, Schuldner der Sozietät werden, so sollte fürderhin der

verkaufte Bauernhof unmittelbar als Spezialhypothek dem Verein gegenüber gelten
dürfen. Auf verkauftes Bauernland sollte hinfort zwar nicht wie bisher eine Quote von

4o Rubeln, sondern bloss von 3o Rubeln
pro Taler von der Pfandbriefschuld _des

Hauptgutes generell übertragen, allein bei
vorangegangener Spezialschätzung dieser

Betrag auch erhöht werden dürfenl).

Fölkersahm, der an den Verhandlungen der Generalversammlung teilnahm,
setzte vom Standpunkt der Geschäftsordnung aus der Beratung des Rentenbankentwurfs

Schwierigkeiten entgegen unterlag aber vollkommen, da hier Samsons Ein mass-

gebend war. Auf dem Landtage dagegen siegte er, ungeachtet des abfälligen Gutachtens,
das von der Kreditsozietät über den Rentenbankentwurf gefällt wurde. Zwar hatte

er es auch hier mit Gegnern seiner Schöpfung zu tun3), allein er besiegte alle Ein-

wände und trat auch mit Erfolg dem ernstesten Bedenken entgegen, dass die im

Rentenbankentwurf vorgesehene Berechnung des Ablösungskapitals nach Massgabe
einer Kapitalisierung der Pacht zu 4°/o eine ungerechtfertigte Höhe des Verkaufspreises

zur Folge habe. Er verwarf die vorgeschlagene Kapitalisation zu 50/0, weil sie einen

zu geringen Kaufpreis ergäbe und nur _wenige Gutsbesitzer bewegen würde, zum

Verkauf zu schreiten4). Von den Operationen der Kreditsozietät versprach er sich

um so weniger eine Förderung des Bauernlandverkaufs, als schon der im Reglement
von 1845 den Bauern dargebotene Kredit von 4o Rubeln pro "Taler zu gering gewesen

1) Engelhardt: a. a. O. S. 82.

2) Engelhardt: a. a. O. S. 80.

3) So machte der Oberdirektor der Kreditsozietät, Landrat Philipp von Schultz, der im übrigen

kein Gegner derErrichtung eines besonderen bäuerlichen Kreditinstituts war, den Einwand, dass die im

Rentenbankprojekt vorgeseheneBerechnung des Ablösungskapitals nach Massgabe einer Kapitalisierung der

Pacht zu 4°/o.für den Bauern allzu ungünstig sei; Landrat von Schultz an Fölkersahm am'l2. Januar 1847,

Bibliothek der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen.

Unter den den Rentenbankentwurf abfällig beurteilenden Gutachten nicht geringer Zahl entstammte

das eingehendste der Feder des Beamten der Reichsbank H ar ald v o n Br ac k e l.

Er verwarf namentlich die Unkündbarkeit der Rentenbriefe‚ weil diese zur Folge habe, dass,

wenn der Rentengläubiger das Kapital seiner Titel in die Hand bekommen wolle, er zum Verkauf der

Rentenbriefe schreiten und in Abhängigkeit von der Agiotage und den Börsen geraten müsse.

Brackel erblickte ferner in der zweifachen Belastung des Bodens mit Pfandbriefen der Kreditsozietät

einerseits, mit Rentenbriefen andererseits eine bedrohliche Belastung des Grund und Bodens, bekämpfte

aber vor allem die geplante Emission von zinslosen Kassenscheinen und Geldmarken, die er als Banknoten

charakterisierte. Er hielt es für unmöglich, dass eine Privatbank Papiergeld ausgebe und damit staatliche

Rechte für sich in Anspruch nehme. Auch er hielt den aus der Kapitalisierung der Pacht zu 49/0

ermittelten Kaufpreis für zu hoch und verlangte eine Kapitalisierung zu 50/0. Sehr wesentlich war der

Einwand, dass der Verkauf von Bauernhöfen der bereits dem Kreditsystem verpfändeten Güter und die

hieraus sich ergebende Auseinandersetzung mit der Sozietät nicht genügend geregelt seien. Auf die auch

sonst sehr beachtenswerten Einwände Brackels kann hier nicht eingegangen werden. -H. von Brack el:

„Über die für Livland projektierte Bauernrentenbank“, Akte des Ritterschaftsarchivs Verbesserungen etc.

Vol. IV. FOl. 159 ff. r

4) Landtagsrezess vom 15. September x847, S. 94.
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sei, um Verkaufe zustande kommen zu lassen, die beabsichtigte Herabsetzung dieses

Kredits im neuen Reglement auf 3o Rubel pro Talerl) aber Verkäufe völligillusorisch

mache’). Auch dieser Auffassung trug der Landtag Rechnung und beschloss endlich,
nachdem einige redaktionelle Änderungen am Entwurf vorgenommen waren, mit

grosser Stimmenmehrheit die Errichtung der Rentenbanks), deren ordnungsmässige

Verwaltung von der Ritterschaft mit der ausdrücklichen Beschränkung verbürgt

wurde, dass weder das Vermögen der Ritterschaft, noch das der einzelnen Guts—-

besitzer zu diesem Zweck in Anspruch genommen werden dürfe. Um den Betrieb

der Rentenbank sicherzustellen, sollte die Staatsregierung um die Darleihung einer

Million Rubel gebeten werden‘).

So hatte Fölkersahm einen grossen Sieg erfochten und der volkswirtschaftlich-

philanthropischen Richtung seiner Partei, die vornehmlich aus der Jugend des Landes

bestand, entscheidenden Ein auf den ferneren Gang der Dinge verschaiftö). Auch

die Anerkennung der Staatsregierung wurde ihm zuteil. Wiewohl er bei der Wahl

zur Besetzung eines erledigten Landratspostens noch nicht die erforderliche Stimmen-

zahl auf sich vereinigte und daher von der Ritterschaft nur als zweiter Kandidat dem

Generalgouverneuren Golowin zur Bestätigung vorgestellt werden konnte, hielt dieser

es doch angezeigt, den Kaiser um eine Entscheidung zu bitten, der, offenbar von

Golowin hierzu bewogen, Fölkersahm und nicht den Majoritätskandidaten des Land-

tages bestätigte‘). Hierdurch Glied des Adelskonvents geworden, war er mehr wie

bisher in der Lage, m1- seine Pläne tätig sein zu können. Von ungleich grösserem

Gewicht als dieses Ehrenamt war jedoch die Stellung, Welche Fölkersahm dadurch

gewann, dass er auf den Vorschlag des Landmarschalls von Lilienfeld vom Landtage
dazu ausersehen wurde7) mit Emil von Wulf-Serbigals) den Landmarschall nach

Petersburg zu begleiten, der für die neue Agrarverordnung die staatliche Genehmigung
zu erwirken hatte.

13. Das Schicksal der Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1847 in

St. Petersburg.

Das „tolle Jahr 1848“, das Westeuropa in revolutionäre Bewegungen stürzte,

bedeutete für die Ostseeprovinzen Russlands den Beginn einer der glücklichsten

Perioden baltischen Lebens. Der Kaiser hatte im Januar auf die Fürsprache des den

Provinzen wohlgesinnten Thronfolgers, des späteren Kaisers Alexander des Zweiten,

1) Vergl. oben S. 171. L

3) Landtagsrezess vom 16. und 17. September 1847, S. 97 und 101.

3) Mit 106 Stimmen gegen nur 33; Landtagsrezess vom 20. September 1847, S. 123.

4) Landtagsrezess vom 16. und 20. September 1847.

5) Vergl. Stael: a. a. O. S. 159

5) Generalgouverneur Golowin an das Landratskollegium am 14. Oktober 1847 Nr. 3658,

Landtagsakte 1847. Näheres bei Staöl a. a. O. S. 163 B’.

7) Landtagsrezess vom 4. Oktober 1847 S. 182.

9) Emil von Wulf, Eigentümer der Rittergüter Serbigal, Ronneburg, Sesswegen, Techelfer etc.‚

war am 3. August 1812 geboren und starb, erst 5o Jahre alt, am 15. April 1862 (a. a. d. U.

Dorpat Nr. 2790).
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den jungen Fürsten Alexander Suworow zum Generalgouverneuren von Est-,

Liv- und Kurland ernannt. Damit nahm die drangsalvolle Golowinsche Episode, in

welcher der „Glaubensverkauf“ seine höchsten Blüten trieb, ein Ende. Golowin hatte

sich be gezeigt, diese geistliche Invasion mit allen Mitteln zu unterstützen und

namentlich die List angewandt, beständig durch neue Befehle und Bekanntmachungen

an alle Landgemeinden, unter dem Vorgeben Missverständnisse aufzuklären, den

Gedanken des Übertrittes zur griechischen Kirche immer Wieder aufzufrischeni). Das

durch die Hungerjahre 1844. und 1845’) für jede Verbesserung materieller Vorteile

empfänglich gemachte Landvolk war um so bereiter den Verlockungen zum Übertritt

gefolgt, als den Über-tretenden nicht mehr wie früher in entfernten Gouvernements

belegene Ländereien versprochen, sondern der Krone gehörige Grundstücke in Livland

als Lohn in Aussicht gestellt worden waren3).

Es ist hier nicht der Ort zu erzählen, welch unsägliches Elend über die be-

törte Menge, die nicht schnell genug sich das Anrecht auf das verheissene Land er-

werben zu können meinte, durch die massenhaft und tumultuarisch vollzogene

Firmelung gebracht worden war, und in welcher Weise der Thronfolger, als Stell-

vertreter seines im Auslande weilenden Vaters, in die Bewegung eingri Es ge-

nüge hier der Hinweis, dass in dem Kreise der Staatswürdenträger, welcher den

Thronfolger umgab, der Unwille über das Treiben Golowins so stiegs), dass der spätere

Kaiser Alexander der Zweite seinen Vater zur Entlassung Golowins bewog.

Die Auffassung, dass in der Hauptsache nicht kirchliche und nicht wirtschaft-

liche Beweggründe, i sondern politische dem Glaubenswandel zugrunde lägen und,

dass die Gefahr drohe, die Begehrlichkeit des Landvolks nach fremdem Eigentum
könne sich zu einer revolutionären Bewegung steigern, diese Erwägung gewann in

Petersburg Raum und führte endlich zu dem Wechsel in der Oberleitung der balti-

schen Provinzenß).

Fürst Alexander Suworow dachte und empfand national russisch’), allein er

kannte Westeuropa, “hatte lange in Deutschland gelebt und deutsche Art kennen und

schätzen gelernt. Am xB. März 1848 trat er sein Amt an und brach so vollständig mit

dem System seines Vorgängers, dass die Hoffnung genährt werden konnte, die slawophile

Sturzwelle, die seit 7 Jahren namentlich Livland über hatte, sei endgültig ge-

brochen. Diese Hoffnung erschien damals um so berechtigter, als Suworow das un-

bedingte Vertrauen des Kaisers Nikolai genoss und bei ihm vieles durchzusetzen ver-

mochte, Was, früheren Erfahrungen gemäss, nie denkbar gewesen .wäre. Hierin

die Tatsache ihre Erklärung, dass sich in den Ostseeprovinzen für den autokratischen

1) Harless: „Geschichtsbilder aus der lutherischen Kirche“ S. 115

i) Siehe oben S. In.

3) „Bischof Dr. Ferdinand Walter“ S. 199 E.

4) Näheres bei Harless: a. a. O. S. x23.

5) Walter: a. a. O. S. 206.

5) Harless: a. a. O. S. x37.

7) Eine Lebensskizze von ihm sich in (A. B uchholtz): „Fünfzig Jahre russischer Ver-

waltung“ S. 175 vergl. auch von demselben Verfasser: „Deutsch-protestantische Kämpfe“ S. 289 ff.;

ferner (Arnold von Tideböhl sen.): „Fürst Alexander Suworow, Generalgouverneur von Liv-, Est- und

Kurland“, als Manuskript gedruckt bei W. F. Hacker in Riga 1863.
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Herrscher Nikolai eine’ gewisse Zuneigung erhalten hat, die im Gegensatz zu der

Beurteilung steht, die ihm in der russischen Welt zuteil geworden ist.

Suworow war vor allem bestrebt, das durch Golowin geschädigte Vertrauen

der Liv-, Est- und Kurländer zur Staatsregierung wiederherzustellen, in den Provinzen

Äusserungen selbsttätigen Lebens anzuregen und sie nach Möglichkeit vor Rechts-

brüchen zu bewahren. Schon wenige Tage nach dem Antritt seines verantwortungs-

vollen Postens griff er in die bäuerlichen Verhältnisse Livlands ein, wobei er sich

jedoch ganz anderer Mittel bediente, als sein Vorgänger. Ihm war durch den Land-

marschall von Lilienfeld und andere Personen mitgeteilt worden, dass unter den

Bauern Livlands Gerüchte im Umlaufe seien, die von ihrem Misstrauen gegen die

Gutsherren zeugten und dass unter dem Landvolk ein besonders heftiges Verlangen

nach Nachrichten über die letzten Vorgänge im Westen bemerkt werde. Anstatt

nun, wie Golowin getan hätte, das Misstrauen der Bauern lediglich auf die reform-

bedürftigen Agrarzustände zurückzuführen, war er der Ansicht, dass zwar einerseits

das Recht der Gutsherren, nach ihrem Ermessen die Pacht von Bauernhöfen zu

kündigen unter dem Landvolk Misstrauen erweckt und die bekannt gewordenen Ver-

handlungen des Landtages in den Bauern Hoffnungen auf Verbesserung ihrer Lage

hervorgerufen hätten, dass aber andererseits der seit dem Jahre 1845 immer mehr

„zunehmende Zudrang der Bauern zur Vereinigung mit der rechtgläubigen Kirche das

„Misstrauen der Gutsherren gegen die Bauern vergrössert habe“. Dieser Anschauung

gab er in einem Schreiben Ausdruck, das er an den livländischen Gouverneuren

richtete und worin er diesen beauftragte, folgende geheim e Massregeln zu ergreifen:

. I) „Den livländischen Adel zu veranlassen, sich des Rechtes der Kündigung

„mit möglichster Umsicht zu bedienen und gegen die Bauern die möglichste

„Nachsicht und Schonung walten zu lassen“.

2) Durch Vermittelung des Konsistoriums, der lutherischen Geistlichkeit „zur

„unabweichlichen P zu machen, ihren Gemeinden den unbedingten Ge-

„horsam gegen ihre Gutsherren einzuschärfen“. '

Gleichzeitig teilte er dem Gouverneuren mit, dass er sich auch an den Bischof

von Riga mit dem Ersuchen gewandt habe: den griechisch-orthodoxen Geistlichen

Livlands „zur unabweichlichen P zu machen, dass sie ihren Pfarrkindern unbe-

„dingten Gehorsam gegen die Gutsherren einschärfen und sich in keinem Falle in die

„Auseinandersetzung der Verhältnisse zwischen Gutsherren und Bauern einmischen,

„sondern sich darauf beschränken, in notwendigen Fällen dem Herrn Bischof über die

„Lage ihrer Eingepfarrten Bericht abzustatten, ohne indes irgend die Bauern zu

„befragen oder auszuforschen.“

Diesen Auftrag übermittelte der Gouverneur dem vollen Wortlaut nach

sowohl dem Landratskollegiumi), wie auch dem livländischen Konsistorium’). Das

Landratskollegium erwiderte, dass Kündigungen von Pachtverträgen gegenwärtig,
weil die Vereinigung von Bauernland mit Hofsland gänzlich verboten sei, aus privat-

wirtschaftlichen Gründen überhaupt nicht und nur dann vorkämen, wenn ein Wechsel

1) Zivilgouverneur von Essen an das Landratskollegium am 26. März xB4B Nr. 201, Ritterschafts-

archiv, Akte zur Verbesserung etc. Vol. VI, Fol. 17.

1) Derselbe am 26. März 1848 Nr. 203 an’ das evangelisch-luthefische Konsistorium. Konsi-

storialarchiv. '
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in der Besetzung bäuerlicher Stellen im Interesse der Gemeinde und ihrer Aufgaben,

also aus Öffentlichen Erwägungen, notwendig sei. Es beauftragte aber doch die

Kreisdeputierten, die Gutsbesitzer auf den Ernst der Zeit hinzuweisen und ihnen

dringend anzuraten, Kündigungen aus persönlichen Gründen zu unterlasseni). Das Kon—-

sistorium aber ersuchte die Pröpste, die ihnen unterstellten Prediger zu verp

ihren Gemeinden unbedingten Gehorsam gegen die Gutsherrschaften einzuschärfen’).

Dieses Verfahren Suworows liess erwarten, dass er auch der Agrarreform seine

ein Unterstützung zukommen lassen werde und das tater in vollem Masse,

als der Gesetzentwurf des Landtages in Petersburg dem üblichen Läuterungsprozess
unterworfen wurde.

Die Landtagsbeschlüsse waren am 15. November 1847 Golowin übermittelt

worden3), der sie alsbald, eine der letzten Amtshandlungen dieses unvergessenen Ober-

hauptes der baltischen Provinzen, mit seinem Gutachten dem Kaiser unterbreitet hatte,

der sie dem Minister des Innern Perowski, dem Domänenminister Graf Kisselew und

dem Präsidenten des Ostseekomitees, Graf Peter von der Pahlen, überwies.

Das Gutachten Golowins, von Chanikow verfasst4), rief in Petersburg einen

schlimmen Eindruck hervor, „weil es bei allgemeiner Anerkennung der Landtags-

„beschlüsse doch eine grosse Anzahl der auf dem Landtage erhobenen allgemeinen

„und speziellen Entwürfe und dort bereits erledigter Missverständnisse“ in sich schlosss).

Es steht nun wohl unzweifelhaft fest, dass die Fassung des Golowinschen Berichts

durch eine Denkschrift ungünstig beein worden war, die Landrat von Samson

dem Generalgouverneuren auf dessen Aufforderung eingereicht hatte‘). Diese Denk-

schrift ist offenbar gleichlaufend mit Samsons „Gedanken über den Landtagsschluss

von 1847, in Betreff der Verbesserung des Bauernzustandes in Livland“, die er im

November 1847 verfasst und mit dem Motto versehen hatte: „Ein tüchtiger Bauern-

stand, seines Landes Stolz, zugrunde gerichtet, lebt nicht wieder auf“ 7). (Beilage n).

In dieser Denkschrift wir Samsons abfällige Kritik über den Beschluss

des Landtages: auch beim Dienstverhältnis der Bauern das freie Vertragsrecht gelten

l) Geheimes Schreiben des Landratskollegiums an die Kreisdeputierten vom 3. April 1848

Nr. xB6 ff. a. a. O. Fol. 20.
l

2) Geheimes Schreiben des Konsistoriums an die Pröpste vom 31. März 1848 Nr. 147 5.,

Konsistorialarchiv. '

3) Akte des Ritterschaftsarchivs, Verbesserungen etc. Vol. IV. Fol. 407 ff.

4) Die Übersetzung des Gesetzentwurfes in das Russische War von dem Beamten des General-

gouverneuren Peter Walujew, dem späteren Gouverneuren von Kurland und allmächtigen Minister des

Innern, verfasst worden. Generalgouverneur Golowin an das Landratskollegium am 4. Dezember x847

Nr. 1453. Ritterschaftsarchiv, Akte Verbesserungen etc. Vol. VI. Fol. 7. Den an den Kaiser gerichteten

Bericht hatte Chanikow (verg. oben S. 119) ausgearbeitet, vergL: „Aus den Tagebüchern des. Grafen

P. A. Walujew,“ Baltische Monatsschrift 29. Band, 1892, S. 6. Über Walujews Bedeutung vergL: „Erin-

nerungen an Graf P. A. Walujew,“ Baltische Monatsschrift 27. Band, 1890, S. 229 ff.

5) Fölkersahms Delegationsbericht an das Landratskollegium vom 29. August 1848, Ritterschafts-

archiv, Akte Verbesserungen etc. Vol. VI. Fol. 72

6) In dem Tagebuch des Kammerjunkers Graf Walujew (Baltische Monatsschrift a. a. 0. S. 5)

ist zum 2. Dezember x847 vermerkt: „Die Denkschrift des Landrats Samson, die er anonym zur

„Bekämpfung der vom Landtage gefassten Beschlüsse eingereicht hat, gelesen. Es ist manches Interessante

„darin, aber nicht viel.“ etc.

7) Sie ist im v. Samsonschen Archiv zu Sepkull aufbewahrt.
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zu lassen, und seine Verurteilung der Bauernrentenbank in schärfster Form wieder.

„Bestimmt man,“ sagt er, „im Arbeitsregulativ die Art der Leistung, so ist es

nur billig, dass man auch ihr Mass bestimme“). Diese Lücke solle nun durch die

Rentenbank ausgefüllt werden, die durch ihre Ablösung der Dienste eine neue Boden-

schätzung und eine neue Normierung der Dienste unnütz zu machen bestimmt sei.

Unbegrei würde diese „Er erscheinen, wenn sie nicht ihre hinreichende

Erklärung in der Furcht vor einer Revision der seit 1804 angewandten Schätzungs-
grundsätze fände. Der Landtag hätte, wenn er sich nun einmal nicht zu einer allge—-
meinen Herabsetzung der Dienste entschliessen konnte, besser daran getan, entweder

eine neue Bodenschätzung selbst herbeizu oder eine Einigung über die Anwen-

dung der vom Grafen Kisselew befürworteten Schätzungsgrundsätze zu erzielen, „als
sich in das Abenteuer der Rentenbank zu stürzen“. Der Weg, der eingeschlagen
werden müsse, um das bäuerliche Grundeigentum zu fördern, sei von ihm schon im

Jahre 1842 gewiesen worden, indem er die Aufmerksamkeit auf die Kreditsozietät

gelenkt habe. Jetzt handele es sich darum, das in Vergessenheit geratene Regle-
ment der Sozietät vom Jahre 1845 wieder in Erinnerung zu bringen.

Dass Samson bei jeder Gelegenheit den freien Arbeitsvertrag bekämpfte, die

Normen der alten Wackenbücher verteidigte und die Bauernrentenbank für unnütz, ja

gefährlich hielt, war genugsam bekannt; dass er jedoch in seiner Abneigung gegen

den Rentenbankentwurf so weit gehen könne mit Überzeugung und nicht, wie

Fölkersahm 1846 tat, nur aus taktischen Gründen die Annahme der Kisselewschen

Schätzungsgrundsätze zu empfehleng), -—— das hätte in Livland wohl keiner voraus-

gesetzt. Die Denkschrift Samsons, der mit Recht als Kenner der livländischen Agrar-
Verhältnisse galt, musste daher Golowin

gegen die Landtagsschlüsse einnehmen und

dessen Gutachten, das dem Monarchen und den Ministern unterbreitet wurde, übel

beein

Weit mehr jedoch als das Gutachten des Generalgouverneuren, das wohl

„störende, aber nicht gefährdende Bedenklichkeiten“ hervorrief3), schadeten dem Fort-

gang
der Verhandlungen gewisse Angriffe, die gegen die Reformvorschläge des Land-

tages gerichtet worden Waren und die missgünstigsten Auffassungen in Regierungs-
kreisen hervorgerufen hatten. Es wurden von verschiedensten Seiten den Landtags-
beschlüssen die einander widersprechenden Vorwürfe gemacht: dass der Landtag
ohne weiteres alle Eigentumsrechte umgestossen, sich hierbei aber in eigennütziger
Absicht einen bequemen Weg zur „Beraubung“ der Bauern geschaffen habe, indem er,

um Reformen von wabrem Wert zu vermeiden, ein „nie zu verwirklichendes Hirn-

gespinst“ aufgestellt habe. Der Weg, der zu dieser „Beraubung“ führen sollte,

wurde in den, den Bauern gewährten, leichten Bedingungen des Grunderwerbes

erblickt, die in Wahrheit allein den Gutsherren die Mittel darböten, sich auf bequeme
Weise des bäuerlichen Vermögens zu bemächtigen4). _

Die trübe Quelle, aus der so viel zu Ungunsten/ der bauernfreundlichen

Beschlüsse des Landtags geschöpft worden war, fand sich nur allzubald. Es war

1) Staöl: a. a. O. S. 156.

3) Vergl. oben S. x3B.

5) Delegationsbericht Fölkersahms a. a. O.

4) Fölkersahm a. a. O.
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eine aus der Mitte der Ritterschaft selbst hervorgegangene Anklage, welche die in

hohem Grade feindliche Stimmung in den Regierungskreisen hervorgerufen hatte.

Der Sohn des ehemaligen Landmarschalls und verdienten Rechtsgelehrten
Gustav Johann von Buddenbrocki), der Kirchspielsrichter ausser Dienst Otto Gustav

von Buddenbrock zu Laudohn?) War es, der eine heftige Anklage gegen den Landtag
von 1847 und dessen Vorschläge unmittelbar an den Kaiser gebracht und darin aus-

geführt hatte, die Ritterschaft habe nur unlautere, egoistische Zwecke verfolgen, das

Wohl des Bauernstandes nicht nur nicht berücksichtigen, sondern es geradezu

zerstören und nur die Urheber der Vorschläge bereichern wollen3).

Die schweren Beschuldigungen Buddenbrocks haben sehr viel zur Verzögerung

des Ganges der Verhandlungen in Petersburg beigetragen, wenn sie auch schliesslich

als das erkannt wurden, was sie waren: als nichtswürdige Verdächtigungen.

Fölkersahm schob alle Schwierigkeiten, denen er und seine Mitdelegierten in der

Residenz begegneten, dem feindseligen Beginnen jenes Mannes zu, indem er darüber

klagte, dass „jedes Nichtbefriedigende in dem Resultat seiner und seiner Kollegen

Bestrebungen“ einzig und allein als das Ergebnis der gegen die Landtagsbeschlüsse

und die Person ihrer Vertreter stattgehabten „Machinationen“ Buddenbrocks anzusehen

sei‘). Buddenbrock hatte bereits im November 1842 der Ritterschaft Vorschläge

eingereicht, die darauf hinausliefen, den Bauemlandverkauf mit Hilfe stark erhöhter

Darlehen der Kreditsozietät zu fördern. Landrat Samson, der, wie wir wissen, diesem

Wege der Ablösung des Bauernlandes den Vorzug vor allen anderen gab, wies die

Undurchführbarkeit der Vorschläge Buddenbrocks nachs) und damit war diese Ange-

legenheit zunächst erledigt. Auf dem Landtage des Jahres 1847 wiederholte jedoch

Buddenbrock seine Anträge, ohne aber irgend welches Interesse für sie zu

Hierdurch gekränkt, begab er sich nach Petersburg und suchte dort unter der Maske

eines Patrioten und Vertreters der durch die Landtagsbeschlüsse angeblich gefahr-

deten Bauernschaft zu wirken. -

Als Fölkersahm im Januar 1848 in die Residenz kam, traten ihm die üblen

Folgen, die das Gutachten Golowins und die Verdächtigungen Buddenbrocks zuwege

gebracht hatten, grell entgegen. Er versuchte in mündlichen und schriftlichen Ver-

handlungen mit dem Vorsitzenden des Ostseekomitees, Graf Peter Pahlen, und

dem Minister des Innern Perowski die Landtagsvorschläge zu erläutern und gegen

die einander widersprechenden Angriffe zu verteidigen. Mit dem Hauptgegner, dem

Grafen Kisselew zu verhandeln, war er durch Unkenntnis der russischen Sprache

stark behindert. Indes zeigten sich die Minister, zu denen auch der Finanzminister

Wrontschenko gehörte, bereit, auf Fölkersahms mündliche Erläuterungen einzugehen,

Wofür er ihnen um so mehr Dank wusste, als die französische Februarrevolution

1) Vergl. Band I, S. 114, Anmerkung 5.

2) Gestorben in Walk im Jahre 1864, Alb. acad. d. Univer. Dorpat Nr. 212.

3) Der Name dieses Mannes ist im Zusammenhange mit seiner Anklage zum erstenmal veröffent-

licht worden in: Tideböhl: „Fürst AlexanderÄSuworow etc.“ 2. Abschnitt „Die Provinzen“, S. 3, dann

in: Julius Eckardt: „Bürgertum und Bureaukratie“, S." 208. Eingehend berichtet über die Untat

Buddenbrocks: Staäl: a. a.. O. S. 167 E.
'

4) Delegationsbericht a. a. O. S. 79.

5) Stael: a. a. O. S. 168m

6) Landtagsrezess vom 20. September 1847.
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die Aufmerksamkeit der Staatsregierung von lokalen Fragen ab- und auf die Welt-

ereignisse hinlenkte.

Die revolutionären Bewegungen, die im Jahre 1848 Westeuropa erschütterten,

machten, wie bekannt, auf den Kaiser Nikolai einen tiefen Eindruck. Jene Begeben-

heiten erfüllten ihn mit der Besorgnis, dass auch Russland von der Revolution ergri

werden könnte, zugleich aber glaubte er über Machtmittel zu verfügen, die dem

Strom der Bewegung Halt gebieten würden. „Ohne Schonung Unserer selbst“, hiess

es in der denkwürdigen Proklamation vom 14. März 18481), „sind Wir bereit Unseren

„Feinden, wo sie Uns auch entgegentreten sollten, zu begegnen und werden in

„unzertrennlichem Bunde mit Unserem heiligen Russland die Ehre des Russischen

„Namens und die Unverletzlichkeit Unserer Grenzen verteidigen“. Hiermit bezeugte

der Monarch wie deutlich ihm die Grösse der aus dem Westen drohenden Gefahr vor

Augen schwebte.

In dieser Zeit wurde in den Regierungskreisen Petersburgs von allgemeinen

Massregeln zugunsten der russischen Bauern vollständig abgesehen, weil jeder Gedanke

an Bauernfreiheit zugleich den Gedanken an Revolution nahe legte. Die Gegner der

Bauernbefreiung unter der russischen Bureaukratie verstanden es diese willkürliche

Kombination zugunsten der Unterdrückung jeden Reformversuches geltend zu

machenz), und die Adels- und Magnatenkreise Russlands gerieten bei dem blossen

Gerücht von der Möglichkeit, dass die Regierung willens sei die gutsherrlichen Rechte

nach irgend einer Seite hin zu beschränken, in Entrüstung und redeten von einem

verderbenbringenden deutschen Ein

Um diese Befürchtungen zu zerstreuen, sah sich der Kaiser veranlasst, in einer

Anrede, die er am 21. März 1848‘) an die Vertreter des Petersburger Adels hielt,

wieder einmal zu betonen, dass alles Land bedingungslos denGutsherren gehöre und dieses

„eine geheiligte Sache“ sei, an der niemand rühren dürfes). Verzichtete aber der

Adel aus freien Stücken auf gutsherrliche Rechte am Grund und Boden, so begegnete

der Monarch einem solchen Vorgehen mit sichtlichem Wohlgefallen, wie die livlän-

dische und estländische Ritterschaft das bereits 1846 erfahren hatten“) und alsbald

noch mehr erleben sollten. i l

Im Mai 1848 wurden die Vertreter der livländischen Ritterschaft of auf-

gefordert, sich nach Petersburg zu begeben, um an den Verhandlungen über den Ent-

wurf zum neuen Agrargesetz teilzunehmen‘).

Fölkersahm, der, wie wir wissen, bereits seit dem Beginn des Jahres 1848 in

der Residenz weilte, musste seine beiden Kollegen, den Landmarschall von Lilienfeld

und Emil von Wulf, darüber aufklären, dass Graf Kisselew wiederum als scharfer

1) Veröffentlicht in Livland von der livländischen Gouvernementsverwaltung im Patent Nr. 28

vom 19. März 1848.

2) Engelmann: „Die Leibeigenschaft in Russland“ S. 222.

3) Theodor von Bernhardi: „Unter Nikolai I. und Friedrich Wilhelm IV.“, 2. Au

Leipzig 1899, S. 22.

4) Nicht wie Engelmann a. a. O. S. 223 berichtet, im Dezember des Jahres 1848.

s)Semewski a. a. O. S. 189. '

s)‘Siehe oben S. 141 u. 148.

7) Fürst Suworow an das Landratskollegium am 29. April 1848 Nr. 529, Akte des Ritterschafts-

archivs, Verbesserungen etc. Vol. VI. Fol. 23.
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Gegner der Landtagsbeschlüsse aufgetreten sei. In seinem Gutachten, dessen wir

bereits gedachten, hatte er die Ansicht zum Ausdruck gebracht, dass die Vorschläge
der Ritterschaft keineswegs geeignet seien die Wohlfahrt des livländischen Bauem-

standes sicherzustellen, weil sie von dem Grundsatz des freien Vertrages ausgingen‘).
Auf seinem schon 1846 eingenommenen Standpunkt verharrend’), verlangte er, dass

die Bauernländereien im Laufe der nächsten 12 Jahre neu geschätzt, die bäuerlichen

Dienste nach Massgabe der Schätzungsergebnisse normiert und binnen 5 Jahren in

Geld abgelöst werden müssten; die sich hieraus ergebende und zu jährliche

Zinszahlung der Bauern könne von diesen durch Kapitalab abgelöst werden,

doch müsse die Kapitalisation, nicht wie der Landtag vorgeschlagen habe, zu 40/0,
sondern zu s°/o stattfinden.

Graf Kisselews Anträge liefen sichtlich auf eine Zwangsablösung des Bauern-

landes hinaus, die, wie wir wissen, von der Ritterschaft mit gutem Grunde vollkommen

verworfen wurde.

In seinen, den Landtagsbeschlüssen zuwider laufenden Vorschlägen ging aber

Kissilew noch weiter und forderte, dass die vom Bauernlande abzutrennende „Quote“
von den Gutsherren nicht etwa beliebig, sondern ausschliesslich zum_Besten der

besitzlosen Landbevölkerung verwandt Werde. Endlich bekämpfte er den Renten-

bankentwurf und verlangte, dass er mindestens gesonderter Behandlung zu unter-

werfen sei.

Wesentlich anderer Meinung, als der Domänenminister, Graf Kisselew, war

der Minister des Innern, Perowski. Dieser ein dem konservativen Lager

angehörende Würdenträger stand zwar den lutherisch-deutschen Lebensformen der

Ostseeprovinzen feindlich gegenüber und War stets ein Förderer der Konversions—-

bewegung unter dem Landvolk Livlands gewesen3), allein er hatte sich auch immer

als ein Gegner des von Kisselew vertretenen Agrarliberalismus und als ein Ver-

teidiger der unbeschränkten Rechte der Gutsherren erwiesen4). Ihm mochten daher

die Vorschläge der livländischen Ritterschaft als das Äusserste erscheinen, was im

Revolutionsjahr 1848 dem Bauernstande eingeräumt werden könnte. Hierzu kam,

dass ihm, vor derAbfassung seines Gutachtens, Fölkersahm die ritterschaftlichen Vor-

schläge erläutert hatte, was bei dem Domänenminister, infolge widriger Zufälle, nicht

geschehen War. Perowski vertrat, im Gegensatz zu Kisselew, die Ansicht, dass sich

kein Termin für die Ablösung den bäuerlichen Dienste bestimmen lasse, dass der

freie Vertrag bei dem Abschluss von Geldpacht- und Kaufverträgen zulässig sei, dass

bei dem Verkauf die Kapitalisierung der Pacht zu 4°io zugestanden werden könne

und, dass der besitzlosen Landbevölkerung kein Anrecht auf die Nutzung der Quote r
zustehe. In einem wichtigen Punkt schloss er sich jedoch der Meinung Kisselews an:

auch er verlangte die Normierung der bäuerlichen Dienste nach Massgabe einer

neuen Bodenschätzungb). Hierbei mochte die Tatsache von Ein sein, dass in den

sogenannten südwestlichen Gouvernements Russlands, Kiew, Podolien und Wolhynien,

wo sich im Gegensatz zu dem zentralen Russland der persönliche bäuerliche Grund-

1) Delegationsbericht des Landmarschalls von Lilienfeld vom 15. Juli xB4B, in derselben Akte F01. 3x ff.

3) Vergl. oben S. 14.4.

3) Vergl. oben S. n5.

4) Vergl. oben S. 109.

5) Delegationsbericht Lilienfelds a. a. O.
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besitz ausgebildet hattei), seit 1844 der Gedanke verfolgt wurde, das Bauernland als

solches für unveränderlich und unantastbar zu erklären und die bäuerlichen Dienste

regelrecht festzulegen. Die Ausführung dieses Gedankens war allerdings daran ge-

scheitert, dass die sehr verschiedenartigen Dienstleistungen der Bauern sich nur ent—-

sprechend dem Werte desiLandes liessen, hierzu aber nicht nur die erforder-

lichen Geldmittel, sondern auch die notwendigen Sachverständigen fehlten. Man half

sich durch das einfache Mittel, alle Verschiedenheiten über einen Kamm zu scheren

und die mannigfaltigsten Dienste der Bauern in eine allgemein verbindliche Form zu

zwingen. Die Lösung dieser heikelen Frage erfolgte um dieselbe Zeit, da man in

Petersburg die livländische Agrarverordnung beriet, indem für das General-

gouvernement Kiew die sogenannten „Inventarregeln“ vom 26. Mai 1847 erlassen

wurden’). Graf Kisselew, welcher hervorragenden Anteil an dieser Schöpfung ge-

nommen hatte, schien einen Sieg errungen zu haben, den Perowski nicht ausser

acht lassen konnte. Von ungleich grösserem Ein auf Perowskis Stellungnahme

zu der Frage, 0b den bäuerlichen Diensten in Livland eine Grenze zu setzen sei oder

nicht, war jedoch die zweite Tatsache, dass die estländische Ritterschaft inzwischen

den Vorschlag gemacht hatte, die Höhe der Natural- und Geldpacht freier Überein-

kunft zu überlassen, die Dienstleistungen aber zu bemessen3). Unter solchen Um-

Ständen war es erklärlich, dass Perowski, ebenso wie Kisselew, sich für eine

Normierung der bäuerlichen Dienste in Livland aussprach.

Zwischen den Ansichten Kisselews und Perowskis zu vermitteln war Sache

des Ostseekomitees, das am 19. Juni 1848 das entscheidende Wort sprach. Und mit

dem Ergebnis der Verhandlung konnten die Vertreter der Ritterschaft füglich zu-

frieden sein, denn nicht nur wurden die Einwände Kisselews als unbegründet erachtet,

sondern auch der gemeinsam von ihm und Perowski gestellte Antrag auf Normierung

der bäuerlichen Dienste nach Massgabe der Ergebnisse einer neuen Bodenschätzung fand

keinen Anklang. Dagegen traf das Ostseekomitee am Rentenbankentwurf manche

Änderung. Dem Wunsche KisseleWs entsprechend, wurde die Rentenbankfrage ge-

trennt behandelt und mit ihr begonnen‘). Der Finanzminister Wrontschenko erklärte,

Wie übrigens kaum anders erwartet werden konnte, dass er die Emission von unver-

zinslichen Kassenscheinen im gewünschten Betrage von 600,000 Rubeln um so weniger

zugestehen könne, als die in früheren Zeiten in den Ostseeprovinzen in Kurs gesetzten

Geldmarken ähnlicher Art auf Kaiserlichen Befehl eingezogen wordenseien. Dagegen

war er bereit, als Ersatz hierfür 3-6 Jahre lang 4,750 Rubel als Zuschuss zu den

Verwaltungskosten der Rentenbank herzugeben. Die Vertreter der Ritterschaft ver-

langten die doppelte Summe und es wurde beschlossen, dem Kaiser die Entscheidung
zu überlassen.

Weit wesentlicher als diese Meinungsverschiedenheit, die nur bewies, dass die

Staatsregierung der Agrarordnung Livlands möglichst wenig materielle Opfer zu

bringen gedachte, war eine andere: alle drei dem Ostseekomitee angehörenden

i) Keussler: „Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Russland“,

3. Teil, xBB7, S. 100. _A

3) Semewski: a. a. O. S. 495 und Sablotzki-Dessätowski: IV, S. 234.

3) Gernet: a. a. O. S. 218. _
4) Protokoll des Ostseekomitees vom 19. Juni 1848 in der Akte des Ritterschaftsarchivs Ver-

besserungen etc. Vol. VI Fol. 43
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Minister erklärten die im Entwurf vorgesehene solidarische Haftung der die

Rentenbank in Anspruch nehmenden Bauernlandkäufer für gänzlich unzulässig, weil

eine dauernde Verp dieser Art der Bank gegenüber nur mit Zustimmung der

Haftp gesetzlich festgelegt werden dürfe, während das ohne Wissen der

Bauern geschehen solle. Eine solche Massregel Wäre überdies dem Verkauf von

Bauernland hinderlich, da der zahlungsfahige Bauer befürchten würde, dass sein

Grundstück wegen der Fahrlässigkeit eines anderen zum öffentlichen Ausbot gebracht

werden könnte. Der Präsident des Ostseekomitees, Graf Peter von der Pahlen, und

die Adelsvertreter wandten hiergegen ein, dass die solidarische Haftung der

Bauernlandkäufer unentbehrlich sei, weil anderenfalls der Rentenbrief das allge-

meine Vertrauen verlieren, der Kurs sinken und alsdannn der Verkauf vom Bauern-

land erst recht behindert werden Würde. Schliesslich wurde die Bestimmung in das

Protokoll des Ostseekomitees aufgenommen, dass vor allem die verkaufenden Guts-

besitzer und erst dann, wenn sich deren Haftung als unzulänglich erweisen sollte,

die kaufenden Bauern zu haften hätten. Die Vertreter der Ritterschaft gaben ihre

entgegengesetzte Meinung zu Protokoll.

Blieben demnach in der Rentenbankfragewesentliche Meinungsverschieden-
heiten unausgeglichen, so gelang es doch den ritterschaftlichen Vertretern, in allen

anderen Streitpunkten ihrer Ansicht zum Siege zu verhelfen. .

Der Kampf galt in der Hauptsache dem freien Vertragsrecht und der vom

Bauernlande abzugrenzenden Quote‘). Das Ostseekomitee war zwar bereit, die freie

Vereinbarung zwischen den Gutsherren und Bauern bei dem Verkauf und bei der

Verpachtung von Bauernhöfen gegen Geld zuzugestehen, wollte aber, hierin Kisselew

und Perowski folgend, den sogenannten „Fronvertrag“ normativen Bedingungen

unterstellt sehen, wobei die Vorschläge der estländischen Ritterschaft als Beweis der

Notwendigkeit einer solchen Massregel angeführt Wurden. Es den livländischen

Delegierten schwer, bei ihren nahen Beziehungen zur estländischen Ritterschaft deren

Entwurf einer abfälligen Kritik zu unterziehen und die Schädlichkeit der geplanten

Massnahme, welche namentlich von Fölkersahm stets hervorgehoben worden War’),

klarzulegen. Allendlich gelang es ihnen dennoch, die auf eine neue Bodenschätzung

und Fixierung der Dienste abzielendenForderungen der beiden Minister zu widerlegen,

und es wurde eine Vereinbaruug des Inhalts geschlossen, dass die in den 77 Ergän-

zungsparagraphen vorgesehenen3) schiedsrichterlichen Kirchspielskommissionen bestehen

bleiben und mit der Aufgabe betraut werden sollten, bäuerliche Klagen über zu hohe

Dienste, mit Hinzuziehung eines Vertreters des klägerischen Bauern, zu untersuchen

und zu entscheiden, wobei das alte Wackenbuch von 1804 und 1809 den Massstab

zu bilden habe.

Nicht minder bedeutungsvoll ‚_iund für die Beurteilung der später so viel

umstrittenen Quotenfrage entscheidend ist die Tatsache, dass die von Kisselew

ersonnene Zweckbestimmung der neu zu konstituierenden rechtlichen Bodenkategorie

„Quote“ abgelehnt wurde. i

1) Delegationsbericht Fölkersahms vom 29. August xB4B in Vol. VI der Akte zur Verbesserung

etc. Fol. 72 ff.

2) Vergl. oben S. 15x. f

3) ä 5- - v e“
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Um diesen für die Folgezeit überaus wichtigen Beschluss des Ostsee-

komitees vom 19.__Juni 1848 ins rechte Licht zu stellen, bedarf es eines Zurück-

greifens auf frühere Geschehnisse.

Wir erinnern uns dessen, dass der Landtag vom Jahre x842 den Beschluss

gefasst hatte: das Bauernland ist den Bauerngemeinden zur Nutzung und zum Unter-

halt zu überlassen, wobei ein aliquoter Teil dieser Bodenkategorie zur Erweiterung der

Hofsfelder dem Hofslande einverleibt werden darf 1). Welchen Zweck der Landtag
damals der Quote, wie jener aliquote Teil des Bauernlandes genannt zu werden

p zu geben gedachte, geht noch klarer aus der Begründung des Landtags-
beschlusses hervor, wo es heisst, dass die Erweiterung der Hofsländereien durch die

Quote notwendig sei, weil es unbillig und staatswirtschaftlich nachteilig wäre, durch

Überweisung des ganzen Bauernlandes zur ausschliesslich bäuerlichen Nutzung dem

Gutsherrn jede Möglichkeit zu nehmen. seine Hofswirtschaft räumlich auszudehnen.

Hier ist, was beachtet werden muss, von der Sicherstellung gutsherrlicher Land-

arbeiter oder Knechte durch die Quote noch gar nicht die Rede. Erst das Ostsee-

komitee geht in seiner Sitzung vom 24. Mai 1846, den Vorschlägen des Grafen

Pahlen gemäss, von dem Gesichtspunkt aus, dass die Einräumung einer Quote des

Bauernlandes zum Besten der Gutswirtschaft um so notwendiger sei, als dem

Wunsche der Staatsregierung entsprechend die Arbeitspacht durch die Knechts-

wirtschaft ersetzt werden solle und daher dem Gutsbesitzer die wirtschaftliche

Möglichkeit geboten werden müsse, Gutsknechte ansiedeln zu können, wozu das Hofs-

land allein nicht ausreiche. ’

Während also der Landtag vom Jahre 1842 nur den einen Zweck der Quote:

„Die Erweiterung der Gutswirtschaften“ hervorgehoben hatte, rückte das Ostsee-

komitee 1846 den zweiten Zweck: Sicherung der für die Knechtswirtschaft auf den

Gutshöfen unentbehrlichen Knechte, in den Vordergrund seiner Erwägungen, vertrat

aber hierbei die Ansicht, dass beide Zwecke einander gleich seien, und wies

demgemäss dem Landtage vom Jahre 1847 die Aufgabe zu, die Regeln festzusetzen,
nach denen der Gutsherr die Quote „zur Sicherstellung der Wohlfahrt der Knechte

und zu der vom Landtage des Jahres x842 zu gleichem Zwecke vorgeschlagenen
Erweiterung der Hofsfelder“ benutzen dürfe’). Der Landtag von 1847 hatte nun die

Meinung vertreten, dass es nicht angemessen sei, die Zweckbestimmung der Quote

gesetzlich festzulegen, sondern, dass dem Willen des Gesetzgebers Genüge geschehe,
wenn die Quote dem Gutsherrn zur beliebigen Verfügung überwiesen werde, weil

sich ihre Nutzungsweise, je nach dem verschiedenen Bedarf der Gutswirtschaften,
verschieden gestalten werde und es im Interesse der gutsherrlichen Landarbeiter

gleichgültig sei, ob Landarbeiter auf der Quote tatsächlich angesiedelt, oder bloss von

ihrem Ertrage gelohnt, oder auch anderweitig untergebracht werden, wenn sie nur

überhaupt in der Gutswirtschaft Verwendung fanden3).

Diese Erwägung war vollkommen folgerichtig, denn die Erweiterung der

Hofsfelder auf Kosten des Bauernlandes musste notwendig eine vermehrte Ansiede-

lung von Gutsknechten, sei es nun auf dem Hofslande selbst, oder auf der Quote,

1) Vergl. oben S. 76 u. 79.

2) Siehe oben S. 145.

3) Siehe oben S. x6O u. 170.
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nach sich ziehen und damit wurde erreicht, was die Staatsregierung wollte, nämlich,

dass die durch die Aufhebung der Dienstwirtschaft arbeitslos gewordenen Bauern-

knechte die Möglichkeit gewönnen, in der Gutswirtschaft ihren Unterhalt zu

Der vom Landtage des Jahres 1847 gemachte Vorschlag, von einer Zweck-

bestimmung der Quote abzusehen und diese einfach den Gutsherren zu ihrer freien

Verfügung zu überlassen, war nun Gegenstand der Verhandlungen des Ostseekomitees

vom 19. Juni 1848. Hier verlangte, wie wir wissen, Kisselew, ganz im Gegensatz zum

Landtagsbeschluss, dass die Quote zum Besten der sogenannten „Lostreiber“ I), d. h. der

besitzlosen Landbevölkerung," bestimmt werden solle. Diesem Vorschlage mit Erfolg

zu begegnen, konnte nicht schwer fallen, da, gemäss dem vom Kaiser bestätigten

Protokoll des Ostseekomitees vom 24. Mai i846, die Quote direkt oder indirekt den

Gutsknechten und nicht allgemein der besitzlosen Landbevölkerung zugute kommen

sollte. Mit Recht bekämpfte daher Perowski den Standpunkt Kisselews und über-

zeugte das Ostseekomitee davon, dass wohl der Vorschlag des livländischen Landtages,

nicht aber der Kisselews dem vor 2 Jahren gefassten und vom Monarchen gutge-

heissenen Beschluss des Ostseekomitees entsprecheä). Und so wurde die Quote

gänzlich gutsherrlicher Verfügung überlassen, ihre Vereinigung mit der Hofswirtschaft

aber davon abhängig gemacht, in welchem Masse die Dienstwirtschaft durch die

Knechtswirtschaft ersetzt worden sei.

Für die Beurteilung des 45 Jahre später entbrannten Streites um die rechtliche

Bestimmung dieser eigenartigen Bodenkategorie ist jene Verhandlung des Ostsee-

komitees vom 19. Juni 1848 entscheidend, denn sie beweist, dass alle diejenigen,

welche behaupten, die alsbald im Gesetz zum Ausdruck gebrachte, unbedingte Ver-

fügungsfreiheit der Gutsherren über die Quote entspreche nicht dem Willen des

Gesetzgebers, sich in vollem Unrecht be

Wiewohl das Ostseekomitee sonach die Hauptfragen im Sinne der ritterschaft-

lichen Vorschläge entschieden hatte, so hegte es doch Zweifel, ob der mehrfach

zugestutzte Gesetzentwurf geeignet sei, die Wohlfahrt des livländischen Bauernstandes

zu gewährleisten. Die Minister und die anderen dem Ostseekomitee angehörenden

Staatsbeamten mochten, bei ihrer Unkenntnis livländischer Verhältnisse, Anstand

nehmen, eine Agrarordnung mit der Schutzwand des Gesetzes zu umgeben, die so

gar keine Ähnlichkeit mit dem hatte, was auf die noch unfreien Bauern Russlands

anwendbar war. Der ihnen gänzlich fremde Charakter des vorliegenden Entwurfes

machte sie stutzig und liess es ihnen ratsam erscheinen, statt eines endgültigen

Gesetzes zunächst nur ein Provisorium zu schaffen. Gestützt auf das Zeugnis des

Generalgouverneuren Golowin, dass kein Grund vorliege, die Bestätigung des Land-

tagsentwurfes in der Hauptsache zu versagen, namentlich aber infolge der Verwen-

dung des Fürsten Suworow, der die Bestätigung für unumgänglich erklärte, weil die

Hoffnungen der Bauern auf eine neue Agrarordnung gerichtet seien, beschloss das

Ostseekomitee, die kaiserliche Genehmigung der Vorlage unter der Bedingung zu

1) Unter den „Lostreibern“ werden in Livland Personen verstanden, die „weder Grundeigentümer

sind, noch in einem gesetzlich anerkannten Pacht- oder Dienstverhältnis stehen und der Gemeindefürsorge

anheimfallen, ohne anerkannt gänzlich erwerbsunfähig zu sein“; vergl. ä 600 der Agrar- und Bauernver-

ordnung vom 9. Juli 1849.

3) Delegationsbericht Lilienfelds a. a. O. “
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befürworten, dass nach Ablauf von 6 Jahren i) der Generalgouverneur gemeinsam
mit der Ritterschaft Vorschläge über die notwendige Ergänzung des provisorischen

Gesetzes machen solle. Um Kisselews Forderungen gerecht zu werden, wurde

endlich noch eine Klausel des Inhalts angehängt, dass der Landtag, wenn er die

Bildung schiedsrichterlicher Kirchspielskommissionen, denen die Kontrolle der Arbeits-

pachtverträge zugewiesen worden war, ablehnen würde, unweigerlich vorzuschlagen

habe, wie eine neue Schätzung des Bauernlandes und die Herstellung neuer Wacken-

bücher im Laufe von 12 Jahren durchzuführen seien’).

Sonach war auf dem seit 1842 eingeschlagenen Reformwege nur eine Etappe,

wenn auch eine wichtige, erreicht worden, aber selbst diesem Ergebnis traten noch

in zwölfter Stunde Hindernisse entgegen, welche die allseitig ersehnte Veröffentlichung

neuer Agrargesetze hinausschob.

Zunächst war es nur ein kleinlicher Handel, der die im Juli 1848 nach Hause

zurückgekehrten ritterschaftlichen Delegierten im August desselben Jahres wieder in

die Residenz nötigte. Der Finanzminister hatte erklärt, den geringfügigen Betrag von

9500 Rbln. zu den Verwaltungskosten der Bauernrentenbank nicht hergeben zu können

und der Kaiser den Befehl erteilt, die Ritterschaft zu fragen, ob sie die erbetene

Summe nicht aus eigener Tasche aufbringen könne3). Hiermit war von der Regie-

rung nicht nur bekundet worden, dass der Staat für die Durchführung der Agrar-

ordnung in Livland keine Geldmittel übrig habe, sondern auch dass die Regierung

gewohnt sei, die baltischen Ritterschaften staatliche Aufgaben erfüllen zu sehen. Man

einigte sich auf den Betrag von 4750 Rubeln, der als Zuschuss zu den Verwaltungs-
kosten der Rentenbank gewährt wurde und der tatsächlich das einzige Opfer darstellt,

das vom Staat der livländischen Agrarordnung in Geldwert direkt gebracht worden

ist. Die Ritterschaft hätte klug getan, wenn von ihr auch auf diese geringe staatliche

Beihilfe verzichtet worden wäre. »

Weit hinderlicher als dieser Zwischenfall war für den Fortgang
der Sache die überaus unerquickliche Episode, die das verleumderische Vorgehen

von Buddenbrocks hervorrief. Dieser hatte sich während des ersten Halbjahres 1848

längere Zeit in Petersburg aufgehalten und dort für seine Vorschläge, deren Inhalt

wir kurz kennen gelernt haben4), Stimmung gemacht. Es war ihm gelungen, in einer

in die Hände des Kaisers gelangten Denkschrift die Landtagsbeschlüsse von 1847

soweit herabzusetzen und seine Pläne in dem Masse als die einzig verwendbaren

hinzustellen, dass Perowski gezwungen war, sich mit seinem Projekt bekannt zu

machen. Hierzu bediente sich der Minister der Vermittelung Fölkersahms, der ihm

das Verfahren Buddenbrocks beleuchtete‘). Unterdes suchte Buddenbrock auch den

1) Diese Frist wurde gewählt, weil die über Bauernhöfe abzuschliessenden Geldpachtverträge

nach der neuen Verordnung eine Gültigkeitsdauer von mindestens 6 Jahren haben mussten und man die

mit diesem Rechtsverhältnis gemachten Erfahrungen abwarten wollte.

3) Protokoll des Ostseekomitees vom 19. Juni 1848, Schluss, a. a. O. I

3) Suworow am 13. August 1848 Nr. 101l an das Landratskollegium; Akte zu Verbesserung etc.

Vol. VI. FOl. 61.

4) Vergl. oben S. 177, vergl. auch Engelhardt: „Zur Geschichte der Livländischen adeligen

Güterkreditsozietät“ S. 85 ff. .

5) Delegationsbericht Fölkersahms vom 29. August 1848, a. a. O. Fol. 72 ff. Näheres bei

Stael: „Fölkersahm etc.“ S. x73 E.
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Präsidenten des Ostseekomitees, Gra Pahlen, für seine Gedanken zu erwärmen und

rief überhaupt in den Regierungskreisen Petersburgs eine Bewegung hervor, die

mehrfach den Kaiser berührte. Nikolai der Erste, welcher der livländischen Ritterschaft

vielfach Vertrauen entgegengebracht’ hatte, befahl schliesslich, der Landtag solle zu den

Vorschlägen Buddenbrocks Stellung nehmen; lehne er sie ab, so müsse eine umständ-

liche Erklärung mit gemeinschaftlicher Unterschrift der Ritterschaftsvertretung und

Buddenbrocks abgegeben und zu deren Erläuterung eine Delegation nach Petersburg

entsandtgwerden; mache der Landtag dagegen die Anträge Buddenbrocks zu den

seinigen, so sei die Staatsregierung bereit, der livländischen adeligen Güterkredit-

sozietät eine Million Rubel darzuleihen, damit die von Buddenbrock beabsichtigte
Beihilfe der Sozietät bei der von ihm geplanten Zwangsablösung des Bauernlandes

verwirklicht werden könnei).

Die Staatsregierung schien sonach die Vorschläge Buddenbrocks nicht nur

für ausführbar, sondern sogar für empfehlenswert zu erachten, hielt jedoch an ihrem

bisher eingenommenen Standpunkt fest, dass der Adel zur Beschränkung seiner Rechte

am gesamten Boden niemals gezwungen werden dürfe und suchte daher durch

Lockmittel materieller Natur auf die Ritterschaft Livlands einzuwirken. Dieses Ver-

fahren war um so auffälliger, als die Regierung sich nicht gewillt gezeigt hatte, auch

nur 9500 Rubel für die von der Ritterschaft gewünschte und offiziell gutgeheissene

Agrarordnung zu opfern. ‘

So gelangte diese leidige Angelegenheit an den Landtag, der sich im Winter

1848 eine ganze Woche lang mit ihr beschäftigen musste. Auf jene Landtags-

Verhandlungen einzugehen, die durch klägliches Verhalten Buddenbrocks einen höchst

unerquicklichen Verlauf nahmen, erscheint um so weniger geboten, als diese Episode

bereits ausführlich dargestellt worden ist’).

Es genügt hier zu erwähnen, dass es der Ritterschaft gelang, die Anschläge

des Verleumders endgültig zurückzuweisen. Hierbei War eine Denkschrift von ent-

scheidender Wirkung, die vom Landtage an den Kaiser gerichtet wurde und in der

hervorgehoben werden konnte, dass das Ergebnis der Landtagsberatung ein ein-

mütiges gewesen sei, ohne dass auch nur irgend eine andere Meinung sich geltend

gemacht habe3). Dort waren die von Buddenbrock ersonnenen Grundsätze der Ab-

lösung mit der Begründung abgelehnt worden, dass sie darauf hinausliefen, den grössten

Teil des Grundeigentums, d. h. das Bauernland, den Gutsherren zwangsweise gegen

eine willkürliche und falsche Entschädigung, welche nur 3/3 des Bodenwertes darstelle,

abzunehmen und unter die zufällig die Bauernhöfe nutzenden Pächter zu verteilen,

wodurch der Adel um 1/3 seines Vermögens gebracht, der zurzeit nicht im Pacht-

besitz be Bauer aber jeglicher Hoffnung beraubt würde, jemals Bauernland

erwerben zu können. Waren die Grundsätze Buddenbrocks schon mit der erst

kürzlich dem Petersburger Adel gegebenen kaiserlichen Versicherung, dass alles

Land bedingungslos den Herren gehöre und dieses eine „geheiligte Sache“ sei4),

1) Suworow an das Landratskollegium am 6. November 1848 Nr. 1363, Akte zur Verbesserung

etc. Fol. xOB.

2) Staäl: Fölkersahm S. 18x ff. *

3) Denkschrift vom 3. Dezember xB4B, Akte zur Verbesserung etc. Vol. VI. FOl. 192 .'
._

4) Siehe oben S. 178. _
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schlechterdings unvereinbar, so erwiesen sie sich mit dem Moment auch als undurch-

führbar, da die livländische Güterkreditsozietät ihre kreditwirtschaftliche Beihilfe, auf

die Buddenbrock alle seine Berechnungen gestützt hatte, versagte. Das tat aber die

Güterkreditsozietät, bei der das Lockmittel in Gestalt eines staatlichen Darlehens von

einer Million Rubeln nicht ver und die, ebenso wie der Landtag, die Vorschläge

Buddenbrocks mit Entrüstung zurückwiesi). Hiermit war diese leidige Affaire

materiell erledigt, denn die Staatsregierung, die im Revolutionsjahr 1848 weiter denn

je davon entfernt war Agrarprobleme selbst in die Hand zu nehmen, dachte garnicht

daran, etwa die livländische Ritterschaft, oder gar die selbständig wirksame Güter-

kreditsozietät zu zwingen nach Buddenbrockschem Rezept zu verfahren. Es konnte

sich mithin nur noch um das formelle Abtun des Projektenmachers handeln. Solches

wurde vom Ostseekomitee in seiner Sitzung vom 19. März 1849 besorgt, in der die

Buddenbrocksche Angelegenheit zur Verhandlung gelangte. An der Hand des sehr

eingehenden Gutachtens des Landtages 3), das Buddenbrock, ungeachtet seines wütenden

Protestes3), mit zu unterzeichnen gezwungen wurde, und, gestützt auf die Denkschrift

der Güterkreditsozietät, äusserte sich das Ostseekomitee kurz und klar dahin, dass,

Weil die Güterkreditsozietät keine Möglichkeit ihre Operationen im Sinne der

Buddenbrockschen Vorschläge auszudehnen, diese niemals zur Ausführung gebracht
werden könnten, auf sie daher gar nicht weiter einzugehen4), dagegen der Entwurf

des Landtages vom Jahre 1847 gut zu heissen sei. Der Kaiser bestätigte den Be-

schluss des Ostseekomiteess) und befahl, als Buddenbrock seine agitatorische Tätig-

keit weiter fortsetzend, ihn wiederholt mit Bittschriften anzugehen versuchte, dass

dieser Querulant gänzlich abgewiesen und durch seine Unterschrift verp werden

solle seine Schriftstellerei zu unterlassen, widrigenfalls er als „Verleumder“ fort-

geschickt werden Würdeö).

Hiermit war der Landtagsentwurf von 1847 jedoch noch nicht unter Dach

und Fach gebracht. Neue Schwierigkeiten stellten sich vielmehr der so vielfach be-

handelten Angelegenheit entgegen, die indes Fölkersahm, ebenso wie die bisherigen,

zu beseitigen wusste. .

Da es sich darum handelte, die als solche noch immer geltende, wenn auch

durch die 77 Ergänzungsparagraphen abgeänderte Bauernverordnung von 1819 durch

ein neues Gesetz zu entkräften, musste noch der Reichsrat gehört werden und zu

diesem Zweck wurde von der Ritterschaft dem Ostseekomitee eine Reinschrift des

ergänzten LandtagsentWurfes‚ zur Weiterbeförderung an den Reichsrat, übergeben.

Der Schriftführer des Ostseekomitees, Graf Tolstoi, stellte nun die Behauptung auf,

dass die Redaktion einzelner Artikel, namentlich derjenigen, welche die Haftung

1) Widerlegung der Kreditsozietät vom 4. Januar 1849. Akte zur Verbesserung etc. Vol. VI

Fol. 262 ü’. Vergl. Engelhardt S. 87 ff. a. a. O.

3) Suworow am 8. Dezember 1848 Nr. 828 übermittelt, Akte zur Verbesserung etc. Vol. VI.

Fol. 221 und Fol. 226-257. '

s) a. a. O. Fol. 258.

4) Protokoll des Ostseekomitees vom 19. März 184.9, Akte zur Verbesserung etc. Vol. VI.

Fol. 280 vergl. Staöl: a. a. O. S. 187.

5) Suworow an das Landratskollegium am 19. April 1849 Nr. 356, Akte zur Verbesserung etc.

Vol. VI. Fol. 279.

5) Stael: a. a. O. S. 187 und 188.
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der Bauernlandkäufer der Rentenbank gegenüber betrafen, im Widerspruch zu dem

Protokoll des Ostseekomitees vom Juni 1848 Stände‘). Die Prüfung des Sachver-

haltes wurde Staatsbeamten und den beiden ritterschaftlichen Vertretern Fölkersahm

und Wulf überwiesen, die sich jedoch nicht zu einigen vermochten, weshalb das

Ostseekomitee wieder einmal in seinem ganzen Bestande einberufen werden musste.

Hier erwies es sich nun, dass die solidarische Haftung der der Rentenbank

schuldenden Bauern, die bereits eingeschränkt worden
war, auf Missfallen stiess.

Fölkersahm, der noch jetzt in letzter Stunde die Gefahr des Scheiterns aller seiner

Pläne befürchten zu müssen glaubte, trat mit einem ganz’ neuen Vorschlage hervor.

Er beantragte beide solidarischen Garantien, sowohl die der Gutsherren in erster

Linie, wie auch die in zweiter Linie den Bauern auferlegte Haftung’) fallen zu

lassen und an Stelle dessen das vom Staate verbürgte Recht zur Einwechselung der

Rentenbriefe bei den Reichskreditanstalten nach dem Kurse von 85°/o zu setzen.

Unter der Bedingung, dass dieses Einwechselungsrecht nur für eine bestimmte Reihe

von Jahren und in einem festgesetzten Höchstbetrage gewährleistet werde, ging der

Finanzminister auf den Vorschlag Fölkersahms ein und verstand sich auch zur Be-

willigung des Zuschusses zu den Verwaltungskosten der Rentenbank im Betrag von

4750 Rubeln auf 6 Jahre.

Nach Überwindung all der vielen Hindernisse wurde endlich die livländische

Agrar- und Bauernverordnung am 9. Juli 1849 als Versuch für den Zeitraum von 6

Jahren von dem Kaiser bestätigt3), und nachdem die Übersetzungen in das Estnische

und Lettische vollendet waren, am 20. November 1850 in Wirksamkeit gesetzt‘).
Das Rentenbankreglement aber wurde, nachdem «es vom Reichsrat geprüft und an-

genommen worden war, als endgültiges Gesetz veröffentlicht.

Dieser Ausgang der Sache bedeutete für die livländische Ritterslchaft, auf

einem der wichtigsten Gebiete provinziellen Lebens, einen Sieg von grosser Trag-

weite, denn, ungeachtet der Angriffe Kisselews, waren die Läuterungen, welche der

ritterschaftliche Entwurf in Petersburg erfahren hatte, doch nicht tief einschneidende

gewesen und der Landtagsschluss von 1847 blieb im wesentlichen die Grundlage

der fürderhin in Livland wirksamen Agrargesetze. Fölkersahm konnte mit voller

Überzeugung sagen, dass die allendliche Erledigung aller streitigen Fragen eine nicht

„unangemessene“ seis).

Wiewohl einige Abänderungen mit dem Gefüge des Ganzen nicht in Überein-

stimmung standen, so War ihnen doch, im Vergleich mit dem Erreichten, keine grosse

Bedeutung beizumessen.

Zu den, gegen den Willen des Landtages von- 1847 getroffenen, Ein-

schränkungen gehörte vor allem die Anerkennung der Wackenbücher als einer die

1) Delegationsberichte Fölkersahms von 20. Februar und vom 3. Juni 1849 in derselben Akte

Fol. 272 und 288 _

3) Vergl. oben S. 181.

3) Kaiserlicher Befehl vom 9.. Juli x849, nebst Reichsratsgutachten vom 28. Mai und 6. Juni

1849, vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 23385, der Agrar- und Bauernverordnung vom Jahre

1849 vorgedruckt.

4) Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung vom 9. Oktober 1850 Nr. 79.

5) Fölkersahms Delegationsbericht vom 3. Juni 1848, Akte zur Verbesserung, Vol. VI. Fol. 290.
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bäuerlichen Dienste regulierenden Norm. Freilich sollte, dem leitenden Gedanken des

Gesetzentwurfes entsprechend, auch die Sogenannte Fron- oder Arbeitspacht, um

sie nicht vor den anderen Vertragsformen zu bevorzugen, die freie Vereinbarung
zwischen Gutsherren und Bauern grundsätzlich massgebend sein, allein bei Entschei-

dungen von Streitigkeiten über zu hohe Dienstforderungen hatte doch das Wacken-

buch von 1804 und 1809 den Ausschlag zu gebeni). Diese im Grunde folgewidrige

Bestimmung „wurde aber ausgeglichen durch den im Sinne Fölkersahms an die Spitze
der Gesetze gestellten Grundsatz, dass die Fronpacht nur als vorübergehender

Zustand zu dulden, die Geldpacht das Durchgangsstadium und das bäuerliche Grund-

eigentum das Endziel der Gesetzgebung sei. Die Erreichung des Endzieles sollte,
wie wir wissen, durch die Bauernrentenbank verbürgt werden. Diese eigenste

Schöpfung Fölkersahms war nun freilich auf eine Grundlage gestellt worden, die dem

Gedanken ihres Schöpfers nicht entsprach, denn sie war vom Ostseekomitee der

materiellen Bürgschaft ihrer Interessenten beraubt und dagegen mit einer zeitlich und

sachlich beschränkten Sicherstellung versehen worden’), welche auf die Dauer nicht

imstande war, die Lebensfähigkeit der neuen Kreditanstalt zu gewährleisten. Allein

wenn auch hierin ein schwerer Mangel lag, der mit Unrecht Fölkersahm vorgeworfen‘
worden ist 3), und wenn auch, wie wir sehen werden, die Rentenbank, unabhängig von

diesem Mangel, ihrer ganzen Anlage nach sich nicht zur Erfüllung ihrer Aufgabe

geeignet erwies, so verminderte solches doch in keiner Weise die grosse Bedeutung
der Agrargesetze von 1849. Nicht die endgültig vom Staat anerkannte Rentenbank,

sondern die zunächst als Provisorium bestätigte Agrarordnung barg eine Lebenskraft

in sich, die bis in die Gegenwart reicht und ihrem Schöpfer Fölkersahm mit Recht

den Ruhm eines livländischen Reformators eingetragen hat.

Die Gedanken, die den neuen Agrargesetzen zugrunde lagen, waren zwar

keineswegs geistiges Eigentum Fölkersahms. Schon lange vor ihm hatten Heinrich

von Hagemeister und Gustav von Rennenkampff die Pläne verfolgt, welche schliesslich

in der Agrar- und Bauernverordnung von 1849 Gestalt gewonnen und dieser ein so

eigenartiges Gepräge verliehen haben4). Aber Fölkersahms Verdienst war es, das,

was vor ihm andere gedacht und befürwortet hatten, zur richtigen Zeit aufzugreifen

und mit Anwendung aller ihm zu Gebote stehenden Machtmittel der Beredsamkeit

und zielbewussten Tatkraft durchzuführen.

Als es im Mai 1846 galt den gefährlichen Angriffen Kisselews zu begegnen,
verfuhr er mit unvergleichlicher taktischer Feinheit, und auf dem Landtage von 1847

wusste er mit grossem Geschick den Glanz der Rhetorik, die ihm in seltenem Masse

zu Gebot stand, auf seine Standesgenossen wirken zu lassen. Vielleicht noch ver-

dienstvoller als dieses war sein nimmer ermüdender Eifer, mit dem er 1848 die Land-

tagsschlüsse von 1847 in Petersburg gegen die Verleumdungen Buddenbrocks schützte

und
gegen die Angriffe Kisselews verteidigte. Es War daher nur natürlich, dass die

T) ä 142 der Agrar- und Bauernverordnung von 1849.

2) Die Einwechselungb der Rentenbriefein Staatskassen durfte die Summe von 2oo‚ooo-—-250‚000

Rubeln im Laufe eines Jahres nicht übersteigen und wurde nurfür den Zeitraum von 4-6 Jahren zuge-

sichert; 5 23 Punkt 82 der Agrar- und Bauernverordnung von 1849. ‚

3) W. von Bock: „Suum cuique“, Baltische Monatsschrift 9. Band*lB64‚ S. 84.

4) Siehe oben S. 40. .
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livländiscnla Ritterschaft ihn im November 1848 zum Landmarschall erwähltel), damit

an ihre Spitze stellte und ihm die Möglichkeit bot, noch mehr wie bisher für die

Sicherung seines Werkes wirksam sein zu können. Der Erfolg, den er hierin allend-

lich gewann,
wäre vielleicht nicht in dem Masse, wie es geschah, geglückt, wenn

nicht der ihm geistesverwandte Generalgouverneur, Fürst Suworow, seinen grossen

persönlichen Ein für die Sache in die Wagschale geworfen hätte. Es gehört zu

Fölkersahms Verdiensten, dass er den, baltischer Eigenart so abgeneigten, General-

gouverneuren Golowin für seine agrarischen Ziele zu gewinnen wusste’); den voll-

kommen vorurteilsfreien Suworow unter die Zwingkraft seiner idealen Bestrebungen

zu bringen, mochte ihm leichter fallen, gelang ihm aber in einem Masse, dass dieser

feinfühlende Würdenträger nicht nur zu einem warmen Anhänger seiner Schöpfung,

sondern zu einem glühenden Verteidiger baltischer Lebensart’) überhaupt wurde.

Und Fölkersahm war weit davon entfernt die Unterstützung, die er bei Suworow

fand. zu unterschätzen, er erachtete es vielmehr für seine P in seinem Landmarschalls?

bericht „des teilnehmenden und energischen Schutzes“ rühmend zu erwähnen, den der

Generalgouverneur, nicht nur der Agrarfrage, sondern „allen Interessen der Provinz,

„unter den schwierigsten-Verhältnissen, hat zuteil werden lassen“).

So waren Generalgouverneur und Landmarschall darin einig, dass die neue

Ordnung der Dinge dem Wohle des Landes entspräche und beide darauf bedacht,

das nicht ohne Mühe Erreichte gemeinsam dem Ziele entgegenzuführen. Eine viel-

verheissende Kooperation!

Fölkersahm, wiewohl auch jetzt noch Angriffen unter seinen Standesgenossen

ausgesetzts), stand auf der Mittagshöhe seines wohlverdienten Ruhmes und Ein

umgeben von einem zwar nicht grossen, aber um so ergebeneren Kreise bedingungsloser

Anhänger und bewundert von der heranwachsendenJugend, die in ihm die Verkörperung

einer vielversprechenden Epoche zu erblicken wähnte“). Er hatte die volkswirtschaftlich-

philanthropische Richtung zum Siege geführt, die dem jungen Livland das Heil der

Zukunft zu verbürgen schien; die historisch-politische Schule galt als überwunden.

Zu früh aber triumphierten die Anhänger Fölkersahms, denn eine Reaktion, von west-

europäischen Ideen getragen, gewann alsbald auch in Livland die Oberhand, ohne

indes das Werk Fölkersahms und seiner Anhänger vernichten zu können.

14. Charakteristik der Agrar- und Bauernverordnung

vom Jahre 1849.

Die zeitweilige Geltung der Agrar- und Bauernverordnung vom 9. Juli 18497)

macht die Schilderung ihres Wesens und ihrer Bedeutung entbehrlich, weil die wenige

Jahre später in die Erscheinung tretetende endgültige Bauernverordnung vom Jahre

1) Stael: a. a. O. S. 218.

2) Vergl. oben S. 118.

3) Tagebuch Walujews vom 14. Dezember xB4B a. a. O. S. 7.

4) Fölkersahm an das Landratskollegium am 3. Juni x849 a. a. O. Fol. 290.

5) Näheres bei Staäl: a. a. O. S. 247

5) Ebenda a. a. O. S. 224. t

7) Sie wurde am 20. November 1850 in Wirksamkeit gesetzt und x863 durch die Bauernver-

ordnung von 1860 abgelöst.
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1860 sich nach Inhalt und Form kaum von ihr unterscheidet, als de Gesetz

aber eingehender Berücksichtigurg bedarf. Eine Rekapitulation der«gleitenden

Gesichtspunkte, die dem vorläu Gesetz von 1849 zu Grunde lagen, indes

zum Verständnis der unmittelbar folgenden Ereignisse unerlässlich.

Die auf abstrakten Grundsätzen aufgebaute Verordnung von 1819 hatte, wie

wir wissen, das gutsherrlich-bäuerliche Verhältnis aufgelöst, das alte Band zwischen

Gutsherren und Bauern zerschnitten. Die Scheidewand war gefallen, die den Guts-

herrn daran hinderte, Bauernland nach Belieben einzuziehen und mit dem Hofslande

wirtschaftlich, wenn auch nicht steuerrechtlich, zu vereinigen. Wiewohl das Recht des

„Bauernlegens“ keine Schmälerung des Gesamtbestandes der bäuerlichen Nahrungs-
stellen im Gefolge gehabt hatte‘), so bewies es doch die Unsicherheit des bäuerlichen

Besitzes und konnte den einzelnen Zeitpächter schwer schädigen. Die Bauernver-

ordnung von 1849 musste daher, wollte sie dem Bauernstande das Gefühl auf schwan-

kendem Boden zu stehen, nehmen, das gutsherrlich—bäuerliche Verhältnis von neuem

gestalten, den Bauernschutz, wenn auch in anderer Form, wieder herstellen. Das war

der fruchtbare Gedanke, den Fölkersahm und seine Anhänger zur Ausführung brachten.

Dem einzelnen Bauern den erblichen Besitz, wie er 1804—1819 rechtens gewesen

war, nochmals zuzusichern, ging nicht an, denn seit 1819 hatte es vom Zufall, von

gutsherrlicher Willkür oder von dem bäuerlichen Willen abgehangen, wer im Bauernhof

sass. Dagegen konnte eines getan werden: nicht den einzelnen Bauern, wohl aber

dem Bauernstande als solchem, insonderheit der Bauerngemeinde, durfte ein Anrecht

auf das Bauernland zugesprochen und den Gutsherren die unmittelbare Nutzung dieses

Teiles seines Bodens verwehrt werden. Und so geschah es. Das alte, jodoch jetzt

um eine „Quote“ gekürzte Bauernland wurde der direkten gutsherrlichen Verfügung

entzogen und den Gliedern der Landgemeinden zur ausschliesslichen QNutzung über-

wiesen. Fürderhin durfte der Gutsherr das Bauernland, an dem sein Eigentumsrecht
immerhin gewahrt blieb, nur wirtschaftlich beliebig ausgestalten, aber nie anders

nutzen, als durch Verpachtung oder Verkauf an Glieder einer Landgemeinde’).
Hierdurch Wurde der einzelne Bauer freilich nicht direkt geschützt, denn das

Gesetz verbot nicht ihn beliebig von seiner Stelle zu vertreiben und er blieb formell,

was er 1819 geworden war: „Wirt bis weiter“ oder „Lassit“, wie man in Preussen

zu sagen p
Aber dadurch, dass das Bauernland als solches erhalten bleiben musste,

wurde doch auch der einzelne Bauer mittelbar gesichert, denn für den Herrn

nunmehr jeder Grund fort, ihn von seiner Stelle zu vertreiben, wenn er seine P

erfüllte und keinen persönlichen Anlass zur Klage gab. Um den Bauern noch mehr

Sicherheit im Besitz zu gewähren, wurde die Bestimmung, die den obligatorischen

Abschluss schriftlicher Verträge auf mindestens 6 Jahre anordnete und sich schon in den

77 Ergänzungsparagraphen vom Jahre 1845 fand, in das neue Gesetz hinübergenommem).

1) Näheres in Band I S. 417.

2) Agrar- und Bauernverordnung von x849 55 126 u. x27. .

3) „Lassit“ wird in Preussen ein Bauer genannt, dem ein Grundstück zur Benutzung gegen

gewisse, dem Eigentümer zukommende Vorteile eingeräumt ist und über das er in der Regel nicht frei ver-

fügen darf; Knapp: „Bauernbefreiung“, im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Au

Band 11, 1909 S. 54,2. I

4) 5 17 der Ergänzungsparagraphen und 5 x43 der Agrarverordnung von 1849.
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Trotz seiner unerblich lassitischen Besitzrechte war der Bauer sonach weit

mehr geschützt als bisher. Nur von einer Seite her konnte ihm Gefahr drohen.

i Die Agrar- und Bauernverordnung von 1849 war ein Kind ihrer Zeit und

volkswirtschaftlich-philanthropischen Anschauungen entsprossen, die Standesprivilegien

abhold Waren und in der Befruchtung landwirtschaftlich genutzten Bodens mit

städtischem Kapital nicht nur keinen Nachteil, sondern einen Vorteil erblickten. Wollte

man die Nutzung des Bauernlandes auf die Glieder der ständisch organisierten Bauern-

gemeinde beschränken, so blieben alle den Bauerngemeinden nicht angehörige Per-

sonen, mithin insbesondere auch die Stadtbürger, vom ländlichen Grundeigentum über-

haupt ausgeschlossen, denn das Recht Rittergüter zu erwerben war ihnen, wie wir

sahen, im Provinzialkodex vom Jahre [845 abgesprochen wordent). Man war daher

auf den Gedanken gekommen, den geltenden rechtlichen Begriff der Bauerngemeinde

auszudehnen und eine „Bauerngemeinde im weiteren Sinne“ zu schaffen, in die jeder-

mann ohne Ausnahme mit Beibehaltung seiner persönlichen Standesvorzüge und mit

Übernahme der Gemeindep einzutreten befugt war, wenn er Bauernland

pachten oder kaufen wollte; ja der Eintritt solcher Personen, die Teile des Bauern-

landes als Pächter nutzen oder als Käufer zu erwerben trachteten, wurde sogar obli-

gatorisch gemacht’).

War auch durch diese Massnahme dem städtischen Spekulationsgeist die

rechtliche Möglichkeit eröffnet, mit dem bedächtigen Bauernsinn in Wettbewerb zu

treten, so konnte hieraus doch nur theoretisch eine Gefährdung des bäuerlichen

Besitzstandes abgeleitet werden, denn tatsächlich lagen die Dinge so, dass ein nam-

haftes Eindringen kapitalistischer Unternehmer in den Kreis der noch zu Spann- und

Handdiensten verp bäuerlichen Nutzniesser für die Gegenwart völlig ausge-

schlossen war; für die Zukunft aber hatte der Gedanke, dass dem Bauernstande

neue Elemente mit besserer Bildung und mit Kapital zugeführt würden, etwas Ver-

lockendes. Indes lockerte die Vorschrift, dass auch die Glieder der Landgemeinde

im weiteren Sinn, alle Gemeindelasten, vor allem die kommunale Dienstp tragen

sollten, die Bauern für alle Zeit vor der Über durch fremde Elemente, denn

nur wenigen aus der höheren Gesellschaftsschicht mochte es behagen, die niederen

Ämter einer Landgemeinde versehen zu müssen.

Sonach war das Institut der Bauerngemeinde im weiteren Sinne nicht dazu

angetan, die Schranken des neu errichteten Bauernschutzes in irgend bedenklicher

Weise zu durchbrechen, wie die spätere Entwicklung vollauf bestätigt hat.

Der Bauernlandgedanke, den Fölkersahm und seine Anhänger nach vielem

Kampf durchgesetzt hatten, bildete die Grundlage, auf der die neue Agrarverfassung

ruhte. Er War das wichtigste Merkmal des für immer ausgesprochenen Verzichtes

auf, das volle gutsherrliche Recht am Boden. Aus dem Wesen dieses Gedankens

entsprangen alle jene Grundsätze, die das Verbot unmittelbarer gutsherrlicher Nutzung

des Bauernlandes Wirksam machten. Sie gipfelten in den Bestimmungen, die dem

Gutsherrn die beliebige Verwendung des Bauernlandes auch dann untersagten, wenn

er dem Zwang es zu verpachten oder zu verkaufen nicht zu genügen vermochte. In

solchem Fall gestattete das Gesetz dem Gutsherrn, aus dem ihm immerhin gehörigen

I) Siehe Oben S.

2) 5 272 e.

'
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Bauernhof nur 6 Jahre lang die natürlichen Früchte zu gewinnen und verp ihn,

nach Ablauf dieses Zeitraumes den Bauernhof entweder zu verpachten oder zu ver-

kaufen, oder aber unbenutzt liegen zu lasseni).

Was als Bauernland oder nach dem merkwürdigen Sprachgebrauch der neuen

Verordnung als „Gehorchsland“? zu gelten hatte, musste unter verwaltungsgericht-
licher Kontrolle von vereidigten Landmessern festgestellt und als solches auf der

Karte jedes Rittergutes und Pastorates durch den sogenannten „roten Strich“ dem

Hofslande und der Quote gegenüber abgegrenzt und in der Natur durch Grenzzeichen

vermarkt werden3). Über seinen ungekürzten Bestand und seine gesetzliche Nutzung
hatte das Gemeindegericht, also eine Bauernbehörde, zu wachen4), während Streitfälle

zu entscheiden dem Kreisgericht, einer Behörde, in der Bauern sassens), oblag“).
Bauernland durfte nur auf dem Wege des förmlichen Austausches Hofsland werden,

Wozu es der Zustimmung des Gemeindeausschusses, sowie der Genehmigung der

Gerichte bedurfte7).

So war der alte, schwer vermisste Bauernschutz hier zu einer Zeit wieder

hergestellt, da der „Leihezwang“, d. h. die Verp der Gutsherren das Bauern-

land lediglich bäuerlicher Nutzniessung zu überweisen, in Deutschland längst beseitigt
worden warB). ’

Aber die livländischen Agrargesetze begnügten sich damit ‘nicht, die Gesamt-

heit des Bauernlandes vor einer Zweckentfremdung zu schützen, sondern gingen noch

Weiter und suchten auch den Bestand des einzelnen Besitztums bei Kräften zu erhalten.

Schärfere Massnahmen als irgendwo in Deutschland wurden in dieser Hinsicht ge-

treffen, die alten, gegen irrationelle Zersplitterung bäuerlichen Bodens gerichteten

Bestimmungen9) neu belebt und die Maximalgrösse eines Bauernhofes auf 1/12 Haken =

69/: Taler Landwertes festgesetztw).

Um nach der anderen "Seite zu verhüten, dass Bauernhöfe zu grossgrund-
besitzlichen Gebilden zusammengeschlossen würden, wurde die Vereinigung von

1) l3l u. 132.

2) ä 122 Gehorch = Hand- und Spanndienste; siehe oben S. 140, Anmerk. 6.

3) 55 17-22.

4) 136, 388 Punkt 4 und 5.

5) Vergl. Band I S. 376.

6) ä 786 _

7) ää 128-130. _
3) Lette: a. a. O. S. 47. Heinrich Brunner: „Der Leihezwang in der deutschen

Agrarpolitik“, Rede zur Gedächtnisfeier König Wilhelms IH.‚ Berlin 1897.

9) Schon die schwedischen Gesetze der Jahre 1687 u. 1688 bestimmten, dass kein Bauernhof

weniger als 1/3 Haken zähle. Die Bauernverordnung von 1804 setzte die Minimalgrösse eines Bauernhofes

auf 6 Taler fest, während die Verordnung vom Jahre 1819 lediglich vorschrieb, dass bei der Teilung
eines Bauernlandgrundstückes unter Erben jedem wenigstens 12 Lofstellen Acker zufallen müssen;

Tobien: „Die Minimal— und Maximalbestimmungen über den bäuerlichen Grundbesitz in Livland“,
‘a.

a. O. S. 188.

1°) 55 139 und 255; 1 Taler =etwa 2 Hektar. Eine Gesetzgebung, durch welche ein für allemal

eine bestimmte Grund allgemein als Besitzminimum vorgeschrieben wurde, hat es in Westeuropa
nicht gegeben; Lette: a. a. O. S. 138. Dagegen ist die Teilbarkeit von Grundstücken mehrfach von

verwaltungsrechtlicher Genehmigung abhängig gemacht worden; Derselbe: a. a. O. S. 93; A. Buchen-

berger: „Agrarwesen und Agrarpolitik“, I. Band, Leipzig 1892, S. 453
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Bauernland über die Maximalgrösse von I Haken r: 8o Talern hinaus untersagti)
und damit eine Vorschrift geschaffen, die sich in Westeuropa nirgends

So sicherte das Gesetz von 1849 den bäuerlichen Besitzstand und indem es das

bis dahin unbeschränkte gutsherrliche Eigentumsrecht am Bauernlande durch das

Kollektivrecht der Bauerngemeinde einengte, eignete es dem Bauernstande ein Privileg zu,

das die Härten des freien Vertrages, an dem immer noch grundsätzlich festgehalten

wurde, beschnitt. Dieses bäuerliche, gegen die gutsherrliche Befugnis gerichtete

Privileg konnte naturgemäss nur für die Dauer des gutsherrlich-bäuerlichen Verhält-

nisses, nicht aber über jenes hinaus gedacht sein und erstreckte sich daher lediglich
auf das unabgelöste, dem Gutsherrn gehörige, von ihm zu verpachtende, oder zu

verkaufende Bauernland, nicht aber, wie später irrtümlich behauptet worden ist, auch

auf das abgelöste, d. h. verkaufte Bauernland, über das ja der Gutsherr nichts mehr

zu sagen hatte. In dieser Beziehung können um so weniger zwei einander entgegen-

gesetzte Auffassungen herrschen, als die Agrar- und Bauernverordnung vom Jahre

1849, übrigens richtigen legislativen Grundsätzen zuwider, ihre leitenden Gedanken

und vorgestreckten Ziele im Gesetz selbst angibt’).

Was war nun des Bauern Schuldigkeit dem Herrn gegenüber, der ihm den

Hof zur Nutzung lassen musste?

Wir wissen, dass ähnlich wie die Stein-Hardenbergsche Gesetzgebung in

Preussen den Friederizianischen Schutz des Bauernlandes abscha um die Gutsherren

durch dieses Zugeständnis für die Aufhebung der Gutsuntertänigkeit zu entschädigen4),

auch die livländische radikale Bauernverordnung von 1819 nicht nur die Scheidewand

beseitigte, die den Gutsherrn daran hinderte, Bauernland nach Belieben mit dem

Hofslande zu vereinigen, sondern auch die überaus umständlich und genau in den

Urbarien oder „Wackenbüchern“ niedergelegten Bestimmungen der bäuerlichen

P für unverbindlich erklärte und’ „alle Verhältnisse des Dienstes und der

Leistung durch wechselseitige Übereinkunft“ zu regeln vorschriebs). Zwar Waren die

Obliegenheiten des zum Zeitpächter hinabgedrückten Bauern auch weiterhin meist

dieselben geblieben und bestanden nach wie vor in gemessenen Spann- und Hand-

diensten, allein die Dienstregulative waren doch ihrer öffentlich rechtlichen Kraft ent-

kleidet worden und dienten bei Eingehung der Pachtverträge für die frei vertrag-

schliessenden Parteien nur als Massstab des Wertes der Pachtstellen selbst und somit

auch der bäuerlichen Leistungen, die für diese gefordert werden konnten. Vom Fron-

dienste im juristischen Sinn konnte nicht mehr die Rede sein.

' Unter Fronden versteht die Rechtswissenschaft bäuerliche Dienste, die als

Realberechtigung zugunsten des Besitzers der Gutswirtschaft auf dem Bauernhof als

solchem ruhen, also die rechtliche Natur einer Obligation haben‘). Dieser obliga-

torische Charakter war nun den bäuerlichen Diensten seit 1819 genommen worden

und wenn ihnen auch durch die 77 Ergänzungsparagraphen eine gesetzlich unüber-

1) S 256-

2) Lette: a. a. O. S. 40.

3) 55 2 und 3.

4) Knapp: „Die Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit“ S. 77.

5) Bauernverordnung von J. xBl9 Art. VI, 55 13, 20, 24 und 479.

6) O. Stobbe: „Handbuch des deutschen Privatrechts“, 2 Band, 2. Au Berlin xBB3, S. 249 und 532.
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schreitbare Grenze gezogen worden warl), so gewannen hierdurch die Dienste, die

immerhin auf einer vertragsmässigen, lediglich persönliche Rechtsverhältnisse be-

gründenden Basis ruhten, doch keineswegs die Natur einer Reallast zurück’). Von

den früheren Reallasten der Bauernländereien blieben nur die öffentlichen Leistungen

zu Recht bestehen, so namentlich die Wegebaulast und die kirchlichen Reallastenfi).

In der durch diese Entwickelung gegebenen Möglichkeit des Abschlusses kurz be-

fristeter Zeitpachten mit Dienstleistungen war, der wesentlichste Grund des Verfalls

der Bauernwirte erblickt worden. Das erste Ziel der neuen Ordnung, auf dessen

Erreichung Fölkersahm und seine Freunde grösseres Gewicht, als auf die Wieder-

herstellung der Unantastbarkeit des Bauernlandes legten4), war daher die Unter-

drückung der Dienstverfassung. Dieses Ziel liess sich indes nicht ohne weiteres er-

reichen, denn um die Ablösung dinglicher P wie etwa in Preussen, handelte

es sich ja in Livland nicht. War es doch rechtlich unzulässig. eine feststehende Real-

verp der zufälligen Inhaber der Bauernhöfe den Gutsherren gegenüber anzu-

nehmen und die Möglichkeit einer öffentlich-rechtlichen Ablösung anzuerkennen. Wäre

die Verwer des Dienstsystems 4o Jahre früher eingesehen worden, so hätte

man es mit wirklichen Fronden zu tun gehabt, die sich, weil Reallasten, und

ablösen liessen. jetzt aber zeigten sich deutlich die Folgen der doktrinären Errungen-

schaft von 18x9, die zu ihrer Zeit sehr viel höher angeschlagen worden war, als das

bäuerliche Nutzungsrecht am Hofbesitz. Hatte doch kein Geringerer als der Adels-

feind und Volksfreund Garlieb Merkel die Vogelfreiheit, die 1819 den Bauern Livlands

geboten wurde, mit Worten höchster Begeisterung als das Erzeugnis wahrer Staats-

klugheit gepriesen, von der er die Morgenröte einer besseren Zukunft für das liv-

ländische Landvolk erwarteteö). Stand aber auch keinem livländischen Bauern mehr

ein dingliches Recht am Boden zu und gab es keine Reallasten im westeuropäischen

Sinn, die abzulösen wären, so hätten immerhin, wie Kisselew mit Samsons Zustimmung

verlangte‘), die jeweiligen Dienste festgelegt, abgeschätzt und in obligatorische Geld-

zahlungen umgewandelt werden können, allein man hielt auch jetzt noch grund-

sätzlich am freien Vertrage fest, der als Ausgangspunkt aller weiteren Massnahmen

an die Spitze der neuen Verordnung gestellt worden war’), und verwarf jede gesetz-

liche Bestimmung über das Verhältnis der bäuerlichen P zur Ertragsfähigkeit

des Bodens, weil eine solche nur durch Einschätzung des Bodens begründet werden

könnte, die Erfahrung aber dargetan habe, dass eine, den Interessen der Gutsherren,

wie der Bauern gleichermassen dienliche, Bodenschätzung unausführbar seit‘).

Vom freien Vertragsrecht wurde also ausgegangen und die gutsherrlich-

bäuerlichen Beziehungen als Pachtverhältnis aufgefasst. Selbst die Dienstverp

der Bauern wurden in diesen Begriff eingegliedert, indem man gewissermassen einen

Fronpachtvertrag unterstellte. Mit dem der Sprache der Rechtswissenschaft völlig

1) Vergl. oben S. In.

2) Bunge: „Privatrecht“ I. Teil S. 294.

3) Band I S. 69

4) Siehe oben S. 132 u. 169.

5) Band I S. 406.

5) Siehe oben S. x76 u. 179.

7) ‚SS 1, x4l und 182.

3) S5 2 und 3.
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fremden Ausdruck „Fronpachtvertrag“, der zuerst in der Agrar- und Bauernverordnung
vom 9. Juli 1849 vorkommtl), bezeichnete das Gesetz einen Pachtvertrag, in dem der

Pächter, d. h. der Inhaber des Bauernhofes, sich verpflichtet, dem Verpächter, d. h.

dem gutsherrlichen Eigentümer, statt eines Pachtzinses in Geld, oder in anderen ver-

tretbaren Sachen, Spann- und Handdienste zu leisten’).

Wiewohl nicht nur für den Geldpacht—, sondern auch für den „Fronpacht-

Vertrag“ die freie Vereinbarung zwischen beiden Parteien massgebend sein sollte und

grundsätzlich weder die Höhe des Pachtzinses, noch die der Dienste einer Norm

untergeordnet wurde, so glaubte Fölkersahm doch nicht -- und hierin lag ein

Widerspruch mit dem Grundsatz des freien Vertrages die Vorschrift entbehren zu

können, dass Streitigkeiten über zu hohe bäuerliche Dienstleitungen auf Grund der

alten Wackenbücher zu schlichten seien3). Es wurde sogar ein allgemein verbind-

liches „Arbeitsregulativ“ erlassen, das die Verwendung der vom Verpächter zu

leistenden Dienste genau regelte4). Den hierin liegenden Widerspruch hatte Fölker-

sahm, wie erinnerlich, mit dem Hinweise entschuldigt, dass „Gefahr im Verzuge sei“.

Im übrigen diese Folgewidrigkeit nicht schwer ins Gewicht, da das Dienstsystem

nur als „transitorisches Verhältnis“ betrachtet wurde, dem das Gesetz möglichst rasch

ein Ende zu machen suchte, denn in der Geldpacht und im Grundeigentum wurde,

wie wir wissen, der „allein statthafte Modus“ der Nutzung des Bauernlandes erblickts).

Hierzu sollte die Bauernrentenbank, deren Wesen wir kennen gelernt haben“), führen,

eine Kreditanstalt, von deren Wirksamkeit Fölkersahm und seine Anhänger die Lösung
der livländischen Agrarfrage erwarteten.

Nicht eine Grundentlastung im‘ westeuropäischen Sinne war für Livland

denkbar, Wohl aber eine Stufenleiter, die den persönlich freien, aber wirtschaftlich

noch unfreien Bauern vom Dienstp zum Geldpächter, von diesem zum Grund-

eigentümer führe, und daher sollte die fakultative, privatrechtliche „Ablösung vermittelst

Kaufes“ hier die westeuropäische Grundentlastung ersetzen. Bis zu dem Zeit-

punkt‚ da dieses Ziel erreicht wurde, blieb das Kollektivrecht der Bauerngemeinde

am Bauernlande bestehen, das die gutsherrlichen Rechte am Grund und Boden ein-

engte, den freien Vertrag beschnitt.

Sollte nun der Gutsherr im Interesse bäuerlichen Gedeihens von der unmittel-

baren Nutzung seines Bauernlandes ausgeschlossen, die alte, auf Diensten beruhende

Arbeitsverfassung beseitigt werden, so ergaben sich für den Fortbestand des Guts-

betriebes zwei Fragen, die Lösung heischten: genügte das Hofsland zur rationellen

Weiterentwickelung der Gutswirtschaften, und wie waren die Arbeitskräfte zu

beschaffen, welche die von dem dienstp Bauern zu stellenden Landarbeiter

zu ersetzen hatten?

Wohl konnte es keinem Zweifel unterliegen, dass der Umfang des ausge-

dehnten Hofslandes an sich jede topographische Vergrösserung des Gutsbetriebes

Ü 55 4-6 und 175.

’) ä 175-

3) 5 x42.

‘J 5S 193-210.

5) 55 5, 137 und 138.

3) Siehe oben S. 153
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gestattete, allein der wirtschaftlich- rationellen Erweiterung waren nach damaliger

Auffassung doch enge Grenzen gezogen. ‘

Damit die Dienstp bei der Bestellung der gutsherrlichen Ländereien

nicht überlastet würden, hatten, wie wir wisseni), die Bauernverordnung von 1804 und

deren Novelle vom Jahre 1809 den Umfang des Hofackers derart rechnerisch normiert,

dass auf einen Haken Bauernlandes nicht mehr als höchstens 72 Lofstellen kommen

durften’). Die auf Düngervermehrung und Futterbau gerichtete rationelle Land-

wirtschaft drängte jedoch darauf hin, den durch Polizeivorschriften eingeengten Acker

zu erweitern. Woher konnte nun das notwendige Mehr der Acker hergenommen

werden? Bei weitem nicht überall war die Erweiterung des Ackers durch Urbar-

machung von Weiden-, Wald- oder Buschland zu ermöglichen, denn nur zu oft

lagen Bauernhöfe oder Teile der Feldmark eines ganzen Dorfes so, dass sie den

erweiterungsbedürftigen Hofsacker umschlossen3), denn die Ausnutzung der bäuerlichen

Dienste hatte es mit sich gebracht, dass die dienstp Arbeiterschaft dem Guts-

hof möglichst nahe angesiedelt worden war. So durfte denn, sollte der landwirt-

schaftlichen Entwickelung, die von den Gutshöfen ausging, nicht der Weg verlegt

werden, keineswegs das ganze Bauernland alten Bestandes gutsherrlicher Verfügungs-

freiheit entzogen, dem Kollektivrecht der Bauerngemeinde unterstellt und für unantast-

bares Bauernland erklärt werden. Das Gesetz überwies daher einen aliquoten Teil

des alten Bauernlandes den Gutsherren. Dieser Teil, vulgär „Quote“ genannt, wurde,

wie erinnerlich, auf 36 Lofstellen Acker pro Haken alten Bauernlandes bemessen4),

wodurch der Gutsherr das Recht gewann, den früher auf 72 Lofstellen pro Haken

festgetzten Umfang seines Ackers durch Hinzuziehung von Bauernland um die

Hälfte zu erweitern.

Wir erinnern uns weiter dessen, dass die Nutzbestimmung der „Quote“ im

Ostseekomitee hin und her erwogen und Gegenstand eines heftigen Kampfes gewesen

war, aus dem Fölkersahm als Sieger hervorging. Er hatte es durchgesetzt, dass für

die Quote keine Bestimmung vorgeschrieben, sondern, entsprechend dem Gutachten

des Landtages von 18475), die unbedingte Verfügungsfreiheit der Gutsherren über sie

gesetzlich anerkannt wurde“). Um nun gar keine Zweifel über das freie Verfügungs-

recht der Gutsherren aufkommen zu lassen, fügt das neue Gesetz ausdrücklich den

Satz hinzu, dass der Gutsherr die Quote, ohne alle Kontrolle, nach eigenem Gut-

dünken, verwenden dürfe7). Ja, um die Quote dem Hofslande, mit dem der Gutsherr

von jeher beliebig schalten und walten durfte, deutlich gleichzustellen, wird verordnet,

1) Siehe Band I, S. 250.

‘ 9) Tatsächlich ent auf den Haken Bauernlandes im Durchschnitt nicht 72, sondern nur

64,7 Lofstellen. In Band I, S. 251, Anmerkung, ist diese Durchschnittszahl irrtümlich auf 57,6 Lofstellen

angegeben worden. Der Fehler ist darauf zurückzuführen, dass der Gesamtumfang der Hofsfelder aller

726 Güter, das Brachfeld eingeschlossen, nicht 381,578 Lofstellen, sondern 286,183 Lofstellen == 3/3 der

ganzen Acker + 1/3 = 143,093 Lofstellen, zusammen 429,276 Lofstellen betrug; auf 6,6x9”/2c Haken

macht das 64,7 Lofstellen pro Haken aus. '

3) Hueck: a. a. O. S. 46; Uexküll: a. a. O. S. 133.

4) ä 8 5.; vergl. oben S. 160.

5) Vergl. oben S. xB2.

6) Vergl. oben S. 179. ’

7) 5 122.
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dass der Gutsherr berechtigt sei, auch verpachtete Quotenländereien nach geschehener

Kündigung in seine direkte Nutzung zu nehmen, und das Gesetz gewährt überdies

in gleichem Sinn dem Landtage das Recht, die Quote mit dem Hofslande steuer-

rechtlich zu verschmelzeni).

Sonach schied die Quote aus dem Bestande des Bauernlandes aus und wurde

gutsherrliches Land, das vorläu nur in steuerrechtlicher Hinsicht dem, alle öffent-

lichen Lasten tragenden Bauernlande gleichstand.

War mithin die Ver der Gutsherren über das Quotenland im

Gesetz klar und unzweideutig ausgesprochen, so wurde doch der Zeitpunkt des Ein-

tritts der Ver von der nachgewiesenen Umwandlung der „Fronpacht“

in Geldpacht oder der fortschreitenden Ablösung des Bauernlandes abhängig

gemacht’). Hierdurch verlieh die Gesetzgebung der Quote den Charakter eines

Reizmittels zum Ersatz der als schädlich erkannten Dienstwirtschaft durch die Knechts-

Wirtschaft und durch das Geldpachtverhältnis oder durch das bäuerliche Grund-

eigentum3), ohne indes damit die Zweckbestimmung dieser Bodenkategorie direkt

irgendwie einschränken zu wollen. Sie brachte vielmehr auch hierdurch mittelbar

zum Ausdruck, was sie an anderer Stelle unmittelbar und mit Schärfe hervorhob, dass

sie nämlich das Bauernland nur gegen Geldzahlungen verpachtet oder an Bauern-

gemeindeglieder verkauft sehen wolle, das Dienstsystem aber als ein Übel, dem

möglichst rasch ein Ende zu machen sei, betrachte.

Solltet) sonach auch die Erträge der Quotenländereien den Gutsherren dazu

dienen, einen Teil des Lohnes der gedungenen Landarbeiter, deren sie nach Beseiti-

gung der bäuerlichen Diensp bedürfen würden, zu bilden, so blieb es doch den

Gutsherren anheimgestellt, ob sie Landarbeiter Wirklich auf der Quote ansiedeln, oder

deren Ertrag zur Löhnung der Knechte verwenden, diese irgendwo anders, etwa auf

dem Hofslande, unterbringen, und die Quote zur Erweiterung des Hofsackers

benutzen wollten.

Das Wirtschaftliche Leben liess sich in der Tat nicht durch enge Vorschriften

in eine ganz bestimmte Richtung zwängen und es war daher von der Staatsregierung

weise, den Gesichtspunkt des Landtages von 1847 gelten zu lassen, dass sich die

Nutzung der Quote „nach Bedarf und Bewirtschaftung eines jeden "Gutes verschieden

gestalten“ müsse‘). Mit der Konstituierung der „Quote“ wurde überdies ein Gebot

der Gerechtigkeit erfüllt, denn wäre das gesamte alte Bauernland den Schutz-

bestimmungen unterworfen und den Bauern zugewiesen worden, so hätten alle

Rustikalländereien, die von den Gutsherren seit 1819 mit gutem Recht in eigene

direkte Nutzung genommen waren, den Bauerngemeinden zurückgegeben und damit

jahrelang geführte Hofswirtschaften aufgelöst werden müssen. Wäre jedoch bestimmt

worden, dass die seit 1819 gelegten Bauernhöfe mit dem Bauernlande vereinigt

bleiben dürften, alles übrige Bauernland aber den Bauerngemeinden einzuräumen

sei, so hätten alle diejenigen Gutsbesitzer Schaden erlitten, die bisher von der gesetz-

lichen Befugnis, Bauernland einzuziehen, wenig oder gar keinen Gebrauch gemacht

1) 5 21 und 124.

3) 5 125.

3) Tideböhl: „Das Bauerland und die neuere baltische Agrargesetzgebung“, a. a. O. S. 373.

4) Vergl. oben S. 100 u. 170. _ ..
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hatten und im Begriff standen ihre Hofsfelder zu erweitern, um die von der Wissen-

schaft und Praxis empfohlenen Betriebssysteme an die Stelle der alten Dreifelder-

Wirtschaft zu setzen. Aus dieser Sachlage folgte naturgmäss die Bestimmung, dass

wo bereits Bauernland mit Hofsland vereinigt worden war, der Betrag des eingezogenen

Bauernlandes auf die einziehbare „Quote“ zu verrechnen seil). l
Die Vorschriften über die Festlegung und die Nutzungsweise des Bauern-

landes und der Quote erschöpften die grundlegenden Bestimmungen agrarrechtlichen

Charakters, die in der Agrar- und Bauernverordnung vom Jahre x849 geboten

wurden. Sie bewiesen hinlänglich, dass dem, was Fölkersahm uud seine Anhänger

geplant und im Landtage des Jahres 1847 durchgesetzt hatten, die Zustimmung der

Staatsregierung zuteil geworden war, die sich freilich noch nicht entschliessen konnte,

diese eigenartige, russischen Zuständen so fremde Ordnung als endgültige anzuerkennen,

sondern sich nur bereit zeigte, sie vorläu gelten und nach Ablauf von 6 Jahren

erneuter Prüfung unterziehen zu lassen.

15. Die Wirkung der Agrar- und Bauernverordnung von 1849.

Eine so kurze Zeit der Wirksamkeit auch dem neuen vorläu Gesetz

beschieden war, so hat es doch in einer Beziehung entscheidenden und dauernden

Ein auf die Gestaltung der agrarrechtlichen Struktur Livlands gewonnen: hin-

sichtlich der Abgrenzung des Bauernlandes und der „Quote“. Diese gewann für die

Zukunft um so mehr Bedeutung, als die Trennung des Bodens in die drei rechtlich

gesonderten Kategorien Hofsland, Quote- und Bauernland, wie Fölkersahm voraus-

gesehen hatte’), in der Folge zu nie aufhörenden Steitigkeiten führte.

Um die neue Ordnung ins Leben zu rufen und alle hierbei entstehenden

Zweifel in lösen, war eine staatliche Behörde, die „Einführungskommission“ geschaffen

und mit weitgehenden Befugnissen ‚ausgestattet Worden3). Sie hatte darauf zu sehen,

„dass der Bauernstand aller ihm bewilligten Rechte und Vorteile teilhaftig wurde“

und ihre „Autorität“ nicht weniger zum Schutz „der Gutsherren und zur Aufrecht-

„erhaltung der Ruhe und Ordnung im Gouvernement zu gebrauchen“). Wohl in

Erinnerung der unruhigen Bewegung, die kaum 1o Jahre zurück das Landvolk

ergriffen hattes), war ihr das Recht erteilt worden, „in nötigen Fällen militärische

Hilfe zu requirieren“, die von den „Ortsobrigkeiten, ohne allen Zeitverlust“ gewährt

werden musste. Der Aufsicht des Generalgouverneuren unmittelbar unterstellt, bestand

sie aus 3 Vertretern der Ritterschaft“), einem Vertreter des Domänenhofs, einem Dele-

gierten des Rigaschen Rats und wurde vom Gouverneuren geleitet’). War schon die

Zusammensetzung der Kommission, die der Ritterschaft erheblichen Ein auf den

‘) 5 9.

3) Siehe oben S. 143.

3) Agrar- und Bauernverordnung von 1849 5,5 1178-1215.

‘) S n93-

5) Siehe oben S.
42.

3) Dem residierenden Landrat und zwei Delegierten der Ritterschaft; der Landtag hatte hierzu

den Dr. jur. Eduard Baron Tiesenhausen-Weissensee (Alb. acad. d. Univers. Dorpat Nr. 1894) und Ernst

Baron Campenhausen-‘Orellen erwählt. Akte zur Verbesserung etc. Vol, VIII. Fol. 55. +

7) In jener Zeit war das M. von Essen, -
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Gang der Verhandlungen einräumte, charakteristisch für das von der Staatsregierung

dem Adel Livlands entgegengebrachte Vertrauen, so lehrte die Tatsache, dass die

Wahl des Sekretären, dessen Rechtsauffassung in der Kommission massgebend werden

musste, dem Landtage anheimgestellt worden warl), in noch viel höherem Grade,

wie sehr die Staatsregierung damals die Sachkenntnis ritterschaftlicher Mitarbeit zu

schätzen wusste’). Hingen auch die allendlichen Entscheidungen vom Generalgouver-

neuren ab, so wissen wir doch, dass Fürst Suworow der Schöpfung Fölkersahms

überaus zugetan war und daher nichts mehr vermieden sehen wollte, als Hemmung

der neuen Ordnung durch landfremde Bureaukraten3).

Es bedurfte in der Tat genauester Kenntnis der umzuwandelnden Zustände

und zugleich einer festen, aber doch schonenden Hand, um die wirtschaftlich—soziale

Umwälzung, denn um eine solche handelte es sich, sachverständig vorzubereiten. Die

Zusammensetzung und die Oberleitung der Ein "!wurden diesen

Voraussetzungen gerecht. Im neuen Gesetz War deutlich ein Dualismus zutage ge-

treten, der sich daraus ergab, dass einerseits das 1819 zerstörte gutsherrlich-bäuerliche

Verhältnis wieder hergestellt, doch andererseits dieses eben neu geschaffene Verhältnis

vernichtet werden musste, um eine völlige Bauernbefreiung in Westeuropäischem Sinne

herbeizu Eine negative und eine positive- Seite war daher dem Gesetz von

1849 eigen. Die Bestimmungen negativen Charakters gingen der Dienstverfassung,

die erst nach Neubelebung des gutsherrlicli-bäuerlichen Verhältnisses wieder, wenn

auch in eigentümlicher Art, öffentlich rechtliche Anerkennung gefunden hatten, zu

Leibe, die positiven suchten die Elemente der neuen Ordnung, die Geldpacht und

das bäuerliche Grundeigentum, aufzurichten‘).

Allem zuvor aber musste das grundlegende Prinzip des Bauernschutzes gewahrt

und daher das kollektive Nutzungsrecht der Bauerngemeinden am Bauernlande durch

konkrete Grössenbestimmungen gesichert werden. Die geodätische Vermarkung und

Kartierung des Bauernlandes war daher das erste Ziel, das die Einführungskommission

zu verfolgen verp war.

Was als Fundus des Bauernlandes zu gelten hatte, war klar: das von staat-

lichen Behörden in den Jahren 18o4—— 1823 vermessene, geschätzte und in den Urbarien

oder „Wackenbüchern“ als Bauernland verzeichnete Land. Konnte mithin die Ver-

markung des Bauernlandes auf gesicherter Grundlage fussen, so hätten sich bei

Ausführung dieses Geschäftes überhaupt keine Schwierigkeiten ergeben, wenn es

lediglich darauf angekommen wäre das Bauernland zu umgrenzen. Allein es galt

ja vom Bauernlande die „Quote“ abzusondern, die gutsherrlicher Nutzung anheimfallen

durfte. Nun schrieb das Gesetz, wie erinnerlich, die Grösse dieser „Quote“ nicht

in einem festen aliquoten Teil des Bauernlandes vor, sondern bestimmte, dass sie

1) 5 1185.

_ 3) Zum Sekretären wurde vom Landtage Dr. jur. August von Oettingen, der spätere Livländische

Landmarschall und Gouverneur erwählt. _

3) Daher war das ein Amt seines Kanzleidirektors auch einem Manne übertragen, dem

die Verhältnisse Livlands von Jugend auf bekannt waren: Arnold von Tideböhl (Alb. acad. d. Univ. Dorpat

Nr. 343x); vergl. über ihn: A. von Miaskowski: „Arnold von Tideböhl“, Baltische Monatsschrift 30.

Band 1883, S. 685 IT.

4) Vergl. Tid ebö hl: „Das Bauerland und die neuere baltische Agrargesetzgebung“

a. a. O. S. 359. l



für jedes Gut (Rittergut und Pastorat) 36 Lofstellen Acker auf den Haken betragen

dürfte, wozu die auf der Gutskarte als dazugehörig angegebenen Wiesen und Weiden

hinzuzuschlagen gestattet wurde l). Hieraus ergab sich mithin die Notwendigkeit,

zwischen die Quote und das Bauernland alten Bestandes eine Scheidungslinie zu legen,

die in Livland gemeingewöhnlich als der „rote Strich“ bezeichnet zu werden p

Diesen „roten Strich“ zu ziehen war nun nicht überall leicht.

Seit dem Jahre 1819 waren die Gutsherren berechtigt gewesen, mit dem

Bauernlande nach Belieben schalten und walten zu dürfen. Sie waren befugt, alle ihnen

gehörigen Bauernhöfe zu „legen“, d. h. das gesamte Bauernland mit dem Gutshof

zu vereinigen. Dass alles Bauernland in die Hofswirtschaft aufging und daher als

solches verschwand, war jedoch sehr selten und nur auf kleinen Rittergütern vor-

gekommen’), die als Teile grösserer betrachtet und wirtschaftlich behandelt wurden.

Alle Bauern oder auch nur eine erhebliche Anzahl von ihnen zu „sprengen“, wie man

in Livland, zu „legen“ oder „abzustiften“, wie man in Preussen und Österreich
sagt,

konnte gar nicht im Interesse der Gutsherren liegen, denn sie bedurften der bäuerlichen

Arbeitskraft in jedem Fall und namentlich auch dann, wenn sie ihre Hofsfelder im

Dienste rationeller Landwirtschaft erweitertem).

i Immerhin sind in den Jahren 1819-1846 19,824 Taler : 248 Haken oder

3,76°/o des Bauernlandes in gutsherrlicbe Betriebe aufgegangen was indes den

‘_ Gesamtbestand der bäuerlichen Nahrungsstellen nicht schädigte, da zugleich auf

furbargemachten Hofsländereien neue Ansiedelungen, für die das Landvolk" eine Vor-

liebe an den Tag legtes), im Landwert von 270, Haken ins Leben gerufen wurden.

Bei der Absonderung des Quotenlandes vom Bauernlande mussten nun die

i bereits früher eingezogenen Bauernländereien in Anschlag gebracht werden“), so dass

ein Gutsherr, der bis zum Jahre 1846 ebensoviel oder mehr Bauernland eingezogen

hatte, als ihm nach dem neuen Gesetz zukam‚ jetzt leer ausging und den ganzen

Rest des noch vorhandenen Bauernlandes den neuen Zwangsnormen unterstellt sehen

musste. Hieraus ergab sich jedoch die merkwürdige Folge, dass dort, wo das ganze

') ä 7 ff-

-3) Zurzeit gibt es 24 Rittergüter‚ zu denen kein Bauernland gehört. Auf
9 von diesen ist das

Bauernland, das nach der Hakenrolle vom Jahre 1832 93/20 Haken umfasste, in den Jahren 1819-1846

auf Grund der Bauernverordnung vom 26. März 1819 Kap. I Punkt I mit dem Hofslande gänzlich ver-

schmolzen worden, trägt aber immerhin den Charakter der Quote. Weiter sind 4 Rittergüter in den letzten

2o Jahren ohne Bauernland neu gebildet worden.

Endlich sind noch II Rittergüter vorhanden, zu denen niemals Bauernländereien, wohl aber dienst-

und abgabenpflichtige Bauern gehört haben, denen statt der Ländereien die Erträge gutsherrlicher Fischerei-

berechtigungen zugewiesen waren, wofür sie Dienste nach Massgabe des auf 414/20 Haken geschätzten

Wertes der Fischereiberechtigungen zu leisten hatten (siehe weiter unten).

3) Siehe oben S. 107 Über die gleiche Lage der Dinge in Posen vergl. Franz Guradze: „Der

Bauer in Posen“ I. Teil 1772—i815, Hallenser Dissertation, Halle 1898, S. 89. ‘

4) Vergl. Band I, S. 4x7. Die Zahl ‘der eingezogenen Haken, nämlich 248, darf nicht zur Gesamt-

zahl der Haken aller Rittergüter, die 6,6196]10 betrug (Band I, S. 430, Anmerkung 1), in Beziehung gesetzt,

sondern vondieser müssen ‘nlfio „Wasserhaken“ (vergl. Band I, S. 432) in Abzug gebracht werden; als-

dann erhalten wir 66185/10 Haken, von denen die 248 eingezogenen 3,76% ausmachen. Die Hakenzahl

der Pastorate in diese Berechnung einzuschliessen, wäre nicht richtig, da die Pastoren in jener Zeit, von

der hier die Rede ist, kein Bauernland mit Hofsland zu vereinigen p

5) Uexküll: a. a. O. S. x34.

6) 5 9 der Agrar- und Bauernverordnung von x849.
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Bauernland alten Bestandes, oder ein grösseres Ausmass ursprünglich rustikaler

Ländereien, als das Gesetz von 1849 für die „Quote“ bestimmte, mit dem Hofslande

vereinigt worden war, nicht der festgesetzte Teil der Bauernländereien, sondern be

deutend mehr gutsherrlicher Ver überlassen werden musste. Der Ge-

danke, dass die Gutsherren dieses Mehr herauszugeben hätten, damit es wieder Bauern-

land werde, wurde von der Staatsregierung mit gutem Grunde ausdrücklich ver-

worfen, weil dem Gesetz von 1849 keine rückwirkende Kraft verliehen werden

könnei). Und so gab es Güter, wenn auch wenige, auf denen der Betrag eingezogener

Ländereien die 184.9 festgesetzte Norm der „Quote“ erheblich überstieg, ja dem ge-

samten Bauernlande alten Bestandes gleichkam. Wiewohl es sich in solchen Fällen

gar nicht mehr um einen aliq u o ten Teil der Bauernländereien handelte, p man

doch auch in diesen Fällen den Ausdruck „Quote“ zu gebrauchen und mit ihm sonach

alles dem Hofslande gesetzmässig zugeschlagene Bauernland zu bezeichnen, ob es

nun in den Jahren 1819-1846, oder aber nach diesem Zeitpunkt, und in welchem

Umfange auch immer, mit dem Hofslande vereinigt worden war. Es war dieses eine

Folge der Tatsache, dass auf dem Bauernlande alten Bestandes die Grundlasten

ruhten, die von dem Nutzniesser, Wer er auch sein mochte, zu leisten waren, daher

ging, falls der Gutsherr Bauernland mit Hofsland vereinigt hatte, auf ihn die Ver-

p zur Aufbringung ‘der entsprechenden Grundlasten ohne weiteres üben’)

und das eingezogene Hofsland galt als steuerp Hofsland. Da nun dem in

den Jahren 1819-1846 entstandenen „steuerpflichtigen Hofslande“ alle öffentlich-

rechtlichen Merkmale der später geschaffenen „Quote“ eigen waren, wurden beide

Ausdrücke als gleichbedeutend aufgefasst.

„Quotenland“ und „Bauernland“ waren Rechtsbegriffe, die eine bestimmte

Nutzungsweise des Grund und Bodens zum Inhalt hatten. Sie liessen sich also dort

nicht anwenden, wo es gutsherrlich-bäuerliche Beziehungen zu regeln galt, die nicht

aus dem Bodenrecht, sondern aus anderen Berechtigungen In einer solchen

Rechtslage befanden sich Gutsherren, zu deren Gütern keine Bauernländereien, wohl

aber Bauern gehörten, denen statt Ländereien die Erträge der gutsherrlichen Fischerei-

berechtigung zur Nutzung überwiesen worden waren, wofür sie ebenso wie die mit

Land ausgestatteten Bauern Dienste zu leisten und Abgaben zu entrichten hatten3).

Auf Gütern dieser Art konnte schlechterdings weder Bauernland noch Quotenland

abgegrenzt werden, da die zu ihnen gehörigen, an Fischerbauern ausgetanen „Wasser-

haken“ mit der Nutzung von Grund und Boden nichts gemein hatten4).

« 1) Die Einführungskommission an den Generalgouverneuren am 31. Mai 1852 Nr. 776, ab-

schriftlich in der Akte der VI. Abteilung der Kanzlei des Landratskollegiums: „Abteilung der Quoten-

ländereien in den Jahren 1851 Patent der Livl. Gouvernenientsverwaltung Nr. 63 vom 5. Juni 1853:

„Erläuterungen, Ergänzungen und Emendationen
zur Livländischen Agrar- und Bauernverordnung vom

Jahre 1849“, S. 13 zu 5 8. -

3) Bauernverordnung von xBl9 Kap. I, Punkt IX.

3) 55 34 der Ergänzungsparapraphen zur Bauernverordnung vom Jahre 1804. Solcher Güter,

zu denen lediglich „Fischer- oder Strandbauern“, aber keine Bauernländereien gehörten, gab es in Livland

11 mit 47/10 „Wasserhaken“. Ausser diesen, meist im Kirchspiel Steenholm bei Riga belegenen Gütern, waren

noch andere Rittergüter vorhanden, zu denen neben Landhaken auch Wasserhaken im Gesamtwert von

63/5 Haken gehörten, so dass alle „Wasserhaken“ 111/10 Haken ausmachten. Siehe oben S. 200,

Anmerkung 2. . - .

4) Patent Nr. 63 v. Jahre 18533 S. 13 zu s 7. .
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Waren diese und andere Schwierigkeiten, die sich der Festlegung des „roten

Striches“ entgegenstellten auch nicht schwer zu lösen, so erforderte doch das ganze

Abgrenzungsgeschäft geraume Zeit.

In der neuen Verordnung war den Gutsherren zur P gemacht, sich

innerhalb eines Jahres, gerechnet von der Promulgation des Gesetzes, also vom

9. November 1849 an, mit einem kirchspielsrichterlichen Attestat zu versehen, das

bei Anrechnung des bereits früher eingezogenen Bauernlandes festzustellen hatte, ob

und wieviel Bauernländereien als Quote abgesondert werden durften. Alsdann hatte

der Gutsherr im Laufe derselben Frist eine Erklärung darüber abzugeben, welche

Bauernländereien er für sich zurückzubehalten und Welche er der Bauerngemeinde zur

Nutzung überwiesen wissen wolle und beide rechtlich "gesonderte Bodenkategorien
auf der Gutskarte als „Quote“ und als „Bauernland“ verzeichnen zu lassen’).

Für die Vermarkung der Grenzen zwischen all den drei juristisch zu unter-

scheidenden Bodenkategorien in der Natur War eine weitere Frist von 5 Jahren ein-

geräumt worden, so dass am 9. November 1854 auf allen Gütern das Geschäft der

Abgrenzung vollzogen sein musste, widrigenfalls die richterliche Gewalt, in der

Person des Kirchspielsrichters, einzuschreiten hattez). Diese Frist ist im ganzen be-

obachtet und die Abgrenzung der Quote und des Bauernlandes unter der Kontrolle

der Kirchspielsrichte in jenem Zeitraum ausgeführt worden. Indes hat es doch

Güter gegeben, wo widrige Verhältnisse die Einhaltung jenes Zeitraumes verhinderten.

Der Mangel an Landmessern und die Tatsache, dass einzelne Rittergüter den Bestand

einer Konkursmasse bildeten, machten hier und da den Abschluss der Vermarkung

in der vorgeschriebenen Frist unmöglich, wodurch jedoch die Gutsherren nicht

schlechtweg des Rechtes verlustig gingen auch nachträglich die Quote abgrenzen

zu dürfen‘);

Die naheliegende Frage: in welchem Umfange das Bauernland durch Ab-

trennung der Quote gekürzt worden ist, lässt sich nicht mit genügender Klarheit

feststellen.

Wie erinnerlich, durften 36 Lofstellen Acker auf den Haken Bauernlandes von

den Gutsherren in Anspruch genommen Werden, überdies noch die zu dem Acker

gehörigen Wiesen und Weiden, die als solche auf der Generalkarte des Rittergutes
verzeichnet waren. Die Hakenzahl‚ von der ausgegangen werden musste, fand sich

in den Wackenbüchern, die von der staatlichen Messrevisionskommission des Jahres

18095), oder von den diese später “ersetzenden Behörden, bis zur Geltungszeit der

Agrar- und Bauernverordnung vom Jahre 1849 bestätigt worden waren‘). Sie hatte

nach der Landrolle vom Jahre 1832 für 736 Rittergüter und 100 Pastorate 6776‘/io

1) 55 16 u. x7.

3) 5 18 und Patent Nr. 63 v. j. x853 S. x3.

3) 5 20.

4) Entscheidung des Senats vom 7. März 1890 Nr. 393 in Klagesachen des Gemeindeältesten der

Uexküllschen Gemeinde Karl Sloka wider die Rigasche Stadtgüterverwaltung; Vergl. J akobi: „Die

livländische Bauernverordnung nach dem am 30. Nov. 1860 Allerhöchst bestätigten Gesetz u. den seitdem

erfolgten Abänderungen u. Ergänzungen“ (russisch), Riga 1903, S. 325, Anmerkung.

5) Vergl. Band I S. 428.

6) s x6 der Agrar- und Bauernverordnung von 1849 und Patent der livländischen Gouvernements-

verwaltung v. Jahre 1853 Nr. 63 S. n.



betragenl), war aber auf 723911/40 gestiegen’). Somit hätten nach Abzug der ui/no

Wasserhaken 260,210 Lofstellen z 96,694 Hektar bäuerlichen Ackerlandes mit den

Hofsländereien vereinigt werden dürfen. Nun war es aber den Gutsherren freigestellt,

statt der 36 Lofstellen Ackerlandes Buschländereien3) zu wählen, wobei 3 Lofstellen

Buschland einer Lofstelle Acker gleichgesetzt werden durften4). Ferner gingen, wie

wir wissen, die zu der Acker gehörigen Wiesen und Weiden ipso jure als wirt-

schaftliches Zubehör gleichzeitig in die Nutzung der Gutsherren über und ebenso die

unfruchtbaren Ländereien und Impedimente (Wege usw.), die als wertlos galten.

Hiernach war es leicht möglich, dass gewissermassen als Annex zu den

36 Lofstellen Ackerlandes ein ganzer Bauernhof in die Kategorie der Quote über-

geführt werden durfte, wie die nachfolgende Berechnung lehrt.

Im Mittel umfasste in jener Zeit ein livländischer Bauernhof 140 Lofstellen

z; 52,02 Hektars), und gliederte sich seiner Bodennutzung nach etwa folgendermassen:

Garten.
. . .

. .
.

. . 1,00 Lofstellen

Acker.........22,68
„

Buschland
.

. . .
.

. . 36,96
„

Wie5e.........25,34 „

Wa1d.........0,r4
„

Weide.........3x,64
„

Unland.
.... ..

. .
18,34

„

i‘

Impedimente, Hofraum,

Wege........3,90 „

140,00 Lofstellen z: 47,62 Dessätinen = 52,02 Hektar.

l) Bandl S. 430 und 432. Die Domänengüterkamen hierbei nicht in Betracht, da die Bestimmungen

der Agrar- und Bauernverordnungvom Jahre 1849 auf sie keine Anwendungfanden; vergl. Art. II dieses Gesetzes.

3) C. Hehn: „Die Intensität der livländischen Landwirtschaft“, Abt. 1: „Der Grund und Boden

und die Arbeit“, Dorpat, Magisterdissertation‚ 1858 S. 105.

Die dort für das Jahr 1851 angegebene Talerzahl beträgt: 579,141 Taler 7o Groschen -_—.

723911/40 Haken und umfasste alle den Kirchspielsgerichten unterstellte Landgüter, zu denen auch die

Patrimonialgüter der livländischen Städte mit Ausnahme der Rigas gehörten. Sonach ist hier mit 736 Gütern,

nicht mit 726 zu rechnen (vrgl. Band I S. 430 Anmerkung 1).

Die Patrimonialgüter der Stadt Riga (Band I S. 14) bildeten ein gesondertes Gerichts- und Ver-

waltungsgebiet; Vergl. Bauernverordnung vom Jahre 1819 5 202; Provinzialrecht der Ostseegouvernements

1. Teil, Behördenverfassung v. 1845, Art. 457 Punkt 1, Art. 556, Bauernverordnung vom Jahre 1849

Art. 822. Die Steigerung der Hakenzahl seit 1832 darin ihre Erklärung, dass seit dem Jahre 1819,

da die der Hakenrolle von 1832 zugrunde liegende Katastrierung nahezu beendet war (Band I S. 428) bis

zum Jahre 1849 auf 139 Gütern neue Messungen und Schätzungen der Bauernländereien stattgefunden hatten;

Vergl. Fr. von Jung-Stilling: „Material zu einer allgemeinen Statistik Livlands und Oesels“. 2. Jahr-

gang, Riga 1864, S. 139

3) Buschland = Reutefeld im westeuropäischen Sinn.

4) Agrar- und Bauernverordnung von 1849 S 10.

5) Hehn: a. a. O. S. 36 gibt diese Durchschnittsgrösse an (vergl. dort auch S. 26), die mit

den heutigen Erfahrungen nahezu übereinstimmt. Es umfassen nämlich die im Kataster verzeichneten

25,456 Bauernhöfe der Rittergüter 1,233,344 Dessätinen, wonach auf einen Bauernhof im Mittel 48,45

Dessätinen oder 142,44
Lofstellen = 52,93 Hektar entfallen. Vergl. Alex. Tobien": „Die Agrarverfassung

des livländischen Festlandes“, Riga 1906, S. 14. 5

Fr. von Jung-Stilling gelangte zu einem anderen Ergebnis, Wonach der durchschnittliche

Umfang eines Bauernhofes 130 Lofstellen betragen haben soll, Vergl. dessen: „Material zu einer allge-

meinen Statistik“ S. 195 und 197 und: „Statistisches Material zur Beleuchtung der Livländischen

Bauer-Verhältnisse“, Petersburg 1868 S. 130. Indes ist dieses Resultat unsicher, da es aus unzureichenden

Unterlagen gewonnen worden ist. _ - .
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Ein solcher Bauernhof durfte nun in seinem ganzen Bestande aus einem Haken

Bauernlandes ausgeschieden und in die Kategorie der Quote übergeführt werden,

denn im Sinne des Gesetzes brauchten nur der Garten, der Acker und das Busch-

land in Rechnung gezogen zu werden und im gegebenen Fall entsprachen diese

Nutzungen zusammen 36 Lofstellen Ackeri).

Da nun einem Haken etwa 705 Lofstellen z: 240 Dessätinen z 262 Hektar

Gesamtareal entsprachen*), so machte die Quote etwa den fünften Teil des Bauern-

landes alten Bestandes aus 3). An der Feststellung dieses Verhältnisses müssen wir

uns genügen lassen, da wohl der in „Haken“ oder „Talern“ ausgedrückte Landwert‘),

nicht aber der Flächenumfang des Bauernlandes bekannt ist, und weitergehende

rechnerische Ausführungen nur Näherungswerte ergeben könnten, die ihrer Unsicherheit

wegen zu irrtümlichen Schlussfolgerungen verleiten würden.

Vermochte auch die Abgrenzung der „Quote“ und des Bauernlandes nicht ohne

Schwierigkeiten vollzogen zu werden, so liessen sie sich doch unter der Oberleitung

der streng, aber sachgemäss verfahrendenEinführungskommission 5) überwinden. Ungleich

mühevoller dagegen war der Übergang von der Dienstwirtschaft, die das neue Gesetz

grundsätzlich verwarf, zum Geldpachtsystem, das die bisherige Arbeitsverfassung

vollständig umgestaltete.
Über die Unwirtschaftlichkeit der „Frondeni“, wie die auf freiwilligen Verein-

barungen beruhendenbäuerlichen Dienstverp zuwider der Rechtswissenschaft,

immer noch bezeichnet zu werden p waren sich viele Gutsherren längst klar.

Schon im Jahre 1810, während Livland noch im Banne der Unfreiheit lag,

hatte Peter Reinhold von Sivers-Heimthal‘) den gelungenen Versuch gemacht, Fron-

knechte durch freie Häusler zu ersetzen’). Dieser vereinzelte Versuch fand indes zu-

nächst nur wenige Nachahmer, wiewohl Gustav von Rennenkamp und Heinrich von

Hagemeister, die in den Agrarfragen ihren Standesgenossen immer voraus waren, den

1) Gartenland wurde dem Acker gleichgesetzt; es waren mithin 23,68 Lofstellen Acker tatsächlich

vorhanden, während die 36,96 Lofstellen Buschland, 12,32
Lofstellen Acker entsprachen, so dass sich

23,68 -|— 12,32 = 36 Lofstellen Acker berechnen liessen.

i) Hehn: a. a. O. S. 27 setzt einen Haken Bauernlandes === 765,62 Lofstellen = 260,42 Dessa-

tinen‚ was o zu viel ist. Heute entfallen auf einen Taler Bauernlandes: 2,42 Dessätinen Ländereien

jeglicher Nutzungsart, auf 1 Haken also 8o X 2,42: 193,60 Dessätinen = 211,51 Hektar.

Das heutige Verhältnis zwischen Wertmass und Fläche auf die Zeit um 1850 anzuwenden, wäre

indes falsch, da damals die Bauernländereien zweifellos schlechter bearbeitet wurden als heute und daher

in jener zurückliegenden Zeit einem Taler ein grösseres Areal entsprach, als in der Gegenwart (vergl.

Band I S. 433 Anmerkung 1). Richtiger erscheint es für die Zeit, die uns hier beschäftigt, 1 Taler =

3 Dessätinen, 1 Haken = 240 Dessätinen zu setzen.

3) Diese Berechnung stimmt mit der Tatsache überein, dass auf den Gütern, wo das Bauernland

nicht nach den Grundsätzen von 1804 und 1809 vermessen worden war (Band I S. 254), 4/5 des alten

‘Bauernlandes als neues Bauernland und ‘[s als „Quote“ zu gelten hatten. Patent v. j. 1853 Nr. 63, S. 13.

4) Band I S. 432.

5) Vergl. oben S. 198.

6) Peter Reinhold vonSivers, geb. am 13.Mai 1760 zu Euseküll, gest. 1835, studierte in Leipzig.

war Oberdirektor der adeligen Kreditsozietät und livländischer Landrat. Band I, S. 112, Anmerkung 2.

7) P. von Sivers: „Über die auf dem Gute Heimthal etablierten Häuslerfamilien“. Neues

ökonomisches Repertorium 1816, 111. Band 4. Stück, S. 526, und Livländische Jahrbücher der Landwirt-

schaft 1836. X. Band, 1. Stück, S. 43. Jegor von Sivers: „Materialien zur Kenntnis der Knecht:-

wirtschaft in, Livland“, Petersburg 1860. : ‘ » .
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Vorteil des Geldpachtsystems klar dargelegt hatten‘). Der unermüdliche Hagemeister

war sogar nach Deutschland gereist und brachte von dort den ziffermässigen Beweis

mit, dass die Dienstwirtschaft eine ungeheure Verschleuderung menschlicher Arbeits-

kraft bedeute’).

Aber erst nachdem der ebenso als Landrat, wie als Patriot hoch angesehene

Präsident der livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Sozietätl’) Karl Axel

Baron Bruiningk4) im Jahre 1841 in öffentlicher Versammlung den schlagenden Nach-

weis geführt hatte, dass die Dienstwirtschaft den Gutsherren nur Nachteil bringes),

wurde in Livland die Auffassung allgemein: dass die Naturalwirtschaft sichelreif und

durch die Geldwirtschaft zu ersetzen Sei“). Immerhin waren jedoch noch imJahre 1852

82°/o der Bauernländereien gegen Dienste ausgetan, während nur I4°/o gegen Geldzins,

4.0/0 gegen Geldzins und Dienste verpachtet waren und kaum I °/o im Eigentum der Bauern

stand’). Diese langsame Entwickelung von der Natural- zur Geldwirtschaft Livlands

gab Haxthausen vollkommen Recht, der, wie wir uns erinnern werden, darauf hinge-

wiesen hatteß), dass drei Hindernisse dem Wechsel der Wirtschaftsform in Livland

entgegenständen, die der Westen nicht kenne: das nördliche Klima, mit seiner kurzen

Arbeitsperiode, die vis inertiae des Landvolks und die Unstätigkeit des Dienstvolkes

der Bauernwirte. In der Tat mussten die Gutsherren, die als Pioniere vorangingen

und die Umwandlung der alten Arbeitsverfassung aus eigener Kraft und ohne Vor-

bild in die Hand nahmen, mit grosser Umsicht und Geduld verfahren. Zuerst mussten

die Hofsfelder arrondiert und melioriert werden, um für die Anwendung eines, über

die alte Dreifelderwirtschaft hinausgehenden Fruchtwechselsystems geeignet zu sein;

dann mussten die für die Knechtswirtschaft notwendigen Gebäude aufgeführt, Zugtiere

und Geräte angeschafft, endlich die Bauernwirte wirtschaftlich gestärkt werden, damit

sie befähigt würden den Pachtzins in Geld aufzubringen.

Alle diese Massnahmen liessen sich nicht mit einem Schlage treffen, sondern

erforderten eine geraume Vorbereitungszei So ist es denn erklärlich, dass auch

selbst dann, als die Agrar- und Bauernverordnung vom Jahre 1849, deren Ziel der

Ersatz der Dienstwirtschaft durch die Geldwirtschaft war, schon eine Reihe von Jahren

1) Band I S. 426.

9) H. von H agemeister: „Landwirtschaftliche Bemerkungen, gesammelt auf "einer Reise von

der Düna zum Rheine“, Livl. Jahrbücher der Landwirtschaft 1825, I. Band S. 37. 4

3) Band I, S. 413.

4) Ebenda S. 340.

5) Vortrag des Landrats Baron Bruiningk, gehalten in der Versammlung des Vereins für Schaf-

züchter und Landwirte in Liv- und Estland am 23. Januar 1841, Livl. Jahrbücher der Landwirtschaft.

Neue Folge 4. Band, 1. Heft 1841, 5.41 ff.

6) Hueck: „Darstellung der landwirtschaftlichen Verhältnisse in Esth-, Liv- und Curland“.

Seite 187 ff.

7) Hehn: „Die Intensität u. s. w.“ S. 104 u. 105. Fr. von Jung-Stilling: „Statistisches

Material zur Beleuchtung Livländischer Bauerverhältnisse.“ S. 8. und 94.

3) Vergl. oben S. 85.

9) Eine lehrreiche Darstellung des Überganges von der Dienstwirtschaft zur Geldwirtschaft auf

dem Rittergut Lysohn in Livland bietet F. Baron Ungern: „Zur Abolition der Frone in Livland“,

Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbe und Handel Jahrgang 1907 S. 351 u. 357 E.



ihre Wirkung ausgeübt hatte, im Jahre 1856, immer noch 770/0 des Bauernlandes von

Dienstp eingenommen WarenI).

Derer, die ungeachtet des offensichtlichen Vorteils, den die Geldwirtschaft

bot, fortgesetzt an der Dienstwirtschaft festhielten, gab es eben auch zu jener vor-

gerückten Zeit in Livland nicht wenige; ja ihre Zahl mehrte sich unter dem Ein

einer reaktionären Strömung, die, aus dem Westen kommend, über Livland hereinbrach.

1) Damals waren:

o‚4°/o an Bauern verkauft;

v 16,600 gegen Geld verpachtet; ‘

6,0°/o gegen Geld und Dienste verpachtet;

77‚o°]o gegen Dienste verpachtet;

; . 100,0

Fr. von Jung-Stilling: a. a. O. S. 8. .
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VIII. Kapitel

Reaktionäre Ein

Um dieselbe Zeit, da die livländische Agrar- und Bauernverordnung vom

Jahre 1849 als Versuch in Wirksamkeit trat, War die Agrargesetzgebung Preussens

unter dem Druck der politischen Erregung des Jahres 1848 weiter fortgeschritten.
Dort waren durch die Deklaration von 1816, die wir kennen gelernt habeni), nur die

spannfähigen Bauern, d. h. diejenigen, deren Hof ein Gespann von Zugvieh erforderte,

zu dienstfreien Eigentümern ihrer Stellen gemacht worden, während alle spannlosen

Kleinbauern, ob sie nun Kossäten, Bündner oder anders genannt wurden, auch ferner

unreguliert blieben. Diese und eine gewisse Klasse spannfähiger Bauern, denen die

Regulierung versagt worden war, konnten keine Eigentumsverleihung fordern; ihre

Stellen durften vielmehr vom Gutsherrn ohne weiteres eingezogen werden; sie waren

auch fernerhin zu Handdiensten auf dem Rittergut verp und bildeten den Stamm

der Landarbeiter, dessen die Grossgrundbesitzer zur Fortführung ihrer Wirtschaft be-

durften’). In der Regel wurden sie zu „Insten“ gemacht, d. h. sie erhielten vom

Gutsherrn einen kleinen Landbesitz, jedoch nur für die Dauer des geschlossenen

Arbeitsvertrages, denn wäre ihnen etwa auf Lebenszeit dieiLandnutzung zugewiesen

worden, so hätten sie, nach preussischem Rechtsbrauch, als Lassiteni’) gegolten und

das suchten die preussischen Gutsherren zu vermeiden.

Sollte nämlich, so berechneten diese, der Staat einmal den Entschluss fassen,

auch die kleinen Lassiten in Eigentümer zu verwandeln, wie das bereits mit den

grossen in der Stein-Hardenbergschen Periode geschehen war, so büssten sie einen

unentbehrlichen Teil ihrer Gutsarbeiter ein. Durch Herstellung des Instenverhältnisses

dagegen wurde jene Gefahr vom Gutsbetriebe abgewandt, denn nach preussischer

Überlieferung war der Inste‘) niemals regulierbar.

Die gefürchtete Reform trat 1850 wirklich ins Leben.

Dem Druck der revolutionären Bewegung folgend, wurden am 2. März 1850

Gesetze erlassen, die auch die kleinen spannlosen Lassiten für regulierbar erklärten

und ihnen die Möglichkeit schufen, dienstfreie Eigentümer ihrer Landstellen zu werden.

Zu diesem Zweck wurden die Kennzeichen der Regulierbarkeit erweitert und von

1) Siehe oben S. 9.

3) Knapp: „Die Bauembefreiung“ Band I S. 287. Derselbe: „Die Landarbeiter in Knecht-

schaft und Freiheit“ S. 79 Lette-Rönne: „Die Landeskulturgesetzgebung des Preussischen Staates“.

Band I S. 180, Band II Abteil. I S. 6x4 ff.

3) Vergl. oben S. x9O.

4) Inste = Häusler nach livländischem Sprachgebrauch. '
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ihr nur die reinen Zeitpächter ausgeschlossen. Im übrigen hob die Gesetzgebung eine

Anzahl von Berechtigungen der Gutsherren, die für diese keinen dauernden wirtschaft-

lichen Wert hatten, ohne Entschädigung auf, und schuf eine Ordnung für die Ab-

lösung aller auf Bauerngrundstücken ruhenden, reallastartigen Verp Bei

der Festestellung des Wertes der Reallasten und der Höhe ihrer Entschädigung galt
als Grundsatz, dass dem Bauern ein Drittel des Reinertrages frei bleiben solle. Zur

Erleichterung der endgültigen Auseinandersetzungen zwischen den Reallastp

und den Berechtigten wurden staatliche Rentenbanken gegründet, deren Vermittelung
dem Gutsherrn schnell zu seinem Gelde verhelfen sollte, ohne den verp

Bauern zu drückenl).

Diese Massregel, welche die Stein-Hardenbergsche Gesetzgebung aus dem

Anfang des Jahrhunderts zu Gunsten der spannlosen Lassiten ergänzen sollte, kam

jedoch zu spät, denn jene waren inzwischen meist zu „Insten“ geworden, auf die

sich das Gesetz vom 2. März 1850 nicht bezog. Nur eine Minderheit kleiner

bäuerlicher Eigentümer konnte von der neuen Ordnung Nutzen ziehen’). Büsste

sonach der gutsherrliche Betrieb kaum etwas ein, so gewann er auf der anderen

Seite nicht wenig dadurch, dass nunmehr die unbedingte Erlaubnis zur Einziehung
und Zusammenschlagung aller, namentlich auch aller kleinen bäuerlichen Besitzungen
Gesetz wurde3). Denn nachdem auch den Lassbauern die Möglichkeit geboten

wordenwar, gegen Entschädigung der Gutsherren für deren privatrechliche Ansprüche

Eigentümer ihrer Höfe zu werden, musste die Regierung folgerichtig den Bauern-

schutz für diese Klasse bäuerlicher Eigentümer ebenso fallen lassen, wie sie es hin-

sichtlich der Grossbauern schon 1811 getan hatte‘).

Ungeachtet dessen, dass mithin im „tollen Jahre 1848“ die Agrarverfassung

Preussens keine Veränderung erlitten hatte, die als Benachteiligung der gutsherr-
lichen Interessen gedeutet werden konnte, erhob sich dennoch unter den preussi-
schen Gutsbesitzern ein heftiger Widerstand gegen das Gesetz vom 2. März 1850.

Der geistige Vater der Reaktion jener Tage war der Rechtsphilosoph Pro-

fessor Friedrich julius Stahl, der in seinen Schriften und als Glied der ersten

Kammer des preussischen vereinigten Landtages einen grossen Ein ausübteö).

Er hob immer wieder die Bedeutung der Grundaristokratie als eines unentbehrlichen

Elementes im Staatsleben hervor, das den Mittelpunkt der Selbstverwaltung zu bilden

habe. Wo dieses Element fehle, sei der gewöhnliche Gang ein beständiger Wechsel

zwischen einer Wüsten, haltlosen Demokratie und einer mechanischen Bureaukratie.

Könne der Adel etwa keine Güter mehr erwerben und umgekehrt das Gut keinen

adeligen Besitzer mehr haben, so träten an die Stelle des Adels „Kapitalisten,

Güterspekulanten, Verwalter, die ihre Herrschaft auskauften, ehrenwerte und nicht

ehrenwerte Männer, wie es der Lauf der Welt sei“ 6). Stahl wollte indes nicht nur

i) Judeich: „Die Grundentlastung in Deutschland“, S. 44

3) Knapp: „Die Bauernbefreiung“, Band I, S. 272.

3) Ablösungs- und Regulierungsgesetz vom 2. März 1850 ä 77; Lette-Rönne: a. a. O. Band

I, S. 181 und Band 11, Abtl. I, S. 588; Lette: „Die Verteilung des Grundeigentums“ S. 47.

4) Siehe oben S. 10. A

' 5) Ernst Landsberg: „Friedrich Julius Stahl“, in der Allgemeinen Deutschen Biographie,

35. Band, x893, S. 400

6) Stahls Rede in der ersten preussischen Kammer am 24. September x849, bei Lewy: „Zur

Genesis der heutigen agrarischen Ideen in Preussen“ S. n3
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den grundbesitzlichen Adel als solchen erhalten, sondern auch den Bauernstand‚

welcher ihm ebenso wichtig erschien, geschützt wissen. Demgemäss forderte er, dass

die Erhaltung der gegebenen Familien und ihrer Besitzungen oberster Grundsatz der

Agrargesetzgebung sein müsse und befürwortete die Erhebung der adeligen und

bäuerlichen Besitzungen zu unveräusserlichen und unteilbaren Stammgüterni).
Stahls Ein war um so grösser, als er sich auf den Philosophen Hegel

zu stützen vermochte, der zu jener Zeit im Mittelpunkt der wissenschaftlich denkenden

Welt stand. Auch Hegel wies dem Grundbesitz, insbesondere dem grossen, eine aus-

schlaggebende Stellung im Staatsleben zu, pries den Stand der Landbewohner als

die wichtigste Stütze des Thrones und der Gesellschaft und trat demnach aus poli-

tischen Gründen für die Erhaltung grosser Güter durch "!

Bindung ein’).

Der rührigste Schüler Hegels und Stahls war Ernst Gottfried von Bülow-

Cummerow, der aus reaktionär gesinnten preussischen Gutsbesitzern einen Verein

„zum Schutz des Eigentums und zur Förderung der Wohlfahrt aller Volksklassen“

bildete3). Bülow verurteilte die Gesetze vom 2. März 1850 schlechtweg, weil sie in

der Missachtung des Eigentums weiter gingen, als die Grundsätze der französischen

Revolution und dazu geschaffen schienen, um den Staat durch Plünderung des einen

Teils bei den Plünderungslustigen populär zu machen. Er tadelte namentlich die

Begründung der Rentenbanken und deren Ziele, die nur dazu angetan seien die

Bureaukratie zu stärken. .

Das Organ der oppositionellen Partei war von 1855 an die „Berliner Revue,“

in der alle liberalen Gedanken und im besonderen die Stein-Hardenbergsche

Gesetzgebung und deren Ergänzung vom Jahre 1850 auf das lebhafteste bekämpft

wurden. Man wandte gegen die Edikte von 1807 und 1811 ein, dass sie das Erbrecht

durchlöchert und durch die Zulassung gleicher Erbteilung der Bodenzersplitterung die

Wege geebnet hätten. In der freien Teilbarkeit des Bodens wurde die Wurzel alles

Übels erblickt, in der Befestigung des Grundeigentums dagegen das einzig wirksame

Heilmittel gesehen, und als die allein zulässige Auffassung, von der die Beurteilung
aller agrarischen Fragen auszugehen habe, galt die, dass das Landgut ein seinem

Eigentümer von Gott anvertrautes Fideikommiss und dessen Bewirtschaftung eine

wichtige gesellschaftliche Verp sei, über deren Erfüllung „hier und jenseits

Rechenschaft abgelegt werden müsse.“

Diesen Grundsätzen entsprach das im Jahre 1855 verkündete Programm der

rechten Seite des preussischen Abgeordnetenhauses, das die 1807 und 181 1 begründete

freie Agrarverfassung Preussens nicht nur als die Ursache des Ruins der Bauern

bezeichnete, sondern selbst Teuerung und Missernten ihr zuschob und alle Grund-

1) Stahl: „Philosophie des Rechts,“ 11/2; „Die Staatslehre“ 3. Au x856, I. Abschnitt S. 64

vergl. über ihn: Else Cronbach: „Das wirtschaftliche Betriebsproblem in der deutschen National-

ökonomie bis zur Mitte des XlXJahrhunderts,“ Heft 2 der „Studien zur Sozial-Wirtschafts- und Verwaltungs-

geschichte“, herausgegeben von Prof. Dr. K. Grünberg, Wien 1907, S. 262 ff.

3) G. F. W. Hegel: „Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staats-

wissenschaft in Grundrissen“, herausgegeben von Dr. E. Gans, 2. Auflage, Berlin 1840; vergl. auch:

W. Roscher: „Geschichte der Nationalökonomik,“ S. 925 Cronbach: a. a. O. S. 260 ff.

3) Vergl. über ihn: Roscher: „Geschichte“ S. 1026. Meitzen: in der Allgemeinen Deutschen

Biographie, 3. Band, x876, S 517. Lewy: a. a. O. S. 121
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besitzungen von neuem "! befestigen, feudalisieren und wiederum als

besonderen Rechtskörper privilegiert wissen wollte‘).

Und wiewohl bereits 1852 die Bestimmung der Verfassungsurkunde vom

31. Januar 1850 (Art. 4o) aufgehoben worden war, der die Familien "!

für freies Eigentum erklärt und die Stiftung neuer untersagt hatte, so gingen doch

aus dem Herrenhause wiederholt Anträge hervor, die auf erleichterte Einführung
von Familienstiftungen abzielten und eine beschränkte Erbfolge in Landgüter

verlangten 3).

Alle diese Forderungen wurzelten in der Besorgnis, dass der Grund und

Boden, dank der Stein-Hardenbergschen Gesetzgebung, sich in Staubteile au

werde und dass ein kräftiger Bauernstand, wenn nicht alsbald Abhilfe einträte,

beim steten Fortschreiten der rationellen Landwirtschaft unrettbar zugrunde gehe.

Diese Besorgnis war in der Tat gerechtfertigt, soweit die spannfähigen

bäuerlichen Höfe Preussens in Frage kamen, denn sie hatten in den Jahren 1816 bis

1859 unter der Herrschaft des freien Grundstückverkehrs 2 Millionen Morgen, oder

60/0 der Fläche eingebüsst3).' Dagegen entbehrte die Furcht, dass Rittergüter

in ihrem Bestande gefährdet seien, der Begründung, denn diese "hatten im ganzen,

durch Aufsaugen bäuerlichen Grundbesitzes, mehr gewonnen, als durch Abverkauf ihrer

Teile verloren.

Wie nun aber auch damals die Verhältnisse gelegen haben mögen, die

Politiker Preussens, deren Organ die „Berliner Revue“ war, gewannen um so mehr

Ein als sie eine rege propagandistische Tätigkeit entwickelten, die in vielen

Schriften, so namentlich auch in zahlreichen Artikeln des Wagenerschen Staatslexikons,

zu scharfem Ausdruck gebracht wurden4).
Diese Vorgänge in Preussen übten auf Livland eine Wirkung aus, die hier

alsbald in der führenden Gesellschaftsklasse, dem Adel, unzweideutig zutage trat."

Die Lehren Hegels und Stahls wurden durch die Universität Dorpat vermittelt und

das Wagenersche Staatslexikon fand als Quelle westeuropäischer Anschauungen auch

in Livland bereitwillige Leser.

Von ungleich grösserer Wirkung als die indirekte Vermittelung deutscher

Au war jedoch die Tatsache, dass zahlreiche Söhne Livlands in unmittelbare

Beziehung zu den philosophischen und rechtsgelehrten Kräften getreten waren, die in

Berlin ihre Zuhörer fesselten. Seitdem im Jahre 1849 unter dem Regiment des

Kultusministers Uwarow die Zahl der Studierenden an der Universität Dorpat auf

300 begrenzt worden wars), sah sich die livländische Jugend gezwungen, mehr wie

früher, ausländische Universitäten aufzusuchen, und es waren namentlich die bemittelten

Sprossen der Adelsgeschlechter, die diesen Studienweg wählten. Ebenso wie Hamilkar

von Fölkersahm, der es gar als Vater von 6 Kindern nicht verschmähte, in Berlin

der Entwickelung seiner Bildung zu leben“), bezogen andere Livländer Universitäten

1) Lette: „Die Verteilung des Grundeigentums etc.“ S. n.

3) Derselbefa. a. O. S. 13. . ‚ '

' v 3) Aug u s t von Miasko w s k i : „Das Erbrecht und die Grundeigentumsverteilung im

Deutschen Reiche“, 1. Abtlgn, Band XX der Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Leipzig 1882, S. 15er

4) Lewy:a. a. O. ' - ' .

.' 5) (Bu c h hol z): T„Fünfzig Jahre baltische!‘ Verwaltung“ S. 232. ' :

‘ÜStaöl: a. a. O. S. 58 ff. ‘e ' . '



211

Deutschlands, wo der Geist Hegels, dessen Schriften erst nach seinem im Jahre xB3l

erfolgten Tode die weiteste Verbreitung und begeisterte Leser fanden, die intellek-

tuelle Welt beherrschte. Namentlich galt Berlin als die Hochburg Hegelscher Denk-

weise, die durch einen konservativen Hegelianer, den Bayreuther Rektor Gabler, ver-

treten wurde‘).

Mochte auch den, meist praktischen Dingen zugewandten, Livländern die

abstrakte Lehre der Einheit vom Sein und Denken in allen ihren Teilen, wie sie von

Hegel und seinen Schülern verkündet wurde, unverständlich bleiben, so war ihnen

seine Lehre von der Notwendigkeit ständischer Gliederung des Staates und der

Festigung des Standes der Landbauern durch das Institut der Erbgüter und Majorate

um so verständlicher. Und wem Hegel und Stahl zu doktrinär waren, der griff auf

Wilhelm Heinrich Riehl zurück, dessen „Bürgerliche Gesellschaft“) in Livland

kaum weniger als in Deutschland geschätzt wurde.

Riehl, der nicht theoretisierte, sondern zu seinen Lehren aus tiefer, persönlicher

Kenntnis gegebener Verhältnisse gelangt war, sang recht eigentlich das Hohelied des

Adels und des Bauern, der beiden staatserhaltenden Elemente, die viel Gemeinsames mit

einander hätten und aus sozialen und politischen Gründen vor der Entartung geschützt

werden müssten, die der Eindrang der Geldwirtschaft und die Mobilisierung des Grund-

eigentums herbeizufihren drohten. Erbrechtliche Konzentrierung der Familiengüter
erachtete er für eine unentbehrliche Voraussetzung zur Erhaltung eines unabhängigen

Adels, und forderte eine gleiche Erbfolge für den gefährdeten Bauernstand.

Die auf dem Katheder und in der Literatur, in den parlamentarischen Debatten

und schliesslich in der Gesetzgebung zutage getretene preussische Reaktion war neben

dem Krimkriege das bedeutungsvollste Ereignis, das in die Abgeschlossenheit des

livländischen Lebens der fünfziger Jahre einschneidend eingri und namentlich unter

dem Adel ein treues Echo fand.

Ebenso wie in Preussen die aus volkswirtschaftlich-philanthropischem Geiste auf

agrarischem Gebiet hervorgegangenen Schöpfungen vom reaktionären Adel ange-

griffen wurden, bekämpfte auch in Livland eine Adelspartei die Errungenschaften

der Fölkersahmschen Epoche. Während es sich jedoch dort um einen Kampf

handelte, der in rein ständisch—aristokratischem Interesse und zugleich auf dem

verfassungsrechtlichen Gebiet geführt wurde, wo er mit einem vollen Siege der

Reaktion endete4), trug der in Livland ausgebrochene geistige Feldzug einen anderen

Charakter. Hier konnte es damals keine Verfassungskämpfe geben, wo die Aristo-

kratie unter dem Schutz des überzeugtesten Aristokraten der Welt, Nikolai des Ersten,

alle Zügel der Verwaltung in die Hand bekommen hattes). Nur die noch nicht fest-

gelegte, einer gesetzlichen Revision zu unterziehende Agrarordnung vermochte das

1) Treitschke: „Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert“, 4. Teil 1889. S. 482.

2) W. H. Riehl: „Die bürgerliche Gesellschaft“ x856, 4. Aufl; über Riehl: G. von Mayr

in den Deutschen Nekrologen, 1899 S. 400
und Cronb ach: a. a. O. S. 285

3) „Livländische Korrespondenz“, in der Baltischen Monatsschrift 1862. 5. Band S. 173.

4) Am 24.. Mai 1853 die als revolutionär gebranntmarkte preussische Kreis-, Bezirks- und

Provinzialordnung vom Jahre 1850 dem Ansturm der feudalen Partei zum Opfer; Dr. L. von Rönne:

„Das Staatsrecht der preussischen Monarchie“, 2. Band 1859, S. 207. Dr. Mittelstadt: „Die heutige

ständische Verfassung in Preussen,“ Baltische Monatsschrift 6. Band 1862, S. 285 ff.

5) Siehe oben S. 33. '
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Streitobjekt abzugeben. Allein in Livland barg die agrarische Reaktion ein Moment

in sich, das sie über den rein ständischen Interessenkampf und vollends über wirt-

schaftliche Gesichtspunkte weit hinaushob: es galt nach der Überzeugung der

Kämpfenden das Fundament deutschen Lebens zu schützen, das in der Grund-

aristokratie historisch gegeben sei. Und die Unversehrtheit des adeligen Grund-

besitzes erschien den Anhängern der historisch-politischen Richtung, die jetzt, seit

Fölkersahms Tod, unbestritten die Oberhand gewonnen hatten, durch die liberale

Agrar- und Bauernverordnung von 1849 gefährdet. War schon früher hin und wieder

die Auffassung zutage getreten, dass der erste, von der Rentenbank Fölkersahms in

die Welt gesetzte Rentenbrief die Axt an die Wurzel des Deutschtums in Livland

legei), so Wurdenjetzt ähnliche Ansichten zu systematischer Bekämpfung dessen, was in

den 40er Jahren auf dem Gebiet des Agrarwesens neu geschaffen worden War, verdichtet.

Innerhalb des Adels überwog die Meinung, dass das Gesetz von 1849 zu

sehr den liberalen Ideen der Mobilisierung des Grundeigentums huldige und der

möglichst unbeschränkten Freiheit individueller wirtschaftlicher Bewegung in einem

Masse den Weg ebene, welches das historisch begrenzte Gebiet der dem Lande

gestellten Aufgaben mannigfach überwuchere’).

Diese Befüchtung muss uns heute, angesichts der in dem bemängelten Gesetz

vorgesehenen Bestimmungen über den obligatorischen Mindestumfang der Rittergüter,

über die Minimal- und Maximalgrösse der Bauernhöfe und bei dem dort streng aus-

gesprochenen Festhalten an dem politischen und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen

dem grossen und dem kleinen Grundbesitz, in hohem Grade befremden. Aber unge-

achtet der vielen Schranken und Quali denen die Nutzung des livländischen

Bodens auch nach 1849 unterworfen blieb, glaubte man damals dennoch der Beweg-

lichkeit des Grundeigentums Opfer gebracht zu haben, die zwar nicht in wirtschaft-

licher, wohl_aber in politischer Hinsicht Gefahr bringend seien.

Man argumentierte folgendermassens).

Zwar ist das Bauernland den Ackerbauern zugewiesen, als solches konstituiert

und vermarkt, aber nicht an seinen Grenzen steht der Markstein, sondern tief inner-

halb des Hofslandes, dort, WO die Grenze des nicht weiter zu verkleinernden Ritter-

gutes beginnt. Wiewohl zwischen dem Rittergut einerseits, dem Bauerngut anderer-

seits scharf unterschieden worden ist, so reicht das gesetzlich vorgesehene Areal-

maximum des kleinen bäuerlichen Besitzes doch an das Minimum des grossen Besitzes

oder des Rittergutes heran4). Da nun die gesetzliche Möglichkeit vorliegt, dass die

1) Vergl. oben S. 167.

3) A. von Tid eböhl: „Das neue livländische Bauerngesetzbuch“, Baltische Monatsschrift 1862

5. Band, S. 18.

3) Wir folgen hier dem Verteidiger der reaktionären Ideen der fünfziger Jahre A. von Tideböhl

a. a. O. S. 18

4) Die Berechnung, die in dieser Richtung angestellt wurde, war folgende: das Maximum eines

Bauernhofes war auf 1 Haken festgesetzt worden (siehe oben S. 193), dessen durchschnittlicher Arealumfang

mit Einschluss der unkultivierten Ländereien auf 41/2 D -Werst= 1378,13 Lofst. = 512,11 Hektar berechnet

wurde. (Vergl. C. Hehn: „Die Intensität“ S. 15). Dieselbe Arealgrösse entsprach nach damaligen

Berechnungen dem gesetzlich Minimalumfang eines Rittergutes‚ denn dieses war auf 900 Lof-

stellen: 334,44 Hektar nutzbaren Landes festgesetzt worden, wozu im Durchschnitt 450 Lofstellen =

167,220 Hektar unkultivierten Landes kamen (Hehn: a. a. O. S. |7), so dass nach dieser Berechnungsweise

in der Tat der maximale Bauernhof das minimale Rittergut an Flächeninhalt eher übertraf, als ihm gleichkam.
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Rittergüter, bis auf ihre minimale Grösse hinab zerstückelt und aus ihren Trenn-

stücken beliebig bäuerliche Besitzlicheiten gebildet werden dürfen, andererseits aber

dem Rittergutsbesitzer die unmittelbare Nutzung des Bauernlandes entzogen ist, so

ergibt sich, freilich als letzte Folge, dass die grosse Menge des Grundbesitzes, bis

auf einen verhältnismässig geringen, durch das Minimum der Rittergüter geschützten

Teil, in bäuerlichen Besitz verwandelt werden kann. Und in dieser Möglichkeit, die

dem deutschen Adel die Grundlage seiner Existenz, bis auf einen belanglosen Rest

entzog, liegt die ernsteste Gefahr für die Weiterentwickelung der Provinz im deutsch-

protestantischen Geiste.

Aber nicht nur der Grossgrundbesitz, sondern auch der bäuerliche Besitz

erschien den livländischen Reaktionären durch die liberale Agrarordnung von 1849

bedroht. Um Bauernland pachten oder kaufen zu können, durfte jedermann der

Bauerngemeinde als Glied im weiteren Sinne beitreten‘), ohne deshalb seine persön-

lichen Standesrechte einzubüssen, und Gesellschaften war ausdrücklich das Recht

eingeräumt worden bäuerliche Grundstücke zu erwerben’). Man sah nun im Geiste

kaufmännische Verbände heranziehen, die dem Ackerbau vollständig fernstehend, aus-

schliesslich im egoistischen Geldinteresse sich in die Bauerngemeinden hinein-

drängten, um unter dem Schutze ultraliberaler Gesetze, durch Ankauf und stück-

weisen Weiterverkauf umfangreicher Gebiete des Bauernlandes vorteilhafte Geschäfte

zu machen. Ohne zu verkennen, dass, wenn solches geschähe, der Bodenpreis steigen

und der Rittergutsbesitzer erklecklichen Gewinn einheimsen könne, glaubte man doch

auf diesen materiellen Vorteil im ideellen Interesse der Erhaltung des eigentlichen

Bauernstandes verzichten zu müssen und verlangte im Geiste Hegels, Stahls und

Riehls, ähnlich wie die Magnaten Böhmens und des österreichischen Schlesiens vor

35 Jahren”), Schutz vor dem Eindrang städtischen Kapitals in die bäuerliche Sphäre.

An dieser Bekämpfung des Kapitalismus liessen sich indes die livländischen

Romantiker jener Tage nicht genügen, sondern sie gingen noch einen grossen Schritt

weiter und verurteilten schlechtweg die Begünstigung der Geldwirtschaft vor der

Natutalwirtschaft, die von der Agrar- und Bauernverordnung von 1849 beab-

sichtigt war.

Während Fölkersahm und seine Gesinnungsgenossen. wie wir wissen,

in der sogenannten Fronwirtschaft die Hauptursache der Rückständigkeit des

livländischen Ackerbaues und des Bauern erblickt hatten, und wiewohl seitdem

von praktischen Landwirten wiederholt der grosse Vorteil, den die Geld-

wirtschaft den Rittergutsbesitzern einbrachte, nachgewiesen und gepriesen worden

war, so bekannten sich dennoch die jetzt an die Spitze getretenen Partei zu

Anschauungen, wie sie 4o Jahre zurück von Wilhelm von Schütz, der Frondienste

für edler als freie Arbeit gegen Geldlohn erklärt hatte- vertreten worden waren

und wie sie jetzt Riehl in die Welt gesetzt hatte, welcher der Geldwirtschaft die

Vernichtung bäuerlicher Eigenart zuschriebs).

1) Siehe obensS. 191.

3) Agrar- und Bauernverordnung von x849, Art. 73—77.

3) Dr. Karl Grünberg: „Studien zur österreichischen Agrargeschichte,“ Leipzig 19or,Seite 169.

4) Lew y: a. a. O. S. 73. Schütz erblickte sogar in der Dreifelderwirtschaft eine fromme Nach-

bildung der heiligen Dreieinigkeit. Rosch er: „Geschichte der Nationalökonomik,“ S. 774 Anmerkung.

5) Riehl: „Die bürgerliche Gesellschaft“ S. 71.
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Gingen die livländischen Romantiker auch nicht so weit wie Schütz und

Riehl, so waren sie doch der Ansicht, dass die Naturalwirtschaft im verkehrsarmen

Livland noch eine angemessene, mindestens mit der Geldwirtschaft gleichberechtigte
Lebensform seil).

Richtung und Ziele der livländischen Reaktion unterschieden sich sonach in

keiner Weise von der preussischen.

_ Hatte die historisch-politische Schule in Livland durch die Erkämpfung des

Ständerechts und der Behördenverfassung im Jahre 18452) auf verfassungsrechtlichem
Gebiet weit mehr erreicht, als in Preussen und daher in dieser Beziehung nichts mehr

zu erstreben, so begegneten sich die Romantiker hier wie dort auf agrarrechtlichem
Boden. Und ebenso wie in Preussen nicht so sehr reale Verhältnisse, als vielmehr

staatsphilosophische Erwägungen für die Bekämpfung der Agrargesetze Steins und

Hardenbergs massgebend waren, wurde in Livland die Schöpfung der volks-

wirtschaftlich-philanthropischen Epoche nicht etwa aus ökonomischen, sondern vielmehr

aus sozialen Gesichtspunkten angegriffen. Misserfolge wirtschaftlicher Natur liessen

sich gegen die livländische Agrar— und‘ Bauernverordnung von 1849 schon deshalb

nicht mit Erfolg ins Feld führen, weil sie bisher nur wenige Jahre wirksam gewesen

war, daher konnte von massgebenden Erfahrungen schlechterdings nicht gesprochen
werden. Die ‘Gegner vermochten also lediglich vom theoretischen Standpunkt aus

zu argumentieren, und der Gedanke, dem sie die wirtschaftliche Frage der Grund-

besitzverteilung unterordneten, War genau wie in Preussen3), die Erhaltung der beiden

konservativen Stände, des Adels und des Bauernstandes. Während aber dort die

Stärkung des Adels und des Bauernstandes, teils als Selbstzweck, teils als Mittel zur

Sicherung der Monarchie und als Gegengewicht gegen das bewegliche städtisch-

industrielle Element und das Anwachsen des revolutionären Proletariats betrieben

wurde, galt hier die Parole, dass die Erhaltung des Adels in seinem wirtschaftlichen

Übergewicht gleichbedeutend sei mit der Erhaltung deutsch—protestantischer Lebensform.

i Alle diese Anschauungen traten alsbald unverhüllt zutage und wurden bei

der vorgeschriebenen Revision der provisorischen Agrar- und Bauernverordnung von

1849 mit Nachdruck geltend gemacht.

l) Tideböhl: a. a. O. S. 13. Die schärfsten und weitgehendsten Angriffe gegen die liv-

ändische Agrar- und Bauernverordnung vom Jahre 1849 erhob Ernst Freiherr von N0 Icken-Lunia in

seiner Schrift: „Russland hat allein noch die Wahl“, Berlin 1857. Auf Hegel und Riehl gestützt, eifert

Baron Nolcken gegen die liberale Agrargesetzgebung Westeuropas und warnt Russland davor gleiche‘

Wege zu gehen. Er verwirft schlechtweg das bäuerliche Grundeigentum, weil es die Grundeigentümer zu

Knechten fremden Kapitals herabwürdige (S. 57), verurteilt die Geldpacht, weil sie das patriarchalische

Verhältnis zerstöre (S. 67) und die Bauern den Übeln der freien Konkurrenz aussetze. Nicht bäuerliche

Grundeigentümer, sondern Pächter, die keine Geldzahlung zu entrichten, sondern normierte Arbeitsleistungen

zu verrichten haben, sind dem Verfasser, der als der livländische Bülow-Cummerow bezeichnet werden

kann, wünschenswert. ' ‘

3) Vergl. oben S. 33.

3) Cronbach: a. a. O. S. 319.



IX. Kapitel

Die Revision der Agrar- und Bauernverordnung vom Jahre 1849.

Die Agrar— und Bauernverordnung vom Jahre 1849 war, wie wir wissen, kein

endgültiges Gesetz, sondern nur ein legislativer Versuch. Die gesetzgebenden Faktoren

des Reiches hatten Bedenken getragen einer Agrarordnung die Gewähr der Dauer

zu verleihen, die so wenig mit den im Innern des Reiches geltenden Grundsätzen

bäuerlicher Unfreiheit im Einklang stand.

Nach Ablauf einer Probefrist von 6 Jahren sollte die Ritterschaft im Einver-

nehmen mit dem Generalgouverneuren Vorschläge machen, wie etwa das Gesetz von

184.9 abzuändern, oder zu ergänzen sei, ohne dass die dem Bauern bereits einge-

räumten Rechte beschränkt würdeni). Um dieser ihrer Verp nachzukommen,

erwählte die Ritterschaft auf dem Landtage vom Mai 1854 eine Revisionskommission’),

die in langer Arbeit ihrer Aufgabe gerecht zu werden suchte3). Sie hatte sich, un-

geachtet der Warnungen ihres Vorsitzenden, des Landmarschalls von Stein4), der in

ihren Arbeiten nicht eine Revision der provisorischen Verordnung vom Jahre 1849,

sondern eine „Reaktion gegen das Bestehende“ erblickte‘), alle jene rückläu

Ideen Westeuropas zu eigen gemacht, von denen im vorhergehenden Kapitel die

Rede war, und in diesem Sinn ein vollständig umgestaltetes Gesetzbuch in 1051 Para-

graphen entworfen, wiewohl die Staatsregierung nur Ergänzungsvorschläge erwartete.

1) Kaiserliche Urkunde, betre Bestätigung der Agrar- und Bauernverordnung vom jahre

1849 vom 9. November 1849, in derlivländischen Agrar- und Bauernverordnung vom Jahre 1849, Riga

1850, gedruckt bei W. F. Häcker S. I.

3) Landtagsrezess vom 17. Mai 1854.

3) Sie bestand unter dem Präsidium des Landmarschalls Christian von Stein-Judasch aus folgenden

8 Gliedern: Alexander von Loewis of Menar-Kaipen, Heinrich von Hagemeister-Drostenhof, Alexander

von Transehe-Annenhof,Georg Baron Koskull-Goldbeck, Ernst Baron Nolcken-Lunia, Dr. August von Sivers-

Kusthof, Theodor von Helmersen-Karolen, Hermann von zur Mühlen-Neu-Tennasilm.

AJs Schriftführer war zuerst Ernst Baron Delwig tätig, der nach seinem Tode zu Beginn des

Jahres 1855, durch den Hofgerichtsassessor L. Baron Sass ersetzt wurde. Die Kommission tagte in Riga

vom 15-22. November 1854, 17. Februar 15. März 1855, 6.—17. Dezember 1855 und 7.—24. Mai 1856.

Akte zur ‚Revision der Agrar- und Bauernverordnung Heft I—HI.

4) Christian von Stein, geb. am 17. März 1806, studierte in Dorpat von 1824-1829 Philologie,

war in Petersburg u. Moskau im Erziehungsfach tätig, wurde 1850 Kreisdeputierter, war 1854-1856 liv-

ländischer Landmarschall und starb als solcher während des Landtages zu Riga am 15. November 1856.

(Alb. acad. d. Univ. Dorpat Nr. 1912.) C. von Rautenfeld: „Die livländischen Landmarschälle“, Balt.

Momatsschrift 47. Band 1899, S. 208.

5) Landmarschall C. von Stein an die Revisionskommission am 5. Dezember 1855, Akte der

Kommission zur Revision etc. Heft 111.
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Wir werden uns dessen entsinnen, dass der Agrar- und Bauernverordnung
vom Jahre 1849 drei leitende Gedanken zu grunde lagen: Wiedererrichtung des 1819
beseitigten Bauernschutzes durch Einräumung eines unentziehbaren Nutzungsrechtes
an dem um die Quote gekürzten Bauernlande; ferner: möglichst rasche Ablösung
der naturalwirtschaftlichen Arbeitspacht durch frei vereinbarte Geldzahlungen, und

drittens: Förderung des bäuerlichen Grundeigentumerwerbes, als des Endzieles der

Bauernbefreiung. Die Revisionskommission liess nun den ersten Grundgedanken un-

angetastet, bekämpfte aber um so mehr die beiden andereni). Sie gab ihrem Bedauern

darüber unverhüllten Ausdruck, dass die Bauernverordnung von 184.9 den Arbeits-

vertrag als ein verwer Rechtsverhältnis hingestellt und, durch den auf ihn an—-

gewandten, unangemessenen Ausdruck „Frone“ gewissermassen stigmatisiert habe,
während es sich in Wahrheit um eine von freien Menschen eingegangene Verp
zu bestimmten Arbeiten handele, die als Gegenwert für die ‘Nutzung eingeräumter
Grundstücke zu leisten seien. Die Sogenannte Abolitionsordnung fördere eine zu

schnelle Au der Naturalwirtschaft, obgleich der wirtschaftliche Entwicklungs-
stand der Provinz, vornehmlich durch die nicht genug ausgebildeten Verkehrsmittel,
den Beweis liefere, dass die Arbeitspacht noch immer ebenso für die bäuerliche, wie

für die gutsherrliche Wirtschaft wesentliche Vorteile berge.

Die im Gesetz von 1849 zum Ausdruck gebrachte Bevorzugung der Geld-

pacht vor der Arbeitspacht entspräche daher den tatsächlichen wirtschaftlichen Ver-

hältnissen nicht; wenigstens dürfe keine Pachtart begünstigt, vielmehr sowohl die

Geld- wie auch die Arbeitspacht als gleichberechtigt anerkannt werden.

Sollte die Arbeitspacht Wieder zu vollen Ehren gebracht werden, so musste

auch das Wackenbuch seine Kraft als Regulator der bäuerlichen Dienste wieder

gewinnen und wie ehedem obligatorisches Mass aller Arbeitsleistungen werden. Erlitt

hierdurch auch der an die Spitze der Agrargesetzgebung von 1849 gestellte Grundsatz,
dass das freie Vertragsrecht unter allen Umständen gewahrt bleiben solle, eine sehr

wesentliche Einschränkung, so nahm die Revisionskommission in ihrer ausgesprochenen
Vorliebe für die Arbeitspacht dennoch keinen Anstand, für diese Pachtart das freie

Vertragsrecht einfach aufzuheben und für die Art und Höhe der Arbeitspacht das

Wackenbuch schlechtweg verbindlich zu machen. Ja, sie ging in dieser Hinsicht noch

weiter, und im offenen Widerspruch mit der von ihr verteidigten Lehre, dass Arbeits-

pacht und Geldpacht als gleichberechtigt anzuerkennen seien, verlieh sie dem Arbeits-

pächter eine sehr bevorzugte Stellung, indem sie ihm die erbliche Nutzung des’

Pachthofes zusprach’), ein Anrecht, das sie dem Geldpächter keineswegs zuerkannt

sehen wollte. Der Gedanke, von dem sie sich hierbei leiten liess, war der von den

Verehrern der Naturalwirtschaft gemeingewöhnlich vertretene, dass Dienste und Liefe-

rungen von Bodenerzeugnissen stets ihren Gebrauchswert behalten, während das Geld

ein Tauschmittel darstelle, dessen Wert dem Wechsel unterworfen sei3). Mit der

1) Bericht der ritterschaftlichen Kommission zur Revision der Agrar- und Bauemverordnung

v. j. x849, lithogtaphiert in der Akte betre die Revision der Bauernverordnung vom j. 1849; Vol. I,

Seite x29 B'.

3) „Entwurf einer, Allerhöchster Bestätigung zu unterlegenden Bauernverordnung als Revision

„der Agrar- und Bauernverordnung von i849“, lithographiert, Teil I5 x und 5 80. l

3) Bericht der Bevisionskommission. a. a. O. S. 129]x2.
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Tatsache aber rechnend, dass es im Lande schon Geldpächter gäbe, gestattete die

Revisionskommission nicht nur die Umwandlung der Geldpachten in Arbeitspachten,
was die Agrarordnung von 1849 ätrikt verboten hattel), sondern stellte dadurch»

dass sie dem Arbeitspächter die Erblichkeit seines Hofes verhiess, die Rückkehr zur

Naturalwirtschaft als ein verlockendes Geschäft hin.

Verhielt sich sonach die Revisionskommission zum Geldpächter, den sie im

Gegensatz zum erbberechtigten Arbeitspächter, als reinen Zeitpächter behandelt wissen

wollte9), wenig wohlwollend, so trug sie doch Bedenken ihn völlig schutzlos dem

freien Wettbewerb, der grundsätzlich für das Geldpachtverhältnis Geltung haben

sollte, zu überlassen. Sie setzte eine Minimaldauer der Pachtfrist fest (6 Jahre),

räumte den Fall des Ablaufes der Pachtdauer dem bisherigen Pächter ein Vor

zugsrecht vor jedem anderen Geldpächter unter der Bedingung ein, dass er sich

geneigt zeige die Hälfte der etwa von seinen Mitbewerbern gebotenen Pachterhöhung
zu zahlen und verp sogar den Gutsherrn dazu, dem alten Pächter, der das

Pachtverhältnis unter keinen Umständen fortzusetzen wünsche, das Fünffache des von

anderer Seite gebotenen Mehrbetrages der Pacht als generelle Meliorationsentschädi-

gung auszukehren. Nur der Nachweis, dass eine spezielle Entschädigung vereinbart

worden sei, sollte den Gutsherrn von dieser Verp befreien dürfen3). Die

Revisionskommission war es mithin, die den fruchtbaren Gedanken der obliga-
torischen generellen Meliorationsentschädigung an den abziehenden Pächter zum

erstenmal aufgebracht hat, denn in der Agrarverordnung von 1849 war er noch nicht

zum Ausdruck gelangt‘).
Dieser Gedanke, auf den mehrfach zurückgegriffen wurde, war dazu berufen

zu einem der wertvollsten Teile der Agrargesetzgebung Livlands zu führen. Hierin ist

ein Verdienst der Revisionskommission zu erkennen, das zwar ihre, im übrigen reaktio-

nären, Be nicht aufwiegt, aber doch in milderem Licht erscheinen lässt.

Wollte die Revisionskommission ausgesprochenermassen den Pächter, der

vornehmlich als Arbeitspächter gedacht war, sicher stellen, so glaubte sie hierdurch

das Wesentlichste für das Wohl _der Bauern getan zu haben und lehnte es grund-

sätzlich ab, etwa auch der Entwickelung des bäuerlichen Grundeigentums die Wege

zu ebnen. In der Begünstigung bäuerlicher Grundeigentümer habe man, so argumen-

tierte sie, das Heil der Landbevölkerung zu erblicken gemeint und infolgedessen die

Zerstückelung des Grundeigentums sehr erleichtert. Diese Massnahme gewährleiste

indes ebensowenig das Wohl des Adels wie das der Bauern und entspreche weder

der sozialen noch der historisch-politischen Entwickelung Livlands. Der Bauernstand,

dessen Sicherstellung Aufgabe der Gesetzgebung sei, erscheine im Gegenteil aufs

höchste gefährdet, weil das Recht des Erwerbes von Bauernland allen Ständen

eingeräumt und hierdurch kapitalistischem Wettbewerbe Tür und Tor geöffnet

worden seis). Zur Verwirklichung des auf die Schaffung kleinen und mittleren

Grundeigentumes gerichteten Zieles habe man die Rentenbank geschaffen, ein Institut,

1) Agrarverordnung v. J. 1849, ä 180.

2) Entwurf a. a. O. 5 99.

3) Entwurf 55 103-105.

4) Vergl. S 161

5) Bericht a. a. O. Vergl. auch die Gutachten von Heinrich Aug. von Bock-Kersel und des

Kreisdeputierten E. Baron Tiesenhausen-Weissensee, a. a. O. S. 148 und 223. \
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das ebenso den Besitzstand des Adels, wie den der Bauern bedrohe, weshalb es

tunlichst rasch der adeligen Güterkreditsozietät zu weichen habe. Die Rentenbank

dieses war eine weitverbreitete Ansicht
- biete einen, im Verhältnis zum Boden-

wert, übermässigenKredit dar, was die Güterkreditsozietät wohlweislich vermeide.’

Sie erteile Darlehen zu 1000/0 des Wertes der zu beleihenden Grundstücke, d. h. auf

den Haken 4800 Rbl.,‘ während die Güterkreditsozietät nur 2700 Rbl. = 33‚75°/o

gewährel). Nichtsdestoweniger sei bisher die Wirksamkeit der Bauernrentenbank

eine sehr beschränkte gewesen, denn im Laufe von 6 Jahren wäre unter 317 verkauften

Bauernhöfen nur für 73 die Hilfe der Rentenbank in Anspruch ' genommen worden’).

Indes sei für die Zukunft Übles
zu besorgen, denn der hohe Rentenbankkredit erleichtere

zwar den Bauern den Grunderwerb, schädige sie aber in Wahrheit, weil der niedrige

Kurswert der 40/0 Rentenbriefe dazu führe, dass der bäuerliche Käufer in dieser

Zahlungsform tatsächlich einen höheren Preis für sein Grundstück erlege, als wenn

er es gegen Barzahlung erwürbe. Die Rentenbank selbst vermöge überdies bei

ihrem geringen Umsatz nicht aus eigenen Mitteln zu bestehen, da die von den

Schuldnern zu erhebenden Verwaltungsgebührem) nicht zu ihrem Unterhalt hinreichten.

Ein weiterer Übelstand werde ferner durch das Nebeneinanderwirken zweier mit

einander konkurrierender Bodenbanken, der älteren Güterkreditsozietät und der jüngeren

Rentenbank, hervorgerufen. Es müsse in Zukunft eine Erschwerung des Hypotheken-

Verkehrs für den Fall befürchtet werden, dass ein Rittergutsbesitzer sein Bauernland

zum Teil mit Hilfe der Güterkreditsozietät, zum Teil mit der der Rentenbank ver-

kauft habe. Die Rentenbank gefährde endlich durch ihre grundsätzliche Begünstigung

des Bodenverkehrs die Stellung des Adels, indem die von ihr leicht dargebotenen

Kaufmittel kritiklose Käufer, die nicht zu überblicken imstande seien, dass ihr

Grundeigentum vermöge ihrer Mittellosigkeit ein sehr unsicheres sein müsse, zum

Kaufangebot verführten. Die daher unnatürlich gesteigerte Kau könne leicht

bewirken, dass das „adlige Gut“ bis auf die im Gesetz vorgesehene Minimalgrösse4)

von 900 Lofstellen= 334,44 Hektar zerstückelt werde. Und weil auf diese Weise dem

Adel der Boden, auf den sich seine staatliche Bedeutung gründe, entzogen werden

könnte, erscheine seine öffentlich rechtliche Stellung bedroht. Man habe daher dafür

Sorge zu tragen, dass der grösste Teil des Grund und Bodens dem Adel erhalten

bleibe. Übrigens sei dem erleichterten Bodenverkehr nicht nur im Interesse des

Adels, sondern auch in dem des Bauernstandes ein Riegel vorzuschieben, da er ein

ländliches Proletariat ins Leben zu rufen drohe.

t Um der befürchteten Zerstückelung der Rittergüter zu begegnen, machte die

Revisionskommission den extravaganten Vorschlag, die in der Agrarordnung vorn

Jahre 1849 vorgesehene Minimalbestimmung, wonach ein Rittergut aus 900 Lof-

stellen: 334,44 Hektar bestehen musstes) und unter diese Norm nicht verkleinert

1) Diese Annahme trifft zu, da nach ä 23 Punkt 16 und 17 der Agrarverordnung von 1849 der

Rentensatz pro Taler auf 4 Rbl. bemessen wurde und dieser, zu 40/0 kapitalisiert, einen Taxwert von

100 Rbln. pro Taler oder 8000 Rbln. pro Haken ergab, wovon 600/0 4800 Rbl. ausmachten.

3) Vergl. hierzu: Engelhardt: „Zur Geschichte der Livländischen adeligen Güterkredit-

Sozietät“, S. 217. _

3) Vergl. oben S. 157.

4) Vergl. oben ‘S. 212 Anmerkung 4. ’ '

5) Agrar- und Bauernverotdnung vom Jahre x849 Punkt VII und VIII.
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werden durfte, durch die Vorschrift zu ersetzen, dass ausser einer gewissen Fläche

Hofslandesl) xo Haken Bauernlandes den Bestand eines Rittergutes auszumachen

hätten’). Da es nun in Livland in jener Zeit 460 Rittergüter gab, die Bauernlände-

reien im Landwert von 1o Haken und weniger umfassten, so hätten, nach dem Plane

der Revisionskommission, alle diese als geschlossene Rittergüter gelten müssen, von

denen keine Parzelle Bauernlandes abverkauft werden dürfte3).

Sollte schon die Verkäu des Bauernlandes ierschwert werden, so

musste dieses folgerichtig mit dem Hofslande noch mehr geschehen und die Revisions-

kommission befürwortete daher die Bestimmung: Hofsland mit Einschluss der Quote
darf nur dann verkauft werden, wenn es einem bereits bestehenden Rittergut ange-

gliedert oder behufs Bildung eines neuen selbständigen Rittergutes abgeteilt wird4).
Hierin gelangte die Absicht zum Ausdruck, bürgerlichen oder bäuerlichen Elementen

den Erwerb von Hofsländereien gänzlich abzuschneidens), denn nur der Adel durfte

Rittergüter besitzen oder neu bilden“). _
Zeigte dieser Vorschlag in mittelbarer Form die Absicht, das städtische

Kapital vom Erwerbe ländlicher Grundstücke auszuschliessen, so ging der zweite

Antrag, das Rechtsinstitut der Bauerngemeinde im weiteren Sinne aufzuheben, un-

mittelbar und unverhüllt auf das Ziel los: das Land vor dem gefürchteten

Eindrang des Kapitalismus zu schützen.

Wir erinnern uns dessen, (dass die liberale Agrarverordnung vom Jahre 1849

zwar nicht das ausschliessliche Recht des Adels, Rittergüter in Livland eigentümlich

zu besitzen, angetastet‚ aber doch jedermann die rechtliche Möglichkeit geboten hatte

Hofslandstücke soweit zu erwerben, als solches die Bestimmung über den Minimal-

umfang eines Rittergutes zuliess’). Um nun auch dem städtischen Kapital, von dem

eine Befruchtung der landwirtschaftlichen Produktion mit Recht erwartet wurde, den

Ankauf von Grundstücken des der Bauerngemeinde vorbehaltenen Bauernlandes zu

ermöglichen, war damals jeder beliebigen Person das Recht gewährt worden, behufs

Erwerbes eines bäuerlichen Grundstückes, unter Wahrung ihrer ständerechtlichen

Vorzüge, der Landgemeinde beizutreten‘). In dieser Berechtigung des nichtbäuerlichen

1) 8o Lofstellen Acker auf jeden Haken Bauernlandes.

9) Entwurf Punkt VII und VIII und 5 137.

' 3) V/ie sehr durch diese Bestimmung, wenn sie gesetzliche Kraft erhalten hätte, der Bauernland-

Verkauf eingeschränkt worden wäre, lehrt folgende Berechnung ,

Es gab damals in Livland 726 Rittergüter, von denen 26 ausser Betracht bleiben, weil sie in dem

Kirchspiel Dünamünde-Steenholm, beziehungsweise Schlock (Rittergut Waltershof), d. h. im Weichbilde der

Stadt Riga belegen, zum Teil städtisch besiedelt und so geringen Umfanges waren, dass sie gemäss der

Bestimmung über den Mindestumfang der Rittergüter unter allen Umständen als geschlossene Rittergüter

zu gelten hatten. Unter den 700 in den 8 Landkreisen Livlands belegenen land- und forstwirtschaftlich

genutzten Rittergütern gab es nur 240 oder 34.,29°/o‚ zu denen Bauernländereien im Landwert von 1o Haken

und mehr gehörten, während Bauernländereien von 460 oder 65,7 r°[o Rittergütern je einen Landwernvpn

weniger als 1o Haken hatten.

4) Entwurf 5 40. l

5) Es sollte nur gestattet sein, Teile des Hofslandes, ohne dass solche zu einem Rittergut zu-

gefügt werden, zu verkaufen, wenn diese Teile unmittelbar an eine Stadt grenzen und zum Erbauen

städticher Häuser in Anspruch genommen werden. Entwurf 5 40, Anmerkung I. »

6) Provinzialrecht 11. Teil, Ständerecht Art. 876, vergl..oben S. 33. ‘

7) Agrarverordnung v. j. 1849 5 x23. - i

3) Agrarverordnung v. j. 1849 5 251, vergl. oben S. 213. . '
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Elementes erblickte nun die Revisionskommission eine Gefahr, die den eigentlichen
Bauern bedrohe, und beantragte daher, wiewohl bisher dieses gefürchtete Element

sich noch keineswegs sehr kau gezeigt hatte, den Ankauf von Bauernland aus-

schliesslich Bauern im engeren Sinne zu gestatten und namentlich Gesellschaften und

Gemeinschaften das ihnen eingeräumte Recht zum Erwerbe bäuerlicher Grundstückei),

ganz zu nehmen’).

Der Gegensatz, der zwischen den Vorschlägen der Revisionskommission und

der Schöpfung von 1849 herrschte, konnte kaum grelleren Ausdruck Hatte

die volkswirtschaftlich—philanthropische Richtung Fölkersahms und seiner Gesinnungs-

genossen mit vollem Recht die wirtschaftliche Entwickelung des Landes durch die

herrschende Naturalwirtschaft unterbunden erachtet und die Loslösung von dieser

Fessel als erste Vorbedingung der Gesundung hingestellt, so verschloss man jetzt, um

der Aufrechterhaltung patriarchalischer Zustände willen, die Augen vor den offen-

sichtlichen und wiederholt beklagten Schäden, die der alten Dienstverfassung, der

Arbeitspacht oder der Fronwirtschaft, wie sie fälschlich geheissen wurde, anhafteten.

Es gab, wie wir sahen3), nicht wenige Gutsherren im Lande, die längst darüber einig

waren, dass das alte Arbeitssystem wie ein Krebsschaden nicht nur‘ am Wohle des

Landvolks zehre, sondern auch im Interesse des Gedeihens der Gutswirtschaften auf-

zugeben sei. Angesichts dieser Tatsache musste die beabsichtigte Gleichstellung der

Arbeitspacht mit der Geldpacht äusserst befremden und liess sich nicht anders als

durch die tiefe Abneigung der Grundaristokratie gegen die Geldwirtschaft erklären,
die sich durch die gegenteiligen Erfahrungen einzelner nicht bekämpfen li\ess, vielmehr

ihre Stütze in den Lehren westeuropäischer Autoritäten, wie Riehl und Schütz, fanden4).

Auch das Bestreben fremden Eindringlingen jeglicher Art die Möglichkeit

zu nehmen, zwischen den „Erbherrn“ und seinen „Erbbauern“ zu treten, entsprach
nichtetwa nur livländischer partikularistischer Au sondern machte sich, wie

wir sahenö), ebenso in Ländern Westeuropas geltend. Und zielte die Revisions-

kommission letzten Endes darauf ab: das Rittergut nicht nur als einen lehensfähigen

Wirtschaftskomplex, sondern auch als ein ausgedehntes Herrschaftsgehiet, dem bäuer-

liche Hintersassen in namhafter Zahl untergehen seien, zu erhalten, so stand auch dieses

Verlangen mit westeuropäischen Tendenzen im Einklang. Nicht nur in Livland,

sondern auch im Osten Deutschlands wollten die Gutsherren das Abbild der gött-
lichen Weltordnung im Kleinen sein und wie die Vorsehung wirken, allweise und all-

gütig, vorausgesetzt, dass sie auch allmächtig bliehenö). Hierzu kam, wie wir wissen,

ein Wesentlicher Beweggrund spezi livländiscber Art, nämlich die Erwägung, dass

die ungeschwächte Machtstellung der Gutsherren die Vorbedingung zur Erfüllung der

historischen Aufgaben der deutschen Ritterschaft in diesem Kolonisationsgebiet sei.

Alle diese Anschauungen waren aber nicht etwa bloss einigen wenigen Gutsherren

eigen, sondern wurden von der grossen Mehrheit der Ritterschaft geteilt, wie alsbald

die Verhandlungen des Landtages lehrten.

1) Agrarverordnung v. j. 1849 5 73.

3) Entwurf 5 136 und 22x, Bericht S. 129/10.

3) Vergl. oben S. 205.

4) Vergl. oben S. 213.

5) Vergl. oben S. 213.

6) Knapp: „Die Landarbeiter“ S. 58.
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1. Die Reaktion auf dem Landtage des Jahres 1856.

Die Agrar- und Bauernverordnung vom Jahre 1849 bedeutete, wie unsere

bisherige Darstellung nachwies, den Höhepunkt der Wirksamkeit Fölkersahms und

seiner Zeitgenossen. Unmittelbar nach diesem grossen Siege der volkswirtschaftlich-

philanthropischen Landtagspartei sank ihr Stern unter dem Ein der westeuropäischen

Zeitideen, die wir kennen lernten, unaufhaltsam und rasch.

Schon als im November 1851 die Amtsperiode des Landmarschalls Fölker-

sahm abgelaufen war und es sich um die Neuwahl des Führers der Ritterschaft

handelte, bewiesen die Ereignisse, dass der erfolgreiche Reformator den Zenit seiner

politischen und gesellschaftlichen Machtstellung überschritten hatte. Nicht Fölkersahm,

sondern sein politischer Gegner Gustav Baron Nolcken-Kawershof wurde mit

grosser Majorität gewählt!) und damit hatten, wie vor 12 Jahren, die Anhänger der

historisch-politischen oder romantischen Richtung?) das Heft wieder in den Händen.

Fölkersahm musste sich mit dem Amt des Direktors der Rentenbank begnügen.
Die geringe Entwickelung, die dieses von ihm geschaffene und mit so grossen

Hoffnungen in die Welt gesetzte Institut nahm, und Kon die sich aus der Kon-

kurrenz der älteren Landeskreditanstalt, der Güterkreditsozietät, ergabenS), vergällten

ihm das Leben. Die Zusammensetzung der vom Landtage des Jahres 1854 gewählten

Revisionskommission, welche äusschliesslich Gegner seiner Gedanken aufwies, belehrte

ihn sogar dessen, dass seiner Schöpfung schwere Gefahr‘ drohe. Als ihm überdies

das erstrebte Amt eines Landrats versagt wurde und seine Wiederwahl zum Leiter

der Rentenbank sich nur mit Mühe durchsetzen liess‘), da musste er den Wandel der

Anschauungen in bitterster Form kennen lernen. Von allen öffentlichen Angelegen-
heiten ferngehalten und durch die wenig gedeihende Rentenbank kaum in Anspruch

genommen, verbrachte er die beiden letzten Lebensjahre weit von der Stätte seiner

einst so erfolgreichen Wirksamkeit, auf dem ihm gehörigen Rittergut Kalkuhnen in

Kurland. Nach kurzem Krankenlager verschied er in Riga am 19. April 1856 im

noch nicht vollendeten 46. Lebensjahr. Sein Tod erschien den wenigen Getreuen,

die ihm noch geblieben waren, als ein unersetzlicher Verlust, seinen Gegnern aber

als ein Glück, weil er die Möglichkeit eröffnete, die schroffen Parteigegensätze, die

sich vielfach persönlich zugespitzt hatten, zum Besten der Lösung gemeinsamer Lebens-

fragen zu überwindens)

Die livländische volkswirtschaftlich- philanthropische Richtung entbehrte nun

ihres Führers, während deren Gegner in festgeschlossener Gruppierung an die grosse

Aufgabe der Revision alles dessen, was Fölkersahm und seine Schule geschaffen

hatten, heranzutreten vermochten. i

„Halten Sie Mass in dem, was Sie wollen“, rief der Landmarschall Gustav

von Nolcken“) in seiner Eröffnungsrede dem zum ausserordentlichen Landtage im

1) Staö l: „Fölkersahm“ S. 247 E.

3) Vergl. oben S. 93 und S. 108 ff.

3)VSta€l: a. a. O. S. 260 und Engelhardt: „Zur Geschichte der Livländischen adeligen

Güterkreditsozietät“ S. 95 B‘.

4) Staäl: a. a. O. S. 287.

5) Bischof Walter. S. 304.

5) Gustav Baron Nolcken, ein Sohn des alten Führers der Konservativen aus dem Anfang der

40er Jahre (vergl. oben S. 69), war am 9.
Oktober 1815 geboren, studierte in Dorpat 1833—1835
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November 1856 versammelten Adel Livlands zu, und Wahrlich, angesichts der zutage

getretenen reaktionären Strömung war eine solche Ermahnung geboten.

Dem Landtage lag nicht nur das von der Revisionskommission mit heiligem Eifer

entworfene neue Gesetzbuch in 1051 Paragraphen, sondern auch, wie üblich, ein Gutachten

des Adelskonvents vor. Dieser hatte zwar die Prüfung der umfangreichen Kommissions-

arbeit abgelehnt, weil die Ritterschaft von der Staatsregierung nur dazu ermächtigt

worden sei, Vorschläge zur Verbesserung, nicht aber zur völligen Umgestaltung des

Gesetzes von 1849 einzubringen, allein er hatte sich dennoch die Gedanken der

Revisionskommission zu eigen gemacht und deren Annahme befürwortet‘).

Nur eine einzige Stimme gab es im Adelskonvent, die sich im Sinne Fölker-

sahms vernehmen liess und für Aufrechterhaltung der Grundsätze von 1849 eintrat’),

während alle anderen Glieder dieses vorberatenden Ausschusses sich fast in allen

Stücken den Leitideen der ‘Revisionskommission anschlossen. So konnte es denn

nicht überraschen, dass auch der Landtag der reaktionären Richtung im allgemeinen

folgte, nicht ohne jedoch einige Milderungen für angebracht zu erachten. Die Not-

wendigkeit verstärkter Massregeln zur Verhinderung des Zerstückelns von Rittergütern

erkannte er an, hielt es jedoch nicht für geboten, in dieser Beziehung so weit, wie

die Revisionskommission zu gehen. Er stimmte ihr zwar darin zu, dass Hofsländereien

nur an Rittergutsbesitzer verkauft werden dürften, beschränkte aber den Bauernland-

Verkauf nicht in dem vorgeschlagenen Masse’), sondern sprach sich dafür aus, dass

von den zu einem Rittergut gehörenden Bauernländereien, gleichviel wie gross deren

Bestand sei, der dritte Teil in bäuerliches Eigentum übergehen dürfe, zwei Dritteile,

aber stets dem Pachtbesitz vorbehalten bleiben müssten.

Für den Fall der Neubildung von Rittergütern sollte die Bestimmung Geltung

haben, dass ausser den bereits gesetzlich vorgesehenen 900 Lofstellen Hofslandes noch

5 Haken (nicht I0 Haken, wie die Revisionskommission vorgeschlagen hatte) Bauern-

landes die neue Besitzeinheit auszumachen hätten4).

Diese, den Erwerb von Grundeigentum und die Ablösung des Bauernlandes

erschwerenden Veränderungen erschienen indes dem Landtage noch nicht die Erreichung

seines Zieles zu gewährleisten, das darauf gerichtet war, den Grundbesitz dem Adel

und den Bauern im engsten Sinn vorzubehalten. Sollte den Bauern auch nicht die

Möglichkeit ganz verschlossen werden ihre Pachthöfe eigentümlich zu erwerben, so

durfte dieses, nach. der Ansicht des Landtages, nur in beschränktem Masse und gewiss

‘nur so geschehen, dass der Pächter nicht durch jeden beliebigen Kaufliebhaber ver-

drängt werde. Daher sollte das eine Dritteil ablösbaren Bauernlandes nur an den Pacht-

(a. a. d. U. Dorpat Nr. 3208), dann in Berlin, war schon vom November 1851 bis Mai 1854 Land-

mnrschall gewesen und wurde nach dem am 15. Nov. 1850 erfolgten Ableben des LandmarschallsChristian

von Stein im November 1856 zum stellvertretenden Landmarschall erwählt; C. v. R auten feld: „Die

livländischen Landmarschälle“ a. a. O. S. 207. _

1) Landtagsakte v. J. 1856, Proposition I.

_ 2) Landrat Wilhelm von Stryk-Brinkenhof, (a. a. d. U. Dorpat Nr. 1603).

3) Siehe oben S. 219. '

4) Landtagsrezess vom 26. und 27. November 1856. Motive für die Vorschläge der livländischen

Ritterschaft zur Revision der livländischen Agrar- und Bauernverordnung von 1849, Akte betre die

Revision Litt. A. Nr. 12 Vol. I Fol. 298 E. A

. Von den 5 Haken, eines neugebildeten Rittergutes durfte mithin nach und nach 1/3 verkauft werden.



223

inhaber des Hofes, und zwar auch nur dann veräussert werden dürfen, wenn er den

Hof auf dem Erbwege überkommen, oder wenigstens 6 Jahre lang als Pächter be-

wirtschaftet habel).

Wäre eine so geartete Vorschrift an sich schon geeignet gewesen dem ge-

fürchteten städtischen Kapital den Weg auf das Land zu verlegen, so glaubte
doch der Landtag, zum Schutz des „Erbbauern“ noch mehr tun und der ‘Revisions-

kommission in der Beseitigung des Instituts der Bauerngemeinde im weiteren Sinn

folgen zu müssen. Der Vertreter der Stadt Riga auf dem Landtage, Bürgermeister
Otto Müller’), suchte zwar nachzuweisen, dass das Bürgertum, "dem nicht nur durch

das Provinzialrecht der Erwerb von Rittergütern verschlossen’), sondern auch durch

die neuerliche Beliebung des Landtages der Ankauf von Hofslandparzellen verwehrt

werden solle, eine weitere Rechtskränkung dann erfahren würde, wenn es der 1849

gewährten Möglichkeit des Erwerbes von Bauernland beraubt würde4). Allein der

Landtag lieh diesen Einwänden kein Gehör und sprach sich dafür aus, dass die

Landgemeinde Angehörigen anderer Stände zu verschliessen und das Recht zum Erwerbe

von Bauernland auf Personen rein bäuerlichen Standes zu beschränken seis).

Das ausgeprägte Bestreben, den Grossgrundbesitz möglichst unangetastet

zu erhalten, gipfelte in dem Beschluss, die den bäuerlichen Grundbesitz zu sehr

fördernde Rentenbank aufzuheben und an ihrer Stelle die Güterkreditsozietät allein

tätig sein zu lassen‘). -

Ebenso wie der Landtag in der Erschwerung des Bodenverkehrs den revisio-

nistischen Bestrebungen folgte, schloss er sich dem Standpunkt an, dass die Arbeits-

pacht, gleich der Geldpacht, ihre Berechtigung habe. Daher beseitigte er alle'Be—

Stimmungen der Agrarverordnung von 1849, welche die Arbeitspacht in die Stellung
eines „nur noch geduldeten Zustandes“ hinabgedrückt und die „de normale

Nutzung“ des Bauernlandes in der Geldpacht oder dem Grundeigentum erblickt hattenV).

Folgerichtig auch alle diejenigen Bestimmungen, welche den Abschluss von

Arbeitspachtverträgen für neu begründete oder für solche Pachtstellen verboten, die

bereits auf längere Frist gegen Geldzahlungen verpachtet gewesen waren’);

Die Erbpacht, welche die Agrarverordnung von 1849 zu verhindern suchte,

weil sie den Übergang von der Naturalwirtschaft zur Geldpacht und von dieser zum

Grundeigentum zu unterbinden vermochte’), wurde jetzt wieder für zulässig erklärt,

da „ihr Verbot sich nicht rechtfertigen lasse“. -

' Warilder Landtag in all diesen Stücken der Revisionskommission gefolgt, so ver-

sagte er ihr dochin einer wichtigen Beziehung seine Zustimmung. Die Revisionskommission

hatte, wie wir wissen, den Vorschlag gemacht: das bisher stets aufrecht erhaltene

u 8 1) Landtagsrezess vom 6. Dez. 1856. _

3) Vergl. über diese bedeutende Persönlichkeit: ' Julius Eck ard t: Rigascher Almanacb,

Jahrgang 1-869 und „Ein Blatt der Erinnerung an Otto Iviüller“, Balt. Monatssch 36. Band 1889 S. Ix

3) Vergl. oben S. 219. .

4) Landtagsrezess v. 26. u. 27. Nov 1856 S. 15, 18 u. 22. A 4 _

5) Landtagsrezess vom 27. Nov. 1856.

‚ 6) Ebenda, S. 19.

‘

" M
7) 55 5, 137 u. 138 der Agrarverordnung von 1849. ‚ . _ . u

- v 3) 55 149 und 180. ‘ "- V _ ‘

9) 55 x43-146- . 1 - ‘ . - a
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freie Vertragsrecht, das für die Nutzung des Bauernlandes seit 1819 massgebend war,

insoweit nicht mehr gelten zu lassen, als Arbeitspachtverträge in Frage kämen. Art

und Höhe der Arbeitspacht sollten als durch die Normen der alten Wackenbücher

geregelt gelten und das Recht zur Kündigung von Arbeitspachten dem Gutsherrn

genommen werden, dem nur das Recht zugestanden wurde, einen untauglichen Arbeits-

pächter durch dessen Erben zu ersetzen‘). Da hierdurch der Arbeitspächter ein erb-

liches Anrecht an dem ihm übergebenen Hof gewonnen hätte, während der Geld-

pächter ausdrücklich nur als Zeitpächter behandelt werden sollte, wäre die Fortdauer

der Naturalwirtschaft in einer Weise begünstigt worden, auf die der Landtag nicht

eingehen zu können meinte. Von dem Grundsatz der Gleichberechtigung bäuerlicher

Pachtsysteme ausgehend, verwarf er daher den Vorschlag der Revisionskommission

und behielt die Bestimmungen der Agrarverordnung von 1849 bei, welche auch für

Arbeitspachten die freie Vereinbarung grundsätzlich anerkannt, jedoch immerhin

gutsherrlichen Forderungen zu hoher Arbeisleistungen eine Grenze gesetzt hatten,

indem sie, wie wir wissen’), eine schiedsrichterliche Instanz einsetzten, für deren

Entscheidung das alte Wackenbuch massgebend sein sollte3).

Die Mehrheit der im Winter 1856 versammelten Landtagsglieder war davon

überzeugt, die Revision des Gesetzes von 1849 vollkommen im Rahmen ihrer Be-

fugnisse, also auch ohne Beschränkung der den Bauern bereits zugestandenen Rechte

vollzogen zu haben. Erlitt auch der Bauer im engeren Sinn durch die Bestimmung,
dass ein namhafter Teil des Bauernlandes unverkäu bleiben solle, eine Kürzung

des ihm 1849 gewährten Rechtes auf Grunderwerb, so war der Landtag doch des

Glaubens, durch die Bevorzugung des wirklichen Bauernstandes vor anderen Ständen,

nicht nur die bäuerlichen Rechte in keiner Weise geschmälert, sondern sie vielmehr

erweitert zu haben und im übrigen zur Erschwerung des Bauernlandverkaufs genötigt

gewesen zu sein, weil der Adel, der die Entwickelung der Provinz im historischen

Sinne sichere, zu seiner Selbsterhaltung eines ausgedehnten Grundbesitzes bedürfe.

Nicht wirtschaftspolitische, sondern sozialpolitische Erwägungen waren es

mithin, die den Landtag bewogen, die 1849 geschaffene, angeblich zu leichte Beweg-

lichkeit im Grundstückverkehr einzudämmen. Die materielle Einbusse, die sich der

Adel durch sein Vorgehen auferlegte, erkannte er vollauf, allein er glaubte dieses

Opfer der Erhaltung deutscher Kultur in Livland, für dessen Hauptträger er sich mit

Recht erachtete, unweigerlich bringen zu müssen.

2. Das Schicksal der Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1856

in St. Petersburg

War es der Gedanke an die korporative Machtstellung, der den Adel Livlands

bei seinen Beschlüssen von 1856 leitete4)‚ so konnte es fraglich erscheinen, ob die

Staatsregierung der Verwirklichung dieses Gedankens die Wege ebnen werde. Kaiser

1) Siehe oben S. 216.

3) Vergl. oben S. 181.

3) Agrarverordnung von 1849 ä 142, Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung vom

x9. Juni 1854 Nr. 177.

4) (N. v. Wilcken): „Eine Apologie der livländischen Ideen von 1856“, Balt. Monatsschrift,

5. Band x862, S. 186. .
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Nikolai der Erste, der überzeugteste Aristokrat der Welt, der Hüter des Ostsee-

provinziellen Ständerechts, lebte nicht mehr, ihm war am 18. Februar (2. März) 1855
sein Sohn, Alexander der Zweite gefolgt, von dem es allgemein hiess, dass er, im

Gegensatz zu seinem Vater, einer liberalen Richtung zuneige.
Indes liess die Tatsache, dass der junge Monarch, ebenso wie sein Vater, die

Privilegien der Ritterschaft bestätigte, die Hoffnung zu, der Thronwechsel werde

keine Anderung im Verhältnis des Herrschers zum livländischen Adel herbeiführen.

Der Besuch, den Kaiser Alexander bald nach seiner Thronbesteigung im Mai 1856

in Riga gemacht und die anerkennenden Worte, die er damals an den versammelten

Adel Livlands gerichtet hatte‘), schienen die Erfüllung dieser Hoffnung zu verbürgen.
So vermochte sich die Ritterschaft mit gutem Grunde der Erwartung hinzugeben,

dass ihre, auf die Umgestaltung des Gesetzes von 184.9 gerichteten Wünsche in der

Residenz keiner Abneigung begegnen würden. Hierzu war sie um so berechtigter,

als der Generalgouverneur, Fürst Suworow, der den Beschlüssen des Landtages im

ganzen zustimmte, auch nach dem Thronwechsel im Amte blieb. Die Verwaltungs-

grundsätze dieses hohen und ein Staatsbeamten gingen von der Erwägung

aus, dass vor allen Dingen die Initiative der Selbstverwaltungskörper, wo solche

damals im russischen Reiche vorhanden waren, zu achten und es P der Regierung

sei, den Wünschen der Kenner lokaler Lebensformen nach Möglichkeit gerecht zu

werden. Seinen Widersachern, deren es im Staatsgetriebe nicht Wenige gab, setzte

er den Standpunkt des Rechts entgegen und in entscheidenden Augenblicken wusste er

sich von seinem Kaiserlichen Herrn ausserordentliche Vollmachten zu erwirken, um

sich ihrer im Sinne derjenigen Interessen zu bedienen, welche von ihm mit Gradheit

und Offenheit verfochten wurden3).

Die Beschlüsse des Landtages vom November und Dezember 1856 in Peters-

burg zu vertreten, wurde, wie üblich, eine ritterschaftliche Delegation beauftragtf’), mit

der sich auch Fürst Suworow in die Residenz begab.

Auf den Antrag des Fürsten wurden die Vorschläge des Landtages, bevor

sie, wie in der Regel, an das Ostseekomitee gelangten, einer „vorbereitenden Kom-

mission“ zur Bearbeitung überwiesen, die aus Beamten verschiedener Ministerien und

den Vertretern der livländischen Ritterschaft gebildet lwaren4).

Diese begutachtete die Vorschläge des Landtages im ganzen zustimmend,

trug jedoch Bedenken, auf die gewünschte Beschränkung des Bauernlandverkaufs

einzugehen. Die Vertreter der Ritterschaft wiesen darauf hin, dass der Landtag seine

Aufgabe nicht so sehr in der Begünstigung bäuerlichen Grunderwerbes, als vielmehr

in der Sicherstellung der Pächter erblickt habe und in dieser Beziehung weitere

Zugeständnisse gemacht werden könnten.

1) Staöl: „Livländische Erinnerungen aus den Jahren 1855——1862“‚ Baltische Monatsschrift

62. Band, x906, S. 16 H’.

3) Bucbholtz: „Fünfzig Jahre Russischer Verwaltung“ S. 238.

3) Sie bestand aus dem Landmarschall Gustav Baron Nolcken und den Landräten Baron

Vietingho  Marienburg und Leon von Brasch-Ropkoy.

4) Tideböhl: „Fürst Suworow“ S. 6. Die der Kommission angehörenden Ministerial-

beamten waren: Delegierter des Domänenministeriums Julius von Hagemeister (Alb. acad. d. Univ. Dorpat

Nr. 2022), Delegierter des Ministeriums des Innern P. v. Schultz und Beamter des Generalgouverneuren

Arnold von Tideböhl (Alb. acad. d. Univ. Dorpat Nr. 3431). '
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Als solche wurden von ihnen folgende Bestimmungen beantragt:

I) Der Pächter darf bei Abschluss des Vertrages eine Pachtdauer von I2

Jahren beanspruchen;

2) der Pächter darf auch nach Ablauf der 12-jährigen Pachtfrist nicht ohne

Weiteres ausgesetzt werden; ist er nicht Willens auf die etwa geforderte

Pachterhöhung einzugehen und sich kein anderer Pächter, der für

den Hof den geforderten Pachtzins zu zahlen bereit ist, so darf der

bisherige Pächter die Erneuerung des Vertrages verlangen, falls er den

bisherigen Pachtbetrag um die Hälfte der Mehrforderung des Verpächters

zu erhöhen geneigt ist. Wenn jedoch der Pächter auf eine erhöhte‘

Pachtbedingung gar nicht einzugehen gewillt ist und der Verpächter ihn

deshalb auszusetzen wünscht, hat der Pächter Anspruch auf eine generelle

Entschädigung, die der Hälfte der Mehrforderung des Verpächters für

6 Jahre gleichkommt;

3) sich nach Ablauf der Pachtfrist ein Pachtliebhaber, der mehr

als der bisherige Pächter bietet, so ist dem abziehenden Pächter die

Hälfte des Mehrangebots für so viele Jahre auszuzahlen, als der neue

Vertrag gelten soll;

4) im Falle des Verkaufs des Pachthofes vor Ablauf der Pachtfrist erhält der

abziehende Pächter 150/0 von der Pachtsumme eines jeden noch fälligen

Vertragsjahres ;

_ 5) abgesehen von diesen generellen Entschädigungen erhält der wegen Weiter-

Verpachtung oder Verkauf des Pachtstückes ausgesetzte Pächter, für alle von

ihm am Pachtstück vorgenommenenMeliorationen, eine spezielle Vergütung,

die, falls über deren Art und Mass nichts besonders vereinbart worden ist,

von den Kirchspielsgerichten festgesetzt werden muss.

Die Kommission stimmte diesen, von den Vertretern der Ritterschaft einge-

brachten Vorschlägen rückhaltlos zu, weil durch sie die Lage des p

Bauern der des Erbpächters sehr genähert und daher die bäuerliche Wohlfahrt

gefördert werde, während die Einschränkung des Bauernlandverkaufs nur wenige

Bauern schädigei). Ihr erschien die Begünstigung langer Pachtfristen durch generelle

und reichliche Meliorationsentschädigungen‚ wie sie von den Vertretern der Ritter-

schaft beantragt wurde, so wichtig, dass sie jetzt unbedenklich allen vom Landtage

gewünschten Beschränkungen der bäuerlichen Rechte auf Grunderwerb beip

und namentlich sich auch für die Aufhebung der Rentenbank, aus den vom Landtag

vorgebrachten Gründen, aussprach’). Dagegen miss ihr der geplante Ausschluss

des städtischen Kapitals vom Eindrang in das ländliche Getriebe, auf den der Land-

tag so grosses Gewicht gelegt hatte. Sie erkannte zwar an, dass die Möglichkeit

spekulativen Aufkaufens von Bauernländereien mit den Schutzmassregeln nicht in

1) Verhandlungen der vorbereitenden Kommission und Bericht derselben an das Ostseekomitee,

Akte betre die Revision der Agrar- und Bauernverordnung von 1849, Litt. A. Nr. x2 Vol.l. Fol. 332 ff.

und 344 B2; Tideböhl: „Fürst Suworow“ S. 7.

2) Verhandlungen a. a. O. Fol. 390; gegen die Aufhebung der Rentenbank stimmte nur das

Glied des vorbereitenden Komitees. Kanzleidirektor des baltischen Generalgouverneuren‚ Arnold von Tide-

böhl, der in der Aufhebung eine Beeinträchtigung der bäuerlichen Interessen erblickte.



227

Einklang stände, mit denen der Bauernstand umgeben bleiben sollte, allein sie

vermochte in den bisherigen Erfahrungen keinerlei Anzeichen dafür zu erblicken, dass

diese Möglichkeit in gefahrbringender Weise ausgenutzt worden sei und musste

andererseits einräumen, dass es ungerecht wäre, dem Bürgerstande jede Möglichkeit
des Grunderwerbes auf dem Lande zu nehmen. Ein förmlicher Protest

des Rigaschen Rates, der die vom Bürgermeister Otto Müller auf dem Landtage
vom November 1856 vorgebrachten Einwände näher ausführte, gab Anlass zur ein-

gehenden Prüfung dieser Fragel). Dort war darauf hingewiesen, dass der Vorschlag
der Ritterschaft, Teile des Hofslandes dürften nur behufs ihrer Vereinigung mit einem

Rittergut verkauft und gekauft werden, ebenso wie der Antrag, den Bauerngemeinde-
verband im weiteren Sinne aufzuheben, gegen geltende Gesetze, insbesondere gegen

den Art. 1493 des Ständerechts verstosse, kraft dessen die Bürger Livlands berechtigt
seien, unbewegliches Vermögen jeder Art, hierunter namentlich auch Parzellen von

Rittergütern, eigentümlich zu erwerben. Den Bürgern den Ankauf ländlicher Immo-

bilien verwehren Wollen, hiesse ferner allgemeine Reichsgesetze verletzen 9) und stimme

mit den für die Nachbarprovinzen Estland, Kurland und Oesel gültigen Gesetzen nicht

überein. Gemäss der für Estland kürzlich (1856) erlassenen Bauernverordnung'sei
den Bürgern gestattet, Parzellen von Rittergütern anzukaufen und behufs Erwerbes

von Bauernländereien den Bauerngemeinden beizutreten; auf der Insel Oesel bleibe

der Art. 1493 des Ständerechts auch für die Zukunft in Kraft und in Kurland gebe

es die sogenanntenBürgerlehen, deren Erwerb ausschliesslich Bürgern vorbehalten sei.

Ungeachtet dieses Protestes vermochte sich die „vorberatende Kommission“

über die Bodenrechte des Bürgerstandes nicht zu einigen. Die Mehrheit glaubte einen

Ausweg in der für Estland erlassenen Vorschrift zu erblicken, nach der Personen

nicht bäuerlichen Standes Bauernländereien zu erwerben und dann anzukaufen gestattet

war, wenn sie nicht nur dem Verbande der Bauerngemeinde beitraten, sondern auch

innerhalb der betreffenden Landgemeinde wohnten und sich mit der Landwirtschaft

beschäftigtenl’). "Den Verkauf von Hofsländereien wollte die Mehrheit der Kommission

dann gestattet wissen, wenn es sich um Stücke von Rittergütern handele, die Städten

oder Flecken angrenzen und zur Errichtung von Häusern oder gewerblichen Anlagen

bestimmt seien. Die Entscheidung in beiden Fragen sollte dem Ostseekomitee

überlassen bleiben.

Das Ostseekomitee folgte im Wesentlichen der vorbereitenden Kommission

und anerkannte das vom Landtage bekundete Streben, den Grundstückverkehr im

Sinne der Erhaltung des Grossgrundbesitzes einzuschränken. Die Aufhebung der

Rentenbank wurde einstimmig beschlossen, nachdem der Finanzminister Brock sich

dahin ausgesprochen hatte, dass die Güterkreditsozietät den Bauern einen höheren

Kredit als bisher gewähren könne, die Wirksamkeit. zweier Bodenkreditanstalten

nebeneinander aber über sei4).

Auch die Bestimmung, dass Hofsländereien mit Inbegriff der Quote nur

behufs Bildung oder Erweiterung von Rittergütern verkauft werden dürfen, fand

1) Verhandlung vom 12. Februar 1857 a. a. O. FOl. 352

2) Band IX des Reichsgesetzbuchs, Ständerecht Art. 565, 569, 571 und 573.

3) 55 298 und 300 der estländischen Bauernverordnung vom Jahre x856.

4) Gutachten des Ostseekomitees über die Rentenbank, Akte betreffend die Revision etc. Vol.l. P‘01.415.
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ebenso Anerkennung, wie die Vorschrift, dass neu zu bildende Rittergüter nicht nur

aus 900 Lofstellen Hofsländereien‚ sondern auch aus 5 Haken Bauernlandes zu

bestehen hätteni).

Auf den Wunsch des Landtages, den Bauernstand im Weiteren Sinne aufhören

zu lassen, ging jedoch das Ostseekomitee nicht ein und stimmte dem Antrage der

vorbereitenden Kommission zu, die in dieser Hinsicht für Estland massgebenden

Bestimmungen ebenso für Livland gelten zu lassen. Auch die Verkäu des

Hofslandes wurde im Sinne des Antrages der vorbereitenden Kommission beschränkt,

während das sowohl von dieser, wie vom Landtage befürwortete Verbot, mehr als

den dritten Teil des Bauernlandes eines jeden Rittergutes durch Verkauf ablösen zu

dürfen, durch die Erlaubnis gemildert wurde, nach Ablauf von I2 Jahren zum Ver-

kauf des zweiten Dritteils schreiten zu können. Ganz den Wünschen des Landtages

und dem Gutachten der vorbereitenden Kommission entgegengesetzt war nur der

Beschluss des Ostseekomitees, alle Bestimmungen des Gesetzes von 1849, welche die

Arbeitspacht als einen bloss geduldeten „transitorischen“ Zustand behandelten, fort-

bestehen zu lassen und das Verlangen des Landtages, jene Pachtart mit der Geld-

pacht in gleiche Linie zu setzen, abzulehnen’).

Der so abgeänderte Landtagsschluss, der in seiner neuen Gestalt immerhin

noch die Schöpfung Fölkersahms und seiner Gesinnungsgenossen sehr wesentlich ver-

kümmerte, wurde im März x857 vom Kaiser vorläu bestätigt, die Rentenbankfrage

aber an den Reichsrat verwiesen. Die vorläu bestätigten Grundsätze, sowie die

vom Senat und den niederen Verwaltungsbehörden erlassenen Erläuterungen des Ge-

setzes vom Jahre 1849, sollten von einer Redaktionskommission zum Ausgangspunkt
der Revision dieses Kodex genommen und der hiernach zusammengestellte Entwurf

einem Läuterungsprozess in allen Instanzen unterworfen werden3). Die Redaktions-

kommission erledigte die ihr gestellte Aufgabe so rasch4)‚ dass ihre Arbeit bereits dem

im November I857 zusammentretenden ordentlichen Landtage vorgelegt werden konnte.

3. Der Kampf um die Entschädigung des abziehenden Pächters

für Meliorationen.

Der Landtag vom November 1857, dessen Sache die erste Prüfung der

Redaktionsarbeit war, richtete seine Aufmerksamkeit namentlich auf die von seinen

Delegierten im Ostseekomitee vorgeschlagenen Meliorationsentschädigungens). Die

Redaktionskommission hatte zwar im wesentlichen die im Ostseekomitee vereinbarten

i) Protokoll des Ostseekomitees von 27. Februar x857, Akte betreffend die Revision etc.

Vol. 11. Fol. 54 ff.

2) Protokoll des Ostseekomitees vom 2. März 1857, a. a. O. Fol. 4.09 ff.

3) Fürst Suworow an das Landratskollegium am n. April 1857 Nr. 384, Akte betreffend die

Revision etc. Vol. I. Fol. 443 und 501.

4) Sie bestand unter dem Präsidium des livländischen Gouverneuren von Essen, aus den Dele-

gierten der Ritterschaft: Landrat von Schultz-Alt-Kalzenau, Hofgerichtspräsident Robert Baron Ungern-

Sternberg (a. a. d. U. Dorpat Nr. 1167) und dem Kreisdeputierten Ernst Baron Campenhausen-Orellen,

ferner aus dem Rat des Domänenhofs Konstantin von Kieter (a. a. d. U. Dorpat Nr. 2747), und dem

Bürgermeister von Riga Otto Müller.

5) Vergl. oben S. 226.
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Bestimmungen unverändert gelassen, aber doch einige zweckmässige Abänderungen
in Vorschlag gebracht. So war von ihr die dem abziehenden Pächter zukommende

generelle Entschädigung nicht, wie die ritterschaftlichen Delegierten dem Ostsee-

komitee vorgeschlagen hatten, nach Massgabe der Dauer des mit dem neuen Pächter

abgeschlossenen Vertrages, sondern nach der normalen Pachtfrist von 6 Jahren bemessen

worden. Hierzu fühlte sie sich in der Erwägung veranlasst, dass wenn die

Höhe der Entschädigung von der Zeitdauer des neuen Vertrages abhängig gemacht

werde, einmal der anspruchsberchtigte Pächter nicht im voraus wissen könne, auf eine

wie grosse Entschädigung er zu rechnen habe und ferner, dass kein Gutsherr sich

solchen Falles zum Abschluss langer Pachtverträge verstehen werde, was dem bäuer-

lichen Interesse nicht dienlich sein könnei).

Im übrigen blieb sie dabei, dass der Bemessung des Entschädigungsbetrages
die vom Verpächter geforderte Pachterhöhung zu Grunde zu legen sei.

Auf dem Landtage wurden nun diese Bestimmungen und deren Urheber, die

Vertreter der Ritterschaft in Petersburg, heftig angegriffen. Auf der einen Seite

wurde anerkannt, dass die Abgesandten in richtiger Würdigung ihrer schwierigen
Aufgabe ein Zugeständnis gemacht hätten, das nicht nur notwendig gewesen

sei, um die vielfach angefochtenen Landtagsschlüsse dem Ostseekomitee annehmbar

erscheinen zu lassen, sondern auch um eine emp Lücke in den Agrargesetzen
Livlands auszufüllen. Auf der anderen Seite erschallte dagegen der Vorwurf, die

Delegierten hätten ihre Befugnis überschritten und der Ritterschaft eine Bestimmung

aufgezwungen, die das Recht der Grossgrundbesitzer am Grund und Boden zu Gunsten

der Bauern ungerechtfertigt einschränke. Das Gesetz von 1 849 —so wurde gesagt —— biete

bereits den Pächtern jede Gewähr für ihre wirtschaftliche Sicherheit, Während der

Anspruch auf eine generelle Meliorationsentschädigung einem bäuerlichen Condominium

am Grund und Boden gleichbedeutend sei. Hielten dieVertreter der Ritterschaft, um

dem Widerstand in Petersburg zu begegnen, ein Zugeständnis für notwendig, so

hätten sie, wie das im Jahre 1842 geschehen war’), zunächst den Landtag befragen

müssen und nicht von sich aus selbständig vorgehen dürfen3).

Obgleich die Mehrheit des Adelskonvents sich dafür erklärte, wegen Be-

seitigung dieser, vom Kaiser bereits gutgeheissenen und die Rechte der Gutsherren

nicht bedrohenden Regeln keinerlei Schritte zu tun, so wurde dennoch der Antrag
vom Landtag angenommen:

in einer an den Monarchen zu richtenden Bittschrift um

Ersatz der angefochtenen Bestimmungen durch geeignetere nachzusuchem).

Zweckmässiger und Weniger gefährlich erschienen demLandtage folgende Regeln.

Um den Pächter zur sorgfältigen Bewirtschaftung der Pachtstelle anzuregen

und ihm im Falle seines Abzuges die Früchte seiner wirtschaftlichen Tüchtigkeit zu

sichern, soll der Verpächter gehalten sein, demjenigen abziehenden Pächter, der

weniger als I2 Jahre die Pachtstelle inne gehabt hat, den dreifachen Betrag des

Unterschiedes zwischen der seitherigen Jahrespacht und der vom neuen Pächter an-

1) Neue Redaktion der livl. Agrar- und Bauernverordnung S 141a, Akte betreffend Revision etc.

VOl. 11. Fol. 28.

3) Vergl. oben S. 93.

3) Landtagsrezess vom 6. u. 7. Dez. x857.

4) Landtagsrezess vom 7. Dezember x857.
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gebotenen, als generelle Entschädigung auszuzahlen. Bei Pachtverträgen dagegen,
die auf I2 Jahre und länger abgeschlossen sind, soll keine generelle Entschädigung

obligatorisch seini). -

Der Unterschied zwischen den vom Landtage beliebten und den ursprünglich
von den Delegierten in Petersburg vorgeschlagenen Entschädigungsregeln bestand

einmal darin, dass der Landtag dem abziehenden Pächter, der länger als 12 Jahre
den Pachthof inne gehabt hat, gar keine generelle Entschädigung zudachte; dann

aber darin, dass er die Höhe der Entschädigung erheblich niedriger bemass. Er ver-

stand sich nicht dazu, den Ansatz der Entschädigung auf die vom Gutsherrn geforderte

Pachterhöhung zu gründen, sondern er wollte die Höhe der Entschädigung von der

neuangebotenen, also doch gewiss möglichst niedrig festgesetzten, Pachtsumme, ab-

hängig gemacht wissen. Endlich sprach der Landtag dem abziehenden Pächter nur

den dreifachen Betrag des Unterschiedes zwischen der seitherigen und der vom neuen

Pächter gebotenen Jahrespacht zu, während die Delegierten in Petersburg für billig
erachtet hatten, die durch die Erhöhung des Pachtpreises kundgewordene p !

Behandlung der Pachtselle mit einer Entschädigung im halben Betrage der ge -

forderten Pachterhöhung für volle 6 Jahre zu lohnen.

Die Bittschrift‚ welche die Wünsche des Landtages enthielt, sollte eine be-

sondere Abordnung dem Kaiser unterbreiten?) Hierzu kam es jedoch, wie die

Gegner der Petition vorausgesagt hatten, nicht. C>/. x7‘ °"*-*4'*;*""
An massgebender Stelle wurde darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen,

deren Aufhebung gewünscht werde, ja von den eigenen Delegierten der Ritterschaft

in Vorschlag gebracht, vom Ostseekomitee empfohlen und endlich bereits vom Kaiser

bestätigt worden seien. Angesichts dieser Lage der Dinge hielten die ritterschaftlichen

Abgesandten die Übergabe der Bittschrift nicht für angezeigt3). Nichtsdestoweniger
fanden die Wünsche des Landtages doch ausgiebige Berücksichtigung. Der General-

gouverneur, Fürst Suworow, hatte dem Minister des Innern seine Ansicht über die

Abänderungsvorschläge der Ritterschaft mitgeteilt und sich im ganzen über sie nicht

ungünstig geäussert4). Diese Tatsache war um so wichtiger, als dem Ostseekomitee,
das nunmehr sein Gutachten abzugeben hatte, eine Persönlichkeit angehörte, die den

baltischen Provinzen wenig Wohlwollen entgegenbrachte: der Domänenminister

Murawjew. Dieser Würdenträger, ein unversöhnlicher Gegner des Fürsten Suworows)‚
vermochte indes mit seinen Ansichten nicht durchzudringen, da der; allmächtige
Minister des Innern, Lanskoi, durch Suworow für die Sache gewonnen war.

So kam es, dass das Ostseekomitee sich den Wünschen des Landtages geneigt

zeigte. Nicht die vom Verpächter geforderte, sondern die vom Pächter angebotene

Pachterhöhung sollte den Ausgangspunkt der Entschädigungsberechnung bilden, und

nicht etwa der halbe Betrag der geforderten Pachterhöhung für 6 volle Pachtjahre,

1) Landtagsrezess vom x4. Dezember 1857.

3) Sie bestand aus dem neuerwählten Landmafschall Dr. jur. August von Oettingen und den

Landräten Karl von Lilienfeld-Neu—Oberpahlen und Wilhelm von Stryk-Brinkenhof.

3) Delegationsbericht des Landmarschalls August von Oettingen und seiner Mitdelegierten vom

12. März 1858, Akte betre die Revision etc. Vol. 11. F01. 42

4) Protokoll des Ostseekomitees vom 25. Februan 1858, Akte betreffend Revision etc.

Vol. n. Fol. 42 er. ‘ '

5) B u chhol tz: „Fünfzig Jahre russischer Verwaltung“ S. 238 ff.
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sondern nur der dreifache Betrag der vom Pächter angebotenen Pachterhöhung die

Entschädigung ausmachen. Mit Recht verwarf das Ostseekomitee die bisher von

den verschiedenen Kommissionen vorgeschlagene und von ihm selbst anerkannte Art

der Ersatzbemessung, weil sie zu einer unberechtigt hohen Entschädigung führe. In

der Tat konnte, wie im Ostseekomitee zugestanden wurde, der Fall eintreten, dass

für ein Grundstück eine ansehnlich erhöhte Pacht von einer Person geboten würde,

der das Grundstück nicht seines gehobenen Kulturzustandes wegen, sondern aus ganz

anderen, rein persönlichen Gründen begehrenswert erschien l). Bot nun dieser Pacht-

liebhaber einen Pachtzins an, der den bisher erzielten erheblich überstieg, so durfte

hieraus keinesweg dem alten Pächter ein Anspruch aufeine Entschädigung erwachsen,

die mit den von ihm angewandten Meliorationen in keinem Zusammenhang stand.

Das Ostseekomitee sprach sich daher für die vom Landtage gewünschte Bemessung

des Ersatzes aus. Dagegen verwarf es den Antrag des Landtages, Pächtern, die

länger als I2 Jahre den Pachthof genutzt haben, keinen Anspruch auf Entschädigung

zu gewähren, sondern billigte diesen einen Ersatz im doppelten Betrage der von ihnen

gebotenen Pachterhöhung zu’).

War so der Geldpächter in der Nutzung seines Pachthofes in hohem Masse

geschützt, so durfte auch der Arbeitspächter nicht ohne Schutzmassnahmen bleiben.

Es wurde daher die vom Landtage von 1857 angegriffene weitgehende Begünstigung

des Arbeitspächtersö) _ in_ den Gesetzentwurf hinübergenommen und bestimmt, der

Arbeitspächter dürfe auch nach Ablauf des Vertrages nur wegen gerichtlich fest-

gestellter schlechter Führung oder unzureichender Bewirtschaftung seines Pachthofes,

oder aber in dem Falle ausgesetzt werden, wenn ein anderer Pachtliebhaber den

Pachthof statt gegen Leistung landwirtschaftlicher Arbeiten gegen Zahlung eines

Pachtzinses zu übernehmen bereit sei4). Ein Anspruch auf generelle Entschädigung,

wie sie dem abziehenden Geldpächter zugebilligt worden war, wurde dem Arbeits-

pächter dagegen nicht eingeräumt, der nur berechtigt sein sollte für besondere Auf-

wendungen an seinem Pachthof einen Ersatz fordern zu dürfen, dessen Höhe kirch-

spielsrichterlichem Ermessen anheimgestellt wurde.

Das Wackenbuch sollte, wie ehedem, als oberste Norm für alle Arbeits-

leistungen geltens).
Alle diese Vorschriften wurden indes ihrer dauernden Wirkung durch die

Bestimmung entkleidet, dass die Arbeitspacht nur als ein vorläu geduldetes Pacht-

verhältnis zu gelten habe, dem der Landtag jederzeit ein Ende bereiten dürfeö).

4. Der Kampf um das Grundbesitzrecht

Unter den Verhandlungen des zum zweitenmal tagenden Ostseekomitees sind

nicht nur diejenigen von hervorragendem Interesse, die auf den Schutz des Geld-

1) Protokoll des Ostseekomitees v. 25.
Februar 1858 a. a. O. Fol. 48.

2) a. a. O. Fol. 51.

3) Vergl. oben S. 224.

4) Protokoll des Ostseekomitees vom 25. Februar 1858, a. a. O. Fol. sx.

5) 5 2 der Neuen Redaktion der livl. Agrar- und Bauernverordnung, Akte betreffend Revision

etc. VOl. II Fol. 28.

6) 5 5 der Bauernverordnung v. J. 1860.
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pächters im Pachtbesitz abzielten, sondern ebenso, wenn nicht noch in viel höherem

Grade, die Beratungen, welche den Ausschluss der bürgerlichen Elemente vom Land-

erwerb zum Gegenstand hatten.

Wie erinnerlich sein wird, erblickte die Ritterschaft im Ausschluss der nicht

dem bäuerlichen Stande angehörigen Personen vom Erwerbe ländlicher Grundstücke,

gleichviel ob diese ihrer rechtlichen Natur nach Hofs- oder Bauernländereien seien,

eine wesentliche Begünstigung des Bauernstandes und in weiterer Folge eine uner-

lässliche Sicherung des Grossgrundbesitzes. Schon auf dem Landtage des Jahres 1856

und weiter in der sogenannten vorbereitenden Kommission des Ostseekomitees hatte

der Vertreter der Stadt Riga, Bürgermeister Otto Müller, gegen die das Recht des

Bürgerstandes auf Grunderwerb kürzenden Beschlüsse des Landtages vom Jahre 1856

Einspruch erhoben. Im besonderen war von ihm darauf hingewiesen worden, dass

das Verlangen der Ritterschaft, Teile des Hofslandes dürften nicht anders, als behufs

Vereinigung mit einem adeligen Rittergut verkauft und gekauft werden, ebenso wie

der Vorschlag, den Bauerngemeindeverband im weiteren Sinne aufzuheben, den Bürgern

jegliche rechtliche Möglichkeit nehme, auch nur einen Fetzen Landes ausserhalb der

Städte zu erwerbenl).

Auch jetzt, nachdem diese rigorosen Vorschläge durch die uns bekannten

Anträge gemildert worden waren, dass Personen bürgerlichen Standes der Erwerb

solcher Bauernhöfe, die sie selbst bewohnen und bewirtschaften, gestattet sein solle,

protestierte der Rigasche Rat’). Er wies darauf hin, dass die Bestimmung, es dürfe

auf den von Bürgern etwa erworbenen Bauernhöfen nur Landwirtschaft getrieben

werden, die Anlage von industriellen Anstalten auf dem Lande verhindere,

und die Städter um so ungerechter träfe, als den Bauern nicht verwehrt sei in den

Städten beliebige Gewerbe zu treiben. Das Zugeständnis aber, welches den Bürgern

gestatte, Hofsländereien, die den städtischen Gebieten angrenzen, zu erwerben, sei für

die Bürger Rigas von gar keinem Wert, da das Weichbild der Stadt Riga bekanntlich

von seinem Patrimonialgebiet umgeben sei und daher sich nicht mit Rittergütern

berühre. Hiergegen machten die Vertreter der Ritterschaft im Ostseekomitee

Folgendes geltend.

Das Recht Bauernländereien zu erwerben, dürfe nur dem Bauernstande und

nicht auch anderen Ständen zuerkannt werden, denn die Gutsherren hätten auf die

direkte Nutzung des Bauernlandes lediglich zugunsten des Bauernstandes verzichtet,

wobei die Erwägung massgebend gewesen sei, dass es sich um gegenseitige Ver-

p zwischen Gutsherren und Bauern handele. Anderen Ständen Nutzungs-

rechte an seinem Grund und Boden einzuräumen, halte der Adel nicht geboten,

er erachte es vielmehr als seine Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass der von ihm

errichtete Bauernschutz in vollem Masse den Bauern allein zugute komme. Abgesehen

davon, dass die 1849 nichtbäuerlichen Ständen eingeräumte Berechtigung zum Erwerbe

von Bauernland verschiedene, den Bauern nachteilige Folgen hervorgerufen habe,

erfordere der Umstand besondere Aufmerksamkeit, dass der Wettbewerb anderer

Stände zwar dem Gutsherrn erheblichen materiellen Gewinn, dem Bauern aber Schaden

bringe, denn der wohlhabende Bürger werde den mittellosen Bauern mit Leichtigkeit

1) Vergl. oben S. 223.

3) Protokoll des Ostseekomitees vom 27. Februar xB5B a. a. O. Fol. 57 H.
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aus dem Grundbesitz verdrängen. Die dem Bürgerstande eröffnete Möglichkeit, unter

gewissen Einschränkungen nicht nur Hofs-, sondern auch Bauernland zu erwerben,
bedeute!) das äusserste Zugeständnis, das die Gutsherren machen könnten, ohne ihre

P dem Bauernstande gegenüber zu verletzen.

Wie hieraus ersichtlich, hielt die livländische Ritterschaft an der Gleich-

stellung der drei Erwerbstände mit den drei Geburtsständen, an der kastenartigen

Absonderung der Stände von einander, wie sie im Ständerecht vom Jahre 1845 zum

Ausdruck gelangt war und die nur ausnahmsweise den Uebergang von einem Stande

zum anderen zuliess, zähe fest. Dem Adel und dem Bauern sollte der Betrieb des

Ackerbaues, dem Bürgerstande sollten Gewerbe und Handel vorbehalten bleiben.

Die Ritterschaft verkannte hierbei keineswegs, dass der Wert des Grund und Bodens

erheblich herabgedrückt, der Kredit der Gutsbesitzer geschmälert würde, wenn nur

der Adel und der Bauer zum Grunderwerb berechtigt seien. Allein im Interesse

seiner Tutelherrschaft über die Bauern, die er durch den Eindrang städtischen Kapitals

gefährdet glaubte und in der Befürchtung, dass seine soziale Machtstellung unter-

graben würde, wenn von ihm unabhängige Elemente sein Herrschaftsgebiet bevölkerten,

wollte er sich materielle Einbusse gern gefallen lassen. Mochten auch die Bürger

Rigas darüber Klage führen, dass die Geschichte Livlands seit einem Jahrhundert
eine Geschichte der Rechtszugeständnisse an die Bauern gewesen sei und den Wunsch

verlautbaren, dass „diese ewige Bauernfrage in laufender Zeit pausiere, damit für

anderes Raum gewonnen werde“), die Ritterschaft glaubte ihre P zu erfüllen,

wenn sie den Adel und den Bauernstand gegen den Bürgerstand ausspielte. Und

hierzu schien sie um so mehr berechtigt, als der Egoismus, der jeder geschlossenen

Korporation, ritterschaftlichen, wie städtischen, in gleichem Masse eigen zu sein

p auch Rigas Bürgertum noch immer beherrschte, denn zu derselben Zeit, von

der hier die Rede ist, wurden die Arbeitsgebiete der zünftigen Gewerke vom

Rigaschen Rat genau umgrenztS), und von einer Gerwerbefreiheit war man damals in

den Städten Livlands noch weit entfernt.

Das Ostseekomitee trug diesen Tatsachen Rechnung und erkannte voll an,

dass der Adel Livlands, wenn er auch den anderen Ständen der Provinz bereits

gemachte Zugeständnisse nahm, so doch sich selbst in uneigennützigster Weise und in

durchaus bauernfreundlichem Sinn Beshränkungen auferlegte, die staatlicher Würdi-

gung wert seien. Es beschloss daher „in Anerkennung der Gründlichkeit der von

„den Deputierten des Adels gegen den Protest des Rigaschen Rates vorgestellten

„Widerlegung“ alle vom Landtage vorgeschlagenen Rechtsbeschränkungen des Boden-

Verkehrs bei der Staatsregierung zu befürworten‘). Und am 8. März 1858 bestätigte

Kaiser Alexander der Zweite das Gutachten des Ostseekomitees in allen

seinen Teilen5).

i) Vergl. oben S. 227.

3) (G. Berkholz): „Pro ordine civico“, Baltische Monatsschrift, 9. Band x864, S. 274.

3) A. Bulmerin cq: „Baltische Schragen“, Baltische Monatsschrift 6. Band, x862, S. xx B".

Wilhelm Stieda und Konstantin Mettig: „Schragen der Gilden und Ämter der Stadt Riga

bis x621“, Riga x896, S. 220.

4) Protokoll des Ostseekomitees vom 27. Februar xB5B, a. a. O. Fol. 63.

5) Fürst Suworow an das Livländische Landratskollegium am x6. April xB5B Nr. 504, nebst Beilage:

Der Minister des Innern an den Generalgouverneuren am xB. März xB5B Nr. 822 a. a. O. Fol. x64.
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5. Die Bauernverordnung vom Jahre 1860.

Waren die im Landtage zur Geltung gelangten, gegen die freiheitlichen

Agrargesetze von 1849 und deren Grundgedanken gerichteten Bestrebungen auch

offensichtlich zum Siege gelangt, so erwies es sich doch alsbald, dass der Triumph, den

die Gegner Fölkersahmscher Ideen zu feiern, allen Grund hatten, dennoch ein ver-

frühter sei. In der Vorahnung dessen, dass auch die erfolgte kaiserliche Bestätigung
noch nicht volle Sicherheit des Erreichten gewähre, bat die Ritterschaft den Fürsten

Suworow, die vom Ostseekomitee empfohlenen, vom Monarchen gutgeheissenen

Bestimmungen über die Beschränkungen des Bodenverkehrs sofort veröffentlichen zu

wolleni). Fürst Suworow übermittelte das Gesuch dem Minister des Innern, der es

jedoch abschlägig beschied, weil der revidierte Gesetzentwurf noch einem Läuterungs-

prozess im Reichsrat zu unterziehen sei’). Diese Entscheidung überraschte, weil

ursprünglich nur die Frage des Fortbestandes der Rentenbank dem Reichsrat vorge-

legt werden sollte3), erregte indes keine Besorgnis, denn die kaiserliche Bestätigung
war ja bereits den wichtigsten Grundsätzen zuteil geworden. Allein wider Erwarten

spielten sich die Ereignisse ganz anders ab.

Während in Livland die Revision der Agrargesetze von 1849 auf der Tages-

ordnung stand und hier erörtert wurde, in welchem Tempo der bereits vor 4o Jahren
befreite Bauer die Reste der Naturalwirtschaft abzustreifen und zum Grundeigentümer
vorzuschreiten habe, wurde das Reich vor die Lösung des agrarrechtlichen Urproblems

gestellt, wie der Bauer von den Fesseln der Leibeigenschaft zu befreien sei.

Am 18. (30.) März 1856 war durch den Pariser Friedensschluss dem Krim-

kriege eine Ende bereitet worden, der nicht nur schwere Opfer erfordert, sondern

auch die herrschenden Missbräuche und Mängel im Staatsleben blossgelegt und die

Notwendigkeit durchgreifender Reformen erwiesen hatte. Die Einsichtigen vertraten

die Anschauung, dass die von allen geforderte Erneuerung Russlands mit der Bauern-

befreiung beginnen müsse, und nach und nach bildetedie Aufhebung der Leibeigen-
schaft aller Orten den Gesprächsstoff. Doch erst die unmittelbar persönliche und voll-

kommen
unerwartete Initiative ‘des Kaisers führte zu ernsthafter Behandlung der

grossen Frage4). '

Eine Schilderung des verwickelten und vielfach widerspruchsvollen Ganges,

den die russische Bauernbefreiung nahms), gehört natürlich nicht in dem Rahmen

unserer Darstellung. Es sei nur hervorgehoben, dass, wie nahe es auch lag, die

ostseeprovinziellen Erfahrungen heranzuziehen, dieses nur vorübergehend und unvoll-

kommen geschehen ist. Zwar sprach sich ein hervorragender Bearbeiter des Problems,
der Gehilfe des Ministers des Innern, A. I. Lewschin, dafür aus, dass ebenso

wie in den Ostseeprovinzen verfahren werden müsse, wo das gutsherrliche Eigentums-

1) Das Landratskollegium an den Generalgouverneuren am 20. März 1858, Akte Revision etc.

Vol. 11. Fol. 184.

3) Gouverneur von Essen an das Landra-tskollegium am 2x. Juni 1858 Nr. 6173, a. a. O. Fol. x9O.

3) Der Minister des Innern an den Generalgouverneuren am 18. März 1858 Nr. 822, a. a. O. Fol. 168.

4) Engelmann: „Die Leibeigenschaft in Russland“, S. 237

5) Vergl. J. von Keu ssler: „Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes

in Russland“, 1. Teil x876, S. 182 Engelmann: a. a. O. S. 228 I/I. I/Inanmxonm: „Uaxenie

Rpinocrnoro Hpann m. Poccin“, 2. nsganie, Q-Herepöyprs 1903. (I. Iw an j u kow: „Der Fall des Leib-

eigensehaftsrechts in Russland“, 2. Au St. Petersburg x903 S. 1 H.)
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recht am gesamten Grund und Boden erhalten geblieben und den Bauern lediglich
ein Nutzniessungsrecht am Bauernlande zuerkannt worden seit). Auch die Tatsache,
dass der Adel des Gouvernements Petersburg Vorschläge machte, die auf das Agrar-
recht Est-, Liv- und Kurlands gestützt, ein bäuerliches Erbpachtrecht zum Inhalte
hatten*), vermochte ebensowenig Ein zu gewinnen, wie die weitere Tatsache,
dass aus sämtlichen Landkreisen des Gouvernements Charkow, mit Ausnahme eines
einzigen, das Gesuch um Anwendung der ostseeprovinziellen Agrarrechte hervor-
gegangen war3). Den Staatsbeamten‚ die sich mit der Befreiung der russischen
Bauern zu beschäftigen hatten, war das-Wesen der Agrarreform in den Ostsee-
provinzen unbekannt, eine Persönlichkeit wie Juri Samarin aber, der einen wesent-

lichen Anteil an dem Entwurf des Emanzipationsgesetzes für das Reich nahm‘) und
früher, wie wir wissen, sich geneigt gezeigt hatte dem ostseeprovinziellen Agrarrecht
einen gewissen Ein auf die Gestaltung der Dinge im Innern des Reiches einzu-
räumenö), war nachgerade ein so eifriger Gegner der Ostseeprovinzen geworden, dass
er alles andere, nur nicht ein Nachahmer baltischer Rechtszustände zu werden bereit

gewesen wäre, wiewohl er stets ein Gegner der Zwangsablösung des Bauernlandes
geblieben ist“).

Als der revidierte Entwurf der livländischen Bauernverordnung dem Reichsrat
vorgelegt wurde, zu Beginn des Jahres 1860, befanden sich die Verhandlungen über
die russische Bauernfrage schon im zweiten Stadium ihrer Entwicklung’), d. h. kurz
vor ihrem Abschluss. Diese Tatsache drohte dem Schicksal des livländischen Ent-
wurfes verhängnisvoll zu werden, denn Würdenträger, die des Glaubens waren,
das russische Problem nahezu gelöst zu haben, sassen auch im Reichsrat, und
weit davon entfernt ostseeprovinzielle Erfahrungen auf das Reich anzuwenden, waren

sie vielmehr umgekehrt der Ansicht, dass das, was auf agrarrechtlichem Gebiet den
rein russischen Gouvernements mit ihrem Gemeindebesitz zuträglich sei, auch Livland

von Nutzen sein könne.

Schon als im Januar 1859 die estländische Bauernverordnung den Gegenstand
der Beratungen des Reichsrats gebildet hatte, waren Ein zutage getreten, die

einem estländischen Sondergesetz die Existenz abzuschneiden drohten und nur die

entschiedene Erklärung Suworows, er werde von seinem Amt als Generalgouverneur
unbedingt zurücktreten, wenn nicht der estländische Entwurf die Bestätigung erlangeß),
bewog den Kaiser dazu, seine Genehmigung nicht zu versagen. Der livländische
Entwurf hatte dasselbe Schicksal.

1) A. liopnnnonm: „Kpecnancxaa pecpopua 19 Qenpau 1861 n“, in „Rpecrbaacni crpoä“
1:11.11. ‚lloxropynona n I‘p. C. A. Toxcroro, Tom's I, Callerepöypr-s 1905, crp. 192 n 260. (A. Kornilow:

„Die bäuerliche Reform vom 19. Februar 1861“, in: „Die bäuerliche Verfassung“ von Fürst Dol gorukow
und Graf A. Tolstoi, Teil I, St. Petersburg 1905, S. x92 und 260.)

2) A. Ropnnronm: „Oqepxn no ncropin oömecrnennaro gxuzenia n xpecrhancnoü plus. m.

Poccin“, CwIIOTOPGyPM 1905, crp. 192 n 260. (A. Kornilow: „Umriss der Geschichte der sozialen

Bewegung und der Bauernursache in Russland“, St. Petersburg 1905, S. 192 und 260); Iwan j ukow:

a. a. O. S. x67.

3) Engelmann: a. a. O. S. 292.

4) Derselbe: a. a. O. S 321 und Kornilow: „Umriss“, S. 147 E. i
5) Vergl. oben S. n9.

6) Kornilow: „Umriss“ S. 148 und 467.

' 7) Engelmann: a. a. O. S. 339.

3) Tideböhl: „Fürst Alexander Suworow“, S. 31.
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Im Plenum des Reichsrats wurde von vornherein die den ganzen Entwurf

gefährdende Frage aufgeworfen, ob es überhaupt zweckmässig erscheine, jetzt Livland

eine endgültige Agrarverfassung zu geben, da die Staatsregierung im Begriff stehe,
dem Reiche neue Agrargesetze zu verleihen. Der Reichsrat sprach sich dahin aus,

zuvor den revidierten Entwurf einer
genauen Durchsicht in seinen Departements der

Gesetze und der Reichsökonomie mit Hinzuziehung der ständigen Glieder des Ostsee-

komitees und des Justizministers unterwerfen zu lassen und das Ergebnis alsdann zu

prüfen. Der Kaiser hatte dieses Gutachten genehmigt und ausdrücklich bestimmt,
dass seine, bereits am 8. März 1858 ausgesprochene, Bestätigung der Beschlüsse des

Ostseekomiteesl) keinen Ein auf die Entschliessung des Reichsrats haben dürfe,
sondern dass vielmehr die vereinigten Departements besonders eingehend die Frage
zu prüfen hätten, ob es überhaupt zweckmässig sei, Livland ein endgültiges Agrar-

gesetz zu geben, oder ob nicht etwa das bisherige Provisorium noch fortdauem solle’).

In der Zeit vom 29. Januar bis zum 28. März 1860 behandelten die beiden

Departements des Reichsrats in 7 Sitzungen die für Livlands Zukunft überaus be-

deutungsvolle Frage. Sie sprachen sich für eine endgültige Gesetzgebung aus, er-

kannten also an, dass Livlands agrarrechtliches Gefüge sich so Wesentlich von dem

des Reichsinnern unterscheide, dass der Gedanke ungerechtfertigt sei, die in der Vor-

bereitung begriffenen russischen Emanzipationsgesetze könnten in irgend einem Stück

auf Livland Anwendung finden.

Bedeutete diese Stellungnahme des gesetzgebenden Körpers die Beseitigung
einer unermesslichen Gefahr und somit einen Gewinn von ausserordentlichem Gewicht,

so mochte demgegenüber das Opfer, das die Ritterschaft durch Preisgabe fast aller

ihrer Wünsche zu bringen hatte, gering erscheinen. Die damals in Petersburg zur

Herrschaft gelangte liberale Richtung verstand sich nicht dazu, dem grundbesitzlichen
Adel neue Herrschaftsrechte einzuräumen. Und so lehnten die beiden Departements

des Reichsrats alle vom livländischen Landtage gewollten Beschränkungen des Grund-

stückverkehrs ab. Auch der Kampf um den Ausschluss des Bürgertums vom Boden-

erwerbe endete mit einer Niederlage der Ritterschaft, deren Au dass das

Land nur zwischen zwei Besitzern, dem Adel und dem Bauern im engsten

Sinne, aufzuteilen sei, kein Verständnis fand. So die Bestimmung, dass neue

Rittergüter nicht ohne einen gewissen Bestand Bauernlandes gebildet werden durften,

ebenso, wie die geplante Beschränkung des Verkaufs von Hofs- und Bauernland. Nur

dieRegeln über die dem abziehenden Pächter zu gewährenden Meliorationsentschädigungen
erhielten eine den Forderungen des Landtages von 1857 entsprechende Fassung’).

Der in diesem Sinn abgeänderte Entwurf gelangte am 25. April 1860 im Plenum

des Reichsrats zur entscheidenden Verhandlung. Hier wurde nun allem zuvor die Frage

beraten, ob das Livland zu verleihendeAgrargesetz einen provisorischen Charakter tragen,

oder ein endgültiges sein solle. Fürst Suworow, der unlängst schon Estland vor

dem Eindringen landfremder Grundsätze in die Agrarverfassung bewahrt hatte4), trat

I) Siehe oben S. 233.

2) Delegationsbericht des Landmarschalls Auguät von Oettingen vom 27. Mai xB6O, Akte be-

treffend Revision etc. Vol. 111 S. 36 H. Tideböhl: „Fürst Suworow“ S.
9

3) Delegationsbericht des Landmarschalls August von Oettingen a. a. O.

4) Tideböhl: a. a. O. S. 31. -
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auch jetzt mit dem ganzen Gewicht seiner ein Persönlichkeit dafür ein, dass

von der Anwendung völlig fremdartiger und die bisherige Entwickelung Livlands be-

drohender Grundsätze abgesehen, dagegen die seit 1841 fortgesetzt behandelte Agrar-
frage endlich zum Abschluss gebracht werden müsse. Er erklärte feierlich in der

vollen Sitzung des Reichsrats, dass, wenn die gestellte Vorfrage bejaht werden sollte,
er sein Amt als Generalgouverneur der Ostseeprovinzen unbedingt niederlegen werde,
da er die Verantwortlichkeit die Folgen nicht übernehmen könnei). Allein dieser

kategorischen Erklärung ist die Bestätigung des Entwurfes als eines de Ge-

setzes zu verdanken, während die kraftvolle Verteidigung, die der Fürst auch den

Vorschlägen der Ritterschaft zum Schutz des grossen und mittleren Grundbesitzes zu-

teil werden liess, der politischen Strömung jener Zeit unterlag. Alle die Abände-

rungen, die in den beiden Departements des Reichsrats zur Annahme gelangt waren,

machte sich auch das Plenum zu eigen, das nur insofern dem ritterschaftlichen

Wunsche ein Entgegenkommen bewies, als es die Bestimmung, dass neu zu bildende

Rittergüter auch Bauernland umschliessen müssten, befürwortete.

In der Nacht vom 4. auf den 5. Mai 1860 prüfte der Kaiser die Beschlüsse

des Reichsrats. Sie fanden ‘alle seine Billigung, mit Ausnahme der einzigen Be-

stimmung, welche noch an den Wunsch der Grossgrundbesitzer, ihr Herrschaftsgebiet

auszudehnen, erinnerte: die vom Plenum des Reichsrates befürwortete Vorschrift, dass

ein Rittergut nicht nur 900 Lofstellen Hofsländereien umfassen, sondern auch über 5

Haken Bauernländereien gebieten müsse, erlangte die kaiserliche Bestätigung nicht.

Das neue Agrargesetz, das am 13. November 1860 vom Kaiser bestätigt
wurde und am 24. Juni 1863 in Kraft trat’), stimmt mit der Agrarverordnung vom

Jahre 1849 so sehr überein, dass ein Vergleich beider Gesetze nur Unter-

schiede von geringem Belang ergibt. Die wesentlichste Neuerung zeigt sich darin,

dass die Regeln über die Entschädigung des abziehenden Pächters für angewandte

Meliorationen, welche die ritterschaftlichen Delegierten im Ostseekomitee als Ersatz

für die ersehnten Zugeständnisse auf dem Gebiete des Bodenrechtes in Vorschlag

brachten3), im neuen Gesetz Platz ge ! haben4).

Dagegen wir dort weder die rechtliche Gleichstellung der Arbeitspacht

mit der Geldpacht und dem bäuerlichen Grundeigentum, auf das der Landtag so

grosses Gewicht gelegt hatte, noch die verlangte Ausschliessung des Bürgerstandes

vom Grunderwerb. Die einzige Neuerung, welche die Verkäu des Grund und

Bodens im Sinne des Landtagsschlusses von 1856 erschwerte, ist in der Bestimmung

gegeben, die Gesellschaften und Gemeinschaften das Recht auf Grunderwerb be-

1) Tideböhl: a. a. O. S. 10. g

2) Patent vom 7. Juni 1863. Die Tatsache, dass zwischen dem Zeitpunkt der kaiserlichen Be-

stätigung und dem Beginn der Geltung des Gesetzes fast 3 Jahre liegen, darin ihre Erklärung, dass

die Übertragung des Gesetzes in die Volkssprachen (estnisch und lettisch) viel Zeit erforderte. Die Über-

setzung in das Lettische führte Propst Christian August Doebner (a. a. d. U. Dorpat Nr. x239) aus. Die

estnische Übersetzung erfolgte in den beiden im estnischen Teile Livlands üblichen Mundarten, und zwar

besorgte Dr. med. Friedrich Kreutzwald (a. a. d. U. Dorpat Nr. 2132) die Übertragung in das

Reval-Estnische, cand. theol. Jakob Hurt (a. a. d. U. Dorpat Nr. 7007) die Übertragung in das

Werro-Estnische; Akte betreffend Revision etc. Vol. IV, S. 122

3) Vergl. oben S. 226.

4) 5 116 der Bauernverordnung vom 13. November 1860.
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schränkt. Während die Agrarverordnung von x849!) ausdrücklich Gesellschaften

jeder Art den Erwerb von Bauernland gestattet hatte, räumt das neue Gesetz nur

Bauerngemeinden das Recht ein, Bauernland käu zu erstehen’). Diese Bestimmung,
die dem Eindringen kapitalistischer Unternehmer in die Klasse bäuerlicher Grund-

eigentümer eine Schranke zu ziehen bezweckt, ist indes von keiner praktischen Be-

deutung. Da eine jede Person Glied der Bauerngemeinde in weiterem Sinne zu

werden vermag und als solches Bauernland zu erwerben befugt ist, so kann jene Be-

stimmung einfach dadurch umgangen werden, dass eine Gesellschaft, welche bäuerliche

Grundstücke für ihre Zwecke zu erwerben wünscht, den Besitztitel auf den Namen

eines ihrer Teilnehmer, der zu diesem Zweck dem Gemeindeverbande beitritt, auf-

tragen lässt.

Neben dieser bedeutungslosen Abänderung sind zwei Vorschriften erwähnens-

wert, die grössere Beachtung verdienen. Es sind dieses: die Erhöhung der Minimal-

grösse der Bauerngüter von 1/1: Haken auf Ils Haken und die Wiederherstellung der

normativen Kraft der Wackenbücher. Die Erhöhung der Bauerngüter 1/3 = 1o Talern9)

ist eine Massnahme, deren Dringlichkeit nicht recht verständlich erscheint. Das

Minimum von 1/12 Haken z 6*/s Talern war zur Sicherung gegen die Schäden zu

grosser Mobilisierung des Bauernlandes völlig ausreichend. Wie wenig eine Erhöhung
des Minimums in Wirklichkeit notwendig war, beweist der Umstand, dass der Landtag
vom Jahre 1856, der doch wahrlich, nach allen Seiten hin die Zersplitterung des

Grund und Bodens zu verhüten suchte, den Vorschlag der Revisionskommission, jene

Erhöhung eintreten zu lassen4), verwarfb). Fürst Suworow dagegen war es, der mit allen

auf die Beschränkung des Bodenverkehrs gerichteten Vorschlägen sympathisierte
und die vom Landtage abgelehnte Erhöhung der Minimalgrösse eines Bauernhofes

wieder aufnahm und durchsetzte“).

Die Wiederherstellung der normativen Kraft der Wackenbücher") kann im

Grunde nicht als eine Neuerung beurteilt werden, da schon die Agrarverordnung von

1849 für den Fall entstehender Streitigkeiten über zu hoch bemessene Arbeitsleistungen
der Bauern das Wackenbuch als entscheidendes Regulativ anerkannt hattes). '

Von wesentlicher Bedeutung dagegen war die neue Bestimmung, welche die

Nachfolge der Blutsverwandten des verstorbenen Pächters im Pachtbesitz regeltel’).
Die Agrarverordnung von 1849 enthielt hierüber nur unvollkommene Vorschriften"),
und dem Ein des Fürsten Suworow Soll diese Verbesserung des Erbrechts zu

danken sein“).

1) 5 73- "

2) ä 56 der Bauernverordnung von 1860.

3) 5 114 der Bauernverordnung v. J. 1860.

4) 5 145 des Entwurfs der Revisionskommission a. a. O.

5) Landtagsrezess v. 28. Nov. 1856.

5) Tideböhl: „Fürst Suworow“ S. 7.

7) 55 2 und 117 der Bauernverordnung von 1860.

5) 5 142 der Agrar- und Bauernverordnung von 184.9 und Patente vom 26. Sept. 1853 Nr. 28,
und vom 19. Juni 1854 Nr. 117.

9) ä 984 der Bauernverordnung v. 1860.

10) 55 1046 und 1947 der Agrar- und Bauernverordnungen 1849.

Il)Tideböhl: a. a. O. S. 7.
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Sonach ist die Bauernverordnung vom r3. November xB6O fast eine genaue

Kopie des Gesetzes von i849, in der sogar das Reglement der Rentenbank nicht

fehlt, denn der Fortbestand dieser viel umstrittenen Kreditanstalt war, entgegen dem

Wunsch des Landtages und im Widerspruch mit dem Gutachten des Fürsten

Suworow und des Ostseekomitees, vom Reichsrat befürwortet!) und vom Kaiser

genehmigt worden.

Die unter dem Ein Westeuropäischer Vorgänge in Livland erwachte und

erstarkte Reaktion hatte somit eine vollständige Niederlage erlitten, alle Versuche,

welche gegen die volksWirtschaftlich-philanthropische Schöpfung Fölkersahms und

seiner Gesinnungsgenossen in historisch—politischem Sinn gerichtet worden waren, waren

gescheitert. Die Gedanken, von denen sich der Landtag seit 1856 leiten liess, erwiesen

sich als nicht mehr lebensfähig. Die Arbeitspacht‚ die der Landtag als voll existenz-

berechtigt anerkannt wissen wollte, hatte bereits im Abendlande ihre wirtschafts-

politische Rolle ausgespielt; der Glaube an die Möglichkeit ihres Fortbestandes in

Livland war erschüttert’) und selbst im Osten ging man daran, ihren Lebensnerv zu

unterbinden. Das Streben der Ritterschaft, im Dienste ihrer korporativen Machtstellung

die Veräusserung des Bodens zu beschränken, dem Eindringen neuer Elemente in den

Bodenbesitz zu wehren und selbst die Verkaufslustigen unter den Grossgrundbesitzern

durch Gesetz in Schranken zu halten, stiess auf den Widerstand der Staatsregierung,

die eben im Begriff stand, den russischen Boden von den Fesseln jahrhundertalter

Unfreiheit zu lösen. So gab denn die Geschichte den Männern Fölkersahmscher Ob-

servanz recht, die in der Aufhebung der Naturalwirtschaft, im bäuerlichen Grund-

eigentum und im Wettbewerb städtischen Kapitals um den Grundbesitz nicht nur den

eigenen Vorteil erblickt, sondern auch den Weg erkannt hatten, der sicher zur Ent-

wickelung der wirtschaftlichen Wohlfahrt des Landes und des daraus sich ergebenden

geistigen Aufschwunges führen sollte und ge hat. Die Wegweiser waren Heinrich

von Hagemeister und Gustav von Rennenkampff gewesen, die als erste, und schon

sehr frühzeitig, die Dienstverfassung verurteilt, das Geldpachtsystem empfohlen und

die Erhaltung des Bauernschutzes in Gestalt des unentziehbaren Bauernlandes gefordert

hatten3). Fölkersahm und seinem Anhang dagegen war es vorbehalten geblieben,

jene Ideen zu verwirklichen. Dass aber die einmal eingeschlagene Bahn nicht ver-

lassen, sondern ungeachtet aller Versuche sie zu modeln, eingehalten wurde, ist ein

unleugbares Verdienst der Staatsregierung, die nicht nur der in Livland erwachten

Reaktion Halt gebot, sondern auch, was von weit grösserem Gewicht ist, die Trennungs-

linie festlegte, die Livland auf agrarrechtlichem Gebiet vom übrigen Russland scheidet.

Und, dass Alexander der Zweite hierin seinem Oheim Alexander dem Ersten gefolgt

ist, der die Ostseeprovinzen durch die Aufhebung der Leibeigenschaft im 2. Jahrzehnt

des 19. Jahrhunderts von dem Innern des Reichs zielbewusst abgesondert hatte4)“. ist

für Livland von unermesslichem Gewinn geworden, weil es hierdurch vor der Über-

tragung von Gesetzen bewahrt wurde, die, landfremd von Grund aus, die Entwickelung

des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses nicht gefördert, sondern gehemmt hätten.

1) Am 15. Dezember 1858; Tideböhl: a. a. O. S. 9; vergl. Bauernverordnung v. 1860, 54.

2) N. Wilcken: „Eine Apologie etc.“ a. a. O. S. 183.

3) Band I S. 339, 342, 362, 425 und 426.

4) Siehe oben S. 105.
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Die Möglichkeit der Erzielung dieses Gewinnes aber hat Fölkersahm gemeinsam mit

seinen Anhängern geschaffen und sein Verdienst um die eigenartige Agrargesetz-

gebung Livlands ist allendlich nicht nur von seinen Standesgenossen dankbaranerkannt

wordeni), sondern wird noch heute von allen Kennern der Geschichte Livlands als

ein unvergängliches gepriesen’).

‘) Staäl: „Fölkersahm“ S. 295.

3) julius Eckardt: „Erinnerungen an Hamilkar Fölkersahm“ a. a. O. S. 155; Prof. Dr.

Schmidt: „Zur Geschichte der Ritter- und Landschaft in Livland“, Dorpater juristische Studien, Band 111,

Dorpat 1894, S. 36. I



X. Kapitel

Die Gesetzgebung nach 1860.

Vviewohl die revidierte Bauernverordnung vom r3. November 1860 nichts

anderes bedeutete, als eine Erneuerung der volkswirtschaftlich-philanthropischen Grund-

sätze Fölkersahms und seiner liberalen Schule, mithin die reaktionären Gedanken der

50er Jahre nicht in sich schloss, so War sie doch immerhin ein Erbstück aus der Zeit,

da naturalwirtschaftliche und patriarchalische Auffassungen noch als massgebend

gegolten hatten. Mit diesen Anhängseln aus einer zurückliegenden Epoche beschwert,

sollte sie in einer Periode Wirksam werden, in der das Reich, dem Livland angehörte,

nicht nur tiefgreifenden Reformen auf agrarrechtlichem Gebiet entgegenging, sondern

von einem Wahren Reformtaumel ergriffen wurde. Wir haben gesehen, wie diese

Lage der Dinge Livland nahezu um seine agrarrechtliche Sonderstellung brachte und

Welcher Anstrengungen es bedurfte, um zu verhüten, dass die Früchte eines 2o Jahre

währenden häuslichen Kampfes um die Fortentwickelung livländischer Agrarzustände
bureaukratischer Nivellierungskunst zum Opfer

Sichtlich hatte die Hand des Kaisers schützend über Livland gewaltet und es

davor gewahrt, in landfremde Gesetze eingezwängt zu werden. .Aber nicht leicht

mochte es dem Monarchen gefallen sein, das immerhin noch patriarchalische Gefüge

der livländischen Agrarverfassung, ungeachtet des Ansturmes widerwilliger Reichsräte,

aufrecht zu erhalten; daher hatte er es für unumgänglich erachtet, in einer Beziehung

nachzugeben. Der Reichsrat, durch den Fürsten Suworow bewogen, an der Fassung

des revidierten Gesetzes nichts zu ändern, glaubte darauf bedacht nehmen zu müssen,

wenigstens für die Zukunft den Ausbau der livländischen Agrarverfassung in gewisser

Richtung zu sichern und daher beschloss er gelegentlich seiner Prüfung des Entwurfs

zur Bauernverordnung vom Jahre 18601), dem Generalgouverneuren hierfür eine

Direktive folgenden Inhalts zu geben, er möge

1) die Aufmerksamkeit des livländischen Adels auf diejenigen Massregeln

lenken, die vom Domänenministerium zur Sicherstellung der Landarbeiter

auf den Domänen ergriffen worden sind, und im besonderen dem Landtage

i vorschlagen, die „Quote“ im Laufe von 5 Jahren „nach Möglichkeit“ zur

Sicherstellung aller gutsherrlichen Landarbeiter zu verwenden;

i A 2) seine Aufmerksamkeit beständig darauf richten, dass der Landtag wirksame

Massregeln zur schleunigen Ablösung der Fron— oder Arbeitspacht-

verträge ergreife;

1) Siehe oben S. 236.
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3) dem Landtage jedesmal nach seiner Einberufung die Frage vorlegen, 0b

es zeitgemäss wäre, das gutsherrliche Recht körperlicher Züchtigung von

Dienstboten und Landarbeitern abzuschaffen;

4) beständig die Notwendigkeit vor Augen haben, den Bauern der Ostsee-

gouvernements das Recht der freien Übersiedelung in andere Gouverne-

ments des Reiches zu gewähren und demnächst einen entsprechenden

Gesetzentwurf einbringen.

Diese Wünsche des Reichsrats wurden am 15. November 1860, also zwei

Tage nach erfolgter kaiserlicher Bestätigung der revidierten Bauernverordnung, von

Alexander dem Zweiten gebilligt und dem Generalgouverneuren zur Nachachtung

mitgeteilt‘). Sie sind für den Weiteren Ausbau der livländischen Agrargesetzgebung

von nachhaltigster Bedeutung geworden, denn sie haben allen ungemessenen

Wünschen des livländischen Landvolks und den radikalen Forderungen seiner Führer,

die wiederholt geltend gemacht wurden, eine feste Grenze gesetzt, Welche solange

als unübersteigbar galt, als Alexander der Zweite das Szepter führte. Und wie sehr

es einer solchen Wehr bedurfte, wie oft der Kaiser die Agrarverfassung Livlands

schützen musste und wie wirkungsvoll er sie zu schützen wusste, das lehrte die neue

Aera, die alsbald über das ganze Reich stürmisch hereinbrach.

Am 19.
Februar 1861 war die Leibeigenschaft, Welche fast 300 Jahre auf den

russischen Bauern gelastet, die Stellung der Gutsherren bestimmt, alle Verhältnisse im

grossen Reich beeinflusst und die Grundlage der staatlichen Organisation gebildet

hatte, nicht nur für aufgehoben erklärt, sondern gleichzeitig eine Kreis- und Gemeinde-

ordnung geschaffen worden, welche der bäuerlichen Selbstbestimmung die ausge-

dehntestenBefugnisse verlieh, jede Abhängigkeit von den Gutsherren vernichtete, und die

von dem modernen Staatsrecht geforderte Trennung der Justiz von der Verwaltung

durch Die instinktive Ahnung, dass diese Änderung der bäuerlichen Zustände

von Grund aus eine nie wiederkehrende Gelegenheit zur Umgestaltung der Nikolai-

tischen Staats- und Gesellschaftsordnung Russlands biete, erfüllte die Nachkommen

derer, die in stummem Gehorsam gegen das alte System aufgewachsen waren, mit unge-

zügelten Hoffnungen’). Eine Aufregung ergriff während der ersten Regierungs-

jahre Alexanders des Zweiten alle Klassen der russischen Gesellschaft, die um so mehr

wuchs, als der junge, liberalen Ideen zugeneigte Monarch sich be zeigte, den

absolutistischen Militärstaat, der im Krimkriege zusammengebrochen war, durch einen

Rechtsstaat zu ersetzen. Während man indes der Regierung relativ freie Hand auf

allen übrigen Reformgebieten, die alsbald betreten wurden, gewährte, galt die Neu-

gestaltung der bäuerlichen Zustände als eine allgemeine Sache, in der die gebildeten

und halbgebildeten Klassen das Recht mitzureden sich nicht nehmen liessen. Das

Bestreben, dem Staat mit Hilfe des national gebliebenen und jetzt frei gewordenen

K 1) Der Minister des Innern an den Generalgouverneuren, Fürst Suworow, am 19.
November

xB6O Nr. 31x9, abschriftlich in der Akte des Ritterschaftsarchivs Litt. F, Nr. 231, betre Abscha

der Frone, der die Auswanderung hindemden Bestimmungen und des Rechtes der Hauszucht‚ FOl. 3. ‚

3) „Die Aufhebung der Leibeigenschaft Russlands“, Balt. Monatsschrift, 3. Band 186|, S. 295 ff.

Julius Eckardt: „Russlands ländliche Zustände seit Aufhebung der Leibeigenschaft. Drei russische

Urteile, übersetzt und commentiert“, Leipzig 1870, S. VI.

3) Derselbe: „Die neue russische Aera“ in: „Jungrussisch und Altlivländisch, politische und

kulturgeschichtliche Aufsätze,“ Leipzig 187x, S. x ff.
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Bauerntumes ein spezi russisches Gepräge zu geben, der Gedanke, die Bauern-

befreiung bis in ihre letzten Folgen durchzuführen und sie zum Eckstein eines streng-
nationalen Verwaltungsystems zu machen, das alle fremden Einflüsse in den Grenz-

marken‚ wie im Innern des Reiches zu unterbinden habe, diese Regungen spielten in

dem modernen Russland die ausschlaggebende Rollei). Die Slawophilen waren es

vor allem, die jetzt, und namentlich nach der polnischen Revolution vom Jahre 1863,
ihr Haupt erhoben, und die Bauernfrage für die wichtigste des Staatslebens erklärten.

Seitdem der preussische Freiherr August von Haxthausen’) das Vorhandensein des

russischen Gemeindebesitzes entdeckt und verherrlicht hatte, galt der ungeteilte Kom-

munalbesitz am Boden als die neue Formel der Zivilisation, in deren Zeichen der

slawische Stamm die Weltmission zu erfüllen habe, den Bann zu brechen, in dem der

faule Westen die niedere besitzlose Gesellschaftsklasse gefesselt halte. Die Lehre

von der Notwendigkeit der Verwandlung des persönlichen Eigentums am Grund und

Boden in das kollektive der Gemeinde, sollte, so wollten es die Slawophilen, den

Staat erfüllen, ihn zur fundamentalen Umgestaltung der Grundbesitzordnung im rebel-

lischen Polen führen und ihm die höhere Aufgabe an die Hand geben, das Prinzip

des Gemeindebesitzes in den übrigen, auf der Grundlage westeuropäischer Kultur

organisierten Teilen Russlands zu verwirklichen3).

Jene Strömungen, die namentlich nach der polnischen Revolution vom Jahre

1863 mächtige Wellen schlugen, wären den Ostseeprovinzen, deren Grundbesitzordnung
direkt den Wünschen der Slawophilen Widersprachen, verhängnisvoll geworden, wenn

nicht ihre, auf historischem Boden wohlgefügten, aristokratischen Lebensformen dem

Andrängen der demokratisch-nationalen Ultras einen festen Damm entgegengesetzt

hätten und dieser Damm vom Kaiser selbst mit Unterstützung von Männern, die das

Ohr des jungen Monarchen besassen, zähe verteidigt worden wäre.

Um bei der allgemeinen Unruhe und nervösen Zerfahrenheit, die sich auf allen

Gebieten des öffentlichen Lebens geltend machte, Ordnung in das Getriebe der sich

überstürzenden Reformbewegung zu bringen, hatteKaiser Alexander im Jahre 186x den

Grafen Peter Walujew zum Minister des Innern ernannt. Dieser unterhielt zu den

Ostseeprovinzen nahe Beziehung, weil er als Beamter des Generalgouverneuren Golowin

seine politische Laufbahn in Riga begonnen hatte‘), und alsdann in den Jahren 1853

bis 1856 Gouverneur von Kurland gewesen war. Ihm waren mithin die Bedürfnisse

Liv- und Kurlands wohlbekannt, und er hat sich alle Zeit als ihr Vertreter erwiesens).

An der Spitze der ostseeprovinziellen Verwaltung stand zwar nicht mehr der

allverehrte Generalgouverneur Fürst Suworow, der im November 1861 zum Leidwesen

sämtlicher Bevölkerungsklassen Est—, Liv- und Kurlands abberufen und zum General-

gouverneuren des Gouvernements Petersburg ernannt worden warö).

1) Eckardt: a. a. O. S. 49.

2; Vergl. oben S. 83.

3) Eckard t: „Der russische Gemeindebesitz“, in: „Baltische und russische Culturstudien“, Leipzig

1869, S. 480 E. i

4) Vergl. oben S. 175 Anmerkung 4.

5) R. Baron Staäl-Holstein: „Reformbewegung in den 60er Jahren des vorigen Jahn

hunderts“, Balt. Monatsschrift, 63. Band, 1907, S. 66. f

5) Derselbe: „Livländische Erinnerungen aus den Jahren 1855———x862“‚ Balt. Monatsschrift,

62. Band, 1906, S. 72 Bischof Walter: S. 347
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Allein der Kaiser hatte ihn durch ‘eine Persönlichkeit ersetzt, die, weil aus

Kurland stammend, mit den baltischen Interessen verwachsen war und zugleich beim

Monarchen hohes Vertrauen genoss: Generaladjutant Wilhelm Baron Lievenl).
Gedenken wir weiter dessen, dass zu jener Zeit der frühere livländische Land-

marschall August von Oettingen’) als Gouverneur von Livland die unmittelbare

Verwaltung der Provinz leitete3), dass als livländischer Landmarschall Fürst Paul

Lieven‘), ein Vertrauter des Monarchen, tätig war und dass auch in Estland, wie in

Kurland Persönlichkeiten an der Spitze standen, die nicht nur mit den baltischen Lebens-

fragen verwachsen waren, sondern auch die Wertschätzung des Kaisers in ungewöhnlichem

Grade genossem), so ergibt sich hieraus einerseits das hohe Mass des Vertrauens,
das der Monarch Söhnen baltischer Erde entgegenbrachte, und andererseits die starke

Stellung, deren sich die Ostseeprovinzen durch Sachverständige Vertretung in den

leitenden Kreisen erfreuten. Eine solche war in jener Zeit von um so grösserem

Wert, als der polnische Aufstand die Wogen nationaler Erregung in Russland
zu

immer stürmischerer Brandung brachte und die baltischen Provinzen besonders zu ge-

fahrden drohten. Der ent "" und immer wieder angefachte slawophile Nationalismus

suchte das Vertrauen, das der Kaiser in die unverbrüchliche Zuverlässigkeit der

deutschen Bewohner Est-, Liv- und Kurlands zu setzen gewohnt war, künstlich zu

1) Baron Wilhelm von Lieven, geb. am 29. Sept. 1800 auf dem Gute Dünhof in Kurland, gest.

am 2. Febr. 1880 zu St. Petersburg, hatte das Gymnasium und die Universität zu Dorpat besucht (Alb.
acad. d. Univ. Dorpat, Nr. 1219) und es im Militärdienst zu hohen Ehren gebracht ( 1855-61 General-

quartiermeister). Alsßegleiter des Thronfolgers, des späteren Kaisers Alexander H., auf vielen Reisen,
stand er zu diesem in vertrautesten Beziehungen; vergl. Rigascher Almanach für 1865, S. 1 ff. u. Staäl:

„Livländische Erinnerungen“, a. a. O. S. 81.

x 2) Vergl. oben S. 230 Anmerkung 3.

3) Dr. jur. August von Oettingen, der von 1857 bis zum Februar 1862 livländischer Land-

marschall gewesen war, wurde am 18. Mai 1862 zum Gouverneuren von Livland ernannt; Rigascher
Almanach für 1865, S. 111 ü’. Stael: a. a. O. S. 82 E.

4) Fürst Paul von Lieven, geb. am 21. Januar 1821, gest. am 27. Juni 1881, hatte in Dorpat
studiert (Alb. acad. d. Univ. Dorpat, Nr. 3784), in jungen Jahren Haxthausen auf seiner Reise in Russland

begleitet und War bis zu seiner, im Februar 1862 erfolgten Wahl zum livländischen Landmarschall Beamter

gewesen. Vergl. R. B aron Staöl-Holstein: „Fürst Paul Lieven, als Landmarschall in Livland“,

Riga 1906, S. 1.

5) In Estland war General
von Ulrich Gouverneur, „ein sehr besonnener Mann“, den ver-

wandtschaftliche Beziehungen mit Estland verknüpfte. („Graf Alexander Keyserling“ etc. I, S. 407, 413). Als

estländischer Ritterschaftshauptmann fungierte seit 1862 Alexander Baron von der Pahlen, ein Sohn

des früheren Generalgouverneuren Magnus von der Pahlen (siehe oben S. 43); vergl. über ihn: „Alexander

Baron von der Pahlen“ in der Baltischen Monatsschrift, 43. Band, 1896, S. 45 ff. Kurland wurde vom

Gouverneuren Johann von Brevern verwaltet, den schon Kaiser Nikolai I. als einen „ausgezeichneten

Menschen“ bezeichnet hatte (Baltische Monatsschrift 1903, Band 55, S. 445), und als Landesbevollmächtigter
stand an der Spitze der kurländischen Ritterschaft Baron Karl von der Recke, der grösste Staatsmann

Kurlands im 19. Jahrhundert (H. Diederichs): „Baron Karl von der Recke“, in der „Düna-Zeitung“

Nr. 266 v. 25. Nov. 1902.

Hierzu kam, dass die gesamte ostseeprovinzielle Unterrichtsverwaltung ein Mann wie Graf

Alexander Keyserling leitete, der im April 1862 vom Amte des estländischen Ritterschaftshauptmanns

zu dem eines Kurators der Universität Dorpat und des Dorpater Lehrbezirks (welcher alle drei Ostseepro-

vinzen umfasst) berufen worden war. Graf Keyserling, als Staatsmann und Gelehrter gleich hervorragend,

galt bei dem Kaiser Alexanda’ ausserordentlich viel; Graf Leo Keyserling: „Lebensskizze des Grafen

Alexander Keyserling“ in: Helene von Taub e: „Aus den 'l‘agebuchblättern des Grafen Alexander

Keyserling“, Stuttgart 1894.
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unterwühlen, und alle noch so aufrichtigen Loyalitätserklärungen, an denen es die

baltischen Ritterschaften nicht fehlen liessen, wären allein nicht imstande gewesen

jene Strömungen abzulenken, wenn nicht die ein Personen, von denen die

Rede war, das Vertrauen des Monarchen besessen hätten.

Im Juli des Jahres 1862 war der Kaiser in Livland gewesen!) und hatte sich

persönlich von der unverbrüchlichen Treue der livländischen Bevölkerung zum Kaiser-

hause überzeugt. Als er nach dieser Reise in seine Residenz zurückgekehrt war,

nahm er Veranlassung in einer Privataudienz den Vertretern der baltischen Ritter-

schaften zu versichern, dass sein Aufenthalt in Livland und Kurland der „erste Moment

der Ruhe und des Glückes nach langen trüben Tagen gewesen sei“ und die Über-

zeugung in ihm gefestigt habe, dass der baltische Adel sich immer „in Anhäng-

lichkeit und Loyalität gegen sein Haus“ bewähren würde, weshalb er seines Kaiser

lichen Schutzes „jeder Zeit“ gewiss sein könne’).

Wie aufrichtig diese monarchische Gunstbezeugung gemeint War und wie

wertvoll der Kaiserliche Schutz zu sein vermochte, trat in dem Kampf zutage, der

alsbald um die agrarrechtliche Sonderstellung Livlands und seiner Schwesterprovinzen

entbrannte.

1. Milderung der Freizügigkeitsbeschränkung

Ebenso wie der Beginn der Reformperiode, die wir zu schildern versucht

haben, im Zeichen einer Volksbewegung stand, so auch ihr Endpunkt, wenngleich

jetzt die Intensität der Unruhen eine weit geringere war, als am Eingang der vierziger

"Jahre. Wie damals, so wurde auch jetzt das livländische ;_Landvolk von dem Ge-

danken an eine Auswanderung nach Osten beherrscht." Fühlen sich die Bauern Liv-

lands zum Verlassen ihrer Heimat getrieben, so ist diese Erscheinung, das lehrt die

Geschichte, auf innere und äussere Gründe zurückzuführen, von denen die äusseren

die inneren überwiegen. Populationistische Ursachen haben die Auswanderung nie

hervorgerufen, denn das dünnbevölkerte Livland hat nimmer an Übervölkerung ge-

litten. Wenn auch zeitweilig, wie zur Zeit der strengen Dienstwirtschaft, Arbeits-

kräfte brach dalagen, so reichten diese doch mit dem Augenblick nicht hin, da die

intensive Landwirschaft sich zu entfalten begann. Es sind andere Wurzeln, denen das

Übel entspringt.

Der einem jeden Menschen innewohnende Trieb, das Bessere in der Fremde

zu suchen, verdichtete sich hier zu Beginn der 4o er Jahre unter dem Druck einer all-

gemeinen Hungersnot zum Gedanken an Auswanderung’). Die unbefriedigende wirt-

schaftliche Lage der Bauern, die durch unzureichende Agrargesetze verschärft wurde,

hätte aber damals nicht den Drang nach Osten zu einer Massenbewegung heranreifen

lassen, wenn nicht von der griechisch-orthodoxen Priesterschaft ein Stückchen „warmen

1) Der Kaiser war mit der Kaiserin am 8. Juli 1862 in Kokenhusen eingetro wo die Ritter-

schaft glänzende Festlichkeiten veranstaltete. Von Kokenhusen begab sich Alexander 11. nach Mitau und

Libau, kehrte nach Riga zurück und besuchte hier am 13. Juli das Ritterhaus. Akte des RittersclL-Arch.

Litt. K. Nr. 241, betre die Aufnahme Ihrer Kaiserl. Majestäten in Kokenhusen; F01. 100 u. x47.

3) Landmarschall Fürst Lieven an das livländische Landratskollegium am 20. Januar 1863 Nr. 10,

in derselben Akte Fol. xBB.

3) Vergl. oben S. 42.
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Landes“, in der sarmatischen Tiefebene denen in Aussicht gestellt worden wäre,

die sich geneigt zeigten, mit dem Heimatboden auch den väterlichen Glauben zu

wechseln. Stand damals die Auswanderung nachweisbar mit den gleichzeitigen Be-

strebungen, die Letten und Esten zum Übertritt in die Staatskirche zu bewegen, im

Zusammenhang, so trat dieses Moment zwar jetzt in den Hintergrund, ohne jedoch

völlig ausser Wirkung gesetzt zu werden. Mehr als die kirchliche, mit weltlichen

Versprechungen verquickte Propaganda war die Kolonisationspolitik der Staats-

regierung von Ein welche darauf ausging, die in der vorgeschrittenenlivländischen

Landwirtschaft herangebildeten Letten und Esten in das Innere des Reiches zu locken,

um sie dort als Kolonisatoren zu verwenden. Voll erfüllte sich das prophetische

Wort, das der evangelisch-lutherische Pastor zu Wolmar, der spätere Generalsuper-
intendent von Livland, Bischof Ferdinand Walter, 1843 ausgesprochen hatte

„Wir dürfen nicht meinen, dass irgend welche Reformen den revolutionären

„Funken im Volke verlöschen werden, den der Gedanke einer Landschenkung ent-

„zündet hat“.

Schon Ende der 40-er Jahre hatte die „Übersiedelungspolitik“ der Staats-

regierung in Livland eine Auswanderungsbewegung hervorgerufen’).

Von dem Bestreben geleitet, die wenig einträglichen Reichsdomänen nutzbar

zu machen, war auf Anregung des Domänenministers, Graf Kissilew, im Jahre 1843 ein

Gesetz erlassen worden, das eine Besiedelung domanialer Ländereien bezwecktel’).

Hierin kam der Gedanke zum Ausdruck, den Versuch einer inneren Kolonisierung
Russlands zu machen, der um so mehr Erfolg versprach, als er mit dem angeblich ur-

russischen System der Feldgemeinschaft brach und das Hofsystem begünstigtel). Dac

durch war ein wesentliches Hindernis beseitigt, das der Ansiedelung livländischer

Bauern im Innern des Reiches anderen Falles entgegengestanden hätte, denn für diese

bedeutete die Feldgemeinschaft einen unerträglichen Zwang, der alle Vorteile der

Auswanderung aufhob. Hofsbesitzer aber im märchenhaften Reichsinnern zu werden,

schien den Letten und Esten um so verlockender, als den Auswanderern sehr er-

hebliche Vergünstigungen in Aussicht gestellt wurden. So sollte jede übersiedelnde

Familie nicht nur 30-60 Dessätinen: 33-66 Hektar Landes unentgeltlich erhaltens),
sondern auch mit Geld, Holz, landwirtschaftlichen Geräten, Saaten etc. versehen

werden‘). Weit mehr als alles dieses wog jedoch die verhiessene Befreiung von

staatlichen Steuern und Lasten. Vier Jahre aller Steuern ledig zu sein, fast ebenso-

lange von militärischer Einquartierung verschont zu werden und gar von der Militär-

p für geraume Zeit befreit zu sein7), mochte in der Tat einem jeden Bauern als

1) Bischof Walter S. 359.

2) Harless: „Geschichtsbilder aus der lutherischen Kirche Livlands“, S. 128.

3) Gesetz vom 8. April 1843, vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 16718. -

4) „Regeln über die Zuteilung von Familiengrundstücken an Reichsbauern“, Kaiserlich bestätigt

am 9. Dezember 1846, Akte des Ritterschaftsarchivs A. Nr. 4. Fol. 141

5) 55 4 und 8 der Regeln vom 9. Dezember 1846. l
5) Gesetz vom 8. April 1843, Art. 8.

7) Art.
9

des Gesetzes vom 8. April 1843, Reichsgesetzbuch Band XII, Ausgabe vom Jahr 1857,

Teil 11, Gesetz über die Wohlfahrtseinrichtungen in den Ortschaften, Art. 59;

A. Kaufmann: „Die innere Kolonisation und die Kolonisationspolitik Russlands nach der

Bauernbefreiung“, Jahrbuch für Nationalök. und Statistik, 111. Folge, 15. Band 1898, S. 429.
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eine überaus lockende Aussicht erscheinen. Namentlich war es die gesetzliche Be-

stimmung, dass drei Jahrgänge rekrutenp Kolonistensöhne zum Militärdienst

nicht herangezogen würden, welche eine ausserordentliche Zugkraft ausübte, denn

wen das. verhängnisvolle Los traf, dem Heere eingereiht zu werden, der wurde auf

ein Menschenalter Heimat und Familie entzogen und ging einem harten Schicksal

entgegen 1).

Es war demnach kein leerer Wahn, dem die aus Livland Auswandernden

folgten, und es waren nicht etwa mittellose Landarbeiter, sondern wohlhabende

Pächter, die in die Fremde zogen’), um dort ein von Zwang und Lasten befreites

Leben zu führen.

In den Jahren 1855 und x859 trat abermals, ähnlich wie vor 1o Jahren, der

Drang zur Auswanderung zutage; es wanderten aus dem estnischen Teil Livlands

einige Familien aus, und zwar in das Gouvernement Samara3). Diese Bewegung, die

sich anfänglich in bescheidenen Grenzen hielt, nahm um das Jahr xB6O bedenklichere

Formen an. Wiewohl die nach Samara Ausgewanderten nichts weniger als ein

Paradies vorfanden, vielmehr sich in all ihren Hoffnungen getäuscht sahen, Mangel an

Holz und Trinkwasser erlitten, in Erdhütten leben mussten und erst nach langen

Verhandlungen in den Besitz des ihnen zugesagten Landes gelangten, während sie

unterdessen ihre Kinder, ihre Pferde und ihr Vieh durch den Tod verloren hatten‘),

hörte der Drang nach Osten unter dem estnischen Landvolk doch nicht auf. Allerlei

im Volke umlaufende Gerüchte, welche die den Auswandernden erteilte staatliche

Hilfe und die natürlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der zu kolonisierenden

Gegenden im rosigsten Lichte ausmalten, hielten die Bauern gefangen, und alsbald

gewann die Vorstellung Raum, dass diejenigen, die ihnen vom Verlassen der Heimat

abrieten, von den Gutsherren bestochen worden seien. Diese Auffassung fand eine

Stütze in Petersburg und namentlich bei dem Domänenminister Murawjews), der

die Kolonisationspolitik Kissilews wieder aufnahm und offen die Absicht verfolgte, 400

1) Bis zum Jahre 1874, da die allgemeine Wehrp in Russland eingeführt wurde, waren nur

die sogenannten „Steuerp Stände“, d. h. die Bauern und sogen. Kleinbürger, zur Stellung von

Rekruten verp Darüber, wer aus der Zahl der 2x Jahre alten männlichen Glieder dieser Berufs-

klassen die Rekrutenp auszuüben hatte, entschied das Los. Die Dienstzeit im Heere währte nicht

Weniger als 25 Jahre.

2)'Generalgouverneur Fürst Suworow an das Landratskollegium am i2. November 1853 Nr. i482,

Akte des Rittersch-Archivs, betre die Auswanderung der Bauern in das südliche Russland, Lit. A.

Nr. 4
Fol. 2.

3) Im Jahre 1855 aus den Kirchspielen Pölwe und Kannapäh des Werroschen Kreises, im Jahre

i859 namentlich aus dem Theal-Fölkschen Kirchspiel des D_orpatschen Kreises; vergl.: „Die Esten im

Samaraschen Gouvemement“, im Inland, 1862 Nr. 25.

4) „Die Esten im Samaraschen Gouverment“ a. a. O. und Reisebericht des von der livländischen

Ritterschaft nach Samara abgesandten Ordnungsrichters Robert Baron Engelhardt vom Juli 1860, in der-

selben Akte Fol. xO9
Über den traurigen Zustand der aus Estland in die Krim ausgewanderten

Esten vergl.: „Nachrichten über die nach der Krim ausgewandertenEsten“, im Inland, x863 Nr. 38, Sp. 603

5) Michael Murawjew, seit dem April 1857 Domänenminister, war der erklärteste Gegner der

Bauemfreiheit und verwarf namentlich den Gedanken, die emanzipierten russischen Leibeigenen mit Land

auszustatten. Er hat später als Generalgouverneur des nordwestlichen Gebiets, d. h. der Gouvernements

Wilna, Kowno, Grodno, Minsk und Witebsk‚ den polnischen Aufstand niedergeworfen und als „Diktator

von Wilna“ eine traurige Berühmtheit erlangt. VergL: „Der Diktator von Wilna“, Memoiren des Grafen

M. N. Murawjew, Leipzig xBB3, S. VII E. .
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bis
500 bäuerliche Familien aus Liv- und Estland in das Gouvernement Samara zu

locken‘). Ohne sich mit dem Generalgouverneuren Suworow, dessen unversöhnlicher

Gegner er War, irgendwie in Beziehung zu setzen, machte er aus Livland nach

Petersburg gereisten Bauern die schönsten Versprechungen und erklärte sich bereit,
ihre Übersiedelung möglichst fördern zu wollen’). Fürst Suworow, der die
Schädlichkeit solchen Verfahrens voll erkannte und die Bewegung unverhohlen als

„Auswanderungsschwindel“ bezeichnetei’), konnte zunächst nichts anderes tun, als die

Verwaltungsbehörden, d. h. die Kirchspielsgerichte, anweisen, die Verordnungen über
das Auswanderungswesen streng einzuhalten‘), sah sich aber in der Folge genötigt,
dem Kaiser über den Sachverhalt Vortrag zu halten und die Erklärung abzugeben,
dass er bei dem willkürlichen Eingreifen des Domänenministers Murawjew in sein

Verwaltungsgebiet für die Aufrechterhaltung der Ruhe in Livland nicht einstehen

könne und jegliche Verantwortung von sich um so mehr abwälzen müsse, als die
geschürte Auswanderungsbewegung die baltische Landwirtschaft dem Verfall

entgegenzu droheö). Der Kaiser p dieser Au bei, und Suworow

gri als das Landvolk sich ungeachtet aller Ermahnungen nicht vom leichtsinnigen
und heimlichen Verlassen der Heimat abhalten liess, energisch ein. Er begab sich

persönlich in den Werroschen Kreis, wo die Auswanderungslust den Charakter von

Unruhen angenommen hatte, verhörte die Rädelsführer und diktierte ihnen schwere

Strafen, die bis zu körperlichen Züchtigungen gesteigert wurden“).

So mussten die betörten livländischen Bauern für die Kolonisationspolitik des

Domänenministers Murawjew bitter büssen. _
Durch die bösen Erfahrungen, welche die Ausgewanderten in Samara gemacht

hatten und die auf die Dauer doch nicht vertuscht werden konnten, belehrt und durch

die Eingriffe des Generalgouverneuren zur Besinnung gebracht, liess sich das Landvolk

weiterhin nicht mehr zum Verlassen der Heimat verleiten, und die Auswanderungs-
bewegung, die im ganzen noch keinen grossen Umfang erreicht hatte’), geriet um so

mehr ins Stocken, als die Staatsregierung nach der im Jahre 1861 erfolgten Befreiung
der russischen Leibeigenen eine deutliche Abneigung gegen Bauernwanderungen an

den Tag legte. Man fürchtete, dass die von der Scholle befreiten Bauern in grossen
Scharen durch das Kaiserreich vagabundieren würden und war besorgt, dass bei

ungehinderter Entwickelung der Freizügigkeit der unmittelbar nach der Bauem-

1) Gouverneur von Essen an das livländische Landratskollegium am 25. Oktober 1860 Nr. 236,
nebst Beilage, in derselben Akte Fol. 136. Der Beamte des Ministeriums der Reichsdomänen Krogius war

ausdrücklich mit der Aufgabe betraut, Bauern aus den Ostseeprovinzen nach Samara überzusiedeln.

2) A. Buchholtz: „Fünfzig Jahre russischer Verwaltung“, S. 238.

3) Fürst Suworow an das livländischeLandratskollegium am 15. Juni 1860 Nr. 764, nebst Beilage,
in derselben Akte, Fol. 101.

4) Rundschreiben des Generalgouverneuren an die Kirchspielsrichter vom x2. März 1860,
a. a. O. Fol. 95.

s)Buchholtz:a. a. O. S. 239. '

6) Bericht des stellvertretenden Ritterschaftssekretären Arthur von Richter an das livländische

Landratskollegium vom 24. August 1860, in derselben Akte. Fol. 133

7) In den Jahren 1858-4868 waren im
ganzen aus Livland nur 1876 Personen ausgewandert,

während 687 Personen eingewandert waren, so dass der Verlust nur nB9 Personen männlichen Geschlechts

betrug; Jung-Stilling: a. a. O. S. 37.
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befreiung fühlbar gewordene Mangel an ländlichen Arbeitern noch. emp
werden würde‘).

Diese Wandlung in den Anschauungen der Regierungskreise deckte sich also

mit den Ansichten des Fürsten Suworow und den Befürchtungen der livländischen

Gutsherren, verhinderte indes nicht, dass die in den Ostseeprovinzen geltenden

Beschränkungen der Freizügigkeit einer Revision unterzogen wurden, die notwendig

schien, weil das Emanzipationsgesetz vom 19. Februar 1861 der Bewegungsfreiheit
russischer Bauern mildere Schranken auferlegt hatte, als in Est-, Liv- und Kurland

gesetzlich war. Die ostseeprovinzielle Bauernverordnung, die noch von patrimonial-
rechtlichen Grundsätzen ausging, legte der bäuerlichen Bewegungsfreiheit im Dienste

naturalwirtschaftlicher Arbeitsverfassung, mehr aber noch im Interesse des Fiskus, sehr

erhebliche Schranken auf.

Wiewohl dem livländischen Bauern bereits 18x9 grundsätzlich das Recht

zugesprochen worden war, gleich anderen Untertanen des Staates über seine Person

und sein Eigentum frei zu verfügen’), so hatte die Gesetzgebung doch für notwendig

erachtet, die Freizügigkeit auf die Provinz zu beschränken und die Übersiedelung in

andere Gouvernements des Reichs von der Zustimmung der Gemeinde und des

Gutsherrn abhängig zu machena). Hierbei war die Erwägung massgebend gewesen,

dass die Bauern nur in den Ostseeprovinzen, nicht aber auch in den benachbarten

russischen Gouvernements von der Scholle gelöst seien und daher für die etwa aus

Livland in das Innere des Reiches auswandernden Bauern von dorther kein Ersatz

geschafft werden könne. Als jedoch die freien russischen Bauern, deren es auch

bei dem Fortbestande des Leibeigenschaftsverhältnisses immerhin ausnahmsweise

gegeben hatte4), sich mehrten, nahm die Staatsregierung darauf Bedacht, den freien

ostseeprovinziellen und freien russischen Bauern das gegenseitige Recht der Über-

siedelung zu verleihen. Der livländische Landtag sollte entsprechende Vorschläge

machens) und erfüllte diese Aufgabe, als er x847 die neue Agrarverfassung schuf 0).

Seine Anträge gingen in die Bauernverordnung vom Jahre 18497), ebenso wie in das

revidierte Gesetz vom Jahre 1860 über’), beschränkten die Freizügigkeit indes immer

noch wesentlich. Danach durften aus einer Bauerngemeinde im Laufe eines Jahres nicht

mehr als s°lo ihrer Glieder den Wanderstab ergreifen, Wobei die Voraussetzung galt,

dass ein jeder auswandernder Hausvater den Besitz des Reisegeldes (25 Rbl.), die Ein-

willigung seiner alten Heimatgemeinde zum Austritt und die Genehmigung der neuen

Gemeinde zum Eintritt nachzuweisen vermöge. Mochte auch die Aufnahme in eine

I) G. Te pnepz: „Pocyxapcrno n aenaenaaxlanie“, 11, Ca 1901. (Th. Thörner:

„Der Staat und der Grundbesitz“, 2. Teil, St. Petersburg, S. 119 E); Kauf m an n: a. a. O. S. 432.

3) Bauernverordnung vom Jahre 1819 5 445; vergl. Band I, S. 372

3) Bauernverordnung vom Jahre 1819 ä 7o und Gesetz vom 29. November 1832„ Vollständige

Sammlung der Reichsgesetze Nr. 5777.

4) Band I S. 280.

5) Vorschlag der auf Allerhöchsten Befehl zur Durchsicht der bäuerlichen Verhältnisse in Livland

niedergesetzten Kommission, Riga 1847, S. VIII.

6) Vergl. oben S. 170.

7) Bauernverordnung vom Jahre 1849 55 282———290.

8) Bauernverordnung vom Jahre xB6O 55 242—245, 270——272 und Beilage Lit. D.
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neue Gemeinde beim Mangel vollkräftiger, freier Arbeiter im Innern des Reiches auf

keinerlei Schwierigkeit stossen, so war das Recht zum Abzuge aus der Heimat-

gemeinde um so schwerer zu erlangen.
Die livländische Gemeindeverfassung, die wir noch ins Auge zu fassen haben

werden, baute sich auf dem Heimatprinzip auf, einem Grundsatz, der auch in West-

europa, so namentlich in Oesterreich‚ Bayern, Hannover und anderen Ländern in der

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Ausgangspunkt gemeinderechtlicher Organi-
sation gebildet hattel). Während aber dort das Heimatrecht wesentlich im Dienste

der Armenfürsorge ausgestaltet und die Niederlassung Anziehender, aus Besorgnis
vor übermässiger Steigerung armenrechtlicher Verp beschränkt worden

War, lagen die Dinge in Livland ganz anders. Hier war nicht so sehr die Aufnahme

Fremder in die Gemeinde, als vielmehr der Austritt aus der Gemeinde erschwert,
denn die livländische Landgemeinde hatte nicht nur ihren Bedürfnissen zu leben,
sondern auch Forderungen zu genügen und stellte nicht etwa nur einen

Selbstverwaltungskörper, sondern ebensogut einen staatlichen Steuerkörper dar. Sie

haftete solidarisch für den Eingang der Kopfsteuer, die zum Besten des Staates von

ihr aufgebracht werden musste, und sie verantwortete solidarisch für die Er
der Rekrutenp Schon hieraus allein ergab sich für sie die Notwendigkeit, ihre

Glieder nach Möglichkeit zusammen zu halten und deren Abzug Hindernisse in den

Weg zu legen. Daher war im Gesetz ein umständliches Verfahren vorgesehen, das

den Übertritt eines Gemeindegliedes aus einer Landgemeinde in eine andere, mittels

amtlicher „Umschreibung“, d. h. des Ausschreibens aus der Gemeinderolle der einen

Gemeinde in die einer anderen regelte und an lästige Bedingungen knüpfte’). Neben

staatlichen Obliegenheiten waren es gemeinderechtliche Verp welche die

Gemeinde zwangen, die Freizügigkeit ihrer Glieder zu beschränken.

Das durch Geburt oder auf anderem Wege erworbene Heimatrecht haftete

dem Gemeindegliede lebenslänglich an und sicherte ihm, im Fall der Erkrankung
oder Invalidität, auch dann die Unterstützung der Heimatgemeinde, wenn es ausser-

halb seines Gemeindebezirks Dienste genommen hatte. Dieses Anspruchsrecht aus-

wärtig lebender Gemeindeglieder lastete um so drückender auf der Gemeinde, als die

sich hieraus ergebenden obligatorischen Aufwendungen unberechenbare waren. Daher

zeigte sich die Gemeinde be ihren Zusammenhang mit den abwandernden

Gliedern möglichst streng und eng aufrecht zu erhalten, was durch eine Dienst-

ordnung geschah, die alle ausserhalb Dienstsuchenden nur dann iri die Fremde ziehen

liess, wenn sie sich mit einem, jedes Jahr zu erneuernden, Dienstschein der Gemeinde

versehen hatten. Überdies war der Abwandernde zur Erlegung eines Abzugsgeldes
verp welches der Gemeinde die Aufbringung der vom Abziehenden eventuell

verursachten Verp zu erleichtern bezweckte3).

Waren das alles Hindernisse, die in �und in armenrechtlichem Sinn

die Freizügigkeit wesentlich erschwerten, so ergaben sich aus der Tatsache, dass die

1) K. vo n Sten ge 1: „Wörterbuch des deutschen Verwaltungsrechts“, Freiburg 1899, Art.

„Freizügigkeit“ und „Bairisches Heimatrecht“.

2) Bauernverordnung vom Jahre 184955 209—-—3 27; Bauernverordnung vom Jahre xB6O 55 252-285;

H. vo n S a m s o n-H im m e 1 sti e rn a: „Zur Passfrage“, Baltische Monatsschrift, 5. Band 1862, S. 282 E.

3) Bauernverordnung v. 1849 55 392-420, Bauernverordnung v. xB6O S5 349-371.
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Naturalwirtschaft mit ihrer Dienstp der in den Bauernhöfen sitzenden Leute noch

die Regel bildete, andere Beschränkungen der Freizügigkeit, die nicht minder hemmend

wirkten. So hatte das Gemeindegericht das Recht, die Ausreichung von Dienstscheinen

dann zu verweigern, wenn seinem Urteil nach im Gemeindebezirk ein „fühlbarer

Mangel an Arbeitern“ zutage getreten seii). Da nun das Gemeindegericht vom Guts-

herrn abhängig war, der die Wahl der Gerichtsglieder zu bestätigen hatte, aber auch

ablehnen durfte’), so lag die Entscheidung darüber, ob Dienstscheine auszureichen

oder zu verweigern seien, in den Händen des Gutsherrn. Die Gesetzgebung hatte

sich mithin wesentlich von der Befürchtung leiten lassen, dass der Ackerbau im allge-

meinen, und die Bearbeitung der gutsherrlichen Äcker im besonderen, bei völliger

Bewegungsfreiheit noch nicht gedeihen könne3).

Je mehr indes die Naturalwirtschaft durch die Geldwirtschaft abgelöst, die

Arbeitspacht durch die Geldpacht ersetzt wurde, um so deutlicher trat die Not-

wendigkeit zutage, die Landarbeiter von den Fesseln geschmälerter Freizügigkeit zu

befreien. Dieses Erfordernis machte sich um so stärker geltend, als die Landwirt-

schaft Livlands zu Beginn der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts im Zeichen eines

Arbeitermangels stand, der durch mannigfache Gründe hervorgerufen war.

Nach Beendigung des Krimkrieges entfaltete sich auf allen Gebieten des

wirtschaftlichen Lebens eine regere Tätigkeit. Kapitalien, die während der Kriegs-

zeit zurückgehalten worden waren, wurden frei und teils auf Bodenspekulationen ver-

wandt, Wodurcb der Preis der Rittergüter stieg, teils industriellen Unternehmungen

zugeführt, die dem Landbau Arbeitskräfte in erheblichem Mass entzogen. Namentlich

war es die Errichtung der ersten Eisenbahnlinie Riga Dünaburg und der in An-

griff genommene
Bau der grossen Chaussee Riga —— Pleskau, wodurch Landarbeiter

angelockt wurden. Andererseits wurde das Unwirtschaftliche der Arbeitspacht vom

Gutsherrn und Bauern zwar immer mehr erkannt, aber doch noch nicht zum Anlass

genommen mit der alten Arbeitsverfassung vollkommen zu brechen, weil der Sprung

von der Natural- zur neuen Geldwirtschaft ein gewaltiger war. Man ver auf das

Auskunftsmittel der sogenannten „gemischten Pacht“, bei welcher ein Teil der

bäuerlichen Dienstleistungen beibehalten, ein anderer und meist grösserer durch die

Geldpacht abgelöst wurde4). So sehr nun dieses Arbeitsverhältnis gegenüber der

früheren reinen Arbeitspacht einen Fortschritt bedeutete und so bequem es sich für

die Gutsherren gestaltete, die sich der Arbeitskraft des bäuerlichen Pächters für

die Zeit der dringendsten Bedürfnisse sicherten, lastete es doch schwer auf dem

bäuerlichen Pächter; dieser war gezwungen das ganze Jahr hindurch Landarbeiter zu

unterhalten, deren Zahl das Bedürfnis seiner Wirtschaft, selbst zur dringlichsten

Arbeitszeit, überstieg. Hierdurch wurde eine unverhältnismässige Menge an Arbeits-

kraft für das ganze Jahr gebunden, während an anderen Orten, wo die Geld-

I) Bauernverordnung von 1860 5 359 Punkt 3. Diese eingreifende Bestimmung sich in der

Bauernverordnung vom Jahre x849 nicht.

2) Bauernverordnung von 1849 ä 37x, Bauernverordnung von xB6O ä 329.

3) Vergl. N. Wil ck en: „Unsere ländliche Arbeiterfrage Baltische Monatsschrift 6. Band 1862,

Seite 379

i) „Die Landwirtschaft Livlands im Jahre 1862“, Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft,

Gewerbefleiss und Handel, Jahrgang 1863, Sp. 49 ff.
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Wirtschaft bereits Platz gegriffen hatte, und die Gutsherren zur intensiven Landwirt-

schaft übergegangen waren, Mangel an Landarbeitern herrschte. Diese üblen Zustände

erfuhren eine Verschärfung durch die unterbundene Freizügigkeit, deren hindernde

Wirkung im Landvolk um so schmerzlicher empfunden wurde, als das wirtschaftliche

Au der Provinz ein steigendes Bedürfnis nach Beweglichkeit hervorrief. Unge-
achtet der überaus lästigen Verp des Landarbeiters, dann wenn er ausserhalb

seiner Heimatgemeinde dauernden Dienst nehmen wollte, sich „umschreiben“ lassen

zu müssen, hatten dennoch

von 1858-1860 durchschnittlich jährlich 13,008

„
1861-1863

„ „ 21,017

Landarbeiter sich innerhalb Livlands diesem mühseligen Verfahren unterzogenl).
Immerhin trat es klar zutage, dass der Mangel an Arbeitskräften weiter dauern würde,
wenn nicht die der Freizügigkeit auferlegten Fesseln gelockert würden. Hierzu kam

die Auswanderungsfrage, welche ebenfalls auf eine Erleichterung des Wohnsitz-

wechsels drängte. '
Die nach Petersburg gelangten Wünsche ostseeprovinzieller Bauern im Innern

des Reiches angesiedelt zu werden, hatten zu der uns bekannten Direktive des Reichs-

rats geführt: den Bauern der Ostseegouvernements das Recht freier Übersiedelung
in andere Teile des Reichs zu gewähren’), weshalb der Minister des Innern, Walujew,
sich im Juni 1861 an den Generalgouverneuren Suworow wandte und ihm einige
Vorschläge zur Reorganisation des bäuerlichen Passwesens machte, wobei er indes

willig einräumte, dass die Bauern der Ostseegouvernements keinen Grund hätten über

eine schwierige Lage zu klagen und dass die Auswanderungsbewegung lediglich auf

Verleitung durch schlechte Elemente zurückzuführen sei3). Suworow, die Notwen-

digkeit einer freieren Bewegung des Landvolkes zugebend, reichte den Entwurf zu

einer neuen Passordnung ein, drang aber gleichzeitig mit Erfolg darauf, dass den vier

Ritterschaften der baltischen Provinzen Gelegenheit geboten werde sich zur Sache

äussern zu können‘). Zu Ende des Jahres 1861 wurde daher diese Frage auf die

Tagesordnung der baltischen Landtage gesetzt, welche sich zu den, mit Motiven ver-

sehenen Vorschlägen Suworows äussern solltens).

Das „Projekt der Passordnung“, wie es kurz bezeichnet zu werden p
gelangte am frühesten in Estland zur Verhandlung, wo der Landtag bereits im No-

vember 1861 zu ihm Stellung nahm. Hierbei prallten die Gegensätze scharf auf ein-

ander, denn während auf der einen Seite die Gefahr einer Entvölkerung des Landes

und einer Lockerung des Gemeindeverbandes als drohend hingestellt und die Ansicht

vertreten wurde, dass der in der Agrarordnung vorgesehene Bauernschutz ein ge-

nügendes Opfer der Gutsherren darstelle, und daher an demDienstzwang festgehalten

1) Fr. v. jung-Stilling: „Statistisches Material zur Beleuchtung livländischer Bauern-

verhältnfsse“, S. 36.

3) Siehe oben S. 242.

3) Gernet: a. a. O. S. 287.

4) Journal des Ostseekomitees vom 18. Dezember x862, in der Akte des Ostseekomitees

Nr. n, Fol. xO9

5) Generalgouverneur Wilhelm Baron Lieven an das livländische Landratskollegium am 16. No-

vember 1861 Nr. 1677, Akte des Ritterschaftsarchivs, betre Entwurf eines neuen Pass- und Um-

schreibungsreglements, Litt. P. Nr. 235, Fol. r.
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werden müsse, wurde von anderer Seite mit Geschick die Forderung verfochten, nach

dem Vorbilde des Westens dem Dienstzwang zu entsagen und der Bewegungsfreiheit

der Bauern den grösstmöglichsten Spielraum zu gewähreni). Die liberale Au

siegte, und der Landtag schloss sich dem Regierungsentwurf an, zu dem einige Ab-

änderungen beantragt wurden. ‘

In Livland kam die Passfrage auf dem ausserordentlichen Landtage vom

Februar 1862 zur Sprache und auch hier machten sich gegensätzliche Auffassungen

geltend, wozu der Regierungsentwurf in der Tat Anlass bot, weil er zwischen zwei

entgegengesetzten Forderungen zu vermitteln suchte.

Dass dem Zeitbedürfnis der Freizügigkeit möglichst Rechnung getragen werden

müsse, konnte nicht zweifelhaft sein, denn die alte Gemeinde- und Passordnung

war, wie wir sahen, noch von naturalwirtschaftlichen Gesichtspunkten aus ge-

schaffen worden, hielt die Landbevölkerung in ihrer natürlichen Bewegungsfreiheit

zurück, und zwang sie in Trägheit und Kraftvergeudung zu verharren’). Allein

andererseits stand, wie wir wissen, der Freizügigkeit die solidarische Verp

der Gemeinden für staatliche Abgaben und Leistungen aufzukommen, entgegen.

So lange aber als die Staatsregierung an der Kopfsteuer und der Rekruten-

p festhielt und verlangte, dass die Gemeinde für die Zahlungsfähigkeit und die

Erfüllung der Steuerp des einzelnen Gemeindegliedes gutsage, vermochte sie auf

die Solidarhaft der Gemeinde nicht zu verzichten, und an eine Reform des Steuer-

Wesens war noch nicht zu denken. So klar es nun zutage trat, dass entweder die

‚Freizügigkeit der Solidarhaft, oder umgekehrt die Solidarhaft der Freizügigkeit ge-

opfert werden müsse, so wusste doch der Staat zunächst aus diesem Dilemma keinen

anderen Ausweg als den," der Freizügigkeit immerhin im Interesse des Steuersystems

gewisse Beschränkungen aufzuerlegen und diese der Gemeinde zugute kommen zu

lassen, um ihr einen, wenn auch in manchen Fällen ungenügenden, Ersatz, eine Art

Assekuranz für Steuerausfälle, zu bieten. Es wurde daher für notwendig erachtet,

dass das ausserhalb des Gemeindebezirks Arbeit suchende Gemeindeglied mit einem.

von Zeit zu Zeit zu erneuernden Pass versehen sein müsse, der nur dann ausgereicht

oder erneuert werden dürfe, wenn der Abziehende alle auf ihm persönlich ruhenden

Abgaben im voraus bezahlt, seinen Dienst-, Amts- und anderen gesetzlichen Ver-

p nachgekommen, eine bestimmte Passgebühr entrichtet, und den Unterhalt

seiner zurückbleibenden nächsten Verwandten sichergestellt habeö).

Die Passsteuer, die hierbei eine wichtige Rolle spielte, würde, so meinte man,

auf den Arbeitgeber überwälzt werden und diesen dazu zwingen, die Gemeinde für

die Erziehung ihrer Glieder in irgend etwas zu entschädigen‘). Sollte so der Zu-

sammenhang des im Gemeindeverbande verbleibenden, aber ausserhalb seiner Heimat-

gemeinde Beschäftigung suchenden Landarbeiters durch die „Passordnung“ gesichert

werden, so war das „Umschreibungsreglement“ dazu bestimmt, jedem mündigen Ge-

meindegliede das Recht des freien Übertritts in eine andere ‘Stadt- oder Land-

gemeinde zu gewähren, wobei die Voraussetzung galt, dass der Übertretende zuvor

1) Gernet: a. a. O. S. 288.

2) Wilck en: „Unsere ländliche Arbeiterfrage“ a. a. O. S. 387.

3) Entwurf eines neuen Pass- und Umschreibungsreglements, a. a. O.

4) H. von
Samson-Himmelstierna: „Zur Passfrage“ a. a. O. S. 283 E.



in demselben Umfang seinen Verpflichtungen nachgekommen sei, wie der einen Pass

heischende, im Gemeindeverbände Verbleibende.

Diese von der Regierung vorgeschlagene Regelung einer beschränkten Frei—-

zügigkeit barg nun erhebliche Gefahren für den Gemeindeorganismus in sich, welche

auf dem livländischen Landtage zur Sprache kamen. Durften nämlich Gemeindeglieder,
mit stets erneuten Pässen versehen, auf längere Zeit ausserhalb ihres Gemeindebezirks

dem Erwerbe nachgehen, ohne aus ihrer Heimatgemeinde auszuscheiden, so verbrauchten

sie ihre produktiven Lebensjahre in der Fremde und brachten der Heimatgemeinde
keinen Nutzen, während sie ihr im Fall der Invalidität, Erkrankung oder Verarmung
zur Last was um so schwerer wog, als der in der Passsteuer gebotene Ersatz

sich als zu gering erwies. Diese Sachlage erfuhr dadurch eine Verschär ! dass

Stadtgemeinden Landgemeindeglieder, auch wenn sie Generationen hindurch in

ihnen gelebt und gearbeitet hatten, nicht in ihren Verband aufzunehmen verp

Waren. Daher kam es nicht selten vor, dass in einer Stadt geborene, ihrer Heimat-

gemeinde gänzlich entfremdete, gleichwohl aber noch rechtlich zu ihr gehörige
Personen, wenn sie arbeitsunfähig waren, von der Aufenthaltsgemeinde der Heimat-

gemeinde zugeschoben wurden. Auf solche Weise hatten die Städte die Möglichkeit,
die Arbeitskräfte des Landvolks auszunutzen, ohne indes durch die Kranken- und

Armenp beschwert zu werden, die der ländlichen Heimatgemeinde zugemutet
werden durfte, weil eben der Erwerbswohnsitz sich mit dem Unterstützungswohnsitz
nicht decktei).

Dieses Missverhältnis gab zur Besorgnis Anlass, dass die erleichterte.
Ausreichung von Pässen die Landgemeinde in eine unsichere Lage bringen, ja zu

ihrer Auflösung führen könne’). Um solcher Gefahr zu begegnen, wurde auf dem

Landtage einerseits der Vorschlag gemacht, die Landgemeinde zu ermächtigen, die

Übersiedelung von Landarbeitern in Städte und in Fabrikorte nur soweit zu gestatten,
als hieraus der Landgemeinde kein materieller Verlust erwüchseß), andererseits

beantragt, die „Dmschreibungen“ Wesentlich zu erleichtern, damit die Haftp für

die staatlichen Steuern auf diejenige Gemeinde wirklich übertragen werde, welche die

Arbeitskraft der Steuerzahler ausnutze‘). Hiergegen wurde eingewandt, dass das

Recht auf freie Arbeit des Landvolks keinenfalls verkümmert werden dürfe und dass

die Passsteuer die Landgemeinde in genügendem Masse vor Einbussen, die ihr aus

der Freizügigkeit erwachsen könnten, schütze.

So standen sich zwei Anschauungen gegenüber, von denen die eine das

Interesse der Landgemeinde als eines geschlossenen Verbandes und mit der Haft-

p beschwerten Steuerkörpers vertrat, die andere das Wohl des einzelnen, der

Bewegungsfreiheit bedürftigen Landgemeindegliedes im Auge hatte. Der Sieg

denjenigen zu, die im Sinne des Regierungsentwurfs dem Recht auf freie Arbeits-

1) B G. von Grünewald t: „Über Dienstbotenverhältnisse in Livland,“ Riga 1861, S. 1o

Vergl. auch über diese Verhältnisse, die bis in die Neuzeit die gleichen geblieben sind: A. To bi en:

„Das Armenwesen der Stadt Riga,“ Riga 1895, S. 56 und 350.

3) Antrag von A. von Samson-Him melstierna zu Sepkul vom 28. Januar 1862, Akte

des Ritterschaftsarchivs Lit. P. Nr. 235, Fol. 88 abgedruckt in der Baltischen Monatsschrift,

7. Band x863, Seite 409

3) Samson: a. a. O. S. 416. .

4) Antrag des Kreisdeputierten von Stael-Staölenhof, Landtagsrezess vom 23. Februar 1862, S. 147.

254
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zugeständnisse auf Kosten der Geschlossenheit des Gemeindeverbandes machten,
wobei Rücksichtnahme auf die Stellung der Staatsregierung ausschlaggebend war.

Diese hielt sowohl an dem solidarischen Aufkommen der Landgemeinde für die

staatlichen Steuern, wie andererseits an einer erleichterten Freizügigkeit, also an zwei

Gesichtspunkten fest, die im Grunde einander Widersprachen. Indes drängte die Lage
der Dinge dazu, der Staatsregierung zu folgen, denn, lehne, so äusserte sich der

Landmarschall August von Oettingen, der Landtag die Regierungsvorlage ab, so

entstände die
grosse Gefahr, dass die Regelung der livländischen Agrarverhältnisse

in die Hände derjenigen staatlichen Instanzen gespielt würde, welche zur Ordnung der

innerrussischen berufen seieni).

Einer so ernsten Warnung musste der Landtag Gehör schenken und beschloss

daher den Regierungsentwurf, ungeachtet aller Bedenken, die sich in der Tat später
als wohlbegründet erwiesen, zuzustimmen und nur unwesentliche Änderungen vorzu-

schlagen. Es zeigte sich alsbald, dass die Warnung des Landmarschalls sehr am

Platz gewesen war.

Mit den Beschlüssen des livländischen Landtages, die sich denen des

estländischen angelehnt hatten, stimmte auch der Entwurf der öselschen Ritterschaft

überein, und nur das kurländische Projekt, das der Freizügigkeit geringe Zugeständ-

nisse machte, lautete wesentlich anders. Daher berücksichtigte der Generalgouverneur
Baron Lieven in seinem umgearbeiteten, dem Minister des Innern vorgelegten

Entwurf 3) auch nur die von den Ritterschaften Estlands, Livlands und Oesels

beantragte Fassung. In der Folge hat sich dann auch Kurland den Schwester-

provinzen angeschlossen 3).

i Dem seit 1842 eingeschlagenen Verfahren gemäss‘) hatte nun das Ostsee-

komitee zur „Passfrage“ Stellung zu nehmen und hier traten die verschiedenen

Auffassungen, die schon auf dem livländischen Landtage zur Geltung gebracht

worden waren, klar zutage. Zu den Verhandlungen, die am 18. Dezember 1862,

unter dem Vorsitz des Grafen Peter von der Pahlenb) stattfanden, waren auf kaiser-

lichen Befehl auch die 4 Adelsmarschälle der baltischen Provinzen herangezogen

worden‘). Während diese geltend machten, dass die Freizügigkeit ihre Grenzen in

der steuerrechtlichen Haftp der Landgemeinde zu habe, und nicht soweit

ausgedehnt werden dürfe, dass die Landgemeinde in ihrer vom Staat gewollten

Geschlossenheit gefährdet werde, vertrat der Minister des Innern, Walujew"), den

4) Landtagsrezess vom 24. Februar 1862, S. x6B.

3) Akte des Ostseekomitees Nr. n Fol. 57.

3) Journal des Ostseekomitees vom xB. Dezember x862 a. a. O.

4) Siehe oben S. 92.

5) Siehe oben S. 92 Anmerkung 5.

6) Der livländische Landmarschall Fürst Paul Lieven, der kurländische Landesbevollmächtigte

Karl Baron von der Recke, der estländische Ritterschaftshauptmann Alexander Baron von der Pahlen

und der oeselsche Landmarschall Baron Nolcken.

7) Es handelte sich hierbei namentlich um die Frage, wie der 5 9 des Entwurfs gefasst werden

solle. Der vom Generalgouverneuren den Landtagsschlüssen entsprechend formulierte Inhalt des S 9

bestimmte, dass die Heimatgemeinde für die Steuerp ihrer abgewanderten, mit einem Pass versehenen

Glieder nur solange zn haften habe, als die Geltungsfrist des Passes währe. Der Finanzminister und der

Minister des Innnern verlangten dagegen, dass die Gemeinde noch für ihre verschollenen Glieder zu haften

habe (Journal des Ostseekomitees vom 18. Dezember 1862 a. a; O. Fol. 125 ff



256

Standpunkt freier Bewegung des arbeitenden Individuums. Er betonte, dass er im

Gegensatz zu den Vertretern der Ritterschaften, für die Landgemeinde, die lediglich ein

Abstraktum, eine moralische Person sei, keinerlei Sympathie hege. Hiergegen wandten

die 4 Adelsmarschälle ein, dass die Gemeinde, insofern sie Rekruten zu stellen und

Steuern zu zahlen habe, durchaus kein Abstraktum darstelle und dass die staatlichen

Verp welche von den passlos gewordenen, verschollenen Gemeindegliedern
nicht erfüllt würden, den übrigen Gemeindegliedern, also auch arbeitenden Individuen,

zur Last fallen müssten. Aus der von der Staatsregierung gewollten erleichterten

Bewegungsfreiheit folge mit Notwendigkeit die Beschränkung der kommunalen

Haftp

Es kam ein Kompromiss zustande, nach dem die Haftp der Land-

gemeinden für verschollene Glieder auf 3 Jahre festgesetzt wurde. Wenn nun auch

diese Verständigung keineswegs den Wünschen der um die Landgemeinde besorgten

ritterschaftlichen Vertreter entsprach, so erschien sie doch um so gebotener, als noch

der Reichsrat sich zum ganzen Entwurf zu äussern hatte und dort eine, den baltischen

Sondergesetzen feindliche Stimmung herrschtei).

’ Als nämlich das vom Ostseekomitee geprüfte und ergänzte Projekt vom

Minister des Innern in das Gesetzdepartement des Reichsrats eingebracht wurde,

trat der Präsident dieses Departements, Fürst Paul Gagarin, mit dem Vorschlage

hervor, den ostseeprovinziellen Entwurf dem Hauptkomitee für russische Bauernsachen

zu überweisen und ihn mit den für das Innere des Reiches geltenden Bestimmungen

über die Freizügigkeit in Einklang zu bringen. Scheinbar handelte es sich hierbei

nur um eine formale Frage, der an sich keine Bedeutung beigemessen zu werden

brauchte, allein tatsächlich handelte es sich doch um eine Lebensfrage für die Ostsee-

provinzen, denn die Überweisung eines für Est-, Liv- und Kurland bestimmten

Gesetzentwurfes agrarrechtlichen Inhalts an das Hauptkomitee für spezi russische

Bauernangelegenheiten, hätte das Ostseekomitee beiseite geschoben, einen gänzlich

neuen Weg für die Verhandlungen aller bäuerlichen Angelegenheiten der Ostsee-

provinzen eröffnet, und die gänzlich fremden, noch in der Entwickelung begriffenen

russischen Agrargesetze zum Massstabe für die Beurteilung baltischer erhoben. Der

livländische Landmarschall, Fürst Paul Lieven, welcher die grosse, der auf historischem

Boden erwachsenen baltischen Agrarverfassung drohenden Gefahr erkannte, eilte

sofort in die Residenz und berief nicht nur seine Amtskollegen aus Kurland und Estland

herbei, sondern bewog auch den Generalgouverneuren, Baron Lieven, sich zu seiner

Unterstützung nach Petersburg zu begeben. Wie notwendig hier die Anwesenheit der

baltischen Würdenträger war, trat alsbald zutage. Die Mehrheit des Reichsrats hatte’),

ungeachtet des Widerspruchs einiger seiner Gliederi’), den Antrag des Fürsten

Paul Gagarin, nicht nur angenommen, sondern auch mit einer Begründung ver-

sehen, welche überaus ungerechte, ja gehässige Angriffe gegen den Adel der Ostsee-

provinzen enthielt. Sie ging von der sarkastischen Behauptung aus, dass der so

gebildete und um die Bildung des Landvolks so besorgte baltische Adel die

1) Berichte des Landmarschalls, Fürst Paul Lieven, an das livländische Landratskollegium vom

21. Januar und 28. Juni 1863, Akte des Ritterschaftsarchivs Lit. P. Nr.
235, Fol. n2 ff. und 119 E.

2) Departement der Oekonomie und der Gesetze.

3) Unter denen auch der frühere baltische Generalgouverneur Fürst Suworow, der rühmlicbst

bekannte Admiral Feodor Graf Lütke und der als Historiker anerkannte Modest Baron Korff befanden.
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Befürchtung hege, die Bauern der Ostseeprovinzen hätten noch nicht die gehörige

Reife erlangt, um nach der fast vor einem halben Jahrhundert vollzogenen Befreiung
den geringen Grad der Freiheit zu ertragen, welcher den russischen Bauern mit dem

ersten Tage ihrer Befreiung verliehen worden sei und für den sie sich völlig

vorbereitet erwiesen hätten.

Dem Fürsten Lieven fiel es nicht schwer, diesen Verunglimpfungen wirksam

zu begegnen. Er stellte in einer Denkschrift die russischen und die für die Ostsee-

provinzen entworfenen Bestimmungen über das Freizügigkeitsrecht einander gegenüber,

setzte in ihr auseinander, wie die Entwicklung der bäuerlichen Freiheit in Livland,

trotz der trennenden Ein russischer Rechtszustände, nicht nur eine stetige gewesen

sei, sondern auch das Mass der den russischen Bauern kürzlich gewährten Freiheit

überholt habe, und wies nach, wie unzulässig eine Beurteilung baltischer Bauern-

zustände nach russischen Gesichtspunkten wärei). In einer Reihe von Unterredungen

mit den ein Gliedern des Reichsrats und mit den Ministern’) gelang es

Fürst Lieven die wahre Sachlage an den Tag zu bringen und eine gänzlich veränderte

Au innerhalb der massgebenden Kreise herbeizutühren. Hierzu trug wesentlich

ein von aussen herantretendes politisches Moment bei, das mächtig auf die Anschauung

der Staatsmänner einwirkte und sie zu Gunsten der baltischen Adelskorporationen

umstimmte: der in Polen und Litauen zu Beginn des Jahres 1863 ausgebrochene

Aufstand und die Tatsache, dass sich während dessen der Adel Livlands und Kur-

lands in besonderem Masse als loyale Untertanen und treue Wächter der Reichs-

grenzen erwiesen hatten3).

Der Versuch zu solch einem Zeitpunkt die baltischen Adelskorporationen zu

verunglimpfen und zu bedrohen, wurde als ein unpatriotisches und unsinniges Gebaren

verurteilt, die Gesellschaft trat offen und laut für den ostseeprovinziellen Adel ein,

und jeder russische Patriot wurde zu seinem „Advokaten“. Der Kaiser gewährte den

Adelsvertretern Est-, Liv- und Kurlands am 15. April 1863 eine Audienz, in der er

sie abermals4) seiner Wertschätzung und seines Schutzes versicherte; der Thronfolger

Nikolai emp die Adelsmarschälle, wobei Fürst Lieven die Möglichkeit hatte, die

Passfrage ausführlich darzulegen und hervorzuheben, dass die beabsichtigte Über-

weisung dieser Sache an das Hauptkomitee für russische Bauernangelegenheiten als

ein direkter Angri gegen den Fortbestand legaler Verhältnisse und als eine Kund-

gebung- des Hasses einer gewissen Partei gegen die Sonderstellung d'er_ Ostsee-

provinzen aufgefasst werden müsseö).

Die ausgeprägte Stellungnahme des Monarchen, seines Sohnes, zahlreicher

Staatsmänner und der russischen Gesellschaft, konnte nicht ohne wirksamen Ein

auf den Reichsrat bleiben. Als das Majoritätsgutachten der vereinigten Departements

1) Bericht des Landmarschalls Fürst Lieven vom 28. Juni 1863 an das livländische Landrats-

kollegium, a. a. O. Fol. 124 B‘.

3) So namentlich auch mit dem Minister des Äussern, dem bekannten Fürsten Gortschakow.

3) In Kurland, wo die Gefahr vorlag, dass die Aufständischen sich aus Litauen hierher zurück-

ziehen würden, wurden die Forstleute der Gutsherren mobil gemacht, die gemeinsam mit den Förstem der

Domänenwälder berittene und bewaffnete, aus zuverlässigen Bauern gebildeteBeobachtungsposten auf allen

nach Litauen führenden Wegen aufzustellen und zu leiten hatten.

4) Vergl. oben S. 245.

5) Tagebuch des Fürsten Lieven, aufbewahrt im Ritterschaftsarchiv, S. 254 und 256.
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für Gesetzgebung und Oekonomie, welches den Antrag des Fürsten Gagarin auf

Überweisung der baltischen Passfrage an das Hauptkomitee für russische Bauern-

angelegenheiten befürwortete, in der Plenarversammlung des Reichsrats zur Ver-

handlung gelangte,lfand es nur schwache Zustimmungi). Die Vorlage wurde an die

vereinigten Departements zur nochmaligen Prüfung mit dem Hinzufügen zurück-

verwiesen, die Glieder des Ostseekomitees bei der erneuten Beratung hinzuzuziehen’).

Hier ist alsdann das Freizügigkeitsrecht ganz im Sinne der baltischen Wünsche

geregelt wordens), was für die Ostseeprovinzen einen Sieg von ausserordentlicher

Tragweite bedeutete. Nicht um die Lösung der an sich untergeordneten „Passfrage“

hatte es sich in dem bis zum Monarchen gelangten Streit gehandelt, sondern um die,

wie wir wissen, schon einmal aufgeworfene4) gefahrdrohende Frage, ob die selbst-

ständige Entwickelung der baltischen Agrargesetze gesichert bleiben oder uni �

rendem Reichsrecht zum Opfer fallen solle.

Hätten die Gegner ostseeprovinzieller Sonderstellung über die rastlosen Be-

mühungen der baltischen Adelsvertreter und ihrer Freunde gesiegt, so wären Est-,

Liv- und Kurland unter den Bann der russischen Ablösungsgesetzgebung vom 19.

Februar 1861 geraten, die nicht agrarpolitische, sondern sozialpolitische und rein-

politische Zwecke verfolgte und Russland der tragischen Agrarkrisis entgegengeführt

hat, mit der es heute ringt, ohne einen sicheren Ausweg zu können.

Die vielumstrittene Freizügigkeitsordnung erhielt am 9. Juli 1863 die kaiserliche

Bestätigung und wurde im August desselben Jahres veröffentlichts). Sie war für alle

drei Ostseeprovinzen, die Insel Oesel eingeschlossen, verbindlich und beruhte auf nach-

stehenden Grundsätzen.

Jedes Glied einer Landgemeinde, das durch keine persönlichen Verpflichtungen

aus Dienst
,

Amts- oder anderen gesetzlichen Verhältnissen in der Gemeinde zurück-

gehalten wird, hat das Recht, zu jeder Zeit einen Pass auf die Frist von 3 Monaten

bis zu 3 Jahren zum Aufenthalt an allen Orten des Reiches, die nicht weiter als 3o
Werst von den Grenzen der Ostseeprovinzen belegen sind, von der Gemeindeobrigkeit

zu verlangen. Die Gemeinde darf die Erteilung des Passes demjenigen nicht verweigern,

der alle auf ihm lastenden persönlichen Abgaben im voraus bezahlt oder sicher

gestellt, eine bestimmte Passgebühr entrichtet und die Existenzmittel seiner zurück-

bleibenden nächsten Verwandten gewährleistet hat“). Zur Entfernung an Orte, die

weiter als 3o Werst von den Grenzen des Ostseegouvernements belegen sind, bedarf

es staatlicher Legitimationen‘). Das mit einem ‚Gemeindepass oder mit einer staatlichen

1) Tagebuch a. a. O. S. 254.

2) Tagebuch a. a. O. S. 254. -

3) Bericht des Landmarschalls Fürst Lieven an das livländische Landratskollegium am 28. Juni

1863 a. a. O. S. 127

4) Vergl. oben S. 235.

» 5) Unter dem umständlichen Titel: „Regeln, betreffend die Ordnung für die Entlassung der Bauern-

gemeindeglieder in den Ostseegouvernements zu zeitweiliger Entfernung und die Ordnung für die Um-

schreibung derselben zu anderen Gemeinden“. Vollst. Sammlung der Gesetze Nr. 39,849, Patent der livl.

Gouvernementsverwaltung Nr. 79 vom Jahre x863.

6) Diese lästige Verp ist durch das Gesetz vom 28. Oktober 1868 aufgehoben worden.

7) Sogenannte Plakatpässe, die von der gouvernementalen Finanzbehörde (dem Kameralhof) aus-

zuschreiben sind. ‚
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Legitimation abgewanderte Gemeindeglied muss, nach Ablauf des befristeten Passes,

diesen erneuern, wobei es seine steuerrechtlichen Obliegenheiten zu ordnen gehalten

ist, oder in die Heimatgemeinde zurückkehren. Erfüllt es weder die eine, noch die

andere Pflicht, so verfällt es dem Strafrecht. Für verschollene Gemeindeglieder haftet

die Gemeinde steuerrechtlich nur drei Jahre lang. Nach erreichtem 21. Lebensjahr

ist jedes Gemeindeglied zum Uebertritt in eine andere städtische oder ländliche

Gemeinde des Reiches berechtigt, sofern es alle dieselben Voraussetzungen erfüllt hat,

an die die Ausreichung eines Passes geknüpft ist und überdies die erfolgte Aufnahme

in eine neue Heimatgemeinde nachzuweisen vermag.

Diese Bestimmungen lehren zweierlei. Der Gemeindeverband ist streng und

eng nach dem Heimatprinzip zusammengeschlossen geblieben, die Freizügigkeit im

Interesse staatlicher und kommunaler Steuerp nach wie vor, sehr Wesentlichen

Beschränkungen unterworfen; aber einen erheblichen Fortschritt lässt die neue Ordnung

doch erkennen: durch „fühlbaren Mangel an Arbeitern“ durfte nicht mehr die Ver-

Weigerung eines Passes begründet werden, und damit war dem Gutsherrn die recht-

liche Möglichkeit genommen, dem Abzuge von Landarbeitern zu seinen Gunsten

Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Indes konnte solange, als die Landgemeinde

der patriarchalischen Gewalt des Gutsherrn in vielen Stücken unterstellt und sonach

unfrei blieb I), der gutsherrliche moralische Ein immerhin noch auf die Gestaltung

der Freizügigkeit von Ein sei. Dieses änderte sich erst als eine Landgemeinde-

ordnung geschaffen worden war, welche die Gemeinde gänzlich unabhängig hin-

stellte. Und hierzu war der Erlass einer Passordnung der erste Schritt, dem der

zweite entscheidende in wenigen Jahren folgte. Vorher mussten jedoch die letzten

Überbleibsel der veralteten Naturalwirtschaft abgestreift‚ d. h. die Arbeitspacht be-

seitigt und durch die Geldpacht oder das bäuerliche Grundeigentum ersetzt werden.

2. Agrarische Umtriebe

Der Drang zur Auswanderung, der das Landvolk Livlands zu Beginn der

6o er Jahre des vorigen Jahrhunderts ergriffen hatte, war, wie wir sahen, sofort zum

Stillstand gekommen, als die Staatsregierung ihre Kolonisationspolitik fallen liess’).

Dieser Vorgang lehrte, dass nicht so sehr innere Gründe, als vielmehr äussere

die livländischen Bauern zum Ergreifen des Wanderstabes verleitet hatten. Auch die

zweite Bewegung, die sich gleichzeitig in Livland abspielte und ernsterer Natur war,

als jene, entsprang nicht agrarischen Missständen, sondern wurzelte in einem künstlich

entfachten sozialen Gegensatz, drapierte sich aber gerne mit den Erbstücken natural-

wirtschaftlicher Zeit, welche der Agrarverfassung Livlands noch anhafteten.

1) Vergl. oben S. 251.

3) Auch eine private Unternehmung, die im Jahre x865 von dem Letten Chr. Woldemar ausging

und Wanderlustige Landsleute auf sein im Gouvernement Nowgorod belegenes Gut überzusiedeln bezweckte,

nahm ein klägliches Ende. Schon nach wenigen Wochen kehrten die betörten Auswanderer in die ver-

lassene und verlästerte Heimat zurück, um das Mitleid ihrer alten Gemeinden und Gutsbesitzer anzurufen.

Vergl. Julius Eckardt! „Juri Samarins Anklage gegen
die Ostseeprovinzen Russlands“, Leipzig 1869

S. 259. Über die Persönlichkeit Chr. Woldemars vergl. A. Bu chholtz: „Fünfzig Jahre russischer Ver-

waltung“ S. 245 Eine Selbstverteidigung Woldemars sich in C. Woldemar: „Die Letten-

auswanderung nach Nowgorod im Jahre 1865 und die baltische Presse“, Bautzen 1867.
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Bis zum Ende der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts waren in Livland keinerlei

Gegensätze sozialer Art zwischen den deutschen Herren und dem lettisch—estnischen

Landvolk zutage getreten. Bis dahin galt es als naturgemäss, dass die jungen Letten

und Esten, die höhere Bildung erlangt hatten, auch ihre Nationalität abstreiften, in

die Reihen der gebildeten Deutschen traten und von diesen als gleichberechtigt auf-

genommen wurdenl). Erst als in der Mitte des 19. Jahrhunderts das Sogenannte

Nationalitätsprinzip die Köpfe zu beherrschen begann’) und in Livland sich Bauern-

söhne fanden, deren Eltern, dank der aufblühenden Agrarzustände, die Möglichkeit

gewonnen hatten, ihre Kinder ohne Vermittelung der lutherischen Prediger oder anderer

Deutschen nach eigenem Willen und auf eigene Kosten erziehen und die Hochschule

besuchen zu lassenö), erst dann wuchs in Livland eine Volksschicht heran, die in

bewussten Gegensatz zum Deutschtum trat. Namentlich war es ein Kreis junger

Letten, der aus eigener Kraft die Universität Dorpat zu beziehen vermochte und hier

für soziale Trennung der Heimatgenossen Stimmung zu machen suchte4). Seitdem

wurde eine Grenzscheide zwischen Letten und Deutschen gezogen, die bisher völlig

unbekannt gewesen wars), aber eine um so schärfere Trennung zwischen den Söhnen

einer Heimat herbeizu drohte, als die zu höherer Bildung gelangten Jungletten,

die grundsätzlich das Aufgehen in das Deutschtum verwarfen, naturgemäss auf den

Kreis ihrer ungebildeten Angehörigen angewiesen blieben und hier eine masslose

Selbstüberhebung züchteten, die sie von ihren deutschen Heimatgenossen immer mehr

isolierte“) und sie völlig vergessen liess‚ dass es lediglich deutsche Kultur sei, die sie

sich angeeignet hatten7).

Ursprünglich rein literarischen Zielen nachgehend, verfolgte die junglettische

Partei, nachdem sie mit den russisch-demokratischen Kreisen Petersburgs in Beziehung

getreten war, alsbald politische Bestrebungen. Das in Riga 1856 begründete erste

lettische Wochenblattf‘) genügte, weil zu wenig national, den Heissspornen auf die

Dauer nicht mehr, und daher wurde im Juli 1862 in Petersburg eine lettische Zeitung

begründet, die in ihrer Tendenz und Haltung lebhaft an die jungrussische Tages-

literatur erinnerte, unter deren Ein sie stand“). Neben dieser’ Zeitung erschien

eine Anzahl Schriften, die begründete Beschwerden, in der Hauptsache aber zahllose

Übertreibungen undUnwahrheiten, enthielten. Was sich irgend an Skandalgeschichten 1°),

Ungerechtigkeiten, Missgriffen uud wirklichen Schlechtigkeiten seit den letzten 5o

Jahren in Liv- und Kurland zugetragen hatte, wurde herausgesucht, in tendenziöser

1) Bischof Walter: a. a. O. S. 365 ff.

3) Heinrich von Treitschke: „Politik“, 1. Band, Leipzig 1897, S. 270.

3) Um das Jahr 1860 soll es auf der Universität Dorpat etwa 4o Studenten lettischer Nationalität

gegeben haben. G. Brasche: „Ein Blick auf unsere lettische Volksliteratur der letzten Zeit, besonders

die Journalistik“, Baltische Monatsschrift, 4. Band, 1861, S. 460.

4) A. Buchholtz: a. a.. O. S. 245.

5) Brasche: a‘. a. O.

5) Bischof Walter: a. a. O. S. 366.

7) (G. Berkholz) „Zur Nationalitätenfrage“, Baltische Monatsschrift, 9. Band, 1864, S. 568 ff.

3) „Mahjas weesis = Hausgast“.

9) Buchholtz: a. a. 0. S. 246 ff.

1°) Wir folgen hier Julius Eckardt a. a. O. S. 254, der damals mitten im Getriebe baltischer

Publizistik stand; vergl. seine „Lebenserinnerungen“, 1. Band, Leipzig 1910, S. 1 ff. 4
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Weise zusammengestellt und gegen die in Liv- und Kurland herrschende Ordnung

ins Treffen geführt. Man begnügte sich nicht mehr mit der Arbeit an einer selbst-

ständigen lettischen Volksliteratur, sondern war bestrebt, die Landbevölkerung von

dem Ein deutscher Gutsherren und Geistlichen zu befreien und die deutsche Kultur

durch eine rein lettische zu ersetzen, Wobei die Zugehörigkeit der Letten zur grossen

slawischen Volksfamilie in den Vordergrund der Erörterungen gestellt wurde. Auf

politischem Gebiet huldigten die Jungletten den radikalen und demokratischen Utopien,

welche in Russland gerade modern geworden waren und mit denen man das ständische

Wesen der Heimat in Trümmer zu schlagen gedachte. Hörten die Deutschen auf, die

besitzende Klasse zu bilden, so waren sie um den Hauptteil ihrer Bedeutung gebracht,

und darum musste vor allem auf eine agrarische Umwälzung hingearbeitet werden,

welche die Gutsbesitzer verderben sollte.

Wie sehr die lettischen Führer damals radikalen Zielen zustrebten, lehrt ein

Programm, das in Kurland geheime Verbreitung fand und in dem es hiess:

I) so lange man uns nicht Land zum Eigentum gibt, besitzen wir kein Vater-

land und haben keinen Grund Rekruten zu stellen;

2) wir begreifen, dass zum Erwerb von Land an diejenigen Gutsherren, Welche

ihre Güter selbst gekauft haben, Zahlung geleistet werden müsse, die

Ländereien von Majoraten aber müssen unentgeltlich an Bauern

erteilt werden‘).

Noch war es freilich nicht an der Zeit, mit so umstürzenden Absichten an

das Tageslicht zu treten, und daher beschränkten sich die Jungletten zunächst darauf,

den Ankauf und die Pacht der Bauernhöfe zu widerraten. Sie hofften hierdurch die

Staatsregierung zum Einschreiten zu veranlassen, mit ihrer Hilfe auch ohne Gegen-

leistung in den Besitz des Bauernlandes zu gelangen, und suchten daher dem Land-

volk klar zu machen, dass Agrargesetze, die lediglich auf Kauf und Pacht abzielten,

die Gutsbesitzer keineswegs schädigten und daher nicht als gerechte Sühne für das

Jahrhunderte alte Unrecht, das der "Bauer in Livland angeblich erlitten hätte,

erachtet werden könnten. So wurde der Rassenkampf aus politischen Gründen

auf das agrarische Gebiet hinübergespielt und „der kraftlos und inhaltleer gewordene

„Gegensatz von Bauer und Herr in den fasslicheren, der Sprache ohrfälligen

„von lettisch und deutsch umgesetzt, in welchem nun alle Unzufriedenheit ihren Aus-

„druck fand“).

Die junge, in nationalistischem Sinne geleitete Volkspresse hätte indes die

Bauern Liv- und Kurlands nicht in dem Masse, wie es wirklich geschah, beein

und für sich gewinnen können, wenn sie nicht auf den Gedanken gekommen wäre,

die baltischen Agrargesetze mit den bei der Bauernbefreiung in Russland jüngst zur

Anwendung gelangten Grundsätzen der Zwangsablösung fortwährend zu vergleichen

und gleichzeitig im Landvolk den Glauben zu erwecken, die Übertragung der

günstigeren russischen Agrargesetze auf die Ostseeprovinzen würde von den baltischen

Gutsherren hintertrieben.

1) Bericht des kurländischen Gouverneuren j. von Brevern an den baltischen Generalgouver-

neuren vom Februar i864, veröffentlicht in der russischen Zeitschrift Pyccniä nypbepß Mocmaa. 188116236,

(Russischer Kurier, Moskau 1881 Nr. 236), übersetzt in Buch holtz: a. a. O. S. 254

3)Bischof Walter a. a. O. S. 359.
_
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Diese Behauptung stand in zweifacher Hinsicht mit der Wahrheit in Wider-

spruch. Einmal hatte die legislative Körperschaft, der Reichsrat, wie wir wissenl),

nach langer Überlegung und vielen Verhandlungen Livland zielbewusst eine agrar-

rechtliche Sonderstellung verliehen, weil eine solche seiner historischen und wirt-

schaftlichen Entwicklung besser entsprach, als das Reichsgesetz. Ferner bot die

russische Bauernbefreiung dem Landvolk des Reichs keineswegs diejenigen wirt-

schaftlichen Vorteile, die ihr von der lettischen Presse zugeschrieben wurden.

Das Reichsgesetz vom 19. Februar 1861, das nicht nur die Person des

russischen Bauern von den Fesseln der Leibeigenschaft zu befreien, sondern auch

seine Existenz durch einen ausreichenden Landanteil sicherzustellen bezweckte’), war

keineswegs dazu geeignet, seine hohe Aufgabe zu erfüllen.

Auch im Innern des Reichs sollte, ebenso wie in Livland, für die gutsherr-

lichen Bauern ein gewisses Territorium, das Bauernland, aus dem Gesamtgut aus-

geschieden und lediglich bäuerlicher Nutzung überwiesen werden, allein das Gesetz

liess eine so wesentliche Kürzung des Bauernlandes im Interesse des Gutsherrn zu,

dass die Bauern in die drückendste Abhängigkeit von der Hofswirtschaft gerietenf’).

Namentlich war es der Mangel an Wiesen, Weiden und Waldungen, der sich bei der

Abgrenzung des Bauernlandes ergab und vom Landvolk als ein schweres Übel

empfunden worden ist und noch empfunden wird. Einen solchen Missstand haben die

Bauern in Livland nicht zu beklagen gehabt. Zwar war, wie wir wissen, auch hier

eine erhebliche Kürzung des Rustikallandes zum Besten des Herrenlandes gesetzlich

vorgesehen, allein die „Quote“ Bauernlandes, die mit dem Hofslande rechtlich ver-

einigt werden durfte-t), wurde tatsächlich nur zu einem geringen Teil bäuerlicher

Nutzung entzogens).

Beengte schon die Unzulänglichkeit des Bauernlandes mit ihrem Mangel an

Wiesen, Weiden und Waldungen die russischen Bauern in hohem Grade, indem sie die

Bildung lebensfähiger Wirtschaftseinheiten verhinderte“), so lastete auf ihnen die

drückende Zahlung, welche sie für ihre unzureichenden Landanteile an den Staat zur

Refundierung der ihnen vorgeschossenen Ablösungsbeträge zu entrichten -hatten, in

solchem Masse, dass sie vielfach dem Ackerbau den Rücken kehrten7); denn die

‘schematisch auf ganze Zonen erstreckte Bewertung des Bodens entsprach so wenig
dem wahren Ertrage des Bauernlandes, dass die Ablösungszahlungen diesen um

20-80% des Wertes des Bauernlandes überstiegß).

1) Vergl. oben S. 236.

2) Simkhowitsch: „Die Feldgemeinschaft“ S. 247; derselbe: „Die Bauernbefreiung in

Russland“, im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Au 1909 Band 2. S. 607

3) J. von Keu ssler: „Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Russ-

land“, 2. Teil, Petersburg 1882, S. 224 H.

4) Siehe oben S. 196.

’5) Keussler: a. a. O. Teil 3, S. 187, Anmerkung; H. von Broecker: „Zur Quotenfrage in

Livland“, Riga x899, S. 52; Alex. Tobien: „Die Bauernbefreiung in Livland“, aus den Festgaben für

Fr. J. Neumann, Tübingen 1905, S. 29.

5) „Benz n B018“, Cr �1868, S. 32 in das Deutsche übertragen unter dem Titel

„Land u. Freiheit“ in: Eckardt: „Russlands ländliche Zustände“ S. 76

7) Keussler: a. a. O. Teil 2. S. 247.

3) Simkhowitsch: „Die Feldgemeinschaft“ S. 255.
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Ganz anders in Livland. Hier bildet jeder Bauernhof ein wirtschaftliches

Ganzes, das einen gegebenen Bestand an Äckern, Wiesen, Weiden und Waldungen

in sich schliesst. Die freie Vereinbarung vermochte nun viel sicherer die Höhe der

Ablösungszahlung zu bestimmen, weil sie den Wert der arrondierten Höfe individuell

erfasste und alle, die für das Gedeihen eines landwirtschaftlichen Betriebes so mass-

gebenden Momente, wie das Verhältnis von Acker zu Wiese, den zureichenden oder

unzureichenden Bestand an Gebäuden, die leichte oder schwere Versorgung mit

Brenn- und Bauholz und noch anderes mehr, in einer den Tatsachen entsprechenden

Weise zu bewerten imstande war, wie solches bei allgemein schematisch angeordneter

Schätzung ausgeschlossen ist.

Die spätere Entwickelung hat denn auch untrüglich erwiesen, dass der liv-

ländische Bauer, ungeachtet, ja vielmehr dank der Aufrechterhaltung des freien

Vertragsrechtes, die nur eine vorübergehende Abhängigkeit der Bauernwirte von den

Gutsherren zur Folge hatte, doch zu Weit grösserer Unabhängigkeit und höherem

Wohlstande gelangt ist, als der russische Bauer mit seinem, auf dem Wege der

Zwangsablösung Weit billiger erworbenen, aber wirtschaftlich unzureichendem Land-

anteill). Das russische Emanzipationsgesetz, welches theoretisch den Bauern von der

bisher uneingeschränkten Botmässigkeit des Gutsherrn entband und zu vollkommener

Selbständigkeit seiner wirtschaftlichen Existenz und seines Gemeindelebens führte, hat

tatsächlich in keiner Weise die grossen Erwartungen seiner Urheber und Verteidiger

erfüllt. Es hat keineswegs, wie seine Schöpfer wollten, grosse und kleine Grund-

besitzer neben einander geschaffen, die unabhängig von einander leben, arbeiten und

gedeihen können, sondern vielmehr bewirkt, dass die auf unzureichenden Landfetzen

angesessenen Bauern nicht unabhängig von den Gutsherren, die Gutsherren, die

nirgend Lohnarbeiter um ihre befreiten Leibeigenen zu ersetzen, nicht unab-

hängig von den Bauern sind’).

Diesen Lauf der Dinge vorauszusehen, waren die Bauern Livlands um das

Jahr 1860 natürlich nicht in der Lage und daher mochten sie mit gutem Recht die

russischen Bauern beneiden, denen die Reichsgesetzgebung im Gegensatz zu ihnen

eine Zwangsablösung verlieh, die ein gesichertes Dasein zu verbürgen schien. Der

theoretische Vergleich zwischen den livländischen Agrargesetzen und denen des

Reiches demnach, solange als die Wirkung der beiden, von einander so ver-

schiedenen Ablösungsordnungen noch nicht zutage trat, zugunsten des russischen

Systems aus. Dieses Ergebnis trug um so mehr zur Beunruhigung des Landvolks

in Livland bei, als nicht nur die junge lettische Presse immer wieder auf den angeb-

lichen Gewinn hinwies, den die Übertragung des Reichsgesetzes vom 19. Februar

1860 auf die Ostseeprovinzen böte, sondern auch eine rege Broschüren-Literatur

entstand, welche die baltische „landlose“ Bauernbefreiung einer abfälligen Kritik

unterzog, die Befreiung der russischen Leibeigenen dagegen über Gebühr pries. Der

scharfe Federkrieg, welcher zu Beginn der 6o er Jahre des x9. Jahrhunderts entbrannte,

1) „Land und Freiheit“ S. 79.

2) Ebenda S. 81 und St epniak: „Der russische Bauer“, aus dem Englischen in das Deutsche

übertragen von Dr. V. Adler, Stuttgart, 1893 S. und 10. Vergl. auch Alex. Tobien: „Die Agrarzu-

stände Livlands in der Beleuchtung des Herrn Semzew“, Riga, 1908 S. 33 E.
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wurde freilich nicht in erster Linie gegen Livland, sondern gegen Kurland und Estland

geführt, lenkte aber die allgemeine Aufmerksamkeit doch auch auf die Agrarzustände
Livlands und erregte hier lebhafte Teilnahme‘).

Mit grosser Heftigkeit wurden namentlich die bäuerlichen Rechtsverhältnisse

Kurlands angegriffen’) und wenn sie auch eine kraftvolle Verteidigung erfuhren3), so

musste doch eingeräumt werden, dass die Agrargesetzgebung Kurlands von der

Livlands und Estlands weit überholt sei. Zwar war dort die Naturalwirtschaft der

Geldwirtschaft sehr viel rascher gewichen, als in Livland‘), allein Während in Liv-

und Estland der im 2. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts beseitigte Bauernschutz, wie

wir wissen, Wieder hergestellt worden war, hielt Kurland noch an den Grundsätzen

fest, die 1817 bei der Personalbefreiung der Bauern Leben gewonnen hattens), und

kein gesetzlicher Unterschied zwischen Hofs- und Bauernland verwehrte den Guts-
herren die beliebige Vereinigung von Bauernhöfen und Gutsland6), und auch die Volks-

schule stand hier auf niedrigerer Stufe als in Livland7). Mehrals dieses bedeutete jedoch
die Tatsache, dass dem kurländischen Bauern die Möglichkeit des Erwerbes von

Grund und Boden versagt war. Das geltende Gesetz, welches keinen Unterschied

zwischen Hofs- und Bauernland machte, behandelte den gesamten Grund und Boden
der Rittergüter als gutsherrliches Gebiet und zog aus der Tatsache, dass lediglich
der indigene Adel Teile der Rittergüter erwerben durfte, unzweideutig die Folge,
dass Bauern als „non indigenae“ vom Grundeigentum ausgeschlossen seiens). Da nun

ferner Teile der zahlreichen Domänengüter vor dem Jahre 1870 nicht veräussert

werden durften, blieb den Bauern Kurlands als alleiniges Mittel zur Erwerbung eines,
dem Eigentum doch nur nahe kommenden, Grundbesitzes der Abschluss von Pfand-

1) Livländische Korrespondenz, Baltische Monatsschrift 6. Band 1862, S. 178/ ff.

2) „Zur Emanzipationsfrage des russischen Volkes. Die Zustände des freien Bauernstandes in

Kurland“, von einem Patrioten, Leipzig 1860 und dessen 2. Teil: „Die Zustände des freien Bauern-

standes in Kurland nach dem Gesetze und nach der Praxis im Lichte des modernen Russlands“, Kommentar,
Leipzig 1863. -

3) C. N e u m ann): „Zur Berichtigung einer der autfaJlendsten Unrichtigkeiten in der Broschüre:

„Zur Emanzipationsfrage des russischen Volkes“, Mitau 1860; ferner: „Zur Broschürenliteratur“, Baltische
Monatsschrift 2. Band 1860, S. 548

4) Im Jahre 1861 waren in Kurland nur noch 14‚10/o der Bauernhöfe gegen Arbeitsleistungen
verpachtet, in Livland dagegen etwa 70,5%.‘ H a n s H o 1 l m a n n: „Kurlands Agrarverhältnisse“, Baltische

Monatsschrift 49. Band 1893, S. 4,5 und Fr. von Jung-Stilling: „Statistisches Material zur Beleuch-

tung livländischer Bauerverhältnisse“, S. 94.

5) Vergl. Band I, S. 337.

5) E m i l L i e v e n: „Das Bauerland in Kurland“, Baltische Monatsschrift, 5. Band 1862, S. 524

J. Goldmann: „Über die Einziehung der Bauernhöfe in Kurland“, ebenda 7. Band x863, S. 225 E.

7) Livland hatte schon 1819 das Volksschulwesen geregelt und 1839 autonom Aufsichtsbehörden
ins Leben gerufen, die 1849 die gesetzliche Sanktion erhielten; vergl. Band I, S. 388 und 403, sowie

Agrar- und Bauernverordnung vom Jahre 1849 5645 E. Dagegen haben Kur- und Estland, in Ermangelung
ausreichender Bestimmungen aus älterer Zeit, erst im Jahre 1875 eine wirksame Schulordnung erhalten;
z. vollst. Sammlung der Reichsgesetze Nr. 54623; Gernet: a. a. O. S. 176 und 400; vergl. auch

Bernhard U exküll: „Erörterung einiger Grundzüge estländisch-baltischer Agrarentwickelung während

der letzten Dezennien“, Baltische Monatsschrift 27. Band 1880, S. 157.

8) Art. 4 der „kurländischen Bauernverordnung für den de Zustand“ vom 25. August 1817;
H. Creutzburg: „Die Entwickelung der kurländischen Agrarverhältnisse ‘seit Aufhebung der Leib-
eigenschaft, unter besonderer Berücksichtigung der Privatgüter“, Königsberger Dissertation, Königsberg,
1910, S. 17 fl’.
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kontrakten über Grundstücke übrig, der ihnen für die Dauer von 5o Jahren gestattet
warl). Dieses Mittel kam jedoch nur in höchst seltenen Fällen zur Anwendung, teils

weil es den Bauern unbekannt oder sehr unbequem, teils weil es von den Guts-

besitzern nicht ergriffen wurde’). Die so gestaltete Rechtslage, welche nur den

Wenigen Freibauern Kurlands3) auf eigener Scholle zu sitzengestattete, änderte sich

erst, als die Staatsregierung im Jahre 1860 dazu schritt Bauernländereien der

Domänengüter zu verkaufen‘). Jetzt musste Kurland Livland und Estland folgen, wo

die Bauern schon lange das Recht des Grunderwerbes genossens) und ein kräftig
wirkender Bauernschutz errichtet worden war. Die Agrarregeln vom 6. Sept. 1863,
den in den Schwesterprovinzen wirksamen Gesetzen nachgebildet, verliehen den

Bauern das vermisste Recht des Grunderwerbes und sicherten ihren Besitzstand durch

den Rechtsbegriff des uneinziehbaren Bauernlandes“). Waren die gesetzlichen Normen

auch bei weitem nicht so systematisch durcharbeitet, wie die umfassenden Agrargesetze
Liv- und Eslands, so haben sie, auf deren Wesen hier nicht näher eingegangen
werden kann, dennoch dazu geführt, dass in Kurland das Endziel der baltischen

Agrargesetzgebung, die Ablösung des Bauernlandes auf dem Wege privatrechtlicher

Vereinbarung, rascher erreicht worden ist, als in Liv- und Estland’).

„In Estland, WO gleichzeitig mit Livland die volkswirtschaftlich-philanthropische
Richtung den bei der Personalbefreiung der Bauern aufgegebenen Bauernschutz

wieder hergestellt, hierbei aber die Abgrenzung des Bauernlandes unzweckmässig
geregelt und der Arbeitspacht eine ungeeignete Grenze gesetzt worden war,

entstanden unter dem Landvolk bald nach Erlass der Bauernverordnung von 1856

1) 5 174 der kurländ. Bauernverordnung; C. von der Recke: „Noch einige Worte zum

Domänenverkauf“, Baltische Monatsschrift, 4 Band 1861, S. 53.

2) „Zur Agrargesetzgebung in Kurland“, Baltische Monatsschrift, 3. Band 1861. S. 162. C. N eu-

mann: „Einige Bemerkungen zu dem Aufsatz: „Der Domänenverkauf in den Ostseeprovinzen und das

Güterbesitzrecht“, ebenda S. 548 E.

3) Vergl. über sie Band I. S. 328. 4

‚ 4) „Rückblick auf die Entwickelung der kurländischen bäuerlichen und Güterverhältnisse seit 1817“,

Balt. Monatsschrift, 2. Band 1860, S. 516; Th. Boetticher: „Der Domänenverkauf in den Ostsee-

provinzen und das Güterbesitzrecht“, ebenda 3. Band 1861, S. 334

5) In Livland war schon 1804 den Bauern, wie wohl sie noch der Gutsuntertänigkeit unter-

worfen
waren, das Recht ihre Höfe zu eigen zu erwerben, unzweideutig zugesprochen worden, 55 17 und

31 der Bauemverordnung von 18o4‚ Vergl. Band I. S. 241. In Estland hatten die Bauern erst bei ihrer

Personalibekfreiung das Recht erlangt Grund und Boden zu kaufen. Eduard von Bodisco: „Der
Bauerland-Verkauf in Estland und Materialien zur Agrar-Statistik Estlands“‚ Reval 1902, S. 5.

_.
6) Eckardt: a. a. O. S. 223 ü‘. Hollmannra.

a. O. S. 466

7) Von der auf dem Bauernlande der Privatgüter vorhandenen Anzahl Bauernhöfe waren verkauft:

h ' In Kurland. In Livland. *

1872
. . . . 2o‚o°/o 25‚7°]o

xBB7 - - - . 77.7°10 75,2%
'

‚i‘
i.

1902 . . . . 95,0°/o 85‚3°/o

1910 . . . . 99,0°[0 89‚1°]o 1

G. Baron Campenhausen: „Der Bauernlandverkauf auf den Privatgütern Kurlands in den Jahren 1864

bis 1872“, Mitau 1873, S. 7; Hellmann: a. a. O. S. 473, und private Mitteilung an den Verfasser.
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Unruhen, die im jahre 1858 ihren Höhepunkt in der Katastrophe von Machters

fandenl) und dazu führten, dass die kürzlich veröffentlichte Verordnung mit

ergänzenden Bestimmungen versehen werden musste’).

Diese Tatsachen, die auch in Deutschland Beachtung fanden, riefen einen

scharfen literarischen Angriff gegen die Agrargesetzgebung Estlands hervor3)‚ der

grosses Aufsehen erregte4) und dessen parteische Darstellung viel bekämpft wurde°).'

Unter den damals erschienenen Broschüren junglettischen Ursprungs und

Charakters behandelte eine die livländischen Bauernzuständeö) und lehrte mit welcher

Gehässigkeit die zum Wort gekommenen Führer der neuen Bewegung Rechtsfragen

zu behandeln vermochten, die an sich der Erörterung bedürftig es handelte sich

um Erleichterung der Freizügigkeit, die, wie wir wissen, von der Staatsregierung

im Einvernehmen mit der Ritterschaft 1863 geregelt wurde eine leidenschaftslose

Prüfung erheischten.

Konnte‚diese Art literarischer Erzeugnisse auch keinen unmittelbaren Ein

auf das estnisch-lettische Landvolk ausüben, da sie sich der deutschen Sprache

bediente, so bot sie doch der Volkspresse willkomme Unterstützung, die durch ihre

demagogische Richtung in so hohem Grade den Landfrieden gefährdete, dass die

Staatsregierung sich zum Einschreiten
gezwungen sah. Indessen wurde die Volks-

seele durch die ihr gebotene vergiftende geistige Nahrung doch erregt. Obgleich

die aufreizende Tendenz der in Petersburg erscheinenden Zeitung eine verkappte war

und sich mehr in Anspielungen, als in direkten Ausfallen gegen das baltisch-deutsche

Element erging, zeigte sich doch bald, dass die Letten die neue Sprache, in der zu

ihnen geredet wurde, voll verstanden, wiewohl sie bisher kaum eine andere, ‘als eine

von Predigern geleitete, wesentlich kirchlich gefärbte Journalistik gekannt hatten7).

Die, wenn auch verhüllten, so doch immerhin verständlichen Angriffe gegen Autori-

täten, die bisher als unantastbar gegolten hatten, erschienen dem Volk so kühn,

dass sich in ihm der Glaube festsetzte, kein Geringerer, als der Monarch selbst

inspiriere das in der Residenz herausgegebene lettische Blatts). Daher wurde alsbald

die Losung ausgegeben, das Landvolk müsse seine Klagen dem Kaiser vortragen,

und diese Parole, die, wie wir sehen werden, auch von anderer ein Seite

ausgegeben wurde, auf fruchtbaren Boden. '

i) Gernet: a. a. O. S. 262

' 3) Derselbe: a. a. O. S. 274 und (Alexander Graf Keyserling): „Denkschrift vom

Jahre 1858 zur Abhilfe der durch die estländische Bauernverordnung von 1856 gestifteten Verwirrungen“,

Baltische Monatsschrift, 27. Band 1880, S. 756 Die der Denkschrift dort vorangeschickte/ Einleitung

stammt nicht aus der Feder Fr. Bienemanns‚ wie Gernet a. a. O. S. 171, Anmerkung 2, und Bodisco

a. a. O. S. 20, Anmerkung, voraussetzen, sondern hat den Grafen Keyserling zum Verfasser; vergl. Helene

von Taube: „Graf Alexander Keyserling“‚ Band 11, Berlin 1902, S. 255.

3) (Blagowetschenski): „Der Ehste und sein Herr“, Berlin 1861.

4) „Livländische Korrespondenz“, Baltische Monatsschrift, 6. Band 1862, S. 178.

5) A. von Reutz: „Der Ehste und sein Herr“, Baltische Monatsschrift, 5. Band 1862, S. 123.

W. F. Eichhorn: „Die Parteischrift der Ehste und sein Herr“, Reval 1864.

5) (Christian Woldemar): „Baltische, namentlich livländische Bauernzustände“, Leipzig 1862.

Der Verfasser war dieselbe Person, welche im Jahre 1865 Letten auf sein, im Gouvernement Nowgorpd

belegenes Gut auszuwandern verleitete; vergl. oben S. 259 Anmerkung 2.

7) Eckardt: a. a. O. S. 256.

3) Buchholtz: a. a; O. 251 IT.
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Hatte die russische Gesellschaft den baltischen Ritterschaften zur Zeit des

polnischen Aufstandes unverhohlen Sympathie und Anerkennung entgegengebracht‘),

Weil sie als treue Wächter der Grenzmarken erkannt worden waren, so änderte sich

dieses im Grunde wenig tiefe Vertrauensverhältnis mit dem Moment, da die blutig

verlaufene Revolution in Polen ihre Nachwirkung in der russischen Presse auszuüben

begann. Diese war bisher in panslawistischem Fahrwasser gesegelt, warf sich aber,

als der Panslawismus durch die Turbulenz des_ polnischen Adels einen schweren

Schlag erlitten hatte, dem Nationalismus in die Arme. Die sozialistisch-panslawistischen

Gedanken wurden durch die Vorstellung von der Notwendigkeit absolutistischer

Staatseinheit abgelöst”). Der Hauptvertreter dieser Richtung war der bekannte

russische Publizist Michael Nikiforowitsch K atko W3), der in der von ihm seit 1863

herausgegebenen Zeitung‘) das grosse Wort führte und unbekümmert um die

verschiedenartige historische Begründung der Sonderrechte dieses oder jenes Landes-

teiles des grossen russischen Reiches, vor allem nach Einheit und Gleichheit rief.

Er vertrat die Meinung, Russland habe seine natürlichen und notwendigen Grenzen

erreicht und müsse nun die Aufgabe verfolgen, innerhalb dieser Grenzen nur ein

Gesetz und eine Ordnung herrschend zu machen, woraus folge, dass die nebelhaften

Bestimmungen des Wiener Kongresses über Polen zu beseitigen, die staatliche Sonder-

stellung Finnlands aufzuheben, das vom Kaiser Nikolai den baltischen Provinzen

verliehene „Provinzialgesetzbuch für die Ostseegouvernements“ samt allen seinen

staatsrechtlichen Grundlagen zu den Toten zu werfen sei. Gegen die baltischen

Ritterschaften‚ die weit davon entfernt waren, sich dem Rezept des allmächtigen
Katkow zu beugen, wurde die Anklage auf „Separatismus“ geschleudert und mit diesem

Schlagwort der russische Nationalismus gegen die Ostseeprovinzen aufgestachelts).

Ein Teil der Panslawisten schloss sich den Nationalisten an, verlangte die Unter-

drückung des Deutschtums, als eines aristokratischen Elementes und rief zur Befreiung

der Esten und Letten „vom Joch der Deutschen“ auf 3). Mit willigem Ohr nahm die

russische Gesellschaft die gegen die baltischen Deutschen erhobenen Anklagen auf,

und wenn auch der Vorwurf des Separatismus, der bis zur Bezichtigung des Landes-

verrates gesteigert wurde, bei dem loyalen Kaiser Alexander nicht ver so ver

doch die Bureaukratie dem Ein der demokratisch-nationalen Hetzereien, und zwar

i) Vergl. oben S. 257. _

3) „Die lettische Revolution“, mit einem Geleitwort von Professor Theodor Schiemann‚ Teil l],

2. Au Berlin 1908, S. 6

3) M. N. Katkow, geb. 1818 in Moskau als Sohn eines kleinen Beamten, gest. 1887, studierte in

Moskau Sprachwissenschaften, wo er seine Studien 1838 beendete, um 1840 nach Berlin überzusiedeln.

Im Jahre 1845 wurde er Professor an der Universität Moskau, gab 1850 jedoch das Katheder auf und

widmete sich seitdem ausschliesslich literarischer Produktion. „Enzyklopädisches Wörterbuch“ von

Brockhaus und Effron, Band IVa 1895, S. 731 ff.

4) „Mocnoncnia Biuomocrn“ (Moskausche Nachrichten).

5) (G. Berkh olz): „Die Anklage auf Separatismus“ und „Livländische Korrespondenz“,

Baltische Monatsschrift, 10. Band 1864, S. 353 ff. und 451 ff.

6) „Livländische Korrespondenz“, Baltische Monatsschrift, 6. Band 1862, S. 589; „Lettische

Revolution“, IL, S. 7

7) Näheres bei Alexan d er B u chh olz: „Deutsch-protestantische Kämpfe in den baltischen

Ostseeprovinzen Russlands“, S. 368.
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um so mehr, als die nationalistische Richtung in dem Bruder des Kaisers, dem Gross-

fürsten Konstantin, Unterstützung fandi).

Es konnte nicht fehlen, dass die fortgesetzten Angriffe der russischen Presse

den von junglettischen Führern angefachten Gegensatz zwischen dem Deutschtum und

Lettentum vertiefte und der Niederschlag dieser Verschärfung sich auch in der

lettischen Presse zeigte. Allein die hierdurch vermehrten Dissonanzen ergriffen doch

die bäuerliche Bevölkerung, in welche Presserzeugnisse noch wenig eindrangen, in

weit geringerem Grade, als die junge lettische Intelligenz, und der estnische Teil

des Landvolks erfuhr damals kaum etwas von den literarischen Fehden, die sich

abspielten, weil die estnische Presse damals noch in ihren Kinderschuhen steckte.

Dagegen übten andere Ereignisse eine viel erregendere Wirkung, namentlich

auf die im Norden Livlands angesessene bäuerliche Bevölkerung der Esten aus. Die

um das Jahr 1842 in Szene gesetzte kirchliche Bewegung, über die wir berichtet

haben’), war im Jahre 1848 zum Stillstande gekommen. Diese Wendung der Dinge

wurzelte darin, dass „das tolle Jahr“ 1848 Kaiser Nikolai den Ersten zu dem Be-

denken veranlasst hatte, ob es geraten sei, eine so westlich vorgeschobene Provinz

wie Livland in bisheriger Weise zum Herde beständiger Unruhe und Unzufriedenheit

werden zu lassen. Seine Proklamation vom 14. März 1848, deren Wir gedachten3),

lehrte unverkennbar, wie deutlich ihm die Grösse der Gefahr vor Augen schwebte,

die er in Westeuropa entstanden wähnte4). Es trat ein Systemwechsel in der Ver-

waltung der Ostseeprovinzen ein, der durch die Berufung des Fürsten Suworow an

die Spitze Est—, Liv- und Kurlands und durch den Ersatz des Erzbischofs Philaret

durch den mehr weltmännisch gesinnten Erzbischof Platon gekennzeichnet wird. An

dem veränderten Charakter der Regierungsmassregeln aufkirchlichem Gebiet, der die

Merkmale einer Zurückhaltung in der Förderung des Glaubenswechsels an sich trug,

änderte sich bis zum Tode des Kaisers Nikolai nichts. Als nun Alexander der Zweite im

Jahre 1855 zur Regierung gelangt war, wurden die zur griechisch-orthodoxen Kirche

Übergetretenen von einer Bewegung ergriffen, die zurück zur Mutterkirche drängte,
wiewohl die Pforten zu ihr durch weltliche Gewalt für immer verschlossen schienen.

Zu Beginn der 60er Jahre erreichte diese rückläu Bewegung ihren Höhepunkt,

weil die Generation das Reifealter erlangt hatte, die durch ihre Abstammung von

griechisch-orthodoxen Eltern, oder durch die an ihnen in der Kindheit vorgenommene

Taufhandlung der griechischen Kirche einverleibt worden war. Das junge Geschlecht,

das unter wirtschaftlich günstigeren Verhältnissen aufgewachsen, sich dank besserer

Bildung seiner Selbstbestimmung bewusst geworden war, hatte ein geschärfteres Ge-

fühl für die Abhängigkeit von einer Kirche, deren Ritus ihr immer fremd geblieben

war und die nicht nur keine Beziehung zu den erwachten nationalen Bedürfnissen

unterhielt, sondern vielmehr durch Anwendung von Zwangsmitteln ihre widerstrebenden

Glieder zusammenzuschliessen trachtete. Insbesondere der polizeiliche Zwang zur

Teilnahme an der Abendmahlsfeier in der fremden Kirche, die gerichtlichen Befehle

zur Vollziehung der griechischen Taufe neugeborener Kinder lutherisch gesinnter,

1) Staöl: „Fürst Paul Lieven als Landmarschall“, S. 164.

2) Vergl. oben S. 42.

3) Siehe oben S. 178.

4) Vergl. Harless: „Geschichtsbilder“ S. 137.
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aber formell der Staatskirche angehörender Eltern, endlich das Gesetz über die ge-

mischten Ehen, das die Konvertiten von Ehen mit Töchtern streng lutherischer Eltern

ausschloss, das alles wurde von den jungen orthodoxen Letten und Esten als uner-

trägliche Beschränkung der persönlichen Freiheit empfunden, deren Last sich mit dem

Mass wachsender Bildung und Wohlhabenheit steigertel).

Die zahlreichen nur äusserlich der Staatskirche angehörigen Letten und Esten,

die tatsächlich ohne Kirche und Schule lebten, liessen kein Mittel unversucht, um die

ersehnte Wiedervereinigung mit der evangelisch-lutherischen Kirche zu erkämpfen.

Dieses führte zu einer um sich greifenden Bewegung, deren Herbigkeit die Regierung

in mancher Beziehung zu mildern suchte, ohne indes den eigentlichen Zweck zu

erreichen3)
.

Die Staatsregierung konnte sich dem Ernst der Sachlage nicht verschliessen,

und der Kaiser, dem der livländische Landmarschall, Fürst Lieven, in der Audienz

vom 9. Februar 1864 die unter dem Landvolk ausgebrochene Gärung wahrheits-

getreu schilderte, verurteilte die Konversion in den 40er Jahren als eine rein äusser-

liche, der als Beweggrund nicht religiöses Gefühl, sondern lediglich die Hoffnung
auf äusseren Gewinn zugrunde gelegen habe. Die Reue sei nachgekommen und mit

ihr die Sehnsucht nach dem Rücktritt in die angestammte Kirche. Jetzt sei es

schwer geeignete Massregeln zu ergreifen, es müsse aber durchaus etwas geschehen,
denn nicht nur die Sache erfordere solches, sondern auch das Urteil Europas3).

Bald nach jener Audienz, im Frühjahr 1864, entsandte Kaiser Alexander

seinen Flügeladjutanten, den Grafen Bobrinski‘), nach Livland, um sich an Ort und

Stelle von der unter den livländischen Bauern herrschenden Stimmung zu überzeugen.

Über diese seine Mission stattete Graf Bobrinski dem Kaiser seinen bekannten denkwür-

digen Bericht ab, in welchem er unumwunden erklärte: es sei ihm, sowohl als einem

Gliede der Staatskirche, wie auch als Russen peinlich gewesen, erkennen zu müssen,

dass der an den livländischen Bauern geübte Gewissenszwang mit einem „offiziellen

Betruge“ verknüpft gewesen sei, der die Erniedrigung der russischen Rechtgläubig-
keit bedeutes).

Um die Ergebnisse der Reise des Grafen Bobrinskiö) zu paralysieren, setzte

die griechisch-orthodoxe Kirche einen Gegenzug in Gestalt einer Visitationsreise des

Erzbischofs von Riga und Mitau, Platon, durch7). Die Rundreise des Erzbischofs,

welche vom Juni bis September 1864 währte und fast alle Teile Livlands berührte,

1) Buchholtz: „Deutsch-protestantische Kämpfe“ S. 325 '

2) Harless: a. a. O. Sx- 165 ff.

3) Tagebuch des Fürsten Lieven, S. 32. Bei Buchholtz: a. a. O. S. 328, der die

Audienz irrtümlich auf den 8. Februar 1864 verlegt, ist der Inhalt der kaiserlichen Worte richtig wieder-

gegeben, während er bei Staöl: „Fürst Paul Lieven“ S. 27 fehlt.

4) Graf Wladimir Bobrinski gehörte einem Magnatengeschlecht an, dem Russland die Entstehung

und P der russischen Zuckerindustrie zu verdanken hat. Er wurde 1867 an die Spitze des Verkehrs-

ministeriums berufen: Pyccni A px331. 1898, Tom's 2 cTp. 461 er. (Russisches Archiv xB9B, 2. Band, S. 461 E.)

5) Der Bericht nebst Denkschrift ist in deutscher Übersetzung abgedruckt in: W. von Bock:

„Livländische Beiträge“ I i867, S. 47-56; in russischer Originalsprache wir ihn im Pyccxiü Apxmrb

(Russisches Archiv 1898, 3. Band, S. 586 E.)

6) Vergl. über diese: H arless: a. a. O. S. 172.

7) Näheres bei Buchholtz: a. a. O. S. 329 und bei Staäl: a. a. O. S. 56.



270

war keineswegs geeignet der Unzufriedenheit des Landvolkes zu steuern, sondern

vergrösserte vielmehr die Schwierigkeiten und Verwickelungen kirchlicher Natur!) und

gri was für die uns beschäftigenden Fragen von Bedeutung ist, in ihrer Wirkung

auch auf das agrarische Gebiet hinüber.

Bei seiner Fahrt p der Erzbischof die zahlreich versammelten Bauern zu

fragen, ob sie ihm irgend welche Bitten oder Klagen vorzubringen hätten’). Mochte

der Oberhirt hierbei auch nur kirchliche Bedürfnisse im Auge haben, so war

es doch natürlich, dass die Bauern wähnten, die günstige Gelegenheit zur Vor-

bringung wirtschaftlicher Beschwerden ergreifen zu sollen. Was sie in dieser

Beziehung klagend anzuführen hatten, war indes gering. Im wesentlichen sprachen

die Bauern domanialer Güter das Verlangen nach Zuteilung von Land aus und

Wiesen darauf hin, dass ihnen solches als Lohn für den Übertritt zur Orthodoxie ver-

sprochen worden sei3). Unter den Bauern der Rittergüter wurde hin und wieder der

Wunsch nach Ermässigung der Pachtzahlung laut4), auch wurde über angebliche

Bedrückung orthodoxer Bauern durch lutherische Gutsbesitzer geklagt, ohne ‘dass

jedoch angegeben werden konnte, worin diese Benachteiligung beständes). Der Erz-

bischof erwiderte auf solche Klage wirtschaftlicher Natur vollkommen richtig, dass

das Land der Privatgüter den Gutsbesitzern gehöre, diese nicht zur unentgeltlichen

Hergabe gezwungen werden könnten und dass die Erhöhung der Pachten natürlich

sei, weil die Preise für alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse eine Steigerung erfahren

hätten; er fügte hinzu“): ihm sei sehr wohl bekannt, dass der Kaiser, die Ritterschaft

und die örtliche Obrigkeit sich die Besserung der wirtschaftlichen Lage des Land-

volks angelegen sein liessen und der Landtag die Aufhebung der Arbeitspacht, wie

die Förderung’ des Bauernlandverkaufs beschlossen habe, und dass er den Rat erteile,

das Bauernland, welches Eigentum der Herren sei und nur durch Kauf erworben

werden könne, unmittelbar aus der Hand der Gutsherren käu an sich zu bringen,

weil diese Art zu Grundeigentum zu gelangen, leichter sei, als wenn später die

Bauern die Höfe einer dem andern verkauften?) Wem es in der Heimat nicht gefalle,

dem rate er in russische Gouvernements überzusiedelnß), wo Arbeitskräfte gesucht

würden, im übrigen stände es den Bittstellern frei, sich an den Herrn und Kaiser zu

wenden9), dessen Entscheidung geduldig abgewartet werden müsse, da eine baldige

Besserung der Lage bevorstehe; bis dahin sollten sich die Bauern ruhig verhalten

und den Gutsbesitzern keinen Grund zur Klage gebenl“). Zeigte sich hiernach der

Erzbischof über die Rechtslage der Bauern vollkommen aufgeklärt und keineswegs

gewillt unbegründete Ansprüche zu unterstützen, so mochten die Bauern füglich ent-

1) Harless: a. a. O. S. xBO ff.

3) Offizieller Bericht der livländischen Gouvernementsregierung, veranlasst vom Minister des

Innern, Walujew, und diesem vom Generalgouverneuren, Baron Lieven, weitergegeben. Abgedruckt in der

Baltischen Monatsschrift, 60. Band 1905, S. 254

3) Bericht a. a. O. S. 258, 259, 271.

4) S. 259, 269, 281, 285.

5) S. 264, 268.

5) S. 265 u. 280.

7) S. 280, 283, 285, 287.

3) S. 256, 279. ‘

» 9) S. 263, 281.

1°) ‘S. 282.
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täuscht sein, denn sie hatten offenbar erwartet, dass der ein Mann Partei

gegen die Gutsherren nähme. Sein Hinweis auf den Ausweg der Übersiedelung in

das Innere des Reichs begegnete daher kühler Zurückweisung und dem begründeten

Einwande, dass sich schon viele Bauern aus Livland in die verhiessenen Lande

begeben hätten, aber arm und notleidend zurückgekehrt seienl). Dagegen der

Ratschlag den Kaiser anzurufen, auf fruchtbaren Boden, wiewohl der Erzbischof

zu verstehen gegeben hatte, dass der Monarch Beschwerden nicht anders als in Über

einstimmung mit den bestehenden Gesetzen entscheiden könne’). Das blinde Zutrauen

zu dem Kaiser, das damals das Landvolk Livlands beherrschte und ihm den Blick

für das Erreichbare völlig trübte3), verleitete die auf dem Gebiet kirchlicher und

staatlicher Dinge unwissenden Bauern dazu, Bittgesuche an den Monarchen zu richten,

deren Unerfüllbarkeit von vornherein feststand.

So rüsteten estnische Bauernwirte des Pernauschen, Fellinschen und Dorpat-

schen Kreises im November 1864 eine Abordnung von 17 Personen aus, die sich

nach Petersburg begab und eine mit 251 Unterschriften versehene Bittschrift mitnahm.

In dieser4) wurde die wirtschaftliche Lage der livländischen Bauern als eine gedrückte

dargestellt, weil angeblich von den Gutsherren zu hohe Pacht- und Kaufpreise für

das Bauernland gefordert Würdens), andererseits aber vielfach an der Arbeitspacht aus

dem Grunde noch festgehalten werde, weil die „Quote“ Bauernlandes von den Guts-

herren eingezogen und nicht mit Landarbeitern besetzt Werde etc. Ihre Wünsche

fassten die Bittsteller dahin zusammen, dass die russische Zwangsablösung auf Livland

übertragen werde, die Arbeitspacht zu beseitigen sei, die Gerichts- und Gemeinde-

Verfassung vom Ein der Gutsherren unabhängig gemacht, die Körperstrafe abge-

schafft, die estnische Sprache in allen Behörden als zulässig anerkannt, die Wahl der

Kirchspielsprediger nicht ohne Zustimmung des Landvolks vollzogen, die Landvolks-

schulen dem Unterrichtsministerium untergeordnets) und die Zensur der estnischen

literärischen Presserzeugnisse ebenso gehandhabt werden möge, wie die Zensur der

deutschen und russischen Presse.

Der Kaiser war anfänglich nicht geneigt, die Abordnung und deren Bittschrift

zu empfangen, allein nachdem die Leute das Versprechen abgegeben hatten, kein Gesuch

1) S. 256. _

3) S. 26
3.

3) Harless: a. a. O. S. 130.

4) Ihr Wortlaut ist abgedruckt in: „Pyccsaa cTapHHa“ Tom's 100, 1899, cTp. 655 cl. (Russische

Altertümer, Band 100, 1899, 5.655 H.) Dort wird behauptet, dass die 251 Unterschriften im Namen von

15,263 Personen abgegeben worden seien.

5) Hierbei wurde die wahrheitswidrige Behauptung aufgestellt, dass die Pacht 8-12 Rbl. und /
der Kaufpreis 250-300 Rbl. pro Taler == 3/3 Dessätine betrage, während in den russischen Gouver- f’

nements für eine Dessätine nur 30-50 Rbl. gefordert würden. Tatsächlich kommt ein Talernicht 2/3,

sondern fast 2 Dessätinen gleich, und die durchschnittliche Pacht pro Taler betrug: im Dorpatschen und’.

Pernauschen Kreise 6 Rbl., im Fellinschen 7 Rbl., während nur in einigen Ausnahmefällen 1o Rbl. gefordert‘ g‘

worden waren. Auf eine Dessätine reinen Ackers reduziert, machte die Pacht in Livland 8-10 Rbl. prdfVl

Dessätine, im Petersburger Kreise dagegen 21 Rbl. aus. Der Kaufpreis betrug im Durchschnitt in Livland

(1868) 186 Rbl. pro Taler, während in einem einzigen Fall 267 Rbl. gezahlt worden waren. Jung-

Stilling: „Statistisches Material“, S. 11. Über die Berechnung der Kaufpreise vergl.: Tobien:

„Die Agrarzustände in der Beleuchtung des Herrn Semzew“, S. 53

6) Sie stand unter der Botmässigkeit des Ministeriums des Innern.
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zu überreichen, wurde ihnen die erbetene Audienz, in der sie den Monarchen von

Angesicht zu Angesicht sehen wollten, bewilligt, bei der sie jedoch, ihrem Versprechen

zuwider, dennoch die Bittschrift dem Kaiser aufdrängten. Hierüber erzürnt, liess

Alexander der Zweite nach dem Übersetzer der Bittschrift fahnden, den Wort

der Abordnung verhaften‘), und verwies die Bittsteller an den Minister des Innern,

Walujew, der den Auftrag erhielt, den Anstifter des Unternehmens zu ermitteln.

Walujew bestellte 3 Glieder der Abordnung zu sich und erklärte ihnen, dass viele

Unwahrheiten in der Bittschrift enthalten seien und dass wie Menschen, P und

Zustände in verschiedenen Ländern verschieden seien, Livland auch nicht die gleichen
Gesetze mit Russland haben könne. Er erteilte ihnen den Rat, sich bessere Führer

auszusuchen und sich nicht an Leute zu wenden, welche sie zu unnützen und schädlichen

Schritten verleiteten. Eine Antwort auf ihre Eingabe Würden sie nicht erhalten, die

Gewissheit müsse ihnen genügen, dass ihre Bittschrift sich in den Händen des Ministers

be und er deren Inhalt kenne’).

So gering nun auch der unmittelbare Erfolg war, den diese estnische Abord-

nung und andere‚ welche ihr vorangegangenwaren oder folgten, erzielten, so erreichte

sie doch, dass die allgemeine Aufmerksamkeit der russischen Gesellschaft, welche

schon durch die lettische und russische Presse erregt worden war, auf die Agrar-
zustände Livlands gelenkt wurde. Namentlich nahm auch der Kaiser selbst lebhaftes

Interesse an der Lage des livländischen Landvolks auf kirchlichem und wirtschaft-

lichem Gebiet.

In einer Audienz, die dem Landmarschall am I. November 1864 gewährt
worden war, hatte Fürst Lieven darauf hingewiesen, dass bei den Gutsherren Livlands

bereits die Überzeugung Platz ergriffen habe, der notwendige Ausgleich zwischen der

Gestaltung der bäuerlichen Verhältnisse im Reich und den Zuständen in den Ostsee-

provinzen könne nur durch die Ablösung des Bauernlandes auf dem Wege frei-

bändigen Verkaufs herbeigeführt werden3), weshalb ein starkes Angebot von Bauern-

höfen zum Kauf erfolgt sei, welches die Bodenpreise erheblich hinabdrücke und den

Bauernlandverkauf ungemein günstig für die Käufer gestalte. Der Kaiser versicherte,
dass er von der günstigen Entwickelung der Agrarverhältnisse in Livland unterrichtet

sei, der Bericht des Erzbischofs Platon, der die Lage der griechisch-orthodoxen
Bauernwirte als gedrückt schildere, wenig Eindruck auf ihn gemacht habe und die

unsinnigen Anklagen der russischen Presse auf separatistische Bestrebungen der

Ostseeprovinzen, seine wohlwollende Gesinnung für Est-, Liv- und Kurland nicht zu

erschüttern imstande seien. In einer zweiten Audienz, die am 2. Februar 1865, also

nach dem Erscheinen der estnischen Abordnung in Petersburg erfolgte, betonte

Alexander der Zweite, dass die Grundbesitzordnung in den Ostseeprovinzen seines

kaiserlichen Schutzes sicher sein könne und er mit den Massnahmen des neu ernannten

Generalgouverneuren, Graf Schuwalow‘), der an ihn gerichtete bäuerliche Petitionen

1) Tagebuch des Fürsten Lieven a. a. O. S. 193.

3) Ebenda, S. 217

3) Tagebuch, S 172 ff.

4) Graf Peter Schuwalow, geb. 1827, gest. 1889, war, bevor er Generalgouverneur der Ostsee-

provinzen wurde, Beamter der 111. Abteilung der eigenen Kanzlei des Kaisers (Geheimpolizei) und wurde,
nachdem er nur I8 Monate Generalgouverneur gewesen war, Chef der Gendarmerie oder Geheimpolizei,
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mit durchgreifender Energie zurückgewiesen habe, vollständig einverstanden seii). Er

rechne aber darauf, dass die baltischen Ritterschaften es an Billigkeit in ihrem Ver-

halten zu den Bauern nicht fehlen lassen werden. Unter den „billigen“ Massnahmen,
die der Kaiser von dem ostseeprovinziellen Adel erwartete, war offenbar nicht nur

das vielbehandelte Verbot der Arbeitspacht zu verstehen, sondern hierher gehörte
noch die Regelung zweier anderer Fragen, die das bäuerliche Leben berührten und

deren Lösung in der Luft lag: die Revision der Bestimmungen über die Entschädigung
des abziehenden Pächters, und die Beschränkung der gutsherrlichen Hauszucht.

3. Das Verbot der Arbeitspacht

Der Hauptwert des Gesetzes von 1849 bestand, wie wir wissen, darin, dass

es die Arbeitspacht als einen an und für sich verwer Zustand, die Geldpacht
als eine Zwischenstufe und erst das freie bäuerliche Grundeigentum als Ziel der Ent-

wickelung ansah und behandelte. Die Reaktion der 50er Jahre hatte zwar an diesem

Grundpfeiler der livländischen Agrargesetzgebung zu rütteln versucht, war aber mit

ihren Plänen vollkommen gescheitert, und auch die revidierte Bauernverordnung vom

r3. November 1860 hatte daher dieVerträge über Arbeitspacht oder die „Fronverträge“,
wie man sich fälschlich auszudrücken p lediglich als ein transitorisches Rechts-

verhältnis hingestellt, wobei sie bestimmte, dass jedem ordentlichen livländischen Land-

tage die Frage vorzulegen sei, ob er die gänzliche Aufhebung der bestehenden, und

das Verbot des Abschlusses neuer Arbeitspachtverträge für angemessen erachteö).

Wie sehr der Regierung an der Erfüllung dieser Bestimmung gelegen war,

lehrte die uns bekannte Tatsache, dass der Reichsrat ausdrücklich den Beschluss
ge-

fasst hatte, den Generalgouverneuren zu beauftragen, beständig darüber zu wachen,
dass der Landtag wirksame Massnahmen zur schleunigen Ablösung der Arbeitspacht

Verträge tre In dieser Veranlassung richtete der Generalgouverneur, Fürst

Suworow, am 14. Dezember 1860 an die Ritterschaft die Frage, ob der soeben ver-

sammelt gewesene Landtag jene ihm gestellte Aufgabe in Beratung gezogen habes)?
Mit gutem Recht konnte die Ritterschaft hierauf die Antwort geben, dass die revi-

dierte Bauernverordnung noch nicht einmal in Kraft getreten sei“), die Abschaffung

als welcher er 1866-1874 die schwierigsten Aufgaben zu lösen hatte; er wurde darauf Botschafter in

London und war auf dem Berliner Kongress 1878 erster Vertreter Russlands, lebte 1879 1889 ohne im Staats-

dienst einen Posten zu bekleiden; vergl. über die Persönlichkeit Schuwalows: Julius Eckardt: „Lebens-

erinnerungen“, I. Band, S. 84 H.

1) Tagebuch, S 231

2) Das Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung vom 19. Januar 1862 Nr. 7 schrieb

vor, dass, dem russischen Originaltext der Bauernverordnung vom Jahre 1860 entsprechend, statt „Fron-

leistung“ und „Fronvertrag“, „Arbeitspachtleistung“ und „Arbeitspachtvertrag“ gelesen werden müsse.

3) 5 155 der Bauernverordnung vom Jahre 1860.

4) Vergl. oben S.
241.

5) Suworow an das Landratskollegium am 14. Dezember 1866 Nr. 1941, Akte d. Ritterschafts-
archivs Lit. G. Nr. 7o Vol. I, betre die Zunahme der Geldpachten in Livland‚ Fol. 1.

6) Das geschah erst durch das Patent vom 7. Juni 1863; zwar war laut Patent vom t5. Dez.

1861 Nr. 114. die neue Verordnung, mit Ausnahme ihres agrarrechtlichen Teils, als verbindlich erklärt

worden, allein das Patent vom 19. Januar 1862 Nr.
5 hob diese Bestimmung wieder auf, weil die Über-

setzung in die Volkssprachen noch nicht abgeschlossen war (vergl. oben S. 237 Anmerkung?) Erst mit

dem 24. Juni 1863 trat die Bauernverordnung vom 13. November 1860 in Wirksamkeit.
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der Arbeitspacht daher eine vorgreifende Massnahme wäre, die nur Verwirrung unter

dem Landvolk
erregen könne, zumal der freiwillige Übergang von der Arbeitspacht

zur Geldpacht stetig zunehmel). Schon ein halbes Jahr später wiederholte der

Generalgouverneur seine Anfrage9), die dem Landtage vom Februar 1862 vorgelegt
wurde. Dieser verhielt sich zu Zwangsmassregeln unmittelbarer Art ablehnend, weil

die Bauernverordnung darauf ausgehe, die Arbeitspacht durch bedrückende und er-

schwerende Vorschriften auf dem Wege indirekten Zwanges zu beseitigen3), anderer-

seits aber die mangelnden Verkehrsmittel den Bauern die Möglichkeit nehmen, die

Naturalwirtschaft durch die Geldwirtschaft zu ersetzen, und die Bestimmung eines

festen Zeitpunktes der Ablösung den freiwilligen Übergang zur Geldpacht eher

hindern, als fördern würde, weil die Bauern den Wirtschaftswechsel bis zum fest-

gesetzten Termin hinausschieben würden‘). Von der ablehnenden Stellungnahme des

Landtages verständigt-Ü, unterliess der Generalgouverneur weitere Schritte, bis der

Landtag des Jahres 1864 ihm zuvorkam. Unterdes hatte die Ansicht über die Un-

wirtschaftlichkeit der Arbeitspacht immer mehr im Lande an Boden gewonnen, und

zwar nicht nur unter den Gutsherren, sondern auch unter den Bauern. Für den Bauern

bedeutete freilich der Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft einen gewaltigen
Sprung in das Dunkele, vor dem die ältere Generation zurückschreckte. Allein das

fest am Alten klebende Geschlecht der Bauernwirte war doch so weit ausgestorben,
dass sein Rest nicht mehr in die Wagschale und das Beispiel wirtschaftlichen

Fortschreitens der strebsamen Geldpächter ,'wirkte ermutigend auf den Nachwuchs“).
Auch für’ die Gutsherren bedeutete die durchgreifende Änderung in der Wirtschafts-

form, wie schon Haxthausen nachgewiesen hatte7), ein erhebliches Wagnis, denn es

liess sich nicht ohne weiteres aus der Tatsache des Gedeihens bäuerlicher Geld-

pächter folgern, dass die Knechtswirtschaft auf den Gutshöfen gleichen Vorteil

bringen würdes). Daher ver die Gutsherren vielfach auf das Auskunftsmittel der

sogenannten gemischten Pacht, bei welcher ein Teil der früheren Arbeitspacht bei-

behalten, ein anderer, und meist der grössere, durch die Geldpacht abgelöst wurde.

So gewiss nun auch dieses Verhältnis als ein Fortschritt gegenüber der früheren

reinen Arbeitspacht anzusehen war, und so bequem es sich für die Gutsherren heraus-

stellte, weil die beibehaltenen Dienstleistungen sie der Mühe überhoben, zu der Zeit,
da sie der Arbeitskraft am dringendsten bedurften, Landarbeiter beschaffen zu müssen,
ebenso gewiss konnte jedoch jenes Verhältnis nur als ein zeitweiliges beurteilt werden,

1) Das Landratskollegium an den Generalgouverneuren am 16. Dezember 1860 Nr. 689, a.

a. O. F01. 2.

2) Suworow an das Landratskollegium am 28. Juni 1861 Nr. 847, Akte des Ritterschaftsarchivs
Litt. F Nr. 231, betreff. die Abschaffung der Frone etc. Fol. 1.

3) Indem sie die Abschliessung von Arbeitspachtverträgen für neu begründete Pachtstellen

gänzlich verbot, die Arbeitspacht im übrigen aber strengen und lästigen Normen unterstellte. Bauern-

verordnung v. 1860 ä 153 I und 167 ff.

4) Landtagsrezess vom 22. Februar 1862, S.
133.

5) Das Landratskollegium an den Generalgouverneuren Baron Lieven am 12. März 1862 Nr. 1351,
Akte des Ritterschaftsarchivs Litt. F. Nr. 231, Fol. 41.

6) „Die Landwirtschaft Livlands im Jahre 1862“, a. a. O. Sp. 49.

7) Siehe oben S. 85.

3) Baron Ca mpenhausen-Orellen: „Einige Erfahrungen bei dem Betriebe der Knechts-

Wirtschaft“, Riga 1858, S. 1.



denn es trug doch immerhin die Merkmale der veralteten unwirtschaftlichen Arbeits-

Verfassung an sich. Im besonderen zog es die eigentümliche Folge nach sich, dass

der Tagelohn freier Landarbeiter, deren jetzt die zur reinen Knechtswirtschaft, oder

auch nur zur gemischten Arbeitspacht übergehenden Höfe bedurften, unverhältnis-

mässig in die Höhe stiegen, und zwar aus folgenden Gründen. Der Bauernwirt, der

vertragsmässig neben der Geldpacht Dienstleistungen, wenn auch in vermindertem

Masse, so doch immerhin noch in erheblichem Umfange auf dem Gutshof zu leisten

hatte, war gezwungen ein Arbeitspersonal das ganze Jahr hindurch zu erhalten,
welches das Bedürfnis jener Wirtschaft überstiegl). Hierdurch wurde eine unver-

hältnismässige Menge an Arbeitskraft gebunden, Woraus sich als notwendige Folge
ein Mangel an freien Landarbeitern ergab, unter dem die Gutshöfe am meisten litten.

Das geringe Angebot von Landarbeitern trieb den Lohn auf eine Höhe, welche nicht

nur die Gutswirtschaft, sondern auch die Bauernwirtschaft schädigte, denn der Bauern-

Wirt, der für den GutshofArbeiter zu stellen hatte, konnte natürlich nicht mit seinem

Arbeitslohn hinter dem vom Gutsherrn gezahlten zurückbleiben. Die dem Gutsherm

bequem erscheinende gemischte Arbeitspacht zog mithin unmittelbar hohe Arbeits-
löhne nach sich und bewirkte überdies, dass der in Mitleidenschaft gezogene Bauern-

wirt die in Geld festgesetzte Quote seiner Pacht sehr schwer aufzubringen vermochte,
weshalb sie nur niedrig bemessen werden konnte.

So erwies sich auch die gemischte Arbeitspacht für beide vertragschliessende
Teile als unvorteilhaft und lästig. Indes drang die Einsicht in die wahre Sachlage
erst nach und nach durch, und das Auskunftsmittel der gemischten Pacht galt eine Zeit-

lang als so empfehlenswert, dass es in steigendem Masse zur Anwendung gelangte,
denn es Waren von Bauernländereien der Privatgüter und Pastorate ausgetan:

. 1861/62 1863/64 3,

Gegen reine Arbeitspacht . .

. . . . . . . . . 55,73% 39,72°/o i
„ gemischte Pacht

......
...

.. . 19,09% 27,09% l
„

Geldpacht
........ ....

.. . 23,29% 29,63%
Während sich im bäuerlichen Eigentum befanden’). 1,89% 3,56%

' 100,00 100,00

Mithin lag ein Anwachsen der gemischten Pachten klar zutage, in welchem l
eine Umgehung der durch das Gesetz in Aussicht genommenenAblösung der Arbeits-

pacht durch die reine Geldpacht erblickt werden konnte.

Um dem Eingreifen der Staatsregierung zuvor zu kommen, beschloss daher

der Landtag vom März 18643) den Abschluss neuer Verträge über Arbeitspacht und

gemischte Pacht vom 23. April 1865 an gänzlich zu untersagen, den bestehenden

1) „Die Landwirtschaft Livlands im Jahre x862“, Sp. 49. A. Punschel: „Über livländ.

Arbeiterverhältnisse und Agrarzustände“, Baltische Monatsschrift, 7. Band x863, S. 421.

3) Fr. von Jung-Stilling: „Statistisches Material S. 94. Die sich hier Be-

rechnung der Nutzungsweise des Bauernlandes ist nach Massgabe des Land- oder Talerwertes der Bauern-

ländereien angestellt worden. ‘

3) AufAntragdes Kreisdeputierten Heinrich Staöl von Holstein zu Staeleuhof,

Akte des Ritterschaftsarchivs Litt. B. Nr. 258, betreff. Emendationen und Erläuterungen der Bauernverord-

nung von 1860 nach deren Promulgation, Fol. 4.
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A Verträgen solcher Art aber einen unbedingt obligatorischen Endtermin bis zum

Dieser Beschluss musste im Grunde geeignet erscheinen die Staatsregierung

vollkommen zu befriedigen, denn das Gesetz hatte, wie wir Wissen, dem Landtage

das Recht vorbehalteng), nach seinem Ermessen den Zeitpunkt zu bestimmen, wann

mit der Arbeitspacht aufgeräumt werden solle, und dieser war von ihm jetzt ange-

geben, auch nicht etwa in weite Ferne verlegt, sondern zweckmässig angesetzt

worden Allein es traten Ereignisse ein, die dem Sachverlauf eine andere Wendung

gaben und die Verkürzung des vom Landtage gewünschten Endtermins bewirkten.

Der Landtagsschluss gelangte im Ostseekomitee am 18. Mai 1864 zur Ver-

handlung3). Hier schloss sich der Minister des Innern Walujew zwar vollkommen

dem Vorschlage des Landtages ‘an, allein der Domänenminister Selenoi war anderer

Ansicht4). Er machte geltend, dass in der
ganzen zivilisierten Welt die Frone abge-

löst worden sei und auch die Bauernverordnungen von 1849 und 1860 deren Ab-

Schaffung in Livland angebahnt hätten; den Gutsherren Livlands sei Musse genug

gewährt worden, sich ohne Verluste auf die Knechtswirtschaft einzurichten, und es

wäre um so ungerechtfertigter, den Zeitpunkt der Beseitigung des veralteten Wirt-

schaftssystems länger hinaus zu schieben, als für Kurland das Jahr 1868 den Endtermin

bilde, weshalb für Livland, wo schon dieBauernverordnung vom Jahre 1849 dieArbeits-

pacht als schädlich erkannt habe, mindestens das Jahr 1868 in Aussicht genommen

werden müsse. Der Landmarschall, Fürst Lieven, erwiderte hierauf, dass die Frone keines-

wegs nur noch in den Ostseeprovinzen bestehe, sondern vielmehr in Russland noch

auf weiten Gebieten gesetzlich sei und bestritt dieMöglichkeit der Verkürzung des Ter-

mins, weil es sich darum handele, 50,000 Landarbeiter beiderlei Geschlechts auf den

Gutshöfen als Ersatz für die bäuerlichen Dienste anzusiedeln, woraus den Gutsherren

ein Aufwand von etwa 5 Millionen Rubeln erwüchse. Er wies darauf hin, dass der

Landtag keine Lässigkeit in der Lösung des Problems gezeigt, sondern bereitwillig

einen nahen Zeitpunkt für die Ablösung festgesetzt, also dem Wunsch der Staats-

regierung entgegengekommen sei. Der scheinbare Gewinn der Verkürzung des Zeit-

raumes um wenige Jahre könne den Nachteil nicht aufwiegen, den die Nichtachtung

abgeschlossener Verträge in dem Rechtsbewusstsein der Landbevölkerung anrichten

werde. Es müsse als eine ehrenvolle Tatsache anerkannt werden, dass die Guts-

herren Livlands in der Bevölkerung die Achtung vor Gesetzlichkeit, vor der Unan-

tastbarkeit besiegelter Verträge gross gezogen hätten und daher müsse Einspruch

gegen eine Massregel erhoben werden, welche darauf hinauslaufe, die rechtsgültig

abgeschlossenen Vereinbarungen über Arbeitspachten für null und nichtig zu erklären.

1) Landtagsrezess v. j. 1864, S. 283.

2) Bauernverordnung v. J. 1860, 5 155.

3) Präsident des Ostseekomitees war zu jener Zeit der Generaladjutant Moritz von Grünewaldt,

geb. zu Koik in Estland am |2. Mai i797, gest. zu St. Petersburg am 24. Dezember x877; vergl. über

ihn: Dr. O. von Grünew aldt. „Vier Brüder eines Hauses, Zeit- und Lebensbild aus Estlands Ver-

gangenheit“, l.’ Band, Leipzig 1900, S. 252.

4) Journal des Ostseekomitees v. xB. Mai 1864, in der Akte des Ostseekomitees Nr. 7/10, betre

die Veränderung einiger Artikel der livländischen Baumverordnung vom Jahre 1860, Fol. 8o ff. Tagebuch

des Fürsten Lieven a. a. O. S. 120 ff.
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Die gesetzmässig auf 6 Jahre lautenden Verträge liefen erst im Jahre 1871 ab, und

daher könne nur dieser Zeitpunkt als Endtermin ins Auge gefasst Werden.

Das Ostseekomitee gelangte um so weniger zu einer Einigung, als der

Minister Walujew, der Präsident General von Grünewaldt und der alte baltische

Generalgouverneur und Kenner der Ostseeprovinzen Fürst Suworow, der im Ostsee-

komitee sass, dem Landmarschall beip während der Domänenminister Selenoi

an seiner Ansicht festhielt. Die Streitsache sollte daher im Reichsrat entschieden

werden, d. h. einen Weg nehmen, der nicht ungefährlich War, denn die Behandlung

der Freizügigkeitsfrage hatte, wie wir sahen, zur Genüge gelehrt, dass dieser

legislativen Körperschaft‘ Personen angehörten, welche sich be zeigten, baltische

Dinge nach einem landfremden Massstabe zu messeni).

i Der Landmarschall, Fürst Lieven, setzte daher alle Hebel in Bewegung, um

zu verhüten, dass die Vorlage des Ostseekomitees über das Verbot der Arbeitspacht

im Reichsrat zur Verhandlung käme. Es gelang ihm, durch Vermittelung des General-

gouverneuren, Baron Lieven. die Genehmigung des Kaisers zur nochmaligen Beratung

der wichtigen Frage im Landtage zu erwirken9). Dieser hatte sich nunmehr darüber

zu äussern, ob er bei seinem im März 1864 gefassten Beschluss3) verharren, oder aber

au'f die vom Domänenminister verlangte Kürzung des Endtermins der Zeitpachten ein-

gehen Wolle. Der Landtag, der um solchen Zweckes willen zu einer ausserordentlichen

Tagung im März 1865 einberufen wurde, musste sich indes mit noch zwei anderen,

das bäuerliche Leben eng berührenden Fragen beschäftigen, die ins Auge zu fassen

sind, ehe wir uns den denkwürdigen Landtagsverhandlungen zuwenden, welche der

livländische Agrarverfassung den Abschluss verliehen.

4. Die Meliorationsentschädigung

Einen der wichtigsten Bestandteile der revidierten Bauernverordnung vom

Jahre 1860 bildeten die Regeln über die generelle Entschädigung des abziehenden

Pächters für die durch seinen Fleiss bewirkte Erhöhung des Reinertrages und des

Wertes der Pachtstelle4).

Jene Bestimmungen waren, wie erinnerlich sein wird, in ihrer unsprünglichen

Form von den Vertretern der Ritterschaft im Ostseekomitee als Entgelt die Auf-

rechterhaltung des Landtagschlusses vom Jahre 1856 in Vorschlag gebracht, alsdann

vom Landtage des Jahres 1857 wesentlich abgeändert und in dieser Gestalt der neuen

Verordnung einverleibt Wordenö).

Danach hatte der abziehende Pächter Anspruch auf eine Entschädigung, welche

nach Massgabe der vo n ihm neu angebotenen Pachtzahlung bemessen werden sollte,

während die von den ritterschaftlichen Delegierten ursprünglich vorgeschlagene

3) Siehe oben S. 256.

2) Landmarschall Fürst Lieven an den livländischen Adelskonvent am 8. Dezember 1864 Nr. 137

und Generalgouverneur Baron Lieven an das Landratskollegium am 30. November 1864 Nr.
1353, in der

Akte des Ritterschaftsarchivs Lit. B. Nr. 258, Fol. x8 und 22 ff.

3) Vergl. oben S. 27 5.

4) Bauernverordnung v. J. xB6O, 5 n6.

5) Vergl. oben S. 226, 229 und 237.
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Entschädigung auf die vom Verpächter geforderte Pachterhöhung gegründet worden

war. In der Folge erwies es sich nun, dass die in das Gesetz aufgenommenen

Entschädigungsregeln formell und materiell an erheblichen Mängeln litten. Vor allem

musste die unzureichende Fassung der Vorschrift auffallen, welche Auffassungen zuliess,
die offenbar gar nicht beabsichtigt gewesen waren. Wiewohl unzweifelhaft nur die

Absicht vorgelegen hatte, die durch den Pächter hervorgerufene Wertsteigerung der

Pachtstelle zu vergüten, gestatteten die Regeln die Erhebung eines Anspruches auf

Entschädigung auch dann, wenn das Grundstück vom Pächter herabgewirtschaftet
worden war, aber trotzdem durch von ihm unabhängige Gründe, etwa durch Verkehrs-

anlagen, einen Wertzuwachs erfahren hatte. Andererseits konnte aber der Pächter auch

ohne Entschädigung für von ihm ausgeführe Verbesserungen in dem Fall bleiben,

wenn etwa das Grundstück, nach Ablauf der Pachtfrist, an eine andere Person nicht

verpachtet, sondern verkauft und er hierdurch der Möglichkeit beraubt wurde,
eine erhöhte Pacht anzubieten. Und diese Fälle waren es vornehmlich, die eine

Revision der Entschädigungsregeln, welche den Verkauf nicht berücksichtigten,
notwendig machten, denn der Bauernlandverkauf wurde von den Gutsherren jetzt
mit um so grösserem Eifer betrieben, als sie die Befürchtung hegten, es könnte

doch einmal von der Staatsregierung der Zwangsverkauf zu festgesetzten Preisen

beliebt werden.

Als nun das Verbot der Arbeitspacht im Ostseekomitee zur Sprache kam‘),
wurde auch die Unzulänglichkeit der Entschädigungsregeln erörtert, wobei namentlich

der Domänenminister Selenoi darauf hinwies, dass die, infolge Verkaufs ihrer Pacht-

stellen, ausgesetzten livländischen Pächter um so mehr angemessen zu entschädigen
seien, als die kurländische Ritterschaft eine solche Massnahme bereits im Jahre 1863

getroffen habe’). Hierbei machte der Minister die denkwürdige Bemerkung, dass die

Entschädigung des wegen Verkaufs seiner Pachtstelle abziehenden Pächters deshalb

als unumgänglich notwendig erscheine, weil die Struktur der Agrarverfassung Liv-

lands eine obrigkeitliche Normierung der Pacht durchaus verbiete3), Worauf der

Landmarschall Fürst Lieven es klüglich für wünschenswert erklärte, dass der liv-

ländischen Ritterschaft die Gelegenheit geboten werde, sich zur Sache äussern zu

können‘). Diese Gelegenheit wurde dem Landtage alsbald durch einen entsprechenden

Antrag des Generalgouverneuren gewährtb); zugleich sollte noch ein zweiter Gegen-
stand den Landtag beschäftigen: die Beschränkung der Körperstrafe.

5. Die Beschränkung der Körperstrafe

. Zur Zeit bäuerlicher Unfreiheit galt nicht nur in Livland, sondern auch in

Deutschland das Recht des Dienstherrn, sein Dienstvolk zu züchtigen, als unbestritten.

Von dem Recht des Vaters seine Kinder körperlich strafen zu dürfen oder von dem

1) Vergl. oben S. 277.

3) Vergl. Eckardt: „Juri Samarins Anklage“, S. 224.

3) Journal des Ostseekomitees vom 18. Mai 1864, a. a. O. Fol. 84 und 85.

4) Tagebuch, S.
123.

5) Generalgouverneur Baron Lieven an das Landratsikollegium am 3. Dezember 1864 Nr. 103
Akte des Ritterschaftsarchivs Lit. B. Nr. 258 Fol. 2x.
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Strafrecht des Fürsten über seine Untertanen wurde auf die Befugnis des Hausherrn

über seine Dienstboten geschlossen i), als Ziel der Hauszucht die Erziehung hingestelltg).

Und das Züchtigungsrecht der Gutsherrschaft über minderjähriges Gesinde, zu dem

begrifflich nicht nur häusliche, sondern auch landwirtschaftliche Diensboten gerechnet

werden, ist in einigen Staaten Deutschlands, so Braunschweig, Sachsen, Reuss und

anderen noch heute erhalten geblieben3), wobei dem Gesinde ein Klagerecht Wegen

Beleidigung und Misshandlung durch die Herrschaft keineswegs überall zusteht‘).

In Livland hatte die gutsherrliche Hauszucht im 18. Jahrhundert harte Formen

angenommen, was nicht wunder nehmen kann, da die russischen Strafgesetze Bauern,

die über Misshandlungen durch Gutsherren klagbar wurden, zur Verschickung in die

sibirischen Bergwerke verurteilte. Als die livländische Bauernverordnung von 18045)

die Leibeigenschaft durch die Erbuntertänigkeit ersetzte, wurde die Hauszucht der

Gutsherren zwar nicht aufgehoben, aber doch wesentlich beschränkt und den Bauern

ein Klagerecht gegen die Gutsherren über Missbrauch gutsherrlicher Gewalt zuge-

standen. Vor allem aber wurde bestimmt, dass Bauernwirte unter keinen Umständen

der Hauszucht unterworfen werden dürften“).

Im Gegensatz hierzu räumte die Bauernverordnung von 1819, welche als

liberale Schöpfung des Kaisers Alexander des Ersten von den Volksfreunden nicht

hoch genug gepriesen werden konnte7), den Gutsherren das Recht ein, auch Bauem-

Wirte ohne vorangegangenes Urteil der Gemeidegerichte körperlich züchtigen zu

lassen und milderte überdies die strengen Strafen, welche 1804 auf die Überschreitung

der gutsherrlichen Gewalt gesetzt worden WarenS).

Auch die volkswirtschaftlich-philanthropische Schule Fölkersahms und seiner

Gesinnungsgenossen glaubte auf die 1819 erweiterte Ausübung der Hauszucht nicht

verzichten zu können, und zwar um so weniger, als der Kaiser Nikolai bestimmt hatte,

dass den Gutsherren die volle polizeiliche Gewalt, auch über alle Pächter, gewahrt

bleiben müsse9). Daher liess die Bauernverordnung von 1849 die Anwendung der

Hauszucht nicht nur auf Dienstboten beiderlei Geschlechts und jeglichen Alters,

l) Ernst Lennhoff: „Das ländliche Gesindewesen in der Kurmark Brandenburg vom 16. bis

19. Jahrhundert“, Heft 79 der „Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte“ von Otto

Gierke‚ Breslau 1906, S. 64. '

2) Wilhelm Kähler: „Gesindewesen und Gesinderecht in Deutschland“, 11. Band der

Sammlung nationalökonomischer und statistischer Abhandlungen, herausgegeben von Gonrad, Jena 1896,

S. 154. J. W. Hedemann: „Die Fürsorge des Gutsherrn für sein Gesinde“‚ Sonderabdruck aus der

Festgabe für Felix Dahn‚ Breslau 1905, S. 193 E.

3) Kahler: a. a. O. S. 128 und 155. Robert Wuttke: „Gesindeordnung und Gesinde-

zwangsdienst in Sachsen bis zum Jahre 1835“, Band XII der „Staats- und sozialwissenschaftlichen For-

schungen“, herausgegeben von Schmoller, Leipzig x893, S. 221 In Bayern wurde noch 1907 der Antrag

gestellt, den Arbeitgebern ein beschränktes Züchtigungsrecht für Minderjährige einzuräumen: Ge or g

Ernst: „Die ländlichen Arbeitsverhältnisse im rechtsrheinischen Bayern“, Verlag der Zentralstelle der christ-

lichen Bauemvereine Bayerns (1907), S. 15, Anmerkung 2.

4) So nicht in: Sachsen, Koburg, Reuss ä. L. etc.‚ vergl. Kahler: a. a. 0. S. 156.

5) Band I S. 104 und 109.

6) Band I S. 243. \

7) Band I S. 406.

3) Band I S. 376.

9) Siehe oben S. 148.
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sondern auch aufPächter, also Bauernwirte, zu, sofern von diesen Arbeitsverrichtungen

auf dem Gutsgebiet geleistet werden mussten‘), befreite aber die bäuerlichen Grund-

eigentümer von der Körperstrafe’). Das Mass der Prügelstrafe wurde für Männer auf

15 Stockschläge bei bedecktem Körper, für Unmündige unter I4 Jahren und weibliche

Personen auf x 5 Kinderrutenschläge festgesetzt3), und die Übertragung des Rechts zur

Ausübung der Hauszucht in geringem Masse auch auf die „Hofsaufseher“ vorgesehen‘).

Selbst die revidierte Bauernverodnung von 1860 verwarf die Hauszucht nicht,

milderte sie aber doch in mancher Hinsicht. So wurde für Männer und Knaben das

Strafmass auf I5 Rutenstreiche begrenzt, weibliche Personen wurden von der Körper-

strafe ganz befreit, die Vergehungen, die mit Hieben geahndet werden durften,

präzisierts), und Geldstrafen als Ersatz der Körperstrafe für zulässig erklärt.

Sollte schon die gutsherrliche Polizeigewalt sich der Züchtigung bedienen

dürfen, so folgte hieraus, dass auch die polizeilichen Gerichtsinstanzen auf die gleiche

Strafe in höherem Masse zu erkennen das Recht hatten. So war das Gemeinde-

gericht ermächtigt, über Bauerngemeindeglieder für polizeiliche Delikte bis zu 3o

Rutenstreichen zu verhängen, Weiber, kränkliche und mehr als 6o Jahre alte

Personen ausgenommen. Die Körperstrafe durfte in eine Geldbusse umgewandelt

Werden Der Kirchspielsrichter, der die Polizeigewalt in seinem Bezirk auszuüben

hatte, war befugt, eine Leibesstrafe bis zu 6o Rutenstreichen zu diktieren7) und das

Ordnungsgericht hatte das gleiche Recht. Selbst die Oberkirchenvorsteherß), denen

die Aufsicht über die Instandhaltung der Wege oblag, waren befugt, auf körperliche

Ordnungsstrafen zu erkennen’).

Diese Rechtssätze gingen zwar weit über das hinaus, was in Deutschland vom

Züchtigungsrecht nachgeblieben war, standen aber doch immer erheblich hinter den

polizei- und strafrechtlichen Bestimmungen zurück, die um 1860 im russischen Reich

Geltung hatten. .
Von der Körperstrafe befreit zu sein war nach russischem Recht von jeher

ein Vorzug der privilegierten oder „steuerfreien“ Gesellschaftsklasse, d. h. des Adels,

der höheren Geistlichkeit und des quali Bürgertums, während nicht nur die

Bauern, sondern auch die grosse Masse der städtischen Bevölkerung als die steuer-

p Stände, neben der Kopfsteuer und der Militärp auch der Körper-

strafe unterworfen waren”).

1) Bauernverordnung von 1849 s‘ 699. _

2) a. a. O. 5 700.

3) a. a. O. 5 695.

4) a. a. O. ‚S 697. Der Hofsaufseher durfte nur 6 Schläge auf bedeckten: Körper erteilen.

5) Bauernverordnung von 1860 55 638-644. Störungen der häuslichen Ruhe oder Ordnung auf

dem Hof, Faulheit und Nachlässigkeit in der Arbeit, Ungehorsam und Handlungen, welche dem Gutsherrn

Schaden oder Nachteil bringen konnten, waren mit der Rutenstrafe bedroht.

3) Bauernverordnung von 1860 55 605 —e 609.

7) Bauernverordnung von 1860 L’: 672.

3) Provinzialrecht der Ostseegouvernements im Jahre 1845, Teil I, Behördenverfassung Art. 418.

9) Wegepatent vom 18. September x859 5 23.

1°) j. Engelmann: „Das Staatsrecht des Kaisertums Russland“, in Marquardsens Handbuch

des ö Rechts, Freiburg xBB9, S. 31. In den Ostseeprovinzen gehörten in strafrechtlicher Be-

ziehung auch die „Kleinbürger“ und die in Zünften vereinigten Handwerker zu den privilegierten Ständen:

Provinzialrecht der Ostseegouvernements, Teil 11, Ständerecht, 1845 Art. x483-—l4BB.
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Gab es immerhin zahlreiche Ausnahmen von diesen harten Strafgesetzen 1), so

wurde es doch erst einige Jahre nach der Bauernbefreiung, wenn auch nicht aufgehoben,
so doch wesentlich gemildert’). Bis dahin aber standen, was nach damaliger Rechts-i

auffassung als natürlich galt, auch der gutsherrlichen Polizeigewalt ausgedehnte straf-

rechtliche Befugnisse über die Leibeigenen zu. So durfte der Gutsherr nach dem Gesetz

vom 21. Januar 18463) seine unfreien Dienstboten und Bauern für Vergehen gegen ihn

oder seine Familie oder gegen andere Leibeigne seines Herrschaftsgebietes zu 4o Ruten-

streichen oder 15 Stockhieben, oder auch zur Einsperrung in Zuchthäuser verurteilen,
ohne dass die Gemassregelten im Falle übermässiger Bestrafung zur Klage berechtigt
gewesen wären4). .Mit der Bauernbefreiung ging die gutsherrliche Strafgewalt im

Jahre 1861 auf das Gemeinde- oder Wolostgericht übers), welches für Betrug, Diebstahl

und andere kleinere Vergehen auf Verabfolgung von 2o Rutenstreichen zu erkennen

befugt War, jedoch Gemeindebeamte, 60-jährige Bauern, Personen weiblichen Geschlechts

und solche Personen bäuerlichen Standes, die eine gewisse Bildung erhalten hatten,
der Körperstrafe nicht unterwerfen durfte. In diesem Umfange sind die Gemeinde-

gerichte Russlands noch heute ermächtigt Körperstrafen zu verhängen“), welches Recht

auch die Gemeindegerichte der Ostseegouvernements geniessen7). Die Tatsache, dass

den Gutsherren der Ostseeprovinzen das Recht der Hauszucht noch zu einer Zeit

vorbehalten war, da in Russland nur Gerichte die Köperstrafe verhängen durften,
unterschied Est-, Liv- und Kurland in strafrechtlicher Hinsicht vom Innern des Reichs

und hatte, wie wir sahenB), die Staatsregierung veranlasst, an die Bestätigung der

livländischen Bauernverordnung vom Jahre 1860 das Verlangen zu knüpfen, der

Landtag solle erwägen, ob es nicht, zeitgemäss Wäre das gutsherrliche Züchtigungs-
recht abzuschaffen. Es überraschte daher niemanden in Livland, als der General-

gouverneur im Jahre 1865 den bescheidenen Antrag stellte: der Landtag wolle die

Beschränkung der Hauszucht auf minderjährige Personen und die engere Begrenzung
des Züchtigungsrechts der Gemeindegerichte in Beratung kiehen9).

1) Strafgesetzbuch Band 15 des Reichsgesetzbuchs, Teil I, Ausgabe vom Jahr 1857, S. 595,

Beilage zum Art. 19.

2) So wurden erst durch die Gesetze vom 13. April 1863 und 7. Dezember 1864 Kirchendiener

der christlichen Konfessionen, Geistliche nichtchristlicher Konfessionen, Absolventen niederer Lehranstalten

(Kreis- oder Ackerbauschulen) und bäuerliche Wahlbeamten, auch wenn sie ihrer Herkunft wegen

nicht den privilegierten Ständen angehörten, diesen dennoch strafrechtlich zugezählt, also von der Körper-
strafe befreit. .

Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung Nr. 28 v. J. 1863 u. Nr. 12 v. J. 1864.
3) Vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 19,640 Art. 1680.

4) Art. 1985 des Strafgesetzbuches vom Jahre 1857.

5) Art. 25 und 102 der „Allgemeinen Verordnung über die aus der Leibeigenschaft getretenen
Bauern vom Ig. Februar 1861“, Heft 1 der deutschen Übersetzung, Mitau 1861.

6) Aöpaxonn-n: „Hoaoxenie o cencnom» cocroaniu no oqmuiannouy uaxanim 1902 r, co

ncinm nsmfhneniann n xonomeniaun“, Ca �1904, S. 97 ff. (Abramowitsch: „Das Gesetz

über den Bauernstand nach der of Ausgabe des Jahres 1902, mit allen Abändenmgen und Ergän-
zungen“, St. Petersburg 1904, S. 97 ff.) x

7) 8110611: „Hoaozxenie o Jlmiuanxcruxm xpecnauaxs“, 2 1131a11., P1113190?» r. (Jakobi: „Das
Gesetz über die livländischen Bauern“, 2. Au Riga 1903 S. 305, Art. 1069 S. 307, Art. 1095 bis 1099.)

3) Vergl. oben S. 242 und Gesetz vom 17. April 1863. Vollständige Sammlung der Reichsgesetze
Nr. 39504, sowie: Gesetzbuch der Kriminal- und Korrektionsstrafen, Ausgabe vom Jahre 1866 Art. 78,
Deutsche Übersetzung 1866, St. Petersburg, Art. 78.

9) Generalgouverneur Graf Schuwalow an das Landratskollegium am 26. Februar 1865 Nr. 216,
Akte des Ritterschaftsarchivs Lit. B. Nr. 258, Fol.

41 E.
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6. Die Vollendung der Bauernbefreiung auf dem Landtage

des Jahres 1865.

Der Landtag, der um des Abschlusses der Agrarverfassung willen zu einer

ausserordentlichen Tagung im März 1865 einberufen wurde, musste mit der Tatsache

rechnen, dass in der Residenz kaum ein anderes Thema mehr behandelt wurde, als

die kirchlichen und agrarrechtlichen Zustände in den Ostseeprovinzen. Dieser Sach-

lage gab der Landmarschall, Fürst Lieven, in seiner ungewöhnlich ernst gehaltenen

Erö Ausdruckl). Er wies darauf hin, dass der überraschende Aufschwung

des Bauernlandverkaufs’) in Livland eine „systematische Wühlerei“ und einen Kampf

mit den Bauernwirten gezeitigt habe, der nur durch die Waffe der Aussetzung der

Widerspenstigen aus ihren Pachthöfen entschieden werden konnte. „Sowohl die

Aussetzungen an sich“, lautete die Rede, „wie deren Androhung bereiteten den

„günstigsten Boden für die Propaganda derjenigen Personen, welche die gouverne-

„mentale Normierung der Pacht- und Verkaufspreise als die einzige gerechte Lösung

„der Agrarfrage hinstellten und auf dieses Ziel von zwei Seiten hinarbeiteten. Einer-

„seits wurden unter den Pächtern, durch Vorspiegelung naher Aussichten auf eine

„derartige legislative Lösung, lebhafte Hoffnungen auf neue Zustände und Unzu-

„friedenheit mit den alten, heftig inkriminierten, erweckt, andererseits aber unter dem

„Weiteren russischen Publikum und bis in die höchsten Sphären hinauf, die'Über-

„zeugung von der Unhaltbarkeit der gegenwärtigen Verhältnisse zwischen Bauern

„und Herren in Livland und der Notwendigkeit einer schleunigen Abhilfe, und zwar

„in radikalster Form, zu verbreiten erstrebt. Hierbei kooperierten und reichten sich

„gewissermassen die Hand die junglettische Partei und die russische Partei, indem

„jene den Kampf gegen das Deutschtum, letztere aber gegen den Protestantismus vor

„Auggen hatte und beide es für das vorteilhafteste erkannten, den Kampf auf das

„agrare Gebiet zu verpflanzen. Die öffentliche Meinung wird vdurch die in- und aus-

„ländische Presse und tendenziöse Parallelen zwischen unseren Agrarverhältnissen und

„dem russischen Emanzipationswerk stark aufgeregt und namentlich in der Residenz

„durch die sich wiederholenden Massenaufzüge und Petitionen bäuerlicher Kläger

„in Diese finden besonders in der höheren Bureaukratie Vertreter, Welche

„im Namen der Gerechtigkeit, der Humanität und im angeblichen Interesse des hart

„bedrohten Friedens rasche Abhilfe forderten.“ .

Im weiteren Verlauf seiner Rede gedachte Fürst Lieven mit lebhafter Dank-

barkeit des edlen Monarchen, der inmitten des bis an ihn hinanreichenden Sturmes

der öffentlichen Meinung seinen schützenden Arm über Livland ausgebreitet, den hart

angegriffenen Rechtsgrundsatz der freiwilligen Ablösung des Bauernlandes aufrecht

erhalten und dem Landtage überlassen habe, über die Mittel und Wege, welche die

Unzufriedenheit im livländischen Landvolk zu beseitigen geeignet seien, zu beraten.

Bei seiner Darlegung der konfessionellen Wirren, Welche damals in noch höherem

Grade als die Agrarfrage eine Lösung erheischtenß), erwähnte Fürst Lieven die

i) Rezess des Landtages vom März 1865, S. 3

2) Während zu Beginn des Wirtschaftsjahr-es 1862 nur 2440/0 des Bauernlandes verkauft worden

waren, stellte sich dieses Verhältnis zu Beginn des Jahres 1865 schon auf 6,13%; berechnet nach Jung-

Stilling: „Statistisches Material“ S. 94.

3) Näheres bei Stael: „Fürst Paul Lieven“, S. 2o
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Rundreise des Erzbischofs Platon!) und hob klagend hervor, dass der griechisch-

orthodoxe Oberhirt und seine Geistlichkeit sich be gezeigt hätten, die „konfessio-

nelle Aufregung in agrare Agitationen hinüber zu leiten“). Der Erzbischof habe als

Ergebnis seiner Untersuchungen den Satz aufgestellt, dass die vom Luthertum Abge-
fallenen nur deshalb sich der griechisch-orthodoxen Kirche zu entziehen bestrebt

seien, weil sie als Mitglieder dieser Kirche von den Protestanten bedrückt und in ihren

materiellen Interessen gefährdet würden und in sozialer, sowie politischer Beziehung
der protestantischen Majorität gegenüber als Geächtete daständen, weshalb sie nicht

etwa des Schutzes
gegen die Aspirationen der griechisch-orthodoxen Kirche, sondern

vielmehr gegen die Protestanten, ihre Verfolger, bedürftig seien.

Zum Schluss seiner Rede gedachte der Landmarschall des niederdrückenden

Ein den die russische Presse mit ihrer Unduldsamkeit gegen die Eigenart der

baltischen Provinzen auszuüben begonnen habe und führte auf deren Umtriebe die

Tatsache zurück, dass der „freimütige und mutige“ Generalgouverneur Wilhelm Baron

Lieven als Deutscher, Protestant und baltischer Edelmann, den gehässigen Angriffen

der Gegner ostseeprovinzieller Rechte zum Opfer gefallen sei.

Kann sich schon der Leser der inhaltreichen Rede dem eindrucksvollen Ernst

seines Wortlautes nicht entziehen, um wie viel mehr mussten die Hörer von dem

ergriffen werden, was der Landmarschall und Vertraute des Kaisers ihnen vorzutragen

sich gezwungen sah.
i

Vor wenigen Jahren war nach langem häuslichem Kampf eine Agrarverfassung
geschaffen worden, welche die Billigung der Staatsregierung gefunden, sie also

zufrieden gestellt hatte. Die an die Bestätigung geknüpfte Formulierung gewisser

Forderungen für die ZukunftS) änderte an dieser Tatsache nichts, denn was die Re-

gierung verlangt hatte, tastete die 1860 ins Leben gerufenen Rechtssätze nicht an,

lag also im Rahmen des Gegebenen und barg daher keine prinzipielle Bedeutung in

sich. Stand somit die Agrarverfassung Livlands im vollen Einklang mit dem Wollen

der wachsamen Regierung, so war das im Namen der Gerechtigkeit, der Humanität

und des Friedensbedürfnisses gestellte Verlangen der Bureaukratie nach unaufhältlicher

Regelung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse in Livland unsinnig oder mindestens

eine phrasenhafte Übertreibung. Als solche hatten auch der Kaiser und der Minister

Walujew die Forderungen der zügellosen Presse erkannt, und so konnte es sich für

den Landtag nur darum handeln, unbekümmert um das Geschrei der Publizistik und

ihrer Gönner, die wenigen Ergänzungen der Bauernverordnung in Beratung zu ziehen,
die sich als notwendig herausgestellt hatten und denen um so mehr zugestimmt werden

konnte, als sie am Wesen der Agrarverfassung nichts änderten. Hierzu kam, dass der

allezeit schutzbereite Monarch von den Gutsherren Livlands „billiges“ Entgegenkommen
in der aufgebauschten Agrarfrage erwartete4). Und dieser kaiserlichen Erwartung
entsprach der Landtag rückhaltslos. Einstimmig wurde der Beschluss gefasst, die

Hauszucht derGutsherren, die überhaupt nur noch ausnahmsweise ausgeübt wurde, dem

Antrage des Generalgouverneuren gemäss, auf minderjährige Dienstboten und Zöglinge

1) Vergl. oben S. 269.

2) Landtagsrezess, S. x7 E.

3) Siehe oben S. 24x.

4) Vergl. oben S. 273.
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zu beschränken und die den Gemeindegerichten zustehende Befugnis, bäuerliche Grund-

eigentümer und Pächter körperlicher Polizeistrafe zu unterziehen, in das Recht zur

Erkennung von Geldstrafen umzuwandelni).

Ebenso einstimmig, ja ohne ein Wort der Diskussion zu verlieren, beschloss
der Landtag, in Übereinstimmung mit dem Regierungsvorschlage, dass alle Verträge,
in denen Pächter von Bauernhöfen, an Stelle eines Pachtzinses oder neben einem

solchen, zur Leistung von landwirtschaftlichen Arbeiten verp wurden, mit dem

23. April 1868 ihre Gültigkeit verlieren sollten2).

Im Gegensatz zur schnellen Erledigung dieser beiden Vorlagen, erfuhr die

Frage der generellen Entschädigung des abziehenden Pächters eine eingehende Be-

handlung, weil es fraglich schien, ob die als notwendig erkannte Bestimmung über

eine Entschädigung des Pächters‚ der wegen Verkaufs der Pachtstelle an eine andere

Person den Hof zu räumen habe, mit rückwirkender Kraft auf die in nächster Zeit

perfekt werdenden Verkaufsabschlüsse auszudehnen sei oder nicht. Mit Recht wurde

darauf hingewiesen, dass, falls die neue Verordnung mit rückwirkender Kraft ausge-
stattet würde, der Schein entstünde, als wenn bei dem bisherigen Vollzuge des Bauern-

landverkaufs unrechtmässig verfahren worden wäre3), während doch die Verkäufer
sich in gutem Glauben an die bestehenden Rechtsverhältnisse befunden hätten. Allein

die Erwägung, dass es sich um die Zufriedenstellung, einerseits der Landbevölkerung,
andererseits der Staatsregierung, also um die Erreichung eines politischen Zweckes

handele und ein Opfer gebracht werden müsse, um welches nicht gemarktet werden

dürfe, gab den Ausschlag, und der Landtag beschloss, die Entschädigungsregeln mit

rückwirkender Kraft zu versehen, d. h. auch denjenigen Pächtern, welche infolge
Verkaufs ihrer Pachthöfe diese schon zu Beginn des Wirtschaftsjahres 1865
(23. April) zu räumen hatten, den Anspruch auf eine generelle Entschädigung
für entmisste Pachtjahre einzuräumen4). Hieran knüpfte der Landtag den weiteren

Beschluss: in Anbetracht dessen, dass die Ritterschaft mehr getan habe als

füglich von ihr gefordert werden dürfe, und dass sie dem Verlangen des Land-

Volks und der Staatsregierung bis an die Grenze der Möglichkeit Rechnung ge-
tragen habe, den Landmarschall zu beauftragen, in der Residenz darauf zu drängen,
dass „den Wühlereien unter der Landbevölkerung und den verleumderischen

„Deputationen, die bis an Seine Majestät gelangen, auf das energischste entgegen-
„treten werde“s).

‘

Die auf Ergänzung der Bauemverordnung von 1860 abzielenden Beschlüsse

des Landtages erhielten alsbald gesetzliche Kraft.

So wurde die patrimoniale Hauszucht der Gutsherren nicht nur auf Minder-

jährige beschränkt, sondern gänzlich aufgehoben“), und in der Folge erfuhr auch die

1) Landtagsrezess vom 9. März x865, S. 43.

2) Landtagsrezess vom u. März 1865, S. 78.

3) Landtagsrezess vom 22. März 1865, S. 222 ff.

4) Landtagsrezess vom 23. März 1865, S. 246. I
5) Landtagsrezess vom 24. März 1865, S. 269.

6) Journal des Ostseekomitees vom 25. Mai 1865, Akte des Ostseekomitees Nr. 8/14, betre
Beschränkung der über die Bauern des Baltischen Gebietes zu verhängenden Körperstrafen, S. 38; Patent
der livländischen Gouvemementsverwaltung Nr. n6 vom Jahre x865.
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Befugnis des Gemeindegerichts, der Kirchspielsrichter und des Ordnungsgerichts,

Polizeivergehen mit Körperstrafe zu ahnden, eine wesentliche Einschränkungi).
Der Abschluss neuer Arbeitspachtverträge wurde verboten und den be-

stehenden Rechtsverhältnissen dieser Art ein früher Endtermin (23. April 1868) ge-

setzt’), der indes nur wenige Verträge betraf, denn im April 1868 gab es unter

allen Pachtverträgen nicht mehr als 1,42°/o, die auf reine Arbeitspacht und 3,59°/o, die

auf gemischte Pacht abgeschlossen worden Warens).

Eine ungleich grössere Bedeutung als dem Verbot der kaum mehr vor-

kommenden Arbeitspacht kam der neugestalteten Verordnung über die Entschädigung
abziehender Pächter zu4), denn diese ergänzte den generellen Bauernschutz, der das

Bauernland gleichsam zu einem Gesamt "!des Bauernstandes gemacht

hatte, in wirksamer Weise, indem sie auch die einzelnen Nutzniesser von Teilen des

Bauernlandes, die Pächter der Bauernhöfe, in ihrem Besitz schützte. Mit der Revision

der Entschädigungsregeln Waren alle Forderungen erfüllt, welche die Staatsregierung
an die Bestätigung der Bauernverordnung von 1860 geknüpft hattes). Zwar gehörte
zu jenen Forderungen auch die, es solle dem Landtage vorgeschlagen werden, darüber

in Beratung zu treten, wie die mit dem Hofslande vereinigten Teile Bauernlandes,
d. h. die Quote“), im Laufe von 5 Jahren „nach Möglichkeit“ zur Sicherstellung der

gutsherrlichen Landarbeiter verwandt werden könne, allein der Landtag war auf

diesen „Vorschlag“ nicht eingegangen. Mit Recht hatte die Ritterschaft darauf hin-

gewiesen, dass es im Interesse der Gutsherren läge, ihre Knechte mit Land auszu-

statten, weshalb auch die Ansiedelung von Knechten auf Hofsland eine häu Er-

scheinung sei, dass es sich aber keineswegs empfehle, die Quote schlechtweg für

Knechtssansiedlungen zu bestimmen, Weil sie vielfach in Bauernhöfe aufgeteilt sei, und

eine Zwangsbestimmung gedachter Art nur bewirken würde, dass häu Pächter von

Quotenländereien zweck- und nutzlos aus ihrem Pachtbesitz verdrängt werden müssten 7).

Nachdem der Generalgouverneur, Fürst Suworow, sich in demselben Sinn geäussert
hatte und im Einklang mit dem soeben erlassenen Gesetz3) dafür eingetreten war,

i) Landtagsrezess vom 10. September 1865, S. 31, Journal des Ostseekomitees vom 26. Dezember

1865, S. 111 ff. a. a. O. Gesetz vom 20. November 1866, Vollständige Sammlung der Reichsgesetze
Nr. 43,868. Danach durften die Polizeigerichte (Kirchspiels- und Ordnungsgericht) Leibesstrafen nur dann

verhängen, wenn sich die Unmöglichkeit herausgestellt habe, die Schuldigen in Arbeits- oder Korrektions-

häuser einzusperren oder dem Arrest zu unterziehen. Die Gemeindegerichte behielten, in Analogie des

Punktes xO2 der russischen Bauernverordnung vom 19. Februar 1861, das Recht, alle von Leibesstrafen

gesetzlich nicht ausdrücklich befreite Personen zur Rutenstrafe bis zu 2o Hieben verurteilen zu dürfen,

vergl. oben S. 281 Anmerk. 2. .

2) Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung vom 14. Mai 1865 Nr. 54. Die später auf-

geworfene Frage, ob das Verbot der Arbeitspacht nur für das Bauernland‚ oder auch für das Hofsland

Geltung habe, wurde in bejahendem Sinn entschieden und in dieser Hinsicht das sonst grundsätzlich an-

erkannte freie Verfügungsrecht der Gutsherren über das Hofsland durchbrochen; Patent v. 24. Juli.

1867 Nr. 114.

3) Jung-Stilling: „Statistisches Material“ S. 8.

4) Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung vom 7. Juli 1865 Nr. 65.

5) Vergl. oben S. 241.

5) Vergl. oben S. 196. .

7) Das Landratskollegium an den Generalgouverneuren am 12. Dezember 1861 Nr. 2239, in

derselben Akte, Fol. 3o und 4o; Landtagsrezess vom 21. Februar 1862, Fol. 129.

3) Bauernverordnung vom Jahre 1860 S 99.
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dass die Verwendung der „Quote“ dem Ermessen der Gutsherren zu überlassen seil),

beruhigte sich die Staatsregierung und liess ihre Forderung fallen. Erst 3o Jahre

später ist diese Frage wieder aufgerollt worden, was zum vielumstrittenen und viel

beklagten Quotengesetz vom Jahre 1893 führte, das wir später ins Auge zu fassen

haben werden.

Die Zwangsbestimmungen über die Entschädigung abziehender Pächter vom

7. Juli 1865 bildeten den Schlussstein der agrarrechtlichen Entwickelung Livlands

unter russischem Szepter, die mit dem Jahre 1765 anhebend’), einen Zeitraum von

genau hundert Jahren wechselvollen Geschickes umfasst. Jetzt waren alle die Normen

festgelegt, welche die Gesetzgeber für nötig erachteten, um den Bauern zur wirt-

schaftlichen Selbständigkeit zu führen. Und der lang dauernde Kampf um jene
Normen hatte der Geschichte Livlands so sehr seinen Stempel aufgedrückt, dass ein

baltischer Historiker im Jahre 1864 unangefochten den Satz aufzustellen vermochte:

„seit 1765 bis auf den heutigen Tag ist die Geschichte Livlands eine Geschichte der

Rechtskonzessionen von seiten der Gutsbesitzer an die Bauern“3). In der Tat hatte

hier seit einem Säkulum die Gestaltung der Verhältnisse zwischen den adeligen Grund-

herren und den bäuerlichen Grundholden so sehr als die Hauptaufgabe der Gesetz-

gebung gegolten, dass die berechtigten Ansprüche der dritten Bevölkerungsklasse, des

Bürgertums, auf Berücksichtigung ihrer Interessen bei der Ausbildung der Grundbesitz-

rechte nicht nur kein Genüge gefunden hatten, sondern vielmehr schro zurück-

gewiesen worden waren. So hatte das Bürgertum vor allen Dingen das Recht

verloren, Rittergüter zu eigen erwerben zu dürfen.

7. Die Freigabe des Rechts zum Erwerbe von Rittergütern

Bei ihrer Unterwerfung unter das russische Szepter am 4. Juli 1710 war es, wie

wir wissen‘), der livländischen Ritterschaft gelungen, sich das ausschliessliche Güter-

besitzrecht auszubedingen. An demselben Tage hatten jedoch die Bürger der

Stadt Riga die Fortdauer des ihnen früher unbestritten eingeräumten Rechtes des Er-

Werbes von Rittergütern zugestanden erhalten. Der Widerspruch in den Privilegien
des Adels und der Stadt Riga war indes während des 18. Jahrhunderts um so

Weniger gelöst worden, als die Ritterschaft selbst den Standpunkt vertreten hatte,
dass ihr bloss das Näherrecht zum Kauf von Landgütern vor den Bürgern einge-
räumt worden seis). V

1) Fürst Suworow an den Minister des Innern am 22. März 1862 Nr. 379.

3) Vergl. I Band S. xO4.

3) Georg Berkhol-z: „Pro ordine Civico“‚ a. a. O. S. 268.

4') Vergl. Band I, S. 7 und oben S. 33. .

5) In dieser Beziehung ist der Kaiserliche Befehl vom 24. September 1725 5 7 wichtig, der dem

Adel kein ausschliessliches Recht zum Besitz von Rittergütern, sondern nur ein Näherrecht vor den Bürgern
gewährte. Die Bestimmung dieses Befehls stand im Einklang mit der Au welche die Ritterschaft

1725, 1727 und 1730, also bald nach der Kapitulation von 1710, vertreten hatte.

So heisst es im Landtagsrezess v. J. 1730, S. x 59:

„Betre das Einlösungs Recht an die Adelige Güther‚ welche anPersohnen unadeligenStandes

verkau und veralieniret worden, stelleten die HH. Landrähte vor, dass, da die Ritterscha wann dergl.
Güther verkau würden das näherrecht schon hätte, man das Lösungs Recht zu suchen aus denen im



287

Gleichwohl hatte die richterliche Praxis die Streitfrage im Sinne des Aus-

schlusses der Bürger vom Güterbesitz zugunsten des Adels entschieden, wobei reichs-

rechtliche Bestimmungen, die den Besitz von Leibeigenen und Land als ein Privileg
des Adels hinstellten, massgebend gewesen waren. Nachdem jedoch durch die

Bauernverordnungen von 1804 und 1819 die bäuerliche Hörigkeit in Livland gänzlich
aufgehoben worden war, und nunmehr von einem Besitz Leibeigener hier nicht mehr

die Rede sein konnte, entbehrte jene dem Bürgerstande ungünstige richterliche Praxis

des Rechtsgrundes, und die obersten Reichsbehörden entschieden, dass dem Erwerbe

von Landgütern in Livland durch Nichtadelige kein Hindernis mehr im Wege stehe‘).
Jetzt jedoch trat die livländische Ritterschaft nachhaltig für das ihr kapitulations-
mässig zugesicherte Privileg ein’), Wodurch die Frage des Güterbesitzrechts von

neuem aufgerollt wurdeß).

Die Staatsregierung entschied zugunsten des Adels, indem sie im Jahre 1838
die Korroboration von Rittergütern auf den Namen Nichtadeliger bis zur Entscheidung
der Streitfrage in dem zu erwartenden Provinzialkodex untersagte‘).

. Das Provinzialgesetzbuch vom Jahre 1845 beseitigte alsdann jeden Zweifels)
und bestimmte, dass in Kurland, Estland und auf der Insel Oesel nur indigene, örtlich

immatrikulierte, in Livland aber sämtliche Erbadelige „Güter, welche Rittergüter
heissen“, mit vollem Eigentumsrecht besitzen dürften“). Hiermit war dem Bürgertum
das Eigentumsrecht an Rittergütern genommen, und weil kurz vorher, im Jahre 1841,
das Rechtsinstitut des Erbpfandbesitzes, das den zum Erwerb eines Rittergutes nicht

Residir-Diario vom 10. Aprilis curr. anni angeführten raisons um soviel mehr vor bedenklich gehalten, als
A0 1687 u. 1688 laut damahligen recessen, schon abgemacht worden, dass denen Bürgern Güther zu kau

nicht disputiret werden könnte. Wann aber jedoch eine favorable Gelegenheit dieses Lösungs Recht für

die Ritterscha zu obtiniren sich ereignen möchte, Würde man bedacht seyn solches zu suchen“.

Hiernach war also die Ritterschaft im Jahre 1730 der Ansicht, dass ungeachtet des ihr im Punkt 19
der Kapitulation vom 4. Juli 1710 zugestandenen ausschliesslichen Güterbesitzrechtes den Bürgern die Mit-

berechtigung adelige Güter zu kaufen und zu besitzen nicht abgesprochen werden könne.

Zur Beleuchtung dieser Frage, die in der Literatur zwar vielfach behandelt (namentlich in ver-

schiedenen Aufsätzen im Inland Jahrg. 1838), aber nicht genügend geklärt wurde, sind folgende Akten-

stücke ‚des livländischen Ritterschaftsarchivs dienlich:

„Instruktion des residierenden Landrats Otto Christoph von Richter und des Landmarschalls
Gotth. Wilh. von Budberg an die ritterschaftlichen Vertreter in Petersburg Campenhausen und Strömfeldt,
vom 24. Juni 1725, Jahresakte v. J. 1725, S. 111; Residier-Rezess v. J. 1725, S. 136 u. 139; Landtags-
rezess v. J. 1725, S. 153 u. 154; endlich Aktenreferat des Professors Karl Schirren, Dorpat, den 24. Februar

1865 (ungedruckt)‚ im Besitz des Dr. Astaf von Transehe-Roseneck.

Vergl. auch: „Sievers-Rahd en: „Geschichtliche Übersicht“ besonderer Teil, S. 137 ff.

Bunge: „Das liv- und estländische Privatrecht“, 1. Teil, S. 238; Th. Bötticher: „Der Domänen-

verkauf in den Ostseeprovinzen und das Güterbesitzrecht“, Baltische Monatsschrift, 3. Band, 1861, S. 334 ü‘,
derselbe: „Ein Blatt aus dem Aktenstaube“, Riga 1864.

1) Kaiserlich bestätigtes Reichsratsgutachten, enthalten im Senatsukas vom’ 3. Dezember 1828
und Senatsukas vom 24. März 1833. Sievers-Rahden:

a. a. O. S. 137 Bunge: a. a. O.

S. 236 und 242.

2) Landtagsrezess vom 22. Juni 1833, S. 94.

3) Vergl. die scharfe Polemik im Inland Jahrg. 1838.

4) Bunge: a. a. O. S. 242.

5) R. Baron Staöl-Holstein: „Die Kodi des baltischen Provinzialrechts“‚ Baltische

Monatsschrift, 52. Band 1901, S. 316 _

3) Provinzialrecht der Ostseegouvernements, Teil 11, Ständerecht Art. 876. t
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befugten Personen des Bürgerstandes ein dem Eigentum fast gleichwertiges Recht

geboten hatte, so sehr verkümmert worden war, dass es fast unanwendbar wurdei),

so war der Bürgerschaft der Besitz von Rittergütern tatsächlich völlig verwehrt.

Hiermit waren freilich die Bürgerlichen nicht jeder rechtlichen Möglichkeit beraubt,

Grundbesitz auf dem Lande erwerben zu können, denn zum Ankauf von

Hofslandparzellen war jedermann berechtigt, und Bauernland durfte auch an Personen,

die nicht dem Bauernstande angehörten, veräussert werden, sofern sie dem Land-

gemeindeverbande in weiterem Sinne beitraten’); allein das alles bedeutete immerhin

eine wesentliche Einengung des Grundbesitzrechtes zugunsten des Adels, die ein

rein politisches Ziel verfolgte: die Erhaltung der alten Machtstellung des Adels’).

Diese Rechtschmälerung des Bürgerstandes konnte nun nicht von langer
Dauer sein. Die liberale Aera der 60er Jahre stellte die Forderung auf, dass, nach-

dem die Rechte des Bauernstandes ausgestaltet worden seien, auch dem Bürgerstande

Rechte zugestanden werden müssten, die er teils früher schon genossen habe, teils

neu im Geiste der Zeit beanspruchen dürfe4). Zunächst wurde die Wieder-

herstellung des 99jährigen Pfandrechts ins Auge gefasst, und auf dem Landtage des

Jahres 1862 von einem Gliede der Ritterschaft ein dementsprechender Antrag gestelltö).
Allein dieses veraltete Rechtsinstitut wurde vom Bürgertum als unzureichender

Ersatz für das unbedingte Güterbesitzrecht angesehen, fand weder in ihm, noch im

Adel Gefallen und wurde daher auf dem Landtage des Jahres 1864 zu Grabe

getragen“).

Die Güterbesitzfrage, einmal aufgerollt, kam indes nicht zur Ruhe und bildete

Während zweier Jahre den Gegenstand eines heftigen Kampfes. Auf der einen Seite

focht eine Adelspartei für die Aufrechterhaltung des adeligen Güterbesitzprivilegs,
weil sie durch die Preisgabe dieses Vorrechts die politische Stellung der Ritterschaft

bedroht wähnte, auf der anderen Seite trat das vom Rigaschen Rat und der
grossen

Gilde Rigas geleitete Bürgertum aller Städte Livlands nachhaltig für die Wieder-

herstellung des alten bürgerlichen Güterbesitzrechts ein, weil das Deutschtum im

Lande „nur durch die Einheit der beiden Stände, des deutschen Adels und des

„deutschen Bürgertums, gegen drohende Stürme erhalten werden könne“). Diese

Au fand auch innerhalb der livländischen Ritterschaft immer mehr An-

erkennung und wurde durch die andere ergänzt, dass der mittelalterliche Wider-

streit zwischen den wirtschaftlichen Interessen von Stadt und Land seinen Inhalt

eingebüsst habe und, dass die allgemein geförderte Verkehrsfreiheit zur vollen Be-

1) Teil I, S. 9.

2) Vergl. oben S. 237 und 238. .

3) Die gleiche Au War in Böhmen bis zum Jahre 1848 massgebend; vergl. Grünberg:

„Studien zur österreichischen Agrargeschichte“, S. 172.

4) R. Baron Staöl-H olstein: „Reformbewegungen in den 6oer Jahren des vorigen Jahr-

hunderts“, Baltische Monatsschrift, 62. Band x906, S. 257 E.

5) Von Woldemar von Bock; siehe dessen „Livländische Beiträge“, Neue Folge, Band I,

Heft IV, Leipzig 1870, S. 195 Staöl: a. a. O. S. 258 und Baltische Monatsschrift, 63. Band x907,

S. 71-76 und 111.

5) Stael: a. a. O. S. 116 und 122.

7) Derselbe: „Die Freigebung des Rittergüter-Besitzrechts“, Baltische Monatsschrift, 63. Band x907,

S. xBO ff. und 276 E‘.
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tätigung freier Bewegung auch der Freiheit im Grundstückverkehr bedürfe i). Als

nun gar die kurländische Ritterschaft im Juni 1865 den Beschluss gefasst hatte, ihrer-

seits das Recht aller Personen christlicher Konfessionen zum Erwerbe ländlicher

Immobilien jeglicher Art anzuerkennen, und von der estländischen Ritterschaft im

Dezember 1865 der gleiche Grundsatz aufgestellt worden war’), gelangte im liv-

ländischen Landtage die liberale Partei zum Siege, und die Ritterschaft beschloss am

8. März 18663), auf ihr Güterbesitzprivileg zu verzichten. Dieser Beschluss erhielt

alsbald Gesetzeskraft‘). Nunmehr durften Personen christlichen Glaubens, gleichviel

ob sie dem Adel, dem Bürger- oder Bauernstande angehörten, Rittergüter in Livland

erwerben, dagegen blieben Pachtbesitz und Eigentumserwerb von Bauerngütern ein

Privileg des Bauernstandes‚ weil die Ablösung des Bauernlandes erst im Begri war

sich nach freiem Vertragsrechte zu entwickeln, und dem Bauernstande daher der

öEentlich-rechtliche Schutz nicht entzogen werden durfte.

8. Die Landgemeindeordnung vom Jahre 1866.

Zur Zeit bäuerlicher Unfreiheit galt, wie in Preussen und anderen Teilen

Deutschlands, so auch in Livland, das Rittergut als die kleinste Einheit der Verwal-

tungs- und Gerichtsorganisation, deren Gebiet sich in ö "Beziehung

auf die gesamte Gemarkung, d. h. auf das Hofsland und Bauernland, in gleicher Weise

erstreckte. Innerhalb dieses, dem Rittergutsbesitzer unterstellten, Herrschaftsbezirks

war für eine Landgemeinde kein Raums). Zwar ist der Gedanke, nicht nur die bäuer-

liche Rechtsp sondern auch die bäuerliche Verwaltung vom Ein der Guts-

herren zu befreien, in Livland schon früh, nämlich im Jahre 1811, also zur

Zeit vollster Erbuntertänigkeit, aufgetaucht“), allein die Tatsache, dass der

an die Scholle gebundene Bauer wohl privatrechtlich, aber nicht auch staats-

rechtlich frei war, und die Au dass die Bauernschaft als Weitere Familie

des Gutsherrn dessen patriarchalischer Gewalt untergeordnet bleiben müsse, verhin-

derten die Verwirklichung jenes Gedankens. So blieb es denn in Livland bei der

1804 geschaffenen Rechtsordnung, die zwar die gutsherrliche Gerichtsobrigkeit durch

ein aus Bauern bestehendes und für Bauern wirksames Gericht beschränkte’), die

verwaltungsrechtlichen Befugnisse des Rittergutsbesitzers aber in vollem Umfange

bestehen liess. War sonach die Bauernverordnung von 1804, die nur mit einzelnen

Bauern, oder höchstens mit einzelnen Klassen des Landvolks, nicht aber mit der Ge-

samtheit der gutsherrlichen Untertanen rechnete, der Begriff „Gemeinde“ noch völlig

fremd, so musste die Bauernverordnung von 1819, die den persönlich frei gewordenen

1) H. von Samson: „Ad deliberandum 42 des livländischen Landtages von 1864“, Baltische

Monatsschrift, 11. Band 1865, S. 285

9) Staäl: a. a. 0. S. 286 und 292. .

5) Landtagsrezess vom Jahre 1866, S. 88.

4) Gesetz vom 5. November 1866; Vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 43,817, Patente

der livländischen Gouvernementsverwaltung vom Jahre 1867 Nr. 15 und vom Jahre 1870 Nr. 146.

5) Diese Gestaltung der Dinge in Preussen behandelt eingehend Keil: „Die Landgemeinde in

den östlichen Provinzen Preussens und die Versuche eine Landgemeinde zu scha a. a. O. S. 41

3) Band I, S. 258 ff.

7) Ebenda S. 241 und 242.
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Bauern auf eigene Füsse zu stellen trachtete, dem Landvolk auch eine eigene Selbst-

verwaltung verleihen. Das tat sie, ohne indes die Bevormundung der Gutsherren zu

beseitigen, vielmehr blieb diesen ein weitgehendes Aufsichtsrecht über die Tätigkeit

der Gemeindeorgane erhaltenl).

Die Bauernverordnung vom Jahre 1849 und selbst deren Novelle vom Jahre 1860

hielten an der Vorstellung fest, dass der wirtschaftlich noch unselbständige Bauer der

gutsherrlichen Tutelherrschaft nicht entraten könne und dass dem Versuche, eine Ge-

meindeordnung von Dauer zu schaffen, unbedingt die völlige Regelung der agrarrecht-

lichen Verhältnisse vorausgehen müsse. Diese, westeuropäischen Gedanken entsprechende

und von der Staatsregierung gebilligte, Auffassung hatte dazu geführt, dass die 1819

für notwendig erachtete Abhängigkeit der Landgemeinde vom Gutsherrn 4o Jahre

später in keiner Weise gemildert wurde. Nach wie vor galt die polizeiliche Gewalt

des Gutsherrn als Eckpfeiler der gesamten polizeilichen und kommunalen Verwaltung
des Landes, wie das einst Kaiser Nikolai der Erste gefordert hatte’), und

weil die vollständige Trennung der Verwaltung von der Justiz noch nicht als ein

Erfordernis der Zeit angesehen wurde, blieb auch die bäuerliche Rechtsp dem

Ein der Guts- und Polizeiherren bis zu einem gewissen Grade unterstellt.

Die Gutsverwaltung, d. h. der Gutsherr oder dessen Stellvertreter3), hatte die

Gutspolizei auszuüben, die sich auf die ganze Gemarkung, d. h. auf das Hofs— und

Bauernland, erstreckte. Die Gutspolizei hatte nicht nur eigene schwerwiegende

P auszuüben, sondern war auch gehalten, die gesamte polizeiliche und kom-

munale Amtsverwaltung der Landgemeinde, die ihr schlechtweg untergeordnet war,

zu beaufsichtigen und fortlaufend unter ihrer vollen Mitverantwortung zu kontrollieren‘).

Aus dieser Mitverantwortung für die gesetzmässige Ausübung aller polizeilichen und

kommunalen Funktionen der Gemeinde ergab sich notwendig deren Abhängigkeit

von der Gutsverwaltung oder Gutspolizei. In diesem Zusammenhange bestimmte die

Bauernverordnung von 1860, dass die Gemeindeversammlung, welche sich, aus allen

mündigen Gemeindegliedern mit gleichem Stimmrecht zusammensetztes), nur mit

besonderer Erlaubnis des Gutsherrn einberufen werden dürfe und dass die Rechts-

kraft ihrer Beschlüsse an die Zustimmung der Gutsverwaltung gebunden sei‘).

Wir begegnen ferner dort der Rechtsregel, dass ohne Zustimmung der mit-

verantwortlichen Gutsverwaltung weder Gemeindesteuern erhoben, noch irgend

welche Beträge der Gemeindekasse oder dem Getreidevorratsmagazin entnommen

werden dürften7).

War sonach die Gemeindeverwaltung nichts anderes als ein Unterorgan der

Gutsverwaltung, von der sie Befehle zu erhalten und welcher sie Rechenschaft abzu-

legen hattet’), so verstand es sich von selbst, dass die Wahl aller Beamten der Ge-

1) Ebenda S. 378. '

_ 2) Vergl. oben S. x4B und 279.

3) Bauernverordnung von 1860 5S 616 und 648.

4) Guido von Samson: „Zur Reform unserer ländlichen Polizei“, Baltische Monatsschrift, 28.

Band, 1881, S. 52.

5) Bauernverordnung vom Jahre 1860 5 292

5) Ebenda 55 294, 299 und 30x.

7) Ebenda 55 408, 456, 524, 629 und 630.

3) Ebenda ä 623.
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meinde von der Gutsverwaltung zu bestätigen sei 1), ja auch deren Befugnis, jede Anord-

nung der Gemeindepolizei aufzuheben und bis zur Entscheidung der höheren Instanz

des Kirchspielsgerichts durch eine andere zu ersetzen’), fand ihre Begründung im

patriarchalischen Verwaltungssystem.
Aus der Tatsache, dass die Verwaltung von der Justiz nicht getrennt war,

folgte der persönliche Ein der Gutsherren auch auf die bäuerliche Rechtsp

Im Gemeindegericht, das lediglich aus Bauern gebildet wurde, Verwaltungs-

rechtliche und richterliche Funktionen zusammen, weshalb es örtliche Verwaltungs-

behörde und zugleich die erste Instanz der Polizei und der bürgerlichen Rechtsp

in allen das Landvolk angehenden Sachens) war. In seiner Zusammensetzung, wie in

seinem amtlichen Verfahren war jenes wichtigste Organ der alten Landgemeinde
vom Gutsherrn abhängig, denn er hatte deren Glieder im Amt zu bestätigen, und die

gemeindegerichtlichen Zivilurteile bedurften, wenn auch nicht seiner Bestätigung, so

doch seiner Kenntnisnahme, bevor sie rechtskräftig wurden‘).
Mochte auch die ausgeprägte Tutelherrschaft des Gutsherrn über die Land-

gemeinde zu der Zeit begründet erscheinen, da die Bauern die Fesseln der Erbunter-

tänigkeit abzustreifen im Begriff waren, so durfte das bedeutungslose Dasein der

Gemeinde doch nicht die wirtschaftliche Unselbständigkeit des Landvolkes überdauern.

Die Erfolge der agrarischen Reformen, die zu Beginn der 60er Jahre des

vorigen Jahrhunderts immer deutlicher zutage traten, mussten allmählich durch die

Lösung der einzelnen bäuerlichen Wirtschaft von den altgewohnten Beziehungenzum
Gutsherrn eine Rückwirkung auf die kommunalen Verhältnisse des Landes

ausüben. Dadurch, dass die Wohltaten der Gesetze von 1849 und xB6O in erster Linie den

Bauernwirten zugute kamen, wurde eine lebenskräftige bäuerliche Aristokratie geschaifen,

die sich sozial immer mehr von der besitzlosen Masse der Landarbeiter unterschieds).
Diese Tatsache lehrte, dass der wichtigste Teil der Landbevölkerung der

Unmündigkeit entwachsen und nunmehr die Zeit gekommen sei, die apathische, weil

in ihrer Entwickelung zurückgehaltene, Landgemeinde zu vollem Leben zu erwecken.

Die im Anfang der 60er Jahre im Landvolk Est- und Livlands zutage getretene

Unzufriedenheit mit den agrarrechtlichen Zuständenö) veranlasste die Staatsregierung
im März 1865 dem Adel der Ostseeprovinzen die beruhigende Erklärung abzugeben,

dass die Entwickelung und definitive Regelung der Agrarver-

hältnisse auf der unabänderlichen Grundlage des Prinzips der

freien Vereinbarung und des gutsherrlichen Eigentums erfolgen

solle7). An diese, direkt vom Monarchen ausgehende und die Zukunft der

1) Ebenda 55 312, 326 und 342.

3) Ebenda ‚ß 614.

3) Ebenda 55 324, 602 und 765 E.

4) Ebenda 55 329 und 776.

5) Über die gleichen Verhältnisse in Preussen vergl. Keil: a. a. O. S. 148 ff.

6) Vergl. oben S.
259.

' 7) Generalgouverneur Graf Schuwalow an das Livländische Landratskollegium am 6. März x865,

Nr. 306. Akte des Ritterschaftsarchivs Litt. B. Nr. 275, betre die Reform der Livländischen Bauern-

gemeindeverfassung in ihrer Beziehung zur Gutsverwaltung, Fol. 1.

Das an die Estländische Ritterschaft gerichtete, mutatis mutandis gleichlautende Schreiben

Schuwalows vom 8. März 1865 ist in seinem vollen Wortlaut abgedruckt in: „Zur Geschichte der Land-

gemeindeordnung für die Ostseegouvernements von 1866“, Baltische Monatsschrift, 3x. Band, 1884, S. 490 E.
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Agrarverfassung Est-, Liv- und Kurlands überaus wichtige Versicherung war die

Bedingung geknüpft, dass die Landgemeinde von dem gutsherrlichen Ein unab-

hängig zu gestalten sei. Wie das zu geschehen habe, wurde indes von der Staats-

regierung keineswegs vorgeschrieben, vielmehr eröffnete der Generalgouverneur, Graf

Schuwalow, den drei baltischen Ritterschaften ausdrücklich, dass ihren Erwägungen

und Beschlüssen Gehör geschenkt werden solle. Er begnügte sich damit, die Gesichts-

punkte anzugeben, wie seines Erachtens die geltende Landgemeindeordnung im Sinne

grösserer Selbständigkeit der Gemeinde verbessert werden könnte.

Die Überzeugung, dass eine neue Landgemeindeordnung dringendes Bedürfnis

sei, war in den Ostseeprovinzen allgemein‘), und der livländische Landtag vom März

des Jahres 1865, der zum Antrage des Generalgouverneuren Stellung zu nehmen hatte,

trug dieser Überzeugung voll Rechnung, indem er anerkannte, dass die fortschreitende

Wirtschaftliche Entwickelung der bäuerlichen Bevölkerung eine grössere Selbständigkeit

der Landgemeinde erheische und daher eine durchgreifende Reform der in dieser

Hinsicht gänzlich veralteten Bauernverordnung vorzunehmen sei’).
Im Laufe weniger Monate hatten die Ritterschaften Est-, Liv- und Kurlands

ihre Entwürfe verfasst und dem Generalgouverneuren übergeben3). Unter diesen war

die Vorlage der estländischen Ritterschaft die eingehendste, entsprach am meisten

derjenigen Au die in der Umgebung des Generalgouverneuren massgebend

war und wurde dem Entwurf zugrunde gelegt, den Graf Schuwalow der Staatsregierung

überreichte4). Schon am 11. Februar 1866 prüfte das Ostseekomitee die Beschlüsse

der drei ostseeprovinziellen Landtage, sowie die Vorlage Schuwalows, und am

19. Februar desselben Jahres war die neue Landgemeindeordnung Gesetzs). Sie wurde

am 1. Oktober 1866 zeitweilig auf.6 Jahre in Wirksamkeit gesetztö), ist jedoch,

abgesehen von einigen nicht wesentlichen Veränderungen, bis heute, also 45 Jahre

lang in Kraft geblieben, obgleich ihre Reformbedürftigkeit schon bald nach ihrem

Erscheinen feststand").

1) „Vorschläge zu einer Landgemeindeordnung“ und H. von Samson: „Über die Vorschläge zu

einer neuen Landgemeindeordnung“, Baltische Monatsschrift, 12. Band 1865, S. 37 E. und 199

2) Landtagsrezess vom 24., 26. und 27. März 1865, S. 293 und 294, 303-308.

3) In Livland hatten zwei Kommissionen den Entwurf ausgearbeitet. Die erste Kommission

bestand aus den Kreisdeputierten Georg von Lilienfeld-Könhof (a. a. d. U. Dorpat Nr. 4808), Arthur

von Freymann-Nurmis (a. a. d. U. Dorpat Nr. 3846) und Richard Baron WolE-Lubahn (a. a. d. U. Dorpat

Nr. 4572). An die Stelle dieser Kommission trat laut Landtagsbeschluss vom 24. September 1865 eine zweite,

deren Glieder waren: Edward de la Trobe-Pajusby (a. a. d. U. Dorpat Nr. 4468), Valentin von Bock-

Neu-Bornhusen (a. a. d. U. Dorpat Nr. 5873) und Theodor Baron Hoyningen-Huene-Nawwast (a. a. d. U.

Dorpat Nr. 3422); Akte Lit. B. Nr. 275, Fol. 46.

4) Der Entwurf des Generalgouverneuren entstammte der Feder seines verdienten Kanzleidirektors

Arnold von Tideböhl (vergl. oben S. 199 Anmerkung 3.) „Zur Geschichte der Landgemeindeordnung etc.“

a. a. O. S. 495 und Gernet: a. a. O. S. 290.

5) Vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 43,034; Patent der Livl. Gouvernementsverwaltung

Nr. 37 vom Jahre 1866 und Nr. 115 v. J. 1867.

3) Patent vom Jahre 1866, Nr. 37.

7) „Die Landgemeinderolle“‚ Baltische Monatsschrift, 16. Band 1867, S. 159 ff.; W. von

Güldenstubbe: „Zur Revision der Landgemeindeordnung und der Wohlfahrtsregeln vom Jahre 1866“,

Dorpat 1879; „Formulierte Vorschläge zur Emendation der Landgemeindeordnung vom Jahre 1866. Nach

den Beschlüssen der livllndischen Kommission für Bauernsachen von deren Sekretär ausgearbeitet und mit

Motiven versehen“, als Manuskript gedruckt, Riga 1879, in der Akte Lit. B. Nr. 275, Fol. 419.



293

Die neue Landgemeindeordnungi) war ganz ein Kind ihrer Zeit, denn sie trug

den Stempel der liberalen Aera, die seit dem Regierungsantritt Alexanders des

Zweiten Russland beherrschte’). Ihr leitender Gedanke war, wie wir wissen, zunächst

der, die Landgemeinde dem Ein der Gutsherren zu entziehen und sie selbst-

ständig zu machen. Dieses Ziel wurde so gründlich verfolgt, dass die ostseeprovin-

zielle Landgemeinde der gutsherrlichen Aufsicht in einem Grade entrückt wurde, wie

das bisher weder in Preussen, noch auch im Innern des Reiches geschehen war. In

Preussen war durch das Gesetz vom 14. April 1856 den Gutsherren nicht nur die

Aufsicht über die Gemeinden, sondern auch die Polizeigewalt über die Landgemeinden

beigelegt worden‘), und in den inneren Gouvernements des russischen Reiches hatte

das Befreiungsgesetz vom 19. Februar 1861 dem Gutsherrn die Stellung eines

„Kurators der Landgemeinde“ übertragen und ihm im besonderen die Befugnis einge-

räumt, Gemeindebeschlüsse, welche bestehenden Verordnungen zuwiderlaufen, der

Wohlfahrt der Gemeinde nachteilig sind, oder aber die Rechte der Gutsherren

beeinträchtigen, zu beanstanden, und sogar die Absetzung eines untauglichen Gemeinde-

ältesten zu verlangen4). Bei solcher Stellungnahme der Reichsgesetzgebung War es

nur natürlich, dass die livländische Ritterschaft, ebenso wie die kurländische, die

völlige Beseitigung der gutsherrlichen Überwachung nicht gutheissen konnte und sie

beantragte daher, diese wenigstens durch eine weitgehende staatliche Aufsicht zu

ersetzen. Die Regierung wollte indes die baltische Landgemeinde möglichst unab-

hängig stellen und daher von einer strengen staatlichen Kontrolle absehens); das

Ostseekomitee musste sich dieser Au anschliessen“). Verständlicher War die

Forderung, dass die Landgemeindeordnung das Gebot ‘der damaligen Wissenschaft,

Trennung der Rechtsp von der Verwaltung, zu erfüllen, und daher die ver-

waltungsrechtlichen Befugnisse des alten Gemeindegerichts auf einen neuen Verwaltungs—-

körper zu übertragen hätte.

Waren schon diese beiden Grundsätze von entscheidender Bedeutung für die

Gestaltung der neuen Ordnung, so durfte wohl oder übel ein dritter Gesichtspunkt

nicht ausser acht gelassen werden, der, von der Reichsgesetzgebung immer noch

festgehalten, die gemeinderechtlichen Zustände Livlands stark beein Das war:

die solidarische Verp der Gemeinde für den Eingang der auf dem Landvolk

ruhenden staatlichen Steuern aufzukommen7). Schon einmal war die vom Staat

geforderte steuerpolitische Solidarität der Gemeinde einer freien Gestaltung des

1) Sie ist der von Kieseritzky herausgegebenen Livl. Bauernverordnung eingefügt, a. a. O.

S. 151-153 und S. 165 f1; dort sich auch in der Beilage F, S. 135 ff. die Vollzugsinstruktion, ver-

öffentlicht durch das Patent der livl. Gouvernementsverwaltung vom 29. August 1866 Nr. 76.

3) Vergl. oben S. 242.

3) Dr. E. v. M o eller: „Landgemeinde und Gutsherrschaft nach Preussischem Recht“,

Breslau 1865, S. 315, 367 und 379.

4) Reichsbauernverorduung vom x9. Februar 1861 Art. 148, 153 und 160.

5) Gutachten des Ministeriums des Innern vom 8. Februar 1866 Nr. 2931; in der Akte des Ost-

seekomitees Nr. 9/15, betreffend die Gemeindeverwaltung in den Ostseegouvernements, Fol. 1.

6) Verhandlungen des Ostseekomitees in derselben Akte, Ful. 247

7) Vergl. über diese: H. Bpxecni „Hexonuouuocn u npyronaa nopyxa. cencxnxm oömecrnm,

Q-Herepöypm 1897, crp. 162. (N. Brscheski: „Steuerrückständigkeit und Solidarhaft der Land-

gemeinden“, St. Petersburg 1897, S. 162 ff.)



ostseeprovinziellen Gemeindelebens in den Weg getreten, damals, als es galt die der

Freizügigkeit des Landvolks auferlegten Fesseln abzustreifenl). Jetzt wirkte jene

Verp abermals hindernd ein, denn sie machte die klare territoriale Abgren-

zung des Gemeindebezirks unmöglich, weil die staatlichen Zwangsbeiträge von allen

Gemeindegliedern erhoben werden mussten, gleichviel ob diese innerhalb oder ausset-

halb des Gemeindebezirks lebten’). War doch die Gemeinde aus steuerpolitischen

Gründen zu einem Zwangsverbande gemacht worden, der alle in seinem Bereich

ansässigen oder ansässig gewesenen Glieder mit Ausnahme derer umfasste, denen es

nach Überwindung unzähliger Schwierigkeiten gelungen war, sich bei derjenigen
Gemeinde „anschreiben“ zu lassen, in deren Gebiet sie lebten und ihrem Erwerbe

nachgingen3). Die Gemeinderolle oder die „Revisionsliste“ bedeutete ein persönliches

Standesregister, eine Matrikel in ihrer Art, die Rechte und P ganz abgesehen

von der Ansässigkeit der Verzeichneten, begründete, während in Wahrheit nur

aus dem dauernden Aufenthalt innerhalb eines gegebenen Gemeindebezirks sich ein

wirkliches Gemeindeinteresse zu entwickeln vermag‘).

Eine vierte Forderung, der die neue Landgemeindeordnung zu genügen hatte,

war nicht, wie die drei erwähnten Postulate, allgemein staatlichen Charakters, sondern

fand ihre Begründung in der Livland und Estland eigentümlichen Gestaltung des

bäuerlichen Grundbesitzrechts. Wir erinnern uns dessen, dass es Personen, die nicht

dem Bauernstande als solchem angehörten, unter der Bedingung des Eintritts in die

Landgemeinde gestattet worden War Bauernland pachten und kaufen zu dürfens).

Hierdurch War der Begriff der erweiterten Landgemeinde gegeben, der aufrecht-

erhalten werden musste, wenn das Grundbesitzrecht nicht eine Schmälerung erfahren

sollte. Die Organisation der Gemeinde büsste indes hierdurch ein gutes Stück ihrer

ständischen Geschlossenheit ein, denn solche Personen behielten ihre persönlichen

Standesvorrechte, die wesentlich
von denen der Bauern unterschieden waren, bei, und

bildeten daher ein Element, das zwar der Landgemeinde sozial von grossem Nutzen

sein konnte, aber doch dem Gefüge der ständerechtlich abgeschlossenen grossen

Masse der bäuerlichen Gemeindegenossen fremd gegenüberstand.

Die unabweisliche Erfüllung der vier gekennzeichneten Forderungen hat nun

der ostseeprovinziellen Landgemeindeordnung ein Gepräge verliehen, dessen Eigen-
tümlichkeiten nur zu verstehen sind, wenn die Natur und Bedeutung jener Forderungen
im Auge behalten werden. Sie haben es zuwege gebracht, dass die Landgemeinde
in Est-, Liv- und Kurland eine Gestalt hat annehmen müssen, die dem Beschauer

nichts weniger als scharf umrissen entgegentritt, vielmehr als ein verschwommenes

Gebilde erscheintt’).

i) Vergl. oben S. 250.

’

3) Siehe auch Güldenstubbe: a. a. O. S. 68.

3) Bauernverordnung v. J. xB6O 5 254 ff.

4) (A. von Tideböhl): „Die neue Landgemeindeordnung“, Baltische Monatsschrift, 13. Band

x866. Seite 189.

5) Vergl. oben S. 231 ff. und 238.

3) Eine Analyse ‚der Landgemeindeordnung vom x9. Februar x866 bietet Tideböhl: a. a. O.

S. 188 ff. und sich in der Baltischen Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbe und Handel,

Jahrgang 1866 Sp. 228 E.)

294
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Nicht mehr von einer Bauerngemeinde, sondern von einer Landgemeinde ist

in dem Gesetz vom 19. Februar 1866 die Rede, denn nicht nur Bauern, sondern auch

Personen anderer Stände gehören, mit Beibehaltung ihrer Standesrechte, ipso jure

dem Gemeindeverbandeanl), sofern sie bäuerliche Grundstücke erwerben oder pachten,

„die zu dem Gute gehören, wo sich die Gemeinde be Hiernach will es

scheinen als ob, ebenso wie in Westeuropa, auch in Livland der Wohnsitz. die Vor-

aussetzung der Zugehörigkeit zum Gemeindeverbande sei. Das trifft aber keineswegs

zu, denn den Stamm der Landgemeinde bilden die in die Revisionsliste oder in

die Gemeinderolle eingetragenen, einst zu demselben Landgut gehörig gewesenen

Personen, auch wenn sie ausserhalb der Gemarkung des Landgutes, „wo sich die

Gemeinde be ja ausserhalb Livlands ihren lebenslänglichen Wohnsitz haben’).

Ist sonach die Zugehörigkeit zur Gemeinde vom Wohnsitz unabhängig, so erscheint

die Gemeinde lediglich als ein Komplex von Personen, dem eine territoriale Daseins-

grundlage abgeht.

Das Gesetz de zwar die Landgemeinde als „die Gesamtheit der in

einem bestimmten Landbezirk wohnhaften, zu einem Ganzen vereinigten

Personen“), indes kann von einer räumlichen Abgrenzung, wie sie jeder gesunden

Lebensentwickelung der Landgemeinde vorausgehen muss, nicht die Rede sein, denn

nicht das Moment des festen Wohnsitzes, sondern die Eintragung in die „Revisions-

liste“, d. h. Steuerrolle, bedingt die Zugehörigkeit zum Stammbestande der Gemeinde.

Unterscheidet die Landgemeindeordnung zwischen dem „Gemeindebezirk“, indem sie

als solchen das Bauernland des betreffenden Landgutes anerkennt4), und dem „Hofs-

bezirk“, zu dem sie den übrigen Teil der Gemarkung, d. h. das Hofsland, rechnets),

so will sie damit nichts anderes, als einerseits den Bereich der Gemeindepolizei,

andererseits das Tätigkeitsgebiet der Gutspolizei bezeichnen. Selbst in dieser I-lin-

sicht gebricht es jedoch an festen Grenzen, denn die Befugnis der Gemeindepolizei

erstreckt sich in gewissem Grade auch auf Personen, die zur Landgemeinde „ange-

schrieben“, aber ausserhalb des angeblichen Gemeindebezirks, z. B. im Hofsbezirk,

Wohnhaft sind“). Die Verschwommenheit der räumlichen Begri „Gemeindebezirk“

und „Gutsbezirk“ tritt noch unverhüllter in der Bestimmung zutage, dass auf den

Gutshöfen angesiedelte Landarbeiter, ihre Eintragung in die Steuerrolle der Gemeinde

vorausgesetzt, in der Gemeindeversammlung. durch Delegierte ebenso vertreten sein

können, wie die Landarbeiter der im „Gemeindebezirk“ wohnhaften Bauernwirte7);

ja selbst den Pächtern und Eigentümern von Hofsländereien, also von Teilen des

Hofs- oder Gutsbezirks, ist die Möglichkeit gewährt, lediglich auf Grund freiwilliger

Vereinbarung zwischen der Guts- und Gemeindeverwaltung, den Pächtern und Eigen-

tümern von Bauernländereien, also von Teilen des Gemeindebezirks, gemeinderechtlich

gleichgestellt zu werdens).

1) Landgemeindeordnung(L. O.) 5 x, Bauernverordnung von 1860 (B. V. v. x860) 55 259, 260 und 264.

3) B. V. v. 1860 S 254. _

3) L. O. ä 1.

4) Ebenda 5 16: -

5) Ebenda 5 35.

5) Ebenda 5 16, Anmerkung 2.’

7) Ebenda 5 6.

3) Patent der livl. Gouvernementsverwaltung Nr. xBO v. j. 1867.
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So ist dem anerkannten Grundsatz, dass die Kommunen zugleich auch als

Unterabteilungen des Staatsgebietes zu gelten habeni), und als solche natürlich

räumlich klar abgegrenzt sein müssen, in der baltischen Landgemeindeordnung keinerlei

Rechnung getragen.

Wie die Landgemeindeordnung die schwierige Frage der Entstehung, Ver-

änderung und Verschmelzung der Einzelkommunen zu lösen versucht, mag

hier unerörtert bleiben. Es genüge der Hinweis, dass das Gesetz die wechsel-

seitige Übereinkunft der beteiligten Gemeinden als die Wichtigste Voraussetzung zur

Verschmelzung anerkennt und der Aufsichtsbehörde nur die Genehmigung des Ver-

einigungsaktes, sowie die Schlichtung bezüglicher Differenzen, nicht aber etwa die

Initiative in dieser Sache zuweist’).

Der Wichtigste Teil einer lebensfähigen Gemeindeordnung ist unzweifelhaft

der, welcher die Form der Gemeindevertretung schafft. Hierin wies die alte Ver-

fassung der Bauerngemeinde die klaffendste Lücke auf, denn sie hatte die Gemeinde-

genossen zu einer Massenversammlung vereinigt3), die zur Wahrnehmung der Gemeinde-

bedürfnisse gänzlich untauglich zu sein p Die neue Landgemeindeordnung be-

schränkt das unansässige Element, d. h. die Landarbeiter und die sonst zur Gemeinde

angeschriebenen, Immobilienbesitz entbehrenden Leute, auf 1/10 seiner bisherigen
Zahl, und lässt es nur indirekt, durch Vertreter, an der Versammlung teilnehmen‘),
während die volljährigen Grundeigentümer und die Pächter sich unmittelbar an der

Gemeindeversammlung, mit Virilstimme, zu beteiligen befugt sind. Die Tätigkeit
dieser Versammlung ist indes auf Wahlen und auf die Abstimmung über den Aus-

schluss von Mitgliedern aus der Gemeinde beschränktö) und daher scharf begrenzt.
Dem Gemeindeausschuss, als dem beschliessenden Verwaltungskörper, der namhafte

Be auszuüben berufen ist“), kommt dagegen eine viel grössere Bedeutung,
als der Gemeindeversammlung zu.

Der Gemeindeausschuss besteht aus dem, von der Gemeindeversammlung ge-
wählten „Gemeindeältesten“ und den von demselben Körper gewählten Ausschuss-

gliedern, deren Zahl mit der Menge der Gemeindeglieder steigt, jedoch nie mehr als

24 betragen darf. Die eine Hälfte der Ausschussglieder muss den Klassen der Grund-

eigentümer und Pächter, die andere den Klassen der Landarbeiter und der sonst un-

ansässigen Gemeindeglieder angehören‘). Unter den Gemeindebeamten ragt der

Gemeindeälteste Weit hervor. Ihm sind zwei, von der Gemeindeversammlung zu er-

1) Keil: Art. „Landgemeindeordnung“ im Wörterbuch des deutschen Verwaltungsrechts, iheraus-

gegeben von Dr. Karl Freiherr von Stengel. Ergänzungsband I, Freiburg 1892, S. 59.

2) L. O. ä 2 und Patent der livl. Gouvernementsverwaltung Nr. 72 v. J. 1868. Unter welchen
Bedingungen auch eine Spaltung zu grosser Gemeinden in zwei oder mehrere selbständige Körper gestattet

sei, bestimmte die Landgemeindeordnung nicht; erst später hat die im 5 255 d. B. V. v. 1860 ganz allge-
mein gehaltene Bestimmung, dass grossen Gemeinden die Teilung gestattet sei, eine präzisere Fassung im

Patent Nr. roo v. J. 1893 erfahren, wonach die Aufsichtsbehörde auch von sich aus direkt die Teilung
zu grosser Gemeinden verfügen darf.

3) Vergl. oben S. 290.

4) L. O. 5 6.

5) Ebenda 5 8.

6) Ebenda 5 n. _
7) Ebenda 5 9.
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wählende Gemeindevorsteher beigegeben, deren Anzahl, nach Massgabe des Be-

dürfnisses, bis auf 4 erhöht werden darf I); diese haben im Ausschuss nur eine beratende

Stimme’) und konkurrieren daher mit dem Gemeindeältesten, dessen Unterbeamte sie

sind3), nur in geringem Masse. Der Gemeindeälteste ist Träger des Gemeindewillens

und fungiert daher als Gemeindeorgan, zugleich aber, Weil besolde als vomehmster

Kommunalbeamter. Er präsidiert nicht nur der Gemeindeversammlung und dem Aus-

schuss, sondern ihm ist auch die Gemeindepolizei übertragen, der alle zum Gemeinde-

verbande gehörigen Personen unterstellt sind, gleichviel ob sie auf dem Bauernlande,

dem angeblichen „Gemeindebezirk“, oder auf dem Hofslande, d. h, im Gutsbezirk

wohnens). Die ihm beigegebenen Vorsteher haben seinen Anordnungen Folge zu leisten,

es sei denn, dass die Kreispolizei die Polizeigewalt zu teilen und sie für gesonderte

Polizeiviertel den Vorstehern zuzuweisen für notwendig erachtet‘). Für besondere

Fälle ist die Möglichkeit vorgesehen, die Polizeigewalt noch weiter in der Weise zu

dezentralisieren, dass der Gemeindeälteste für kleine Gebiete seine polizeilichen Be-

„Zehntnern“ überträgt, die, auf je 8-15 bäuerliche Grundbesitzer bestellt, als

Hilfsbeamten des Gemeindeältesten und der Vorsteher zu gelten haben7). Dem Ge-

meindeältesten ist die Befugnis eingeräumt, von sich aus Ordnungsstrafen zu verhängen,

die in zweitägigem Arrest oder in einer Geldpön bis zu einem Rubel bestehen dürfen‘).

Das erhebliche Mass der Verantwortung, das dem Gemeindeältesten und den

Gemeindevertretem übertragen ist, lässt die Vorschrift gerechtfertigt erscheinen, dass

diese Vertrauenspersonen den ansässigen Elementen anzugehören haben und daher nur

aus der Klasse der Grundeigentümer oder der diesen gleichgestellten Pächtern gewählt
werden dürfen9).

War der leitende Gedanke, welcher der neuen Landgemeindeordnung zugrunde

gelegt werden sollte, der, die Landgemeinde nicht nur der gutsherrlichen Bevormundung

zu entrücken, sondern sie auch von der Staatsregierung möglichst unabhängig hin-

zustellen"), so durfte sich der Staat der Aufsichtsbefugnis doch nicht völlig begeben,

denn P der Kommune ist, durch Ermllung ihres eigenen Lebenszweckes dem

Staat, Welcher der Kommunen bedarf, zu dienen; und die Erfüllung dieses Dienstes

zu überwachen wird immer Aufgabe des Staates bleiben müssen. Der Wirkungskreis
der baltischen Landgemeinde ist nun, wie aus dem Gesagten hervorgeht, ein zwei-

teiliger, er umfasst die eigentlichen oder die selbständigen Gemeindeangelegenheiten
und die mit dem Staatsinteresse verbundenen oder übertragenen Aufgaben”). Nach

Massgabe dieser Scheidung ist die Staatsaufsicht verschieden bemessen. Der selbständige

Wirkungskreis, zu dem hauptsächlich die Wirtschaftliche Seite der Gemeindeverwaltung

1) Ebenda 5 15.

3) Ebenda 5 9.

3) Ebenda 5 23.

4) Ebenda ä 26. '

5) Ebenda s x6.

5) Ebenda 5 17.

7) Ebenda 5 tB.

3) Ebenda 5 24. .

9) Ebenda 5 28.

1°) Siehe oben S. 293.

H) Tideböhl: „Die neue Landgemeindeordnung“, a. a. O. S. 198 ff.
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gehört, lässt das geringste Mass staatlicher Aufsicht zu, während bei Ausübung

der übertragenen Befugnisse, wie namentlich hinsichtlich polizeilicher Funktionen, die

Staatskontrolle schärfer einzugreifen haben wird. Befand sich bisher die Gemeinde-

Vertretung in wirtschaftlicher Beziehung in unbedingter Abhängigkeit von der Guts-

herrschaft, so hat die neue Landgemeindeordnung dem Gutsherrn nicht nur dessen

Aufsichtsbefugnis, sondern auch die entsprechende Verantwortlichkeit abgenommen

und beide ausschliesslich der Gemeindevertretung zugewiesen. Die vermittelnde

Stellung der Gutsherrschaft zwischen Gemeinde und staatlichen Behörden hat aufgehört,

und diese treten zur Gemeinde in direkte Beziehung. Im. Zusammenhang hiermit ist

den Kirchspielsgerichten die Rechenschaftsabnahme von dem Gemeindevorstande über

dessen wirtschaftliche Verwaltung gänzlich entzogen und ihre beaufsichtigende Tätigkeit

auf die Prüfung und Entscheidung von Beschwerden und Bewerkstelligung von

Revisionen beschränkt worden, wobei sie natürlich die Be Amtsvergehen der

Gemeindebeamten strafen zu dürfen, zugewiesen erhalten habeni).

Die obrigkeitliche Aufsicht über die das Staatswesen direkt berührenden

Angelegenheiten, so namentlich über die polizeilichen Funktionen der Gemeindeorgane,

ist den Staatsbehörden ohne Einschränkung beigelegt, indem der Gemeindeälteste und

die Vertreter schlechtweg der Kreispolizeiverwaltung untergeordnet sind’).

Die Veränderung in der Einrichtung der Verwaltung und Rechtsp hatte

für das Gemeindegericht notwendig eine wesentliche Einschränkung seiner vielfachen

und verschiedenartigen Befugnisse zur Folge. Dem Gemeindegericht ist die Initiative in

Polizeisachen
genommen,

d. h. die P und das Recht der Prävention, Während

es die Zuständigkeit, sowohl in unstreitigen Sachen als auch in Zivilstreitigkeiten, in

Sachen wegen Polizeivergehen und in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit bei-

behalten hat’).

Die Übertragung der Polizeigewalt über die Gemeindeglieder auf den Ge-

meindeältesten erforderte die Regelung der Frage, wie im Hofsbezirk die Polizei-

autorität zu gestalten sei. Hierbei machte sich die Verschwommenheit der räumlichen

Begriffe „Gemeindebezirk“ und „Guts- oder Hofsbezirk“ besonders unliebsam geltend.

Es erschien um so natürlicher die Polizeigewalt des Gutsherrn im Hofsbezirk aufrecht

zu erhalten, als sich der Staat hierdurch ein wirksames Mittel zur Verstärkung seiner

Autorität erhielt. Es konnte nur fraglich erscheinen, ob es gerechfertigt sei, der Guts-

polizei eine eigene Strafbefugnis einzuräumen. Bisher stand ihr zwar, wie wir wissen,

ein weitgehendes Recht der Bevormundung der Gemeindeorgane, nicht ‚aber eine

eigene Strafbefugnis, abgesehen von der Hauszucht, zu. Der Gutsherr bedurfte einer

eigenen Strafbe nicht, weil die Gemeinde in seinem Auftrage die von der

gutsherrlichen Gerichtsobrigkeit abgeleitete polizeiliche Amtsgewalt ausübte. Anders

dagegen lagen die Dinge jetzt, da der Gemeindeälteste die Polizeigewalt in

seinem Wirkungskreis direkt vom Staat übertragen erhielt, und ebenso der Gutsherr

in dem seinigen. Folgerichtig wäre es daher gewesen, auch der Gutspolizei

eine eigene Strafbefugnis einzuräumen. Das ist indes nicht geschehen, und zwar

wohl deshalb, weil das Reichsgesetz nur eine Strafbefugnis des Gemeindeältesten

1) L. O. 55 32-34.

3) Ebenda 5 32 Anmerkung 2.

3) Ebenda 5 25.
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kanntel). Man suchte diese offenbare Inkonsequenz dadurch zu erklären, dass

wohl der Gemeindeälteste zur Aufrechterhaltung seiner Autorität der Strafgewalt
bedürfe, nicht aber der Gutsherr, „dessen traditioneller Ein eine besondere Unter-

stützung durch das Gesetz entbehrlich mache2). Dem Gesetzgeber erschien die

Bestimmung genügend, dass der Gutsherr berechtigt sei, Personen, die gegen seine

Polizeivorschriften gefehlt haben, der Kreispolizei, bei geringfügigen Vergehen aber

dem Gemeindeältesten oder dem Gemeindegericht zur Bestrafung zu überweisenl’).

Eine kritische Betrachtung der Landgemeindeordnung vom x9. Februar 1866

wird unbedingt anerkennen müssen, dass sie den leitenden Gedanken: „Emanzipation
der Landgemeinde“ durchgeführt hat, und zwar zu einer Zeit, da z. B. in Preussen

die Landgemeinde noch in einem ausgeprägten Abhängigkeitsverhältnis zur Guts-

herrschaft stand4), das erst durch die Landgemeindeordnung v. J. 1891, die 1892 in

Kraft trat, beseitigt wurdes). Der baltischen Landgemeindeordnung kann ferner das

Verdienst nicht abgesprochen werden, die Gemeindevertretung zu selbständiger Be-

handlung ihrer Angelegenheiten befähigt zu haben, indem sie die alte Massenversammlung
verkleinerte, auf Wahlen beschränkte, und den Gemeinderat oder den Ausschuss als

einen, aus freien Wahlen hervorgehenden, beschliessenden Vertretungskörper schuf.

Sie hat weiter Ordnung in die Zuständigkeit der Gemeindebeamten gebracht und

diese in erster Linie unter die Aufsicht der Gemeindevertretung selbst gestellt. Ihr

vielleicht grösstes Verdienst ist, dass sie die Verwaltung von der Rechtsp soweit

streng geschieden hat, als es die einfachen Verhältnisse der Landgemeinde gestatten.

Ist sonach der Landgemeindeverordnung keine geringe Bedeutung für die

Entwickelung der ländlichen Zustände Livlands zuzuschreiben, so haften ihr doch die

Merkmale eines zeitweiligen Gesetzes unzweifelhaft an, und in mehr als einer Be-

ziehung trägt sie den Stempel der Hastarbeit, die wohl Keime der Weiterent-

wickelung‘), nicht aber etwas Abgeschlossenes aufweist.

Vor allem ist es dem Gesetzgeber nicht gelungen, die Landgemeindeordnung
von den bei ihrer Gestaltung so massgebend gewesenen Personalmomenten frei zu

machen und die Landgemeinde auf einen bestimmten Raum des ländlichen Territoriums

zu gründen. „Gutsbezirk und Gemeindebezirk“ haben unter diesen Umständen nicht

als zwei, von einander getrennte selbständige Verwaltungseinheiten Leben gewinnen
können, sondern gehen häu in einander über, woran die Haftp der Gemeinde

für den Eingang der ihr obliegenden Staatssteuern die Hauptschuld trägt. Aber auch

die Gemeindevertretung ist in einer Weise organisiert, die zu schweren Bedenken

Anlass gibt.

In der Gemeindeversammlung stimmen die grundsässigen Mitglieder und die

Vertreter der besitzlosen Masse nach Köpfen, wodurch der allgemein anerkannte

Grundsatz, dass im Kommunalverbande das Recht der Stimmübung nach der Steuer-

1) Reichsbauemverordnung v. 19. Februar 186x'Art. 64.

2) Tideböhl: a. a. O. S. 204.

3) L. 0. 5 39.

4) Siehe oben S. 293.
_

5) Keil: „Landgemeindeordnung“, a. a. O. S. 57 ff. _ ‘

6) So urteilt auch der Verfasser ihres ursprünglichen Entwurfes A. von Tideböhl: a. a. O.

S. 189 Anmerkung und S. 190.
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belastung abzustufen ist, verletzt wird. Jener Grundsatz wird durch die Zusammen-

setzung des wichtigsten Gemeindeorganes, des Ausschusses, noch weit stärker durch-

brochen. Die Landgemeindeordnung geht von der Voraussetzung aus, dass das

Interesse an der Gemeindewohlfahrt und das Verständnis für sie bei allen Gemeinde-

genossen ein gleiches sei, und sichert daher den nicht besitzlichen Gliedern ein gleiches
Recht der Vertretung, wie den besitzlichen, indem sie bestimmt, dass beide Klassen

von Personen im Ausschusse zur Hälfte vertreten sein müssenl). Diese Voraussetzung trifft

indes keineswegs zu, denn die unansässigen Gemeindegenossen haben in Wirklichkeit

weder das Interesse, noch die Fähigkeit für die Lösung kommunaler Aufgaben in

gleichem Masse, wie die Grundbesitzer. Die Natur ihrer Erwerbstätigkeit treibt sie

dazu, oft für Jahre ihre Heimatgemeinde zu verlassen, und die Erfahrung lehrt, dass

selbst wenn solches nicht der Fall ist, die blosse Aussicht auf einen gewinnbringenden
Erwerb ausserhalb ihrer Gemeinde sie am Verwachsen mit dieser hindert.

Bei Bestimmung über die Teilnahme an der Gemeindeversammlung hat der

Gesetzgeber den Delegierten von 1o unansässigen Personen, einem viriliter stimmenden

Grundbesitzer gleichgeachtet, und damit selbst das äusserste Mass angegeben,
nach welchem die Vertretung des unbesitzlichen Elementes zu bemessen gewesen
wäre. Jenem Wertmesser ist er aber bei der Zusammensetzung des Ausschusses

erstaunlicher Weise nicht treu geblieben. Die hierdurch hervorgerufene ungeignete
Zusammensetzung des Ausschusses erregte sofort nach Erlass der Gemeindeordnung
Bedenken’), und veranlasste diejenige staatliche Behörde, welche die Wirkung des

zeitweiligen Gesetzes zu überwachen und Vorschläge zu seiner Ergänzung zu machen

hatte3), die Umbildung des Ausschusses im Sinne der Schaffung eines Übergewichtes
der besitzlichen Elemente zu befürworten‘). Hierzu fühlte sich die beaufsichtigende
Oberinstanz um so mehr gedrungen, als der Ausschuss die ihm gesetzlich zugewiesenen
Aufgaben kaum zu erfassen verstand und entweder gar nichts tat, oder sich so sehr

als kontrollierende Aufsichtsbehörde, die über den Gemeindeältesten und das

Gemeindegericht gesetzt sei, fühlte, dass er diese Organe in ihrer Tätigkeit erheblich

behinderte. Andererseits entsprachen freilich auch die Gemeindeältesten den an sie

vom Gesetz gestellten Anforderungen nicht überall. Unbildung und geringe Ver-

trautheit mit den geltenden Gesetzen machten es zur Notwendigkeit, dass in den

ersten 6 Jahren des Bestehens der neuen Ordnung Gemeindeälteste und Gemeinde-

schreiber nicht selten ihres Amtes entsetzt werden mussten-ö). Indes machte sich das

Volksbewusstsein doch immer mehr und mehr mit dem Geist der neuen Land-

gemeindeordnung vertraut, deren erziehender Ein merklich zutage trat. Es

bedurfte freilich einer unausgesetzten Überwachung der Aufsichtsbehörden, und zwar

1) L. O. 5 9.

3) Tideböhl: a. a. O. S.
x93.

3) Die Livländische Kommission für Bauernsachen; vergl. L. O. 5 43.

4) Bericht der Kommission für Bauernsachen an den Generalgouverneuren vom 1. Dezember 1872
Nr. 225, Akte des Ritterschaftsarchivs Lit. B. Nr. 275, Fol. 263 E.

5) Es gab in den Jahren 1866-1871 in Livland (die Insel Oesel und das Patrimonialgebiet der

Stadt Riga nicht mit eingerechnet) 723 Landgemeinden. demnach auch ebensoviele Gemeinde-Älteste
und -Schreiber. Von diesen wurden in demselben Zeitraum ihres Amtes entsetzt: 7o Gemeindeälteste
oder 9,68% und 84 Gemeindeschreiber oder Ix‚62°/o. Bericht der Kommission für Bauernsachen a. a. O.

Fol. 259 und 270.
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um - so mehr, als während der ersten Zeit der Wirksamkeit des neuen Gesetzes einer-

seits die Gemeindeverwaltungen gegen die Gutsverwaltungen einen Krieg führten,

andererseits die Gutsverwaltungen eine grollende Stellung zu den Gemeindeverwaltungen

einnahmen‘), woran zweifellos die verschwommene Abgrenzung des Gutsbezirks vom

Gemeindebezirk die Hauptschuld trug. Gutsherren und Bauern mussten sich indes

in die neue Sachlage hinein wiewohl die Reformbedürftigkeit der Landgemeinde-

ordnung schon bald nach ihrem Erscheinen feststand. Diese hat, ungeachtet dessen,

dass sie wiederholt und mit Nachdruck als unumgänglich bewiesen worden ist’),

doch nicht die Staatsregierung bewogen Wandel zu schaffen. Die Landgemeinde-

ordnung vom 19. Februar 1866 ist ungeachtet ihrer schweren Mängel, die je länger

je mehr zutage traten, bis heute unverändert in Kraft geblieben. Ihre Wirkung während

des langen Zeitraums von fast 5o Jahren wird später ins Auge zu fassen sein.

9. Die Regeln zur Einrichtung der allgemeinen Wohlfahrt

in den Landgemeinden vom Jahre 1866.

Zur Zeit wirtschaftlicher und politischer Unmündigkeit des Landvolks war es

nicht nur eine naturgemässe P der Gutsherren für das leibliche Wohl der von

ihnen abhängigen und an sie gebundenen Bauern Sorge zu tragen, sondern es lag

auch im Interesse der Erbherren selbst, die unfreie Landbevölkerung vor jeder Not zu

schützen. Daher gab es in Livland seit dem Ende des 18. Jahrhunderts eine Reihe von

Bestimmungen, Welche die Gutsherren verp eine gewisse Menge Korn zum Besten

ihrer Bauern in Vorratsmagazinen bereit zu halten3). Nachdem die BodenangehÖrig—-

keit aufgehoben und eine selbsttätige Bauerngemeinde geschaffen worden war, galt es

als deren Aufgabe, den der gutsherrlichen Fürsorge enthobenen Bauern vor leiblicher

Not zu bewahren. Die Bauernverordnung vom Jahre 1819 wies daher der Gemeinde,

im besonderen dem Gemeindegericbt, nicht nur die Erhaltung der Bauernvorrats-

magazine zu, sondern verp sie auch eine „Gebietslade“ oder „Gemeindekasse“

einzurichten, und regelte die Erteilung von Vorschüssen an bedürftige Gemeinde-

glieder aus dem Magazin und der Kasse 4). Hierdurch war indes nur die Unterstützung

von zeitweilig bedrängten, keineswegs mittellosen Gemeindegliedern durch Darlehen

geordnet, nicht aber die Armenfürsorge geregelt. Diese musste vom Gesetz als eine

besondere Verp der Gemeinde anerkannt werden, und ‘das geschah. Die

Bauernverordnung von 1819 stellte den Grundsatz auf, dass die Gemeinde die Armen-

fürsorge auszuüben habe und ermächtigte jene, zu diesem Zweck nicht nur öffentliche

1) Bericht a. a. O. Fol. 255.

2) von Güldenstubbe: a. a. O. S. 2. „Vorschläge zur Emendation der Landgemeinde-

Ordnung, der Wohlfahrts-Regeln und der Vollzugs-Instruktion,“ von einer ritterschaftlichen Kommission aus-

gearbeitet im Jahre 1879, als Manuskript gedruckt; „Begutachtung der Landgemeinde-Ordnung vom Jahre

1866 für die livländische Kommission für Bauernsachen, von deren Sekretär ausgearbeitet“, als Manuskript

gedruckt, Riga 1879; „Formulierte Vorschläge zur Emendation der Landgemeinde-Ordnung vom Jahre

x866 etc“; in derselben Akte des Ritterschaftsarchivs, Fol. 302 3x2 419

a) Band I, s. 359. '

4) B. V. v. J. xBl9 55 514 und 515. Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung v. J.

1843 Nr. 64; H. A. von Bock: „Über Bauernvorrats-Magazine in Livland“, Inland 1840 Nr. 8.
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Mittel, soweit solche verfügbar seien, zu verwenden und freiwillige Beiträge zu

sammeln, sondern auch in besonders dringenden Fällen eine Armensteuer von den

Gemeindegliedern zu erheben. Die Steuer sollte auf die Nutzniesser von Bauern-

höfen, nach Massgabe des Umfanges der dem Gutsherrn zu leistenden Dienste, und

auf die Landarbeiter, nach der Höhe ihres Dienstlohnes, umgelegt werdeni).

Die sehr allgemein gehaltenen Bestimmungen der Bauernverordnung von 1819

über die gemeinderechtliche Armenfürsorge gingen in die Bauernverordnung von 1849

über und sich ebenso in deren Novelle vom Jahre 18603), mit Ausnahme der

sehr wichtigen Bestimmung, welche die Gemeinde ausdrücklich zur Erhebung einer

Armensteuer im Notfall ermächtigte. Zur Aufhebung dieser Befugnis mögen die in

Westeuropa gemachten Erfahren beigetragen haben, die gegen das System der

unbeschränkten Armensteuer, das dem übrigen Volke nimmt, was die Obrigkeit für

die Armen braucht, sprachen. Demnach erwies sich die Armensteuer als mit

schweren wirtschaftlichen und sittlichen Gefahren, sowohl für den Empfänger und

Geber, als auch für den Staat, verknüpft. Weil sie ein klagbares Recht auf Unter-

stützung begründet, ist ihr naturgemäss eine starke Neigung zu ungemessener

Steigerung eigen, und zugleich zerstört sie die freie Wohltätigkeit der Begüterten

und vernichtet die Dankbarkeit der Armens).

Die in die Bauernverordnung von 1860 übergegangenen dürftigen Bestimmungen

älterer Zeit über das ländliche Armenwesen Livlands zu vervollständigen, hätte

Aufgabe der neuen Landgemeindeordnung vom Jahre 1866 sein müssen. Allein die

unerlässliche Voraussetzung hierzu wären zureichende reichsrechtliche Normen gewesen,

welche mindestens die Beziehungen der Selbstverwaltungskörper oder Armenverbände

zu einander zu regeln bezweckten. Solcher Normen entbehrte aber die Reichs-

gesetzgebung vollständig‘), und daher konnte es zu keiner irgendwie durchgreifenden

Änderung des unzulänglichen Systems der Armenfürsorge in den Ostseeprovinzen

kommen. Die am n. Juni 1866 erlassenen „Regeln, betreffend die Einrichtung der

allgemeinen Wohlfaht in den Landgemeinden der Ostseegouvernements“, die zugleich
mit der neuen Landgemeindeordnung in Kraft tratenö), bezweckten zwar die Fürsorge-

p der Gemeinden fiir ihre bedürftigen Glieder neu zu ordnen, denn sie be-

handelten nur diese Seite der kommunalen Tätigkeit, nicht aber auch andere, in

das weite Gebiet der öffentlichen Wohlfahrtsp fallende, Aufgaben der Gemeinde.

Das Ziel der „Wohlfahrtsregeln“ war jedoch lediglich darauf gerichtet, die Land-

gemeinde von der-Bevormundung und Mitverantwortung der Gutsherren, auch hin-

sichtlich ihrer Erfüllung der Fürsorgep zu befreien, denn nur diesen Gesichts-

punkt wir in ihnen vertreten, aber nicht neue armenrechtliche Grundsätze.

Das alte, seit 1819 geltend gewesene System, das einerseits die vorbeugende Für-

sorge für bedrängte Gemeindegenossen regelte, andererseits die Unterstützung und

Verp schon verarmter Gemeindeglieder ordnete, wurde vielmehr unverändert

1) B. V. v. 18x9 5 520 Punkt 3.

3) B. V. v. x849 S 585 E. B. V. v. 1860 5 536 E.
x

3) Wilhelm Roscher: „System der Armenp und Armenpolitik“, 2. Au Stuttgart

1894, S. 124 und 129; Roscher gedenkt S. 91 auch der in Livland xBl9 vorgesehenen Armensteuer.

4) Tobien: „Das Armenwesen der Stadt Riga“, S. 55 E.

5) Vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 43,383; Patent der Livländischen Gouvernements-

verwaltung Nr. 77 vom Jahre 1866.
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beibehalten. Somit liess man vor allem das Getreidevorratsmagazin bestehen, wie-

wohl diese Einrichtung, wie keine andere, in die Zeit bäuerlicher Unfreiheit gehörte,

denn sie ging von der Voraussetzung aus, dass die Bauern wirtschaftlich noch nicht

reif genug seien, um die Ernte, d. h._ ihr Eigentum, mit hinreichender Vorsorge für

böse Tage selbst Verwalten zu können. Daher blieb es bei der Bestimmung, dass

jede Landgemeinde wenigstens ein, aus feuerfestem Material hergerichtetes Gebäude

besitzen müsse, das zur Aufbewahrung des als Gemeindegut angesammelten Getreide-

vorrats zu dienen habei). Nur die Vorschriften über die in das Magazin zu schüttende

Menge Kornes wurden etwas gemildert, im übrigen aber nach wie vor die Pächter und

Eigentümer von Bauernhöfen verp durch Kornbeiträge den Inhalt der Vorrats-

magazine auf seinen gesetzlichen Bestand zu bringen’). .
Weiter bestimmten die Wohlfahrtsregeln, dass Vorschüsse ausdem Gemeinde-

vorratsmagazin nur auf Grund eines besonderen Beschlusses des Gemeindeausschusses

und nicht anders, als gegen Entrichtung eines Zinses von höchstens 6 Prozent zu ver-

abfolgen seien3). Bei Bewilligung der Darlehen hatte die Gemeindeverwaltung immer

im Auge zu behalten, dass drei Vierteile des vorhandenen Magazinvorrates unverkürzt

erhalten bleiben müssen.

Das Getreidevorratsmagazin war, wie wir sahen, eine Einrichtung, die der

Zeit bäuerlicher Unfreiheit ihre Entstehung verdankte und für jene Epoche eine Wohl-

tat bedeutete‘). Ihre Neubelebung im Jahre 1866 war ein Fehler, denn die wirt-

schaftlichen Voraussetzungen einer Kornspeicherung hatten bereits ihre zwingende

Bedeutung eingebüsst. Die Agrargesetzgebung, namentlich aber die Gemeindever-

fassung, war von dem Gedanken erfüllt, dass das Landvolk bereits seine wirtschaftliche

Mündigkeit erreicht habe und verfuhr daher nicht folgerichtig, wenn sie noch an einer

Einrichtung festhielt, die der überwundenen Zeitperiode der Unmündigkeit angehörte.

Die zwangsweise Entnahme erheblicher Teile bäuerlichen Privateigentums zu öffentlichen

Zwecken in Form von Getreides) War ferner unwirtschaftlich, weil sie die unverzinsliche

Festlegung grosser Werte bedingte; sie war endlich als Mittel zur Sicherung der

1) Wohlfahrtsregeln 5 1.

I) Die Bauernverordnung von 1819 bestimmte (5 514 Punkt 1o), dass pro Kopf eines jeden

männlichen Gemeindegliedes 3 Lof Roggen = 2 Hektoliter und 2 Lof Sommerkorn = 1,4 Hektoliter ein-

zusammeln seien. Doch sind dort weder die beitragsp Personen genannt, noch ist die Höhe des

auf jeden Kontribuenten entfallenden Beitrages berechnet. Die Bauernverordnung von 1849 (5 487) und

deren Novelle vom Jahre 1860 (5 438) bestimmten, dass die Pächter und Grundeigentümer der Gemeinde

nach der Grösse ihrer Bauernhöfe die Beiträge zu leisten haben, und zwar 1/: Tschetwerik Roggen = 13

Liter und 1 Garnez Sommerkorn = 1/5 Tschetwerik = 31h Liter. Die Wohlfahrtsregeln vom Jahre 1866

(s 3) verdoppelten den Beitrag an Sommerkorn, bestimmten indes (5 2), dass das Vorratsmagazin als

gefüllt anzusehen sei, wenn 1 Tschetwert Winterkorn = 2 Hektoliter und 1/2 Tschetwert Sommerkorn =

1 Hektoliter auf jedes männliche Gemeindeglied vorhanden sei. Die Bauernverordnungen von 1849 und

1860 hatten einen höheren Magazinbestand für richtig erachtet und 1 Tschetwert Winterkorn und 2]3

Tschetwert Sommerkorn angesetzt; Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung Nr. 64 vom Jahre

1843, B. V. v. 1849 5 483, B. V. v. 1860 ä 434.

3) Wohlfahrtsregeln 5 7.

4) Obligatorische Gemeindemagazine kamen z. B. auch in Württemberg vor; Lexis: „Getreide-

handel“ im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Au 1909, 4. Band, S. 765.

5) Im Jahre 1865 war der Bestand aller Getreidevorratsmagazine Livlands auf 679,939 Tschet-

wert = 1,359,878 Hektoliter Korn angewachsen; Jung-Stilling: „Statistisches Material etc.“, S. 1,4

und 126, Tabelle.
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Volksverp gar nicht mehr geboten, da der durch Misswachs etwa in einzelnen

Landesteilen eintretende Getreidemangel durch den Bezug von Brotfrüchten aus anderen

Gebieten, dank erleichterter Verkehrsmittel, namentlich aber deshalb leicht ausge-

glichen werden konnte, weil Livland durch seine Lage am Meer in direkter Verkehrs-

Verbindung mit Westeuropa steht. Es war daher sehr verständlich, dass alsbald der

Plan verfolgt wurde, die Vorratsmagazine allmählich aufzuheben und an die Stelle der

aufgespeicherten Getreidevorräte den durch Verkauf des Getreides gewonnenen Erlös

zur Bildung eines Versorgungskapitals der Gemeinde zu verwendeni).

Die hierauf abzielenden Anträge der Ritterschaft’) sind jedoch ebensowenig
verwirklicht worden, wie die von ihr befürwortete Revision der Wohlfahrtsregeln

überhaupt. Solange als das Getreidevorratsmagazin bestand, galt es als das wesent-

lichste Mittel, die Verarmung der Gemeindeglieder zu verhüten. Umständliche Vor-

schriften regelten die Verwaltung dieses Grundstocks kommunalen Vermögensl’) und

liessen erkennen, welche Bedeutung noch im Jahre 1866 einem Verfahren beigemessen

wurde, das in Westeuropa längst als ein Notbehelf unentwickelter Volkswirtschaft

erkannt worden war4). Ob nun aber das Getreidevorratsmagazin als naturalwirtschaft-

licher Faktor fortbestand, oder dessen Inhalt in Geld umgesetzt und zu einem „Ver-

sorgungskapital“ umgestaltet wurde, immerhin konnte diese Einrichtung nur als ein

Mittel zur Vorbeugung der Armut gelten. Die Versorgung bereits verarmter

Gemeindeglieder dagegen war bisher von der Gesetzgebung stiefmütterlich behandelt

worden, und auch die Wohlfahrtsregeln vom Jahre 1866 hatten aus den angeführten

Gründen in dieser Beziehung nichts Neues geschaffen. Sie wiesen der Landgemeinde

ganz allgemein die P zu, für die Verp ihrer hil Mitglieder zu sorgen

und überliessen es ihr, die hierzu notwendigen Mittel nach eigener Einsicht zu

beschaffenö). ‚Der Hinweis, dass zum Zweck der Armenp die für Darlehen aus

dem Vorratsmagazin ein Zinsen zu verwenden seien, dass der Armenfonds,

WO ein solcher vorhanden, herzuhalten habe und dass an einem bestimmten Sonntage
im Jahr eine allgemeine Kollekte zum Besten der Armen veranstaltet werden dürfe,
änderte nichts an dem Grundsatz, dass die Gemeinde ihr Armenwesen völlig
autonom zu regeln befugt sei. Sonach hatte die Gesetzgebung nicht nur die Armen-

p als eine dezentralisierte anerkannt, sondern auch deren System festgelegt,
welches als das halbfreiwillige, halb gesetzliche zu bezeichnen ist, wonach die Obrigkeit
den Armen gibt, was sie für sie übrig hat‘).

Herrschte mithin wenigstens darin Klarheit, dass Qlie Gemeinde, nicht aber

etwa der Staat, die Armenp auszuüben habe, so liess die Gesetzgebung doch

jeden organischen Ausbau des Armenrechts vermissen. Vor allem mangelte es an

1) Güldenstubbe: a. a. O. S. 52

2) Landtagsrezess vom 9. Juni 1872, Deliber. 13; das Landratskollegium an den stellvertretenden

livländischen Gouverneuren Baron Uexküll am 19. Juni 1874 Nr. 1864, Akte des Ritterschaftsarchivs

Lit. B. Nr. 23, betreffend die Verwaltung der Bauervorratsmagazine, Fol. 106 und xB4; „Vorschläge zur

Emendation der Landgemeinde-Ordnung, der Wohlfahrts-Regeln und der Vollzugs-Instruktion“ a‚. a. O.

3) Wohlfahrtsregeln 5 7 ff.

4) Wilhelm Roscher: „Nationalökonomik des Ackerbaues“, x3. Au bearbeitet von

H. Dade
1903, S. 73x.

5) Wohlfahrtsregeln 55 17 und 18.

6) Roscher: „System der Armenp S. 89. .
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einer Regelung des Verhältnisses der einzelnen Gemeinde— oder Armenverbände zu

einander. Hieraus folgte mit Notwendigkeit, dass keine Gemeinde verp War,

Glieder fremder Gemeinden, die sich innerhalb ihrer Grenzen aufhielten, auch nur vor-

läu zu unterstützen. denn ihr stand nicht das Recht zu, Ersatz der P

von der Heimatgemeinde der Unterstützungsbedürftigen verlangen zu dürfen. Lediglich

in Bezug auf die Verp von Kranken in öffentlichen Krankenhäusern und nur

insoweit als Glieder livländischer Landgemeinden in Frage kamen, war gesetzlich
eine Fürsorgep einerseits, eine Ersatzp andererseits festgesetztl).

Aus diesem Mangel geregelter Beziehungen der Armenverbände zu einander

ergab sich als zweite praktische Folge, dass die Landgemeinde ihre bedürftigen

Glieder nur dann unterstützte, wenn sie innerhalb des Gemeindegebietes wohnhaft

waren, den ausserhalb Wohnenden aber ihre Fürsorge meist entzog.

Die Tatsache, dass die Armenverbände Livlands, und zwar nicht nur die

Landgemeinden, sondern ebenso die Stadtgemeinden, verbindungslos neben einander

bestanden und daher nur eine sehr beschränkte Fürsorge zu entwickeln vermochten,

fand ihre Erklärung darin, dass das Reichsrecht ein organisch ausgestaltetes Armen-

recht nicht kannte, sondern nur wenige Sätze aufwies, welche die
ganze Armengesetz-

gebung Russlands enthielten. Jene Sätze gewährten zwar allen Kommunalverbänden,
d. h. den Bauerngemeinden, den Stadtgemeinden und den Landschaften volle Freiheit

sich auf dem Gebiet der Armenp zu betätigen’), stellten aber nicht die geringste

Verbindung zwischen den einzelnen Armenverbänden her. Sie unterschieden sich hierin

wesentlich von den in Deutschland und Oesterreich geltenden Grundsätzen, wo, gleich-
viel ob die Armenzuständigkeit an das Heimatprinzip, wie in Oesterreich und Bayern,

oder an das Aufenthaltsprinzip, wie in Norddeutschland, gebunden war, immer jeder

Hilfsbedürftige von demjenigen Ortsverbände unterstützt werden musste, in dessen

Bezirk er sich bei dem Eintritt der Hilfsbedürftigkeit befand. Bestimmungen über den

Ersatzanspruch und die Erstattungsp der beteiligten Armenverbände regulierten
deren Beziehungen zu einander lückenlos, so dass kein Hilfsbedürftiger der Not preis-

gegeben War“).

Anders in Livland und in Russland überhaupt. Nicht so sehr der Grundsatz,
die Armenzuständigkeit lediglich an die Heimatberechtigung, d. h. an die Zuge-

hörigkeit zu einer Land- oder Stadtgemeinde zu knüpfen„ und nicht allein der Mangel

geregelter Beziehungen der Armenverbände zu einander schränkte die Äusserungen
der öffentlichen Armenp erheblich ein, sondern hierzu trat ein drittes er-

schwerendes Moment die enge Umgrenzung der Gemeinde, als der das Heimatrecht

gewährenden Gemeinschaft. IniWesteuropa umfasste die Gemeinde die gesamte Be-

völkerung, soweit sie durch Eigentum oder Besitz, durch dauernden Wohnsitz oder

geregelten Erwerb ihren stetigen Aufenthalt auf dem Gemeindegebiet erwiesen

hatte. Nicht so in Russland, wo das allmächtige und vielgestaltete Ständerecht

i) Tobien: „Das Armenwesen der Stadt Riga,“ S. 57.

2) O. Baron Buxhövden: „Die Armenp Russlands“, in Schmollers Jahrbuch für Gesetz-

gebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, 10. Jahrgang 1886, S. 735. En g elm ann:

„Das Staatsrecht des russischen Reichs“, S. x76.

3) VergL: Krech: „Armengesetzgebung in Deutschland“ und Freiherr von Call: „Armen-

gesetzgebung in Oesterreich“, im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Au 2. Band,

190g, Seite 3o
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die Gemeindeverfassung durchlöcherte. Die Gemeinde stellte sich zu der Zeit, von

der hier die Rede ist. d. h. im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts, als

eine, im Steuerinteresse des Fiskus zusammengeschlossene, Gemeinschaft dar, der die

Haftp den Eingang der Staatssteuern auferlegt war. Staatssteuern zu tragen

war aber keineswegs Sache aller Untertanen, vielmehr gab es steuerfreie oder

„privilegierte Klassen“, denen die Steuerp oder nicht privilegierten Staats-

bürger gegenüberstanden. Hieraus folgte, dass die „Privilegierten“ nicht die

P ja nicht einmal das Recht hatten, sich bei einer Landgemeinde oder einer

städtischen Steuergemeinde „anschreiben“ zu lassen I). Zwar durften, wie wir

wissen, auch Personen, die bäuerliche Grundstücke eigentümlich oder pachtweise er-

worben hatten, dem Gemeindeverbande beitreten, allein diese Personen behielten ihre

ständerechtlichen Vorzüge bei, konnten also „Privilegierte“ bleiben, und galten als

Gemeindeglieder im weiteren Sinn. So wichtig auch dieses Recht in vieler Beziehung
sein mochte, so hatte es doch die Wirkung, dass die „Privilegierten“, weil nicht

Glieder der eigentlichen Gemeinde, ausserhalb des Armenverbandes, den ihre Gemeinde

doch bildetqstanden, und im Fall der Verarmung keinen Anspruch auf kommunale

Unterstützung hatten. Sonach entbehrten die „Privilegierten“ eines wichtigen Rechtes,
das den „Nichtprivilegierten“ zukam, und waren in der Not auf die Gnade ihrer

Standesgenossen angewiesen, die indes einer korporativen Geschlossenheit und damit

einer armenrechtlichen Organisation in der Regel ermangeltenz).

Diesen schweren Missständen konnten die Wohlfahrtsregeln vom Jahre 1866

nicht begegnen, denn sie verfolgten, wie wir sahen, nur den Zweck, die Land-

gemeinden von der Bevormundung der Gutsherren auch auf dem Gebiet der Armen-

wie sie auch immer gestaltet war, zu befreien, nicht aber das Ziel, die durch

das Reichsrecht bedingte Unzulänglichkeit des baltischen Armenrechtes zu beseitigen.
Diese Aufgabe blieb zunächst einer späteren Zeit vorbehalten, die indes, was hier

hervorgehoben sein mag, bis heute noch nicht eingetreten ist.

1) Siehe oben S.
295.

3) Tobien: „Armenwesen der Stadt Riga“, S. 347. Die dort gebotene abschliessende Darstellung
der Lückenhaftigkeit des Armenwesens Rigas hat ceteris paribus auch für die Gestaltung der Armenp
in den Landgemeinden Livlands Geltung; vergl. auch Erich von Grünewaldt: „Das Armenwesen in

Livland“, Leipziger Inaugural-Dissertation, Leipzig xBB4.



XI. Kapitel

Das System der livländischen Agrargesetze

Livland ist agrarrechtlich in zwei ungleiche Teile geteilt. Auf den Rittergütern

und denjenigen Landgütern, welche städtischen oder anderen Korporationen, wohltätigen

Anstalten und milden Stiftungen gehören und in privatrechtlicher Hinsicht den Rittergütern

gleichgestellt sind 1), gilt eine Gruppe von Gesetzen, aufden Domänengütern eine andere’).

Wir haben bisher lediglich die geschichtliche Entwickelung der gutsherrlich-

bäuerlichen Verhältnisse auf den Rittergütern, also die Entstehung der einen Gruppe

von Agrargesetzen geschildert. Es soll nunmehr das System dieser Gesetze ins Auge

gefasst werden3), unter denen wir die Gesamtheit derjenigen Bestimmungen ver-

stehen, welche einerseits die den Rittergutsbesitzern, andererseits die ihren Bauern

am Grund und Boden zustehenden Rechte ordnen und die Beziehungen beider Be-

rechtigten zu einander regeln. Das Geltungsgebiet der uns beschäftigenden Rechtssätze

erstreckt sich daher objektiv sowohl auf das Hofsland, den Fundus der Rittergüter, wie

auch auf das Bauernland, das in Bauerngüter aufgeteilt ist; und Rittergut und Bauerngut

sind die beiden rechtsbegrifflichen Einheiten, von denen wir auszugehen haben.

Die Quellen des für die Rittergüter Livlands massgebenden Agrarrechtes sind

einmal in der Bauernverordnung vom 13. November 1860‘) und den sie ergänzenden

Gesetzen und Verordnungenö), dann aber auch in dem x864 kodi Privatrecht

der Ostseegouvernements enthalten“).
'

i

l) Vergl. Prof. Dr. Karl Erdmann: „System des'Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est-

und Kurlands“, I. Band, Riga 1889, S. 173.

2) Die Bauernverordnungen v. J.) 1804 und 1819 kannten diese Unterscheidung nicht, erst die

Agrar- und Bauernverordnung von 1849 bestimmte in ihrem Art. 11, dass die Domänengüter Livlands von

der, für alle anderen Landgüter Livlands geltenden, Agrarordnung auszunehmen und besonderen, dem

System der Staatsdomänenverwaltung entsprechenden, Rechtsgrundsätzen zu unterwerfen seien.

3) Eine Darstellung der für die Domänengüter massgebenden Agrargesetze folgt weiter unten.

4) Vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 36,312.

5) Eine vollständige und systematische Sammlung der die Bauernverordnung von 1860 ergän-
zenden Gesetze und Verordnungen ist in deutscher Sprache bisher nicht erschienen. Die mit den

abändernden, ergänzenden und erläuternden Verordnungen etc. versehene Ausgabe von A. von Kiese
-

ritzky vom Jahre 1900 ist nur bis zum ä 348 gediehen. Daher muss auf, in russischer Sprache ver-

öffentlichte, Sammlungen zurückgegriffen werden, wobei in Frage kommen: B. E. Pe „Cöopnnm.
ysanoneniä o npecrsanaxm Upnöani ryöepniü“. Tom's 111, qactrr. 4 n 5, Cullerepöypm. 1898 r.

(W. E. von Reutern: „Sammlung“ der Verordnungen‘ über die Bauern der Baltischen Gouvernements“‚

Band 111, Teil 4 und 5, St. Petersburg 1898) und E. BJI 1:06n: „Honomenie o Juduaugcsnxi. xpecrbauaxm“,
2. usztauie, Pnra 1903 I*. (E. W. Jakobi: „Das Gesetz über die livländischen Bauern“, 2. Au Riga 1903).

3) Provinzialrecht der Ostseegouvernements, Teil III;- „Privatrecht Liv-, Est- und Kurlands“‚

neueste Ausgabe, herausgegeben von H. von Broecker; Dorpat 1902. B. Byxoncni „Ppaauau-

cxie BaKOBH ryöepniä Ilpnöanriäcxnxi. cl. paamcneniamn“, Pnra_l9o9 r. (W. B u ko ws ki: „Die Zivilgesetze
der Baltischen Gouvernements mit Erläuterungen“, Riga 1909).

20*
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I. Abschnitt:

Der Grossgrundbesitz und seine rechtliche Natur

Die Landgüter Livlands zerfallen, sofern sie landwirtschaftliche Grossbetriebe

umfassen, in: I) Rittergüter; 2) Patrimonialgüter; 3) Domänengüter; 4) Kirchenwidmen

oder Pastoratei). "

Zu den Landgütern im weiteren Sinne gehören auch die sogenannten „Land-

stellen“, d. h. Grundstücke, die von den zum landwirtschaftlichen Grossbetriebe

geeigneten und mit gewissen Vorrechten privilegierten Landgütern abgeteilt worden

sind’), und eine Mittelstufe zwischen den Rittergütern und Bauerngütern bilden.

1. Die Rittergüter

Unter den oben aufgezählten Landgütern ragen die Rittergüter nicht nur

wegen ihrer Zahl und wirtschaftlichen Bedeutung weit hervor, sondern weil sie auch

ihre Besitzer mit einer Reihe staatsrechtlicher und privatrechtlicher Vorzüge ausstatten.

Als Rittergüter gelten diejenigen Landgüter, die als solche in die „Land-
rollen“ und Hypothekenbücher eingetragen worden sind3). Sie bilden eine öffentlich-

rechtliche Einheit, Gemarkung, die in der Regel aus zwei, rechtlich gesonderten
Teilen besteht, dem Hofslande und dem Bauernlande, von denen das erste wiederum

in zwei rechtlich geschiedene Teile, das schatzfreie Hofsland und das Steuerp
Quotenland, zerfällt‘).

Das schatzfreie Hofsland, den integrierenden Teil des Rittergutes, darf der

Gutsherr nach freiem Ermessen verwendens), ist jedoch hierbei an die Beobachtung
des Gesetzes über die Minimalgrösse der Rittergüter gebunden. Um die Rittergüter
als selbständige landwirtschaftliche Grossbetriebe, die mit öffentlich-rechtlichen Vor-

zügen ausgestattet sind, zu erhalten und die Aufbringung der von ihnen zu tragenden,
Steuern und Lasten zu sichern, hat das Gesetz einen Minimalumfang der Rittergüter
bestimmt, den es als zum Begriff des Rittergutes wesentlich gehörig hinstelltö).

Hiernach muss ein Rittergut in Livland eine Flächenausdehnung von wenigstens

900 Lofstellen 7) nutzbarer Hofsländereien umfassen, von denen mindestens 1/3

1) Provinzialrecht der Ostsegouvernements, 3. Teil, Privatrecht. Art. 597. Bunge: „Das liv-

uml estländische Privatrecht“, l. Teil, S. 151 E. Erdmann: „System des Privatrechts der Ostsee—-

provinzen“, LBand, S. 169 ff. Das Provinzialrecht unterscheidet: I. Domänengüter, 2. Rittergüter, 3. Güter,
die adeligen, städtischen oder anderen Korporationen und Gemeinden oder wohltätigen und anderen

Anstalten und Stiftungen gehören (Ritterschafts—, Stadt- und Stiftungsgüter), 4. Pastorate und andere Kirchen-

güter und Kirchenländereien, 5. Landstellen oder Gutsabteilungen. Wir ordnen dagegen die Ritterschafts-,
Stadt- und Stiftungsgüter unter den Begriff Rittergüter, weil sie nach ihren rechtlichen und wirtschaftlichen

Merkmalen diesen beizuzählen sind, heben dagegen die Patrimonialgüter heraus, die sich rechtlich wesent-

lich von den Rittergütern unterscheiden.

3) Provinzialrecht 3. Teil Art. 597, 610 und 611.

3) Provinzialrecht 3. Teil Art.
599.

4) Rittergüter, die nur aus einem dieser Teile bestehen, gibt es, wenn auch wenige. Über die

Gründe des Fehlens von Bauernland vergl. oben S. 200 Anmerkung 2.

5) Bauernverordnung vom Jahre 1860 5 97.

6) Provinzialrecht 3. Teil Art. 605.

7) = 306 Dessätinen = 334 Hektar.
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dem Acker anzugehören hat‘). Landgüter jedoch, die bis zum Jahre xBl9 in

den Landrollen und Hypothekenbüchern als „Güter“ oder „adlige“ Güter ver-

zeichnet waren, behalten zwar diese Benennung und alle, Gütern dieser Art zuge-

eigneten, Rechte auch dann bei, wenn ihr Bestand nicht der Minimalgrösse ent-

spricht”), dürfen aber nicht ihrem Umfange nach verringert werden3). Die Bildung

neuer Rittergüter ist noch ein Privileg der zur livländischen Matrikel gehörigen Edel-

leute4)‚ wenngleich das früher in Geltung gewesene ausschliessliche Güterbesitzrecht

des Adels bereits aufgehoben worden ists). Die Genehmigung des Landtages und

die Bestätigung der Gouvernementsverwaltung sind Vorbedingungen zur Bildung neuer

Rittergüter‘), die dem gesetzlich vorgesehenen Mindestmass von 900 Lofstellen Hofs-

ländereien entsprechen müssen7).

1) Provinzialrecht 3. Teil Art. 602 und 606. Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung

vom Jahre 1868 Nr. 8. Unter dem im Provinzialrecht gebrauchten Ausdruck „Hofsland“ kann nur das

„schatzfreie Hofsland“, nicht aber auch das „Steuerp Hofsland“ oder die Quote verstanden werden.

Denn, wenn ein Rittergut zum Teil oder gänzlich aus Quotenländereien bestehen oder gebildet werden

dürfte, so würde dem Besitzer eines solchen Rittergutes die Landtagsfähigkeit zustehen, wiewohl er von

der Zahlung der „Willigungen“‚ eine Grundsteuer, die lediglich auf dem schatzfreien Hofslande ruht

(Vergl. Band I, S. 91 ff.), befreit wäre. Aus diesem Grunde p denn auch der livländische Landtag die

Genehmigung zur Bildung neuer Rittergüter nur dann zu erteilen (Art. 612 des Provinzialrechts 3. Teil),

wenn mindestens 900 Lofstellen „schatzfreier“ Hofsländereien den Bestand des neuenRittergutes ausmachen.

3) Provinzialrecht 3. Teil Art. 604 und 885. In der deutschen Ausgabe des 3. Teiles des Pro-

vinzialrechts vom Jahre 1864 heisst es in den Art. 604 und 885 irrtümlich: „Landgüter, welche in Est-

land bis zum Jahre 1856, in Livland bis zum Jahre 1860 in den örtlichen Landrollen und Hypotkekenbüchern

verzeichnet waren, behalten“ etc. Wogegen es heissen muss: „in Estland bis zum Jahre 1829, in Livland

bis zum Jahre 1819“; siehe die russische Ausgabe des Provinzialrechts 3. Teil, mit den Fortsetzungen bis

zum Jahre 1890 („Gnom rpamgaucxnxs ysaxoneni ryöepni Ilpnöanriücnnxm, naranie 1864 10119., co

nnnmenieum crare no nporonmenim 1890 101a“) Art. 604 und 885 und H. von Broecker: „Privatrecht

der Gouvernements Liv-, Est- und Kurland“, Art. 604 und 885. Hiernach ist auch Erdmann: „Privat-

recht“ 1. Band, S. 172 und 173 zurecht ‘zu stellen.

3) Provinzialrecht 3. Teil Art. 606.

4) Ebenda Art. 612.

5) Vergl. oben S. 989. Das noch geltende Vorrecht des livländischen immatrikulierten Edel-

mannes zur Bildung neuerRittergüter entbehrt heute jeder inneren Berechtigung, da dem nichtimmatrikulierten

Edelmann schon seit 1845 das Recht des Gutsbesitzes zuerkannt worden war, im Jahre 1866 aber Personen

aller Stände christlicher Konfession das Recht des Erwerbes von Rittergütern zugestanden wurde. Der

Landtag der livlandischen Ritter- und Landschaft hat denn auch wiederholt in den Jahren 1877 und 1879

um die entsprechende Abänderung des Art. 612 des Provinzialrechts 3. Teil auf legislativem Wege nach-

gesucht, ist aber von der Staatsregierung abschlägig beschieden worden. Landtagsrezess vom 7. Februar

1877, Gesuch des Landratskollegiums vom 7. März 1877 Nr. 858 und vom 15. Januar 1979 Nr. 109.

Abschlägiger Entscheid des Ministers des Innern vom 21. August 1878 Nr. 24,954 und vom 28. April 1879

Nr. 13,400; Akten des Ritterschaftsarchivs Lit. H. Nr. 74, Vol. 11, Fol. 302, 369, 379 und Lit. P. Nr. 126,

Vol. 111, FOl. 67.

6) Provinzialrecht 3. Teil Art. 612.

7) Wie oben in der Anmerkung 1 auseinandergesetzt wurde, muss ein neu zu bildendes Rittergut

mindestens 900 Lofstellen sogenannter „schatzfreier Hofsländereien“ umfassen. Aber auch Bauernländereien

sind ein notwendiger Bestandteil des neuenRittergutes, und zwar ebenfalls aus steuerrechtlichen Gründen.

Das Provinzialrecht Teil 3 stellt zwar nicht die Zugehörigkeit von Bauernländereien als eine Existenz-

bedingung der Rittergüter hin, sondern sagt vielmehr ausdrücklich im Art. 600 Anmerkung 1: „Zum Wesen

„eines Rittergutes ist es nicht unumgänglich erforderlich, dass auch Bauerland dazu gehöre. Ausnahms-

„weise können Rittergüter auch bloss aus I-lofesland bestehen.“ Allein die Bauernverordnung vom Jahre

1860 Punkt VII schreibt vor: „Bei jeder Abteilungeines Teiles des Rittergutes muss jedesmal darüber genaue
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Die besonderen Realrechte der Rittergüter haben sich analog der deutschen

Rechtsbildung entwickelt I). Zu den Vorzügen staatsrechtlicher Natur gehörten

namentlich die Steuerfreiheit, die in dem ursprünglichen Charakter der Grundsteuer

ihre Erklärung fand, ferner das Recht der Landstandschaft, die Landtagsfähigkeit, die

mit der Steuerfreiheit verbunden war; endlich die gutsherrliche Polizeigewalt. Von

diesen Von-echten ist den Rittergütern Livlands heute nur noch die Landtagsfähigkeit,

d. h. das Recht alleiniger Vertretung auf den Kreisversammlungen und Landtagen

eigen’). Die gutsherrliche Polizeigewalt wurde durch die Landgemeindeordnung vom

19. Februar 18663) auf das Hofsland beschränkt und durch das Gesetz über die

Polizeireform vom 9 Juni 18884) noch weiter eingeengt.

Die Steuerfreiheit des sogenannten schatzfreien I-loflandes bestand schon seit

langer Zeit bloss in thesi, nicht aber tatsächlich, denn der alte Rechtsgrundsatz: das

Hofsland ist steuerfrei, das Bauernland allein steuerp wurde schon im 17. und

18. Jahrhundert durchbrochen‘) Selbst die „Ladengelder“, die ursprünglich Wohl als

freie Bewilligungen der Gutsherren aufgefasst Wurden, nahmen den Charakter von

Zwangsbeiträgen, also Steuern, an“) und leben heute in den sogenannten „Willig-ringen“

fort’), die von den „schatzfreien Hofsländereien“ direkt und zwangsmässig erhoben

werden. Aber auch allgemeine Provinziallasten haben die schatzfreien Hofsländereien

ebensogut Wie die „Steuerp Ländereien“, d. h. die Bauernländereien und die

„Quote“, zu tragen. So wird dieVerp der Landgüter zum Bau und zur

Erhaltung der Brücken und Strassen zwischen den schatzfreien und den Steuerp

Ländereien derart geteilt, dass die Bauernschaften die Neubauten und Reparaturen

auszuführen, die Höfe dagegen das hierzu nötige Material kostenfrei herzugeben habens).

„Bestimmung getroffen sein, welcher Teil der Bauergemeinde zu dem zu konstituierenden Rittergute zu rechnen

„sein wird, und welcher Teil bei dem Rittergute verbleibt, von welchem es abgeteilt worden ist.“ Diese

Vorschrift ihre Begründung in den steuerrechtlichen Beziehungen des Hofslandes zum Bauernlande,
wobei namentlich die obligatorischen Leistungen für die evangelisch-lutherische Kirche und die Parochial-

schule in Frage kommen. Als Massstab für die Verteilung dieser Lasten zwischen den Höfen einerseits und

den Bauernschaften andererseits dient heute immer noch die Landrolle vom Jahre 1832, die lediglich den

Steuerwert der Bauernländereien umfasst (Bauernverordnung v. J. 1860 5 550, Patente vom Jahre 1870

Nr. 138, vom Jahre 1872 Nr. 64, vom Jahre 1897 Nr. 117). Wenn nun ein neues Rittergut bloss aus Hofs-

ländereien gebildet werden dürfte, so würde der oben erwähnte Repartitionsmodus auf dieses Rittergut

nicht anwendbar sein. Aus ähnlichen Gründen hat denn auch der Landtag am 18. Februar 1878 den

Beschluss gefasst, die ihm zustehende Genehmigung zur Bildung neuer Rittergüter nur dann zu erteilen,

wenn zuvor über die Zugehörigkeit der Bauernländereien im Sinne des Punktes VII der Bauernverordnung

von 1860 Bestimmung getroffen worden ist.

Akte des Ritterschaftsarchivs Lit. H. Nr. 74, Vol. 11, Fol. 346 5., 350 und 362.

1) Näheres Band I, S. 1 ff.

2) Provinzialrecht der Ostseegouvernements, 11. Teil, Ständerecht, St. Petersburg 1845, Art. 32, 61

und 63; Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung vom Jahre 1881 Nr. 102.

3) Siehe oben S. 298.

4) Vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 5308. Patent der livländischen Gouvernements-

Verwaltung vom Jahre 1888 Nr. 51. Vergl. auch: Dr. Joh. von Keussler: „Aphorismen zur baltischen

Polizeireform“, Baltische Monatsschrift, 36. Band 1889, S. 66 E.

Die gegenwärtig für die Gutspolizei geltenden Bestimmungen sind im Reichsgesetzbuch Band II

Teil I, Allgemeine Gouvernementsverfassung, Ausgabe vom Jahre 1892 Art. 850—860 enthalten.

5) Band I, S. 72

5) Ebenda S.
92. u

7) Provinzialrecht 2. Teil (Ständerecht) Art. 32 Punkt 4.

9) Bauernverordnung vom Jahre 1860 5 94, Provinzialrecht 3.Teil Art. 1004, Patente der livländischen

Gouvernementsverwaltung vom Jahre 1859 Nr. 145, vom Jahre 1891 Nr. 5 und vom Jahre 1896 Nr. 88.
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In ähnlicher Weise ist das „steuerfreie“ Hofsland an der Unterhaltung der

Fahrpost beteiligtl). Die Lieferung und Anfuhr der Postierungsfourage, sowie die

Arbeitsleistungen bei dem Auf- und Umbau der Stationsgebäude ruhen auf dem steuer-

pflichtigen Lande, während die baren Kosten der Errichtung und Erhaltung der

Stationsgebäude eine direkte Verp der Gutsherren bildeng).

Die kirchlichen Au belasten die schatzfreien Hofsländereien nicht minder,

als die Steuerp Ländereien (Quote und Bauernland Sie, denen die Natur

privatrechtlicher Reallasten eigen ist4), sind neuerdings ihrer ursprünglichen Eigenart

entkleidet und als Realsteuern hingestellt wordenö).

Schliesst die Verteilungsart aller der erwähnten Lasten die Steuerimmunität

des fälschlich immer noch „schatzfrei“ genannten Hofslandesö) schon seit langer Zeit

aus, so hat die Gegenüberstellung der steuerfreien und Steuerp Ländereien

noch weit mehr an Bedeutung verloren, seitdem die Reichsgrundsteuer in Livland alle

Ländereien, ohne Unterschied, belastet’). Und der Landtag der livländischen Ritter-

und Landschaft hat überdies die steuerrechtliche Scheidung von sich aus aufgehoben,

indem er im Jahre iBB9 freiwillig die schatzfreien Hofsländereien den Steuerp

Quoten- und Bauernländereien gleichstellte, sofern es sich um die Aufbringung der

kommunalen Geldsteuer handeltes). Ist demnach den Rittergütern Livlands von den

früheren staatsrechtlichen Vorzügen nur noch die Landtagsfähigkeit bis heute erhalten

geblieben, so sind ihnen doch noch einige privatrechtliche Vorrechte früherer Zeit

eigen. Zu diesen gehören gegenwärtig: das ausschliessliche Recht des Branntwein-

brandes und der Bierbrauerei, sowie des Verkaufs von’ Bier und Lebensmitteln; ferner

das Recht der Anlage von Schenken und Krügen und des Abhaltens von Jahrmärkten

auf dem Territorium der Rittergüter9). '

Die Fischereiberechtigung, die früher ein Rittergutsprivileg war”), ist heute

ein Recht jedes Grundeigentümers“). Das Recht der Jagd, das ehemals ein Realrecht

l) Akte desnßitterschaftsarchivs Lit. P. Nr. 447 a.

2) Bauernverordnung von 1860 5 550; Patent der livländischeu Gouvernementsverwaltung vom

Jahre 1898 Nr. 6.

3) Bauernverordnung vom Jahre 1860 äs 550, 587 und 588; Patente der livländischen Gouverne-

mentsverwaltung vom Jahre 1870 Nr. 138, v. J. 1872 Nr. 64, v. J. 1891 Nr. 117 und Nr. 140; Zirkular-

vorschrift des livländischen Gouverneuren an die Oberkirchenvorsteherämter vom 13. Juni 1898 Nr. 4481

(livländische Gouvernementszeitung Nr. 71 vom 13. Juli 1898).

4) Band l, S. 69 ff.

5) Entscheidung des Senats vom 27. Februar 1885; Patent der livländischen Gouvernements-

Verwaltung vom Jahre 1885 Nr. 44.

6) Bauernverordnung vom Jahre xB6O 55 93 und 94.

7) Gesetz vom 22. Mai 1880, Vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 60,972; Reichsgesetz-

buch Band IV, Gesetz über die direkten Steuern, Ausgabe v. J. 1903
Art. 6 ff.

3) Landtagsrezess vom 23. Oktober 1889, S. 209; Publikation der livländiscben Gouvernements-

Verwaltung in der livländischen Gouvernementszeitung vom 26. Januar 1890 Nr. 11; Dr. Joh. von

Keussler: „Ein Überblick über die Landesabgaben in den baltischen-Provinzen“, Baltische Monats-

schrift, 38. Band 1891, S. 188 E.

9) Provinzialrecht 3. Teil Art. 883 und Bauernverordnung von 1860 5 220; ausführlicher im:

„Memorial der livländischen Ritterschaft über die Schenkerei-‚ Brauerei- und Brennereiberechtigung der

Rittergutsbesitzer in Livland“, als Manuskript 1899 gedruckt (verfasst von H. Baron Bruiningk).

10) H. von Broecker: „Beitrag zur Lehre vom Fischereirecht“, 1897.

11) Bauernverordnung v. J. 1849, 5 254. _
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der Rittergüter bildete, steht jedem Grundeigentümer, mit Ausnahme des Eigentümers
von Bauernländereien, zul); das Vorrecht der Rittergutsbesitzer Mühlen zu erbauen

und zu erhalten ist 1871 aufgehoben’) worden, und das Privileg des Branntweinverkaufs
besteht seit dem I. Juli 1900 nicht mehr3).

Das Recht Rittergüter in Livland zu erwerben und die mit diesen ver-

bundenen Privilegien auszuüben ist, wie wie sahen4), seit dem Jahre 1866 jeder Person

christlicher Konfession, die zum russischen Untertanverbande gehört, eingeräumtö).
Gleichwohl be sich die weitaus grösste Anzahl der Rittergüter im Eigentum

indigener Edelleute, und zwar vornehmlich deshalb, weil die unter den Ritter-

gütern zahlreich vertretenen „Erbgüter“ durch privatrechtliche Bestimmungen dem

freien Verkehr entrückt sind. „Erbgut“ ist nach livländischem Landrecht jedes

Immobil, das jemandem durch gesetzliche Erbfolge von seinen Blutsverwandten, seien

es Aszendenten, Deszendenten oder Seitenverwandten, zugefallen ist3).i Mithin braucht

ein Landgut in Livland nur einmal ab intestato vererbt worden zu sein, um den

Charakter eines Erbgutes zu gewinnen und solange zu behalten, als noch irgend
welche Blutsverwandten desjenigen, der es im Erbgange erwarb, vorhanden sind7).
Hieraus erklärt sich, dass fast alle Rittergüter Livlands Erbgüter sind, die folgenden

Veräusserungsbeschränkungen unterliegens). Der Eigentümer eines Erbgutes darf

dieses weder unentgeltlich zum Nachteil seiner nächsten Blutsverwandten, noch gegen
Ersatz des Wertes anderen Personen als den nächsten Blutsverwandten veräussern,
auch nicht vertauschen oder statt einer Zahlung hingeben. Selbst die willkürliche,
den erbrechtlichen Bestimmungen nicht entsprechende, Verteilung unter die Intestaterben

ist dem Testator verwehrt. Die Folge der Übertretung eines dieser Verbote ist zwar

1) Provinzialrecht 3. Teil, Art. 883. Anmerkung. Bauernverordnung v. J. 1860, ä 220, B. llle H-

mnns: „Cöopunm llupnyxaponm no aruuuncrpamnno uacm Juda. ryöepn. 3a. 1888-1895 vom“, Pnra

1896, Ns.’ 185 u 198. (W. Schenschin: „Sammlung der, auf dem Verwaltungsgebiet Livlands in den

Jahren 1888—1895 erlassenen Zirkuläre“, Riga 1896, Nr. 185 u. 198). Entscheidung des Senats vom

7. Februar 1894 bei A. Kieseritzky: „Livländische Bauernverordnung“, S. 19; Bukowski: „Erläu-
terungen“, S. 139. Vergl. ferner Erdmann: „System des Privatrechts etc.“‚ 2. Band, S. 31. und M.

Stillmark: „Beitrag zur Lehre vom Jagdrecht“, Baltische Monatsschrift, 45. Band, 1898, S. 485

l 2) Gesetz vom 26. Februar 1871, Vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 49290, Patent

der livl. Gouvernementsverwaltung Nr. 26 vom Jahre 1871.

3) Der Verkauf von Spiritus, Branntwein und Branntweinfabrikaten zum örtlichen Konsum ist seit
dem 1. Juli 1900, auf Grund des am 5. Mai 1897 Allerhöchst bestätigten Reichsratsgutachtens (vollständige
Sammlung der Reichsgesetze Nr. 14046) ein ausschliessliches Vorrecht der Krone. Reichsgesetzbuch,
Band V, Gesetz über die Akzise, Art. 525, Ausgabe v. J. 1901.

4) Vergl. oben S. 289.

5) Nach dem Gesetz vom 14. März 1887 (Vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 4286.
Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung v. J. 1887, Nr. 27) dürfen Ausländer in Kurland, Liv-

land, Polen, Litauen, Kiew und Podolien etc., ausserhalb der städtischen Ansiedelungen weder ein

Eigentumsrecht an Immobilien, noch ein Recht auf den Besitz und die Nutzniessung von Immobilien

erwerben, ausgenommen ist die Miete von Wohnhäusern. Dieses Gesetz bezieht sich nicht auf Estland;
Vergl. Kieseritzk y: „Livländische Bauernverordnung“, S. 73.

6) Provinzialrecht 3. Teil, Art. 960; vergl. Bu
nge: „Privatrecht“ 1. Teil, S. 188 Erdmann:

„Privatrecht“ 2. Teil, S. 38 ff; Richard von H ehn: „Zur Entwickelungsgeschichte des livländischen
Erbgutes, während der Periode der livländischen Selbständigkeit“, Dorpater juristische Studien, 2. Band,
Dorpat 1894, S. 149

„

7) Provinzialrecht 3. Teil, Art. 964 u. 1995

3) Provinzialrecht 3. Teil, Art. 961 1995 5., 2156, 2485, 2530——32, 2844, 4469.
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nicht die Nichtigkeit der Veräusserung, wohl aber sind die Blutsverwandten desjenigen,

der ein Erbgut veräussert, berechtigt, das Sogenannte „Näherrecht“ geltend zu machen.

Auf die einzelnen Arten des Näherrechts, wie namentlich auf den sogenannten ver-

wandtschaftlichen Retrakt oder die Erblosung‘), die den Zweck verfolgt, „die bei einer

Familie in Erbgang gekommenen Immobilien zur Erhaltung des Ansehens und des

Glanzes der Familie bei derselben zu erhalten“), können wir hier ebensowenig ein-

gehen, wie auf die besonderen Normen der Erbfolge in Erbgüter3), die dem Grund-

satz entsprechen: „das Gut bleibt bei dem Blute, woher es gekommen4)“.

Auch die besonderen Bestimmungen über die Teilung nachgelassener Land-

güter überhaupts), die darauf abzielen, die Realteilung von Landgütern möglichst zu

verhindern und eine Teilung des Schätzungswertes der Güter an ihre Stelle treten zu

lassen, müssen wir beiseite lassen. Alle diese Bestimmungen sind aus der Rechtsan-

schauung hervorgegangen, dass die Landgüter im Eigentum der Familie desjenigen,

der es erwarb, ungeteilt erhalten bleiben sollen. Dem gleichen Zweck dienen die

Güter "!die in Livland jedoch nur von Edelleuten errichtet werden dürfen“).

Unter den Rittergütern bilden die Ritterschafts- und Stadtgüter eine

besondere Gruppe. Ihnen sind sämtliche privatrechtliche Vorzüge der Rittergüter

zugeeigne während ihnen dagegen die staatsrechtliche Befugnis, die Landstand-

schaft, abgehtS), wiewohl sie in ihrer wirtschaftlichen Struktur den privaten Ritter-

gütern vollkommen gleichstehen und dieselben Lasten wie diese zu tragen haben.

Hierher gehören die 6 Rittergüter, die der livländischen Ritterschaft vom Kaiser

1) Provinzialrecht 3. Teil, Art. 1613 ff.

3) Ebenda Art. 1654 Bunge: „Privatrecht“, 1. Teil, S. 400 Erdmann: „Privatrecht“,

2. Band, S. 533 E.

3) Provinzialrecht, 3. Teil, Art. 1914 Er dm ann: a. a. O. 3. Band, S. 127 Dr. Heinrich

G ü rgens: „Über die Vererbung von Erbgütern in der aufsteigenden und Seitenlinie nach livländischem

Landrecht“, in den juristischen Studien, Beilage zur Baltischen Monatsschrift, 48. Band, 1899.

4) Provinzialrecht, 3. Teil, Art. 1914.

5) Ebenda Art. 2707 Erdmann: a. a. O.
3.

Band S. 487 H.

6) Provinzialrecht 3. Teil Art. 2525 5.; Erdmann: „Privatrecht“ 2. Band, S. 48 B2; Friedrich

Trampedach: „Das Recht der Fideikommissbesitzer am adeligen Güterfamilien "!nach dem

Privatrecht Liv-, Est- und Kurlands“, Dorpater Zeitschrift für Rechtwissenschaft, XI. Band 1892, auch

separat erschienen; Hermann Lutzau: „Das Recht am adeligen Güterfamilien "!nach liv-‚

est- und kurländischem Privatrecht,“ Dorpater juristische Studien, IV. Band 18;6, S. 143 ff. Wie in Liv-

land und den Nachbarprovinzen Est- und Kurland, so sind auch im russischen Reich überhaupt nur Edel-

leute zur Errichtung eines Familien "! befugt; ebenso in Bayern und wohl auch in Baden.

Vergl. Paul Hager: „Familien "!Jena 1897, S.
9.

7) Provinzialrecht 3. Teil Art. 887.

3) Den Ritterschaftsgütern stünde die Landstandschaft theoretisch wohl unzweifelhaft zu, seitdem

diese Güter aus der Reihe der Domänengüter ausgeschlossen und den „Privatgütern“ zugezählt worden

sind (siehe unten); doch wird dieses Vorrecht nicht ausgeübt.

Von den livländischen Städten, die Rittergüter eigentümlich besitzen, hat sich Riga allein als

„membrum nobilitatis“ die Landschaft in weitestem Sinne zu wahren gewusst (Provinzialrecht 2. Teil,

Ständerecht Art. 101), während den anderen, Rittergüter besitzenden Städten auch nicht einmal die den

bürgerlichen Rittergutsbesitzern eingeräumte Landtagsfähigkeit erhalten geblieben ist. Über die Landtags-

berechtigung der Städte siehe: W. von Bock: „Die Repräsentation der livländischen Städte auf dem

livländischen Landtage“, in seinen „Livländischen Beiträgen“ 111. Band (Neue Folge Band I) Heft 2, 1870,

S. 36 und ebenda S. 137 5.: F. G. A. von Schwebs: „Memorial über das Recht derllivländischen

Städte die allgemeinen Landtage durch Deputierte als Landstand zu beschicken.“



Alexander dem Ersten zum vollen Eigentum verliehen worden sindl), und die Ritter-

güter der livländischen Städte Riga, Pernau Wenden und Fellin, die ausserhalb der

Stadtmark, in den Landkreisen Livlands belegen, meist dank landesherrlicher Frei-

gebigkeit in das Eigentum der Stadtgemeinden gelangt sind’).

2. Die Patrimonialgüter

Die Patrimonialgüter der Städte Riga, Wenden. Walk und Dorpat, gleichviel ob sie

im Eigentum der Städte verblieben. oder aber mit ihren Vorrechten in das Eigentum von

Privatpersonen übergangen sind, unterscheiden sich von den Rittergütern durch

folgende Merkmale. Sie geniessen zwar die privatrechtlichen Privilegien der Ritter-

güter3), sind aber, weil ursprünglich Teile der Stadtmark‚ der Verwaltung der Städte

unterworfen‘), und von aller Teilnahme an den das Land betreffenden admini-

strativen Wohlfahrtseinrichtungen, damit aber auch von den, mit diesen zusammen-

hängenden, kommunalen Lasten vollständig ausgeschlossens). Sie sind also in ver-

waltungs- und steuerrechtlicher Beziehung gesonderte, der betreffenden Stadtverwaltung
allein unterstellte Gebiete, und zwar auch selbst dann, wenn sie dem Weichbilde der

Städte, denen sie eigentümlich gehören, nicht unmittelbar angrenzen. Wiewohl ihre

wirtschaftliche Organisation zu einem grossen Teil der der Rittergüter gleicht und sie

dem Agrarrecht der Rittergüter soweit unterworfen sind, als auf ihnen Bauern sitzen“),

1) Provinzialrecht 2. Teil Art. 45 und Beilage II zu diesem Artikel. Am 7. Januar 1810 (voll-

ständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 24,072) bestätigte Kaiser Alexander I. das vollständige Eigen-

tumsrecht an den, dem Korps der livländischen Ritterschaft verliehenen Landgütern und bestimmte die

Einnahme aus ihnen zum Besten des gesamten Etats der Ritterschaft. Infolge dieses kaiserlichen Befehls

wurden die Ritterschaftsgüter vom Kameralhof aus dem offiziellen Verzeichnis der Domänengüter aus-

‘ geschlossen und in die Zahl der Privatgüter eingereiht. Näheres Band I, S. 1o (wo die Regentin Hedwig

Eleonore irrtümlich als Tochter des Königs Karl X. bezeichnet wird, während sie bekanntlich Gemahlin

Karl X. war) und ebenda S. 235 Anmerkung. '

2) Über die Geschichte dieser Güter vergl. Band I, S. 11 IT.
'

3) Provinzialrecht 3. Teil Art. 887.

4) Provinzialrecht 3. Teil Art. 888. Das Patrimonialgebiet der Stadt Riga hatte, bis zur Polizei- und

justizreform der Jahre 1888 und 1889, seine eigenen _]ustiz—, Polizei- und Bauernbehörden (Provinzialrecht

1. Teil, Behördenverfassung, Art. 556 und 557), war also judiziär und verwaltungsrechtlich von dem Riga-

schen Landkreise vollständig getrennt.

Auf den Patrimonialgütern der anderen Städte Livlands übte der Rat der betretfenden Stadt die

Kriminaljustiz über alle Bewohner und die Ziviljustiz soweit aus, als Personen nicht bäuerlichen Standes

in Frage kamen, während die auf den Patrimonialgütern lebenden Bauern zivilrechtlich denjenigen Behörden

unterstanden, die für die Rittergüter verordnet waren (Bauernverordnung v._]. 1819 ä 202, v.j. 1849 5 822,

von 1860 5 763). Seit der justizreform im Jahre 1889 sind die Patrimonialgüter den Rittergütern judiziär
vollkommen gleichgestellt. Die De des Begriffes „Patrimonialgut“ ist in der Resolution der livländi-

schen Gouvernementsregierung vom 29. Mai 1851 Nr. 5883 (Akte des Ritterschaftsarchivs Lit. P. Nr.

133), die den langdauernden Prozess der livländischen Ritterschaft wider die Stadt Dorpat wegen Steuer-

freiheit der Dorpater Patrimonialgüter zugunsten Dorpats entschied, klar ausgesprochen.

5) Band I, S. 14 ff. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass das Gesetz vom 14. März 1887

über das Grundeigentum der Ausländer die Patrimonialgüter den übrigen Landgütern insofern gleichstellt,
als Ausländern der Erwerb von Teilen der Patrimonialgüter ebenso verwehrt ist, wie der Ankauf von

Parzellen anderer Landgüter. Siehe die bezügliche Entscheidung des Senats vom 25. Oktober 1893 bei

Kieseritzky: „Livländische Bauernverordnung“, S. 73 Anmerkung.

. 6) Bauernverordnung v. }. 1849 ä 622 und Bauernverordnung v. J. 1860 s 763.

314



315

so stellen sie doch keineswegs einen geschlossenen Güterkomplex dar, was lediglich

historisch zu erklären ist. Die Patrimonialgebiete dienten nicht nur zur allmählichen Er-

weiterung der Stadt, , so dass ursprünglich auch die Vorstädte zu ihnen gehörten,

sondern auch zur Ansiedelung städticher 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. Hierdurch erklärt sich die Entstehung der vielen, namentlich

im Patrimonialgebiet Rigas be auf Grundzins vergebenen, wie auch zinsfreien

Privatbesitzlichkeiten, die mehrfach im Gemenge mit den Patrimonialgütern belegen

sind. Diese kleinen Privatbesitzlichkeiten fallen nicht in den Rahmen unserer Unter-

suchung, weil dort keine Bauern sitzen ‘und kein gutsherrlich-bäuerliches Verhältnis

obwaltet. Soweit die Patrimonialgüter überhaupt in der Folge Berücksichtigung

handelt es sich lediglich um die Patrimonialgüter, deren Gebilde dem der

Rittergüter gleicht.

3. Die Kirchenwidmen oder die Pastorate

Unter „Pastoraten“, die das Provinzialrecht besonders behandeltl), nicht aber

etwa den Stiftungs- oder Korporationsgütern unterordnet, sind „Grundstücke, Felder

und sonstige Nutzungen“ zu verstehen, die zum Unterhalt der Ortsprediger während

ihrer Amtsdauer bestimmt sindz). Ihnen kommen privatrechtliche Vorzüge der Ritter-

güter, jedoch nur in sehr beschränktem Masse, zu. Das Recht Krüge und Schenken

zu halten ist ihnen ebenso versagt, wie das des Branntweinbrandes3); mithin geniessen

sie nur das Recht der Bierbrauerei und das Marktrecht.

Die Pastorate bilden ein der Kirche gehöriges Eigentum, wobei jedoch nicht

etwa die lutherische Gesamtkirche Livlands, oder die einzelne Kirchengemeinde,

sondern die Kirchspielskirche als Eigentümerin zu gelten hat4). Dieses Rechtsver-

hältnis ist für alle Pastorate Livlands massgebend, gleichgültig, ob sie als Privat- oder

Sogenannte Kronpastorate bezeichnet werden. Die Unterscheidung zwischen Privat-

und Kronpastoraten ist lediglich auf die verschiedene Regelung des Patronatsrechts an

den betreffenden Pfarren zurückzuführen, ohne dass solches auf die Rechtsverhältnisse

der Pastorate von irgend welchem Ein wäre. Beweisend hierfür ist zunächst die

Tatsache, dass das Provinzialrecht die Kron- und Privat-Pastorate in keiner Hinsicht

unterscheidets). Dann aber der klare Wortlaut des kaiserlich bestätigten Reichsrats-

gutachtens vom 26. Dezember 18405), das zuerst für Kurland emaniert, durch den

1) Provinzialrecht 3. Teil Art. 597. \

3) Ebenda Art. 608.

3) Ebenda Art. 889.

4) Ebenda Art. 945. Memorial: „Über die Entstehung und die rechtliche Natur der lutherischen

Pastoratsländereien im livländischen Gouvernement“‚ Akte des Ritterschaftsarchivs Lit. P. Nr. 273 Fol. 36 H.

Erdmann: „System des Privatrechts“, 1. Band, S. x26

5) Provinzalrecht 2. Teil (Ständerecht) Art. 92'7; 3. Teil Art. 597, 608, 889, 945.

6) Die Entscheidung des Reichsrates vom 26. Dezember iB4O lautet wie folgt: ‘

„Der Reichsrat hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Konferenz nach Durch-

„sieht des von der 2. Abteilung der Höchsteigenen Kanzlei Sr. Kaiserlichen Majestät eingesandten

„Exposes über die Pastoratswidmen in Kurland gefunden, dass die in gegenwärtigem Falle angeregte



kaiserlichen Entscheid vom 26. Oktober 1842 aber ausdrücklich auf Livland und Est-

land ausgedehnt wurde. In genauer Erfüllung dieses Gesetzes wurden alle Pastorate‚

die in irgend einer verwaltungsrechtlichen Hinsicht noch behandelt wurden,

aus dem Verwaltungsbereich des Fiskus ausgeschlossen!) und insbesondere auch

dem Agrarrecht der Rittergüter und Privatpastorate unterstellt’).

Zwar nicht alle, aber doch die meisten Pastorate Livlands weisen dieselbe

Struktur auf, wie die Rittergüter, d. h. bestehen aus Hofs-, Quoten- und Bauernland,

gebieten also über dienstp Bauern, die gleich denen der Rittergüter Anspruch

auf die Rechtswohltaten der Agrargesetze haben.

4. Die Landstellen

Das Provinzialrecht rechnet, wie wir sahen, zu den Landgütern im weiteren

Sinn auch die „Landstellen“, d. h. Grundstücke, die von den eigentlichen Landgütern

abgeteilt sind, und denen unter gewissen Voraussetzungen ein Teil der den Ritter-

gütern eigentümlichen Realrechte zukommen.

Grundstücke nämlich, die in der Zeit von 1819-1849 in der Grösse von 120

Lofstellen Acker Hofsland und x6O Talern Bauernland von Landgütern abgeteilt
worden sind, verleihen ihren Eigentümern das politische Recht auf den Kirchspiels-
konventen zu stimmen und das wirtschaftliche Privileg Branntwein brennen und

Schenken halten zu dürfen3). Nachdem jedoch die Agrar- und Bauernverordnung vom

Jahre 1849 diese Bestimmungen aufgehoben hat‘), kommen die Rechte genannter Art

solchen „Landstellen“, die nach x849 gebildet worden sind, nicht mehr zu, weshalb

derBegriff „Landstellen“ oder Landgüter im weiteren Sinn rechtlich obsolet geworden ist.

Die heute vielfach von vorhandenenLandgütern im engeren Sinne abverkauften Landstellen

oder „Ho sind sonach Grundstücke, denen keines der den Rittergütern eigenen
Realrechten zusteht und welche wirtschaftlich» dem Mittelgrundbesitz beizuzählen sind.

„Frage: ob diejenigen Widmen‚ die von unserer Obrigkeit oder dem ehemaligen Orden, der Geist-

„lichkeit zur Nutzniessung übergeben‘ worden sind, als Eigentum der Krone oder der Kirche anzusehen

„sei? durch den 5 459 der evangelisch-lutherischen Kirchenverordnung vom Jahre 1832 entschieden wird,

„nach dessen Inhalt ein jedes, der Kirche zum Unterhaltangewiese Gut als Kircheneigentum zu betrachten ist“.

„Memorial über die Entstehung und die rechtliche Natur der lutherischen Pastoratsländereien“

etc. a. a. O. Fol. 43; Bunge: „Privatrecht“ Teil I, S. 200 Anmerkung i.

1) Das 2. Departement, Abteilung V, Tisch 111 am 30. Juni 1847 Nr. 1840 an den livländischen

Domänenhof, Akte der VI. Abteilung der Kanzlei des Landratskollegiums Nr. 7: Pastorats-, Schul- und

Kirchenländereien.

2) Bauerverordnung v. J. 1849 S5 30-32, 231. Bauerverordnung v. J. 1860 55 17—19, 199. _
_ 3) Bauernverordnung v. J. 18x9 Punkt XI, Bunge: „Privatrecht“ Teil I, S. 174 und 179. Land-

stellen, denen vor dem Jahre oder im Jahre 1819 das Recht des Getränkeverkaufs eigen war, behalten

dieses Recht auch dann, wenn sie nicht die oben angegebenen Grössen umfassen. Bunge: a. a. O.

S. 182, Anmerkung w., Provinzialrecht 3. Teil Art. 886. Dieses Recht ist, soviel bekannt, nur in einem

einzigen Fall erwiesen- worden. Entscheid des Senats vom 18. Dezember 1892 Nr. 14459, betre die

Schenkereiberechtigung der Landstelle Morra; Akte des Ritterschaftsarchivs Litt. H, Nr. 74 Vol. 11, Fol. 206.

Das den Eigentümern solcher Landstellen 18x9 ausdrücklich eingeräumte Recht der Jagd ist heute

ein Recht jedes Grundeigentümers, mit Ausnahme der Eigentümer von Bauernlandstellen, vergleiche oben S. 3x2.

4) Art. I, VII und VIII; vergl. auch Provinzialrecht 3. Teil Art. 886. _
5) Bunge: a. a. O. S. 158.
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2. Abschnitt

Die rechtliche Natur des Mittel- und Kleingrundbesitzes

Die Rittergüter Livlands, von den Domänengütern wird später die Rede sein,
umfassen in der Regel einerseits Hofs- und Quotenländereien, andererseits Bauern-

ländereien, und auch die Patrimonialgüter und die Pastorate bestehen vielfach aus

diesen drei rechtlich geschiedenen Landkategorien.
Während die Hofs- und Quotenländereien, meist in grosse Güter aufgeteilt

und nach dem System des landwirtschaftlichen Grossbetriebes genutzt, den Bestand

der Rittergüter ausmachen, bilden die Bauernländereien den Fundus des mittleren und

kleinen Grundbesitzes. Daneben gibt es vielfach Besitzungen mittleren und kleinen

Umfanges, die von Hofs- oder auch von Quotenländereien abgeteilt sind und sich

vornehmlich in bäuerlichem Eigentum oder Pachtbesitz be allein diese machen

im Verhältnis zu den auf dem Bauernlande errichteten Höfen, in Livland „Gesinde“

genannt, nur einen geringen Teil des mittleren und kleinen Grundbesitzes aus, wes-

halb wir sie hier beiseite lassen, um uns ganz dem, aus dem Gutsbezirk ausgeschie-
denen, Bauerngut zuzuwenden.

1. Die Bauerngüter

Das livländische Bauerngut ist auf dem Bauernlande entstanden, das dem

Bauernstande zur unentziehbaren Nutzung überwiesen wurde und den, nach Anleitung
der Gesetze von 1804 und 18091), abgegrenzten, jedoch um die „Quote“ gekürzten
Grund und Boden umfasst.

Das Bauernland eines jeden Rittergutes und Pastorates ist nicht nur auf der

Gutskarte als solches durch eine Spheidungslininie, den sogenannten „roten Strich“,
abgegrenzt und in der Natur durch Grenzzeichen vermarktz), sondern auch seinem

Bestande und Steuerwert nach im Urbarium, „Wackenbuch“ genannt3), das staatlicher

Beurkundung unterliegt4), verzeichnet.

Über den unangetasteten Bestand und die gesetzliche. Nutzung des Bauernlandes

hat in erster Reihe die Bauernschaft selbst, in zweiter Reihe der Staat zu wachens).
Bauernland darfnur aufdem Wege des förmlichen Austausches Hofsland werden,

wozu es der Zustimmung der Bauernschaftß), sowie der Genehmigung des staatlichen

Aufsichtsorganes bedarf, und zwar müssen die Austauschobjekte gleichen Wertes sein7).

1) Band I, S. 432. i

2) Bauernverordnung v. J. 1860 5 6.

3) Band I. S. 57 Anmerkung 2.

4) Bauernverordnung v. J. ‘xB6o S n8; Verordnung über die Reorganisation der Bauernbehörden

in den baltischen Gouvernements vom 9. Juli 1889, Vollst. Sammlung der Reichsgesetze Nr. 6187, Art. 8.

5) Es ist P des Gemeindeältesten die Unantastbarkeit des Bauernlandes zu wahren, dem in

dieser Hinsicht der Bauernkommissär, ein Staatsbeamter, zur Seite steht. In Streitfällen wird die Ent-

scheidung von der Gouvernementsbehörde in Bauernsachen getroffen. Bauernverordnung v. J. 1860 55 8

u. lII; Landgemeindeordnung v. J. 1866 s’ 20, Punkt f.; Patent 1867 Nr. n5; Verordnung über die Re-

organisation der Bauernbehörden in den Baltischen Provinzen vom 9. Juli 1889 Lit. B. Art. 8, Punkt d.

6) Des Gemeindeausschusses.

7) Bauerverordnung v. J. xB6O 5 103.



318

Die Nutzung des Bauernlandes wird durch ein zwingendes Sonderrecht

geregelt. Zwar teilt das Bauernland, solange als es noch nicht auf dem Wege des

Verkaufs abgelöst worden, also Bestandteil des Rittergutes ist, dessen rechtliches

Schicksal, wird mit ihm veräussert, vererbt, verpfändet und belastet. Auch wirt-

schaftliche Umgestaltungen darf der Gutsherr am Bauernlande vornehmen, Acker in

Wiese, Weide in Acker verwandeln und die Grenzen der Bauernhöfe unter einander

verschieben 1), allein eines darf der Gutsherr nicht tun: die natürlichen Früchte aus dem

Bauernlande durch Eigenwirtschaft gewinnen, und juristisch darf er es nicht anders

nutzen, als durch Verpachtung oder Verkauf an ein Glied der Bauerngemeinde2).

Indes erleidet das Verbot direkter gutsherrlicher Nutzung eine naheliegende Ausnahme.

Findet der Gutsherr keinen, dem er den Bauernhof anvertrauen will, so darf er aus

ihm die natürlichen Früchte selbst ziehen, aber immer nur 6 Jahre lang3). Diese

Frist soll ihm die Möglichkeit gewähren, etwa verwahrloste Bauernhöfe durch eigene

Wirtschaft wieder in den Stand zu stetzen und verständiger bäuerlicher Nutzung

dienstbar zu machen. Ist diese Frist verstrichen, so muss der Bauernhof entweder

verpachtet, oder verkauft werden4). _

Darf auch der Gutsherr den Bauernhof nur an Landgemeindeglieder verpachten

oder veräussern, so kommt doch der Stand dieser Personen nicht in Betracht, denn

um Bauernland pachten oder kaufen zu können, ist es jedem, er sei welchen Standes

er wolle, unbenommen, Glied einer Landgemeinde zu werdens). Diese Rechtsbestimmung

scheint auf den ersten Blick die Zweckbestimmung des Bauernlandes, das grundsätzlich

dem Bauernstande zur Nutzung erhalten bleiben soll, zu gefährden, und wir erinnern

uns dessen, dass die Anhänger der historisch-politischen Richtung unter dem Adel

Livlands im Interesse des eigentlichen Bauernstandes redlich bemüht waren, nicht-

bürgerlichen Personen das Recht des Eintritts in die Landgemeinde zu nehmen.

Blieb ungeachtet dessen das 1849 geschaffene Rechtsinstitut der Landgemeinde
im weiteren Sinn bestehen, so war hierfür, wie erinnerlich sein wird, der Ge-

sichtspunkt entscheidend, dass dem Bürgertum, das damals vom Eigentum am

Rittergut ausgeschlossen war, nicht jede rechtliche Möglichkeit, Landbesitz zu er-

werben, genommen
werden dürfe, und dass der Bauernstand intellektuell gewönne,

wenn der Landgemeinde andere, als rein bäuerliche Elemente zugeführt würden“).

Tatsächlich bedroht auch die Erweiterung der Landgemeinde im gedachten Sinn

keineswegs den bäuerlichen Besitzstand, denn die einem jeden Gemeindegliede

obliegende P alle auf einem Bauernhof ruhenden Lasten zu tragen, um die

kommunale Dienstp auszuüben, bildet ein wirksames Mittel zur Erhaltung des

Bauernlandes in der Nutzung des eigentlichen Bauernstandes, weil verantwortungs-

voller und zugleich unzureichend besoldeter Gemeindebeamter im Kreise lettischer oder

1) Bauernverordnung v. J. 1860 5 102; vergl. auch: Müller: a. a. O, S. 50 ff.

2) Bauernverordnung v. J. 1860 s’ 112. «

3) Bauernverordnung v. lB6O 5S 106 »- 110.

4) Ob diese Bestimmung auch dann gilt, wenn der Gutsherr einen bereits einmal verkauften, also

abgelöstenBauernhof zurückerwirbt, ist strittig"; siehe weiter unten.

5) Bauernverordnung v. j. 1860 55 55, 101 und 112; Entscheidung des Senats vom 14. Februar

1896 Nr. 13; Kieseritzky: a. a. O. S. 76.

6) Vergl. oben S. 228 E.

7) Landgemeindeordnung vom J. 1866 S 29; Kies eritzky: a. a. O. S. 76.
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estnischer Amtsgenossen sein zu müssen, Personen höherer Gesellschaftsklassen vielfach

ein Opfer dünkt, dessen Grösse der Besitz eines Bauernhofes nicht aufzuwiegen vermag I).

Die Gesetzgebung hat sich nicht daran genügen lassen, die Gesamtheit des

Bauernlandes vor einer Zweckentfremdung zu schützen, sondern ist weiter gegangen,
indem sie den Bestand des einzelnen bäuerlichen Besitztums als eine geschlossene
Einheit zu sichern sucht. Um den Bauernhof vor Zersplitterung zu bewahren, ist

seiner Teilung eine Minimalgrenze gesetzt, die -auf 1o Taler Landwertes bestimmt

wurde. Das Verbot Bauernland in Parzellen zu zerstückeln, die weniger als

1/3 Haken = 1o Taler wert sind, wird damit begründet, dass kleinere Grundstücke das

wirtschaftliche Gedeihen einer grundbesitzlichen Familie nicht zu gewährleisten ver-

mögen?) Hierbei verfährt jedoch das Gesetz nicht folgerichtig, denn die Vorschrift,
dass das Bauernland niemals, weder zum Zweck der Verpachtung, noch zu dem der

Eigentumsübertragung in Grundstücke, die kleiner als 1o Taler sind, parzelliert werden

dürfe, richtet sich in seiner ganzen Strenge nur gegen den Gutsherrn als Eigentümer
des Bauernlandes, während andere Eigentümer von Bauernhöfen nur für den Fall des

Verkaufs, nicht aber auch für den der Verpachtung an das Minimumgesetz gebunden
sind3). Um nach der anderen Seite zu verhindern, dass Bauernhöfe vom Grossgrund-
besitz verschlungen werden, verbietet das Gesetz die Vereinigung von Bauernland
über die Maximalgrösse von 1 Haken :: 8o Talern hinaus4). Dieses Verbot erstreckt

sich jedoch nur auf den Landgemeindebezirk, in dessen Bereich keiner mehr als einen

Haken zu eigen haben darf, und selbst der Landgemeinde als solcher ist es verwehrt,
das für ein bäuerliches Grundstück vorgeschriebene Höchstmass zu überschreitens).
Dagegen ist der Gutsherr befugt, Bauernland, das bereits vom Stammgut abveräussert

worden ist, zurück zu erwerben, ohne durch die maximale Norm beschränkt zu sein“),
doch muss er solchen Falls das einen Haken übersteigende Bauernland verpachten
oder wieder verkaufen7).

1) Wie Müller a. a. O. S. 53 richtig hervorhebt.

2) Bauernverordnung v. j. 1860 ä 114.

3) Bauernverordnung m]. 1860 223; Tobien: „Die Minimal- und Maximalbestimmungen über

den bäuerlichen Grundbesitz in Livland“, a. a. O. S. 189.

4) Bauernverordnung v. j. 1860 ‚S 221.

5) Ebenda 5 57. .

5) Ebenda ä 55 Anmerkung. _

7) Siehe oben S. 318. Hier mag einer Streitfrage gedacht werden, die unbedingt einer Lösung
bedarf. Die Anmerkung zu ‚ß 55 und den Art. 101 der Bauernverordnung v. J. 1860 hat die Kommission
für livländische Bauernsachen dahin erläutert, dass der Eigentümer eines Rittergutes, welcher einen, zu

seinem Gut gehörigen, durch Verkauf aber abgelösten Bauernhof zurückerworben hat, nicht das Recht habe

diesen Bauernhof selbst zu nutzen, sondern verp sei, ihn an Bauern zu verpachten oder zu verkaufen.

Vergl. Kieseritzky: a. a. O. S. 49).

Jene Erläuterung ist aus folgenden Gründen anfechtbar.

Das gutsherrliche Eigentumsrecht am Bauernlande ist vom Gesetz mit der klaren Absicht

beschränkt worden, die bäuerlichen Interessen vor möglichen nachteiligen Wirkungen des grundsätzlich

anerkannten freien Vertragsrechts zu schützen (55 3,187 und 219 der Bauernverordnung v. j. 1860). Sonach

können, dem Willen des Gesetzgebers entsprechend, alle diejenigen Bestimmungen, welche dem Gutsherrn

die direkte Nutzung von Bauernhöfen untersagen,nur auf das vom Rittergut noch nicht durch Verkauf abgelöste
Bauernland bezogen werden. Auch das einmal abgelöste oder verkaufte Bauernland jener Nutzungs-
beschränkung zu unterstellen, ist dagegen vollkommen unberechtigt, wie folgende Erwägung lehrt.

Das Gesetz gestattet Personen aller Stände, ohne irgend welche Ausnahme, Bauernhöfe zu

vollem Eigentum zu erwerben, wenn sie zu solchem Zweck in den Gemeindeverband eintreten (Bauern-
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Dem in diesen Rechtssätzen zum Ausdruck gebrachten Grundgedanken des

Bauernschutzes entspricht die Tatsache, dass die gegen die Zersplitterung einerseits,

gegen
die Anhäufung von Grundbesitz andererseits, gerichteten Minimal- und Maximal-

bestimmungen lediglich das Bauernland treffen, während das Hofsland, ebenso wie die

„Quote“, ihnen nicht unterworfen ist. '

Verfolgen alle diese Bestimmungen den Zweck, das Bauernland ausschliesslich

der erweiterten Bauerngemeinde zu sichern und gegen alle Ein- und Übergriffe zu

schützen, so hat sich die livländische Agrargesetzgebung doch nicht an diesem

generellen Bauernschutz genügen lassen, sondern ist auch darauf ausgegangen, speziell

dem einzelnen Gliede der Landgemeinde das Recht am Boden zu gewährleisten, wenn

ein Pachtverhältnis vorliegt.

Der Pachtvertrag über Bauernland ist einem Sonderrecht unterstellt, das die

Bestimmungen des allgemeinen baltischen Privatrechts zugunsten der Pachtbesitzer

von Bauernland erheblich abändertl).

Um dem Pächter den Fruchtgenuss seiner Pachtstelle zu sichern und anderer-

seits sein Interesse an einer sorgfältigen Bewirtschaftung des ihm anvertrauten Hofes

zu beleben, ist nicht nur die Zeitdauer der Bauernlandpacht auf mindestens sechs

Jahre festgesetz sondern auch der Gutsherr gehalten, den abziehenden Pächter aus-

reichend zu entschädigen. Die Entschädigungsregeln, deren Geschichte wir kennen

gelernt haben3), bilden einen der wichtigsten Teile der baltischen Agrargesetzgebung

und sind um so wertvoller, als es eine Zwangsablösung des Bauernlandes in Livland

nicht gegeben hat, und wie die Dinge sich einmal entwickelt hatten, nicht geben

konnte‘). jene Regelns) gewähren dem Nutzniesser des Bauernhofes das Vorpacht-

recht bei Erneuerung des abgelaufenen Pachtvertrages, das Vorkaufsrecht bei Ver-

äusserung der Pachtstelle und begründen den Anspruch des abziehenden Pächters nicht

nur auf Ersatz der von ihm mit Genehmigung des Gutsherrn ausgeführten besonderen

Meliorationen, sondern auch auf eine generelle Entschädigung für den Verzicht auf

verordnung v.]. 1860 5% 55, 219, 260; Entscheidung des Senats vom 14. Februar 1896; bei Kieseritzky:

a. a. O. S. 76). Sonach darf auch der Gutsherr bereits abgelöste Bauernhöfe seines Gutes zurückkaufen

und zu eigenem Vorteil nutzen, sofern er zuvor in den Gemeindeverband eingetreten ist. Dieses Recht ist

für ihn, ebenso wie für alle anderen Personen, die Bauernland erwerben, lediglich insoweit beschränkt,

als die Nutzung gekauften Bauernlandes ihre Grenze in den Bestimmungen über die Minimal- und Maximal-

grösse von Bauernhöfen (55 221-223 der Bauernverordnung v. J. 1860). Der hiergegen ange-

führte Wortlaut der Anmerkung zu 5 55 der Bauernverordnung v. J. 1860 ist dahin zu verstehen, dass

dem Gutsbesitzer das Sonderrecht gewährt wird, bereits abgelöstes Bauernland zurückzukaufen, ohne ge-

zwungen zu sein, deswegen in den Gemeindeverband eintreten
zu müssen. Falls jedoch der Gutsherr von

diesem Recht Gebrauch macht, erst dann werden alle diejenigen Nutzungsbeschränkungen wirksam, denen

unabgelöstes Bauernland unterworfen ist, und wonach der Gutsherr verp ist, das von ihm zurück-

erworbene Bauernland entweder zu verpachten oder zu verkaufen.

1) Eine systematische Zusammenstellung des Pachtrechts bieten: W. von Güldenstubbe:

„Handbuch des livländischen Bauernprivatrechts“, Dorpat 1879, S. 130 ff. und Müller: „Die livländische

Agrargesetzgebung etc.“, S. 6o ü’.

3) Bauernverordnung v. j. 1860 5 119.

s 3) Vergl. oben S. 277 ff.

4) Vergl. oben S. 194. l '

5) Gesetz vom 22. Mai 1865 (Allerhöchst bestätigter Beschluss des Ostseekomitees) im Patent

der livländischen Gouvernementsverwaltung vom 7. Juli 1865 Nr. 67; Bauernverordnung v. J. 1860 S5 136

bis 140; Patent vom 26. April xB6B Nr. 29. _
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sein individuelles Recht am Boden. Läuft ein über Bauernland abgeschlossener Pacht-

vertrag ab, so ist der Gutsherr verp dem bisherigen Pächter die Erneuerung
des Vertrages anzubieten; will hierbei der Gutsherr die Pachtsumme steigern, der

Pächter aber den höheren Pachtzins nicht zahlen, so steht‘ diesem ein Anspruch auf

den doppelten oder dreifachen Unterschied zwischen der bislang gezahlten Pachtsumme

und der Mehrforderung des Gutsherrn zu, je nachdem ob der Pachtvertrag auf mehr

als 24 Jahre, oder auf eine kürzere Frist abgeschlossen war‘). Gedenkt der Gutsherr

nach Erlöschen der Pachtzeit zum Verkauf zu schreiten, so ist dem abziehenden

Pächter, der sein Vorkaufsrecht nicht geltend macht, der Pachtschilling des letzten

Jahres, abgesehen vom Ersatz für die ausgeführten besonderen Meliorationen, als Ent-

schädigung zu zahlen. Veräussert aber der Gutsherr Während der Dauer des Pacht-

vertrages die Pachtstelle an eine dritte Person, so kommt dem abziehenden Pächter,

wiederum ausser dem Ersatz für besondere Meliorationen, eine Entschädigung zu, die

der Pachtsumme "des letzten Jahres entspricht, und überdies s°/o des Pachtzinses für

jedes noch nicht abgelaufene Pachtjahr beträgti’).

Um die Wirksamkeit aller Bestimmungen, die dem Pächter den langdauernden
Niessbrauch seines Pachthofes gewährleisten sollen, sicher zu stellen, ist nicht nur der

schriftliche Abschluss eines jeden Pachtvertrages über Bauernland vorgeschrieben,

sondern auch die Prüfung des Inhalts der Vereinbarung durch die staatliche Aufsichts-

behörde gesetzlichs), und nur solche Pachtverträge, die in das Korroborationsbuch ein-

getragen worden sind, haben bindende Kraft. Ist nicht der ganze Inhalt des Pacht-

vertrages aufgezeichnet, geprüft und korroboriert worden, bestehen also neben dem

Wortlaut des Vertrages noch andere Abmachungen zwischen den Vertragschliessenden,

so gilt der Vertrag nicht nur als nichtig, sondern Verpächter und Pächter verlieren

das Recht über Bauernland Pachtverträge abzuschliessen, und die wider-

gesetzliche Handlung wird wie Betrug bestraft‘).

Die sorgfältigste Überwachung der Pachtverträge nach Form und Inhalt würde

indes den Pächter nicht im ruhigen Besitz der Pachtstelle sichern, stünde dem Verpächter

die rechtliche Möglichkeit zu den Vertrag, wenn auch mit Opfern, von sich aus

beliebig zu lösen. Das Gesetz gestattet daher dem Verpächter einseitigen Rücktritt

vom Vertrage nur dann, wenn der Pächter mit mindestens zwei Pachtzinsraten im

Rückstände verblieben ists), oder wenn er ohne Zustimmung des Verpächters die

Pachtstelle ganz oder teilweise weiterverpachtet hat“). Erweist sich der Inhaber des

Bauernhofes als ein ungetreuer Haushalter, der die Pachtstelle so schlecht bewirt-

schaftet, dass die Nichterfüllung der ihm obliegenden Verp zu befürchten

ist, so kann das Gericht den Pachtvertrag auf Antrag des Verpächters heben7).

1) Gesetz vom 22. Mai 1865 55 1 und 4.

2) Ebenda S n.

3)" Ebenda ‚SS 197 und x99; Verordnung über die Reorganisation der Bauernbehörden etc. Art. 8.

4) Bauernverordnung v. J. xB6O ää 204-206; vergl. Mueller a. a. O. S. 74; diese strenge
Vorschrift wird tatsächlich nicht eingehalten. R. Schoeler: „Aus dem Gebiet des baltischen Privatrechts

und des Zivilprozesses“, Balt. Monatsschrift, 39 B. x892, S. 654.

5) Bauernverordnung v. J. 1860 55 188 u. xB9.

6) Ebenda 5,8 195 und 210.

7) Ebenda 5 214. Wiederholtes Verkaufen von Heu und Stroh, ohne Erlaubnis des Verpächters

berechtigt diesen ebenfalls auf Lösung des Vertrages anzutragen. Ebenda S 147.
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So fürsorglich auch die livländische Agrargesetzgebung den Pächter von

Bauernland mit Schutzmassnahmen aller Art umgibt, um ihm den lang-dauernden Genuss

seiner Stelle zu sichern, so ist ihr eigentliches Ziel doch nicht auf die Erhaltung des

Pächterstandes beschränkt, sondern auf die Schaffung eines bäuerlichen Grundeigentums

gerichtet. Das Recht Grundeigentum zu erwerben, war den hörigen Bauern zwar

schon durch das Gesetz vom Jahre 1804 eingeräumt worden‘). allein erst die Agrar-

verordnung von 1849 bezeichnete das Eigentumsverhältnis als den erstrebenswerten

Abschluss der Entwickelung. Sie und ihre Novelle V.

sätzlich die Pacht dem Grundeigentum gleich’), treffen aber doch Bestimmungen, die

erkennen lassen, dass sie im bäuerlichen Grundeigentum das endgültige, normale

Rechtsverhältnis erblicken.

Die Gesetze räumen zunächst alle Hindernisse fort, die sich dem fakultativen

privatrechtlichen Verkauf der Pachthöfe —— nur ein solcher war, Wie wir Wissen,

möglich3) entgegenstellen. Hierher gehört die Bestimmung, dass Bauernhöfe auf

keine längere Frist als 5o Jahre verpachtet werden dürfen4), damit der Verkauf nicht

gar zu lange verzögert werdes).

Aber auch diese Bestimmung soll nicht den Verkauf der Pachtstelle hinhalten

dürfen, weshalb der Grundsatz zu Recht besteht: die Veräusserung der Pachtstelle

bricht den Pach Vertrag“). Findet sonach die landrechtliche Regel „Kauf bricht

Miete”) auch auf die Nutzung des Bauernlandes Anwendung, so doch nur dann, wenn

es sich um einen einzelnen Bauernhof handelt, denn wenn nicht ein solcher, sondern

das ganze Rittergut mit seinem gesamten Bauernlande den Eigentümer wechselt, so

übernimmt der neue Erwerber Rechte und P seines Rechtsvorgängers, und die

abgeschlossenen Verträge über die Pacht von Bauernland bleiben bestehens). Hierher

gehört ferner die Vorschrift, welche die Ausübung der Erblosung“) beim Verkauf von

Bauernland untersagt”). Selbst die Veräusserung von Bauernländereien, die Teile

"! gebundener Güter bilden, ist rechtlich möglich, doch bedarf es in

jedem einzelnen Falle kaiserlicher Genehmigung, die der Nutzniesser des Fideikommiss-

gutes einzuholen hat“) und nie versagt wird. Dagegen ist der Verkauf derjenigen

Bauernländereien, die zu den Pastoraten der evangelisch-lutherischen Kirche gehören
und zurzeit, weil Kirchengut, unverkäu sind i’), noch nicht gesetzlich geregelt, und

1) Bauernverordnung v. J. 1804 5 17; vergl. Band I, S. 241.

3) Agrarverordnung v. J. 1849, ‚s‘ 6. Bauernverordnung v. J. 1860, 5 112.

3) Siehe oben S. 195.

4) Bauernverordnung v. J. 1860, 5 122.

5) Die einzige Ausnahme von dieser Regel machen Pachtverträge, die auf „zwei Vererbungen“,
d. h. mit der Abrede geschlossen werden dürfen, dass die Rechte und P des Pächters zweimal

durch Erbfolge auf einen Rechtsnachfolger übergehen und mit dem Tode des zweiten Rechtsnachfolger-s

aufhören; ebenda s5 122 und 123.

3) Ebenda 5 140; Patente Nr. 29 v. J. 1865 und Nr. 67 von demselben Jahr, 5 11.

7) Provinzialrecht IH. Teil, Art. 4126 und 4127.

3) Bauernverordnung v. J. 1860, 5 208.

9) Vergl. oben S. 313.

1°) Gesetz vom 11. November 1874, Patent Nr. 86, vom Jahre 1875; Vollständige Sammlung der

Reichsgesetze Nr. 54032.

11) Provinzialrecht 111. Teil, Art. 887 u. 2554, Patent Nr. 103 v. J. 1866, Nr. 3 v. J. 1870 und

andere Patente.

12) Gesetz für die evangelisch-lutherische Kirche in Russland. Reichsgesetzbuch, Band XI,
Teil I, Ausgabe vom Jahre 1896, Art. 715, Provinzialrecht 111. Teil, Art. 867.
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die Ablösung des Bauernlandes der wenigen Güter, die Eigentum der livländischen

Ritterschaft sindi), hat die Staatsregierung sistiert’).

Endlich regelt das Gesetz auch die Form des Kaufvertrages. Ebenso wie der

Pachtvertrag, unterliegt auch der Kaufvertrag inhaltlich der Prüfung der Aufsichts-

behörde3) und muss alle zwischen den Vertragschliessenden vereinbarten Bedingungen
ohne Ausnahme umfassen. Der Vorbehalt irgend Welcher Leistungen oder Berechtigungen,
für die der Vertrag keinen entsprechenden Ersatz bestimmt, ist ebenso verboten, wie

die Vereinbarung besonderer Entschädigung für eine Weitere Nutzung des verkauften

Grundstücks4). Hierdurch soll verhütet werden, dass die Verfügung des Käufers über

das erworbene Grundstück in irgend einer Weise vom Verkäufer abhängig bleibe.

Wenngleich die livländischen Bauern schon zur Zeit der Hörigkeit das Recht

errungen hatten, Grundeigentum zu erwerben und einige Bauern bereits im ersten

Jahrzehnt des x9. Jahrhunderts tatsächlich Höfe besessen haben sollen, so lassen sich

doch förmlich abgeschlossene Verträge über den Verkauf von Bauernhöfen erst seit

1823 nachweisen, in welchem Jahre 12 Bauernhöfe von ihren Pächtern angekauft wurdens).
Die Erwerbung von Grundeigentum konnte so lange keinen grösseren Umfang

gewinnen, als die Landbevölkerung durch die naturalwirtschaftliche Dienstverfassung
in ihrer Entwickelung behindert wurde, und daher ist der grösste Ein auf den

Fortschritt des Bauernlandverkaufs der Agrarverordnung von 1849 zuzuschreiben, die

den Übergang von der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft regelte und nach

und nach zum Abschluss brachte, hierdurch die Wohlhabenheit des Bauern—-

standes begründete und das Verlangen nach Grundeigentum wachrief. Diese indirekte

Wirkung des Gesetzes von 1849 ist weit höher anzuschlagen, als der direkte Versuch,
durch Errichtung der livländischen Bauernrentenbank dem Landvolk die Mittel zum

Grunderwerbe zu bieten.

Das Statut der nach sächsischem Muster von der livländischen Ritterschaft
im Jahre 1849 geschaffenen und verwalteten Rentenbank wurde, wie wir wissen,
nach langem Kampf der Bauernverordnung von 1860 einverleibt“)

Die Bauernrentenbank ist indes sehr wenig benutzt worden, Weil die durch

sie gegen Verpfändung von Bauernhöfen ausgefertigten Rentenbriefe bloss 4°/o Zinsen

trugen, was dem landesüblichen Zinsfuss von 50/0 nicht entsprach, und weil ihr die

solidarische Haftung der Schuldner mangelte7). Weder die verklausulierte Haftung,
Welche die livländische Ritterschaft für die Verwaltung der Rentenbank, nicht aber

für deren Schulden übernommen hatte“), noch das Versprechen der Staatsregierung,
den Rentenbrief zum Kurse von 85°_/o einzuwechseln”), vermochten den Umlauf der

Rentenbriefe zu begünstigen.

1) Band I, S. ‚xo und oben S. 13.

2) Gesetz vom 3. März 1886; Vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 3552.

‘3) Der staatlichen Bauernkommission; Verordnung über die Reorganisation der Bauernbehörden

etc.‚ Art. 8.

4) Bauernverordnung v. J. 1860, 5 54..

5) Tobien: „Quoten- und Bauernlandverkauf in Livland“‚ Tabelle in Engelhardt: „Zur
Geschichte der livländischen adeligen Güterkreditsozietät“, S. 209.

6) Bauernverordnung v. J. xB6O 5 4 Beilage B.

7) Siehe oben S. xB7.

3) Reglement ‘der Bauernrentenbank, a. a. O. 55 91 und
92, Anmerkung.

9) Ebenda 5 81 Punkt 3.
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Als nun gar der Staat das Zugeständnis der Einlösung im Jahre 1864 zurück-

nahml), wurde der Verkehr der Rentenbriefe vollends gering, und die Bauernrenten—-

bank, die im Zeitraum von 1850 bis zum 31. Dezember 1863 den Verkauf von nur

192 Bauernhöfen für 285,500 Rubel vermittelt hatte9)‚ sank zur vollen Bedeutungs-

losigkeit hinab.
'

Wirksame Förderung wurde dagegemdem Bauernlandverkauf durch die 1802

nach dem Muster der preussischen Landschaft gegründete livländische adelige Güter-

kreditsozietät zuteil, welche schon 1845 und 1849 bestrebt gewesen war, durch Sonder-

bestimmungen den Bauernlandverkauf zu beleben3). Doch erst als sie aus dem Wett-

kampf mit der Bauernrentenbank siegreich hervorgegangen War, wurde ihre Mithilfe

als unumgänglich anerkannt und 1864 ein neues Reglement geschaffen4). Dieses

gestattete die Übertragung eines Teiles des dem Rittergutsbesitzer auf sein gesamtes

Besitztum gewährten Pfandbriefdarlehens auf die abverkauften Bauernhöfe, so dass der

kaufende Bauer, durch Übernahme solchen Teiles der Schuld des Verkäufers, Schuldner

der Sozietät wurde und hierdurch eine namhafte Quote des dem Gutsbesitzer schul-

digen Kaufschillings auf die Kreditsozietät abwälzte. Der Gutsherr blieb Bürge des

bäuerlichen Käufers gegenüber der Sozietät, deren Darlehen nicht nur durch den

beliehenen Bauernhof, sondern auch durch die solidarische Verhaftung aller ihr ver-

p Rittergutsbesitzer besichert wurde. Diese Art indirekter Beleihung des

bäuerlichen Grundbesitzes war zwar schon in den älteren Regeln der Kreditsozietät

vorgesehens), wurde jedoch im Jahre 1864 dadurch erheblich wirksamer gestaltet,

dass das Pfandbriefdarlehen von 4000 Rubeln auf 6000 Rubel für den Haken Bauern-

landes erhöht wurde“).

In der Folge (1886) ist nicht nur die Erlangung eines lang befristeten und

billigen Kredits der Bauern durch die direkte Beleihung der Bauernhöfe wesentlich

erleichtert7), sondern auch die raschere Lösung der kreditwirtschaftlichen Abhängigkeit
des Bauern vom Gutsherrn durch die Auskehrung des angesammelten Tilgungsfonds

und die Gewährung erhöhter Darlehen bis zum Maximalbetrage von 8000 Rubeln auf

den Haken in Pfandbriefen zu 40/0 oder 41/2 °/o ermöglicht wördens).
Zu den Massnahmen, welche dem Bauernlandverkauf förderlich gewesen sind,

gehört ferner die der livländischen Agrargesetzgebung eigentümliche Einrichtung des

1) Gesetz vom 1. Juni 1864_ Patent Nr. 120 vom Jahre 1864. Vollständige Sammlung der Reichs-

gesetze Nr. 24903.

3) Engelhardt: a. a. O. S. 217.

3) Derselbe; a. a. O. S. 75 und 89.

4) „Regeln über den Kauf und Verkauf von Gesindestellen mit Hilfe des Livländischen adeligen

Kreditvereins“ vom 2. Juli 1864, Patent Nr. 93 von demselben Jahre. En gelhardt: a. a. O. S. 132

und Gustav von Stryk: „Die livländische Güterkreditsozietät“ in: Jahrbücher des Europäischen Boden-

kredits‚ herausgegeben von Felix Hecht, 1. Band 1909, S. 117 ff.

5) Engelhardt: a. a. O. S. 90.

5) Derselbe: a. a. O. S. 132. Das Pfandbriefdarlehen betrug: vom 15. Oktober 1802 --

9. Dezember 1857: 2700 Rubel, vom 9. Dezember 1857 6.Apri11864: 4000 Rbl., vom 6. April 1864

23. Mai 1896: 6000 Rbl. vom 23. Mai 1896 ab: 8000 Rbl. für den Haken.

7) Gesetz vom 28. Mai 1886. Vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 3739. Engelhardt:

a. a. O. S. 166.

8) „Reglement“ vom 23. Mai 1896, Vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 1064,

Engelhardt: a. a. O. S.
191.
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„eisernen Inventars“, dessen Ursprung in die Zeit der Leibeigenschaft

zurückreicht.

Als der livländische Landtag im Jahre 1765 die Lage der Leibeigenen zu

bessern begann, erkannte er das Eigentumsrecht des Bauern an seiner beweglichen

Habe zwar anl), stellte jedoch dem Gutsherrn anheim, das Verfügungsrecht des

Bauern zu dessen Besten in dem Sinne zu beschränken, dass der Leibeigene nicht

etwa Vieh, Pferde und Saaten, deren Vorhandensein die Kultur des Bauernhofes

sichere, verkaufe, um den Erlös zu verschleudern?).

Die Bauernverordnung von 1804, welche die gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen

auf das genaueste regelte, hatte den unveräusserlichen Bestand an Vieh, Pferden und

Saatkorn, der sich in einem jeden Bauernhof musste, entsprechend der Grösse

des Bauernhofes festgesetzt3). Als aber die Hörigkeit 1819 aufgehoben und der

Grundsatz der Vertragsfreiheit in seiner vollen Nacktheit zur Herrschaft gebracht

worden war4), wurde auch diese Rechtsbestimmung für unvereinbar mit der Freiheit

gehalten und beiseite geworfens). Die Wiedererrichtung des Bauernschutzes im Jahre

1849 liess jedoch auch das „eiserne Inventar“ aufleben“), das noch heute gesetzlich

geschützt ist7).

Unter dem Begri „eisernes Inventar“. ist das untrennbare Zubehör zu verstehen,

das aus Vieh, Pferden und Sommerkorn für jeden Bauernhof zu bilden ist. Der Bestand

richtet sich nach dem Landwert des Grundstückes und steigt dergestalt, dass in

einem Bauernhof im Landwert von 1/12 Haken : 62/3 Talern 1 Pferd, 3 Stück

Rindvieh und 6 Lof Sommerkorn; in einem Bauernhof von 11/": Haken z 120 Talern

aber 1o Pferde, 31 Stück Rindvieh und 63 Lof Sommerkorn vorhanden sein müssen3).

Ein eisernes Inventar kann gebildet werden, wenn der Gutsherr den Bauernhof

verpachtet9), muss aber hergerichtet werden, wenn er einen Bauernhof verkauft").

Ist ein eisernes Inventar, gleichviel auf welche Weise, rechtsgültig entstanden,

so darf es in keinem Anlass vom Bauernhof, dessen untrennbare Pertinenz es bildet

und dessen rechtliche Schicksale es in jeder Hinsicht teilt, getrennt werden“). So

darf es nie anders besessen, veräussert oder verpfändet werden, als zusammen mit

dem Grundstück, zu dem es gehört, und kann niemals gesonderter Beschlagnahme

1) Band I. S. 105.

2) Näheres bei Transehe: „Gutsherr und Bauer“, S. 159 u. 168.

3) Bauernverordnung v. J. 1804 ä 45; vergl. Band I, S. 241.

4) Band I, S. 374.

5) Bauernverordnung v. J. 1819 S 32.
'

3) Bauernverordnung v. J. 1849 5 152 und Beilage A. 0

7) Bauernverordnung v. J. 1860 S 128 und Beilage C.

3) Bauernverordnung v. J. 1860 5 128 und Beilage Lit. C.

Die Tatsache, dass die Bestimmung über den Bestand des eisernen Inventars mit dem Vor-

handensein von Bauernhöfen in der Grösse von 1/12 Haken = 62/3 Talern rechnet, wiewohl nach der

geltenden Bauernverordnung von 1860 5 114 Bauernhöfe nicht unter 1/3 Haken = 1o Talern geteilt

werden dürfen, erklärt sich daraus, dass die Bauernverordnung von 1849 die Minimalgrösse eines Bauern-

hofes auf 1/12 Haken festgesetzt hatte (vergl. oben S. 192) und die Existenz solcher, aus alter Zeit

stammender Höfe im Auge behalten werden musste.

9) Bauernverordnung v. J. 1860 S 127.

1°) Ebenda 5 225.

U) Ebenda S5 124, 128 —-131‚ 903 und 983.
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oder Sequestrierung unterworfen werden, weder für Schuldforderungen privatrechtlicher

noch auch öffentlichrechtlicher Naturi). Wird das Grundstück selbst geteilt, so ergreift
die Teilung auch das mit ihm verbundene eiserne Inventar, und bei Veräusserung des

Grundstücks geht es zugleich mit diesem in das Eigentum des Käufers über. Erleidet

das eiserne Inventar eines Pachthofes, das als Zubehör des Grundstückes dem Eigen-
tümer des Pachthofes, also dem Gutsherrn, gehört, durch Nachlässigkeit des Pacht-

inhabers oder infolge von Unglücksfällen, Einbusse an seinem Bestande, so steht dem

Gutsherrn das Recht zu, dem Pächter eine Frist von mindestens einem Jahr zu setzen,

binnen welcher dieser die Vollständigkeit wieder herzustellen hat. Gelingt solches

dem Pächter nicht, so erlischt der [Pachtvertrag kraft Gesetzes ohne weiteres, es sei

denn, dass der Pächter einen Dritten zur Übernahme der Pachtung und Vervoll-

ständigung des eisernen Inventars Willig macht’). Über den gesetzlichen Bestand des

eisernen Inventars in abverkauften Bauernhöfen hat das Gemeindegericht als Ver-

Waltungsbehörde zu Wachen3).

Das eiserne Inventar, das die Entwertung der Bauernhöfe zu verhüten bezweckt,"
hat in alter Zeit, als Polizeimassregeln das wirtschaftliche Gebaren des unerfahrenen

Bauern ordnen mussten, eine grosse Bedeutung gehabt, weil es die Verkäu

der Bauernhöfe sicherte und daher dem Hauptziel der livländischen Agrargesetzgebung
Wesentlich diente. In der Gegenwart dagegen, WO der bäuerliche Landwirt, eben-

sogut wie jeder andere weiss, dass sich ein Grundbesitz ohne genügenden Bestand

an Vieh, Pferden, Saaten etc. nicht halten lässt, hat jene Zwangsbestimmung, deren

Normen wohl dem veralteten Dreifeldersystem, nicht aber rationeller Wirtschaftsführung
entsprechen, an Bedeutung erheblich eingebüsst, ohne indes, dank dem Rechtsgrund-
satz, dass das eiserne Inventar von Zwangsvollstreckungen befreit ist, jeglichen Wert

verloren zu haben‘). '

3. Abschnitt

Die Domänengüter

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts waren den Domänengütern alle die charak-

teristischen wirtschaftlichen Merkmale eigen, die das Wesen des Rittergutes ausmachten.

Das Domänengut bestand, ebenso wie jenes, aus Hofsland, das nach dem in Livland

üblichen System landwirtschaftlicher Grossbetriebe genutzt wurde, und aus Bauernland,
auf dem dienstp Bauern angesiedelt Waren, die dem Hofslande ihre Kräfte

widmen musstenö).

1) Näheres bei: Hermann von Lutz au: „Studien und Kritiken zum ostseeprovinziellen
Privatrecht“, Riga x9OB, S. 302 Erdmann: „System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est-

und Kurland“, I. Band 5 31, S, 162; Kieseritzky: a. a. O. S. 94 Anmerkung.

3) Bauernverordnung v. J. iB6O 5 13g.

3) Ebenda 5 346 Punkt 6.

4) Vergl. die eingehende Erörterung dieser Frage einerseits bei: Robert Schoeler: „Über
das livländische Bauerprivatrecht“; Baltische Monatsschrift, 54. Band 1902, S. 3 ff. und andererseits bei

Lutzau: a. a. O. S. 302 und Kieseritzky: a. a. O. S.
94 Anmerkung.

5) Band I, S. x9; vergl. auch: Dr. Job. von Keussler: „Zur Geschichte der Domänenbauer-

pacht“, Russische Revue‚ Vierteljahrsschrift für dieKunde Russlands, 15. Jahrgang‘, St. Petersburg 1 886, S. 420 E.
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Auf den Domänengütern sassen entweder Günstlinge der Krone, die für ihre

Verdienste um den Staat auf Lebenszeit die Nutzung domanialer Ländereien zuge-

wiesen erhalten hatten, oder Zeitpächter, welche auf eine kürzere oder längere Frist

gegen Zahlung eines Pachtzinses die Früchte aus dem Staatsbesitz ziehen durftenl).

Wirtschaftlich bestand also zwischen Domänengütern und Rittergütern kein Unter-

schied und auch in rechtlicher Beziehung waren sich beide nahezu gleich, denn

die privatrechtlichen Vorzüge der Rittergüter waren auch die der Domänengüter, nur

das staatsrechtliche Attribut des Stimmrechts auf dem Landtage genossen die Inhaber

der Domänengüter nicht.

Waren die Domänengüter wirtschaftlich ebenso gestaltet wie die Rittergüter,

so konnten hier wie dort dieselben Agrargesetze massgebend sein. Allein

die Tatsachen entsprechen dieser Voraussetzung nicht, vielmehr hat die in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Rittergüter geschaffene Agrarverfassung auf die

Domänengüter keine Anwendung gefunden, weil der Staat es für notwendig erachtete,

seinen zahlreichen und umfangreichen Besitzungen in Livland eigene agrarrechtliche

Normen zu geben.

Einst war im Gegensatz hierzu nur ein Agrargesetz für die ganze Provinz

massgebend gewesen. Freilich hatte sich damals, zur Zeit des Schwedenkönigs Karl

des Elften, die Regierung 2/3 aller Rittergüter Livlands bemächtigt und hielt somit

fast die gesamte Wirtschafts in ihrer Hand. Anders dagegen lagen die Dinge

seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, da die russische Regierung bemüht gewesen war,

das durch die Krone Schwedens im 17. Jahrhundert unrechtmässig eingezogene Privat-

eigentum?) den Anspruchsberechtigten zurückzuerstatten. Allein die damals voll-

zogene feste Scheidung zwischen domanialem und privatem Grundeigentum begründete

an sich noch keineswegs die Zwiespältigkeit der livländischen Agrargesetzgebung,

denn die schwedischen Landgesetze, welche dem grossen Kataster- und Revisions-

werk vom Ende des 17. Jahrhunderts, dessen Wesen wir kennen gelernt haben3),

zugrunde lagen, galten als so zweckmässig und festgefügt, dass die russische Regie-

rung sie auch auf ihre Güter anwenden liess.

Die Bauernverordnung vom Jahre 1804 und deren Novelle vom Jahre 1809,

beides Gesetze, welche den Bauernschutz schwedischen Musters aufrecht erhielten,

galten daher für die gesamte Provinz, waren also ebensogut für die privaten, wie

die domanialen Bauern verbindlich4). Selbst die radikale Bauernverordnung von 1819,

die Verwirklichung des abstrakten Grundsatzes, dass jedes Individuum sein wahres

Interesse leichter selbst au werde, als es ihm von der Regiertmg vorgeschrieben

werden könneö), regelte die Rechtsverhältnisse aller, von der Hörigkeit befreiten

Bauern Livlands, ohne zu unterscheiden, ob sie auf Domänen- oder Rittergüter-n sassen“).

Erst die Agrarverordnung von 1849 machte einen Unterschied zwischen

Staats- und Privatbauern, und die Bauernverordnung von 1860, die ja nur eine revi-

1) Bunge: „Privatrecht“ I.‚ S. 152 E.

2) Vergl. Band I, S. xB.

3) EbendaffS. 56 ff. .

4) Bauernverordnung v. j. xBO4 5s x u. 15.

5) Band I, s. 372’ 5.

5) Bauernverordnung v. J. 18x9 Art. II u. 55 3,7, 41, 46 etc.
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dierte Au ihrer Vorgängerin ist, tat das Gleichei). Mithin hatte sich zwischen
den Jahren 1819 und 1849 in der Auffassung der Staatsregierung eine Wandlung
vollzogen, auf welche die Zwiespältigkeit der livländischen Agrargesetzgebung zurück-

zuführen ist. Was zeitigte diese Wandlung?
Wir wissen, dass die Bauernverordnung von 1819, entsprechend den Lehren

Adam Smiths von dem freien Wettbewerb der wirtschaftlichen Kräfte, nicht bloss das

bisher den Bauern eingeräumt gewesene erbliche Nutzungsrecht am Bauernlande auf-

gehoben, sondern auch alle Bestimmungen über die bäuerlichen Dienste, die 1804 so.

fürsorglich festgesetzt worden waren, beseitigt hatte. Gleichzeitig war von der Staats-

regierung ohne Bedenken den Gutsherren, als Ersatz fir die Aufhebung der Guts-

untertänigkeit, das unbeschränkte Eigentumsrecht am gesamten Bauernlande zugestanden
worden. Ein freies Vertragsverhältnis sollte von nun an zwischen den Gutsherren,
den vollen Eigentümern allen Bodens, und den zu „freien Staatsbürgern“ erhobenen

Bauern herrschen und die Grundlage der neuen Arbeitsverfassung bilden. Die alt-

bewährten „Wackenbücher“ büssten ihre öffentlich-rechtliche Kraft ein und galten
fürderhin nur als privatrechtliche Unterlagen der wechselseitigen Pachtverträge’).

Erwies sich die manchesterliche Theorie, die in der Bauernverordnung vom

Jahre 1819, unter dem Jubel verblendeter Volksfreundefl), zum Siege gelangt war,’
schon für die Privatbauern als verderblich‘), so bedrohte sie um so mehr den Wohl-

stand derDomänenbauern, als diese von den wechselnden Nutzniessern der Domänengüter
abhängig waren, die, weil zumeist Zeitpächter, an einem dauernden gutsherrlich-bäuer-
lichen Verhältnis

gar kein Interesse hatten und daher schärfer noch wie die Gutsherren die
Kräfte der dienstp Bauern ausnutzten. Aus diesem Grunde nahm die Staats-

regierung Anstand, den wechselnden Domänenpächtern die Bestimmung über Art und

Höhe der bäuerlichen P zu überlassen und hielt an den Normen der Wacken-

bücher fests), die von einer im Jahre 1823 in der Stadt Walk errichteten, besonderen

„Regulierungskommission“ nach denselben Grundsätzen abgefasst worden waren, die

sich bei der Katastrierung der Rittergüter bewährt hatten“).
Der mangelnde Bauernschutz veranlasste ferner den livländischen Kameralhof,

der damals die Domänengüter verwaltete, dazu, den Mahnungen solcher Volksfreunde
wie Gustav von Rennenkampff Gehör zu schenken und den Domänenbauern ein, wenn

auch kümmerliches Anspruchsrecht auf dauernden Pachtbesitz zu gewähren?) Sechs
Jahre später erklärte die Staatsregierung auf den Domänengütern die Erbpacht ein-

führen zu wollen, die damals von vielen Gutsbesitzern Livlands auch zur Anwendung
auf Privatgütem empfohlen worden warß). Wenn nun auch das Erbpachtverhältnis,
das den Grundsätzen der Bauernverordnung von 1819 direkt widersprochen hätte,
ebensowenig auf den Privatgütern, wie auf den Domänengütern in Wirklichkeit

1) Bauernverordnung v. J. x849 Art. 11, Bauernverordnung v. J. 1860 Art. 11.

3) Band I. S. 372 H.

3) Ebenda S. 370 und 406.

4) Ebenda S. 4x6 E.

5) Band VIII des Reichsgesetzbuches, Gesetz über die Verwaltung der Staatsländereien in den
westlichen und baltischen Gouvernements, Ausgabe v. Jahre 1857, Art. 62.

6) Band I. S. 266, 428 und 429. Anmerkung 5.

7) Ebenda S.
425.

. 8) Ebenda S. 426. '



gesetzlich wurde, so bestimmte doch die Verwaltung der Reichsdomänen im Jahre
1837, dass der „alte und fast überall übliche Usus“, wonach ein Bauernhof nach dem

Tode seines Inhabers auf dessen Familienglieder überzugehen p „nach Mög-
lichkeit“ eingehalten werden solle, und setzte, um „Missverständnissen und Klagen“
vorzubeugen, „Regeln über die Erbfolge in Gesinde“ (Bauernhöfe) fest, welche die

Erbfolge nicht etwa auf die Kinder des Wirtes beschränkten, sondern, unter Um-

ständen, auf alle Glieder der Familie des ersten Pächters ausdehnteni).
Diese Regeln sollten indes den Domänenbauern keineswegs ein Anrecht auf

den erblichen Pachtbesitz verleihen, sondern nur der Domänenverwaltung als Richt-

schnur bei der Besetzung der Bauernhöfe dienen, die zwar nach Möglichheit die Kinder

und Seitenverwandten zu berücksichtigen angehalten, doch ausdrücklich darauf hin-

gewiesen wurde, bei Übergabe eines erledigten Bauernhofes darauf zu sehen, dass der

Übernehmer „persönliche Fähigkeit dazu, und gute Moralität besitze“). Hiernach
stellt sich das 1837 gewährte Vorrecht der Deszendenten bei Besetzung des durch

Tod frei gewordenen Hofes lediglich als Lohn für gute Führung und ordentliche

Bewirtschaftung des Bodens dar, und von einem gesetzlich gesicherten Erbpachtrecht
konnte um so weniger die Rede sein, als 1841 die Staatsregierung nochmals erklärte,
dass nur die Nachkommenschaft eines „ordentlichen“ Wirtes Anwartschaft auf Erb-

folge habe’).
‘Da ungeachtet der Regeln vom Jahre x837 doch keine Klarheit herrschte und

kein domanialer Bauernwirt wusste, woran er war, so wurde auf Anregung des

Generalgouverneuren, Baron von der Pahlen, im Jahre 1842, also zu einer Zeit, da

die livländische Ritterschaft die Grundsätze der Bauernverordnung von 1819 verworfen

und die Zustände der Privatbauern für reformbedürftig erklärt hatte‘), der Entwurf zu

einer Verordnung ausgearbeitet, welche die Erbfolge in domaniale Bauernhöfe end-

gültig regeln und allen 3 Provinzen, Est-, Liv- und Kurland, gleichmässig zugute kommen
sollte. Jener Entwurf stellte wiederum den Leitsatz an die Spitze, dass die Erbfolge
nur als Belohnung guter, dem Interesse des Fiskus entsprechender Verwaltung doma-

nialer Bauernhöfe eintreten solle, jedoch ohne einen, die gutsherrlichen Rechte der

hohen Krone beeinträchtigenden Rechtsanspruch zu begründens). Er bestimmte im

einzelnen die Erbfolgeordnung, von der es zum Schluss ausdrücklich heisst, dass sie

„ohne weiteres erlösche, sobald ein Wirt wegen schlechter Administration, oder

„wegen Schulden des Gesindes (Bauemhofes) entsetzt wird“.

So wenig auch die Domänenverwaltung durch diese Rechtsordnung, wenn sie

gesetzliche Kraft erhalten hätte, gebunden worden wäre, so sprach sich die damals

tagende, mit der Umbildung der Domänenverwaltung in den Ostseeprovinzen betraute

Kommission dennoch gegen die Erhebung des Entwurfs zum Gesetz
aus, und zwar

1) Beschluss des temporären Konseils der Verwaltung der Reichsdomänen vom 27. April 1837
Nr. 764 und Zirkulärvorschrift des Kurländischen Kameralhofs vom 27. Juli 1837 (auch für Livland ver-

bindlich), abgedruckt in: „Die Rechte der Bauern an den Krongesinden in Livland“, Baltische Monats-

schrift, 28. Band 1881, S. 591; vergl. auch: L. Kuehn: „Rückblick auf die Agrargesetzgebung für die

baltischen Krondomänen“, Baltische Monatsschrift, 36. Band, 1887, S. 148.

3) Punkt 4 der Regeln.

3) Kuehn: a. a. O. S. x5O

4) Vergl. oben S. 79.

5) Kuehn: a- S.
152.

329
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weil er im Widerspruch zu den geltenden Bauernverordnungen Stände. Diese hätten,

so lautete die Begründung, das aus früherer Zeit herrührende, auf Gewohnheit

beruhende Erbfolgerecht ausdrücklich aufgehoben, da es einen kleinen Teil der

Gesamtheit des Bauernstandes, nämlich die Bauernwirte, vor der grossen Menge des

Landvolks, die gleichen Anspruch auf alle ihr durch die Agrargesetzgebung gebotenen
Vorteile habe, begünstige, und weil es zugleich die unbeschränkte Verfügungsbefugnis
des Grundherrn über den Grund und Boden aufhebe. Es sei daher rechtlich unmöglich,

die Erbfolge durch ein förmliches Gesetz wieder einzuführen, weshalb der hierauf

abzielende Entwurf abgelehnt werden müsse. Indes könne immerhin der die Guts-

herrschaft repräsentierenden Verwaltung anempfohlen werden, „Bauernhöfe dann, wenn

„das wirtschaftliche Interesse keine Abweichung erfordere, möglichst im Besitz derselben

„Familie zu erhalten, und zwar dergestalt, dass, bei eintretender Vakanz durch den Tod,

„den erwachsenen Söhnen des Wirts, bei gleicher Quali unter den Konkurrenten,

„der Vorzug zu geben Seil)“.

Diese Begründung ist überaus lehrreich, denn sie beweist, dass die Staats-

regierung noch 1842 auf dem Boden der Bauernverordnung von 1819 stand, den die

Ritterschaft im Begriff War zu verlassen, und einer Anschauung huldigte, die vom

livländischen Landtage zwar I5 Jahre früher vertreten, jetzt jedoch von ihm auf-

gegeben worden war. Damals, 1827,_ hatte der Landtag einen aus seiner Mitte

gestellten Antrag auf Begünstigung der eingesessenen Bauernwirte bei Weiterver-

pachtungen mit der Begründung abgewiesen, dass es nicht ratsam sei, „der unbe-

schränkten Befugnis der Gutseigentümerzur Verpachtung der Bauernländereien solche

schädliche Grenzen zu setzen, indem dadurch, zum Nachteil der freien Konkurrenz,
die Klasse der Wirte den Vorzug im Besitze der Gesindestellen bekommen, die der

Knechte aber ausgeschlossen und dergestalt das wohltätigste Resultat der Freilassung
vernichtet werden würde“ 9).

Die Staatsregierung war es also, die im Gegensatz zur Ritterschaft, noch über

das Jahr 1842 hinaus, einen gesetzlichen Bauernschutz verwarf, weil sie ihre Hände

in der Besetzung domanialer Bauernhöfe nicht gebunden zu sehen wünschte. Die

Domänenbauern sollten bleiben, was die Privatbauern jener Zeit noch waren: Zeit-

pächter bis auf weiteres, mochten auch die Regeln von 1837 als Belohnung für

persönliche Wirtschaftsfähigkeit und ordentlichen Lebenswandel die Erbfolge in die

Höfe verheissen. '

Dieser Rechtszustand, der die domanialen Bauern in keiner Weise besser

stellte, als die gutsherrlichen Bauern, währte bis zum Jahre 1854, überdauerte also

die grosse Agrarreform des Jahres 1849, welche den Bauernschutz auf den Ritter-

gütern wieder herstellte. i

Unterdes war im Jahre 1841 für die baltischen Provinzen eine eigene Domänen—

Verwaltung, die sie bisher entbehrt hatten3), errichtet worden4) und diesemachte alsbald

die Erfahrung, dass die bäuerliche Naturalwirtschaft sich in Livland überlebt habe.

1) Kuehn: a. a. O. S. 153. '

3) Band I, S. 425, '

3) Bis zum Jahre 184x wurden die baltischen Domänengüter von den Kameralhöfen verwaltet.

4) Verordnung zur Verwaltung der Reichsdomänen in Kur-‚ Liv- und Ehstland, deutsch, Riga

184x, Müllersche Druckerei. .
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Nachdem nun die Ritterschaft die Unterdrückung der bäuerlichen Dienstwirtschaft als

das erste Ziel einer neuen Arbeitsverfassung auf den Rittergütern erklärt und die

Agrarverordnung vom Jahre 1849 geschaffen hatte, fasste auch die Staatsregierung
das gleiche Ziel ins Auge, schlug aber einen Reformweg ein, der sich wesentlich von

dem unterschied, den der livländische Landtag seit 1842 verfolgt hatte. Bei der

Inangriffnahme ihrer grossen Reform der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts war,

wie wir sahen, die Ritterschaft von der Rechtsauffassung ausgegangen, dass es sich

bei der Regulierung und Ablösung der bäuerlichen P nicht um dingliche P

handeln könne, weil solche nicht mehr vorhanden seien, seitdem die Bauernverordnung
von 18x9 Art und Höhe der bäuerlichen Dienste von freier Vereinbarung abhängig

gemacht habe. Man hielt daher am freien Vertrage fest, unterstellte gewissermassen
einen Fronpachtvertrag, laut welchem dem gutsherrlichen Eigentümer des Bauernhofes

vom Pächter landwirtschaftliche Dienste zu leisten waren. Jede gesetzliche Bestimmung
über das Mass solcher Pachtleistung im Verhältnis zur Ertragsfähigkeit des Grund-

stücks wurde jedoch ausdrücklich verworfen, weil Bestimmungen dieser Art nur auf

eine richtige Schätzung des Bodens begründet werden könnten, die Erfahrung aber

gelehrt habe, dass sich Grundsätze einer Bodenschätzung in keiner Weise ermitteln

liessen, die in der Anwendung auf ein so verschiedenartig beschaffenes und soweit

ausgedehntes Gebiet wie Livland, sowohl den Interessen des Verpächters‚ wie denen

des Pächters entsprächen.

Diese Au fand, wie wir wissen, die Zustimmung der Staatsregierung!)
und daher Ausdruck in der Bauernverordnung von 1849’). Ganz anders dagegen
beurteilte die Staatsregierung den Sachverhalt auf den Domänengüternu

Zwar waren bekanntlich die domanialen Bauernländereien, ebenso wie die

Rittergüter, nach dem livländischen System der Hakenberechnung eingeschätzt worden,
und die Wackenbücher hatten bisher als Richtmass für die bäuerlichen Dienste

gedient, allein die Staatsregierung hielt es für ausgeschlossen, die in den Wackenbüchern

verzeichneten Katastrierungsergebnisse auch zur Grundlage für die Bestimmungen
der Pachtzahlungen zu machen. Sie verwarf die schwedische Methode der Bonitierung
nach Talern und Groschen als eine veraltete3) und liess sie fürderhin auf die Domänen-

güter nur anwenden4), um diese nach dem gleichen Massstabe wie die Rittergüter
der Besteuerung unterwerfen zu könnenö). Hierzu kam noch ein anderer, und zwar

wesentlicherer Beweggrund. Auf Anregung des Domänenministers Kisselew hatte die

Staatsregierung seit 1839 die in den westlichen Gouvernementsö) belegenen Staats-

ländereien zu katastrieren und zu regulieren begonnen?) und erachtete es für notwendig,
die dort angewandten Verwaltungsgrundsätze auf die Domänengüter in Est-, Liv- und

l) Vergl. oben S. 194.

2) Bauernverordnung v. J. 1849 55 2 und 182.

3) Band I, S. 429 Anmerkung 5.

4) Instruktion vom Jahre 1845; Kieseritzky: a. a. O. S. LII und LIX ff.

5) Gesetz über die Verwaltung der Staatsländereien etc. Ausgabe vom jahre 1357, Beilage zum

Art. 12, Art. 2 Anmerkung,

3) Witebsk, Grodno, Minsk, Mohilew, Kiew, Wolhynien und Podolien.

7) S ablotzky- D essätowski: „Graf Kisselew und seine Zeit,“ 2. Teil, S.
309 Gesetz vom

28. Dezember 1839; vergl. Gesetz über die Verwaltung der Staatsländereien etc. Ausgabe v. J. 1857

Art. 9 und Beilage.
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Kurland zu übertragen, wozu sie sich um so mehr veranlasst fühlte, als dort, ebenso

wie in den Ostseegouvenements, nicht die gemeinderechtliche Grundverfassung, der

grossrussische „Mir“, sondern die Hofsverfassung die Regel bildete. Diesem Plan

entsprechend war die Verwaltung der Domänengüter in den Ostseegouvernements
gleich der in den westlichen Gouvernements organisiert wordeni) und es wurde

alsbald, im Jahre 1854, auch hier zu einer vollständigen Katastrierung der domanialen

Bauernländereien geschritteni). Gegenstand dieses Verfahrens war die Feststellung
der verschiedenartigen Kulturarten, die Klassi und Reinertragsschätzung des

landwirtschaftlich genutzten Bodens3) und die Bestimmung der Pachtzahlung für eine

jede einzelne Wirtschaftseinheit. Wie schwierig sich die Ausführung der Katastrierung
gestaltete, lehrt die Tatsache, dass es wiederholt neuer Instruktionen bedurfte, um zu

befriedigenden Ergebnissen zu gelangen4). Von all diesen Instruktionen ist die am

14. April 1866 erlassene die wichtigste, weil sie die geltend gebliebenen Bestimmungen
ihrer Vorgängerinnen in sich aufnahm und ihre Ergebnisse die kaiserliche Bestätigung

erlangtens). Es erscheint notwendig hier in Kürze die Grundätze mitzuteilen, nach

welchen jene Instruktion den Reinertrag der domanialen Ländereien festsetzte, denn

sie weichen wesentlich von denjenigen Bestimmungen ab, die für die Schätzung der

Privatgüter aus schwedischer Zeit herüber genommen waren.

Gegenstand der Schätzung bildeten sowohl die Hofs- wie auch die Bauern-

ländereien. Alles nutzbare Land wurde eingeteilt in: I) Ackerland, 2) Heuschlag, 3) Vieh-

triften undWeiden, 4) das von Gebäuden, Höfen undGärten eingenommene Land. Als

Massstab für die Schätzung des Ackerlandes galt der mittlere Ertrag der Roggenernte
von einer Dessätine, abzüglich der Aussaat. Das Ackerland wurde, nach seiner physi-
kalisch—ökonomischen Fähigkeit Roggen zu erzeugen, in sechs Klassen geteilt, von

denen jede in drei Unterabteilungen oder Grade zer Als höchster Ertrag wurde

hierbei der Ertrag von 8o Tschetwerik : 1o Tschetwert : 3o Lof Roggen : 21

l-lektoliter von der Dessätine z: 1,09 Hektar nach Abrechnung der Aussaat, als

geringster Ertrag aber der von I2 Tschetwerik : 11/: Tschetwert z 4.1/2 Lof von

der Dessätine angenommen. Diesen Klassen und Graden ordnete man die Acker-

kategorien des zu schätzenden Grundstücks unter, wobei jedoch die Brachfelder nicht

mit in Rechnung gezogen wurden. Aus dem für jede Bodenklasse und jeden Grad

in Tschetwerik ermittelten Ertrag in Roggen wurde der Totalertrag des Ackerlandes

1) Verordnung zur Verwaltung der Reichsdomänen in den Gouvernements Kur—, Liv- und

Ehstland etc.

3) Gesetz vom 27. Januar 1854, vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 27,886, Band VIII.

des Reichsgesetzbuchs, Gesetz über die Verwaltung der Staatsländereien in den westlichen und baltischen

Gouvernements, Ausgabe vom Jahre 1857, Beilage zum Art. 12, Ausgabe vom Jahre 1893, Beilage zum Art. 5;

Patent der livländischen Gouvemementsverwaltung Nr. I4 vom Jahre 1855. Kieseritzky: a. a. O. S. LII.

Bemerkenswert ist, dass von der Katastrierung ausdrücklich die sogenannten „Kronspastorate“‚
die ja in der Tat mit den Domänengütern nichts gemein hatten (Band I, S, 22), ausgeschlossen und den

p rivaten Pastoraten beigezählt wurden; siehe oben S. 3x6 Anmerkung I.

3) Die Wälder unterlagen der Katastrierung nicht.

4) Instruktion vom 4. Juni 1859, auch in deutscher Sprache herausgegeben, teilweise abgedruckt
bei Kieseritzky: a. a. O. S. LXXX ff; Instruktion vom 24. Januar x865, deutsch, Riga, livländische

Gouvernementstypographie 1865; Instruktion vom 14. April x866, teilweise abgedruckt bei Kieseritzky:
a. a. O. S. XCII

5) Patent der livländischen Gouvernementsregierung vom 14. Juni 1874 Nr. 55.
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für jedes zu schätzende Grundstück gefunden, von dem dann ein bestimmter Prozent-

satz als Entgelt für die Bearbeitung in Abzug zu bringen war. Dieser Abzug stieg

von 220/0 für den 1. Grad der I. Klasse bis auf95°/o für den 3. Grad der IV. Klasse.

Bei der Schätzung des Heuschlages wurde weniger auf die physikalische

Bescha des Bodens, als vielmehr auf die Menge und „die nach den Futter-

kräutern zu bestimmende Qualität des erzielten Heues Gewicht gelegt. Nach

der Güte des Heues wurden die Heuschläge in vier Klassen, nach der Menge des

Heues aber in 17 Grade geteilt. Bei der Bestimmung des Schätzungswertes war der

Ertrag einer Dessätine in Puden zu berechnen und der Wert dieser Menge nach den

örtlichen Preisen für Roggen und Heu auf Roggen in Tschetwerik umzusetzen, wobei

ebenfalls ein bestimmter Abzug, und zwar 26-85010, als Entschädigung für die Be-

arbeitungskosten gemacht werden durfte. Die Berechnung sollte für Heu mittlerer Güte

angestellt Werden, als welches dasjenige der 111. Klasse galt, und zwar sollte gelten:

1 Pud Heu I. Klasse -:. 11/2 Pud Heu 111. Klasse

I
„ „

11.
„

: 11/4
„ „

111.
„

1
„ „

IV.
„

z 3/4 „ „
111.

„

Das Weideland wurde je nach den örtlichen Verhältnissen auf 1/2, 1/3 oder

1/4 des Wertes der Heuschläge geschätzt. Die Gärten, sowie die unter Gebäuden

be Ländereien, endlich die Hofräume wurden dem besten Acker gleichgesetzt.
War auf soche Weise der Reinertrag alles nutzbaren Landes in Tschetwerik

Roggen zum Ausdruck gebracht, so erfolgte die Berechnung des Schätzungswertes
der einzelnen Landstelle in Geld, und zwar derart, dass der Roggenertrag nach den

örtlichen Preisen in Geld umgesetzt wurde. Der Örtliche Preis sollte folgendermassen
"bestimmt werden. Nach allen verfügbaren Quellen stellte man die am nächsten

Absatzort in den letzten 12 Jahren gezahlten Roggenpreise fest, alsdann wurde, unter

Fortlassung der beiden Jahre, die den höchsten Preis aufwiesen, der mittlere Preis

für 1o Jahre berechnet und von diesem Preise des nächsten Absatzortes Wurden die

Versendungskosten abgerechnet 1).

Nach der Höhe des auf diese Weise gewonnenen Reinertrages wurde die

Pachtzahlung festgesetzt, die im allgemeinen 1/3 des Reinertrages auszumachen

hatte’), doch durfte der also Pachtschilling noch um lo—3o°/o ermässigt

werden, wenn besondere Verhältnisse, wie unzureichende Verkehrsmittel, Holz- oder

Wassermangel, ungünstige Lage der Felder usw. den Wert des Grundstückes nach-

Weislich verringerten. Andererseits war eine Erhöhung des Pachtsatzes bis zu 3o°/o

dann zulässig, wenn besonders günstige Absatzverhältnisse den Wert der Landstelle

steigerten. Die Erhöhung oder Ermässigung des Pachtschillings über oder unter 1/3

des berechneten Reinertrages bedurfte jedesmal der Bestätigung des Ministers3).

Die überaus niedrige Bemessung des Pachtzinses, der in der Regel auf den

dritten Teil des Reinertrages festgesetzt wurde, im günstigsten Fall an den vollen

Reinertrag heranreichte, lässt erkennen, dass nicht wirtschaftliche, sondern rein poli-

tische Erwägungen die Staatsregierung bei Bestimmung der Pacht leiteten, denn sie

wollte offensichtlich die Staatsbauern durch Geschenke an sich fesseln.

1) 5 84 der Instruktion vom 14. April x866 und Kuehn: a. a. O. S. 139 ff.

2) ä 86 der Instruktion vom x4. April x866.

3) Ebenda 5 90.
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Wir werden in der Folge Gelegenheit haben, die Wirkung dieser überaus

auffälligen Tatsache an der Hand des Urteils Sachverständiger zu beleuchten.’

Dass die baltischen Domänengüter in den Dienst politischer Pläne gestellt
werden sollten, lehrt das weitere, von der Staatsregierung eingeschlagene Verfahren.

Den Domänengütern waren zu der Zeit, von der hier die Rede ist, alle die

charakteristischen rechtlichen und wirtschaftlichen Merkmale eigen, die das Wesen

der Rittergüter ausmachten Sie bestanden, ebenso wie jene, aus Hofsland, das nach

dem in Livland üblichen System landwirtschaftlicher Grossbetriebe genutzt wurde, und

aus Bauernland, auf dem dienstp Bauern angesiedelt warenl). i
Die Domänenpolitik der Staatsregierung war nun nicht etwa darauf gerichtet,

die Domänenhöfe zu landwirtschaftlichen Musterstätten auszugestalten, sondern sie ging
vielmehr in erster Linie darauf aus, die Domänenbauern sorgenfrei hinzustellen und

trug kein Bedenken für diesen Zweck, gegebenen Falles, die Domänenhöfe zu opfern.
So gestattete sie damals, ihr gehörige Gutswirtschaften aufzulösen, wenn das

für diese bisher verwandte Land zur Bildung von mittel- und kleinbäuerlichen Stellen

notwendig schien’) und bestimmte, dass Gutswirtschaften nur dann neu zu begründen
seien, wenn nach erfolgter Arrondierung der bäuerlichen Wirtschaften „freies Land“

nachbleibe3).

Dass bei solcher Stellungnahme auf die rechtliche Scheidung zwischen Hofs-

und Bauernland, die auf den Rittergütern eine so entscheidende Rolle spielte, gar
kein Gewicht gelegt wurde, versteht sich von selbst. Mochte auch zunächst von der

Au bestehender domanialer Gutswirtschaften abgesehen werden‘), so liess die

Gesetzgebung eine solche doch immerhin zu, und in der Folge ist von dieser Erlaubnis

reichlich Gebrauch gemacht worden.

An der Arrondierung domanialer Bauemgüter auf Kosten der domanialen

Gutswirtschaften liess sich indes die Staatsregierung nicht genügen, sondern ging in

ihren Plänen, die offensichtlich eine innere Kolonisation sozialpolitischen Charakters

bezweckten, noch weiter und zeigte sich bemüht, die besitzlosen Landarbeiter nach

Möglichkeit mit Land auszustatten, wozu in erster Linie Hofsländereien verwandt werden

sollten-ö). Dieses an sich wohl anerkennenswerte Vorgehen wurde indes seiner Zweck-

mässigkeit durch das Hineintragen eines politischen Beweggrundes entkleidet, dessen

sich die Staatsregierung je länger je mehr bedient hat. Es wurde nämlich eine Be-

stimmung des Inhalts beliebt, dass, falls die Anzahl der Anwärter auf Landarbeiter-

stellen grösser sei, als die zur Besiedelung verfügbaren Parzellen, die Bewerber

griechisch-orthodoxen Glaubens den Vorzug geniessen solltenö). Hierdurch war die
viel berufene Kategorie des „Seelenlandes“ gegeben, die in den Augen des Landvolks

die Bedeutung einer Prämie für den Glaubenswechsel gewann. Politischer Natur war

auch die weitere Vorschrift, dass verabschiedeten oder auf unbestimmte Zeit beurlaubten

1) Band I, S. 19. .

3) Art. 132 des Gesetzes vom 27. Januar x854, betr. die Regulierung der Domänengüter in den

baltischen Gouvernements.

3) Ebenda Art. 130.
\

4) Kieseritzky: a. a. O. S. LIV.

5) 5S 39—43 der Instruktion vom x4. April x866.

5) 5 4.3 Punkt 3 der Instruktion vom 14. April 1866.
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Soldaten Parzellen anzuweisen seieni). Hierher gehört endlich die Verordnung,
welche auch die griechisch-orthodoxe Geistlichkeit mit einem weitgehenden Anrecht

auf Zuweisungen von Land aus dem Bestande der Domänengüter ausstattetei’).
Sonach charakterisiert sich die staatliche Domänenpolitik jener Zeit, von der hier die

Rede ist, als eine innere Kolonisation, welche die Staatsbauern durch unverhältnis-

mässig hohe Zuwendungen an die Regierung zu fesseln und Elemente heranzuziehen

trachtete, die, wegen ihrer Konfession oder ihrer dienstlichen Stellung, als politisch
besonders zuverlässig erachtet wurden. Diesen Charakter behielt, wie wir sehen

werden, die Domänenpolitik der Staatsregierung auch fernerhin bei.

Mit der Regulierung der Domänenländereien und mit der Bestimmung des

Pachtzinses war nicht mehr als der erste Schritt auf dem Wege der Bauernbefreiung
im weiteren Sinne getan. Die Krone musste, wollte sie in der Gestaltung ihrer

bäuerlichen Rechtsverhältnisse nicht hinter der auf den Rittergütern, wenn auch

langsam, fortschreitenden Entwickelung zurückbleiben, den Plan ins Auge fassen, aus

den domanialen Pächtern Eigentümer ihrer Scholle zu machen. Sie unternahm daher

im Jahre 1860 den Versuch, Domänenländereien zu verkaufen3), welcher in der Weise

vollzogen wurde, dass die zu 4°/o kapitalisierte Pacht den Kaufpreis ausmachte, von

welchem rs°/o sofort bar zu erlegen waren, während der Rest mit 40/0 zu verzinsen

und längstens in 28 Jahren getilgt werden musste. Dank dem Umstande, dass der

Pachtzins eine niedrige Bemessung4) erfahren hatte, liessen sich die gutgestellten Bauern

zum Ankauf ihrer Stellen leicht bereit und in Livland gingen rasch 425 domaniale

Bauernhöfe in das Eigentum ihrer Pächter übers). Obwohl sich das Verlangen nach

Kauferwerb von Jahr zu Jahr steigerte, unterbrach die Staatsregierung dennoch ihre

Verkaufsoperation, weil sie erkannte, dass die Regulierung und Schätzung der doma-

nialen Ländereien bisher keine einheitliche
gewesen sei. Erst nachdem die „Regu-

-lierungs— und Schätzungsinstruktion“ vom 14. April 1866, deren Inhalt wir kennen

gelernt haben, wirksam gewesen war, und eine gewisse Einheitlichkeit in der Bewertung
des Staatsbesitzes herbeigeführt hatte, erachtete die Staatsregierung den Zeitpunkt
für gekommen, mit der Ablösung der Bauernländereien und Landarbeiterstellen in

weiterem Umfange vorgehen zu können. Gleichzeitig hielt sie es für notwendig, endlich

auch die Verhältnisse der domanialen Bauern verwaltungsrechtlich zu regeln, denn

während solches für die Bauern der Rittergüter durch die Gesetze von 1849 und 1860

geschehen war, ermangelten die domanialen Bauern, welche, wie wir wissen, ausdrücklich
von der Wirkung dieser Gesetze ausgenommen waren, in ihrem Gemeindeleben der

öffentlich-rechtlichen Ordnung. Sie mussten an den Bestimmungen der veralteten

Bauernverordnung von 1819 Genüge ‚ und sich überdies die drückende Vor-

mundschaft der Domänenverwaltung gefallen lassen, die in ihre Gemeindeangelegen-

1) Art. 134 und 140 des Gesetzes vom 27. Januar x854 und 5 38 der Instruktion vom

x4. April 1866.

3) Art. 135 bis
139 des Gesetzes vom 27. Januar 1854 und 5 38 der Instruktion vom

14. April 1866.

3) Th. Bötticher: „Der Domänenverkauf in den Ostseeprovinzen und das Güterbesitzrecht“,
Baltische Monatsschrift, 3. Band 186x, S. 334 ff.; Kuehn: a. a. O. S. x36; Kieseritzky:
a. a. O. S. XXXVII,

‘

4) Auf Grund der Instruktion vom Jahre 1859.

5) Kuehn: a. a. O. S. 138.
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heiten bureaukratisch eingriffl). Abgesehen davon, dass die Domänenbauern, dank

der Festsetzung eines in Livland unerhört niedrigen Pachtzinses‚ vor den Bauern der

Rittergüter stark begünstigt waren, standen sie sich mithin in öffentlich-rechtlicher

Beziehung erheblich schlechter als jene. Diesem Misstande galt es nun abzuhelfen, und

der Domänenminister, Generaladjutant Selenoi, ein Mann, der den baltischen Pro-

vinzen wenig Wohlwollen entgegenzubringen p erhielt am 28. November 1866

den Auftrag, eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten-Ü, zugleich jedoch die ver-

hängnisvolle Direktive: er solle die in den inneren Gouvernements des Reichs zur

Geltung gebrachten Rechtssätze im allgemeinen auf die Ostseeprovinzen anwenden

und nur solche Abweichungen von diesen in Vorschlag bringen, die durch besondere

Eigentümlichkeiten Est-, Liv- und Kurlands bedingt seien4). Hierdurch wurde die

Entwickelung der agrarrechtlichen Zustände auf den Domänengütern endgültig in eine

landfremde Richtung gedrängt, von der, wie wir wissen. die Rittergüter bewahrt zu

‘haben Fölkersahms unvergängliches Verdienst ists). '
Waren die Domänengüter schon seit 1841 einer besonderen Verwaltung unter-

stellt und hatte sich auch die Staatsregierung seitdem be gezeigt, ihren Land-

besitz in den Ostseeprovinzen nach Grundsätzen zu verwalten, die sie aus dem Inneren

des Reiches hierher übertrugö), so entschied sie sich doch erst jetzt grundsätzlich

dazu, ihre Domänenpolitik in den baltischen Provinzen ebenso zu gestalten, wie in den

inneren Gouvernements. Damit war die Zwiespältigkeit in der Agrargesetzgebung
Livlands besiegelt und eine Umkehr für immer ausgeschlossen. Auch hier musste es

zu einer Regulierung und Zwangsablösung der domanialen Bauernländereien kommen,
welche im grellen Widerspruch zu dem auf den Rittergütern gesetzlich anerkannten

System der freiwilligen Ablösung nach vertragsmässig vereinbarten Normen stand.

Der baltische Generalgouverneur, Peter Albedinski7), machte freilich noch

einen Versuch die landfremden Regulierungen und Ablösungsgesetze von den Ostsee-

provinzen abzuwenden, aber dieser Versuch, der unser höchstes Interesse verdient,
scheiterte an der kaiserlichen Direktive, die einmal gegeben, nicht zurückgenommen
wurde. Der Meinungskampf, der in diesem Zusammenhange der Dinge zwischen dem

Domänenminister Selenoi und dem Generalgouverneuren Albedinski ausbrach, beleuchtet

so scharf die staatliche Domänenpolitik in den Ostseeprovinzen, dass er eingehender

Schilderung wert erscheint.

‘)Kuehn:a. a. O. S.
142. .

3) Vergl. oben S. 276.

3) Vom Kaiser bestätigtes Reichratsgutachten vom 28. November 1866. A

4) Vorlage des Ministeriums der Domänen vom 30. Dezember xB6B Nr. 15480, Akte des Ostsee-

komitees Nr. 22, betre die neue agrare und administrative Verfassung der auf den Staatsländereien der

Ostseeprovinzen angesiedelten Bauern.

5) Vergl. oben S.
240.

6) Vergl. oben S. 33|.

7) Generaladjutant Peter Albedinski war, bevor er im Oktober 1866 Generalgouverneur der

Ostseeprovinzen wurde, 2 Jahre Militärbevollmächtigter in Paris, alsdann Kommandeur der Leibgarde-
Husaren und Oberkommandierender des Petersburger Militärbezirks gewesen, und stand bis zum Jahre 187d
an der Spitze der Verwaltung der Ostseeprovinzen; Rigascher Almanach für 1868, S. I. Sein sehr

bemerkenswertes Verwaltungsprogramm ist verö in: Buchholtz: „Fünfzig Jahre Russischer

Verwaltung“, S. 287 vergl. über ihn auch: Eckardt: „Lebenserinnerungen“, Band I, S. 9x
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Die Vorlage des Domänenministers, von der oben die Rede war, wurde im

Jahre 1869 dem Ostseekomitee überwieseni), wo Albedinski Gelegenheit fand seine

Anschauung auseinander zu setzen. .

Der Domänenminister ging von dem Gesichtspunkt aus, dass die in den

domanialen Bauernhöfen sitzenden Wirte ein gewisses Erbpachtrecht an ihren Höfen

seit alter Zeit genössen und daher Anspruch darauf hätten, ihre Erbpachtstellen auf

eine bequeme Weise zum Eigentum erwerben zu können. Um das gute Erbpacht—-
recht in das noch bessere Eigentumsrecht zu verwandeln, beantragte er: die Höfe zu

arrondieren und zu regulieren, den sie zu erlegenden Zins nach den bereits erteilten

Regeln zu bestimmen, alsdann aber jedem Bauernwirten einen Besitztitel ausreichen zu

lassen, der ihn zum Eigentümer seiner regulierten Stelle macht und ihm das Recht

gewährt, den festgesetzten, 2o Jahre lang unabänderlichen Zins durch Kapitalzahlungen
abzulösen. Die Kapitalzahlung soll in der Weise erfolgen dürfen, dass der bäuerliche

Schuldner Staatspapiere beliebiger Art, deren Zinsbetrag der Höhe des Grundzinses

gleichkommt, der Staatskasse übergibt’). ' i _
Diese Vorschläge litten an zwei sehr wesentlichen Mängeln. Einmal setzten

sie voraus, dass den Inhabern der domanialen Bauernhöfe ein Erbpachtrecht an ihren

Stellen zustände, was ein Rechtsirrtum war, denn wie wir wissen, hatte die Staats-

regierung wiederholt und unzweideutig erklärt, dass ihren Bauern in den Ostsee-

provinzen kein, wie immer geartetes, ewiges Nutzungsrecht an den Bauernhöfen ge-

währt" worden sei. Ferner nahm der Domänenminister zwar keine neue Schätzung,
Wohl aber eine neue Regulierung in Aussicht, wiewohl seit einer Reihe von Jahren
eine Regulierungsinstruktion nach der anderen erlassen und ununterbrochen katastriert

und reguliert worden war. Die Vorschläge des Domänenministers wurden zunächst
von dem Finanzminister Michael von Reutern scharf angegriffen. Er wies darauf

hin, dass der gemeinderechtliche Grundbesitz den baltischen Provinzen fremd sei und

daher Rechtssätze aus Reichsgebieten mit gemeinderechtlichem Grundbesitz nicht

hierher übertragen werden dürften, wo der „Mir“ ein unbekanntes Gebilde sei. Im

Inneren des Reiches genössen die gutsherrlichen Bauern seit langer Zeit ein unver-

äusserliches Anrecht auf das Gemeindeland, und da sei es möglich, auch die doma-

nialen Bauern mit dem gleichen Rechte auszustatten. Ganz anders dagegen in den

baltischen Provinzen. v Hier befänden sich die Bauernhöfe bloss in zeitweiliger Nutzung
ihrer Inhaber und daher wäre es ungerecht und für den Fiskus unvorteilhaft den
domanialen Bauern bessere Rechte zu gewähren, als den gutsherrlichen. Wenn hier

die domanialen Bauernhöfe arrondiert und reguliert, die Zinszahlungen für den Zeit-

raum von 2o Jahren festgesetzt würden, so wäre die Rechtslage der baltischen

Domänenbauern hinreichend gesichert. Ihnen aber das Eigentum an dem Bauernhofe

zuzugestehen, ohne dass sie gezwungen wären eine, dem Wahren Wert des Landes

entsprechende Kapitalzahlung zu leisten, würde ein unnützes Geschenk bedeuten, das

überdies nur einem geringen Teil der domanialen Bauern, nämlich den augenblicklichen
Inhabern der Bauernhöfe zugute käme. Die Ablösung könnte nur auf dem Wege des

freien Verkaufs erfolgen, und der Kaufpreis dürfte nicht etwa bloss dem kapitalisierten,
äusserst niedrig angesetzten Pachtzins entsprechen, sondern müsste nach dem wahren

l) Vorlage etc. S. 26.

2)'4Vorlage etc;‚ S. 15 und x9
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Ertragswert der Ländereien bemessen werden, wobei etwa 100/o abgestrichen und die

Tilgungen der Kaufschillinge auf 49 Jahre erstreckt werden könnten‘).
Im nämlichen Sinne, aber noch schärfer, verurteilte Albedinski die Vorschläge

des Domänenministers. Seine abfällige Kritik gewann um so grösseres Gewicht, als sich

ihr der Minister des Innern, Generaladjutant Timaschew, vollkommen anschlossz).
Die Meinungsäusserung Albedinskis richtete sich vor allem gegen den Plan

des Domänenministers, den augenblicklichen Pachtinhabern der domanialen Bauern-

höfe Besitztitel ausreichen zu lassen, welche schlechtweg ein Eigentumsrecht an den

Höfen begründen sollten. Er verwarf dieses Rechtsverfahren, weil es nicht nur der

Gewohnheit in den baltischen Provinzen, sondern auch dem baltischen Privatrecht

widerspräche und ein völlig neues Besitzrecht schaffen würde, das unbegründete An-

sprüche und, was noch wichtiger, Zweifel in der Beurteilung von bäuerlichen Prozessen
auf dem Gebiet des Erb- und Hypothekenrechts hervorzurufen geeignet sei3).

Ferner machte Albedinski
gegen die geplante neue Regulierung geltend, dass

sie viel Zeit beanspruchen und daher die Erreichung des Zieles der staatlichen

Domänenpolitik, d. h. die Überführung der Bauernhöfe in das bäuerliche Eigentum,
unendlich verzögern werde. Schliesslich verurteilte er gänzlich die Schätzung der

baltischen Domänenländereien nach den Regeln vom 14. April 1866, weil ihr Ergebnis
einen Verlust für den Staat im Betrage von nicht weniger als 13 Millionen Rubeln

bedeute. Dagegen beantragte er, bei dem in den Jahren 1859 und 1860 beliebten

Verfahren zu bleiben, d. h. die Ergebnisse der nach den Regeln von 1859 ausgeführten,
weit höheren Schätzung anzuerkennen und den Inhabern der domanialen Bauernhöfe

das Recht zu gewähren, ihre Höfe gegen Erlegung eines festen Preises anzukaufen,
wobei die nach‚jenen Regeln festgesetzte Pachtzahlung zu 50/0 zu kapitalisieren, der

Kaufschilling mit 50/0 zu verzinsen und mit 1/2°/o zu tilgen sei.
P

Die von den drei ein Staatsmännern, dem Finanzminister, dem

Minister des Innern und dem baltischen Generalgouverneuren, gegen die Vorschläge
des Domänenministers erhobenen Einwände liefen also darauf hinaus, dass die baltischen

Domänenbauern keineswegs das unentziehbare, vererbbare, öffentliche Nutzungsrecht
an den ihnen eingewiesenen Bauernhöfen besässen‚ sondern, dass sie bloss Zeitpächter
seien und daher, ebenso wie die Bauern der Rittergüter, nicht anders Eigentümer
ihrer Höfe werden könnten, als auf dem Wege freien Kaufvertrages, in welchem ein

Preis zu bestimmen sei, der dem Wahren Ertragswerte des Kaufobjekts nahe komme,
nicht aber einen so geringen Betrag ausmache, dass der Staat als Schenkgeber erscheine.

Diesen gewichtigen Einwänden konnte sich der Domänenminister zwar nicht

völlig verschliessen, vermochte aber doch für seine Anschauung eine in hohem Grade

präjudizierliche Entscheidung der Staatsregierung ins Feld zu führen, welche jene
Einwände zum Teil entwa die kaiserliche Direktive vom 28. November 1866,
die bestimmte, dass die Grundzüge der staatlichen Domänenpolitik in den inneren

Gouvernements des Reiches für die Gestaltung der domanialen Agrarverfassung in
den baltischen Provinzen massgebend sein sollten4). Da nun jene Grundzüge von dem

1) Vorlage etc.‚ S. 25 ff-

-2) Ebenda S. 24 und 35-

3) Ebenda S. 23 ff-

-4) Vergl. oben S. 336.
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Rechtssatz ausgingen, dass den domanialen Bauern des Reiches ein unveräusserliches

vererbbares Nutzungsrecht an ihren Höfen zustände, so konstruierte der Domänen-

minister den gleichen Rechtssatz auch für die baltischen Domänenbauern. Ungeachtet
dessen, dass die livländische Bauernverordnung von 1819, die jedes gutsherrlich—-
bäuerliche Verhältnis aufgelöst und den freien Pachtvertrag als allein massgebend
anerkannt hatte, auch für die Domänengüter gesetzlich geworden war, und wiewohl

die Domänenverwaltung, wie wir wissen, in voller Übereinstimmung hiermit, die

Domänenbauern als Zeitpächter betrachtet und behandelt hatte, hielt der Domänen-

minister dennoch an der Fiktion fest, das erbliche Nutzungsrecht sei im Jahre xBl9
wohl den gutsherrlichen, nicht aber auch den domanialen Bauern genommen wordeni).

Von dieser irrtümlichen Voraussetzung ausgehend, folgerte er dann weiter,
dass sonach auch die reichsrechtlichen Grundsätze der Domänenpolitik auf die baltischen

Provinzen zweifellos angewandt werden könnten und müssten. In einer Beziehung gab
er jedoch nach: er verzichtete auf die unmittelbare Festlegung des vollen Eigentums-
rechts durch Ausreichung von . Besitztiteln an die augenblicklichen Inhaber der doma-

nialen Bauernhöfe, dagegen verlangte er, dass die Domänenbauern in ihrem, von der

Gewohnheit anerkannten, erblichen Nutzungsrecht, gegen Entrichtung eines

durch Kapitalzahlung ablösbaren Zinses gesichert werden sollten, was durch einen

besonderen Akt zu erfolgen habe. Ferner räumte er ein, dass der von den Domänen-

bauern zu erlegende Jahreszins höher angesetzt werden könne, als in den Regeln
vom 14. April x866 vorgesehen sei; doch dürfe die Erhöhung keinenfalls mehr als

300/0 des im Jahre 1859 gewonnenen Ergebnisses betragen.
Diese Zugeständnisse befriedigten indes den Generalgouverneuren Albedinski

keineswegs. Er erklärte sich zwar mit der Anerkennung des erblichen Nutzungsrechte
der Domänenbauern einverstanden, weil ihm offenbar die rechtsgeschichtliche Ent-

Wickelung des Sachverhalts nicht klar war und er gegen die wiederholte Behauptung
des Domänenministers, es handele sich zum mindesten um die gesetzliche Festlegung
eines alten Gewohnheitsrechtes, die unzweideutige Rechtspraxis der Domänen-

verwaltung aus früherer Zeit nicht ins Feld zu führen vermochte. Um so eifriger be-

kämpfte er dagegen in einem eingehenden Gutachten, dessen wesentlichen Teil wir

seiner Bedeutung wegen folgen lassen (Beilage I2), die und politischen
Ziele der Domänenpolitik in den Ostseeprovinzen.

Er geht von der richtigen Annahme aus, dass der festzusetzende Erbpachtzins
die Höhe des Kaufpreises bestimmen werde und beweist, dass der Fiskus beim Ver-

kauf der domanialen Bauernländereien in den 3 Ostseeprovinzen, infolge zu niedriger

Bodenschätzung, nicht etwa, wie er bisher irrtümlich angenommen habe, einen Verlust

von I 3 Millionen Rubeln, sondern einen solchen von I6 Millionen Rubeln erleiden

würde, der ein Geschenk an die kaufenden Bauern in gleicher Höhe bedeute. Dieses

grosse Geschenk gereiche nun, wie er weiter ausführt, keineswegs den Beschenkten

zum Vorteil. Wiewohl die Schätzung vom Jahre 1859 die domanialen Bauernländereien

höher bewertet habe, als die seit 1866 im Gange be hätten die Hofsbesitzer

durch die Weiterbegebung ihrer Stellen ein glänzendes Geschäft auf Kosten des

Staates gemacht, ohne indes zu höherem Wohlstande gelangt zu sein als die guts-

herrlichen Bauern; vielmehr herrsche unter ihnen Lässigkeit und Tagedieberei und sie

I) Vorlage 5- 29'
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kämen ihren staatlichen Obliegenheiten in weit geringerem Masse nach, als die minder

begünstigten Bauern der Rittergüter.
Albedinski verwirft ferner die Zersplitterung der domanialen Hofsländereien

in lebensunfähige Parzellen und verurteilt die Bevorzugung griechisch-orthodoxer
Liebhaber staatlicher Ländereien vor denjenigen lutherischen Bekenntnisses.

Wenn auch das Ostseekomitee die Berechtigung der von Albedinski vorge-
brachten Einwände anerkennen musste, so war es doch an die kaiserliche Direktive

vom 28. November 1866 gebunden und konnte daher nichts mehr tun, als den der

Staatskasse drohenden Verlust möglichst herabmindern. Die sichtlich übel ange-
brachte Freigebigkeit dagegen aus der staatlichen Domänenpolitik in den Ostsee-

provinzen völlig auszuschalten, war das Ostseekomitee um so weniger in der Lage,
als auch in den inneren Gouvernements die Domänenländereien weit unter ihrem Wert

begeben zu werden p 1).

Das Ostseekomitee, zu dessen Verhandlungen dieses Mal keine Vertreter der

baltischen Ritterschaften berufen worden waren, sprach sich daher dafür aus, dass der

Erbpachtzins um 3o°/o erhöht werden müsste’), stimmte aber den vom Domänen-

minister neuerdings gemachten Vorschlägen über die erbrechtliche Sicherstellung der

Hofsbesitzer durch Ausreichung besonderer Urkunden zu und verschob zunächst die

Entscheidung über die Frage der Begründung von Parzellenwirtschaften. _
Die Beschlüsse des Ostseekomitees wurden am 10. März 1869 zum Gesetz

erhoben3), das die Rechtsverhältnisse der ostseeprovinziellen Domänenbauern, soweit

als sie in Höfen sassen, endgültig regelte.

Danach wurden die bisherigen Pächter der Bauernhöfe mit einem dinglichen
Recht an ihrem Besitz, mit einem eigenartigen Nutzungseigentum, ausgestattet‘), das

gemäss dem Provinzialrecht auch ohne Eintragung in die Grundbücher wirksam ists).
Gegenstand dieses Rechtes bildete der Bauernhof, dessen Bestand, wenn erforderlich,
durch Zumessung von Hofsländereien oder Waldblössen aus den umfangreichen
Domänenwaldungen ergänzt oder „reguliert“ werden durfte. Auch Landarbeiterstellen
kleinen Umfanges wurden geschaffen. Für die immerwährende Nutzung des so aus-

gestalteten Hofes oder der Arbeiterstelle, deren Besitz durch Ausreichung einer

besonderen Urkunde, der „Regulierungsakte“6), dem Berechtigten gesichert wurde,
hatte der Nutzungseigentümer einen bestimmten Zins zu zahlen, dessen Höhe 2o Jahre
lang unverändert bleiben sollte7). Dieser Zins wurde für alle domanialen Bauernhöfe

l) Der Pachtzins betrug 25—33’/3°/o des Schätzungsertrages und wurde’beim Verkauf zu 40/0
kapitalisiert; Keussler: a. a. O. S. 412 und 422.

.

3) Verhandlungen des Ostseekomitees vom 8. und 16. Februar 1869, in der Akte Nr. 22

des Ostseekomitees. .

Der von den Domänenbauern Livlands und Oesels zu erlegende Zins betrug bisher 198,471 Rbl.,
wurde auf 258,012 Rbl. erhöht und auf 260,000 Rbl. abgerundet.

3) Vollständige Sammlung der Reichsgesetze Nr. 46,883, Patent der livländischen Gouvernements-

Verwaltung Nr. 32 vom Jahre 1869.

4) Punkt 1 des Gesetzes vom 14. März 1869.

5) Provinzialrecht 111. Teil Art.
3004, "Anmerkung 2. Kuehn: a. a. O. S. 143 und 145.

6) Gesetz vom 26. Januar 1870 Nr. 47957, Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung
Nr. 32 vom Jahre 1870. ‘

7) Gesetz vom 14. März 18969 Punkt 5 und" 13.



und Landarbeiterstellen des livländischen Festlandes auf 209,629 Rbl. 46 Kop. fest-

gesetzt und dann auf die einzelnen Höfe, je nach ihrem geschätzten Ertrage verteilt,

wobei die nach den Regeln vom Jahre 1866 gewonnenen, im Jahre 1874 endgültig fest-

gestellten Schätzungsergebnissel) massgebend zu sein hatten. Der Zins betrug im

Durchschnitt 1 Rbl. 13 Kop. für die Dessätine z 1,09 Hektar Kulturlandz), und

zwar für .

I Dessätine des Haus- und Hofplatzes 7 Rbl. 86 Kop.

1
„ „Acker5.:....3„18„

I
„ derWiese.......——„ss

„
‘

I
„ „Weide.......—„19„3)

Ungeachtet der Erhöhung, die der Finanzminister von Reutern im Einver-

nehmen mit dem Minister des Innern, Timaschew, und dem Generalgouverneuren

Albedinski, wie wir wissen, durchgesetzt hatte4), entsprach dieser Zins keineswegs

dem wahren Ertragswert der domanialen Bauernländereien, denn der zwischen den

Rittergutsbesitzern und ihren Bauern frei vereinbarte Pachtpreis belief sich zu damaliger

Zeit auf etwa 3 Rbl. 86 Kop. für eine Dessätine Kulturland, und die bäuerlichen

Eigentümer erzielten bei Verpachtung der von ihnen angekauften Ländereien noch

erheblich mehrs).

Der grosse Unterschied, der zwischen beiden Pachtpreisen bestand, ist

nun nicht etwa auf die geringere Güte der domanialen Bauernländereien, sondern

lediglich darauf zurückzuführen, dass diese Liegenschaften von der Staatsregierung

1) Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung Nr. 55 vom Jahre 1874. Die für das

gesamte Gouvernement Livland, die Insel Oesel eingeschlossen, festgesetzte Zinssumme betrug 260,000 Rbl.

3) Es hatten 4710 Bauernhöfe, welche zu 84 Domänengütern gehörten und 178,938 Dessätinen

Kulturland umfassten, 209,629 Rbl. 46 Kop. oder 1 Rbl. 17 Kop. für die Dessätine zu tragen, während

3152 Arbeiterstellen, im Umfange von 17,782 Dessätinen, mit einem Zins von 12,286 Rbln. 2o Kop. oder

69 Kop. für die Dessätine belastet wurden.

3) Die Höhe dieses Zinses wechselte natürlich je nach der Güte des Bodens in den einzelnen

Landkreisen Livlands, und zwar folgendermassen:

Landkreise. gägllfl-ätg: Acker. 4 Wiese. Weide. Zusammen.

Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop.

Riga............... 5 32 2 8o —— 92 35 1 36

W01mar............ 9 67 4 58 731/2 —— 351/2 1 48

Wenden............ 7 96 3 31 —— 76 34 1 113/4

Wa1k.............. 6 45 2 62 —- 62 ——— 27 1 91/2

D0rpat............. 8 39
'

3 o9 45 -- 151/2 1 23

6 88 2 53‘/2 -

45
—- 141/2 851/4

Pernau............. 8 19 3 42
—- 6o 24 —— 94

Fe11in.............. ‘lo 16 4 o7‘/2 - 62 ——

25 1 41

Die Domänenverwaltung an das Landratskollegium am 30. November 1896 Nr. 150, Akte der

VI. Abteilung- der Kanzlei des Landratskollegiums Nr. 2 v. J. 1897, betr. „Ritterschaftsgüter“.

4) Vergl. oben S. 340. l

5) Bei der Verpachtung von Bauernländereien erzielten die Rittergutsbesitzer für 1 Taler Bauern-

land = 1,67 Dessätinen Kulturland in den Jahren 1869-4873: 6 Rbl. 44 Kop., was für eine Dessätine

3 Rbl. 86 Kop. ausmachte. Jung-Stilling: „Ein Beitrag zur livlandischen Agrarstatistik“, Riga

1881, Seite 12.

341



342

absichtlich sehr niedrig eingeschätzt wurden, weil solches ihren politischen Plänen

entsprach i).

Wiewohl die Domänenbauern durch ihr urkundlich festgelegtes, äusserst billig
bewertetes Nutzungsrecht im Besitz hinlänglich gesichert erschienen, so eröffnete

ihnen das Gesetz doch noch die Möglichkeit, ihre Höfe zu vollem Eigentum erwerben

zu können. Sie hatten alsdann den Zins zu 49/0 zu kapitalisieren und den so berech-

neten Kaufschilling in 49 Jahren durch Zahlung von 51/2 0/0 zu verzinsen und zu tilgeni).
Wenn nun die Möglichkeit der Verwandlung des Nutzungseigentums in volles Eigentum
mehrfach in Anspruch genommen worden ist, so erklärt sich solches daraus, dass der

Nutzungseigentümer seinen Besitztitel nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Do-

mänenverwaltung auf eine andere Person übertragen durfte3), was- vielfach als lästig
empfunden wurde.

Die Domänenbauern von der Tutelherrschaft der Domänenverwaltung gänzlich
zu befreien, war das weitere Ziel der Staatsregierung. Aus diesem Grunde hatte das

Gesetz vom Jahre 1869 den bisher verwaltungsrechtlich von der Domänenverwaltung
völlig abhängigen Domänenbauern diejenigen Kommunalrechte verliehen, Welche die

Bauern der Rittergüter bereits seit 1866 genossen. Indes fand die Staatsregierung
weder hieran ein Genüge, noch daran, dass die Umwandlung des Nutzungseigentums
in volles Eigentum dem Belieben der Bauern anheimgestellt blieb. Im Innern des

Reiches war die Zwangsablösung der Bauernländereien im Jahre 1886

gesetzlich geworden‘), und da die dortige agrarrechtliche Entwicklung auch für die

domanialcn Bauern der Ostseeprovinzen massgebend sein sollte, so wurde auch hier

die Zwangsablösung zu gleicher Zeit verordnet‘); danach sollte der Domänenbauer

nicht mehr einen ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkt des Kaufs abwarten dürfen,
sondern gezwungenermassen Eigentümer seiner Stelle werden. Der Kaufpreis wurde

derart bemessen, dass der Nutzungseigentümer statt eines Rubels Zins 44 Jahre lang
1 Rbl. 37 Kop. zu zahlen hatte, wodurch er den Kaufschilling verzinste und tilgte
und voller Eigentümer wurde. Es stand ihm frei, sein Grundstück auch rascher zu

erwerben, in welchem Falle er die Jahreszahlung von 1 Rbl. 37 Kop. zu s°/o zu

kapitalisieren, d. h. 1 Rbl. 37 Kop. X 2o = 27 Rbl. 4o Kop. für die Dessätine

einmal oder in Raten zu zahlen hatte. Die für Livland (die Insel Oesel eingeschlossen)
durchschnittlich auf 27 Rbl. 4o Kop. festgesetzte Auskaufszahlung der Domänen-

bauern machte für die einzelnen Bodenarten aus:

für 1 Dessätine Hof- und Hausplätze 215 Rbl. 4o Kop

„1 „ Acker......87„20„
„1

„ Wiese......ls„——„

„1 „ Weide......g5„20„°)

. 1) Vergl. oben S. 333.

3) Gesetz vom 10. März 1869 Punkt x5.

3) Gesetz vom 26. Januar 1870, Regulierungsakte Art. VII.

4)vGesetz vom 12. Juni 1886; Dr. j. von Keussler: „Das Gesetz über die Ablösung der

Domänengrundpacht“, in Schanz’s Finanzarchiv, 4. Jahrgang 1887, S. 576 B".

5) Gesetz vom m. Juni 1886, Reichsgesetzbuch Band VIII, Teil I, Ausgabe vom Jahre 1893,
Beilage zur Anmerkung des Art. 7.

6) Siehe die oben S.
34x Anmerkung 3 angeführte Quelle.



Die Ablösungszahlung wurde natürlich für die verschiedenen Landkreise, ent-

sprechend den besseren Bodenverhältnissen, verschieden angesetzti), und überstieg sie

demnach auch meist den das ganze Gouvernement berechneten Durchschnittsatz von

27 Rbln. 4o KopJ), so entsprach sie doch immerhin keinesweg dem wahren Boden- J
wert. Bei dem Verkauf der gutsherrlichen Bauernländereien, die nicht viel wertvoller

als die domanialen Bauernländereien Waren, wurden im Durchschnitt 72 Rbl. für die

Dessätine Kulturland, also sehr viel mehr erzielt3)‚ und auch im Inneren des Reichs betrug
derBodenpreis erheblich mehr, als der von den livländ Domänenbauern geforderte‘).

1) Sie betrug für die Dessätine: l

Landkreig Hfä Acker. Wiese. Weide. Zusammen.

Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. Rbl.

Riga. . . . . . . . . . 145,80 76,80 25,20 9,60 37,37

Wolmar
. . . . . 265,00 125,40 20,00 9,70 44:38

Wenden. . . . . . . 218,20 90,60 20,80 9,40 31 ,01

Walk
.. . . . . .. . 176,80 71,80 17,00 7,40 30,34

Dorpat. . . . . . . . 229,80 84,60 12,40 4,20 33,95

Werro . . . . . . . . 188,60 69,40 12,40 4,00 23,39

Pernau
.

.
.

. . .
. .

224,40 93,80 16,40 6,60 25,78

Fellin..
.. . . . . . 278,40 1 1 1,60 17,00 6,80 38,92

‚

Oesel
. . . . . . . . . 171,80 68,00 12,80 2,80 17,91

9) Es waren in den Jahren 1874 bis zum 1. Januar 1887 auf "dem livländischen Festlande 1695

domaniale Bauernhöfe und 339 Landarbeiterstellen mit 74,380 Dessätinen Kulturland und 4169 Dessätinen

unkultivierter Ländereien . gegen Zahlung von 2,154,991 Rbl. abgelöst worden, was 28 Rbl. 97 Kop. für

die Dessätine Kulturland ausmachte. Diese Fälle verteilten sich auf die 8 Landkreise des livländischen

Festlandes folgendermassen:

1" Anzahl der u Kulturland. iUnkiiltiväertesll Kaufpreis» ‘prääL a n d k r e i s e. I -

ILaHdarbeitCF ' an ‘ l Kulturland.

Bauernhöfe.
-—-j-- *-—-—-“-‘ —* ———-—‚I l Stenen- l Dessätinen. i Dessätinen. l Rbl. l K. l Rbl. I Kop.

l

Riga 23 3 618,94 l 190,79 17,571 — 28 39

Wolmar
.. .. .. . . . . 51 20 2‚918,23 225,27 1 10,663 25 37 92

Wenden.......... 473 136 16,521,85 ! 504,54 456,520 50 27 63
Walk

.. . . . . . . . . . . l _ 197 21 7,204,74 413,40 i 204,266 — 28 35

Dorpat . . . . . . . . . . . 279 _ 41 13,379,5o f 613,24 [ 431,309 ——

32 25

Werro
... . .

. . . . . . 255 19 9,201,81 , 1014,24 l 201,769
—l

21 93

Pernau . . . . . . . . . . .
166 8o 10,307‚51 ’ 655,35 202,003 75 19 6o

Fellin
.. . . . . . . . . .. 251 19 14,226,71 552,50 i 530,888 l ——l 37 311/2I’

1695
l

339 74‚379‚29 4169.33 2‚I54‚990

l
so 28

l
97

3) In den Jahren 182 3--1 886 waren auf dem livländischen Festlande 18,254 Bauernhöfe der

Rittergüter mit 847,792 Dessätinen Kulturland für 60,643,28o Rbl. an Bauern verkauft worden, was

72 Rbl. für die Dessätine ausmachte.

4) Nach of Ausweisen belief sich dler Kaufpreis für eine Dessätine Kulturland:

in den 70er Jahren. 1883.

In den Gouvernements der schwarzen Erde
. . 55 Rbl. 85 Rbl.

In anderen Gouvernements................. 36 „ 52 „ '

In 44 Gouvernements.................. 45 „
68

„

A. (Imprynaronm: „Ceancno-xoaaüc-rnennaa crarncwnna Enpone Poccin“, Mocxna 1893,

crp. 93 (A. Fortunatow: „Die landwirtschaftliche Statistik des Europäischen Russlands“, Moskau 1893, S. 93).
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Hierzu kam, dass mit der Zwangsablösung nicht allein die Zahlung der den

Domänenbauern auferlegten Kopfsteuer, sondern auch eine kommunale, jedoch an den

Staat zu entrichtende Steuer, die früher auch als Kopfsteuer, seit 187x, jedoch vom

Grundbesitz erhoben wurde, fort Sonach wurden die Domänenbauern Livlands

unter äusserst vorteilhaften Bedingungen Eigentümer ihrer Pachthöfe’). Sie erhielten

vom Staat ein ansehnliches Geschenk, das um so übler angebracht war, als schon der

überaus niedrig bemessene Pachtzins sie, wie Albedinski nachgewiesen hatte, zu Trägheit
und Tagedieberei verleitet hatte. Mochte auch die Staatsregierung mit der Weggabe
ihrer Ländereien unter dem Wert politische Zwecke verfolgen, welche die Staatsraison

guthiess, vom wirtschaftlichen Standpunkt betrachtet konnte jedoch jenes Verfahren

nur Bedenken erregen. Und wie sehr die Domänenpolitik der Regierung in den Ost-

seeprovinzen rein politischen Zielen diente, lehrte in noch höherem Grade die Zer-

stückelung domanialer Gutswirtschaften, die seit 1866 mit Eifer betrieben wurde.

Wir erinnern uns dessen, dass das im Februar 1869 tagende Ostseekomitee

die Frage der Begründung ven Parzellenwirtschaften auf baltischen Domänenländereien

nicht entschied, sondern ihre Lösung verschob, wohl weil Albedinski für die Pläne

des Domänenministers Selenoi nicht zu gewinnen war.

Unterdes hatte die Baltische Domänenverwaltung mit der Zerstückelung der

Hofsländereien von 6 Domänengütern begonnen3), Wobei griechisch-orthodoxe Geistliche,
sowie Landarbeiter und verabschiedete Soldaten desselben Bekenntnisses die Beschenkten

waren, und Parzellen im Umfange von 1-146 Dessätinen zur Verteilung gelangten.
Diesem Vorgehen lag die Absicht zugrunde, griechisch-orthodoxe Pfarren zu schaffen

und die lettischen und estnischen Glieder der Staatskirche um diese zu vereinigen‘).
Eine allgemeine Aufteilung domanialer Hofsländereien im Sinne der Förderung

des Parzellenbesitzes lag dagegen erst im Plan und bildete im Februar 1870 den

Gegenstand der Verhandlungen des Ostseekomitees. Hier suchte Albedinski zum

zweitenmal seine, von der Domänenpolitik Selenois abweichenden Anschauungen zur

Geltung zu bringens). Er bekämpfte mit Entschiedenheit den Plan des Domänen-

minister's, Gutshöfe, die nach Ablauf ihrer Verpachtungsfrist verfügbar geworden
waren, in bäuerliche Kleinwirtschaften im Umfange von 3-8 Dessätinen : 3‚28—8,74
Hektar zu zerstückeln. Er vertrat die Ansicht, dass solche Stellen zum Unterhalt

einer Arbeiterfamilie unzureichend seien, weshalb die auf ihnen angesiedelten Land-

arbeiter auf auswärtigen Erwerb bedacht nehmen müssten, sich zugleich aber durch

die Notwendigkeit der Bearbeitung ihrer Scholle gefesselt sähen. I\)iese Erfahrung

i) Die Kopfsteuer wurde für die Domänenbauern vom Ljanuar 1887 ab, für alle übrigen Bauern

schon vom 1. Januar 1886 ab aufgehoben. Dr. J. von Keussler: „Das russische Gesetz über die

Abscha der Kopfsteuer und die Ablösung der Domänengrundpacht“, in Schanz's Finanzarchiv, 3. jahr-
gang 1886, S. 264 Kieseritzky: a. a. O. S. 17. '

2) Keussler: „Zur Geschichte der Domänenbauernpacht“, a. a. O. S. 437.

3) Es waren dieses: Klein-Köppo, Knippelshof, Arrosaar, Kallie, Selli und Suik. Der baltische
Domänenhof an den Dorpatschen Bezirksinspektor am 17. Oktober 1867 Nr. 13,654, Akte des Ritter-

schaftsarchivs Lit. A. Nr. 301, betr. Verteilung der Hofsländereien auf Kronsgütern an griechisch-orthodoxe
Geistliche und Knechte, Fol. 28. '

4) Generalgouverneur Albedinski an das livländische Landratskollegium am 30. Mai 1869 Nr. 464,
in derselben Akte Fol 6.

b) Verhandlungen des Ostseekomitees vom 26. Februar 1870, in der Akte Nr. 22 des
Ostseekomitees.



345

habe dazu geführt, dass die Inhaber so kleiner Parzellen, weit davon entfernt ihren

unzureichenden Kleinbesitz selbst zu bestellen, ihn an bäuerliche Hofbesitzer zu ver-

pachten p Aus diesem Grunde sei etwa die Hälfte der bereits in früherer

Zeit vergebenen Kleinstellen noch nicht mit Gebäuden versehen; die Besitzer ausge-

bauter Parzellen aber befänden sich in einer schlechteren wirtschaftlichen Lage, als

die besitzlosen Landarbeiter, denn sie, die, ungeachtet ihres Besitztums, doch gezwungen

wären sich als Landarbeiter zu verdingen, hätten aus ihrem Lohn nicht nur ihren

Unterhalt, sondern auch die auf ihrem Besitz ruhenden Steuern zu bestreiten. Anderer-

seits aber lehre die Erfahrung, dass unzureichender Kleinbesitz nicht nur den Unter-

halt der Landarbeiter und seiner Familie keineswegs verbürge, sondern auch die

Betätigung des Stellenbesitzers auf anderen Arbeitsgebieten unterbinde und ihn zur

Faulheit verleite. Überdies werde die Verwaltung des Domaniums durch dessen Zer-

Stückelung erschwert, und zwar um so mehr, als die vom Staat angesiedelten Parzellen-

Wirte unberechtigte Ansprüche aller Art an den Fiskus zu stellen be seien.

Aus diesem Grunde verwarf Albedinski die generelle Begründung von Land-

arbeiterstellen auf domanialen Hofsländereien und hielt sie nur unter gewissen Voraus-

setzungen für zulässig, d. h. in der Nähe von Fabriken und Städten, wo die Stellen-

besitzer auf Nebenverdienst rechnen könnten, am Meeresstrande, wo sie aus dem

Fischfang Verdienst zu gewinnen in der Lage seien, und vielleicht noch auf Wald-

boden, wo der Versuch einer Ansiedelung von Landarbeitern sich ausführen liesse,

ohne dass bestehende Gutswirtschaften zerstört würden.

Gegen die Ansiedelung verabschiedeter Soldaten hatte er indes nichts einzu-

wenden, da diese bei Ergreifung des landwirtschaftlichen Berufes, alten Gesetzen

gemäss, nicht nur vom Fiskus materiell unterstützt, sondern auch von der Erlegung
der Personalsteuern befreit werden müssten und daher eher die Möglichkeit hätten

ihre Stellen Wirtschaftlich zu halten, als andere Personen bäuerlichen Standes.

Die Ausführungen Albedinskis waren so überzeugend, dass die Mehrheit des

Ostseekomitees ihm beip und schliesslich auch der Domänenminister sich für

besiegt erklärte. Das Ostseekomitee empfahl daher für die zu den baltischen

Domänengütern „angeschriebenen“ landlosen Bauern zwei Arten von Kleinwirtschaften

auf den Hofsländereien zu begründen: kleine Bauernhöfe im Umfange von 12-20

Dessätinen _—_ 13,1r—2r,85 Hektar und Landarbeiterstellen in der Grösse von 3-8
Dessätinen = 3,3-8,7 Hektar, diese jedoch ausschliesslich am Meeresstrande oder in

der Nähe von Städten und Fabrikeni). '

Dieser Beschluss des Ostseekomitees, vom 26. Februar 1870, hat zwar nicht

die Kraft eines Gesetzes, wohl aber die einer Verordnung erlangt, welche für das

Domänenministerium verbindlich war’).

Ungeachtet dessen, dass jene Verordnung die Zerstückelung domanialer

Hofsländereien in Landarbeiterstellen von etwa 5 Dessätinen nur unter gewissen

wirtschaftlichen Voraussetzungen gestattete, wurden dennoch solche Stellen auch dort

1) An den Verhandlungen des Ostseekomitees vom 26. Februar 1870 nahmen teil: Der Präsident

Generaladjutant Moritz von Grünewaldt, die ehemaligen baltischen Generalgouverneure Fürst Suworow und

Graf Peter Schuwalow, der Generalgouverneur Peter Albedinski, der Minister des Innern Timaschew und

der Domänenminister Selenoi.

2) Kieseritzky: a. a. O. S. LVII.
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geschaffen, wo jene Voraussetzungen keineswegs zutrafen. Hierzu bot die frühere

Verordnung vom 12. August x866 die Hand, welche, wie erwähnt, die Konzentrierung
der griechisch-orthodox gewordenen Teile des Landvolks um ihre Kirche bezweckte.
Dass auch Glieder der Staatskirche auf Parzellen, die von Fachkennern als unzulänglich
erkannt worden waren, nicht gedeihen könnten, blieb hierbei ausser Betracht. Die
livländische Ritterschaft, von der in Besorgnis versetzten Gouvernementsverwaltung
um ein Gutachten ersucht, wies darauf hin, dass eine Landparzelle im Umfange von

5 Dessätinen, bei den in Livland herrschenden Verhältnissen des Klimas und des

Bodens, zum Lebensunterhalt einer Arbeiterfamilie durchaus unzureichend sei, gleich-
wohl aber ihren Besitzer doch zu sehr in Anspruch nehme, als dass er sich gleich-
zeitig nach Nebenerwerb umtun könne, vollends wenn durch die grosse Anhäufung
derartiger Ansiedler an einem Ort das Arbeitsangebot die Nachfrage übersteige und

daher der Nebenerwerb in grösserer Entfernung aufgesucht werden müsse. Die
Ritterschaft hielt.sich für verp mit aller Entschiedenheit vor dem aus kirchen-

politischen Erwägungen hervorgegangenen Besiedelungsverfahren zu warnen, weil
hierdurch ein besitzliches Proletariat geschaffen werde, das bisher in Livland unbe-
kannt gewesen sei und um so mehr der Verwaltung zur Last fallen müsse, als die

angesiedelten Personen nicht einmal der Ortsgemeinde anzugehören p und
daher im Falle der Not nicht von ihr versorgt werden könnten 1).

Diese Warnung blieb indes unbeachtet, und die Staatsregierung fuhr in der

Parzellierung von domanialen Gutshöfen fort. Um jedoch den Schein der Partei-
nahme für die griechisch-orthodoxe Landbevölkerung abzuschw'a'chen‚ wurden auch
lutherische Landarbeiter auf Staatsländereien angesiedelt und hierzu ‘sogar der

Domänenverwaltung besondere Vorschriften erteilt’), von denen indes nur ein geringer
Gebrauch gemacht worden ist.

Wie sehr die Domänenpolitik der Staatsregierung in den Dienst der griechisch-
orthodoxen Kirche gestellt war, beweist die Tatsache, dass bis zum Jahre 1879

I 7 domaniale Gutswirtschaften aufgelöst und deren Ländereien vornehmlich an

griechisch-orthodoxe Geistliche und deren Beichtkinder vergeben worden waren3).
Nicht agrarpolitische, sondern vielmehr rein politische Ziele waren es also,

die der Staat bei der Zerstückelung seiner, in Livland belegenen Güter verfolgte. Es
konnte daher nicht überraschen, dass die so geartete Domänenpolitik jedes wirt-
schaftlichen Erfolges entbehrte. Weder wurde der Fehler, der in dem blossen

1) Das Landratskollegium an die Gouvernementsverwaltung am 12. Dezember x872 Nr. 1489, in
der Akte des Ritterschaftsarchivs Litt. A. Nr. 301, Fol. 55

2) Gesetz vom 4. Mai 1872, Reichsgesetzbuch Band VIII, Teil I, Ausgabe vom Jahre 1893,
Beilage zur Anmerkung des Art. 7, Punkt 5, Anmerkung.

3) Für
14 dieser zerstückelten Domänengüter liegen entsprechende Angaben vor, nach denen

4,1 29,16 Dessätinen landwirtschaftlich genutzter Hofsländereien wie folgt aufgeteilt worden sind:
griechisch-orthodoxe Pfarren und Schulen erhielten.

.. r,443‚08 Dessätinen = 34‚95°/o
lutherische

„ „ „ „ 8,78
„

= o‚2x°,’o
347 griechisch-orthodoxe Landarbeiter.

....... . . . .

. . 2‚430,46
„

= 58,86°/o
etwa xoo lutherische

„ ......... . . . . . . 199,86
„

= 4‚B4°/o
griechisch-orthodoxe Landgemeinde. ......... . . . . . . . 16,56

„
= o‚4o°‚’o

entlassene Soldaten....
30,44

„
= o‚74°/o

4129,16 Dessätinen = 1009/0
Akte des Ritterschaftsarchivs Lit. A. Nr. 301, betr. die Verteilung der Hofsländereien auf Kron-

güternan griechisch-orthodoxe Geistliche und Knechte.
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schablonenhaften Bemessen der Besitzgrösse liegt, vermieden, noch wurde auf die

persönliche Befähigung der Ansiedler gesehen, am wenigsten aber von ihnen ein

gewisser Vermögensnachweis verlangt. ' Der Hauptgrundsatz, dass nicht übereilt,

sondern nur allmählich, sowie unter steter Berücksichtigung des Angebotes passender

Leute und des örtlichen Bedürfnisses, die domanialen Grundstücke zu vergeben sind‘),

fand keine Beachtung. Und wenn auch die Staatsregierung, aus wirtschafts-politischen

Gründen, für die Ansiedelung von Landarbeitern ein gewisses Verständnis zeigte, so

unternahm sie in dieser Richtung selbst doch nur einige wenige Versuche’), mutete

dagegen den Rittergutsbesitzern zu, ihre Quotenländereien diesem Zweck zu opfern.

Dieses Ansinnen wurde indes, wie wir sahen3), vom Landtage mit gutem Grunde ab-

gelehnt, denn der Landarbeiterstand begann sich erst nach und nach aus dem

Bauernstande zu entwickeln, und es erschien daher noch sehr fraglich, welche Mittel

zu seiner Sicherstellung anzuwenden seien.

4. Abschnitt

Die Landarbeiter

Den Gesetzen, welche die Bauernbefreiung, d. h. die persönliche, Wirtschaftliche

und politische Freiheit der Bauern zum Gegenstand haben, ist der Mangel jeglicher

Fürsorge für die Landarbeiter eigen4). Diese Tatsache ist nicht etwa nur für die

Agrargesetzgebung Livlands, sondern ebensogut für die Preussens und anderer Länder

Westeuropas charakteristisch und kann nur historisch erklärt werden.

Die Geschichte der Bauernbefreiung ist die Geschichte der sozialen Frage des

18. Jahrhunderts, auf die, wenn sie auch erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts ihren

Abschluss fand, soziale Ideen des x9. Jahrhunderts doch nur beschränkt eingewirkt
haben. Die Frage des Wohles der Landarbeiter dagegen ist ein Kind des 19. Jahr-

hunderts. Sie wurde nicht früher als nach Vollendung der Bauernbefreiung aufge-

worfen, und konnte nicht früher aufgeworfen werden, denn solange als die gemein-

schaftliche Fessel der Unfreiheit die gesamte niedere ländliche Bevölkerung umschlang,
war noch keine bestimmte soziale Grenze zwischen dem landsässigen Bauernstande und

der in der Entstehung begriffenen Klasse der besitzlosen ländlichen Arbeiter gezogens).
Zwar gab es schon vor der Zeit der Bauernbefreiung Landarbeiter, die nichts

anderes als Tagelöhner waren, allein diese blieben nach wie vor Glieder des Bauern-

standes, die sich wohl in der Art ihrer Löhnung, nicht aber in ihrer sozialen Stellung

1) Dr. H. Rimpler: „Domänenpolitik und Grundbesitzverteilung, vornehmlich in Preussen“,

Leipzig 1888, S. 2x7. i

2) Auf zwei livländischen Domänengütern sollte der Versuch gemacht werden, sowohl auf dem

Hofslande, wie auf dem Bauernlande, Landarbeiterstellen zu schaden. Das I. Departement des Ministeriums

der Reichsdomänen an die livländische Domänenverwaltung am 6. Februar 1859 Nr. x541, Akte des

Ritterschaftsarchivs Lit. F. Nr. 23|, Fol. 22.

3) Vergl. oben S. 285.

4) Knapp: „Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter“, I. Teil S. lH und 326.

5) Prof. Dr. Th. Freiherr von der Goltz: „Die ländliche Arbeiterklasse und der preussi-

sche Staat“, Jena 1893, S. 7
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von diensttuenden Bauern, den Frönern, unterschieden. Andere, auf dem

Lande ansässige Lohnarbeiter entstammten Berufsklassen, die nichts mit den land-

wirtschaftlichen Arbeitern gemein hatten, wie z. B. dem Handwerkerstande oder einer

ähnlichen, unteren Stufe der städtischen Bevölkerung. Vor der Bauernbefreiung konnte

es keinen besonderen ländlichen Arbeiterstand geben, weil er nicht lebensfähig gewesen

wäre, denn derBedarf an Landarbeitern wurde durch die zum Dienst verp Bauern

gedeckt. Erst die Beseitigung aller, den gutsherrlich-bäuerlichen Rechtsverhältnissen

eigentümlichen Einrichtungen liess eine besondere ländliche Arbeiterklasse entstehen.

In Livland lagen die Verhältnisse ähnlich wie in Preussen. Auch hier gab es

vor der Bauernbefreiung, im Jahre 1819, keine "gesonderte Landarbeiterklasse, sondern

die unfreien Bauern, die „Erbleute“, mussten die für die Landwirtschaft erforderlichen

Dienste‘ tun. Freilich gliederte sich_ die Klasse der Hörigen in verschiedene Stufen.

Man unterschied Vollbauern, die einen Hof inne hatten und dafür dem Gutsherrn zu

Diensten und Abgaben verp waren; ferner gab es „Einfüsslinge“, die zwar

keinen Hof zur Nutzung angewiesen erhalten hatten, aber doch auf Land geringen

Umfanges angesiedelt waren und den Gutsherren nicht Spanndienste, wohl aber Fuss-

dienste zu leisten gezwungen waren. Die grosse Menge der Hörigen wurde durch die

Klasse der Bauernknechte gebildet, denen vom Gutsherrn kein Land zugeteilt worden

war, sondern die bei den Vollbauern im Dienst standen und die eigentliche Landarbeit

zu verrichten hatten. Ihre Löhnung, die ihnen in natura geleistet wurde, war ebenso

durch das Gesetz auf das genaueste vorgeschrieben, wie ihre Anzahl, welche in einem

bestimmten Verhältnis zur Wirtschafts des Fronhofes zu stehen hatte 1). Die

vierte stark besetzte Klasse Diensttuender wurde von den Hofsleuten, den Bediensteten

der Gutsherren, gebildet, die rechtlich im wesentlichen den Bauernknechten gleich-

standen’). Die fünfte Klasse der Unfreien machten die „Lostreiber“ aus, die, wie ihre

Bezeichnung schon andeutet, keinen festen Sitz hatten, sondern sich los und ledig
umhertrieben. Sie p in keinem geregelten Dienstverhältnis zu stehen, sondern

sich meist eigenmächtig, irgendwo auf unkultiviertem Hofslande, mit Vorliebe im

Walde, niederzulassen, dort ein Stück Waldboden zu roden und ihr Dasein nach

Gefallen zu gestalten. Sie bequemten sich nur in der Not zur Arbeit auf dem Guts-

hof, gegen Tagelohn, und vergeudeten im übrigen ihre Zeit durch Nichtstun3).
Nicht selten sassen die Lostreiber auch auf dem Bauernlande, WO sie in der

„Badstube“ als Hintersassen hausten und sich vom gelegentlich erworbenen Tagelohn
ernährten4). Die „Lostreiber“ oder „Badstüber“, welche das bäuerliche Proletariat

Livlands bildeten, galten als ein nicht zu duldendes Element, das aus der Welt zu

schaffen sei. Die Gesetzgebung traf daher strenge Massregeln, um diese losen Leute,
die vielfach der Armenunterstützung anheim ohne erwerbsunfähig zu sein, einem

geregelten Arbeitsleben zuzuführen. Schon die Bauernverordnung vom Jahre 1804
und deren Novelle vom Jahre 1809 bestimmten, dass die Lostreiber nach Möglichkeit

1) Band I S. 239.

3) Ebenda S. 241.

3) A. W. H upel: „Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland“, 2. Band, Riga
1777, Seite 127.

4) Derselbe: „Topographische Nachrichten etc.“, 1. Band, Riga 1774, S. 61 und: „Idiotikon der

deutschen Sprache in Lief- und Ehstland“‚ Riga 1795, S. x4 und 144; W. von Gutzeit: „Wörter-
schatz der deutschen Sprache Livlands“, 2. Teil, Riga 1889, S. 189 ff.
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zu dienstp Ackerleuten gemacht werden solltenl), während das Befreiungs-

gesetz vom Jahre 1819, das, entsprechend der Zeit seiner Entstehung, Polizeivor-

Schriften zu vermeiden suchte, die Lostreiber, ebenso wie die Knechte und Hand-

werker, den Dienstboten beizählte’).

‘ Die Bauernverordnung vom Jahre 1849 und ihre Novelle von 1860, welche

ihrem Grundgedanken nach die 1819 manchesterlich beseitigten Schutzwehren um

das bäuerliche Leben wieder aufzurichten trachteten, griffen auch hierin auf die

Bestimmungen von 1804 und 1809 zurück. Sie schufen eine förmliche und vielum-

fassende Lostreiberordnung3), die zwischen ganz oder teilweise arbeitsunfahigen und

arbeitsfahigen Lostreibern unterschied, jene _der Armenp überwies, diese aber

durch Zwangsmassregeln geregeltem Arbeitsleben zuzuführen bezweckte. Die arbeits-

fähigen Lostreiber sollten entweder zu Pächtern oder zu Handwerkern, Knechten oder

Dienstboten gemacht werden. Wer von ihnen sich solchem Zwang nicht fügte, galt als

Herumtreiber, der von der Gemeindeverwaltung in die Zahl der Rekruten eingereiht
oder in und ausserhalb des Gemeindebezirks ex of beliebig verdungen werden

durfte. Die Lostreiber wurden mithin als lästige Glieder des Bauernstandes angesehen,

die sozial meist unter ihm, nicht aber etwa neben ihm standen, und um so mehr wie

Parias behandelt werden durften, als nach der damals herrschenden Auffassung der

Bauernstand eine geschlossene, mit gewissen Rechten ausgestattete4) Kaste bildete,

die nicht durch fremde Elemente zersetzt werden durftes).

Jedoch auch in Livland sassen auf dem Lande schon zur Zeit bäuer-

licher Unfreiheit immerhin Personen,’ die nicht durch die Hörigkeit gebunden waren,

sondern ihr Leben freier Arbeit widmen konnten‘), allein ihre Zahl war verhältnis-

mässig gering. Eswaren dieses vor allem Handwerker oder andere Glieder niederer

Stufen der städtischen Bevölkerung, die, meist deutscher Nation, sich von dem est-

nischen und lettischen Landvolk sozial abgesondert hielten. Hierzu kamen die seit

1767 von der Regierung im Wendenschen Kreise angesiedelten Kolonisten deutschen

Ursprunges, die zwar Ackerbauer waren, aber doch nicht dem unfreien Bauernstande

beigezählt werden dürfen, weil sie als‘ freie Leute besondere Vorrechte geniessen7).

Über die Zahl der vor der Bauernbefreiung in Livland ansässigen freien

Arbeiter sind wir unterrichtet, denn im Jahre 1806 wurde eine besondere Zählung der

freien Leute auf dem Lande angeordnets), und seitdem p man die Zahl

der Angehörigen dieser Bevölkerungsklasse festzustellen. Es liegen Angaben einerseits

für das Jahr 1816, also für einen Zeitraum bäuerlicher Unfreiheit, andererseits für das

Jahr 1835 V019), da die persönliche Freiheit der Bauern bereits voll eingetreten warm).

1) Band I, S. 239 ff. _

2) Bauernverordnung v. J. 1819, 5s 3 und 518. Bunge: „Das liv- und esthländische Privat-

recht“, 1. Teil, S. 134. .

3) Bauernverordnung v. J. 1849 5g 600-642; Bauernverordnung vom Jahre 1860 55 551-586.

4) Bunge: „Privatrecht“, S. 136.

5) Siehe oben S. 233 die Verhandlungen über den Ausschluss städtischer Elemente vom Erwerbe

bäuerlicher Grundstücke.

6) Bauernverordnung v. J. 1804 5 14.

7) Band I S. 134 und Kieseritzky: a. a. O. S. 29 ff.

3) Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung vom 22. Januar 1806.

9) C. Goldhammer: „Über die Bevölkerung in Livland“, Inland 1836 Nrn. 5, 6 und 8.

10) Die persönliche Freiheit der Hörigen war im Jahre 1832 durchgeführt; Bauemverordnung

v. J. 1819 5 15; vergl. Band I, S. 373.
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Danach soll es auf dem Lande Livlands (die Insel Oesel ausgenommen)

im Jahre 1816: 2249 und im Jahre 1835: 3230 freie Arbeiter beiderlei Geschlechts

gegeben haben‘).

Die auf dem Lande Livlands zur Zeit bäuerlicher Unfreiheit vor-

kommenden freien Arbeiter werden wir im allgemeinen als Handwerker anzusprechen

haben, die zwar gleich den bäuerlichen Untertanen auf dem herrschaftlichen Hof

arbeiteten, aber vor diesen voraus hatten, dass sie auch eine andere Herrschaft und

einen anderen Wohnsitz zu wählen berechtigt waren. Ebensowenig wie das Vor-

handensein von Handwerkern auf dem Lande im Jahre 1816 die Annahme

zulässt, als ob es schon vor der Bauernbefreiung eine besondere, ausserhalb des

geschlossenen Bauernstandes stehende Klasse ländlicher Arbeiter gegeben hätte, darf

hier die Tatsache ins Feld geführt werden, dass bereits zu der Zeit, da Livland

noch im Banne bäuerlicher Unfreiheit lag, freie Häusler auf Hofsländereien sassen.

Diese Häusler, denen man seit 1810 in Livland, wenn auch‘ selten, begegnete’), gehörten

immerhin dem unfreien Bauernstande an, die mit, aber auch gegen ihren Willen, aus

einer Gruppe des Bauernstandes in eine andere versetzt wurden, mithin dem Gut-

dünken des Herrn unterworfen waren. Ein gesonderter ländlicher Arbeiterstand bildete

sich erst in Folge der Bauernbefreiung seit 1819 allmählich aus, und zwar nach

Massgabe dessen, wie rasch die Naturalwirtschaft der Geldwirtschaft wich, die Arbeits-

pacht durch die Geldpacht ersetzt wurde.

Wir wissen, dass die seit 1819 grundsätzlich anerkannte Verkehrsfreiheit, von

der man erwartete, dass sie von selber alles Heil bringen werde3), sich ebensowenig
mit einem Schlage durchführen liess, wie die Ablösung der Naturalwirtschaft und

deren Dienstverfassung durch die Geldwirtschaft. Beide Fesseln, die Wirtschaft und

Wirtschafter, Gutsherren und Bauern in ihrer ökonomischen Entwickelung zurückhielten,

abzustreifen, gelang nur nach und nach. War auch schon vor langer Zeit, seit 1804,
der Zwangsgesindedienst, der die Untertanenkinder zur häuslichen Arbeit auf dem

gutsherrlichen Hof wider ihren Willen heranzog‘), beseitigt, und konnte auch von

Frondiensten im juristischen Sinne nicht mehr die Rede sein, seitdem der freie Ver-

trag die alleinige Grundlage der gutsherrlich-bäuerlichen Beziehungen regelte, so

blieb doch die Wirtschaftsverfassung zunächst dieselbe, die sie vor der Bauernbe-

freiung gewesen war. Wie bisher bestanden die Verp der Bauern zum

grössten Teil in landwirtschaftlichen Arbeiten für den Gutshof. Unter solchen Um-

ständen vermochte sich ein freier Landarbeiterstand, als gesonderte Bevölkerungs-

1) Das Verhältnis der freien Arbeiter zu den anderen Bewohnern des Landes lässt sich

für die angegebenen Jahre nicht mit genügender Klarheit feststellen, weil die Ergebnisse der Zahlungen
Bedenken

erregen. Nach diesen soll sich z. B. die gesamte Landbevölkerung Livlands (die Insel Oesel

nicht eingerechnet) im Jahre 1782 (Band I, S. 136) auf 505,419 Personen beiderlei Geschlechts belaufen,
im Jahre 1816 aber nach Goldhammer: a. a. O. nur 483,747 und im Jahre 1835 dagegen 608,956

betragen haben. Ist es schon höchst unwahrscheinlich, dass die Bevölkerung des Landes in‘ den

Jahren von 1782-1816 um 21,672 gesunken ist, so erscheint der grosse Zuwachs im Zeitraum von 1816

bis x835 um nicht weniger als 125,209 Personen noch weit unwahrscheinlicher. O sind bei den

Zahlungen im Jahre 1782 und im Jahre 1835 Teile des Rigaschen Patrimonialgebietes zum Lande

gerechnet worden, die bei der Zählung im Jahre 1816 mit Recht keine Berücksichtigung gefunden haben.

3) Vergl. oben S. 204.

3) Siehe oben S. 4o und S. 193.

4) Transehe: a. a. O. S. 160 und Bauernverordnung von 1804 55 6 und 8. _
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klasse, nicht- zu entwickeln. Die Vorbedingungen hierzu traten erst merkbar zutage,

als die an der Dienstverfassung festhaltenden reaktionären Ein endgültig besiegt

worden waren, und die Überzeugung Fölkersahms und seiner Anhänger, dass die

Naturalwirtschaft das Grundübel sei, an dem Livland kranke, sich unter dem Druck

mangelhafter Entwickelung der Landwirtschaft Bahn gebrochen hatte.

Die Landwirtschaft Livlands hatte bisher äusserst geringe Fortschritte ge-

macht, und wenn auch die Gutsherren sich bestrebt zeigten die Errungenschaften der

Neuzeit in ihren Gutswirtschaften zu verwerten, so blieben doch die Bauernwirtschaften

im veralteten System der Dreifelderwirtschaft stecken, weil der Anbau von Futter-

gewächsen, auf den es jetzt vor allem ankam, von den Bauern, aus der falschen

Furcht dem Kornbau zuviel Boden zu entziehen, unregelmässig und in zu geringem

Masse betrieben wurdei).

Es trat von Tag zu Tage klarer hervor, dass die mangelhaft entwickelte

Landwirtschaft nur dann eine Belebung erfahren könnte, wenn die Naturalwirtschaft mit

ihrer Dienstverfassung durch die Geldwirtschaft ersetzt, der Arbeitspächter zum Geld-

pächter würde, und nicht mehr dienstp Bauernknechte, sondern angemietete

Landarbeiter die Arbeiten auf dem Gutshof versähen. Wenn man auch in Livland

noch eine gewisse Scheu vor der Einführung der „Knechtswirtschaft“, wie die Be-

stellung der Hofswirtschaft durch Landarbeiter in Livland genannt zu werden p

hatte’), so musste doch der entscheidende Schritt gewagt werden. Daher war, seit

dem Beginn der 6o er Jahre des vorigen Jahrhunderts, das Streben umsichtiger Guts-

herren darauf gerichtet, sich eine neue Arbeitsquelle zu schaffen, und die wirtschaft-

liche Umwälzung ging, trotz aller Schwierigkeiten, so rasch vor sich, dass als das

Verbot der Arbeitspacht im Jahre 1868 wirksam wurde, hierdurch nicht mehr als

1,42°/o reiner und 3,59°/o gemischter Arbeitspachten betroffen wurden3).

Die natürliche und notwendige Folge dieser Wandlung in der Arbeitsver-

fassung war das Entstehen einer, vom Bauernstande sozial gesonderten Bevölkerungs-

klasse, der Landarbeiter. Da es bisher in Livland eine solche noch nicht gegeben

hatte, musste sie von den Gutsherren neu geschaffen werden. Hierzu wurden ver-

schiedene Wege eingeschlagen.

Der Gutsherr siedelte auf einem Teil des Hofslandes „Häusler“ an, die als

Entgelt für Wohnung nebst Beheizung, für die Nutzung eines Landstückes geringen

Umfanges und gegen Empfang eines bestimmten, herabgesetzten Tagelohnes, eine

gleichmässige Zahl wöchentlicher Arbeitstage auf dem Gutshof zu leisten verp

waren. Diese, auf einer Reihe von Gütern seit längerer Zeit angewandte Art der

Beschaffung von ständigen Landarbeitern4) war die älteste Form der Knechtswirt-

schaft und hatte sich bisher hier ebenso bewährt, wie in Ost-Holstein, wo der

„Hausinste“, dessen Lebensstellung der des Häuslers gleicht, eine wichtige Arbeiter-

1) „Der Proletarier-Charakter der bäuerlichen Ackerbau-Industrie in Liv- und Esthland“‚ Balti-

sche Monatsschrift, 2. Band 1860, S.‘ xI4 Baltische Wochenschrift, Jahrgang 1863, Sp. 105.

2) Inland, Jahrgang 1860 Nr. 22.

3) Siehe oben S. 285.

4) J. von Sivers: „Materialien zur Kenntnis der Knechtswirtschaft“, S. 4 ff.; C. Hehn:

„Bericht über einige landwirtschaftliche Exkursionen“, Livländische Jahrbücher der Landwirtschaft,

x5. Band x862, S. 15 -



352

klasse bildete‘). Auch die ostholsteinschen „Hausinsten“ oder Kätner waren Inhaber

unselbständiger Nahrungsstellen, die im Gutsbezirk lagen. Der Boden und die Ge-

bäude gehörten dem Gutsherrn, die Arbeitsgeräte dem Insten, der gegen Empfang

eines Tagelohnes zu einer bestimmten Art der Arbeit innerhalb des Gutes ver-

p war.

Sonach sprachen Erfahrungen, die man innerhalb-und ausserhalb Livlands

mit den Häuslern gemacht hatte, für dieses Arbeitssystem; allein es fanden sich

dennoch in Livland angebliche Volksfreunde, die das Häuslerwesen als eine „neue

Au der Frone in Duodez-Format“ bekämpftem). Der Zudrang der Landarbeiter

zu den Häuslerstellen bewies indes, dass das Landvolk anders und richtiger dachte.

Ein zweiter Weg, den die Gutsherren Livlands wählten, um sich die not-

wendige Arbeitskraft zu schaffen, war der, dass sie die reine Knechtswirtschaft ein-

führten, d. h. unverheiratete Jahreslöhner anstellten, die
gegen Wohnung, Beköstigung

und Geldlohn das ganze Jahr hindurch jegliche landwirtschaftliche Arbeit leisten

mussten. Es war sehr schwierig, in Livland tüchtige Arbeiter dieser Art zu gewinnen,
da sie nur aus der Klasse der früher dienstp Bauernknechte gewählt werden

konnten, die ihren Massstab der Arbeitsleistung dem Faulenzerleben der alten Dienst-

Verfassung entlehnten. Daher wurde von den Gutsherren ein anderes Arbeitssystem

bevorzugt; sie mieteten „Akkordarbeiter“, d. h. Leute an, die gleichfalls auf ein

ganzes Jahr gedungen wurden, aber nur für solche Arbeitsleistungen, die sich nach

Grösse und Umfang bemessen liessen, einen festen Lohn emp dagegen dann

einen Tagelohn erhielten, wenn esisich um Arbeiten handelte, die eine Bestimmung
der aufgewandten Arbeitsmenge nicht zuliessen. Reine Tagelöhner oder freie Arbeiter

wurden in jener Zeit, von der hier die Rede ist, d. h. zu Beginn der 60er Jahre des

19. Jahrhunderts, in den Gutswirtschaften entweder garnicht oder selten verwandt3),
da ein Bedürfnis nach unständiger Arbeitskraft noch nicht vorlag. Die damaligen

Betriebsverhältnisse der Gutshöfe gestatteten eine gleichmässige Verteilung der xzu

bewältigenden Arbeitsmenge und ihnen" genügten die ständig angestellten Landarbeiter.

Im Notfall konnte auf die Lostreiber‘) zurückgegriffen werden, die zur Zeit der Ernte

gute Dienste tatens).

Eine Zwischenstellung zwischen Landarbeitern und Pächtern nahm eine geson-

derte Klasse des Dienstvolkes ein, die zur Zeit des Überganges von der Natural-

zur Geldwirtschaft eine wichtige Rolle spielte: die Landknechte. Diese erhielten

für ihre Arbeit ein, in den Grenzen des Hofs- oder Quotenlandes belegenes, meist

mit Gebäuden besetztes Stück Land, das aus Garten, Acker, Wiese und Weide

bestand, also eine geschlossene Wirtschaftseinheit ausmachte. Für die Nutzung eines

1) Professor Dr. Otto Gerlach: „Ansiedelungen von Landarbeitern in Norddeutschland“,
Heft 1:49 der Arbeiten der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, Berlin x909, S. x9B und 296 f

C. Hehn: „Durch Holstein und Mecklenburg im Jahre i863“, Livl. Jahrbücher der Landwirtschaft,

|7. Band 1864, S. 107.

3) „Die Landwirtschaft Livlandsv im Jahre 1862“, a. a. O. Sp. 50.

3) „Verhandlung der Versammlung baltischer Landwirte zu Riga vom 17.- 20. Juni 1863“, Livl.

Jahrbücher der Landwirtschaft, 16. Band x863, S. 160.

4) Siehe oben S. 348. .

5) „Der Proletarier-Charakter der bäuerlichen Ackerbau-Industrie in Liv- und Esthland“, a. a. O.

S. 1 n ; H. A. von Boc k: „Bemerkungen“ zu der oben bezeichneten Abhandlung,Inland 1860 Nr. 39. Sp. 701.



solchen bebauten Landstückes leisteten sie entweder eine bestimmte Zahl von Tagen,
gleich den Jahresknechten, oder ihrem Umfange nach bestimmte Arbeiten, gleich den

Akkordknechten. Sie unterschieden sich von den Häuslern durch ihren umfang-
reicheren Landbesitz, der in der Regel 1o Lofstellen : 3,72 Hektar Acker, nebst:
den dazugehörigen Wiesen und Weiden, umfasste‘). Hierbei handelte es sich mithin‘,

um einen Dienstvertrag mit Landlohn, der juristisch von dem seit 1868 verbotenen i
Arbeitspacht- oder Fronpachtvertrag’) wohl zu unterscheiden war. Der Fronpacht-

vertrag begründete Sachenmiete, wobei der Gutsherr Vermieter seines Bauernlandes

war; der Dienstvertrag dagegen begründete Dienstmiete, und der Gutsherr erschien

solchen Falles als Mieter. Indes war beiden Verträgen auch viel Gemeinsames eigen,
denn der eine Vertragschliessende übernahm die Ausführung landwirtschaftlicher

Arbeiten, der andere räumte die Nutzung eines Landstückes ein3).

Wurde die Fronpacht verboten, so konnte es fraglich scheinen, ob nicht auch

der Dienstvertrag mit Landlohn zu untersagen sei. Allein das geschah im wirtschaft-

lichen Interesse nicht, denn die Unterdrückung des Landlohnes hätte dem landwirt-

schaftlichen Unternehmer eine Lohnartentzogen, die ihm einen zuverlässigen Arbeiter-

stamm sicherte,‘ und hätte den Landarbeiter der Möglichkeit beraubt, durch den

Ertrag des Landes sein Einkommen zu erhöhen. Das musste vermieden werden und

daher schuf die Gesetzgebung Bestimmungen, die den erlaubten Dienstvertrag mit

Landlohn von der verbotenen Fronpacht trennten. Danach waren Dienstverträge

jeder Art erlaubt, in denen Dienstleistungen durch Einräumung von Hofsland im Um-.._
fange von höchstens 5 Lofstellen = 1,86 Hektar Garten, Acker und Buschland

gelohnt wurden4).

Die Geringfügigkeit der Landstelle charakterisiert dieses Rechtsgeschäft als

Dienstvertrag im Gegensatz zur Pacht. Doch auch mehr Land darf zum Dienstlohn

verwandt werden, wenn der Vertrag sich durch die Beschaffenheit der vereinbarten

Dienste als Dienstvertrag im Gegensatz zur Fronpacht darstellt. Als Kennzeichen

eines solchen Dienstvertrages haben folgende Momente zu gelten.

Die ausbedungenen Dienste dürfen nicht Gespanndienste sein und in ihrer

Summe nicht 460 Arbeitstage im Jahr überschreiten; sie müssen entweder gleich-

mässig auf das ganze Jahr verteilt, oder nur für eine bestimmte Arbeit vorbehalten

sein. Doch auch dem begünstigsten Dienstvertrag ist ein Landmaximum gesetzt, denn

es darf nicht mehr Land zum Dienstlohn eines Arbeiters verwandt werden, als ein

Pferd oder zwei Ochsen bearbeiten können. Endlich darf ein Dienstvertrag dieser

Art nicht länger als x2 Jahre dauern.

Wiewohl deriNutzen dieses Lohnsystems, das sowohl dem Arbeitgeber wie

dem Arbeitnehmer Vorteil brachte, auf der Hand lag, so wurde es doch von doktri-

nären Volksfreunden ebenso bekämpft, wie das Häuslerwesens). g

1) Jung-Sti lling: „Material zu einer allgemeinen Statistik Livlands und Oesels“, 2. jahr-

gang x864, S. 97 ff.

3) Siehe oben S. 285.

3) M ueller: „Die livländische Agrargesetzgebung“, S. 44.

4) Bauernverordnung v. J. x849 55 177 und x7B; Bauernvercrdnung v. j. 1860 s5 151 und x52.

Der Umfang der Wiesen und Weiden ist in diese Maximalbestimmung nicht eingeschlossen.

5) Siehe oben S. 352.
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Man glaubte im Dienstvertrage mit Landlohn eine „zweite, vielleicht noch

schlimmere Au der allgemein als schädlich erkannten und daher verbotenen Fron-

pacht“ erblicken zu müssen, welche „Vergeudung von Arbeitskräften, schlechte Boden-

ausnutzung und endlich Mangel und Elend in dieser Dienstbotenklasse“ zur Folge

haben werde‘). Das war jedoch eine doktrinäre Auffassung, die sich nicht rechtfertigen

liess. Stand auch der Dienstvertrag mit Landlohn seinem Wesen nach der Fronpacht

nahe, so unterschieden sich doch beide Vertragsverhältnisse nicht nur juristisch, sondern

auch wirtschaftlich immerhin wesentlich. Die Fronpacht war eine Folge der allgemeinen

naturalwirtschaftlichen Arbeitsverfassung, und solange als diese die allein herrschende

blieb wurde jeder Bauer, der in ein dienstliches Verhältnis zum Gutsherrn trat,

unweigerlich von ihrer lähmenden Wirkung ergriffen, der er sich nicht zu entziehen

vermochte. Ganz anders dagegen gestalteten sich die Dinge nachdem mit dem Verbot

der Fronpacht und der Erleichterung der Freizügigkeit die naturalwirtschaftliche

Arbeitsverfassung gefallen war, und die Gutsherren nunmehr sich genötigt sahen die

bisher vom Dienstvolk der Fronpächter in der Gutswirtschaft verrichtete Arbeit durch

angemietete Landarbeiter ausführen zu lassen. Sie mussten nach Arbeitskräften

Umschau halten, und wiewohl es zur Zeit der alten Dienstverfassung den Anschein hatte

als ob Livland einen Über an Arbeitern bergei’), trat doch, je mehr die

Naturalwirtschaft durch die Geldwirtschaft abgelöst, die Fron- oder Arbeitspacht

durch die Geldpacht ersetzt wurde, ein Arbeitermangel zutage3), der das frühere Ver-

hältnis der Arbeitgeber zu den Arbeitnehmern umkehrte. Befanden sich zur Zeit der

überlebten Arbeitsverfassung die durch das Dienstsystem und die unterbundene Frei-

zügigkeit gefesselten Landarbeiter in völliger Abhängigkeit von den Gutsherren, so

gerieten jetzt die Gutsherren in wirtschaftliche Abhängigkeit von den vielbegehrten

Landarbeitern. Diese konnten ihre Bedingungen stellen, auf welche die Gutsherren,

Wohl oder übel, eingehen mussten. Da nun die umworbenen Landarbeiter die Stellung
eines Landknechtes der eines jahresknechtes oder Akkordknechtes vorzogen, weil

diese eine Zwischenstufe zwischen Landarbeiter und Pächter bedeutete und leichteres

Hinaufrücken in die soviel höher stehende Klasse der Pächter verhiess, waren

Landknechtstellen, trotz der Warnung doktrinärer Volksfreunde, gesucht. In den

Augen des Landvolks hatte der Diensvertrag mit Landlohn gar nichts mit der ver-

hassten Fronpacht gemein, und er bot in der Tat den Landarbeitern eine Lebens-

stellung, die ihnen menschlicher und darum gesunder dünkte‚ als das reine Geld-

verhältnis‘). Im kulturell vorgeschritteneren Westen waren ähnliche Lohnsysteme

gang und gäbe.

Die „Landinsten“ in Ost-Holstein waren genau so wie die „Landknechte“ in

Livland gestellts), wurden in einem dem Gutsherrn gehörigen Hause untergebracht,

zu dem neben einem kleinen Garten ein Landstück gehörte, das 21/2-3 Hektar

1) N. W ilcken: „Unsere ländliche Arbeiterfrage“, Baltische Monatsschrift, 6. Band 1862,

S. 407 ff.; „Der Proletarier-Charakter“, S. n3.

2) Siehe oben S. 205. .

3) Siehe oben S. 252 und 275.

4) Verhandlungen der Versammlung baltische: Landwirte, a. a. O. S. "160.

5) Gerlach: a. a. O. S. 203 ‘und 217 Dr. Rudolf Görnandt: „Der Landarbeiter mit

eigener Wirtschaft in Nordwest- und Ostdeutschland“, Heft XLI der Rechts- und Staatswissenschaftlichen

Studien, herausgegeben von Dr. Fmil Ehering, Berlin 1910, S. 100 ff.
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Acker und Wiese umfasste. In dem Vertrage, den sie behufs Übernahme ihrer Stelle

mit dem Gutsherrn eingingen, verp sie sich zu einer bestimmten Art Arbeit

innerhalb des Gutes und mussten jederzeit auf Verlangen des Gutsherrn zur Arbeit

kommen, der indes tunlichst Rücksicht auf ihre Arbeit in ihrer eigenen Wirtschaft zu

nehmen p Auf dem Instenwesen beruhte die landwirtschaftliche Blüte Ost-

Holsteins 1).

Auch in anderen Teilen Deutschlands gab es Landarbeiter mit eigener Land-

wirtschaft auf gepachtetem Lande, die als Entgelt für die Nutzung des dem Arbeit-

geber gehörigen Landes diesem Dienste zu leisten hatten. Die Heuerlinge im nord-

westlichen Deutschland, in Westphalen, Oldenburg und Hannover schlossen genau
solche Verträge ab, wie die Landknechte in Livland, ohne dass es irgend jemand in

den Sinn gekommen wäre, an ihnen Merkmale der längst überwundenen Gutsunter-

tänigkeit oder Fronzeit zu entdecken. i

Der „Heuerling“’) war Inhaber einer kleineren oder grösseren Wirtschaft,
die einen Umfang bis zu 2o Morgen Acker3), aber auch mehr umfasste, und

3 Kühe, in manchen Fällen auch ein oder zwei Pferde zu halten gestattete‘). Seine

Wirtschaft wurde ihm von einem landwirtschaftlichen Arbeitgeber, Eigentümer
oder Pächter eines Rittergutes, auch grösseren oder kleineren Bauern, überlassen,

wogegen er eine, unter dem marktmässigen Wert stehende, Pacht zu zahlen

hatte. Die Gebäude gehörten in der Regel dem Arbeitgeber, während das

Inventar stets ein Eigentum des Heuerlings bildete. Der Heuerling übernahm mit

seiner Wirtschaft die Verp jederzeit auf Verlangen des Verpächters zur

Arbeit zu kommen, oder ihm eine begrenzte Zahl von Arbeitstagen zu leisten. Für

jeden Arbeitstag erhielt der Heuerling einen vereinbarten Lohn, der unter dem orts-

üblichen Tagelohn stand. Der Heuerlingvertrag p mündlich. auf ein Jahr, oder

auf unbestimmte Zeit, mit halbjähriger Kündigung, geschlossen zu werdens). Neben

dem ledigen Gesinde waren die Heuerlinge die hauptsächlichsten Arbeiter der land-

wirtschaftlichen Betriebe Nordwest-Deutschlands, und wenn sie in neuester Zeit im

Schwinden begriffen sind, so ist diese Tatsache auf die Einwirkung der Industrie

zurückzuführen“). Das Heuerlingswesen, das im Laufe des 19. Jahrhunderts fast voll-

kommen in Vergessenheit geraten war, ist nach seiner Neuentdeckung als ein ideales

Arbeitsverhältnis gepriesen Worden7), wiewohl ihm sehr erhebliche Mängel anhafteten.

Diese sind in zu kleinen Überweisungen von Ackerland und Weide, und in den teil-

weise noch unbestimmten P des Heuerlings erkannt wordens), Mängel, die dem

Landknechtssystem Livlands nicht eigen waren.

1) Gerlach: a. a. O. S. 669 und Bx7.

2) Heuer z Pacht, im engeren Sinne Landpacht. ‘

3) x Morgen === 0,69 Lofstellen = 0,26 Hektar.

4) Gerlach: a. a. O. S. 34x 5.; P. Kollmann: „Die Heuerleute im Oldenburg-sehen Münster-

lande“, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, IH. Folge i6. Band x898; Dr. P. Schlotter:

„Die ländliche Arbeiterfrage in der Provinz Westphalen“, Leipzig i907, S. 8| Görn andt:

a. a. O. S.
43

ff.

5) Gerlach: a. a. O. S.
342.

6) Derselbe: a. a. O. S. 368; Görnandt: a. a. O. S. 61.

7) Knapp: In den Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik im März 1893, Band LVIII der

Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Leipzig 1893, S. 9.

3) Gerlach: a. a. O. S. 663 ff. und Görnandt: a. a. O. S. 78.
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Von hohem Interesse ist, dass auch in Schweden, dem Mutterlande der

livländischen Agrargesetzgebungl), eine Arbeitsverfassung seit alter Zeit besteht, die

dem livländischen System der Landknechte nahe verwandt ist. Die Fronkötner

Schwedens, die dem Gutsherrn
gegen Hergabe eines, mit Wohn- und Wirtschafts-

gebäuden versehenen Landstückes Hand- und Spanndienste leisten mussten, waren

und sind nichts anderes als die Landknechte Livlands.

Das schwedische Fronkötnersystem entstand unter dem Druck starker Volks-

Vermehrung und des wachsenden Selbständigkeitsdranges der Arbeiterklasse. Wo

an den Grenzen des Herrenhofes unbebaute Strecken vorhanden waren und das

nötige Bauholz zur Verfügung stand, da waren die Vorbedingungen zur Entwickelung
dieser Einrichtung vorhanden, die ihren historischen Anknüpfungspunkt in den auf

den grösseren Gütern früher geforderten Frondiensten fand”). Das Fronkötnersystem,
das in den Jahren 1750-1860 eine grosse Ausdehnung gewann3), erschien der

schwedischen Agrarpolitik ‚sowohl wirtschaftlich alssozial die glücklichste Form der

Arbeitsverfassung. Der Gutsbesitzer, der bei dem System der Jahresknechte das

ganze Jahr hindurch eine Arbeiterschar ernähren muss, deren er nur zu gewissen
Zeiten im Jahr ganz bedarf, kann, so dachte man in Schweden, bei dem Kötner-

system das Arbeitsangebot dem Bedarf mehr
anpassen. Es hat ausserdem den Vorteil,

dass der Arbeitgeber stets auf dieses Arbeitsangebot in natura zu rechnen vermag
und weniger von den schwankenden Arbeitslöhnen abhängig ist, die zudem noch,
wenn sie in Geld entrichtet werden, bei sinkenden Getreidepreisen zu steigen p

Vom sozialen Gesichtspunkt aus wurde dem Fronkötnersystem der Vorteil

nachgerühmt, dass es dem Landarbeiter die beste Gelegenheit böte, dann einen

eigenen Hausstand zu gründen, wenn er sich kein Grundeigentum zu erwerben in

der Lage sei.

Seit dem Jahre 1860 nahm die Zahl der Fronkötner ab, weil die Industria-

lisierung Schwedens die Kötner durch besser bezahlte Arbeit in industriellen Be-
trieben veranlasste, ihre Stellen freiwillig zu verlassen. Hierzu kam, dass die ge-
steigerten Arbeitslöhne es dem Kötner sehr erschwerten, sich den notwendigen Knecht

zu halten und er daher bestrebt war, die ihm obliegenden Hand- und Spanndienste
zu vermindern oder gar durch Barzahlungen zu ersetzen. Die allmähliche Minderung
der Dienstleistungen des Kötners liess aber auch dem Gutsbesitzer dieses Arbeits-

system nicht mehr lohnend erscheinen, und zwar um so weniger, als die Anforderungen
der Kötner an die Ausstattung ihrer Wohnhäuser stetig wuchsen. Immerhin gab es

aber doch auch nach 1860 noch eine beträchtliche Anzahl Landarbeiter dieser Art,
deren Schwinden in Schweden tief beklagt wird. Dem Kötnersystem wird nach-

gerühmt, dass es anderthalb Jahrhunderte lang eine der ergiebigsten und besten

Quellen gebildet hat, aus der die schwedische Landwirtschaft immer frische Arbeits-

kräfte zu gewinnen vermochte‘).

Eine ähnliche Zwischenstellung zwischen Landarbeitern und Pächtern, wie sie

den Landknechten eigen war, nahmen in-Livland die „Halbkörner“ oder „Hälftner“

1) Band I S.
95 ff.

2) Nils Wohlin: „Die Kötner-‚ Häusler- und Einliegerklassen in Schweden“, Schmollers Jahr-
buch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, 34. Jahrgang 1910, S. n7 ff.

3) Derselbe: in Schmollers Jahrbuch, 33. Jahrgang 1909, S. 1549

4) Wohlin: a. a. 0. 11, S.
133.
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ein. Es waren das landwirtschaftliche Unternehmer, die mit eigenem lebendem und

totem Inventar die landwirtschaftlichen Arbeiten in der Gutswirtschaft ausführten

und als Entgelt die Hälfte des Rohertrags der von ihnen bestellten Felder und Wiesen

erhielten. Jedem Hälftner p überdies ein kleines Stück Gartenland zu alleiniger

Nutzniessung überwiesen zu werdenl). Bei Bestellung der Felder hatten sich die

Halbkörner an eine vorgeschriebene Rotation zu halten und waren, wie andere Land-

arbeiter, in bezug auf die Ausführung ihrer Arbeiten der Kontrolle des Gutsherrn

untergeordnet. Da mithin nicht landwirtschaftliche Betriebe als solche, sondern

einzelne Parzellen ihr Arbeitsgebiet bildeten, und der Gutsherr auf die Art ihrer

Arbeit dauernde Einwirkung ausübte, so standen sie Landarbeitern näher, als selbstän-

digen Unternehmern. Das Hälftnerwesen Livlands war dem in Italien und Frankreich

vorkommenden „Teilbau“ ähnlich’).

Die von uns gekennzeichneten 5 Landarbeiterklassen bildeten zu Beginn der

60er Jahre des 19. Jahrhunderts den Stamm des Dienstvolkes, den die Gutsherren

nach Au der alten Dienstverfassung, der „Fronpacht“, wie sie in Livland

genannt wurde, begründeten. In der Regel waren es Landarbeiter, die eine eigene
Wirtschaft mit Hilfe von überlassenem Lande oder von Naturalien (Deputat) führten.

Hierbei gingen die verschiedenen Formen der Dienstverhältnisse vielfach in einander

über3). Die rein geldwirtschaftliche Gestaltung des Lohnes dagegen War zum Wohle

der Landarbeiter‘) so gut wie noch gar nicht ausgebildet, und im Arbeitszwang der

auf Land angesiedelten Arbeiter erblickte man keinen Nachteil. Wenn der

Häusler und der Landknecht auf Ruf des Gutsherrn zur Arbeit erscheinen mussten,

so kam es ihnen nicht in den Sinn, hierin ein Gebot des „Erbherrn“ zu erblicken,

sondern sie wussten, dass es galt eine P zu erfüllen, die sich aus dem freiwillig

geschlossenen Dienstvertrage ergab. Und wie die Verhältnisse damals lagen, war

nicht etwa der Landarbeiter genötigt, auf jede vom Gutsherrn gestellte Bedingung

einzugehen, sondern umgekehrt, der Gutsherr sah sich gezwungen den Forderungen

der Landarbeiter nachzukommen. Zur Zeit der naturalwirtschaftlichen Dienstverfassung,

der Arbeits- oder Fronpacht, war in Livland ein bedeutender Überschuss an Arbeits-

kraft vorhanden gewesen, der brach da lags), allein der allmählich fortschreitende

Ersatz der reinen Arbeitspacht durch die Geldpacht hatte den Bedarfan Landarbeitern

in den Gutswirtschaften natürlich wesentlich erhöht; weil jedoch immerhin die Arbeits-

pacht noch bestehen blieb und diese, wie auch die Sogenannte gemischte Pacht das

Dienstvolk in den dienstp Bauernhöfen zurückhielt, war, wie wir gesehen

haben“), zu Beginn der 6oJahre des vorigen Jahrhunderts eine starke Nachfrage nach

1) Vergl. über die Anteilswirtschaft in Wolmarshof: C. Hehn: „Bericht über einen landwirt-

schaftlichen Aus nach Lettland“, a. a. O. S. 347.

3) Buche nberger: „Agrarwesen und Agrarpolitik“, x. Band, S. 210; Dr. Th. Spicker-

mann: „Der Teilbau in Theorie und Praxis“, Volksw. und wirtschaftsgeschichtl.‚Abhandlungen, heraus-

gegeb. von W. Stieda‚ Leipzig x902; Dr. A. Hermes: „Der Teilbau in Frankreich“, Abh. d. staatsw.

Seminars zu Jena, herausgegeb. von Pierstor 2. Band, 4. Heft 1907.

3) Siehe einzelne Beispiele der Lohnarten bei Jung-Sti lling: „Material zu einer allgemeinen

Statistik Livlands und Oesels“, S. 97

4) Görnandt: a. a. O. S.
125, 157 und 196.

l 5) Hehn: „Die Intensität etc.“, 5.93; Wilcken: „Unsere ländliche Arbeiterfrage“, a. a. O. S. 398.

5) Siehe oben S. 275.
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Landarbeitern entstanden, die den Gutsherren nicht geringe Verlegenheiten bereitete.

Mochte auch diese Erscheinung ihre Erklärung in der falschen Konstruktion des noch

halb naturalwirtschaftlich, halb geldwirtschaftlich geordneten Arbeitssystems

so schienen doch ausserordentliche Massnahmen zur Beseitigung der Arbeiternot not-

wendig zu sein, und zwar um so mehr, als auch die Auswanderung der Landwirtschaft

Kräfte entzog’). Man kam daher auf den Gedanken, Landarbeiter aus Deutschland

zu beziehen und erwartete hiervon Erfolg, weil der Arbeitslohn in Livland so hoch

gestiegen war, dass auf die Einwanderung ausländischer Kolonisten gerechnet
werden durfte.

Bis zum Jahre 1858 hatte ein „Häusler“, dem eine Wohnung, 2 Lofstellen z

0,74 Hektar Land und Deputat zu Durchschnittspreisen zugewiesen worden waren, als

Lohn I8 Kopeken für den Sommertag und 12 Kopeken für den Wintertag erhalten.

Seitdem war der Tagelohn im Sommer auf 24 Kopeken und im Winter auf I6 Kopeken

gestiegen3), hatte aber 1863 für einen Männertag die Höhe von 4o Kopeken im

Sommer und von 3o Kopeken im Winter erreicht4), die als unerhört galt. Die

Löhnung eines verheirateten Jahresknechtes, der Wohnung, Deputat und bares Geld

emp stellte sich, ohne den Verdienst der Frau in Rechnung zu ziehen, im ganzen

auf etwa lop Rbl.s), während der unverheiratete, von der Gutswirtschaft beköstigte
Knecht ein Gehalt im Betrage von 3o— 35 Rbln. gegen 2 5-30Rbl. in früherer Zeit erhielt 6).

Der Tagelohn, der im Jahresdurchschnitt 35 Kopeken betrug, entsprach

18,23 Pfund Roggen nach russischem Gewicht‘), und überstieg den in Deutschland

erzielten Arbeitspreis um so viel, dass es ostdeutschen Arbeitern in der Tat lohnend

erschien, nach Livland überzusiedeln. i

In Deutschland herrschte um dieselbe Zeit,- abgesehen vom Königreich Sachsen 0),
kein Mangel an Arbeitskräften, ja in Württemberg. Baden und Hessen litt sogar das

Landvolk infolge rascher Bevölkerungszunahme bittere Not, die zur Auswanderung
nach Amerika und Russland Der Tagelohn im Osten belief sich auf etwa

25 Pfennige : 25 Kopeken”) und kam 131/2-151/2 Pfund Roggen gleich“), was

1) Punschel: „Über livl. Arbeiterverhältnisse und Agrarzustände“, Baltische Monatsschrift,

7. Band 1863, S. 420, Anmerkung.

3) Siehe oben S. 245 G’. .

3) „Verhandlungen der Versammlung balt. Landwirte“, a. a. O. S. 159.

4) Jung-Stilling: „Material zu einer allgemeinen Statistik Livlands und Oesels“, S. 94.

5) Wilcken: a. a. O. S. 385.

6) Hehn: „Bericht über einige landwirtschaftliche Exkursionen“, a. a. O. S. 17.

7) Die Rechnung ist folgendermmassen anzustellen: 1 Lof Roggen z: 120 Pfund, kostete 2 Rbl.

3o Kop. (jung-Stilling: a. a. O. S. 8o), 1 Pfund mithin 1,92 Kopeken; für 35 Kop. Tagelohn liessen

sich demnach 18,23 Pfund erwerben.

3) Bruno Moll: „Die Landarbeiterfrage im Königreich Sachsen“, Leipziger Dissertation,

Leipzig 1908, S.
31.

9) Prof. Dr. Th. von der Goltz: „Geschichte der deutschen Landwirtschaft“, 2. Band
1903,

S. 184 und 211.

1°) Der Rubelkurs stand zu Beginn der 60er Jahre so hoch, dass 1 preussischer Taler
= 1 Rbl.

und daher 1 Pf. = 1 Kop. war. Prof. Dr. Adolph Wagner: „Die russische Papierwährung“, Riga

1868, S. 118 Hehn: „Durch Holstein und Mecklenburg“, a. a. O. S. 119. In Ost-Holstein betrug der

Tagelohn 25 Kop. im Winter und
35 Kop. im Sommer; Hehn: a. a. O. S. 109.

11) Goltz: a. a. O. S. 362; derselbe: „Landwirtschaftliche Arbeiter“, im Handwörterbuch der

Staatswissenschaften, 2. Au 5. Band 1900, S. 472.
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nach russischem Gewicht 153/16--177/x6 Pfund ausmachtel). Sonach war der Tage—-

lohn in Livland tatsächlich höher als im Osten Deutschlands; aber nicht der immerhin

geringe Unterschied im Tagelohn, sondern der Umstand, dass ein Knecht an barem

Lohn in Ostdeutschland nicht mehr als 10-12 Taler?) z 10-12 Rbl., in Livland

aber 30-35 Rbl. erhielt, mag den ostdeutschen Landarbeitern verlockend erschienen sein.

Die Arbeiternot und der hieraus sich ergebende immer mehr steigende Arbeits-

lohn veranlasste die Gutsherren Livlands ihre Blicke nach Westen zu wenden. Schon

zur Zeit der Kaiserin Katharina der Zweiten war die Heranziehung von Kolonisten

aus Deutschland zur Hebung der landwirtschaftlichen Kultur Russlands unternommen

worden3) und namentlich als Kaiser Alexander der Erste das Szepter führte, hatte

die von der Regierung geförderte Einwanderung deutscher Landarbeiter einen grossen

Umfang angenommen4). Es war daher nur natürlich, dass die Gutsherren' Livlands

sich nach Deutschland wandten, um von dorther Landarbeiter zur Ergänzung des aus

Esten und Letten bestehenden Arbeiterstammies zu gewinnen.

Der Landtag beschloss schon im Jahre 1860 an den Generalgouverneuren,

Fürst Suworow, das Gesuch zu richtens), sich für die Förderung der Einwanderung

ausländischer Kolonisten verwenden und demgemäss bei derStaatsregierung Änderungen

des Reichsgesetzes über die Begründung von Kolonien in Russlandö) befürworten zu

wollen 7). Zum Teil auf diese Anregung hin, bewirkte der Minister des Innern Walujew,

dass die schon bestehenden Regeln für die Ansiedelung ausländischer Kolonisten auf

gutsherrlichen, in der Krim belegenen Ländereien auf alle Gouvernements des Reichs

ausgedehnt werden durftens). In der Folge wurde die Anwendung dieses allgemeinen

Gesetzes auf die Ostseeprovinzen durch eine besondere Verordnung geregelt9), welche

von der livländischen Ritterschaft beantragt worden war”). Das Gesetz und die Ver-

ordnung bestimmten, dass Arbeitsverträge mit den Einwanderern auf nicht länger als

2o Jahre abgeschlossen werden dürften, von einem Makler, vom Kreisgericht oder

Friedensrichter beglaubigt sein und die vereinbarten Arbeitsleistungen genau enthalten

müssten. Die dauernde Ansiedelung ausländischer Kolonisten wurde durch besondere

1) Das deutsche Pfund ist um 1/9 grösser als das russische Pfund, denn es wiegt 36 Lot,

während das russische nur 32 Lot wiegt.

2) Goltz: a. a. O. S. 211.

3) Katharina die Zweite hatte durch das Manifest vom 25. Juli 1763 den nach Russland über-

siedelnden Ausländern wertvolle Zugeständnisse gemacht; siehe das Manifest bei Gottlieb Bauer:

„Geschichte der deutschen Ansiedler an der Wolga seit ihrer Einwanderung nach Russland bis zur Einfüh-

‘rung der allgemeinen Wehrp (1766———1784)“, Saratow 1908, S. 10.

4) G. S.: „Die russische Regierungspolitik in bezug auf die Einwanderung,besonders die deutsche“,

Baltische Monatsschrift 71. Band 1911, S. 14 ff.

5) Landtagsrezess vom 25. November 1860, S. 7o ff.

6) Reichsgesetzbuch, Band XII, 9.
Abschnitt Kap. 2.

7) Das. Landratskollegium an den Generalgouverneuren am 31. Mai 1861 Nr. 1386, Akte des

Ritterschaftsarchivs Lit. E. Nr. 219, betr. Vorschläge zur Regelung der Einwanderung ausländischer

Arbeiter, Fol. 22.

9) Gesetz vom 18. Dezember 1861; Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung Nr. 28

vom Jahre 1862.

9) Patent der livländischen Gouvernementsverwaltung Nr. 42 vom Jahre 1862.

10) Das Landratskollegium an den Generalgouverneuren, Baron Lieven, am 13. Dezember 1861

Nr. 2251, in derselben Akte Fol. 46.
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Regeln geordnet, unter denen diejenigen von Wichtigkeit waren, die den Ansiedlern

Befreiung von allen staatlichen Lasten auf 1o Jahre dann verhiessen, wenn sie in den

russischen Untertanenverband einträten.

In welchem Masse die Heranziehung von Landarbeitern
aus

Deutschland nach

Livland von der Regierung unterstützt wurde, lehrt die folgende Tatsache. Russische

Gutsbesitzerl) hatten im Jahre 1862 in Dresden eine Vermittelungsstelle eingerichtet’),
die den Zweck verfolgte, zur Förderung der rationellen Landwirtschaft in Russland

Landarbeiter, Pächter und Kaufliebhaber von Grund und Boden aus Deutschland nach

Russland zu locken. Der livländische Gouverneur trug keine Bedenken, das Programm
dieser Vermittelungsstelle of dem Landratskollegium „zur Kenntnisnahme und

beliebiger weiterer Wahrnehmung“ 3) zu übersenden. Die Staatsregierung sympathisierte
also vollkommen mit dem von der Ritterschaft angeregten Gedanken, der in Livland

ausgebrochenen Arbeiternot durch Heranziehung deutscher Übersiedler zu steuern, und

die Gutsherren Livlands machten mehrfach Gebrauch von dieser ihnen _ gesetzlich
eröffneten Möglichkeit, namentlich nachdem die Kaiserliche Livländische gemeinnützige
und ökonomische Sozietät, die Landwirtschaftskammer Livlands, sich der Sache

angenommen hatte. Auch von ihr war die Staatsregierung um Erleichterung der

Einwanderung ausländischer Arbeiter angegangen worden und sie verfolgte mit grosser
Aufmerksamkeit die Wirkung der ergriffenen Massnahmen. So suchte sie die

Schwierigkeiten festzustellen, die sich der „für alle Beteiligten gedeihlichen Ent-

wickelung einer Einwanderung deutscher Arbeiter entgegenstellten“ und zog von allen

Gutsherren, die deutsche Arbeiter beschäftigten, Auskünfte darüber ein, ob sie mit

den Fremdlingen zufrieden seien4). Die über I6 Gutswirtschaften eingegangenen
Berichte ergaben, dass die von der Nordküste Deutschlands bezogenen Landarbeiter

sich bewährt hätten und dass ihr Lohn sich nicht bedeutend höher stelle, als der für

einheimische Arbeitskräfte gezahltes). Es wurde zwar einerseits festgestellt, dass die

Bildungsstufe des einwandernden deutschen Bauern überschätzt worden sei, denn er

bringe einen engen Gesichtskreis mit, hänge mit grösster Zähigkeit an einer Menge
von Vorurteilen und wisse sich in seiner neuen Lage nicht zu helfen; andererseits
konnte jedoch eine höhere sittliche Entwickelung der Eingewanderten im Vergleich
mit den Einheimischen behauptet werden. Als löbliche Eigenschaften wurden über-

einstimmend hervorgehoben: eine grössere Liebe zur Ordnung und Reinlichkeit, als
sie bei den Esten und Letten anzutreffen sei, ein ausgebildeteres Rechtsgefühl, grössere
Treue und Gewissenhaftigkeit, sorgsamere Behandlung der Geräte und Zugtiere.

Hinsichtlich der Leistungen konnte berichtet werden, dass der deutsche Arbeiter

haushälterischer mit seiner physischen Kraft umgehe und daher als Maximum der

Dauer seiner täglichen Arbeit im Sommer 12 Stunden ansehe, während das Landvolk
an eine längere Arbeitszeit gewöhnt sei. Dagegen arbeite, wie es hiess, der deutsche

Arbeiter unverdrossen das ganze Jahr hindurch gleichmässig fort, während der ein-

1) Der Grodnosche Gutsbesitzer Oberst Alexander Liphardt und der Fürst Dmitri Lwow.

3) Das „F. F. Frankesche Commissionscomptoir“.

3) Gouverneur von Essen an das livländische Landratskollegium am 20. März 1862 Nr. 1763, in

der bezeichneten Akte des Ritterschaftsarchivs, Fol. 6o

4) Livl. Jahrbücher der Landwirtschaft, 16. Band 1863, S.
24 ff.

5) „Die Einwanderung deutscher Arbeiter in Livland“, Baltische Wochenschrift rB63‚.Nr. 25, Sp. 403 ff
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heimische es liebe, periodisch grosse Anstrengung mit entschiedenem Müssiggang
abwechseln zu lassen. Als ein weiterer Unterschied zwischen beiden Arbeiterkategorien
wurde festgestellt, dass der Deutsche mit der Ausführung einer geringeren Anzahl

ländlicher Verrichtungen vertraut sei, als der Este und Lette, was mit Recht auf den

in Deutschland weiter als in Livland entwickelten Grundsatz der Arbeitsteilung zurück-

geführt wurde.

Die angestellte Untersuchung lehrte ferner, dass der Deutsche bei den Ver-

richtungen auf dem Acker, beim P Düngerfahren und besonders bei den Ernte-

arbeiten dem Einheimischen überlegen sei, dagegen diesem zurückstehe, wenn es sich

um einfache und schwere Arbeiten, wie Holzhauen, Steineheben, Balkenfiihren

u. a. m. handele.

Der Aufwand, der für die deutschen Landarbeiter erforderlich gewesen war,
stellte sich folgendermassen. -

DasWohnbedürfnis liess sich leicht befriedigen, da in dieser Hinsicht auch

für die einheimischen Arbeitskräfte, durch Herstellung einer beheizten Stube nebst

Kammer für eine jede Familie, Sorge getragen zu werden p Der Lohn machte,
die Reisekosten, welche 15-18 Rbl. einen einzelnen Arbeiter betrugen, einge-
schlossen, in Naturalien und Geld 48 Kopeken für einen Männertag im Sommer und

28 Kopeken für den Männertag im Winter aus‘), stellte sich_ also nicht bedeutend

höher, als der den Einheimischen mit 4o Kopeken im Sommer und 3o Kopeken im

Winter gezahlte Betrag 2).

Die mit deutschen Landarbeitern gemachten Erfahrungen erschienen den Guts-

herren Livlands so günstig, dass sie den Zu deutscher Einwanderer für durchaus

wünschenswert erklärten, und namentlich war es der Präsident der Kaiserlich Livlän-

dischen ökonomischen Sozietät, der bekannte Naturforscher und Reisende Alexander

von Middendorff3), der das Bedürfnis des einheimischen Landvolks nach dem

Vorbilde deutschen Fleisses scharf betonte und die Förderung der deutschen Einwan-

derung warm befürwortete. Die erwiesene Tatsache, dass „der Speck essende deutsche

Einwanderer bei demselben Lohne, wie ihn der Este habe, bestens gedeihe“,
widerlege, wie Middendorff aus die oft ausgesprochene Behauptung „dass der

Bauer in Livland hungere“. Auch andere Volksfreundes) sprachen sich für die

deutsche Einwanderung aus, weil sie eine Schule der Zivilisation für den einheimischen

Arbeiterstand werden und „die Dienstherren veranlassen könne, in dem Arbeiter und

Bauern einen vollberechtigten Staatsbürger anzuerkennen“.
‘

So sehr auch die Frage des Bezuges deutscher Landarbeiter zu Beginn
der 6o er Jahre des vorigen Jahrhunderts in den Ostseeprovinzen das Tagesgespräch

1) „Die Einwanderung deutscher Arbeiter in Livland“, a. a. O. Sp. 408.

3) Siehe oben S. 358.

3) Alexander von Middendor geb. in Petersburg im Jahre 1815, studierte in Dorpat (a. a. d.

U. Dorpat Nr. 30x9), begleitete Karl Ernst von Baer 1840 auf seiner Reise nach Lappland, war 1842-45
Leiter einer Expedition nach dem nördlichen und östlichen Sibirien‚ bereiste 1878 das Ferghanagebiet,
war Mitglied und später Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg; gestorben
am 16./28. Januar 1894 auf seinem Fideikommissgut Hellenorm in Livland. Nekrolog in der „Balt. Wochen-
schrift“ x894. Nr. 3.

4) Verhandlung der Versammlung baltischer Landwirte zu Riga etc.‚ a. a. O. S. 163.
5) So namentlich N. v. Wilcken zu Chudleigh in Estland (a. a. d. U. Dorpat Nr. 3430), vergl.

dessen: „Unsere landische Arbeiterfrage etc.“, S. 415. ‘
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bildete, büsste sie dennoch bald das allgemeine Interesse ein. Je mehr die Natural-

wirtschaft der Geldwirtschaft wich, die Fron- "oder Arbeitspacht durch die Geldpacht

ersetzt wurde, um so schneller verschwand der Arbeitermangel, denn die von der

alten Dienstverfassung in den dienstp Bauernhöfen unwirtschaftlich zurück-

gehaltenen Kräfte wurden frei und stellten sich der au Gutswirtschaft zur

Verfügung. Schon im Jahre 1862 traten Anzeichen hervor, dass die Nachfrage nach

Landarbeitern bald Genüge werdel), und mit der Beseitigung der Fronpacht

im Jahre 18683) war der Arbeitermangel beseitigt. Zwar hielt sich der Arbeitslohn

in Livland auch noch weiterhin auf einer Höhe, die von den in Deutschland gezahlten

Löhnen nicht erreicht wurdes), allein die Einwanderung deutscher Landarbeiter nach

Livland hörte doch auf. Hierzu trug natürlich in erster Linie das reichliche Angebot

einheimischer Kräfte bei, andererseits aber stellte sich der Ansiedelung deutscher

Einwanderer eine Schwierigkeit entgegen, die nicht zu überwinden war. So lange als

die Einwanderung keine grosse Menge deutscher LandarbeiterLivland zuführte, sondern

bloss hier und da Deutsche angesiedelt wurden, liess sich die Schulung deutscherKinder

inmitten der estnisch-lettischen Landbevölkerung gar nicht oder nur mit erheblichen

Kosten bewerkstelligen. Deutscher Schulunterricht aber war eine unerlässliche Vor-

bedingung der Einwanderung deutscher Landarbeiter‘). Da sie sich nur bei der

Ansiedelung grösserer Gruppen Deutscher verwirklichen liess, diese Wohl Einzelnenö)

vom Standpunkt der Bevölkerungspolitik als wünschenswert erschien, nicht aber all-

gemein befürwortet wurde, gab man den Bezug von Landarbeitern aus Deutschland

bald ganz auf. Der damals im benachbarten Estland angeregte Gedanke, Land-

arbeiter nicht aus Deutschland, wohl aber deutsche Kräfte aus Polen, wo sich zahl-

reiche Kolonisten deutscher Nation niedergelassen und die Zugehörigkeit zum

russischen Staat erworben hatten, in die Ostseeprovinzen überzusiedelnö), ist erst in

allerneuester Zeit neubelebt und verwirklicht worden.

Unterdes gingen die wenigen deutschen Einwanderer, die zu Beginn der

60er Jahre des vorigen Jahrhunderts nach Livland übergesiedelt waren, in die ein-

heimische Bevölkerung auf. Die anfängliche Feindseligkeit der Esten und Letten

gegen die als Eindringlinge betrachteten deutschen Landarbeiter, machte alsbald

einem vortref kollegialischen Einvernehmen Platz7), das über kurz oder lang
zu ehelichen Verbindungen zwischen den deutschen Ankömmlingen und dem estnisch-

lettischen Landvolk führte. Die aus solchen Verbindungen hervorgegangenen Nach-

kommen sind dann in der Regel Esten oder Letten geworden, und zwar um so

rascher, als ihre deutschen Väter wohl mit dem von ihnen erworbenen Tagelohn aus-

1) Hehn: „Bericht über einen landwirtschaftlichen Aus nach Lettland“, a. a. O. S. 363.

2) Vergl. oben S. 285.

_ 3) Jung- S till ing: „Statistisches Material zur Beleuchtung Livländischer Bauerverhältnisse“, 5.38ff.

4) Verhandlung der Versammlung baltischer Landwirte, a. a. O. S. 205 und Verhandlung der

Kaiserl. Livl. Gemeinnützigen und Oekonom. Sozietät am 13. Januar und n. Juni 1864, Livl. Jahrbücher
der Landwirtschaft, 17. Band 1864, S. I 5 und 169.

5) Verhandlung der Versammlung baltischer Landwirte, a. a. O. S. 205.

3) Verhandlung der Kaiser]. Livl. Gemeinnützigen und Oekonomischen Sozietät am x3. Januar

1864, a. a. O. S. 14. '

7) Verhandlung der Kaiserl. Livl. Gemeinnützigen und Oekonomischen Sozietät am u. Juni

1864, a. a. O. 15g.
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kömmlich zu leben vermochten, aber doch nicht von ihrem Verdienst so viel zu er-

übrigen verstanden, um Bauernhöfe erwerben oder auch nur pachten und damit aus

der niederen Stellung eines Landarbeiters in eine höhere soziale Klasse hinaufrücken

zu können. So schlug der private Versuch, deutsche Kolonisten in Livland anzu-

siedeln, damals völlig fehl, weil er in zu kleinem Massstabe unternommen wurde.

Wäre man dem Beispiel der Kaiserin Katharina der Zweiten gefolgt, die im 18.]ahr-
hundert die zur Blüte gelangte Kolonie Hirschenhof in Livland zu begründen verstandl),
so hätten andere Ergebnisse erzielt werden können. Zunächst freilich fehlte hierzu

der zwingende Anlass, weil, wie wir sahen, die Leutenot alsbald einem genügenden

Angebot von Arbeitskräften wich. Erst ein Menschenalter später, als der Zug des

Landvolks zur Stadt, der, wie überall, so auch in Livland Platz griff?) und einen

Arbeitermangel grösser denn je zeitigte, erinnerte man sich der deutschen Kolonisten

in Polen, Wolhynien und an der Wolga, die um die Wende des xB. Jahrhunderts
nach Russland eingewandert waren und hier blühende Kulturstätten geschaffen
hatten. Wie weit die dort frei gewordenen Arbeitskräfte für Livland nutzbar gemacht
werden durften und konnten, das ist eine Frage, die uns im Zusammenhang mit der

Darstellung der weiteren Entwickelung des ländlichen Arbeiterstandes in Livland be-

schäftigen wird.

Haben wir uns bisher lediglich mit einer Schilderung der Landarbeiterver—-

hältnisse auf den Rittergütern beschäftigt, so darf die Tatsache, dass es natürlich auch

auf den Bauernhöfen Landarbeiter gab, nicht übergangen werden. Dort lagen
die Dinge anders. Die Bauernknechte emp ausser vollständiger freier Verp
in der Hauswirtschaft ihres Arbeitgebers einen festen Jahreslohn, waren also Jahres-

knechte, die Dienstboten gleichstanden. Sie verrichteten dieselbe Arbeit, die der

Bauer sich und den arbeitsfähigen Gliedern seiner Familie zumutete. Ihr Lohn stellte

sich im allgemeinen höher, als der der Gutsknechte, da sie an der Seite des Arbeit-

gebers ihre Verrichtungen auszuführen hatten und daher unter beständiger, gewiss
nicht nachsichtiger Aufsicht standen, also unter schwereren Bedingungen ihre P

erfüllen mussten, als die Gutsknechte. 4

Befanden sich die Landarbeiter Livlands, die einen gleichen, ja vielleicht einen

etwas höheren Lohn als die Landarbeiter in Ostdeutschland emp in günstiger
Wirtschaftlicher Lage, so mochte in ihnen dennoch der Wunsch nach Landbesitz wach

werden, denn besitzt der Landarbeiter Grund und Boden, so wird er seinem Arbeit-

geber sozial nahe gerückt; der Unterschied zwischen beiden wird aus einem quali-
tativen nur noch ein quantitativer‘). Allein der Wunsch nach Landbesitz war, wie

die Dinge damals in Livland lagen, ein unerfüllbarer, mindestens ein verfrühter.

Hatte er schon in Deutschland, wo die Naturalwirtschaft der Geldwirtschaft

längst gewichen war, keine Erfüllung gefundenb), so konnte hiervon in Livland, das

mitten in dem Übergang des veralteten Wirtschaftssystems in das neue steckte, keine

1) Band I S. 134

3) Alexand e r T obie n: „Ursprung und Lage der Landarbeiter in Livland“, Separatabdruck

aus dem 66. Jahrgang der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Tübingen 1910, S. 38.

5) Siehe oben S. 359.

4) Goltz: „Die ländliche Arbeiterklasse und der preussische Staat“, S. 202.

5) Derselbe: a. a. 0. S. 112.
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Rede sein. Der Knecht war hier noch nicht in die höhere Entwickelungsstufe gerückt,

die Voraussetzung der Ansiedelung von Landarbeitern auf eigener Scholle ist‘), und

den Gutsherren, die eben erst im Begriff standen sich einen Landarbeiterstand heran-

zuziehen, konnte nicht die Zumutung gestellt werden, Leute mit Grundbesitz auszu-

statten, die sich noch keineswegs bewährt hatten. Die in Ostdeutschland gemachten

Erfahrungen bewiesen genugsam, dass die Errichtung von Kleinbesitzstellen nur dann

eine nutzbringende Massregel sei, wenn sich die Bewerber als durchaus zuverlässige
und einwandfreie Personen erwiesen hätten”). Und sollte der Grossgrundbesitz in

Livland seiner historischen Aufgabe, Vorbild auf dem Gebiet der Wirtschafts
für den bäuerlichen Mittelbesitz zu sein, gerecht werden, so musste die Gutsarbeiter-

schaft in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Gute verbleiben, denn der Grossbetrieb

wird niemals mit Tagelöhnern gedeihlich arbeiten können, die in ihrer Mehrzahl kraft

eigenen Besitzes unabhängig sind3).

1) Gerlach: a. a. O. S. 745.

3) Rimpler: a. a. O. S. 214.

3) Görnandt: a. a. O. S. 199.



XII. Kapitel

Vergleich der Agrargesetze Livlands mit denen westeuropäiseher Länder

Die Eigenart der Agrargesetzgebung Livlands tritt deutlicher zutage, wenn

sie mit der westeuropäischer Länder verglichen wird, wobei es naturgemäss naheliegt,
den Nordosten Deutschlands besonders ins Auge zu fassen.

Der Bedeutsamkeit eines solchen Vergleiches tut die Tatsache keinen Abbruch,
dass in Livland estnische und lettische Bauern deutschen Gutsherren gegenüberstehen,
hier also der das gutsherrlich-bäuerliche Verhältnis gemeiniglich verschärfende

Rassenunterschied zwischen den Gebietenden und Gehorchenden obwaltet, während

dieser Gegensatz dem Nordosten Deutschlands erspart ist. Es dürfte vielmehr klar

sein, dass, wenn dort, wo Herren und Bauern demselben Volksstamm angehören, die

Bauernbefreiung die gleiche Entwickelung, wie hier genommen hat, der angestellte

Vergleich nicht zu Ungunsten Livlands ausfällt. Als Gebiete, die am geeignetsten
erscheinen mit Livland agrarrechtlich verglichen zu werden, gehören, wie wir das

bereits auseinandergesetzt habenl), vor allem Schleswig-Holstein, Neu-Vor-

pommern mit Rügen und die beiden Mecklenburg, weil in diesen, nicht mit

Unrecht, als Adelsrepubliken bezeichneten Ländern sich nicht nur das Rittergut mit

seiner Wirtschaftsverfassung ebenso wie in Livland ausgebildet hat, sondern auch eine

ähnliche politische Ständeverfassung wie hier lange erhalten geblieben ist”).

Wir sahen, dass während des 18. Jahrhunderts in Schleswig-Holstein, Neu-

Vorpommern und Mecklenburg die uneigentliche Leibeigenschaft, gleich wie in Livland,

zur vollsten Ausbildung gelangt war und dass die Unterschiede, die der Vergleich

mit Livland ergab, gradueller, nicht grundsätzlicher Natur waren. Dort wurden die

Bauern Weit mehr als hier von ‘ihren Stellen vertrieben und Bauernländereien mit den

Hofswirtschaften vereinigt, in Livland dagegen unfreie Dienstleute weit häu
verhandelt.

Ein bedeutsamer Unterschied zu Livlands Gunsten konnte jedoch darin

erkannt werden, dass die livländischen Gutsherren zu Ende des 18. Jahrhunderts aus

freien Stücken die bäuerliche Wohlfahrt zu heben be Waren, während die Ritter-

und Landschaft Mecklenburgs und ebenso die Neu-Vorpommerns sich zu bauem-

freundlichen Massnalimen gar nicht herbeiliessen, die Stände Schleswig-Holsteins

aber nur Ein nachgaben, die von aussen an sie herantraten. Ein Bauern-

schutz bestand indes bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts ebensowenig in jenen

1) Band I, S. x37 H.

3) Band I S. 144 und oben S. 4 E.
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Adelsrepubliken, wie in Livland. Am schlimmsten stand es hierin in Neu-Vorpommern,
das mit Stettin und Rügen bis zum Jahre 1814 schwedisch blieb. Zwar entschloss

sich die Krone Schweden im Jahre 1806 zur Aufhebung der Leibeigenschaft‚ allein

ein Verbot des Bauernlegens wurde hiermit nicht verbunden, vielmehr jedes Band

zwischen Gutsherren und Bauern gelöst, ohne dass der Wirtschaftlich Schwächere

Schutz fand. Die Rechtslage der Bauern, die dort 1806 geschaffen wurde, erinnert

an die der livländischen Bauern von 1819-4849. Allein während in Livland die

Bauern in jener Zeit keineswegs „entwurzelt“, sondern dann, wenn Bauernländereien

zur Erweiterung’ der Hofswirtschaft notwendig erschienen, vom Bauernlande auf die
Aussenschläge des Hofslandes versetzt wurden, verschwanden sie in Pommern

fast gänzlich.
«

Jm Jahre 1820 gab es in Neu-Vorpommern, das damals preussisch war, noch

1461 Bauern, im Jahre 1835 nur 1123 und im Jahre 1837 gar nur noch 7151). Die

preussische Regierung fühlte sich veranlasst, die Stein-Hardenbergsche Gesetzgebung
auch auf dieses neu gewonnene Gebiet auszudehnen und als das endlich im Jahre
1892 geschah, konnten nur noch zwei Bauern die Wirkung der verspäteten Schutz-

gesetzgebung geniessen.

Den schweren Mängeln der von den pommernschen Gutsherren betriebenen

Agrarpolitik nach Möglichkeit zu begegnen, zeigte sich der Staat be welcher

in der Mitte des vorigen Jahrhunderts begann die Domänen in Alt-Vorpommern und

Rügen im Sinne einer inneren Kolonisation zu zerstückeln2). Weil das aber infolge
mangelnder Fühlung der Domänenverwaltung mit den Bedürfnissen des bäuerlichen

Wirtschaftslebens in einer schablonenmässigen Weise geschah, hat die staatliche

Ansiedelungspolitik zu wenig befriedigenden Ergebnissen geführt und die, wenn auch

übertriebene Anschauung gezeitigt, dass aus den fiskalischen Bauternkolonien „Räuber-
nester“ geworden seien’).

Ebenso wie in Neu-Vorpommern und in Livland ist in Mecklenburg-
Schwerin dieEntwickelung der agrarrechtlichen Verhältnisse eine ganz verschiedene, je
nachdem, ob es sich um das Domanium, oder um das Gebiet der Rittergüter handelt.
Auf den Rittergütern hatten die Gutsherren Mecklenburgs während des 18. Jahrhunderts
von der ihnen gesetzlich zustehenden Befugnis, Bauernstellen zu legen und zum Hofs-

felde einzuziehen, so reichlichen Gebrauch gemacht, dass von den etwa 20,000 ritter-

schaftlichen Bauern, die vor dem dreissigjährigen Kriege noch vorhanden waren4), im

Jahre 1805 nur noch 1700 gezählt wurdens). Durch das Gesetz vom 18. Januar 1820
wurde zwar die Unfreiheit der Bauern, die nicht in der eigentlichen Leibeigenschaft,

1) Fuchs: „Der Untergang des Bauernstandes etc.“, S.
252.

3) Rimpler: a. a. O. S. x57 Prof. Dr. Max Sering: „Die innere Kolonisation im

östlichen Deutschland“, Band LVI der Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Leipzig 1893, S. 153 ff.

3) Dr. M a x Web er: „Die Verhältnisse der Landarbeiter im ostellbischen Deutschland“, Band LV

der Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Leipzig 1892, S. 332; dagegen: Sering: a. a. O. S. 160.

4) Dr. Ulrich H intze: „Die Lage der ländlichen Arbeiter in Mecklenburg“, Rostock

1894, Seite 13.

5) Prof. Dr. H. Paasche: „Die rechtliche und wirtschaftliche Lage des Bauernstandes in

Mecklenburg-Schwerin“, XXIV. Band der Schriften des Vereins für Sozialpolitik. (Bäuerliche Zustände in

Deutschland, 3. Band), Leipzig 1883, S. 337.
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sondern in der Schollenp bestandi), aufgehoben und eine aus

Gesetzgebung über die gesamten Bauernverhältnisse in Aussicht gestellt, allein hierzu

kam es erst im Jahre 18622). Bis dahin wurden die Bauernhöfe als Eigentum der

Rittergutsbesitzer behandelt, und den Bauern standen keinerlei Rechte am Grund und

Boden zu, sie waren dienstp Zeitpächter ihrer Höfe. Die Verordnung vom

13.- Januar 1862 besserte dagegen die Lage der Bauern erheblich. Zwar hob sie das

Legungsrecht der Gutsherren nicht auf, beschränkte es aber doch wesentlich, beseitigte

die bäuerlichen Dienste und liess nur die Auferlegung von Geldzahlungen oder

Naturalleistungen zu. Die Naturalleistungen sollten in einem unabänderlichen Korn-

‚kanon festgesetzt werden und in Geld ablösbar sein. Ein eigentliches Erbrecht am

Hof genossen jedoch auch die regulierten Bauern nicht. Freilich wurde der bäuerliche

Besitzstand im ganzen gesichert und die Erhaltung der einmal regulierten Bauern-

hufen gewährleistet, allein der Besitz der einzelnen Familie keineswegs rechtlich fest-

gelegt, kein Erbrecht, sondern nur ein „Sukzessionsanspruch“ begründet. Der Guts-

herr behielt das Recht, einen Bauernwirt unter gewissen Bedingungen durch das

Gericht aussetzen zu lassen, in welchem Falle er den Hof mit der gesamten Hofswehr

„unentgeltlich und ohne Erhöhung der Leistungen“ einem Nachfolger wieder zu ver-

leihen verp war, der den Nachweis persönlicher Befähigung zur Wirtschafts-

Führung beizubringen vermochte3). Die Wirkung dieser Verordnungen wurde indes

durch die Bestimmung abgeschwächt, dass es hinsichtlich aller Bauernhöfe, deren

Rechtsverhältnisse keinerlei Änderung erfahren hatten ’„bei der bisherigen Üblichkeit“

bleiben solle. Hiernach war ein Gutsherr, der den bisherigen Zustand unangetastet

erhalten wollte, also auch keine zeitgemässe Erhöhung der Pacht verlangte, zur

Regulierung nicht gezwungen, und der Bauer blieb Zeitpächter oder Wohl gar Dienst-

p der keine Sukzessionsansprüche erheben, sondern vielmehr willkürlich seiner

Stelle entsetzt werden durfte. Dagegen war andererseits die Rechtsmöglichkeit

geschaffen worden, dass mit freier Zustimmung beider Teile und Genehmigung der

Landesherrschaft die regulierten Bauernhöfe in Erbpachtstellen verwandelt werden

durften; auch war durch die Bestimmung der Minimalgrösse eines Bauernhofes die

unwirtschaftliche Zerstückelung des bäuerlichen Besitzes verhütet worden. Die in den

Kreisen derRitterschaft verbreitete Vorliebe für die Stiftung von Familien "!
d. h. für unveräusserliches und unverschuldbares Grundeigentum, hat überdies dazu

geführt, dass ähnliche Rechtsmittel auch für das Landvolk zur Erhaltung eines lebens-

fähigen Bauernstandes ins Leben gerufen worden sind4). So sich denn in

Mecklenburg auf dem Gebiet der Rittergüter das, was zumgschutz des Bauernstandes

anderswo mit vielem Eifer angestrebt wird: unteilbare Bauernhöfe, ein Intestat-Erbrecht

mit Vorzug des Anerben, Ab und Altenteilen, Beschränkung der hypothe-

karischen Verschuldung und Unantastbarkeit der Bauernhöfe bei Zwangsversteigerungen.
Und auch die Lage der Landarbeiter ist, dank der patriarchalischen Stellungnahme

i) Hugo Böhlau: „Über Ursprung und Wesen der Leibeigenschaft in Mecklenburg“, Zeit-

schrift für Rechtsgeschichte, 10. Band, Weimar 1872, S. 419.

3) Paasche: a. a. O. S. 349.

3) Paasche: a. a. O. S. 351; Prof. Dr. R. Ehrenberg: „Landarbeit und Kleinbesitz“,

Rostock 1908, S. 270 ff. _

4) Paasche: a. a. O. S- 328 und 358.
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der Gutsherren zu ihnen, eine gute, ja sie wird als die günstigste im ganzen Osten

Deutschlands bezeichnet 1).

Indes lässt die Grundbesitzverteilung im Gebiet der Rittergüter viel zu wünschen

übrig. Wenn auch hierüber ausserhalb Mecklenburgs die seltsamsten Ansichten ver-

breitet sindg), so mangelt es doch an einem mittleren und kleinen bäuerlichen Grund-

eigentum gänzlich. Es gibt dort vornehmlich nur Erbpächter, ferner regulierte Bauern,

die zur Ablösung des. in Geld zu zahlenden Roggenkanons nicht berechtigt sindnund

ihre Hufen weder teilen, noch mit anderen vereinigen dürfen. Sie sind noch heute,
wie früher, Hintersassen des gebietenden Gutsherrn, und nicht nur politisch, sondern

selbst in der Gemeindevertretung rechtlos‚ denn die Verwaltung der Gemeinde-

angelegenheiten gebührt ausschliesslich dem Gutsherrn, der freilich auch fast alleiniger
Träger der Kommunallasten ist3). Nur etwa 100 freie Bauern sind vorhanden, die

durch Kauf Eigentümer der Rittergüter, zu denen sie gehörten, geworden sind.

Die Tatsache, dass bäuerliche Grundeigentümer gänzlich fehlen, erklärt sich

daraus, dass die Ausscheidung von Teilen jeglicher Art der Rittergüter, ja selbst

die Hingabe von Parzellen in Erbpacht, sehr erheblichen Beschränkungen unterworfen

ist, weil die besonderen Verhältnisse der Rittergüter in staatsrechtlicher Beziehung,
namentlich das auf ihnen ruhende Recht der Landstandschaft. der Verkleinerung des

Rittergutes entgegenwirken und die Gegner eines bäuerlichen Grundeigentums stärken‘).
Ganz anders sind die bäuerlichen Verhältnisse im Domanium geordnet und die

dort geschaffene Rechtslage ist es vornehmlich, die zum Urteil berechtigt, dass der

Bauer Mecklenburgs sich gesicherten Besitzes erfreut und in einer gedeihlichen
wirtschaftlichen Fortbildung begriffen istö).

Im Domanium, das fast die Hälfte des Grossherzogtums umfasst, ist der

regierende Landesherr alleiniger Eigentümer, der domaniale Grund und Boden in

Pachthöfe und in Bauernhufen verschiedener Grössenklassen aufgeteilt“). Die Pacht-

höfe, im durchschnittlichen Umfange von 429 Hektar, bilden den Grossgrundbesitz des

domanialen Gebietes; sie werden zum „mehrjährigen Fruchtgenuss“ an tüchtige Land-

Wirte gegen eine festgesetzte Zahlung in Pacht vergeben?) Neben ihnen gibt es

‚Erbpachthöfe‘, die ihres Umfanges wegen (186 Hektar) als Mittelglied zwischen den

Pachthöfen und den Bauernstellen anzusehen sind. Sie dürfen nur mit Genehmigung
der Behörde parzelliert oder zusammengelegt werden. Die Bauern wurden von der

Domänenverwaltung von jeher nicht als Eigentümer, sondern als leibeigene Fron-

bauern und später als einfache Zeitpächter behandelt, ohne dass man ihnen ein ding-
liches Recht am Grund und Boden zugestands).

1) Weber: a. a. O. S. 762.

2) Hintze: a. a. O. S. 7x.

3) Paasche: a. a.. O. S. 354, 360 und 377.

4) Hintze: a. a. O. S. 86

5) Paasche: a. a. O. S. 355.

3) Gerlach: a. a. O. S. x67 wo sich die neuesten Angaben über die Grundbesitzverteilung
in Mecklenburg

7) H. von Bilgu er: „Über die Entwickelung der ländlichen Besitzverhältnisse und die Ver-

teilung von Grund und Boden in Mecklenburg-Schwerin“, Leipziger Dissertation, S. x8 Ehrenberg:
a. a. O. S.

223 E.

3) Paasche: a. a. O. S. 342 E.
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Wiewohl die milde Praxis der Domanialverwaltung die Hufen oft durch

viele Generationen vom Vater auf den Sohn übergehen liess, galten die Hufen-

besitzer rechtlich doch immerhin nur als Zeitpächter, denen ein Pachtvertrag auf

12——14 Jahre ausgereicht wurde; ja die Verwaltung behielt sich ausdrücklich das

Recht
vor, die schlecht wirtschaftenden Pächter durch geeignetere Personen zu er-

setzen und die Hufen, auch vor Ablauf der Pachtzeit, nach Gutdünken in ihrem Be-

stande zu verändern. Nach und nach verwandelte jedoch die Domänenverwaltung
den unsicheren bäuerlichen Besitz in gesicherten, indem sie, namentlich seit 1820, den

Zeitpächtern ein erbliches Recht am Grund und Boden verlieh, d. h. sie zu Erb-

pächtern machte. Im Jahre 1867 wurde endlich die allgemeine zwangsweise Vererb-

pachtung beschlossen und in kurzer Zeit durchgeführt, so dass es nur sehr wenige

„Hauswirte“ gibt, die des besseren Rechtes noch nicht teilhaftig geworden sind.

Die heutigen Erbpächter besitzen ihre Hufen nicht zu freiem Eigentum, sondern

haben nur ein Nutzungseigentum an ihnen erworben, dagegen das Inventar, welches als

Hofswehr Eigentum der Grundherrschaft war, und ebenso die auf der Hufe be �

lichen Gebäude gekauft. Die Erwerbsbedingungen bei der zwangsweisen Vererb-

pachtung der Hufe sind insofern sehr günstige, als in Anerkennung des den Bauern

grundsätzlich eingeräumten Erbrechts, ein ansehnlicher Teil (23 Hektar) der nutzbaren

Ländereien kostenlos erworben werden konnte, während nur für den diesen Teil

übersteigenden Rest die Erlegung eines Erbstandgeldes verlangt worden ist‘), das

den zu 40/0 kapitalisierten Betrag der früheren, in Roggenwert ausgedrückten Pacht

ausmacht. Das Erbstandsgeld sowie die für die Gebäude und das Inventar zu

zahlende Kaufsumme sind mit 40/o zu verzinsen, mit 10/o zu amortisieren, können aber

vom Erbpächter auf einmal oder ratenweise abgetragen werden. Die Erbpachtstellen
die 30-50 Hektar, selten mehr umfassen, dürfen weder zerstückelt, noch mit anderen

Grundstücken vereinigt werden.

Neben diesen, als „Bauern“ geltenden Erbpächtern sind im Domanium zwei

weitere Grundbesitzerklassen ins Leben gerufen worden, um die von der Wissenschaft

undPraxis empfohlene Stufenleiter, welche vom kleinsten Grundbesitz zum grossen führen

soll, zu schaffen: die „Büdner“ und die „Häusler“. Die „Büdner“ sind kleine Grund-

besitzer, deren Besitzungen nicht zu den spannfähigen Nahrungsstellen gehören, die

mit ihrem durchschnittlich 4,29 Hektar umfassenden Areal dann ihr gutes Auskommen

haben, wenn sie Nebenverdienst zu erwerben vermögen 3). Sie besitzen ihre Stellen,

gleich den Erbpächtern mit denselben Rechten und Beschränkungen und zahlen

einen Roggenkanon mit 2ojähriger Preiserhöhung. Die in neuerer Zeit begründeten
Büdner haben einen Kaufpreis zu erlegen, dessen Höhe durch das Meistbotverfahren

ermittelt wird.

Die Häusler sind erbliche Besitzer eines Hauses und eines Gartenlandes

geringen Umfanges (0,27 Hektar) und meist Landarbeiter oder Handwerker. Ihre

Stellen wurden dort errichtet, wo nachweisbar das Bedürfnis nach Wohnungen für

Landarbeiter oder Handwerker vorlag. Die Gebäude haben sie auf eigene Kosten,

nach Massgabe eines vorgeschriebenen Bauplanes, zu errichten und, ebenso wie die

Erbpächter und Büdner, für das ihnen eingeräumte Land einen nach den Roggen-

1) Bilguer: a. a. O. S. 49.

3) Paasche: a. a. O. S. 346; Sering: a. a. 0. S. 125 Ehrenberg: a. a. O. S. 2433’.



preisen bestimmten Kanon zu zahlen, der indes für neu begründete Häuslereien abge-

schafft und durch ein sofort zu berichtigendes Kaufgeld ersetzt worden ist. Auch die

Häusler dürfen ihre Stellen weder zerstückeln, noch mit anderen Grundstücken

vereinigen. Diese Bestimmung ist sonach für alle Formen des bäuerlichen und kleinen

Grundbesitzes im Domanium charakteristisch. Man will verhüten, dass das, was mit

Mühe und nicht ohne grosse Opfer von der Grundherrschaft geschaffen worden ist,

durch kapitalistische Aufkäufer oder durch Zerstückelung wieder verschwinde.

Die bäuerlichen Rechtszustände im Domanium unterscheiden sich nach dem

Mitgeteilten in mehr als einer Beziehung vorteilhaft von denen, die im Gebiet der

Ritterschaft herrschen. Die Domanialpolitik hat es verstanden, den Bauernstand zu

dem zu entwickeln, was er seinem Beruf nach sein soll: der kräftige landische Mittel-

stand, das Rückgrat des Staatesl), ohne dem Fiskus Opfer aufzuerlegen’).
In Schleswig-Holst ein war die Leibeigenschaft durch eine Verordnung

der dänischen Regierung vom r. Januar 1805 an abgeschafft worden, wobei die guts-

herrlich-bäuerlichen Beziehungen in der Weise gelöst wurden, dass den Gutsherren,

genau so wie in Livland 1819, als Entschädigung fir den Verzicht auf die Gebunden-

heit der Bauern an die Scholle, das unbeschränkte Eigentumsrecht am gesamten

Lande, auch an den bisher von den Bauern genutzten Flächen zugestanden wurde3).
Sie waren fürderhin nicht verp den bisherigen Hörigen die Nutzniessung ihrer

Stellen zu lassen, sondern nur verbunden, den Hufnern, falls diese ihre Landstellen

verlieren oder aufgeben sollten, eine angemessene Ab auszukehren. Indes

Waren die Gutsherren
gezwungen, die Zahl der auf jedem Gut vorhandenen bäuer-

lichen Familienstellen zu erhalten und durften Bauernländereien nur mit Genehmigung
der Obrigkeit in Hofsfelder aufgehen lassen. Es wurde also ein gesetzlicher Unter-

schied zwischen Hofs- und Bauernländereien gemacht, der früher nur insoweit

bestanden hatte, als das Hofsland steuerfrei, das Bauernland steuerp gewesen

war4); aber die Gutsherren behielten im übrigen das Recht, die Bauernländereien zu

verwerten, wie sie es für gut fanden. Sie durften das Bauernland den bisherigen
Hufnern oder anderen Personen auf einen beliebigen Zeitraum verpachten und die

Pacht ganz in Diensten, oder ganz in Naturallieferungen oder Geld festsetzen, auch

die Hufen in beliebig gestaltete Erbpacht vergeben oder sie zu völligem Eigentum

überlassen; ja den Gutsherren war es sogar nicht verwehrt, die Bauernhufen für

eigene Rechnung als gesonderte Wirtschaftsbetriebe verwalten zu lassen.

Behielten die Gutsherren sonach völlig freie Hand in der Verwertung der

Bauernländereien, so suchte doch eine Dienstordnung vom Jahre 1805 den Hand- und

Spanndiensten eine gewisse Grenze zu setzen, indem sie die. Überbürdung der Bauern

durch Dienste verbot und ein Schiedsgericht zur Beprüfung und Entscheidung bäuer-

licher Klagen über ungebührliche Dienstforderungen einsetzte. Diese Dienstordnung
ist indes kaum irgendwo zur Anwendung gelangt, denn die Gutsherren waren darin

einig, dass da die Fronden schon zur Zeit der Leibeigenschaft nicht viel wert gewesen

1) Paasche: S. 36,7.

2) Roscher: „Nationalökonomik des Ackerbaues“, S. 311, Anmerkung 4.

3) Band I, x39.

4) Hanssen: „Die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Umgestaltung der gutsherrlich-

bäuerlichen Verhältnisse überhaupt in den Herzogtümern Schleswig und Holstein“, S. 53, 59 und 73.
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seien, die Diensverfassung nach der Befreiung noch viel bedenklicher erscheine. Als

das
angemessenste Verhältnis erachteten sie die Zeitpacht gegen eine nach und nach

gesteigerte Geldzahlung, woneben sie Wert auf die Ausbedingung gewisser Hilfs-

dienste zur Zeit der Ernte legten. Den Bauern ein erbpachtliches Nutzungseigentum
oder gar das Volle Eigentum zu gewähren, hielten sie für ganz unzweckmässig‚ da

der Nutzungswert des Bauernlandes während der Leibeigenschaft unbestimmt gewesen

wäre, der wahre Wert sich erst allmählich herausstellen könne und kein Grund

abzusehen sei, warum der spätere höhere Ertrag der Hufen den Bauern allein zugute
kommen solle. Daher empfahl sich, nach Ansicht der holsteinschen und südschles-

wigschen Gutsherren, die Zeitpacht als die beste Einrichtung, um das Wohl der Guts-

herren und der Bauern in gleichem Masse zu verbindeni). So Wurden Pachtverträge
auf 8-10 Jahre abgeschlossen, wobei mitunter die Pachtleistung zur Hälfte in Geld,

zur Hälfte in Diensten festgesetzt wurde, weil die Befürchtung obwaltete, dass im freien

Verkehr nicht hinlängliche Arbeitskräfte zu angemessenen Preisen erlangt werden

könnten. In der Regel wurden die seitherigen leibeigenen und dienstp
Hufner auf ihren alten Stellen belassen, dagegen im Vertrage die Androhung ihrer

Absetzung wegen schlechter Wirtschaft oder Nichterfüllung der Pachtbedingungen
ausgesprochen.

Gleichen schon die allgemeinen Merkmale der Schleswig-Holsteinschen Ver-

hältnisse in vielen Stücken dem Gefüge der Agrarverfassung Livlands vom Jahre

1849, so fällt die Ähnlichkeit noch mehr auf, wenn wir dessen erwähnen, dass, gleich
wie in Livland, auch in Schleswig-Holstein die bäuerlichen Dienste und sonstigen

Leistungen in den Pachtverträgen genau bestimmt werden mussten, die Verträge

vom Gericht zu bescheinigen waren und ein eisernes, dem Gutsherrn gehöriges
Inventar ein Zubehör der Hufe bildete’). Die Ähnlichkeit tritt namentlich in Holstein

hervor, wo das Gebiet der Gutsherrschaft ausgedehnter als in Schleswig ist. Dort

sind die Bauern sogar noch heute in der Mehrzahl Zeitpächter, weil man die Pacht

der Eigentumsverleihung nicht nur im Interesse der Gutsherren, sondern auch in dem

der Bauern vorzieht. Es herrscht die Ansicht, dass die Pacht mehr als das Eigentum
dem bäuerlichen Wohl entspreche, weil die Erhebung der Bauern zu Eigentümern
den Abstand zwischen ihnen und den angesiedelten Landarbeitern (Insten) erweitere

und die Folge habe, dass beim Erbgange der Übernehmer des Hofes durch die

Ab seiner Geschwister in Schulden gerate3).

Eine ganz andere Entwickelung weist dagegen Schleswig, und hier namentlich

Angeln auf, WO nicht nur die bäuerlichen Stellen im Eigentum oder in Erbpacht, die

dem Eigentum fast gleichgestellt ist, vergeben, sondern auch nahezu sämtliche Guts-

höfe zerstückelt und in das bäuerliche Eigentum oder in das Erbpachtverhältnis über-

geführt worden sind4). Diese Rückbildung der Gutsherrschaft, aus gewinnsüchtiger

Absicht, in eine vorteilhafte Grund- oder Rentenherrschaft, die zunächst im schles-

wigschen Angeln, aber auch in Ost-Holstein Platz gegriffen hatte, rief indes in der

1) Hanssen: a. a. O. S. 74.

9) Derselbe: a. a. O. S. 66 und 83.

_3) Derselbe: a. a. O. S. 189 .

4) Derselbe: a. a. O. S. 147 Max Sering: „Erbrecht und Agrarverfassung in Schleswig-
Holstein auf geschichtlicher Grundlage“, Berlin 1908, S. 354.
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kritischsten Zeit eine zielbewusste Bewegung zur Eindämmung der Mobilisierung und

zur Erhaltung des Grossgrundbesitzes in der Familie hervor. Fideikommissarische

Bindungen von Gütern wurden so häu beliebt, dass gegenwärtig der grössere Teil

aller Güter mit mehr als 1000 Hektar Land der Zerstückelung entzogen ist; umfang-

reichere Güter, die nicht "! gebunden sind, wurden durch traditionelles

Festhalten des Besitztums in der Familie vor der Mobilisierung geschützt i). Das

Charakteristische im Gebiet des schleswig-holsteinschen Grossgrundbesitzes ist, dass

alle Bauern Zeitpächter und den Gutsherren öffentlich-rechtlich untergeordnet sind’).

Eine noch viel grössere Ähnlichkeit mit der Agrarverfassung Livlands als die

Holsteins Weist die Dänemarks auf.

In beiden Ländern war die Leibeigenschaft das bestimmende Rechtsverhältnis

der Bauern zu den Gutsherren3). Hier wie dort wurden die unbestimmten Fron-

dienste im 17. Jahrhundert in bestimmte verwandelt, die Leistungen jedes einzelnen

Bauern nach dem, die Quantität und Qualität des genutzten Bodens berücksichtigenden,

Massstab (Tonne Hartkorn) festgesetzt und in Urbarien verzeichnet. Die dänische

Werteinheit „Tonne Hartkorn“ entspricht dem livländischen „Haken“, denn beide

Koeffizienten bezeichnen ein gewisses Areal Land von einer gewissen Beschaffenheit

und dienen noch heute als Wertmesser, nach welchem die Grundsteuer umge-

legt Wird4).

Die Aufhebung der Leibeigenschaft bei gleichzeitiger Abschaffung des

Bauernschutzes erfolgte in Dänemark freilich ein Jahrhundert (1702) früher als in

Livland, wurde jedoch auch dort als ein schwerer Fehler erkannt, weil die plötzlich

eingeführte Freizügigkeit eine verhängnisvolle Land der Bauern zeitigte. Um die

drückende landwirtschaftliche Krisis, die in Folge dieser Massnahme hereinbrach, zu

mildern wurde 1733 die Schollenp das Sogenannte „Schollband“ eingeführt,

eine Massnahme, die zwar direkt durch den Mangel dienstp Rekruten veranlasst

worden, aber im Grunde nicht militärischen, sondern agrarpolitischen Charakters war.

Andererseits wurde zum Schutz der Bauern, die fast alle in Zeitpächter umgewandelt

1) Sering: a. a. O. S. 355 ff.

2) M ax Webe r: „Die Landarbeiter in den evangelischen Gebieten Nord—Deutschlands“, 2. Heft,

Tübingen 1899, S. 93.

3) F. C. Dahlmann: „Geschichte von Dänemark“, in Heerens und Uckerts Geschichte der

europäischen Staaten, 3. Band, Hamburg 1843, S. 83 Prof. William Scharling: „Die Bestre-

bungen zur Sicherung des Kleingrundbesitzes in Dänemark“, Band LIX der Schriften des Vereins für

Sozialpolitik, Leipzig 1894, S. 395 d erselbe: „Die Bauernbefreiung in Dänemark“, Handwörterbuch

der Staatswissenschaften, 2. Band, 3. Au Jena 1909, S. 577 6.; Dr. A. H. Hollmann: „Die Ent-

wicklung der dänischen Landwirtschaft unter dem Druck der internationalen Konkurrenz und ihre gegen-

wärtige Stellung auf dem Weltmarkt“, Berlin 1904, S. 16 ff.

4) Dr. j. Graf von Holstein-Ledreborg: „Aus den landwirtschaftlichen Zuständen in

Dänemark“, Berlin 1900, S. 24 Hollmann: a. a. O. S. 21 E.

Der Kaufwert einer Tonne Hartkorn betrug 1845-1849 etwa 2300 Kronen, 1865-1869 etwa

4700 Kronen und 1884 mehr als 7000 Kronen; Scharling-: „Die Bestrebungen etc.“‚ a. a. O. S.
400.

In Livland betrug der Kaufwert eines „Hakens“ = 8o Taler:

1849-1852 = 8,800 Rbl. .

1865-1868 = 13,000 „

1880 = 12,300 „

Jung-Stilling: „Statistisches Material etc.“‚ S. 22; derselbe: „Ein Beitrag zur liv-

ländischen Agrarstatistik“‚ Riga 1881, S. 15. .
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worden waren, im Jahre 1769 das Verbot erlassen, Bauernhöfe zu legen und mit dem

Gutshof zu vereinigen. Demnach durfte ein Bauernhof weder aufgehoben, noch vom

Gutshof oder von einem anderen Bauernhof aus bewirtschaftet, auch nicht mit einem

zweiten Bauernhof zusammengelegt werden, sondern musste, wenn der Besitzer den

Bauernhof nicht selbst bewirtschaftete, an einen Bauern auf Lebenszeit verpachtet

werden. So War schon im 18. Jahrhundert der Bauernschutz wieder eingeführt und

dafür gesorgt worden, dass das Bauernland in seiner Gesamtheit keine Minderung

erfahrei). Ist mithin in Dänemark früher als in anderen Ländern die persönliche

Freiheit der Bauern anerkannt und der Bauernschutz errichtet worden, so wurden

auch Massnahmen zur Vollendung der Bauernbefreiung dort sehr früh ergriffen.

Schon im Jahre 1788 wurde die Schollenp beseitigt, wenige

Jahre später (1791 und 1799) der Frondienst beschränkt, und bestimmt, dass der

Umfang der Dienstleistungen überall, und zwar so festgesetzt werden solle, dass er

einen guten Betrieb des Bauernhofes nicht hindern und nie vergrössert werden dürfe.

Eine bereits 1786 begründete Kreditkasse verfolgte den Zweck, die Separation

der Bauernhöfe zu Fördern und zu deren Ankauf anzuregen. In der zweiten Reform-

periode, welche die Jahre 1848 bis 1861 umfasst, ragt das Gesetz vom Jahre 1861

hervor, das die privaten Gutsbesitzer zum Verkauf ihrer Pachthöfe dadurch ermuntert,

dass es ihnen gestattet, wenn sie 9 solcher Höfe an die Pächter verkauft haben, von

den übrigen Bauernfeldern eine Quote, nämlich soviel, als 1/9 der verkauften Felder

ausmacht, zu ihrer freien Verfügung einzuziehen. Durch dasselbe Gesetz wurde der

Pachtzwang für alle Bauernhöfe, die wenigstens 2o Jahre lang ein selbständiges Be-

sitztum gebildet haben, aufgehoben.

Die Wirkung der dänischen Agrargesetze, welche die privatrechtliche Über-

leitung der Bauerngüter aus dem Pachtverhältnis in freies Privateigentum bezweckten,

und die ungeachtet dessen, dass „Bauernfreunde“ mit dem Zwangsverkauf drohten’),
in Geltung blieben, ist eine so günstige gewesen, dass im Jahre 1905 kaum 50/0 der

Bauernhöfe noch unverkauft waren. Die Tatsache, dass noch nicht alle Pachthöfe

verkauft sind, erklärt sich aus dem Bedenken der Pächter zum Ankauf zu schreiten,

weil sie die Stellung des Pächters für geschützter, als die Lage des unter der Agrar-

krisis leidenden Eigentümers erachten3).

Fassen wir das, was den betrachteten Ländern auf agrarrechtlichem Gebiet

gemeinsam ist, zusammen, so gelangen wir zu der folgenden Charakteristik.

In keinem der zum Vergleich herangezogenen vier Länder ist vor der Herstellung

der persönlichen Freiheit ein Bauernschutz errichtet worden. Hierdurch unterscheiden

sie sich wesentlich, ebenso von anderen Ländern Europas, wie von Livland, wo 1804

das Einziehen von Bauerngütern unmöglich gemacht, den noch unfreien Bauern die erb-

liche Nutzung ihrer Höfe gesichert und der Frondienst genauer, wie irgendwo anders

im Verhältnis zum Wert des Landes bemessen wurde. Zugleich mit der Erteilung

der persönlichen Freiheit an die Bauern wird in allen vier Ländern, ebenso wie in

Livland, das Eigentumsrecht am gesamten Grund und Boden den Gutsherren zu-

gesichert und bleibt auch dort gewahrt, wo, wie in Schleswig-Holstein, Dänemark

i) Scharling: „Die Bestrebungen etc.“, S. 396.

3) Hellmann: a. a. O. S. 32.

3) Scharling: „Die Bauernbefreiung“ etc. a. a. 0. S. 581.
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und Livland, ein Bauernschutz später Platz greift, der das in Mecklenburg und Neu-

Vorpommern so ausgedehnte und fortgesetzte Legen der ungeschützt gebliebenen

Bauern verhindert. Überall werden die Bauern zunächst zu Zeitpächtern gemacht,

denn nicht der einzelne Bauer, sondern der Bauernstand im Ganzen ist in seinem

Landbesitz geschützt. Erst nach und" nach werden die Zeitpächter, die anfangs Dienste

zu leisten und dann, anstatt dieser, Geld zu zahlen haben, zu freien Eigentümern er-

hoben. Eine Zwangsablösung hat in keinem der betrachteten Länder, ebensowenig

wie in Livland, stattgefunden, vielmehr trägt die Grundentlastung, unter der die Auf-

hebung der Dienstverfassung und die Verwandlung des bäuerlichen Pachtbesitzes in

volles Eigentum zu verstehen ist, lediglich den Charakter eines freiwilligen Aktes der

Gutsherren, dessen Vollzug indes, wie namentlich in Dänemark und Livland, durch

eine weise Gesetzgebung erfolgreich gefördert wird.

Anders als in Livland und den vier betrachteten Adelsrepubliken vollziehen

sich Regulierung und Ablösung in den alten preussischen Provinzen. Dort, wo die

Gesetzgebung des 18. Jahrhunderts alles Bauernland als eine Art „Gesamt "!

der Bauernl)“ behandelt, nach Herstellung der persönlichen Freiheit der Bauern

jedoch den Bauernschutz fallen lässt, erstreckt sich die Regulierung nur auf einen

Teil des von Bauern eingenommenen Landes, wobei jedoch das Obereigentum der

Gutsherren aufgehoben und der im Hof sitzende Bauer, kraft öffentlichen Rechtes,

dienstfreier Eigentümer im vollen Sinne des Wortes wird. Die Verbesserung des

Besitzrechtes an dem ihnen verbleibenden Lande und die Befreiung von Diensten

erkaufen die Bauern durch Abtretung eines bedeutenden Bruchteiles (1/3-1/2) des

vorher von ihnen besessenen Landes, oder durch Übernahme einer Rentenschuld.

Ergebnis dieser staatlichen Regulierung ist ein gegen früher weit grösseres Grund-

eigentum bei den Gutsherren, ein weit geringeres bei den Bauern. Und der bäuerliche

Besitz geht in der Folge noch weiter zurück, da die Gutsherren nach Fortfall des

Bauernschutzes das Recht gewinnen, ihr Gutsland nach Wunsch durch Ankauf unab-

hängig gewordener Bauerngüter zu vergrössernz).

So unähnlich aber auch die Entwickelung der Reformen in Preussen und in

Livland ist, immerhin stellt sich das Ergebnis im Grossen und Ganzen doch als das

gleiche dar. Die Hauptzüge der Neuordnung Preussens werden charakterisiert3): durch

die Schaffung unbedingter persönlicher Freiheit der Bauern, die Änderung der Bauern-

verfassung aus Gründen der Wohlfahrt, unter der Bedingung, dass der Bauer den

Gutsherrn entschädige, und durch die mangelnde Vorsorge für die wirtschaftliche

Sicherstellung der zugleich befreiten Landarbeiter.

Ebenso ist auch in Livland der bäuerliche Mittelbesitz von der Gesetzgebung

fürsorglich mit Schutzmitteln aller Art bedacht worden, die bis zu dem Zeitpunkt

wirksam sind, da der Bauer gegen Entschädigung des Gutsherrn voller Eigentümer

seiner Landstelle wird. Nicht in gleichem Masse ist für die Landarbeiter gesorgt,

und die Entwickelung der Landarbeiterfrage drängt hier namentlich dazu, die recht-

i) Prof. Dr. M. Sering: „Die innere Kolonisation im östlichen Deutschland“, Band LVI der

Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Leipzig 1893, S. 270.

3) Sering: a. a. O. S. 293 ff.; Rimpler: „Domänenpolitik“, S. 86 5.; Dr. Hans Gold-

schmid t: „Die Grundbesitzverteilung in der Mark Brandenburg und in Hinterpommern vor Beginn des

dreissigjährigen Krieges bis zur Gegenwart“, Berlin 1910, S. 150 ff.

3) Knapp: „Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter“. S. 326.



lichen Hindernisse, die dem Erwerbe kleiner Parzellen auf dem grossen Gebiet des

Bauernlandes entgegentreten, zu beseitigenl).

Die wichtige Frage der Ansiedlung von Landarbeitern scheint auf den

ersten Blick vom Staat auf den Domänengütern Livlands in einer zweckentsprechenden

Form gelöst worden zu sein. Allein die Domänenpolitik des Staates ist in Livland

offensichtlich nicht von wirtschaftlichem, sondern in erster Linie von politschen Erwä-

gungen getragen worden. Sie unterscheidet sich daher wesentlich von der Domänen-

politik westeuropäischer Staaten, und zwar sehr zu ihren Ungunsten.

In Westeuropa, wo stets die Rechtsverhältnisse der Domänenbauern zuerst

und dann die der Privatbauern geregelt wurdenz), sind die Domänen im Dienste der

inneren Kolonisation verwertet worden, was zu guten Erfolgen geführt und segensreich

gewirkt hat. In dieser Hinsicht ist namentlich Oesterreich schon früh, im 18. Jahr-

hundert, vorgegangen, wo die Domänen, nach dem System des Hofrats von Raab,

seit 1775 zerstückelt und in kleinen Bauerngütern zur Erbpacht ausgetan Wurden3)

und das in dieser Beziehung mustergültige Vorgehen in Mecklenburg-Schwerin haben

wir kennen gelernt. In Preussen hat der Staat, namentlich seit den dreissiger Jahren
des 19. Jahrhunderts, in den Provinzen Pommern, Preussen und Posen, mit wechselndem

Erfolge Domänen parzelliert4), um bäuerliche Kleinstellen zu schaffen.

Hafteten schon der preussischen Domänenpolitik Mängel an, die den Erfolg

ihres Verfahrens in Frage stelltens), so liess die russische Domänenpolitik in Livland,

wie wir sahen“), ‘die Anwendung bewährter Grundsätze vollends vermissen;

Hier sind die Domänengüter‚ ganz abgesehen von ihrer Weggabe weit unter

dem Wert, in einer Weise zerstückelt worden, die einen wesentlichen Zweck des

domanialen Parzellierungsverfahrens, Vorbild für Privatgrundbesitzer zu sein7), völlig

vereitelt hat.

Wie sich indes die Grundbesitzverteilung in Livland auch ohne dieses staat-

liche Vorbild so gestaltet hat, dass ein günstiges Verhältnis des Klein- und Mittel-

besitzes zum Grossgrundbesitz herrscht und von Latifundienwirtschaften keine Rede

sein kann, das wird der dritte Band unserer Untersuchung lehrens), der die Wirkung
der Reformgesetzgebung des 19. Jahrhunderts zu schildern hat.

1) Tobien. „Die Minimal- und Maximalbestimmungen über den bäuerlichen Klein- und Mittel-

besitz“, a. a. O. S. 202; Ch. von Stackelberg: „Bemerkungen“ zu der oben genannten Abhandlung,

Baltische Monatsschrift, 59. Band i905, S. 417 E.

2) Knapp: „Bauernbefreiung“, im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, S. 541.

3) Karl Grünberg: „Die Bauernbefreiung und die Auflösung des gutsherrlich-bäuerlichen

Verhältnisses in Böhmen, Mähren und Schlesien“, x. Teil, Leipzig 1894, S. 302 ff. ‘

4) Rimpler: a. a. O. x55 E; Dr. Prätorius: „Domänen in wirtschaftlicher Beziehung“, im

Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Au 3. Band, Jena 1909, S. 529. .

5) Sombart-Ermsleben: „Die Fehler im Parzellierungsverfahren der preussischen Staats-

domänen“, Berlin 1876.

6) Vergl. oben S. 346.

7) Praetorius: a. a. O. S. 534.

3) Bis dahin diene hierfür Tobien: „Ursprung und Lage der Landarbeiter in Livland“,

a. a. O. S. 38x E.
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Beilage 1 (zu Seite 19)

Rede des Kaisers Nikolai des Ersten,

gehalten in der allgemeinen Versammlung des Reichsraths vom 30. März 1842.

„Es unterliegt keinem Zweifel, dass das Leibeigenschaftsrecht bei unseren

heutigen Zuständen ein von allen empfundenes und o Übel ist; dieses aber

anzutasten wäre jetzt ein noch weit schlimmeres Übel. Kaiser Alexander der Erste

hegte zwar zum Beginn seiner Regierung die Absicht, den Leibeigenen die Freiheit

zu schenken, gab aber in der Folge diesen Gedanken, als einen zu frühzeitig gefassten

und uner auf. Auch ich werde mich hierzu niemals entschliessen. Weil der

Zeitpunkt, da hierzu geschritten werden könnte, noch sehr weit entfernt ist, so wäre

in der gegenwärtigen Epoche jeder Gedanke hieran nur ein verbrecherisches Attentat

auf die allgemeine Ruhe und das Wohl des Staates. Der Aufstand Pugatschews

bewies, bis wohin die Gewaltthätigkeit des gemeinen Volkes reichen kann. Die späteren

Unternehmungen und Versuche dieser Art sind bisher stets glücklich unterdrückt

worden, was natürlich auch in Zukunft Gegenstand der besonderen, und mit Gottes

Hilfe erfolgreichen, Fürsorge der Regierung sein wird. Man darf sich jedoch nicht

verheblen, dass die heutigen Ansichten nicht dieselben sind, die ehemals herrschten,

und jedem einsichtigen Beobachter ist klar, dass die gegenwärtigen Zustände nicht

immer fortdauern können.

Eine der Ursachen der in letzter Zeit zutage getretenen Unruhe ist, dass

eine, "freilich Gott sei Dank sehr geringe, Zahl_Gutsbesitzer, die P des Adels

vergessend, ihre Macht missbrauchen, während die Adelsmarschälle im Gesetz keine

Mittel diese Missbräuche zu verhindern. Ist aber die Sachlage eine solche,

dass sie nicht aufrechterhalten werden kann, und sind durchgreifende Massnahmen zu

ihrer Beseitigung, ohne allgemeine Erschütterung nicht möglich, so ist es unbedingt

nothwendig, die Wege für einen fortschreitenden Übergang zu einer anderen Ordnung
der Dinge vorzubereiten und, ohne Scheu vor Neuerungen, deren Nutzen und Folgen

kaltblütig zu erwägen. Man sollte nicht die Freiheit geben, wohl aber den Weg zu

einem anderen, zu einem Übergangsstadium öffnen und mit diesem das unerschütter-

liche Recht des Adels am Lande verbinden. Ich erachte dieses als

meine heilige Pflicht und als eine Pflicht meiner Nachfolger
auf dem Throne, und die Mittel hierzu werden in dem nunmehr dem Reichsrath

vorgelegten Gesetzentwurf gewährt. Indem dieser Entwurf lediglich eine Erweiterung
des schon geltenden Gesetzes über die freien Ackerbauern bedeutet, beseitigt es indes

die schädliche Grundlage des erwähnten Gesetzes —— die Expropriation des Grund—-

eigenthums der Gutsbesitzer, von dem vielmehr im Gegentheil wünschenswerth ist, dass

es für immer unmittelbar in ‚den Händen des Adels ruhen bleibe, ein Gedanke, von
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dem ich niemals abgehen werde. Das neue Gesetz giebt jedem wohlgesinnten Eigen-

thümer die Mittel an die Hand die Lage seiner Bauern zu heben, und überlässt, ohne

Zwang und ohne Einengung der Eigenthumsrechte, alles lediglich seinem guten Willen

und der Regung seines eigenen Herzens.

Der Entwurf vermeidet andererseits, indem er die Bauern an das Land, dem

sie zugeschrieben sind, bindet, die Unzulänglichkeiten derjenigen Verordnungen, die

bis jetzt in den Ostseegouvernements Geltung hatten, Verordnungen, welche die

Bauern in den allerschlechtesten Zustand, den der Knechte, hinübergeleitet und den

dortigen Adel jetzt dazu geführt haben, einmüthig um das zu bitten, was im Augen-

blick hier in Erwägung gezogen wird. Zum Schutz des Interesses der Gutsbesitzer

soll ihr guter Wille und ihre Fürsorge dienen, und das Interesse der Bauern wird

dadurch geschützt, dass die Entwürfe ihrer Vereinbarungen (mit den Gutsbesitzern)

nicht nur von den örtlichen Autoritäten, sondern auch von der obersten Gewalt

geprüft und von der Selbstherrschaft bestätigt werden sollen. Jetzt weiter gehen und

im voraus alles übrige ins Auge fassen zu Wollen, könnte sich als zu weit gehend

erweisen, und eine Ausdehnung der Hauptgrundlagen ist unmöglich. Es ist nicht zu

erwarten, dass diese Angelegenheit mit einmal und überall in Angriff genommen

werde. Solches entspräche auch nicht den Gesichtspunkten der Staatsverwaltung.
Im Gesetz dürfen sich nur die Hauptgrundlagen Die Einzelheiten werden in

den einzelnen Fällen entschieden werden und die gemeinschaftliche Zusammenfassung

aller Einzelfälle wird in der Folge den Anfang einer umfassenden positiven Gesetz-

gebung bilden.“ .



Beilage 2 (zu Seite 54 und 55)

Notizen

Über die am 15. und 16. November 1841 zu Euseküll in Vorschlag ge-

brachten und als zweckmässig anerkannten Bestimmungen zur Begründung künftiger

günstigerer Bauerverhältnisse, wie sie der vom Convente niedergesetzten Commission

zur Beprüfung dieser Angelegenheit vorgelegt werden sollen.

Gegenwärtig waren:

Landmarschall von Oettingen,

Kreisdeputirter von Trransehe,
Kreisdeputirter W. von Stryk,

Eugen von Transehe,

v. Schoultz,

v. Sivers auf Euseküll,

v. Sivers auf Holstfershof,

v. Mensenkampff auf Tarwast,

v. Sivers auf Walguta,

v. Sivers auf Kusthof,

Th. v. Krüdener auf Suislep,

v. Stryk auf Pollenhof,

v. Anrep auf Lauenhof,

v. Hehn zu Willust,

v. Grünewaldt auf Koik,

Baron Wolff aus Neuhof,

Woldemar von Bock,

Baron Fölkersahm auf Rujen.

Temporaire Maassregeln.

T ext. Die Gutsbesitzer verp sich nur wackenbuchmässige Contracte, sowohl

in Situirung der Bauern, als in Forderung ihrer Frohnen zu machen, während

des Zeitraums, Welcher für die Beendigung der radicalen Verbesserungen an-

beraumt ist.

Anmerkung. Es ist der status
quo zu erhalten; für andere im Wackenbuch nicht normirte

Arbeiten aber sind neue Bestimmungen zu geben.
0

Text. Erheben sich Klagen von einem ‘oder dem anderen Theil über ungesetzliche

Veranschlagung der Bauerländereien, so Werden, nach einer vorläu Unter-

suchung von Seiten des Kirchspielsgerichts, oder eines Schiedsgerichts oder
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aber einer, für jeden Kirchspielsgerichts-Bezirk zu errichtenden festen Commission,

im Allgemeinen über den Grund oder Ungrund der Klage entschieden, und die

Gutsbesitzer verp die revisorische Regulirung der Sache zu ordnen, wobei

der bis dahin im Vortheil gestandene Theil die Kosten trägt.

Anmerkung. Wo ein Missverhältniss in der Veranschlagung einzelner Wirthe statt kann

auf Veranlassung des Herrn eine neue Vermessung und Taxation stattfinden, wobei jedoch

die Summe der bisherigen Leistungen nicht überschritten werden darf, weshalb die statt-

gehabte Regulirung obenerwähnter Behörde zur Beprüfung vorzulegen ist.

Text. Während des transitorischen Zustandes darf keine Kündigung, weder vom

Grundherrn noch vom Pächter, stattfinden, sie sei denn zuvor von jener namhaft

gemachten Behörde sanctionirt. Diese Behörde erhält vom nächsten Landtage

ihre Instructionen, welche Wenigstens im Allgemeinen die Bedingungen be-

zeichnen, unter welchen die Kündigung gestattet sein soll. In vorkommenden

kritischen Fällen aber erbittet sie sich Instructionen von den 3 Conventsgliedern

des Kreises. Gütliche Vereinbarungen über Kündigungen beider Theile dürfen

statt jedoch müssen sie vom Gemeindegericht sanctionirt werden.

Anmerkung. Nur den Bauern allein wird das Recht der Kündigung erhalten, jedoch ist der

Gutsbesitzer berechtigt, der Commission im Laufe des ersten Jahres diejenigen Gesinde zu

bezeichnen, welche er einzuziehen gedenkt. Die Zahl derselben soll jedoch in ein später

zu ermittelndes Verhältniss zu den Grundstücken gesetzt werden. Das jetzige Erbrecht der

Bauern wird mit Benutzung der ‚SS 32 ——4l—4s und 47 der Verordnung von 1804 in Beziehung

auf Erbrecht und das Inventarium abgeändert. '

Text. Es wird eine Gemeindeordnung ausgearbeitet, mit analogen Bestimmungen

der in Estland ausgesprochenen, welche im Wesentlichen darin bestehen I), dass

die arbeitsfähige Jugend der Gemeinde beim Austritt aus derselben vor dem

Alter absolvirter Rekrutenp eine Entschädigung in die Gebietslade zu

zahlen hat, welche mit zunehmenden Jahren geringer wird, und bei 35 Jahren

ganz erlischt; 2) dass die Dienste, zu Welchen die Dienstboten gezwungen

werden können, durch das Alter derselben modi werden sollen, und das

Wechseln der Dienstboten innerhalb der Gemeinde nur mit Genehmigung des

Bauer-Gerichtes stattfinden könne, es trete denn gütliche Vereinbarung beider

Theile ein; 3) endlich, dass das Maximum des Gesindelohnes für jede Gegend

bestimmt werde.

_ 11. Radicale Umgestaltung.

Die Gutsbesitzer verp sich einen gewissen, noch zu bestimmenden

Theil des Grund und Bodens ihrer Güter als Erbpacht abzutreten. Über die

Grösse dieses Theiles, da dieser Gegenstand unmittelbar in die wichtigsten Inte-

ressen der politischen Öconomie eingreift, wäre nicht allein hier im Lande,

sondern mit namhaften Autoritäten des Auslandes Rath zu halten; das Verhältniss

der grösseren Besitzungen zu den kleineren ist von hoher Wichtigkeit für die

öconomische Wohlfahrt des Landes, wie für die politische, und erleidet wesent-

liche Modi nach der klimatischen Lage. Auf den kleinem steigt die

Bevölkerung im Verhältniss zu den lVlitteln der Enährung, sie consumirt ihre

Producte, und schlagen letztere nicht vor, so wandert die Bevölkerung aus,

oder es entstehen Fabriken. Die grossen Besitzungen liefern den verkäu

Überschuss der Gesammtproduktion, den eigentlichen Reichthum eines Landes,
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beschäftigen und ernähren den nicht besitzlichen Theil des ackerbautreibenden

Volkes; die grösseren Besitzungen liefern zugleich das Übergewicht der

Intelligenz und die Organe, deren die Regierung bedarf, um Ein auf die

Menge der Beamten zur Verwaltung zu gewinnen. In unseren Provinzen, welche

die deutschen genannt werden, kommt noch hinzu, dass dieses bisher behauptete

und nothwendige Übergewicht des deutschen Elementes wahrscheinlich verloren

gehen würde gegenüber einer ansässigen wohlhabenden Bevölkerung von

Nationalen, wenn sie den grössten Theil des Landes inne hätte; wo sollten auch,

wenn die Anzahl der Güter dieselbe bliebe, die Subjecte für die Landesver-

waltung herkommen, die ebensoviel schwieriger, als die Thätigkeit der Guts-

besitzer mehr für das eigene Interesse in Anspruch genommen würde, sobald

sie ihre Wirthschaften mit selbständigen Arbeitskräften ohne Frohnen führen

sollten. Wie viele Güter haben einen so geringen Flächenraum der Höfe, dass

ohne Erweiterung ihres Areals kaum eine Vereinbarung übrig bleiben dürfte.

Nach meiner Überzeugung müssen zur Wohlfahrt des Landes in öconomischer

und politischer Beziehung sehr viel mehr Güter entstehen. In Pommern ist nur

1/10 des Flächenraumes Eigenthum des Bauernstandes, in Sachsen die Hälfte, in

Baiern, Württemberg, Baden mehr; jedoch nicht zum Heil des Ganzen, wie die

Erfahrung lehrt. Interessant und wichtig wären die Verhältnisse in Finnland und

Schweden. In einem monarchischen Staate muss ein starker Adel sein und seine

Stärke besteht nur im Grundbesitz.

Wäre nun diese wichtige Quote des Flächenraumes des Bauernlandes

ermittelt, so verp sich die Ritterschaft zweitens in einem Zeitraum von

3o Jahren dieselbe den Bauern, bebaut und urbar gemacht, abzutreten, in

solcher Art, dass nach je 5 Jahren der 6. Theil als constituirt durch Con-

tracte und Charten nachgewiesen werde. Durch diesen langen Zeitraum

gewinnen die Gutsbesitzer Zeit, für die Bauern noch denjenigen Theil des Flächen-

raumes abzubauen, der zur Abtheilung sich am meisten eignet, namentlich nach

dem abgelegenen Theil desselben, während zusammenhängende, von grösserem

Umfange sich besser zu Gutsanlagen eignen und weniger zum Bauerbesitz, da

bei solchen alles Gemeingut, wie gegenwärtig in den Dörfern, aufhören müsste.

Anmerkung. Die Bewerkstelligung dieser Abtretung muss in 30-50 Jahren - je nachdem

Procente vom Bauerlande abzutreten wären beendet sein. Die Bebauung der anzulegenden

Gesindesstellen fällt dem Gutsherrn zur Last; wo alle Gesinde abgetreten werden, behält die

Gemeinde die Last der ersten Bebauung.

Text. Es verp sich die Gutsbesitzer, diese abgetheilten Grundstücke, die nie

kleiner als hinreichend zur Ernährung der zahlreichsten Familie sein dürften,

jedoch von verschiedener Grösse, aber immer bestimmt umgraenzt und nicht zu

gross —— um Nebenansiedelungen zu vermeiden vorzugsweise ihren nach

eigenem Ermessen zu wählenden Bauern in Erbpacht zu geben, für ‘l3 des

Thalerwerthes nach vorhergegangener Taxation, die jedoch von der Behörde

zu revidiren wäre.

Den Bauern soll es freistehen, diesen Werth in Frohne, in Getraide oder

in Geld zu entrichten. Der Getraide- oder Geldsatz ist bei der Übergabe mit Hin-

zuziehung der Behörde ein für allemal zu bestimmen, ein Wechsel der Zahlungsart

kann nur von der Frohne zu Korn oder Geld ——— nicht umgekehrt stattfinden.
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Anmerkung zu dem vorigen. Anstatt Erbpacht wird Eigenthumsrecht der Bauern als Ziel

gesetzt. Als zweckmässigste Grösse der abzutretenden Grundstücke aber 7—25 Thaler

Landes-Werth gesetzt.

Den 5. Theil des ganzen Werthes dieser Grundstücke erlegt der Erwählte in 5 Jahren

in jährlichen Zinsenterminen Raten (statt des oben vorgeschlagenen Erlasses des Drit-

theiles). Es wird sodann (nach Baron Wolffs Vorschlag) ein Fond zur Erleichterung der

allgemeinen Ablösung errichtet, und zwar aus dem erhöhten Zinsfuss, der jetzt zur Bildung

eines Capitals in die Creditcasse gezahlt wird. Die Candidaten der Erbstellen dürfen nur

aus den Gliedern der eigenen Gemeinde erwählt werden, zu welch Letzteren alle diejenigen

Personen mit ihren Nachkommen zu rechnen sind, die in der letzten Reichsrevision aufge-

nommen sind, oder die bereits 6 Jahre in der Gemeinde sich befinden.

Tex t. Den Bauern soll es freistehen, noch ein Drittheil des Thaler-Werthes mit Capital

abzulösen das letzte Drittheil soll jedoch als eine vorhandene Rente nicht

ablösbar sein.
_

Anmerkung. Statt dieses Drittheils dürfen mit Inbegriff des in den ersten 5 Jahren entrichteten

Ersatzes für das r. Fünftel nur 3/5 abgelöst werden, die letzen 3/5 ruhen für immer auf dem

Grundstücke.

Text (Baron Wol Es kann der Bauer bis zu dem Betrage der letzten 2/5 des

abzulösenden Grundstückes aus obigem Fond ein Darlehen auf die Weise erhalten,

dass er für dasselbe 4 Procent Zinsen und 1 Procent Capital zahlt.

Text. Die Abgaben pro Seele zahlt der Bauer wie bisher. Die Naturalabgaben an

Wegegeld, Schiessen, Prediger und dergl. kann der Herr nach Ermessen ganz

auf die Bauerländer verlegen, Wobei der volle Thaler-Werth ins Debet des Bauern

kömmt und nur was er mehr, als bisher zu leisten hätte, von seiner Rentenquote

an den Gutsherrn abginge, wenn dieser es nicht vortheilhafter sie auf seine

Ländereien zu verlegen, die er selbst bewirthschaftet oder an Zinspächter abgiebt.

Die Gemeindeordnung bleibt dieselbe, wie im transitorischen Zustande,

wenn nicht eintretende Veränderungen in der Erhebung der Abgaben seitens

der Krone Modi zum Besten der Gemeindeglieder verstatten. Obige

Bauer-Grundstücke werden bei erlöschendem Geschlechte oder eintretendem

Banqueroute öffentlich verkauft aber nur einem Gliede des Bauerstandes

zugeschlagen. Den Überschuss eines höheren Kaufschillings geniesst der Guts-

herr, natürlich wenn keine Näherberechtigten Ansprüche haben. Den Rest seiner

Guts benutzt der Herr nach Willkür, sei es in eigener Bewirthschaftung durch

Vergeben an Zeitpacht oder Verkauf an andere, kleinere Eigenthümer. Zur

Erhaltung des Adels und grösseren Besitzes muss das Minimum eines neu zu

begründenden Rittergutes bestimmt werden. Die Dienstboten und Häusler-

Familien des Gutsbesitzers bilden eine Gemeinde mit den Erbpächtern, nehmen

Theil nach bisherigem Recht an den Wahlen u. s. w., nur leistet der Herr die Bürg-

schaft für die Abgaben der Armenp und die Gemeindeverp Alle

grösser als 7 Thaler Landes-Werth begründete Erbstücke der Bauern sind nur bis

auf 7 Thaler theilbar.



Beilage 3 (zu Seite 99)

Bericht des Ministers des Innern, Perowski, des Grafen Peter von der

Pahlen und des Grafen Benkendorf vom 7. April 1843 an den Kaiser

Nikolai den Ersten

Comite Wegen der

lie Bauern mit der

Vorstellung des Pro-

jects der Ergänzungs-

Punkte zu der 1819

Allerhöchst bestätig-

ten lie Bauern-Ver-

ordnung.

Auf dem Original

eigenhändig von S. M.

geschrieben :

„Ich erinnere mich

nicht ob beiEinführung
der Bauern-Verord-

nung von 1819 die-

selbe vom Reichsrath

geprüft worden ist;

wenn sie es nicht

gewesen, so bestätige
ich die Ergänzungs-

Punkte; im entgegen-

gesetzten Falle sollen

sie in den Reichsrath.“

Der Allerhöchst von Ihrer Kaiserlichen Majestät

verordnete Comite’ zur Durchsicht der Beschlüsse des lie

Landtages in Betreff der Verbesserungen der Bauern-

Zustände, fand es für notwendig, vor Allem sich in Kennt-

niss aller im Ministerio des Innern be Auskünfte

über diesen Gegenstand zu setzen. In Folge dessen gelangte
der Comite zur Überzeugung:

r) dass seit der im Jahre 1819 ertheilten

persönlichen Freiheit der Bauern ihr Zustand

sich im Allgemeinen verbessert hat. Als Beweis

dazu dient, dass die Kronsabgaben ohne Rückstände ein-

gezahlt worden sind, dass bedeutende Geld-Capitale in

mehreren Vereinen sich be und die Einzahlung von

1,580,000 Rbl. Ass. für Rekruten geschehen ist.

2) Dass die meisten Klagen der Bauern sich auf

die Anforderungen von allzugrossen Arbeiten von Seiten

der Gutsbesitzer beziehen, die die Abhängigkeit der Bauern

(Wegen der auf dieselben lastenden Schulden,

die sie dem Gesetze nach abarbeiten müssen)

dazu benutzen, und

3) dass der andere Grund der Klagen der Bauern

sich auf die von einigen Gutsbesitzern gethane Vereinigung
der von den Bauern bearbeitenden Ländereien mit den

Hofs - Feldern beziehen. - Wenn auch der Comite bei

Durchsicht der Beschlüsse des Landtages in derselben den

wahren Wunsch des Adels, die wahrgenommenen Übel-

stände zu entfernen, sah, so konnte er doch zweien Haupt-

Bestimmungen nicht beistimmen: I) Der Beschränkung des

Eigenthums-Rechts der Gutsbesitzer aufden Grund und Boden

und 2) der Beschränkung der Abschliessung freier Contracte

zwischen den Herrn und den Bauern, durch die Regeln
der Wackenbücher.
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Diese beiden Bestimmungen verändern die Verordnung von 1819 in ihren Haupt-

grundsätzen; der Comite, im Auge habend, dass diese Verordnung, wie oben bemerkt

worden, sich als wohlthätig gezeigt, hält es für nothwendig, dieselbe für ein unver-

änderliches Gesetz anzuerkennen, sowohl weil politische Gesetze überhaupt

keine häu Veränderungen zulassen, als auch wegen der besonderen Lage der

lie Bauern. Seit der Regierung Catharina 11. haben sie eine allmählige

Erweiterung ihrer Rechte gesehen; wenn nun ihnen bei dem jetzigen Falle nicht

gezeigt wird, dass sie diese Verordnung als eine Endmaassregel anzusehen haben, so

werden sie immer noch an dem Wahn halten, dass es möglich sei, endlich einmal

doch zu dem Ziele aller ihrer Wünsche, die jetzt von ihnen bearbeitenden Hofsfeldern

als Eigenthum zu besitzen, zu gelangen; diesen Wahn aber muss man auf jede Weise

vertilgen, weil er zur Quelle neuer Unruhen dienen kann. .

Nach den Landtags—Beschlüssen besteht die Beschränkung des Eigenthums-

Rechts der Gutsbesitzer auf Grund und Boden, dass denselben gestattet wird die

Hofsfelder durch Einziehung von Bauerland bis auf 1o Lofstellen pro Tag des

Gehorchsa) zu vergrössern, den übrigen Theil desselben aber auf ewige Zeiten

den. Bauergemeinden zur Nutzniessung zu lassen. Bei genauer Prüfung dieses

Beschlusses kann man sich leicht überzeugen, dass derselbe den Bauern und

dem ganzen Lande nachtheilig sein wird, denn von einer Seite wird er

bestimmt zur Folge haben, dass die‘ Gutsbesitzer sogleich zur Einziehung des

erlaubten Theils des Bauerlands schreiten werden, was ohne Aufhebung einer grossen

Zahl von Gesinden nicht gemacht werden kann: Wirthe werden Knechte werden und

so wird das Übel, das nur in einigen Oertern bemerkt worden, durch die Kraft des

Gesetzes sich in der ganzen Provinz verbreiten; von der anderen Seite werden die

jetzt bearbeitendenLändereien entweder brach liegen bleiben oder den Bauern in kleinen

Theilen nach besonderen, sie noch mehr bedrückenden Regeln verpachtet werden.

Hierzu kömmt noch, dass diese Bestimmung der ganzen Gemeinde, aber nicht

dem einzelnen Mitgliede derselben ein Nutzungs-Recht des Bodens gewährt, der

letztere also darin gar keinen Vortheil für sich wird. Der Herr General-

Gouverneur, um diesem Übelstande abzuhelfen, schlug vor, das Recht des Gutsbesitzers,

die Wirthe der Gesinde zu verändern, einem richterlichen Spruch zu unterwerfen und

sie durch Erbpacht des von ihnen bearbeitenden Stück Landes sicher zu stellen; diese

Beschränkung aber hebt völlig die Rechte der Gutsbesitzer auf und macht sie gleich-

falls von den Bauern abhängig.

Der Comite konnte auch nicht unbemerkt lassen, dass der Landtags-Beschluss, ohne

schon von denBemerkungen des General-Gouverneuren zu sprechen, als eine erzwungene

Beschränkung des Eigenthumsrechts gegen alle zu demselben nicht beistimmenden

Gutsbesitzer sei, und für sie deshalb zuerst eine Entschädigung erforderlich wäre.

In Betracht der zweiten Hauptfrage über die Beschränkung der Contract-

Abschlüsse durch die alten Wackenbücher, fand der Comite’: 1) dass diese Wacken-

bücher für die Leibeigenschaft verfasst, nicht mehr zur Zeit der Freiheit passend sein

können; 2) dass nach den Wackenbüchern die Frohne nicht durch die Grösse, sondern

durch den Werth des Bodens, der jetzt, seit der Zeit der Abfassung dieser Wacken-

B) Anmerkung. Drei Lofstellen sind fast soviel wie eine Dessätine; die Hofesfelder in

Lie haben jetzt 6-7 Lofstellen per Tag des Gehorchls.
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bücher (1806), bedeutend gestiegen, bestimmt werde; und folglich die Einführung
derselben die Frohne um ein bedeutendes vergrössert hätte; 3) die Richtigkeit dieses

Ausspruchs wird dadurch bekräftigt, dass die jetzt übliche Frohne in mehreren Gütern

unter dem Wackenbuche steht, und 4) dass in der letzten Zeit in Lie eine neue

Art von Bewirthschaftung eingeführt worden ist, die nicht auf Pachtbauern (Tarnoßue
Itpecrbane) begründet ist, sondern auf einzelne Knechte, die einen geringen Theil

Landes, eine Tschetwert Roggen-Aussaat, erhalten, und über deren Frohnleistungen
in den Wackenbüchern gar nichts bestimmt ist.

Ihre Kaiserliche Majestät geruhten den 23. März 1832 die Regeln über Ein-

Führung der Wackenbücher als Versuch, bis zur beendigten Durchsicht der ganzen
Sache zu bestetigen.

Der Gen.—Gouv. Baron Pahlen, die bis jetzt stattgehabten Wohlthätigen Folgen
jenerzeitlichen Regeln im Auge habend, sprach gegen den Comite die Besorgniss aus,

die Gemüther würden von neuem in Aufregung gerathen, wenn dieselben abgeschafft
werden sollten. Der Comite’ konnte diese Meinung deswegen nicht annehmen,
weil Baron Pahlen in seiner Erklärung die vom Comite gemachten Bemerkungen
keineswegs erwidert hat; die Regeln konnten aber noch keine schädlichen Folgen
haben, da durch die vom Gem-Gouv. getroffenen Maassregeln die Gutsbesitzer in

ihrem Rechte, den Wirthen der Gesinde ohne richterlichen Ausspruch zu kündigen
und die Frohne dem Wackenbuch gemäss, wo sie unter demselben

war, zu ver-

grössern, beschränkt worden waren; eine Beschränkung die nur eine zeitliche sein

kann. Der Comite ist überzeugt, dass die von ihm, statt jener Regeln vorge-
schlagenen Massregeln zu augenscheinlich mit dem Vortheile der Bauern verbunden

sind, um nur den geringsten Widerstand von Seiten der Bauern jenes Landes zu

worin den Comite auch die Adelsdeputirten, durch ihre genauere Kenntniss

der Local-Verhältnisse, bestärkten.

Das vom Comite mit Berücksichtigung von allem diesem abgefasste Project
der Ergänzungs-Punkte zu der Allerhöchst bestätigten lie Bauer-Verord-

nung von 1819, ist begründet, einerseits auf Festsetzung des unbeschränkten

Eigenthums-Rechts der Gutsbesitzer auf den Grund und Boden

und andererseits auf Abschliessung freier Contracte zwischen

ihnen und den Bauern; zu gleicher Zeit hat der Comite nicht unterlassen,

Wenigstens jetzt, bis zur weiteren Ausbildung des Bauerstandes, denselben bei Ab-

schliessung dieser Contracte durch besondere beschützende Maassregeln in Schutz zu

nehmen, die jedem Bauern unvergleichlich nützlicher sein werden als die oben er-

wähnten Vorschläge des Landtags.

ZumBeweise wird es hinlänglich sein, einige Hauptpunkte desProjects aufzuführen:
.

I) Statt mündlicher, schriftliche Contracte, die den Behörden zur Durchsicht

gegeben werden, damit als Schutz für die Bauern in denselben keine

doppelsinnigen Ausdrücke enthalten werden sollen.

2) Im Fall der Aufhebung des Contracts durch Verkauf ist der Gutsbesitzer ver-

/ p demWirthen des Gesindes einebestimmte Entschädigung zu entrichten.

3) Einer der Haupt-Klage-Gründe der Bauern bezog sich auf die Bedrückung

l der Reeschen-Arbeiter, bei Verbreitung des Kartoffel-, Flachs- und Klee-

baues, indem dazu eine Anzahl von Tagen zur Arbeit angerechnet wurden,
die zu gering War. Diesem Übel ist gesteuert worden durch Bestimmung



der Anzahl der Tage für jede Arbeit. Diese Bestimmung, nach der im

Ministerium des Innern geschehenen Prüfung, hat sich als eine den wirk-

lichen Bedarf übersteigende Bestimmung gezeigt.

4) Nach den alten Gesetzen und dem statt Usus war der Bauer ver-

p 2o Werst von seinem Hause zur Arbeit zu gehen, ohne, dass ihm

die Zeit, die er dazu gebrauchte, angerechnet wurde; jetzt soll diese Ent-

fernung auf 1o Werst verringert werden.

5) Die auf Frohne begründeten Contracte der Aufsicht des Adels zu über-

lassen, mit dem Rechte, den Gutsbesitzer, der allzugrosse Arbeiten auf-

erlegen würde, unter Curatel zu setzen; ohne Zweifel wird bei der schon

bewiesenen Vorsorge des lie Adels für das Wohl der Bauern dies

eine viel zweckmässigere Maassregel sein, als jede gegen
den Adel gerichtete.

6) Bei Abschliessung der nicht weniger als sechsjährigen Contracte bleibt dem

O

Bauern das Recht, jedes Jahr den Contract aufzuheben. Diese Vorschrift

hat zwei Ziele: einerseits um das Widerstreben der Bauern langjährige

Contracte abzuschliessen, aus Furcht leibeigen zu werden, zu bekämpfen,

andererseits die Bauern vor Auferlegung allzugrosser Lasten von Seiten

der Gutsbesitzer zu schützen, da sie bei ihrer Unwissenheit im Voraus nicht

wohl alle übernommenen P mit Pünktlichkeit berechnen können.

7) Die Festsetzung von Erbpacht-Contracten und die von der Adels-Bank aus-

gesprochene Bereitwilligkeit, den Bauern bei Erwerb von Eigenthum an dem

Grund und Boden behil zu sein, müssen zur Verbesserung ihres Zu-

standes beitragen.

8) Der Termin zur Abarbeitung der Bauerschulden ist auf 1 Jahr beschränkt;

durch diese Maassregel ist der Haupt-Grund aller bemerkten Uebelstände

beseitigt worden, weil durch die Verordnung von 1819 der Termin zur

Abarbeitung nicht bestimmt war, so war der, in Folge unglücklicher Um-

stände‚ seinem Gutsbesitzer stark verschuldete Bauer verp seine

Schuld lange Zeit hindurch abzuarbeiten und zugleich seine übrigen

Leistungen für den Herrn auszuführen, wodurch er völlig ruinirt wurde

und’ sich in der Unmöglichkeit befand, sein Recht der Kündigung zu

benutzen und bei einem andereneine vortheilhafte Arrende (apeHJLa) zu suchen.

Es war dem Comite überaus angenehm, die Bereitwilligkeit der Deputirten,

diese Vorschrift auch auf die früheren Schulden auszudehnen‚ zu sehen, da

es mit bedeutenden Opfern von Seiten der Gutsbesitzer verbunden ist.

Wir schmeicheln uns mit der Ho dass Alles eben Gesagte hinlänglich

beweist, dass der Comite' in allen seinen Urtheilen das Wohl der Bauern stets im Auge

gehabt und dadurch die von Ihro Kaiserlichen Majestät ihm auferlegte P Ihrer wohl-

Wollenden Absicht gemäss, erfüllt hat. In dieser erfreulichenHoffnung und aufGrund einer

Allerhöchsten Entscheidung, wagen wir dem Gutachten Ihrer Kaiserl. Majestät das letzte

Journal des Comites und des in demselben verfassten Projectes der Ergänzungs-Punkte

zu der 1819 bestätigten Allerhöchsten lie Bauernverordnung zu unterlegen.

7. April 1843. Gen.—Adjt. Graf Pahlen, _

Gen.-Adjt. Graf Benkendorf,

Jlenm
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Beilage 4 (zu Seite 111)

Allerhöchst bestätigte ergänzende Bestimmungen

zu der Livländischen Bauerverordnung von 1819, betrffend die auf

Privatgütern wohnenden Bauern

I.

Ueber die Verhältnisse zwischen den Gutsbesitzern und Bauern.

ä 1.

Die Bestimmungen der Bauer-Verordnung von 1819, welche dem Gutsherrn

das Eigenthums-und unbeschränkte Benutzungsrecht an Grund und Boden zuerkennen‚

werden in voller Kraft erhalten.

Anmerkung. Nach einem Beschlusse der General-Versammlung der Credit-

Interessenten ist die Ausübung des Rechtes, Bauerland zu den Hofsfeldern

hinzuzuziehen, für diejenigen Gutsbesitzer, welcheDebitoren des Credit-Systems

sind, der vorhergehenden‘Zustimmung des Credit-Systems unterworfen.

ä 2.

Auf gleiche Weise werden die Hauptbestimmungen der Bauer—Verordnung
von 1819, welche die gegenseitigen Verhältnisse zwischen Grundherrn und Bauern, in

Bezug auf Pacht-Contracte, feststellen, in voller Kraft erhalten, zu deren Ergänzung
jedoch noch folgende Regeln gelten sollen.

A. Allgemeine Bestimmungen über den Abschluss der Contracte.

s 3-

Alle Pacht-Contracte müssen schriftlich abgefasst sein, dergestalt, dass Klagen

aus mündlichen Abmachungen unter keiner Bedingung in den Behörden angenommen

werden dürfen. Wenn der Gutsherr die Abfassung eines schriftlichen Contractes

unterlassen sollte, verfällt derselbe in die Strafe von 3o Rbln. S. M. zum Besten der

Gemeinde-Lade. Um dem Übelstande einer gleichzeitigen Ausführung dieser Be-

stimmung im ganzen Gouvernement zu begegnen, wird festgesetzt, dass die gegen?

wärtig bestehenden mündlichen Abmachungen in Kraft verbleiben, bis zu einer künftigen

Veränderung der Natur des Contractes, d. h. der Frohne in Geld oder Naturalien,

oder umgekehrt, oder der Person des Pächters durch Aufkündigung oder Tod.

Anmerkung 1. Die Berechtigung, die Contracte auf gewöhnlichem Papiere zu

schreiben, wird bestätigt.
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Anmerkung 2. Es versteht sich von selbst, dass die jetzt bestehenden schrift-

lichen Contracte, wenn sie auch nicht alle die hier gegebenen Vorschriften

_ enthalten, bis zu ihrem Ablaufe in Gültigkeit bleiben.

' s 4.

Dergleichen schriftliche Pacht-Contracte müssen dem Kirchspiels-Gerichte zur

Bestätigung vorgelegt werden, welches verpflichtet ist, zu untersuchen, ob in dem

Contracte nicht zweideutige Ausdrücke enthalten, welche in der Folge zum Nachtheile

der Bauern ausgelegt werden könnten. Die Contracte werden in dreien Exemplaren

dem Kirchspiels-Gerichte producirt, von denen das Eine in der Behörde verbleibt.

Das Kreisgericht hat auf die genaue Beobachtung der Bestimmungen zu wachen.

Anmerkung. Jeder Gutsbesitzer ist berechtigt, gedruckte Schemata zu den Con-

tracten anfertigen zu lassen.

ä 5‘

Über Gesindesbescha muss, nach 5 482 pct. 4 der Bauer-Ver-

ordnung von 1819, bei jedesmaligem Contract-Abschluss, ein specielles Inventarium

aufgenommen werden. Unterbleibt solches, so haben die Gerichte keine Deteri-

orationsklage anzunehmen.

ä 6.

Der Contract, ausser im Fall einer besonderen abweichenden Bestimmung, ist

erloschen durch Verkauf der Pachtstelle oder Vergebung derselben in Erbpacht, in

welchem Falle der Gutsherr verbunden sein solle, zur Entschädigung des Pächters,

demselben 1o Procent der jährlichen Pachtsumme für jedes entmisste Arrendejahr zu

vergüten.

ä 7 -

Bei Ablauf des Pacht-Contractes hat der Erbgrundherr oder Pfandbesitzer das

Recht, dem Wirthen die fernere Benutzung des Gesindes zur kündigen, indem er den-

selben zu der im Gesetze oder im Contracte festgesetzten Zeit davon in Kenntniss

setzt. Dieses Recht kann er nicht auf einen andern übertragen, daher denn in Ab-

Wesenheit des Erbgrundherrn oder Pfandbesitzers das Recht der Aufkündigung nur mit

Zustimmung des Kirchspiels-Gerichts ausgeübt werden darf, bei welchem dessen Bevoll-

mächtigter die Gründe, welche ihn zur Aufkündigung bewegen, auseinander zu setzen hat.

B. Specielle Regeln für die verschiedenen Gattungen von Pacht-

C ontracten.

a) Ueber die Holznpac/zt-Contracte.

ä 8.

In diesen Contracten muss mit Genauigkeit das Maass und die Art der Frohne

sowie die Zeit ihrer Leistung bestimmt sein.

5 9-

In den Frohnpacht—Contracten sind Bestimmungen wegen Uebernahme von

Reeschen nicht anders zulässig, als mit genauer Bezeichnung des Flächen-Raumes
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derselben, sowie auch der dafür zu vergütenden Arbeitstage, welche nie weniger

betragen dürfen, als Weiter unten für diese Arbeiten festgestellt wird.

5 10.

' Die Arbeiten, welche nach den Frohn-Contracten geleistet werden, sind nach

folgenden Grundsätzen zu berechnen, wenn auch in den Contracten nichts Näheres

darüber festgesetzt worden.

a. Bei dem ersten P wird für eine Lofstelle Ackerland von 10,000

schwedischen Quadrat—Ellen 1 Pferdetag, beim zweiten und dritten P

aber für 11/3 Lofstelle ein Pferdetag berechnet; wird die Feldarbeit nach

Reeschen’ gemacht, so werden für eine Lofstelle, für dreimaliges P

und Eggen, vier und ein halb Pferdetag vergütet.

b. Der Kornschnitt erfordert vier Fusstage, das Dreschen drei Fusstage, das

Heumachen zwei Fusstage auf die Lofstelle. Wenn das Korn-Dreschen

nicht nach Lofstellen geschieht, so werden für zwei Fuder, jedes zu vierzig

Lpfd., 11/2 Fusstage berechnet.

c. Für das Aufnehmen der Kartoffeln in Reeschen müssen, mit Inbegriff des

Wegführens und Bergens der Kartoffeln, 15 Fuss- und 3 Pferdetage -auf die

_ Lofstelle, für das Raufen des Flachses, mit Inbegriff des Abschneidens der

Saat, 8 Fusstage, beim Kleeheumachen aber 4 Fusstage für die Lofstelle

berechnet werden.

d. Für das Aufp der Kleestoppel müssen bei einjährigem Klee 11/:

Pferdetage, bei zweijährigem Klee 2 Pferdetage auf die Lofstelle berechnet

werden, bei 3 und mehrjährigem Kleedreschen werden 3 Pferdetage für

die Lofstelle vergütet. W0 dagegen der Klee im Brachfelde gebauet und

nach dem ersten Schnitt umgestürzt wird, ist nur ein Pferdetag für die

Lofstelle zu vergüten.

. Anmerkung. Bei Ausführung der gegenwärtig in Kraft stehenden

Contracte dürfen die Bauern bei den Reeschen-Arbeiten der

Kartoffeln, des Flachses und des Klees nur mit ihrer Zustimmung

gebraucht werden.

e. Bei der Düngerfuhr werden 14 Fuder auf I Pferdetag gerechnet.

f. Auf die Fuhre werden nur 7 Lof Roggen oder 40 Lpfd. Hinfracht und

20 Lpfd. Rückfracht gerechnet. Zum Hinwege werden 35 Werst, zum

_ Rückwege 40 Werst jeden Tag gerechnet. Fuhren dürfen nicht bei

ganz schlechtem Wege, auch nicht in der Saat- und Erntezeit genommen

werden.

g. Für jeden Faden einscheitigen Brennholzes, den der Bauer auf einer Ent-

fernung von 7 Werst aufbauen und führen muss, wird ihm ein Tag zu

Pferde vergütet; bei weiterer Entfernung werden dem Bauern die Tage

für das Aufbauenund Anführen des Holzes nach der von der Gouvernements-

Obrigkeit emanirten und bis jetzt in gesetzlicher Geltung stehenden Holz-

fuhr-Tabelle vergütet. Bei Anfuhr der Baumaterialien wird die Entfernung

auf gleiche Weise wie beim Brennholze berechnet.’

h. Der Arbeiter darf im Durchschnitt des ganzen Jahres nicht mehr als 12

Stunden binnen 24 Stunden zur Arbeit angehalten werden.
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i. Die geleisteten Arbeitstage sollen von Monat zu Monat mit jedem Wirthen

in separaten Arbeitsbüchern und Kerbstöcken berechnet werden. Geschieht

dieses nicht, so. sind entstehende Irrungen zum Nachtheile des Gutsherrn

zu entscheiden.

k. Sollten mit der Zeit neue landwirthschaftliche Arbeiten, die gegenwärtig
nicht üblich sind, eingeführt werden, so wird die Ritterschaft die Regeln,

nach welchen selbige zu berechnen sind, durch die Bestätigung der Oberorts-

Verwaltung feststellen.

ä 11.

Wenn die Entfernung der Gesindesstelle mehr als 1o Werst vom Hofe be-

trägt, so muss in den Frohnpacht-Contracten eine Bestimmung enthalten sein, ob und

welche Entschädigung demjArbeiter für das Zurücklegen des Weges zu vergüten sei.

ä 12.

Der Gesindeswirth, welcher auf Frohne contrahirt hat, stellt seinen Arbeiter

auf jedesmaliges Verlangen der Guts-Verwaltung; wird der Arbeiter durch Umstände,

die nicht von ihm abhängen, verhindert, diejenige Arbeit zu verrichten, zu welcher

er bestellt worden, so mag die Gutsverwaltung zusehen, ihn anderweitig zu be-

schäftigen, weil dem Wirthen auf jeden Fall der Tag von derübernommenen Frohne

in Abrechnung zu bringen ist. Diese Bestimmung jedoch bei Reeschen-Arbeiten,
welche nach den oben festgesetzten Vorschriften berechnet werden, keine Anwendung.

5 13.

Zur Berechnung der laut 5 6 dem Bauerwirthen von dem Grundherrn bei

etwaigem Verkauf zukommenden Vergütung wird festgesetzt, dass die übernommenen

Frohnleistungen in Geld angeschlagen, und zwar der Fusstag zu I5 Kop. S. M.‚ der

Pferdetag zu 2o Kop. S. M. angenommen werde. Die Naturalien, Welche der Pächter zu

zahlen hat, werden nach dem Durchschnitt der in den letzten drei Jahren stattgefundenen

Marktpreise berechnet.

€514-

" Wenn das Kirchspiels-Gericht Frohn-Contracte bestätigen sollte, in welchen

den vorstehenden Regeln zuwiderlaufende Bestimmungen getroffen worden, oder den

ää 8, 9 und 11 nicht Genüge geleistet, so wird dasselbe von Seiten des Kreis-

Gerichts, für jeden solchen Contract, mit 15 Rbln. S. M. zum Besten der Gemeinde-

Lade gestraft.

Q 15.

Zum wesentlichen Schutze der Bauern wird der Livländischen Ritterschaft

anheimgestellt, die Abschliessung der Frohnpacht-Contracte einer Beaufsichtigung zu

unterziehen, mit der Berechtigung, wenn sie es für nöthig sollte, in Fällen, wo

der Gutsbesitzer übertriebene Frohnleistungen sich vorbedungen, einzuschreiten und

erforderlichen Falls eine Curatel einzusetzen, ohne deren Mitwirkung der betheiligte
Gutsbesitzer nicht berechtigt sein soll, Frohnpacht-Contracte abzuschliessen, widrigen-
falls die abgeschlossenen Contracte ihre Gültigkeit verlieren. Dem Ermessen des

Adels bleibt es überlassen, wann und in welcher Weise er es für nöthig erachten

sollte, diese ihm ertheilte Befugniss zur Beaufsichtigung in Anwendung zu bringen.



ä 16.

Der Knecht und die Magd verdingen sich bei dem Gesindeswirthen von Jahr
zu Jahr. Die Knechte und Mägde, welche, nach ihrem Rechte der Freizügigkeit, die

Gemeinde zu verlassen beabsichtigen, haben solches zu Martini bei dem Gemeinde-

Gerichte anzugeben und wenn sie dem Wirthen, dem sie dienen, kündigen wollen,
solches zwei Monate vor St. Georgien zu thun, über den neuen Dienst aber, den sie

in beiden Fällen contrahiren, sich bis zum 25. März bei dem Gemeinde-Gericht zu

legitimiren, widrigenfalls das Gemeindegericht über ihre Dienstanstellung von sich aus

zu verfügen berechtigt sein soll. Im Uebrigen bleibt gegen das Vagabundiren der

ä 546 der Bauer-Verordnung von 18x9 in Kraft.

b) Ueber dz'e Pacht-Contracte auf Geld oder Naturalien.

g ,7_ ..

Contracte dieser Art werden wenigstens auf die Dauer von sechs Jahren

geschlossen, wobei dem Bauer das Recht zugestanden wird, alljährlich zu kündigen,
und zwar in der Art, dass im Laufe der ersten zwei Jahre er sich dieses Vorrechts

ohne Beschränkung bedienen kann, wenn er aber nach Ablauf dieser Frist kündigen
will, so hat er entweder einen Stellvertreter zum Eintritt in seinen Pacht-Contract

dem Gutsherrn vorstellig zu machen, oder wenn jener von diesem nicht angenommen

werden sollte, für jedes rückständige Pachtjahr dem Gutsherrn 1o Procent der be-

dungenen Pachtsumme als Schadloshaltung zu entrichten.

'

g x3.

Es ist dem Gutsherrn gestattet, in diesen Contracten sich die Befugniss vor-

zubehalten, von seinem Gesindes-Pächter die Stellung einer gewissen Anzahl Arbeiter,
mit Abrechnung der für dieselben festgesetzten Zahlung von der Pachtsumme, zu ver-

langen, mit genauer Bezeichnung des Termins, an welchem der Gutsherr alljährlich dem

Bauern die Anzeige zu machen hat, ob und in welchem Maasse er sich dieses Vorrechts

im nächsten Jahre bedienen wolle.

ä x9.

Wenn nach Ablauf der Pachtjahre der Gutsherr dem Gesinde-Pächter die

Pacht kündigt, so hat letzterer Anspruch auf Entschädigung für die von ihm etwa

im Laufe der Pachtjahre bewerkstelligten Meliorationen. Die näheren Bestimmungen
über die Veranschlagung derselben müssen nothwendiger Weise im Contracte

festgesetzt sein. ’

ä 20.

Beim Verkauf des verpachteten Grundstücks hat der Pächter das Näherrecht

und wenn derselbe diese Berechtigung nicht benutzen will, so hat er von dem Guts-

herrn die im ä 6 bestimmte Schadloshaltung zu empfangen.

I ä 2x.

Pacht-Verträge gemischter Natur, die theils auf Frohne, theils auf Geld und

Naturalien lauten, gelten für Geld- oder Naturalien-Pacht, wenn die in denselben

bestimmte Frohne, nach dem in 5 13 angenommenen Anschläge, nicht mehr als den

dritten Theil der Pachtsumme beträgt.
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g 22.

Die in solchen Verträgen beibehaltenen Frohnleistungen können in Art und Maass

nicht anders gefordert werden, als es bei reinen Frohnpacht-Verträgen der Fall ist.

C. Ueber die Erbpacht-Verträge.

ä 23-

Ausser den oben angeführten Zeit-Pacht-Verträgen kann der Bauer von dem

Grundherrn Land auf Erbpacht nehmen.

5 24-

Unter Erbpacht werden diejenigen Verträge verstanden, mittelst welcher der

Grundherr, gegenErlegung der übereingekommenen Einstandssumme, dem Erbpächter

und dessen Nachkommen das Pachtstück für immerwährende Zeiten, auf gewisse

Bedingungen, dergestalt zur Benutzung übergiebt, dass ein Theil der Bodenrente

durch die erlegte Einstandssumme capitalisirt wird und die Zinsen dieser Summe von

der jährlichen Frohne oder dem Pachtpreise, er bestehe in Geld oder Naturalien, in

Abrechnung kommen.

5 25-

In allen Erbpacht-Verträgen muss der Zinsfuss angegeben sein, nach Welchem

die -Rente des Einstands-Kapitals von der jährlichen Pachtsumme in Abrechnung zu

bringen ist, in den Erbpacht-Verträgen auf Frohne muss noch überdies der Maassstab

für den Geldanschlag der Frohne angenommen sein, d. h. der Preis_ eines Fuss- oder

Pferdetages, mit dem Hinzufügen, ob dieser Maassstab für immer bestehen oder ob er

einer Veränderung unterliegen soll, und in letzterem Fall, auf Welcher Grundlage und

in welchen Terminen, so dass z. B. die Bedingung festgesetzt sein könnte, von 25 zu

25 Jahren den Maassstab der Frohne nach dem Mittelpreise des Roggens in den

letzten 5 Jahren zu reguliren, indem man so und so viel Roggen für einen Fusstag

und so und so viel Roggen für einen Pferdetag anschlägt.

ä 26.

Erbpacht-Verträge können abgeschlossen werden auf Frohne, auf Geld— oder

Naturalien-Pacht, nach dem Ermessen der contrahirenden Theile.

ä 27.

Die Erbpacht-Contracte sind bei dem örtlichenKirchspiels-Gerichte im Contracten-

Buche und bei demKreis-Gerichte im Hypotheken-Buche vorschriftsmässig zu verschreiben

und vom Letzteren zu proclamiren.

ä 28.

Für die gezahlte Einstands—Summe, welche in Münze und nicht in Geldeswerth,

d. h. Naturalien oder dergleichen, verschrieben werden muss, hat der Erbpächter

specielle Hypothek in dem Erbpachtstücke.

ä 29-

Ruhen auf dem Hauptgute Pfandbriefs- oder andere ingrossirte Schulden, so

hat der Verpächter, als Besitzer des Hauptgutes, sich wegen Empfangs der Einstands-

summe mit der Credit-Direction und den Gläubigern zu reguliren.
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5 30.

Der Erbpächter muss zu jeder Zeit mit dem Gesindes-Inventarium in gesetz-

licher Menge und Güte versehen sein und bleibt wie jeder andere Pächter, hinsichtlich

der Bewirthschaftung seiner Stelle, unter gutsherrlicher Controle.

5 31.

Der Erbpächter und der Gutsherr können zu jeder Zeit, wegen Kauf und

Verkaufs der Erbpacht-Stelle, unter sich Übereinkommen; es versteht sich aber von

selbst, dass Letzterer bei dieser Art Verträge des Rechtes verlustig geht, das

in Erbpacht vergebene Grundstück anderweitig zu verkaufen, ohne Einwilligung

des Erbpächters.

5 32.

Der Erbpächter ist berechtigt, seine Erbpacht-Stelle auf einen Andern, gegen

welchen der Gutsherr nichts Rechtliches einzuwenden hat, zu übertragen.

ä 33»

Eine solche Uebertragung ist ebenso wie der Erbpacht-Contract selbst im

Hypotheken-Buche zu verschreiben und vom Kreis-Gerichte zu proclamiren.

.

ä 34.

Was ’der Erbpächter bei der Uebertragung etwa gewinnt, kommt ihm zu Gute

und hat der Gutsherr keinen Anspruch auf den etwaigen Gewinn. '

5 35-

Bei der Uebertragung oder Vererbung der Erbpacht-Stelle hat der Erbpächter,

als resp. Cedent oder Erblasser, dafür zu sorgen, dass sein Cessionär oder Erbe mit

dem gesetzlichen Inventarium versehen sei. Wenn der Erbpächter ohne Erben und

ohne Testament mit Tode abgeht, so fallen die von demselben in Erbpacht

besessenen Ländereien eo ispo an das Gut zurück, von dem sie in Erbpacht

genommen waren.

5 36.

Die Bestimmung, ob und welche Hilfe aus dem Credit-System dem Acqui-

renten einer Erbpacht-Stelle gewährt Werden kann, wenn dieselbe zu einem mit

Pfandbriefen belasteten Gute gehört, bleibt der nächsten General-Versammlung

vorbehalten.

D. Ueber das Bauer-Schuldwesen.

ä 37-

Der in ä 51 der Bauer-Verordnung von 1819 enthaltene Grundsatz wegen der

solidarischen Verhaftung der Bauer-Gemeinden bei Entrichtung der öffentlichen Ab-

gaben wird in Kraft erhalten, mit der ergänzenden Bestimmung, dass die Gemeinde

nicht berechtigt sein soll, die einzelnen Gemeindeglieder für mehr als die Restantien

des laufenden Jahres in Anspruch zu nehmen.

5 38.

Daher ist in Fällen, wo sich eine Restanz ergeben sollte, die behu Quote

sofort auszumitteln und von den einzelnen Gemeindegliedern beizutreiben, damit keine
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desfallsigen Berechnungen von dem einen Jahr auf das andere statt Diese'r

Grundsatz auch Anwendung auf den Bauern, welcher behufs des Austritts aus

der Gemeinde gekündigt hat.

ä 39-

Die Schuldverhältnisse zwischen Gutsherrn und Bauern sind zweierlei Art;

Schulden von der ganzen Gemeinde contrahirt und specielle Schulden der einzelnen

Bauern. Die gegenwärtig bestehenden Gesetze für die Gemeinde-Schulden bleiben in

voller Kraft; in Beziehung der Schulden der letzten Art aber gelten, zur Ergänzung

der Concurs-Ordnung, folgende Grundsätze. i

. ä 40.

Für die dem Pächter gemachten freiwilligen Vorstreckungen hat der Gutsherr

ein Prioritätsrecht in dem eingebrachten beweglichen Vermögen des Pächters (in den

illatis und invectis). Er darf daher den kündigenden Pächter im Abzuge nicht hindern,

sobald er sich aus selbigem bezahlt machen kann.

ä 41- '

In allen Fällen, wo nach den Gesetzen und namentlich in Anleitung der

ää 325 und 587 der Bauer-Verordnung von 18x9, der Bauer zum Abarbeiten seiner

Hofesschulden angehalten werden kann, gelten folgende Bestimmungen.

ä 42.

Der Schuldner ist nur verp auf ein Jahr, vom Tage des beendigten

Concurses an, seine Schulden abzuarbeiten. Ueber diese Zeit hinaus darf er wegen

seiner Schulden nicht weiter in Anspruch genommen, auch seinem Abzuge kein

Hinderniss in den Weg gelegt werden. Diese Bestimmung wird auf alle gegenwärtig

bestehenden Bauerschulden ausgedehnt.

ä 4'3-

Das Abarbeiten kann nur auf dem Gute selbst geschehen, es sei denn, dass

der Bauer selber ausserhalb der Gutsgrenzen beschäftigt zu werden wünscht.

g ä 44.

Ist er verheirathet, so darf er nur vier Tage in der Woche zur Arbeit

angehalten werden.

ä 45- t

Der ihm zu berechnende Tagelohn darf nicht geringer sein, als I5 Kop.

S. M. täglich, ausser der ihm vom Gutsherrn zu reichenden Beköstigung. Eine

Erhöhung dieses Tagelohns hängt von dem freien Willen und billigen Ermessen des

Gutsherrn ab.

5 46.

Ist der Schuldner unbeweibt und hat daher zum Abarbeiten seiner Schuld

die ganze Woche zu verwenden, so soll der Gutsherr, falls das Abarbeiten länger

als ein halbes Jahr dauert, dem Schuldner ausser der Kost und dem Tagelohn

nach 5 45 auch die nöthige Kleidung geben, welche indessen Eigenthum des

Herrn verbleibt.



ä 47-

Vom Abarbeiten einer Schuld kann aber überhaupt nie anders die Rede sein,

als wenn die Insolvenz des Schuldners durch Concurs erwiesen ist.

ä 48.

Jede Anforderung an den Bauern muss sofort bei seiner Kündigung verlaut-

bart und jedesmal im Kündigungs-Scheine angegeben werden, ob der Kündigende in

Schuldverhältnissen mit dem Gutsherrn, dem er gekündigt hat, stehe.

ä 49°

Auch ist sogleich bei der Kündigung die Liquidations-Berechnung vorzunehmen,
damit das etwa Streitige ungesäumt in Liquidität gesetzt werde und der Schuldner

sich zeitig zur Zahlung anschicken könne, vorbehaltlich die bei Abgabe der Gesinde-

pacht sich erst ergebenden Schulden.

5 50.

Der Gutsherr soll mit der Concurs-Provocation
gegen einen Gesindespächter,

welcher gekündigt hat, nicht hinhalten, wenn er dessen Insolvenz Voraussicht

und es sich ergiebt, dass nach ä 314 der Bauer-Verordnung von 1819, wegen Unzu-

gänglichkeit der Vermögens des Schuldners, der Concurs unvermeidlich wird. Der

Gutsherr muss sogleich bei der Kündigung in solchen Fällen gesetzlich einschreiten,

damit zur Zeit des Abzuges der Concurs nach Möglichkeit beendigt und

abgethan sei. g

11. v

In Betreff das vom Bauern zu erworbenden Grundbesitzas.

ä 51-
‘

-

Dem Bauern verbleibt nach wie vor das ihm in der Bauer-Verordnung
von 1819 zugesicherte Recht, mit Ausnahme der adeligen Güter, Grundeigenthum
zu erwerben.

Anmerkung. Das adelige Credit-System hat es sich Vorbehalten, bei dessen

nächster General-Versammlung die Grundsätze festzustellen, nach welchen

den Bauern, welche Land von denjenigen Gütern zu kaufen wünschen, die

mit einer Credit-Systems-Schuld verhaftet sind, von dieser Anstalt ein

Darlehn bewilligt werden könne.

5 52. i

Durch den Verkauf von Steuerp Ländereien darf kein adeliges Gut

unter dem’ durch die Bauer—Verordnung von 1819 festgesetzten Maassstabe ver-

ringert werden.

5 53'

‘Acquirirt ein Bauer Landeigenthum, so sind adelige Grund- und Personen-

Rechte allemal von dem Kaufe ausgeschlossen.
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ä 54-

Die öffentlichen Abgaben, die auf der von dem Bauern gekauften Gesindesstelle

haften, sie mögen in Geld- oder Naturalien-Zahlung, oder in frohnartiger Leistung,

als Wegebau, Schiessstellung, Einquartierung und dergleichen bestehen, sind unzer-

trennlich von dem Kaufstücke und gehen auf dasselbe, nach Verhältniss zu den

übrigen Gesindesstellen des Hauptgutes, stillschweigend über. Für deren Ableistung

und Zahlung haftet der Eigenthümer des Hauptgutes nicht. Uebrigens folgt von

selbst aus dem Begri des Eigenthums, dass wie die gegenwärtigen so auch die

zukünftigen Zahlungen und Abgaben, welche die Staatsregierung etwa auferlegen

sollte, hierunter mitbegriffen sind.

ä 55c '

In gutspolizeilicher-Gemeinde- und kirchspielsgerichtlicher, wie auch kirchlicher

Beziehung verbleibt der Eigenthümer der gekauften Gesindesstelle nach wie vor in dem

nämlichen nexus zu dem Hauptgute.

ä 56.

Will der Eigenthümer des, Hauptgutes eine dem ganzen Grundbesitz zu gute

kommende Verbesserung, z. B. durch Entwässerung, Anlegung von Wegen, Erbauung

einer Mühle u. s. w. unternehmen, so muss er, wenn er zu diesem Behufe eines Theiles

des dem Bauern verkauften Landstückes bedarf, mit dem Besitzer dieses Grund-

stückes sich über eine Expropriation gütlich vereinbaren.

5 57-

Dem Bauern ist es gestattet, bei dem Kauf sich Rural-Servituten von dem Ver-

käufer auszubedingen, imgleichen auch nach der Zeit zu seinem Grundstück zu erwerben.

- ä 58.

Mit gleichem Rechte darf er auf seinem Grundstücke Rural-Servituten ein-

räumen, jedoch nur für das Hauptgut, von Welchem sein Grundstück abgetheilt worden

ist, oder für die Gemeinde dieses Hauptgutes. l

ä s9.

Ausserhalb dieses Hauptgutes oder der dazu gehörigen Gemeinde kann er

wohl Servituten erwerben, aber keine einräumen.

5 60.

Die nach ä 55 der Bauer-Verordnung von 1819 zu erlassenden Proclame der

Kreis-Gerichte über Kauf-Verträge sollen auch in dem Livländischen Amtsblatte

bekannt gemacht werden. Gleichwohl dürfen diese Proclame nur auf die nicht

ingrossirten Gläubiger zu lauten haben, indem die Ingrossarien ohnehin auch ohne

Meldung gesichert bleiben. ‚

Anmerkun g.
Die in den 5% 55, 56, 57, 58, 59 und 6o enthaltenen Vorschriften

gleichmässige Anwendung auch auf die Erbpacht—Verträge.

ä 61.

Die Landesresidirung ist verp die für die ungesäumte Einführung der

Hypotheken-Bücher bei den Kreis-Gerichten, wie sie die Bauer-Verordnung von 1819

vorschreibt, Sorge zu tragen. wvh ____‘
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111.

Polizeiliche Bestimmungen.

5 62.

In Ansehung des verderblichen, in der Bauer-Verordnung von 1819 ä 484

pct. 5 zwar untersagten, aber nicht ausdrücklich verpönten Heu- und Stroh-Verkaufs

der Bauern wird hiermit festgesetzt:

a. Der Bauer hat nicht das Recht, Heu und Stroh ohne Erlaubniss seines

Gutsherrn zu verkaufen, welche Erlaubniss er sich bei jedem einzelnen

Falle einzuholen hat; der Gutsbesitzer ist aber dagegen verp dem

Bauern die Erlaubniss zu dem Verkaufe derjenigen Quantität von Heu zu

ertheilen, Welche den Bedarf dessen übersteigt, was zur Erhaltung des in

der Bauer-Verordnung von 1819 bestimmten Inventariums an Vieh und

Pferde erforderlich ist.

b. Derjenige Bauer, welcher sich die Uebertretung dieser Vorschrift zu

Schulden kommen lässt, wird nach dem Urtheil des Gemeinde-Gerichts,

dem Arrest oder einer körperlichen Strafe unterzogen; wenn aber auch

diese Strafen ihn nicht bessern sollten, so ist der Gutsherr berechtigt, die

Aufhebung des mit einem so sorglosen Wirthen abgeschlossenen Pacht-

Contractes von der Behörde zu verlangen.

ä 63-

Wenn ein Käufer oder Verkäufer überführt Wird, unrichtiges Maass oder Ge-

wicht auf den Markt gebracht zu haben, so geht er nicht nur alles Marktrechtes für

dieses Mal verlustig, sondern wird auch überdies als Fälscher zu gerichtlicher Unter-

suchung und Strafe gezogen. l

ä 64-

Personen aller Stände wird es auf ’s Strengste untersagt, von dem Bauern Korn

oder andere Natural-Producte auf dem Halme zu kaufen. Wenn solches entdeckt

wird, so verlieren die Käufer das eingezahlte Handgeld ohne allen Ersatz.

5 65-

Die Gutspolizei hat sowohl auf die Beobachtung dieser Vorschrift, als auch

darauf zu wachen, dass die im Kreise herumziehenden Kau sich eines richtigen

Maasses und Gewichtes bedienen und diejenigen von ihnen, welche des Gebrauches

von falschem Maasse und Gewichte überführt werden, der Behörde zur gesetzlichen

Bestrafung abzuliefern.

IV.

Ueber das Justizwesen in bäuerlichen Rechtssachen.

ä 66.

Zur Abkürzung und schnelleren Erledigung des processualischen Verfahrens

in Bauer-Rechtssachen wird zur Ergänzung der Q5 170 und 172 der Bauer-Verordnung

von 1819 hiermit festgesetzt, dass künftig die zum Behuf der Vermittelung von den

Kirchspiels-Gerichten zu ertheilenden Gutachten sofort den Parteien aus den Proto-
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collen eröffnet und den Kreis-Gerichten dann erst zu fernerer Verhandlung und Ent—

Scheidung unterlegt werden, wenn die Einigung unter den Parteien nicht hat zu

Stande gebracht werden können.

ä 67-

Um den Kirchspielsrichtern die unabhängige Stellung zu sichern, welche ihre

amtliche Wirksamkeit erfordert, und um allen ungehörigen Rücksichten vorzubeugen,

wird die Wahl der Kirchspielsrichter einem Kreistage vorbehalten, zu welchem Be-

hufe, auf Antrag des Hofgerichts-Departements in Bauer-Rechtssachen, von dem Ober-

Kirchenvorsteher alle drei Jahre, oder bei eingetretener Vacanz ausserhalb des

Trienniums, ein Kreistag zusammenberufen werden soll. Die Wahlordnung bleibt

übrigens unverändert.
°

ä 68.

Auf diesem Kreistage Werdem sämmtliche Kirchspielsrichter des Kreises von

den wahlberechtigten Kreiseingesessenen gewählt und von dem Ober—Kirchenvorsteher

dem Hofgerichts- Departement in Bauersachen zur Bestätigung vorgestellt.

ä 69-

Auf gleiche Weise wird die Wahl der Kirchspielsrichter-Substitute veranstaltet.

ä 70.

Ist eine Kirchspielsrichter-Stelle vor Ablauf des gesetzlichen Trienniums er-

ledigt, so ist sofort ein neuer Kirchspielsrichter zu erwählen.

ä 71.

Auch soll künftig die Wahl der Substitute ganz besonders nach beendigter

Wahl des Kirchspielsrichters bewerkstelligt werden, und deshalb nicht erlaubt sein,

dass in schriftlichen Wahlstimmen Kirchspielsrichter und Substitut zugleich in einer

Eingabe vorgeschlagen werden, vielmehr sind die Stimmen von jedem von ihnen in

zwei besonderen versiegelten Couverts einzusenden.

g 72.

Zum Behuf sowohl der Kirchspielsrichter-‚ als auch deren Substituten-Wahlen,

lässt der Ober-Kirchenvorsteher besondere Verzeichnisse aller wahlfahigen Personen

eines jeden zum Kreise gehörigen Wahlbezirks, mit Nachweisung ihres Besitzes, an-

fertigen und selbige nicht nur dem Kreistage vorlegen, sondern auch zuvor bei der

Ausschreibung des Kreistages in den Bezirken circuliren.

ä 73-

Bei jedem Kirchspiels-Gerichte muss ein beeidigter Notair sein, welcher vom

Kreis-Gerichte angestellt und entlassen wird, auf die Vorstellung des Kirchspiels-

richters, welcher demselben einen festen Gehalt auszusetzen hat. Dieser Notair hat

alle kirchspielsgerichtlichen Ausfertigungen zu contrasigniren.

ä 74-

Die Kirchspiels-Gerichte sind jährlich wenigstens einmal von dem örtlichen

Kreisrichter, die Kreis-Gerichte aber im Laufe aller drei Jahre von einem Gliede des

Hofgerichts-Departements in Bauer-Rechtssachen nach den allgemeinen Regeln der

Revision zu revidiren.



S’ 75-

Den Bericht über die stattgefundenen Revisionen haben die Kreisrichter dem

Plofgerichts-Departement vorzustellen; das Hofgerichts-Departement macht seinerseits

den Adels-Convent und den General-Gouverneur mit dem Generalberichte der Revision

bekannt.

ä 76.

Zu ausserordentlichen Revisionen, welche das Kreis—Gericht für nöthig er-

achtet, steht es dem Kreisrichter frei, die Assessoren zu delegiren.

5 77-

Den Kreisrichtern und deren Assessoren werden zu dem Behuf der Revisions-

Reisen unentgeltliche Schiesspferde, den Gliedern des Hofgerichts aber die Progon—-

gelder für vier Pferde aus der Ritterschafts-Casse verabfolgt.

Anmerkung. Wo diese neuen Bestimmungen Streitigkeiten zwischen Gutsherren

und Arrendatoren veranlassen, und letztere ihre contractlichen Verbind-

lichkeiten nun nicht mehr erfüllen zu können vermeinen, wird gestattet, dass

der Arrende-Contract vor Ablauf der Pachtjahre aufzuheben sei, in Ge-

mässheit der in der Bauer-Verordnung von 18x9 pct. XV enthaltenen

Vorschrift.

Anhang.

In Beziehung auf vorstehende Allerhöchst bestätigte Ergänzungs-Puncte haben

Seine Kaiserliche Majestät am 23. Januar 1845 geruhet zu befehlen,

in Beziehung aufä 3 der Ergänzungs-Puncte:

dass innerhalb einer Frist von sechs Jahren alle Pacht-Contracte schriftlich abgefasst

sein müssen;

in Beziehung auf den ä I5 der Ergänzungs-Puncte:

dass die Ritterschaft auf dem nächsten ofdinairen Landtage die Regeln zur Beauf-

sichtigung der Contracte festzustellen habe, und dass, bis zur gesetzlichen Bestätigung
dieser Regeln, die Wakenbücher Norm aller Frohnpacht-Contracte zwischen Guts-

besitzern und Bauern verbleiben, dergestalt, dass an denjenigen Orten, wo die Hofes-

arbeiten bedeutender als die durch die Wakenbücher festgesetzten sind, sie nach den

Vorschriften der letztem beschränkt werden müssen, insolange, bis der Besitzer durch

Uebermessung dargethanadass der Werth des den Bauern überlassenen Landes ihm

nach den Wakenbüchern das Recht auf eine grössere Vergütung giebt, dort aber,

wo die gegenwärtig bestehenden Gehorche niedriger als die wakenbuchmässigen

sind, solche nicht erhöhet werden können.

Kriegs-Gouverneur von Riga,

General-Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland,

b General der Infanterie Golowin.
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Beilage 5 (zu Seite 124)

Von Baron Nolcken verfasste Eingabe des Herrn Landmarschalls von

Lilienfeld, des Herrn Landrath von Oettingen und des Baron Nolcken

an die Commission

(Landrath Samsons Eingabe war von ihm selbst separat verfasst, stimmt jedoch

wesentlich mit dieser überein.)

Bei Beurtheilung der bäuerlichen Verhältnisse Lievlands muss man stets berück-

sichtigen, dass man eine Bevölkerung vor sich hat, die sich in einer Uebergangs-

Periode be denn obgleich seit der Emanirung der Bauerverordnung von

1819 bereits 26 Jahre ver sind, so ist diese Periode doch noch nicht zu Ende,

indem der Bauer sich in seinem neuen. Verhältniss noch nicht zurecht gefunden hat.

Wenn auch die in der Natur der Dinge liegende Gegenseitigkeit der Interessen des

Grundherrn und des freien Bauers die beste und sicherste Garantie dafür giebt, dass

sich auf dem Wege der natürlichen Entwickelung ein Verhältniss zwischen ihnen fest-

stellen wird, bei welchem beide Theile gedeihen, so ist dazu doch vor allen Dingen

erforderlich, dass beide ihre Interessen begreifen. Der Bauer hat aber sein Interesse

noch nicht recht begriffen. Er sieht noch nicht ein, dass ein fester, langjähriger

Contract der einzige Weg ist, auf welchem der freie Bauer sich dem Grundherrn gegen-

über eine gesicherte selbstständige Stellung verschaffen kann. Das Gefühl der nach

langer Leibeigenschaft erlangten, vollkommenen persönlichen Freiheit ist in ihm noch

so lebendig, dass er sich nicht entschliessen kann in Verhältnisse zu treten, Welche

ihn in nähere und festere Verbindung mit dem Grund und Boden bringen. Bei alle

dem haben sich die Verhältnisse der livländischen Bauern doch so gestaltet, dass man

sie keineswegs schlecht nennen kann. .Von 1819 bis 184x, also in einem Zeitraum

von 22 Jahren, hat die Bevölkerung Lievlands der Staatsregierung keinen Augenblick

Sorge gemacht; in dieser ganzen Zeit ist dieselbe stets mit dem Nothwendigen ver-

sehen gewesen, hat sich um die Hälfte vermehrt, war ruhig und gehorsam, hat ihre

übernommenen Verp gegen
die Gutsherren ohne Schwierigkeiten erfüllt,

hat die öffentlichen Abgaben mit einer Pünklichkeit bezahlt, die nichts zu wünschen

übrig lässt, und noch überdem im Laufe dieser Zeit grosse Summen auf die Los-

kaufung von Rekruten verwendet, ja selbst im Jahre 1844, einem notorischen Hunger-

jahre, sind noch über 100 Rekruten losgekauft worden, mit einer Geldausgabe von

mehr als 30,000 Rbl. S.-Mz. Wo solche Thatsachen vorliegen, da mögen die Ver-

hältnisse immerhin in mancher Hinsicht mangelhaft und unvollkommen sein, schlecht

dürfen sie aber wahrlich nicht genannt werden, wenn man der Wahrheit ihr Recht

widerfahren lassen will. Seit dem Jahre 1841 haben sich die Zustände der livländi-
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sehen Bauern allerdings bedeutend verschlimmert. Zwei Umstände haben hier ent—-
scheidend eingewirkt, der mehrjährige Misswachs und die unruhigen Bewegungen unter

den Bauern in den Jahren 1841 und 1845. Anlangend den Misswachs, so ist das arme

Land wirklich von schweren Calamitäten heimgesucht worden, in 5 Jahren 4 Miss-

wachsjahre, wozu noch ein solches Vieh4 und Pferde-Sterben sich gesellte, dass über

1/4 dieser Thiere umkamen. Wenn in den reichsten Ländern Europas ein Misswachs-

jahr schon hinreicht, um Verlegenheiten zu erzeugen, aus welchen man sich beinahe

nicht zu helfen weiss, so muss man sich wahrlich wundern, wie Lievland dieses alles

noch hat tragen können, und wenn das Land bei solchen wiederholten Calamitäten

nicht gänzlich zu Grunde gegangen ist, so ist dies ein sprechendes Zeugniss für

den guten Zustand, in welchem es sich befunden haben muss, bevor diese Un-

fälle es trafen.

Was die unruhige Bewegung unter den Bauern in den Jahren 1841 und 1845
anbelangt, so hat dieselbe den Bauern vielen Nachtheil gebracht, indem sie nicht nur

Zeit verloren, die sie in der Arbeitszeit besser hätten anwenden können, sondern auch

in dem durch falschen Wahn erzeugten Uebermuthe, von dem Wenigen, was Gott

ihnen in den ohnehin kargen Jahren gegeben hatte, noch so Manches verschleuderten.

Die Ursachen dieser unglücklichen Bewegungen erforschen zu wollen, würde uns zu

weit führen, es kann uns hier genügen darzuthun, dass diese Ursachen nicht in den

Verhältnissen zwischen Bauern und Gutsherren lagen, und dieser Beweis ist leicht zu

führen. Die Verhältnisse zwischen Gutsherren und Bauern sind in Curland und Esth-

land
ganz dieselben, wie in Lievland, ja in Esthland vielleicht in mancher Beziehung

noch ungünstiger für die Bauern; wenn also die Ursache der in Lievland statt-

gehabten Bewegungen in diesen Verhältnissen läge, so müssten nach dem ewigen
Naturgesetze, dass gleiche Ursache auch gleiche Wirkung erzeugt, dieselben Bewe-

gungen auch in den anderen Provinzen sich gezeigt haben, um so mehr, als in solchen

Fällen das Beispiel ansteckend ist. Dennoch war dies nicht der Fall. In Curland und

Esthland blieb alles ruhig, und damit ist denn auch unwiderleglich bewiesen, dass die

Ursache dieser unglücklichen Bewegungen in Lievland nicht in den Verhältnissen
zwischen Gutsherrn und Bauern liegt, sondern anderswo gesucht werden muss.

Dass der livländische Bauer die Anhänglichkeit an den Grund und Boden zum

Theil verloren hat, kann nicht in Abrede gestellt werden und ist als ein wesentlicher

Uebelstand anzuerkennen, welchem aber auf legislativem Wege abzuhelfen wohl

ausser dem Bereiche der Möglichkeit liegen möchte —— das eifersüchtige Misstrauen,
mit welchem der Bauer bisher jedes Verhältniss betrachtete, das ihn auf längere Zeit

des Rechtes der unbeschränkten Disposition über seine Person beraubt, scheint

indessen sehr abgenommen zu haben, und er fängt an einzusehen, dass es zur

Begründung seiner Wohlfahrt für ihn nothwendig ist, sich mehr zu und mit

dem Gutsherrn in Verhältnisse zu treten, welche ihm eine bleibende Wohnstelle sichern.

Bei der notorischen Bereitwilligkeit der Gutsbesitzer, Pachtcontracte auf längere Zeit

mit den Bauern abzuschliessen, bietet das gegenwärtig bestehende Gesetz allerdings
den Bauern die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes, um dieselben aber von dieser

Seite noch mehr sicher zu stellen und ihn weniger abhängig zu machen von dem

guten Willen des Gutsherrn schlagen wir vor, zu den im Nov. x845 publicirten

ergänzenden Bestimmungen zur Bauerverordnung von 1819 dem nächsten Landtag
zur Berathung und etwanigen Vervollständigung vorzulegen.
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i) Jeder Frohn—Pacht-Contract muss wenigstens auf 6 Jahre abgeschlossen

werden, so wie solches für die Geld-Pacht-Contracte bereits im Gesetz

bestimmt ist.

2) Wenn ein Bauer, der mit dem gehörigen Inventario versehen ist, einen

Pacht-Contract auf eine längere Zeit von Jahren gegen die volle waken-

buchmässige Leistung verlangt, so soll der Gutsherr ihm denselben nicht

versagen dürfen. .

3) Bei Expirirung eines Pacht—Contractes hat der seitherige Pächter, wenn er

seinen contractlichen Verp gehörig nachgekommen ist, das Vor-

zugsrecht vor jedem anderen Bewerber.

4.) Verlangt ein Bauer, der die erforderliche Garantie darbietet, einen Erb-

Pacht-Contract auf die volle wakenbuchmässige Leistung, so soll der

Gutsherr gehalten sein, ihm einen solchen zu bewilligen und gelten dann

für einen solchen Erb-Frohn-Pacht-Contract alle die in den ergänzenden

Bestimmungen zur Bauer-Verordnung von 1819 enthaltenen Vorschriften

für den Erb-Pacht-Contract überhaupt, in so weit sie auf den Erb-Frohn

Pacht-Contract anwendbar sind.

5) Bei dergleichen Erb-Frohn-Pacht-Contracten wird das zur Betreibung der

Wirthschaft erforderliche Inventarium als mit dem Grundstück in unzer-

trennlicher Verbindung stehend angesehen, und muss daher bei Erbthei-

lungen demjenigen Erben verbleiben, welcher als Erbpächter eintritt.

Dasselbe gilt auch bei Zeit-Pacht-Contracten für die Dauer der Pachtzeit.



Beilage 6 (zu Seite 128)

Das Agrarprogramm des Landraths Reinhold von Samson-Himmel-

stjerna vom Jahre 1846.

Wie sehr auch die Bauer-Verordnung vom Jahre 1804 darauf bedacht war

den livländischen Bauern für den Zustand persönlicher Freiheit vorzubereiten, so trat

dennoch die Verordnung von xBl9 zu rasch in ihre Stelle, als dass die Vorbereitung
vollendet sein konnte. Je ersehnter dem Bauern das Gut der persönlichen Freiheit

war, desto eifersüchtiger war er natürlich auch sich desselben im ganzen Umfange
zu bemächtigen. Nicht gehörig vorbereitet, musste er aus den früheren Zuständen

der Bodenp und der Leibeigenheit .in die neueren auch die neuesten Ge-

brechen der ersteren übertragen. Dies sprach sich in der ersten Periode haupt-
sächlich durch die unbesonnene Bereitwilligkeit aus, mit welcher, von Niemand

gedrängt, der Gesindeswirth seine angeerbte Wohnstelle, der Gesindesknecht sein

gewohntes Dienstverhältniss verliess und, um der gewährten Freiheit gewiss zu werden,

sich gleichsam auf die Wanderung begab. Deswegen trägt der Bauer noch gegen-

wärtig Bedenken, ein Pacht- oder Dienstverhältniss einzugehen, das ihn bleibend an

die nämliche Scholle fesselt. Folge eines Misstrauens, das sich auf historischem Wege

erklären, physiologisch aber nur zu sehr rechtfertigen lässt. Und so kann man denn

nicht mit Unrecht sagen, dass im Ganzen der Bauer eigentlich sich selbst von dem

Grund und Boden, dem er Wenigstens seinem Berufe nach angehört, entwöhnt habe,

als dass er von demselben durch gutsherrliche Laune oder Gewalt verdrängt worden

sei. In dieser mehrentheils selbst gewählten Ablösung vom Grund und Boden lag

aber gewiss eine nicht geringe Ursache seiner ersten Verarmung nach erlangter per-

sönlicher Freiheit. "

Erwägt man, dass kein Mensch, noch weniger der gemeine Mann, dem

Raisonnement und Grundsätze in seinen Lebensverhältnissen eben nicht zu Hilfe

kommen, aus einem Zustande in den anderen übergeht, ohne Gutes und Schlimmes

in den Wechsel der Zustände zu übertragen, da wie die physischen, auch die geistigen

Elemente unter sich wohl verwandt sind, dass bei diesem Schwanken zwischen Ent-

wöhnung einer und Angewöhnung anderer Seits es nur leiser Anregungen bedarf, um

einen Zustand des Unbehagens hervorzurufen, der die Gegenwart verleidet und über

die Zukunft ungewiss macht, so wird man sich nicht darüber wundern, dass der

gegenwärtige Zustand der livländischen Bauern noch in der Periode des Ueberganges

begriffen, nach dem natürlichen Entwickelungs-Process .aller menschlichen Einrich-

tungen noch Unbefriedigendes erkennen lässt, was auch seit achtzig Jahren zur Ver-

besserung ihrer Lage unter wechselnden Bestimmungen geschehen sein mag, nicht zu

gedenken, dass der ruhige Gang der Entwickelung leider durch fortgesetzte Misswachse
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und dasigen Nothstand, sowie in den letzten fünf Jahren von aussenher durch

Äusserungen gestört worden, über deren Quelle und Verbreitung man noch nicht

völlig ins klare gekommen ist.

Die Bauerverordnung vom Jahre 1819 hat so freisinnige Gesichtspunkte auf-

gefasst und so menschenfreundliche Institutionen ins Leben gerufen, dass sie in ihren

Grundsätzen gewiss nirgends der zufriedenstellendsten Entwickelung sämmtlicher

bäuerlichen Verhältnisse hinderlich gewesen ist. Im Gegentheil trifft sie vielleicht mit

Recht der Vorwurf, dass sie gleich von Anfang her den frei gewordenen Bauer auf

einer Höhe sich gedacht, die er nach dem natürlichen Gang der Dinge erst stufen-

weise ersteigen kann. Daher eben ist auch die Periode des Uebergangs nicht nur

schwieriger, sondern auch das ferngesteckte Ziel später zu erreichen, als der
unge-

duldige Menschenfreund wünschen mag.

Bei der ebenso sichern, als ausgedehnten Grundlage, welche die Bauer-Ver-

ordnung vom Jahre 1819 den bäuerlichen Verhältnissen in jeder Beziehung gegeben

hat, scheint mir das gemeinsame Interesse des Gutsherrn und des Bauers, so

dass der eine in dem Wohlsein des anderen seinen eigenen Vortheil zwar in

dem vorhandenen Gesetze hinlänglich bedacht, und auch in demselben die gleiche

Selbstständigkeit in den Contract-Abschlüssen insofern gesichert zu sein, als

beide Theile, unabhängig von äusseren,Hinderungen‚ ihren freien Willen geltend zu

machen, gleichberechtigt sind, sowie denn auch die gegenseitige Garantie für die

Erfüllung des geschlossenen Vertrages beiden Theilen unstreitig in der Controle der-

jenigen Behörden gegeben ist, welche - eigends für den Bauerstand organisirt ——

nicht nur mit Gliedern aus seiner eigenen Mitte, sondern auch nach seiner eigenen
Wahl versehen sind. v

Allein in diesen Beziehungen ist gleichwohl die wohlthätige Absicht der Bauer-

Verordnung vom Jahre 1819 hauptsächlich dadurch nicht erreicht worden, dass

Grundherr, sowohl als Bauer bisher der alten Gewohnheit gefolgt sind, ihr gegen-

seitiges Verhältniss ohne förmlichen Contract zu reguliren. Daher möchte es nun-

mehr vorzüglich darauf ankommen, dass zu desto bündigerer Feststellung des gemein-
samen Interesse zwischen Gutsherrn und Bauer, zu desto kräftigerer Begründung der

gleichen Selbstständigkeit bei dem Contractschlusse, und zu desto unzweifelhafter Hand-

habung der Garantien für die Erfüllung geschlossener Verträge, das schon gesetzlich

Vorhandene in seiner ganzen Ausdehnung wirksam werde. Dem seitherigen Mangel
in dieser Hinsicht haben die 77 Ergänzungsartikel für die Zukunft zur Genüge abge-
holfen und sind sie daher im betreffenden Theile nur in stricte Ausführung zu bringen.

Anders verhält es sich mit der in Vortrag gekommenen Frage: „wie der

Bauer zu der Anhänglichkeit an den Grund und Boden zurück zu gewinnen und ihm

eine bleibende Wohnstätte zu sichern sei“. Hier scheint es mir der durchgreifendsten
Nachhilfe zu bedürfen. Der Pachtbauer hat nach seiner gegenwärtigen Rechtslage
zwar die Möglichkeit,.sich eine bleibende Wohnstätte, wenn sie ihm gewährt wird,

zu ermitteln, aber nicht das Recht, sie sich anzueignen. Darum p man nicht ohne

Grund zu sagen, dass die Bauer-Verordnung vom Jahre 1819 den Bauer frei, aber

auch heimathlos gemacht habe. Man gestehe ihm das Recht
zu,

dass er eine blei-

bende Wohnstätte mittelst Pacht-Vertrages erlangen kann; hat man ihm dieses Recht

gewährt, so ist gewiss das allerwesentlichste dessen geschehen, was für jetzt
Noth thut.
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Ebenso nothwendig ist es, den Gesindeswirth dem wucherlichen Zwange zu

entziehen, der ihn durch übertriebene Lohnforderungen des Dienstvolkes an vielen

Orten drückt. Ist er genöthigt sich mit dem Dienstvolk, dessen er nicht entbehren

kann, unverhältnissmässig theuer abzu so versucht er natürlich entweder mit

minder tüchtigen, für geringen Gehalt sich durchzuhelfen, oder auch überhaupt weniger

Dienstvolk anzustellen, als die Hofsfrohne und seine eigene Gesindeswirthschaft

erfordd In beiden Fällen kommt der Bauerwirth in ein arges Dilemma, denn mit

schwachem und schlechtem Dienstvolk und vielleicht auch mangelhaftem Anspann und

Geräth kann er weder das wakenmässige Tagewerk dem Hofe leisten, noch zur

rechten Zeit seine eigene Wirthschaft bestellen. So steht er denn im ewigen Con

mit dem Gutsherrn, obgleich dieser doch immer nur das Gesetzliche fordert, und so

geht seine eigene Wirthschaft von Jahr zu Jahr einen beklagenswerthen Krebsgang.

Ungeachtet vorstehender, theils der Berichtigung, theils der Vervollständigung

allerdings bedürfenden Umstände, lässt sich dennoch annehmen, dass im Ganzen der

Zustand der livländischen Bauern, so sehr sie auch durch die Unfälle der letzten

Jahre zurückgesetzt worden —— doch nicht durchweg als schlecht zu bezeichnen ist.

Sie haben neben den gutsherrlichen auch die öffentlichen Leistungen und Abgaben

immer ohne Rückstände jährlich entrichtet; mit eigenen Mitteln sich in bedeutender

Anzahl von der Rekrutenp losgekauft und, wie aus den Volkszählungen hervor-

geht, an Kopfzahl ansehnlich zugenommen - alles Resultate, die beweisen, dass sie

in staatswirtschaftlicher Beziehung keineswegs so zurückgesetzt sind, als man anzu-

nehmen vielleicht geneigt sein möchte. '

Um nun auf die Mittel zur Verbesserung der bäuerlichen Zustände zu kommen,

so schlage ich, eingedenk der Erfahrungen aus den Bauer-Verordnungen von 1804

und 1819, deren Vereinigung mir das eigentliche Thema der umstehenden Berathung

zu sein scheint, folgende Punkte vor:

1) Man setze als kürzesten Termin für die Dauer der Frohnpachtverträge‚ wie

nach 5 17 der Ergänzungs-Artikel für die Geldpachtverträge, einen Zeitraum

von sechs Jahren.

2) Will der Bauer auf längere Zeit als sechs Jahre eine Gesindestelle pachten,

so darf der Gutsherr ihm solches nicht wehren, auf wieviel Jahre er auch

pachten will.

3) Ist der Termin des zeitweiligen Frohnpachtvertrages abgelaufen, so habe

der seitherige Frohnpächter den Vorzug vor jedem anderen bei dem Ab-

schluss des neuen Frohnpachtvertrages, er hätte denn das Gesinde unter

den Wakenbuchsbestimmungen inne gehabt und der Andere böte die volle

Leistung des Wakenbuchs, zu welcher er sich nicht verstehen will.

4) Sollte bei dem Ablauf des gegenwärtigen Pachtverhältnisses der Gutsherr

den jetzigen Gesindespächter, den ihm nicht sowohl vorausgegangene

Wahl, als vielmehr Nothwendigkeit oder Zufall gegeben, -nicht beibehalten

wollen, so ist es ihm unbenommen mit einem anderen, zu dem er grösseres

Zutrauen hat und der sich sonst tüchtiger ausweiset, zu contrahiren.

5) Jedem Frohnpächter sei gestattet, dass er, sobald er will, statt eines

zeitweiligen Vertrages einen Erbfrohnvertrag für sich und seine nächste

männliche und weibliche Descendenz zu schliessen, der Gutsherr sei ver-

p einen solchen Vertrag einzugehen.
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6) Hat der Bauer einen Erbfrohnvertrag nach Punkt 5 geschlossen, so bleibe

er gleichwohl berechtigt, solchen Vertrag für immer oder auch nur zeit-

weilig einem dritten, zur Uebernahme gleich ihm befahigten, zu cediren und

die Vergütung für etwaige Meliorationen, sammt dem, was er sonst durch

die Cession gewinnen möchte. als Eigenthum für sich und seine Erben zu

behalten.

7) Ein geschlossener Erbfrohnvertrag fordere nicht, dass Gutsherr und Bauer

wegen Verwandelung des bestehenden Contracts in Geld- oder Naturalien-

pacht übereinkommen.

8) Mag der Bauer nach Punkt I oder nach Punkt 5 mit dem Gutsherrn

contrahirt haben, so möge er nur auf gerichtliches Erkenntniss aus seinem

Contract gesetzt werden können. Die Gründe der Aussetzung seien I)

übermässige Verschuldung, welches ihm die Erfüllung seines Contractes

schlechterdings unmöglich macht, 2) mangelhaftes Gesinde-Inventarium, das

er vollzählig undiin gehöriger Beschaffenheit zu erhalten nicht im Stande

ist, 3) schlechte Führung, Verschwendung und gänzliche Unfähigkeit den

auf ihn fallenden Antheil an den Communal-Lasten zu tragen. Jedenfalls
die Aussetzung aus dem Pachtvertrage, wie gesagt, nur auf gericht-

liches Erkenntniss statt. Hier aber genüge es zur‘ Abwendung eines uner-

sätzlichen Schadens, an dem Erkenntniss des Gemeindegerichtes und der

Bestätigung des Kirchspielsgerichtes, wenn auch den Emittenden die Be-

rufung auf das Kreisgericht und auf das Hofgericht vorbehalten bleibt.

9) Schliesst der Bauer einen Erbfrohnpachtvertrag, so liegt darin die still-

schweigende Erklärung: dass das Wakenbuch-mässige Gesinde-Inventarium

nach den Bestimmungen der Bauer-Verordnung vom Jahr 1804 auf seinen

Successor ungetheilt vererbt, und zwar dergestalt, dass dieser Successor,

wenn er von dem, iwas seine Ältern über das Inventarium hinterlassen,
erben will, sich den Werth desselben in der Erbtheilung anrechnen lasse.

1o) Wird nach dem Punkt 8 ein Erbfrohnpächter aus dem Gesinde gesetzt, so

succedirt ihm derjenige von seiner Nachkommenschaft, der zur Nachfolge

geschickt und fähig ist.

n) In keinem Fall darf der Frohnpachtvertrag nach Maass und Art der

Leistungen das Wakenbuch und das in den 77 Ergänzungs-Artikeln festge-
stellte Arbeits-Regulativ übersteigen ; drunter contrahirt Jeder nach Belieben.

12) Nach der Zeit entstandene Ansiedelungen, welche mit keinem Wakenbuch

versehen sind, verbleiben bei ihren Contrahenten, so wie es mit Geld und

Naturalienpachten oder mit gemischten Verträgen lediglich bei den Be-

stimmungen der 77 Ergänzungs-Artikeln bewendet. .

13) Wo die Leistungen strict nach den Wakenbüchern und dem Gehorchs-

Regulativ gehen, da ist es in Ansehung der Communal-Lasten und der

öffentlichen Geldabgaben nach dem Erlass der livländischen Gouvernements-

Regierung von 27. November 1823 zu halten.

x4) Der nächste Landtag würde zu untersuchen haben inwiefern eine etwaige

Freizügigkeit aus dem Gouvemement und eine feste Bestimmung des

Lohnes der Knechte und Mägde miteinander verträglich sind und die be-

treffenden Vorschläge entwerfen.
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15) Dem nächsten Landtage wäre gleichfalls der Entwurf einer, von der Ört-

lichen Obrigkeit zu bestätigenden Lostreiber-Ordnung zu übertragen, damit

diese dem einzelnen Bauerwirthe wie der Gemeinde so schädliche und

dennoch überhand nehmende Classe von Landbewohnern niedergehalten
werde. '

Da das Detail, dessen diese Vorschläge bedürfen, falls sie gebilligt Werden,

füglich nicht Sache der verehrlichen Commission sein kann, so bitte ich gehorsamst,
dasselbe dem nächsten Landtage vorzubehalten.



Beilage 7 (zu Seite 130)

Das Agrarprogramm Hamilkar von Fölkersahm’s vom Jahre 1846.

Seit einigen Jahren ist der Zustand der livländischen Bauern ein Gegenstand

besonderer Aufmerksamkeit und sorgfältiger Prüfung, sowohl von
Seiten der Regie-

rung, als des zu seiner Ueberwachung besonders verp Adels geworden. Die

bisherigen Bemühungen, in ihm vorhandene Uebelstände aufzu und zurecht zu

stellen, scheinen ihr Ziel nur zum Theil erreicht zu haben. Sind auch die im Jahr

1841 und in neuester Zeit vorgekommenen beklagenswerthen Unruhen unter den

livländischen Bauern gewiss nicht ihrer Lage, sondern den rasch auf einander

gefolgten, wiederholten Miss-Erndten und einem seine Formen wechselnden Irrwahn,

dessen Quelle zu entdecken, leider nicht gelungen, zuzuschreiben; so muss doch im

Allgemeinen anerkannt werden, dass ein Gefühl der Unbehaglichkeit und Unzufrieden-

heit schon früher wahrgenommen, und dass diess Gefühl ein begründetes ist. Es

darf nicht übersehen werden, dass die gegenwärtige Lage der Bauern durch die

Folgen der Missjahre und durch den mehrjährigen Zustand von Aufregung, in welchem

er sich befunden, und der wenn er fortexistirt hätte auch die wohlhabenste,

Ackerbau treibende Bevölkerung hätte zu Grunde richten müssen —— um vieles ver—-

schlimmert worden.

Auch ohne legislative Veränderung, durch günstigere Erndten und dauernde,

den Fleiss der Bevölkerung begünstigende Ruhe würde sie sich bald wieder

erfreulicher gestalten. Dennoch kann von keinem wahrheitsliebenden Beobachter

geleugnet werden, dass der Zustand des livländischen Bauern keiner der fortschrei-

tenden Wohlhabenheit ist, sondern dass vielmehr die Verarmung immer mehr Platz

greift und wo zufällig günstigere Verhältnisse sie aufhalten, doch bald einzutreten

droht. Wo aber diese Gefahr erkannt wird, thut eine legislative Hilfe Noth, denn

fast immer wird die Ursache sich in mangelhaften Rechtsverhältnissen auf lassen.

Untersuchen wir diese im gegenwärtigen Zustande des livländischen Bauern

und seiner Verhältnisse zum Grundherrn, so ist zuerst nothwendig zu unterscheiden:

r) die Lage des ganzen Bauerstandes und sein Verhältniss zum Stande der

Grundbesitzer,

2) die Lage und das Verhältniss der einzelnen Bauern zu anderen und zu ein-

zelnen Grundherrn.

Nur die richtige Feststellung des ersten Punktes kann die Grundlage und den

Maassstab zur Beurtheilung des zweiten Verhältnisses geben; überdiess aber fordert

die in der Bauerverordnung von 1819 ä 48 ausgesprochene wichtige Bestimmung:

„dass die livländischen Bauern einen eigenen freien Stand bilden

sollen“ zu dieser Unterscheidung auf.
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Diese letztere Bestimmung ist als die Grundlage, von welcher die Bauer-

verodnung von 1819 ausgegangen, zu betrachten. Zu ihrer Befestigung bestimmt

dieselbe noch: -- „die Bauern müssen sich in Gemeinden abtheilen (g 57)“ „Weder

der Gutsherr noch die Gemeinde haben das Recht, jemand aus der Gemeinde auszu-

schliessen (ä 6,7)“ „die Glieder einer Bauergemeinde sollen in erster Instanz nur von

Behörden, welche sie selbst aus ihrem Stande wählen, gerichtet werden (ä 5o)“. „Jede

Gemeinde ist, um die öffentlichen Einnahmen zu sichern, für die ö Abgaben

solidarisch verhaftet (5 51)“.

Sodann aber ertheilt sie dem Bauern eine Gemeinde-Verfassung, in welcher

die Classe der Wirthe und Knechte stets unterschieden wird, und erhält ihm das

bereits 1804 bewilligte Recht freies Grundeigenthum zu erwerben.

Vergleichen wir diese Verordnungen, deren Inhalt und Geist offenbar die

Sicherung und Consolidirung eines Bauerstandes, eine Garantie seiner Existenz

in aus Pächtern und Knechten bestehenden, gegen willkührliche Auflösung

gesicherten Gemeinden, und die Herbeiführung eines gesicherten Besitzes in der

Form des Eigenthums bezweckt mit dem gegenwärtigen Zustande —— so scheint

man sich diesem Ziele nicht genähert zu haben. Wir fast keinen einzigen

Bauern im Besitz von Eigenthum oder gesicherten Besitz seines Ackers, keine

Gemeinde vor der willkührlichen Aufhebung aller Pachtstellen gesichert und es tritt

uns die Behauptung entgegen, dass sämmtlicher Grund und Boden in Livland

durch den ä 1 der Verordnung von 1819, in so unumschränkte Benutzung des Grund-

herrn gegeben sei, dass er zur Erhaltung der Gemeinde in dieser gegenwärtigen Form

auf denselben nicht verp werden kann. Das, was die Verordnung von 1819

also für den Bauerstand festzustellen meinte, wir - da dieser ohne Boden

nicht denkbar ist wieder in Frage gestellt. Wir dass dem Bauerstand das

Recht zu existiren nicht bestritten wird, dass es aber unbestimmt ist, WO er

existiren soll. Vergeblich hat man sich bemüht, sich diesen Widerspruch dadurch zu

verhüllen, dass man in Erwägung gezogen, wie es fürs erste undenkbar sei, dass eine

grössere Zahl von Grundbesitzern ihren Boden den Bauern entziehen würden, weil nur

eben durch diesen als Pächter seine Ausnutzung möglich sei. Man hat, um dieser

factischen Garantie gegenüber der rechtlichen Unsicherheit mehr Werth zu leihen,

angegeben, dass der Grundherr gegenwärtig mehr um Erhaltung als um Entfernung

seiner Wirthe besorgt sei u. s. w. Abgesehen aber davon, dass jährlich, ohne dass

über das Maass und Verhältniss zum Ganzen eine Controle statt Bauerland

eingezogen und in Hofes-Felder verwandelt wird; abgesehen davon, dass es dennoch

bereits einzelne Güter gegeben, wo sämmtliche Pachtstücke oder Gesinde aufgehoben,

mithin Gemeinden aufgelöst worden, so kann diess alles die Folge der rechtlichen

Unsicherheit nicht aufheben. Durch die seit Jahren immer vorgekommenen Einziehungen

und Verwandelungen von Bauerland, ohne dass eine Gränze dafür bekannt ist, muss

der Bauer zu dem Gedanken kommen, dass er keine Heimath hat, dass er überall von

der Willkühr des Herrn abhängig ist, ob er den Boden zur Benutzung erhält oder nicht.

Diess Gefühl der Heimathlosigkeit treibt ihn zu unstätem Wechsel seiner Gesinde und

erstickt jedes Gefühl der Anhänglichkeit an dem Grund und Boden, wenngleich er bei

geringer Intelligenz nicht immer im Stande ist, sich genauRechenschaft darüber zu geben.

Dem Landtage vom Februar 1842 gebührt das Verdienst, dieses Verhältniss

zuerst aufgefasst und, nachdem er es erkannt, seine rechtliche Lösung ausgesprochen



412

zu haben. Wie es geschehen, dass seine dessfallsigen, zur Garantie des Bauerstandes

aufgestellten Beschlüsse bei späterer Prüfung und Bestätigung der Landtags-Ergebnisse

unberücksichtigt geblieben und nicht wieder aufgenommen, gehört nicht hierher. --

Soviel muss aber ausgesprochen werden, dass ohne dieselben alle weitem

Berechtigungen des Bauerstandes ohne Grundlage sind, und dass nur durch sie es

möglich werden kann: den Bauern bei Contract-Schlüssen mit dem

Grundherrn gleiche Selbstständigkeit zu gewähren.

i Jeder andere Weg würde sich diesem Zweck immer nur scheinbar nähern,

wie z. B. die durch die Dörptsche Commission im Landtage 1842 in Vorschlag

gekommene Aufhebung des Kündigungsrechts der Grundherrn und jede ähnliche

Maassregel. Diese letztem sind alle, Weil sie dem Grundbesitzer Zwangsbewilligungen

gegenü b e r d e m e i nz e ln e n Bauern auflegen, vor dem Privat-Recht nicht zu recht-

fertigen, und wirkliche Verletzungen des Privat-Eigenthums, werden aber stets ohne

allgemein nützliche Folgen bleiben, statt dessen aber zur Er von Umgebungen

provociren. Von solchen Bestimmungen, welche dem einzelnen ein Recht ertheilen,

ohne dem Stande es zu gewähren, ist die Forderung gewisser Bedingungen, an

welche die Ausübung des Rechts geknüpft ist, untrennbar, die aber gewiss nur von

einem Theil erfüllt werden können. In dem besonderen Fall der Pachtungen muss die

Er der wackenbuchmässigen Leistungen, ein gewisses Inventarium u. s. w. als

Bedingung gesetzt Werden. Es giebt aber nicht allein viele Güter, sondern ganze

Theile Livlands, wo die Bauern seit Jahren weniger als das Wackenbuch leisten und

kein vollständiges Inventar besitzen. Diese bleiben in dem bisherigen Zustand, das

Gesetz kommt nur in den wohlhabenden Gegenden zur Anwendung, und hier wird

n den meisten Fällen der Herr nur eine neue Messung anzuordnen haben, um die

gesetzliche Leistung zu steigern; er wird sie nicht von dem Bauern fordern, weil

dieser sie nicht leisten kann, er wird sie aber fordern, wennter einen Pächter entfernen

will und auch da würde alles bleiben, wie es war. Es wird also vor allem zuerst

nothwendig, dass der Stand in seinen Beziehungen zum Boden nicht blos factische,

sondern rechtliche Garantie erhalte. Indem die deshalb auszusprechenden Vorschläge
dem Schlusse dieses Antrages vorbehalten bleiben, ist nun noch zu betrachten: die

Lage und das Verhältniss des einzelnen Bauern zu andern und zum

einzelnen Grundherrn.

Hier sind es zunächst zwei Uebelstände, welche auf den Zustand des Bauern

nachtheilig einwirken. Zuerst der Mangel dauernder oder langjähriger Pachtverhältnisse

und daraus folgende Unsicherheit für die Früchte seines Fleisses, und sodann eine

unausgesetzt sich wiederholende Zersplitterung der Betriebskapitale des Ackerbaus,

derjenigen Vermögenstheile, deren Vollständigkeit zum gedeihlichen Betriebe einer

Landwirthschaft unentbehrlich sind.

Seit dem Jahre 18x9, wo die, im Jahre 1804 auf Grund der glebae adscriptio

eingeführte, Erblichkeit der Pachtstellen aufgehoben wurde und der freie Contract an

ihre Stelle trat, sind fast nur einjährige, höchstens dreijährige Contracte in Liv‘

land üblich geworden. Es ist gewiss, dass hieran nur zum Theil aus‘ der Lust an

der neu gewonnenen Freiheit der Bewegung, zum Theil aus historisch begründetem

und leider auch historisch gerechttertigtem Misstrauen entstandener Widerwille des

Bauern vor dauernden Verp mehr Schuld war, als Abneigung des Herrn

vor mehrjährigen Contracten. Nicht aber blos solche misstrauische Abneigung hat
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diess Resultat herbeigeführt, sondern auch die völlige Ungewissheit, in welcher sich

der Bauer bisher darüber be ob er die auf seinem Grundstück bei längerem
Besitz verwandten Meliorationen, namentlich des Bodens, bei Ablauf des Contractes

ersetzt erhalten wird; sodann die Unmöglichkeit den Ersatz dieser Verbesserungen und

der ihnen gebrachten Opfer durch Cession seines Contractes sich oder seinen Erben

zu sichern, in Fällen wo zufällige Umstände oder der Tod die Fortsetzung des Con-

tractes verhindern. Alles diess, verbunden mit dem Mangel einer gesetzlichen Bestim-

mung über die Dauer der Contracte, welche, wenn eine solche gleich 1819 erfolgt

wäre, die erwähnte Abneigung des Bauern nicht zur Ausbildung hatte kommen lassen,
hat dazu beigetragen, die Pachten auf die kürzeste Frist zu beschränken. Je mehr

nun aber in der Landwirthschaft der Erfolg zweckmässiger Verbesserungen von An-

strengungen und Opfern in der Gegenwart abhängig, das Resultat im besten Fall

aber immer erst nach Jahren zu erwarten ist, um so weniger konnte der Bauer sich

unter solchen Umständen zu einer mehr als gewöhnlichen Thätigkeit aufgefordert

fühlen. Viel ist hierdurch verloren worden und noch mehr wird verloren werden,

wenn dem nicht durch gesetzliche Feststellung der geringsten Dauer der Pacht-

Contracte durch eine bestimmte, dem Bauern sowohl als dem Grundherrn

eine Garantie in Erfüllung der geschlossenen Contractegewährende
Form und durch eine auf fester Basis ruhende Controle der Anforderungen des Grund-

herrn bei Frohn-Contracten, abgeholfen wird. Geschieht diess, nachdem dem ganzen

Stande der nöthige Acker garantirt worden, so wird dem Bauern dadurch die Möglich-

keit, mit Nutzen für sich und seinen Stand sich eine bleibende Wohnstelle zu

suchen, gegeben; und dieAnhänglichkeit an den Grund und Boden dieerste

segensreiche Folge sein. Zu der bleibenden Wohnstelle und dem aus der Anhäng-
lichkeit an den Boden entspringenden Fleiss, bedarf es aber noch zum Gedeihen des

Betrieb-Capitales und der Intelligenz - während die letztere nur als ein Resultat

besserer materieller Zustände, als wir sie aufzuweisen haben, zu erwarten ist und so

lange diese fehlen ——— durch Schulen, Unterricht und alle Opfer, welche man für diese

gebracht nur mangelhaft unterstützt wird; so kann dagegen für den Erwerb und

vor allem die Erhaltung des ersteren durch das Gesetz Sorge getragen werden. Die

livländischen Pachtgrundstücke oder Gesinde besitzen kein mit demselben verbundenes

Betriebs-CapitaJ, wie das in Curland durch das bei der Freilassung vorbehaltene,

Sogenannte eiserne Inventarium der Fall ist. Es muss hier, wo das früher vorhandene,

zum Theil zur Compensation anderweitiger Gerechtsame des Bauern, zum Theil aus

falsch verstandener Loyalität dem Bauern ganz überlassen wurde, jetzt von jedem

neueintretenden Pächter aus eigenem Vermögen herbeigeschalft werden. Dieses

Betriebs-Capital oder Inventarium besteht nun zum grössten Theil aus Pferden, Zug-
und Nutzvieh und sämmtlichen ,Wirthschafts—Utensilien, Wagen, Fuhrwerk, Acker- und

Hausgeräth, Saat und Gebrauchs-Korn und dergleichen mehr. —— Alle diese Dinge
haben ausser ihrem eigentlichen Kaufpreis, sobalb sie in gewisser Vollständigkeit auf

einem Grundstücke vorhanden sind, einen weit grösseren Werth, als ihnen einzeln bei

ihrer Zersplitterung bleibt. Gegenwärtig tritt aber in Folge des durch die Bauer-

verordnung von 1819 aufgestellten Erb-Rechts eine solche Zersplitterung mit jeder

Erbtheilung ein, da alle Erben eines Bauerwirthen, ohne Unterschied der Natur des

Vermögens, zu gleichen Theilen erben. So hat denn jede neue Generation die Auf-

gabe, alles das, was zum Betriebe ihrerßeschäftigung unentbehrlich, von neuem zu
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sammeln, ohne dass das mühsam zusammengestellte - das nur eben als ein Ganzes

seinen vollen Werth hat jemals erhalten wird. Die Folge davon ist, dass bei

jedem Besitzwechsel durch Vererbung der neu eintretende Wirth entweder nicht im

Stande ist sofort mit der bisherigen Kraft an die Bearbeitung des übernommenen

Gesindes zu gehen und denetwa erzielten Erwerb auf Verbesserung desselben zu

verwenden, oder dass er sich gezwungen sieht, sich in Schulden zu stürzen oder

endlich, was am häufigsten der Fall ist, mit seinen miterbenden Geschwistern blos

um die ihnen zugefallenen Inventarienstücke zur Nutzung zu behalten, unvortheilhafte,

auf die Dauer ihn zu Grunde richtende Dienst-Contracte zu schliessen. So oft und

vielfach auch auf diesen Uebelstand aufmerksam gemacht worden, so hat man ihm

dennoch fast immer noch viel zu wenig Bedeutung gegeben. Er ist von solchem

Ein auf die Verarmung der Bauern gewesen, dass sich vielleicht aus ihm allein

schon die etwas günstigere Gestaltung der Dinge in der Nachbarprovinz erklärt.

Hier kann nur durch eine solche Veränderung des Erbrechts geholfen werden, die

fortan das directe ungetheilte Uebergehen des Gesinde-Inventarium auf denjenigen der

Erben, welcher den Contract fortsetzLmöglich macht, geholfen werden. Eine solche

Veränderung ist nicht allein staatswirthschaftlich nothwendig, sondern auch zu recht-

fertigen, wenn mit der Begünstigung des einen Erben auch gewisse Verp

gegen die andern verbunden werden und wird in Gegenwart, wie in Zukunft wesent-

lich zur Förderung der Wohlhabenheit beitragen.

Da indess weder bündige, dauernde Contracte - noch die gesicherte Er-

haltung des Betriebs—Capitals allein den Bauern diesem Zielezuführen werden, wenn

er nicht zugleich auf irgend welche Weise vor übertriebenen Pachtbedingungen,
namentlich vor zu hoher Frohne, geschützt wird, so ist es nothwendig, auch diesen

Gegenstand zu berühren. Bis zum Jahr 1819 sind die nach den schwedischen

Taxations - Principien angefertigten Wackenbücher die feste Norm aller Leistungen

gewesen. Seit dem Jahr 1819 trat an die Stelle derselben die freie Vereinbarung,

unter anderen Umständen, und bei gleich vortheilhafter Stellung allerdings die würdigste

und jeder Industrie erspriesslichste Berechtigung des Staatsbürgers. Aus dem bisher

Gesagten ergiebt sich zur Genüge, dass die gleiche vortheilhafte Stellung beider

Contrahenten bisher nicht stattgefunden, und es war daher natürlich, dass der minder

Begünstigte häu in Nachtheil gerieth. In neuerer Zeit hat man desshalb wiederum

die Wackenbücher allen Frohn-Contracten zu Grunde legen wollen und bilden sie in

diesem Augenblick bis auf weitere Bestimmung die Gränze der erlaubten Forderungen
des Grundherrn. Es ist hierbei die doppelte Bemerkung zu machen, dass einerseits

die vorhandenen Wackenbücher in vielen Theilen der Provinz, wo das Local ungünstig
und die Cultur mit zunehmender Armuth bedeutend gesunken, eben dadurch häu

gegenwärtig eine zu hohe, in andern Theilen aber, wo guter Bodemgünstige Handels-

verhältnisse und dadurch erhaltene Wohlhabenheit die Cultur gesteigert haben,

wiederum eine jetzt zu geringe Schätzung enthalten. Eine allgemeine unveränderliche

Geltung derselben würde also bald ungerecht gegen den Herrn, bald ungerecht gegen

den Bauern sein. Man hat desshalb auch immer nur das Princip, die Taxations-

methode, aus welcher sie hervorgegangen, als Regel aufgestellt und dort, wo die vor-

handenennicht mehr passend erscheinen, neue Messungen und Anfertigung neuer Wacken

bücher gestattet. Angenommen auch, dass diess stets zu dem gewünschten Resultat

führen würde, so ist dabei zu bedenken, dass weil die kostspielige Messung stets
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nur von der Anordnung des Herrn abhängig ist, sie in der Regel nur eintreten

wird, wo das Wackenbuch zu niedrig ist, oder wo loyale Gesinnung der Guts-

besitzer mit der Möglichkeit Geldopfer zu bringen, vereinigt sind. In den meisten

Fällen hingegen, wo das Wackenbuch vielleicht früher angemessen war, jetzt

aber zu hoch ist —— wird die Messung unterbleiben, und nur —— wie bereits häu von

einsichtsvollen Besitzern geschieht ein arbitrairer Theil der Leistungen erlassen

werden. Die bisherigen Bestimmungen haben nur auf jene Fälle, wo über die jetzt
vorhandenen Wackenbücher contrahirt werden soll, Rücksicht

genommen, und Zwangs-

Messungen angeordnet. Für jene weit häu Fälle, wo die bereits vorhandenen

Wackenbücher zu hoch sind, ist nichts statuirt. Wollte man hier den Gemeinden das

unbeschränkte Recht geben, auf eine neue Messung anzutragen, _so würde diess zu

unendlichem Wirrwarr führen und unausführbar werden, da jede Gemeinde in der

Hoffnung, vielleicht zu gewinnen, alsbald auf neue Messung antragen möchte, zu

welcher überdiess vielen Gutsbesitzern in beiden Fällen die Mittel fehlen. Diess ist

also unthunlich. Die Kostspieligkeit der Messungen, verbunden mit der Unruhe und

Besorgniss, Welche jede Aenderung in der betreffenden Bauerschaft hervorbringt, lässt

es überhaupt zweckmässig erscheinen wenn sie nur da, wo sie durchaus unvermeidlich

ist, vorgenommen wird. Es wäre demnach wünschenswerth ein Mittel zu das

in beiden Fällen, sowohl WO der Herr, als wo der Bauer durch den status quo sich

beeinträchtigt glaubt, die Möglichkeit gebe, das richtige Verhältniss der Leistungen

und des Boden-Werths einer vorläu Controle zu unterziehen und auch ohne

Messung die nöthigeyeränderung eintreten zu lassen. Diess würde durch Ernennung
besonderer Beamten des Adels, welchen die Bestimmung über eine Messung obläge,
erreicht’ werden. Bei der Unmöglichkeit jedoch in allen ähnlichen Verhältnissen das

Individuum vor Bedrückung zu schützen, ohne willkührlich die Interessen eines Theils

zu verletzen, zeigt sich Wiederum, wie wichtig eine gleich garantirte Stellung des

Bauern und Herrn ist. Hier, wie überall, wird der Zweck nie ohne die Garantie des

Standes zu erreichen sein. Hier, wie überall, wird in der dem Stande gewährten
Sicherheit der Bodenbenutzung auch die grösste Garantie des Einzelnen liegen.
Mehr als jede Controle —— wird die Verp das, was einmal als Bauerland

bestimmt worden, der Benutzung des Bauern unverändert zu erhalten, den Grundherrn

von übertriebenen Forderungen abwehren, Weil er sonst ein wüstes Gesinde behält

und diesen Nachtheil nicht wie bisher durch Einziehung aufheben kann. Die frei-

gehaltene Möglichkeit aber, ein solches unbesetzt gebliebenes Gesinde, ohne es in

seinem Zustande zu verändern, auch von sich aus zu bewirthschaften und zu benutzen,
wird hinreichen, den Herrn gegen zu geringe Anerbietungen der Bauern zu bewahren.

Wenn es nun mit Recht noch eine besondere Aufgabe sein muss, die

Mittel aufzufinden, um, im gemeinsamen Interesse, den Grundherrn

und Bauern zu stellen, der Art, dass der Eine in dem Wohlsein des

Andern seinen eigenen Vortheil finde, so wird dieses Ziel, wohl so lange die

Frohne erhalten wird, nie zu erreichen sein. Man wird daher Alles, was eine Be-

festigung und Permanenz der Frohne herbeiführen und begünstigen könnte, zu ver-

meiden, dahingegen Alles, was eine Veranlassung zur Beseitigung derselben werden

könnte, zu begünstigen haben. Hierher gehören vor _allen Dingen die Geldpachtungen.
Es liegt im Wesen der Frohne selbst eine Unmöglichkeit, sie von der Willkühr zu

trennen, und nie wird ihre vollständige, den Fröhner schützende Ueberwachung durch
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ein Gesetz gelingen. Sie hat zwei Formen: die erste, ursprüngliche, ist die, in welcher

dem Herrn die Kraft und Arbeit des Bauern für eine gewisse Zeit zur Benutzung

gestellt wird; die zweite diejenige, wo statt ihrer —— das nächste Resultat dieser

Kraft —— eine bestimmte Leistung, eine bestimmte fertig zu stellende Arbeit geliefert

werden muss. Das von der ersteren roheren Form, wie sie auch zum grössten Theil

in Livland üblich, die Willkühr nicht auszuschliessen ist, bedarf keiner Erklärung, und

ist schon durch die Unmöglichkeit ihres Bestehens, ohne eine dem Ermessen des

Herrn freigegebene, polizeiliche Strafgewalt, bewiesen. Da bei der Verschiedenheit

der individuellen Kräfte der Menschen und Thiere, welche hier zur Benutzung

kommen und bei der Verschiedenheit der einzelnen Arbeiten, es nie
genau voraus zu

bestimmen ist, wie viel in jedem Fall von dem Arbeiter geleistet werden kann, so

muss jemandem das Recht zustehen zu beurtheilen, ob von ihm derjenige gute Wille,

auf welchen der Herr Anspruch hat, bei der Arbeit verwendet wird, wo nicht die

Macht ihn zu erzwingen. Der Rekurs an eine Behörde wird hier unmöglich, weil

darüber die Zeit Verloren geht, und der Beweis weder für, noch gegen ihn zu führen

ist. Aber auch in der zweiten, entwickeltern Form ist die Willkühr stets zu Hause,

schon weil Verschiedenheit des Locals und der Witterung eine ganz gleichmässige

Vertheilung der Leistungen unmöglich machen; vor allem aber weil kein bestimmter

Maassstab für die Güte solcher Leistungen zu ist. und hier wieder in den

meisten Fällen das Urtheil des Herrn entscheiden muss.

‚Es ist also in der Natur der Sache begründet, dass überall, wo die Ent-

wickelung rechtlicher Verhältnisse die Willkühr des Einzelnen zu unterdrücken sucht,

allmählig —an die Stelle der Frohne andere Aequivalente treten. Diess sind ent-

weder die nächsten Resultate der Arbeit, die Producte selbst, wie bei Naturalien-

Pachten oder aber als deren Stellvertreter das Geld wodurch der wesentlichste Schritt

zur Förderung der Cultur und zur Entfernung gegenseitiger Beeinträchtigungen

zwischen Herrrn und Bauern gethan ist. Bei der Frohne werden diese stets statt-

finden weil obgleich es im Interesse des Herrn liegt dass sein Fröhner wohlhabend

sei, um ihm tüchtigen Anspann und Arbeiter zu stellen, auf der andern Seite er auch

weder durch das eigene Interesse veranlasst wird, die ihm zur Disposition gestellten

Kräfte auf das Äusserste auszunutzen. Der Bauer wird es zwar gerne sehen, wenn

sein Herr wohlhabend wird, weil er um so eher eine vielleicht nöthige Unterstützung

von ihm erwarten kann, es wird aber auch wiederum stets in seinem Vortheil liegen,

das schlechteste, was er an Arbeitern, Thieren und Ackergeräthen hat, zur Frohne -——

das beste für sich zu verwenden. Der Herr wird stets die günstigste Zeit für sich

zu nutzen bemüht, der Bauer stets in ihr am wenigsten zur Frohne für den Herrn

aufgelegt sein, und was dergleichen unlösliche Widersprüche mehr sind, die das

Interesse des Herrn und des Frohnbauern einander gegenüberstellen. Je mehr man

nun für Livland, und mit Recht gegenwärtig auf Herbeiführung lang dauernder

Contracte, ja wo möglich unau oder Erbpacht-Contracte bedacht ist, wie

sie eben jetzt durch den Allerhöchst- bestätigten Ergänzungsparagraphen gestattet

sind, um so wichtiger ist es, dafür Sorge zu tragen, dass hierdurch der Ver-

wandelung der Frohne kein Hinderniss in den Weg gelegt oder ihre

Erhaltung begünstigt werde. Diess würde der Fall sein, wenn man Erb-

pachtcontracte auf Frohne gestattete, ohne sie solchen Bestimmungen zu unter-

werfen, welche die einstige Zustimmung des Herrn zur Verwandelung in Natural oder
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Geldpachten gewiss machen. Es ist dieser Uebelstand schon auf dem Landtage
1842 hervorgehoben worden. Man hat hier zuweilen angeführt, dass die Cession des

Contractes dem Pächter es möglich mache, sich von dem Frohn-Contract zu befreien.

Wenn aber, wie doch bei Einführung der Erbpachten, oder für beideTheile erblichen

Contracte, vorausgesetzt wird, diese allgemein werden, so ist nicht abzusehen, wo

die Cessionare, welche diese Frohn-Contracte den bisherigen Besitzern abnehmen

werden, herkommen, und wo die Cedenten hinkommen sollen. Ueberdiess würde

aber durch einen solchen Wechsel nur die Person geändert werden, der Frohn-

Contract aber immer bleiben. Nothwendig wird es daher jedenfalls, dass bei ge-

mischten Contracten von Frohn- und Geld-Pacht das Maximum und die Art der

Frohne festgesetzt werde, damit durch diese Form nicht die Steigerung der Contracte

der Controle entzogen sei. Bei erblichen Contracten aber ist unentbehrlich, dass

stets im Voraus das Verhältniss, nach welchem die Frohne in Naturalien und Geld zu

berechnen der Canon bestimmt sei, und dass eine bestimmte Frist festgestellt
werde, nach deren Ablauf die Verwandelung in Natur- oder Geldpacht nach diesem

Canon vom Fröhner gefordert werden kann.

Es ist geeignet nach solcher Untersuchung und Erwägung der gegenwärtigen
Verhältnisse des livländischen Bauern auch die nächste Zukunft desselben ins Auge
zu fassen, nicht um derselben vorzugreifen‚ sondern, weil die Gestaltung und Orga-

nisation, der gegenwärtigen Lage —— nicht ohne deutliche Vorstellung der weitern

Entwickelung möglich ist.

Es darf hier nicht übersehen werden, dass die bisherige weise und wohl-

meinende Gesetzgebung und die väterliche Fürsorge des erhabenen Monarchen,
welchem die livländischen Bauern ihre Grundgesetze verdanken, diese Zukunft bereits

festgestellt hat. Sowohl in der Bauer-Verordnung von 1804, als in der von 1819

wurde unter den verschiedensten Verhältnissen dem livländischen Bauern das Recht,

Grund-Eigenthum zu erwerben, zugesprochen und erhalten. Hiermit aber um so

mehr, da in beiden Verordnungen weder von Erbpacht noch von andern ähnlichen

Formen die Rede, das Ziel bezeichnet. Wenn nun überdiess weder bezweifelt werden

kann, dass es für die Cultur am geeignesten sei, wenn der Boden vom Ackerbauern

unter derjenigen Form, welche die vollkommenste Ausnutzung und Verwerthung

gestattet, besessen werde, noch dass das Eigenthum, diese vollkommenste Form sei,

so schliesst das keinesfalls die Bedingung aus, dass für einen Theil des Werths eine

unablösliche Rente auf dem Grundstücke haften’ bleibt, um die Verbindung zwischen

dem Grundherrn und Bauern stets zu erhalten. Gewiss ist es nun, dass es den

Bauerstand beeinträchtigen hiesse, wenn man ihn zu einer anderen minder vortheil-

haften Form leitete. Auch die gegenwärtige und künftige agrarische Gesetzgebung
wird daher diess nie unberücksichtigt zu lassen haben und es ist wichtig, dass diess

anerkannt werde. Zunächst damit jede Bestimmung, welche diesem Ziel hinderlich

werden könnte, unterbleibt, sodann aber weil die langsame organische, ganz frei-

willige und natürliche Entwickelung der Verhältnisse des Bauern, dadurch unendlich

gefördert wird, wenn das Ziel desselben, allgemein anerkannt und unzweifelhaft,

alle Kräfte zu dem gemeinschaftlichen Zweck vereinigt.

Bevor nun die an dieser Darstellung motivirten und durch sie herbei-

geführten Vorschläge zur Organisation und Verbesserung des Zustandes der livländi-

schen Bauern —— hier schliesslich zusammengestellt werden, halte ich es P
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darauf aufmerksam zu machen, wie sie, wenn sie sich als zweckdienlich erweisen,

nur als Anhaltspunkte ‘und Vorlagen des livländischen Landtags dienen können. In

Verhältnissen, wie die hier zu berathenden —— kommt es zur Erlangung eines günstigen

Resultates vor allem darauf an, dass diejenigen Einzelbestimmungen und positiven

Gesetze, welche gegeben, allgemeine Bestimmungen ins Leben rufen sollen, mit Berück-

sichtigung aller, auch der kleinsten Local-Verhältnisse, abgefasst werden. Diess ist

auf keine Weise so sicher zu erlangen, als durch die Berathung des Landtags.

Zugleich ist derselbe, sobald ihm im Allgemeinen durch die Beschlüsse der gegen-

wärtigen Allerhöchst verordneten Commissionen die Aufgabe und der Zweck in einer,

die wesentlichsten Bestimmungen enthaltenden, Vorlage - als Proposition gegeben

wird, vor jeder Abweichung und nachtheiligem Irrthum bewahrt. —— Die loyale

Gesinnung, welche der livländische Adel aber stets, wo ihm —— wie im Jahre 1842

die Berathung der Bauer-Angelegenheiten zur Hauptaufgabe gemacht worden, an den

Tag gelegt hat ist eine sichere Bürgschaft, dass er auch jetzt seiner P auf

ihn ehrende Weise genügen wird.

Bestimmungen über die Lage des ganzen Bauerstandes und sein

Verhältniss zum Stande des Grundbesitzers.

Es ist nothwendig, dass zur rechtlichen limitirung des ä 1 der Bauerverord-

nung von 1819 und des ä 1 der Allerhöchst bestätigten 77 Ergänzungsbestimmungen
v. J. 1845 festgesetzt werde:

I. Dass zur gesetzlichen Sicherung der Fortexistenz des ‘Bauerstandes das

gegenwärtig imbßesitz desselben be Steuerp Land den Bauer-

Gemeinde-Gliedern zur Benutzung und zum Unterhalt erhalten werde, mit

alleinigem Ausschluss dessen, was zur Complettirung eines Feld-Areals von

1o Lofstellen per Tag des Wackenbuch- mässigen Gehorchs für den

Hof noch erforderlich ist.

(Landtags-Schluss Febr. 1842).

Anmerkung. Es wäre zweckmässig dem Landtage frey zu geben

das solchergestalt festgestellte Verhältniss durch eine andere

Formel auszusprechen.

11. Dass die dem Bauerstande zur Benutzung gesicherte Quote Landes, bei

gemessenen Gütern längstens in etwa 2 Jahren, bei ungemessenen in etwa

4 Jahren, in der Natur durch Gränztührung abgeschieden und der Gemeinde

eingewiesen Werde, bis zu welcher Zeit jede noch nicht stattgefundene Ein-

ziehung von Bauerland nicht gestattet werden soll.

111. Dass es dem Grundherrn vorbehalten bleibe, in Zukunft Theile des der

Gemeinde gesicherten Landes gegen Hofes-Ländereien, in gleichem Werthe-

Betrage, einzutauschen, entweder durch gütliche, im Kreisgerichte zu docu-

'

mentirende Vereinbarung mit der Gemeinde, oder aber, Wo diese nicht

möglich wird, für die ersten 8 Jahre durch auf Provocation des Grund-

herren und Nachweis der Nothwendigkeit für eine zweckmässige Organisation

der Hofs-Wirthschaft, —— erfolgte Entscheidung des örtlichen Kreisgerichts.

IV. Dass der nächste livländische Landtag beauftragt werde Einzelbestimmungen

darüber zu entwerfen, auf welche Weise solche zu dem, der Gemeinde
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gesicherten Lande gehörigen Gesinde, welche längere Zeit hindurch, aus

Mangel an Pächter-n, unbenutzt oder wüst bleiben, von dem Grundherrn zu

benutzen sind, und in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen es

der Gemeinde frei stehen solle, ein solches Gesinde von sich aus, auch

ohne Zustimmung des Herrn, zu besitzen -—— und zu vergeben.
V. Dass alle über die Benutzungs—Weise von Bauerland bereits emanirten oder

noch zu emanirenden Verordnungen nur Anwendung auf diese, dem Bauer-

stande gesicherten Quote sollen, während über die Benutzung der

dem Grundherrn noch zur Einziehung vorbehaltenen Landestheile nur die

freie Vereinbarung zu entscheiden hat —— wobei es sich von selbst versteht -

dass auch hier die bereits bestehenden Contracte ihre Geltung behalten.

Verhältnisse der einzelnen Bauern zu anderen und

zu ihrem Grundherren.

I. Nächst den bisherigen Bestimmungen der Bauer—Verordnung von 1819 und

der Allerhöchst bestätigten 77 ergänzenden Paragraphen, welche in Kraft

verbleiben, ist es nothwendig zur Erweiterung und ferneren Entwickelung
beider obigen Verordnungen festzusetzen:

I) dass mit Beziehung auf 5 3 ——— der ergänzenden Bestimmungen ——

binnen eines Zeitraums von öjahren sämmtliche Pacht-Contracte schrift-

lich abgefasst sein müssen, zu welchem Behuf in jedem Gemeinde-

Gericht, nach einer zu entwerfenden Form gedruckte Schemata" vor-

räthig zu halten sind;

2) dass hinfort Pacht-Contracte nicht auf kürzere Dauer als 9 (Wenigstens 6)

Jahre geschlossen werden sollen und für beide Theile auf Erb- und

Erbnehmer gehen müssen;

3) dass bei Frohncontracten, oder wenn in Pacht-Contracten Frohn-Leis-

tungen ausbedungen werden, welche das Maass der Wackenbuch-

mässigen Leistungen übersteigen, diese auf Antrag des Pächters beim

Kreisgericht einer Revision unterworfen sein sollen;

Eine solche Revision soll durch 3 zu diesem Zweck vom Land-

tage für jeden Kreis zu erwählenden Personen ausgeführt werden,

deren Ausspruch darüber bestimmen wird, ob die Steigerung motivirt

oder durch eine neue Messung zu berichtigen ist, wobei, wenn nur

einer derselben die Messung verlangt, diese eintreten oder der Con-

tract auf das Wackenbuch reducirt werden muss.

Nur für den Fall aber, dass es sich ergeben sollte, dass der

Gutsherr sich zur Steigerung des Contracts unrechtlicher Mittel der

Täuschung bedient hat, kann ä x 5 der Ergänzungsbestimmungen in

Anwendung gebracht und derselbe unter Curatel gesetzt werden, als

worüber -—— nachdem zuvor auf Antrag der Revidenten das Factum

richterlich festgestellt -—— dem Landtag die Entscheidung zustehen soll;

4) ein einmal geschlossener Contract soll nur dann vor Ablauf derContracts—

Zeit aufgehoben werden können, wenn der Pächter den Contract ver-

letzt, ohne den Contract-Geber entschädigen zu können; wenn er seine
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Leistungen gegen den Grundherrn oder die Gemeinde nicht erfüllt,

sowie wenn sein längerer Aufenthalt durch lasterhaften Lebenswandel

der Gemeinde schädlich wird, endlich aber auch nach freier Ueberein-

kunft beider contrahirenden Theile;

5) bei allen Pacht-Contracten auf Geld oder Naturalien soll nur Hülfs-

Gehorch, und zwar nicht mehr als die Hälfte des Wackenbuch-mässigen

vorbehalten werden können.

6) Erb—Pachten können ohne nähere Bestimmung nur auf Geld geschlossen

werden, auf Naturalien nur mit Festsetzung des Geld-Werths derselben,

auf Frohne nur unter Bestimmung des Canons, nachdem die Verwand-

lung in Geld statt soll, zu Welcher, nach Ablauf einer bestimmten

Anzahl Jahre (z etwa 1o Jahre), auf Provocation des Pächters der

Grundherr verp seyn soll (ä 17, 18, 21, 22 der ergänzenden

Bestimmungen) ;

7) ein jeder Gesindes-Wirth soll berechtigt und verp sein, demjenigen

seiner nächsten Erben, welchen er zum Nachfolger in seiner Zeit-

oder iErb-Pacht, oder aber in seinem verkauften Grund—Eigenthum,

bestimmt von seinem Vermögen ein Vorzugstheil zu hinterlassen, das

jedoch inclusive seiner Erbportion den Werth des Wackenbuch-

mässigen Gesinde—lnventariums nicht übersteigen darf. Wo eine solche

Verfügung unterblieb, ist der älteste Sohn als Nachfolger anzusehen.

Der Nachfolger übernimmt daher die Verp der Ernährung der

Wittwe und der unmündigen Kinder des Erblassers;

8) es soll jedem Pächter gestattet sein, seine Pacht einem andern zu

cediren, sobald sich gegen diesen nichts rechtliches einwenden lässt,

und verbleibt ihm jeder durch eine solche Cession erlangte Gewinn;

9) bei jeder nach Punkt 4 erfolgten Au eines Pacht-Contracts ist

der Pächter nicht nur für Meliorationen an Gebäuden u. s. w., sondern

auch ausdrücklich für die erweisliche des Bodens zu entschädigen. '
1o) Sowohl über das Verhältniss zwischen Wirthen und Knechten, als über

die Lage der Knechte und Frohn-Arbeiter —— auf den Höfen —— ist eine

Dienst-Ordnung zu entwerfen.

11. Da in den Bauerverordnungen von 1804 und 1819 gleichmässig dem

livländischen Bauern das Recht, Grund-Eigenthum zu erwerben, ertheilt

worden, durch diese Berechtigung aber schon das Ziel, nach welchem er

zu streben hat, bezeichnet ist, so wird es P auch jetzt nicht allein

alle Hindernisse, welche sich der Erwerbung des Grundeigenthums bisher

für ihn entgegenstellten, hinweg zu räumen, sondern auch die Herbeiführung

desselben, insoweit sie ohne Verletzung des jederzeit als unantastbar anzu-

sehenden Eigenthumsrechts des gegenwärtigen Besitzers möglich ist durch

zweckmässige Bestimmungen vorzubereiten. Zu dem Ende ist auszu-

sprechen:

1) dass die Erwerbung des freien Grundeigenthums, oder einer diesem

sich näherndenForm des gesicherten Besitzes dasjenige Ziel sei, welches

die gegenwärtige und künftige agrarische Gesetzgebung in Livland stets

im Auge zu behalten habe;
‚
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2) dass die Erwerbung nur durch Kauf, vom Adel bewilligte Ablösung,
oder sonst auf eine Weise, welche dem Grundbesitzer den vollen Werth-

betrag, nach Abzug der ruhenden Schuld des Creditsystems, in

i disponiblem Capital sichert, statt könne;

3) dass es dem Landtage obliege, sich seiner Zeit mit Entwurf einer Ab-

lösungs—Ordnung zu beschäftigen und Sr. Kaiserlichen Majestät um

diejenigen unterstützenden Maass-Regeln und Concessionen zu bitten,
welche zur Ausführung derselben nothwendig erscheinen;

4) dass bei einer solchen Ablösung eine Verbindung des Herrn mit dem

Bauern erhalten und ersterem die oberherrlichen Vorrechte zu

conserviren seien; _

5) dass eine solche Ablösungs-Ordnung auch für den Fall, dass ihre all-

gemeine Anwendung vom Landtag noch nicht für möglich gehalten

wird, dennoch wünschenswerth bleibe, um etwaigen, durch freie Ver-

einbarung zu Stande kommenden Ablösungen, als Grundlage zu

dienen;

6) dass endlich jede nach obigen Vorschlägen noch nothwendig werdende

Detail-Bestimmung einem ordnungsmässig herbeizu Landtage
zu übertragen ist. -



Beilage 8 (zu Seite 142)

Antrag des Präsidenten des Ostseekomitees Graf Peter von der Pahlen

vom Mai 1846.

Die väterliche Fürsorge Sr. Majestät des Kaisers für das Wohl seiner Unter-

thanen hat bei der noch nicht erlangten Gewissheit über die ganze Zweckmässigkeit

der jetzt in der Ausführung begriffenen 77 Ergänzungs-Punkte zu der livländischen

Bauerverordnung von 1819 diesem Comite zu befehlen geruht, die in denselben ent-

haltenen Bestimmungen einer nochmaligen Prüfung zu unterziehen.

Nach Eingang der über diesen Gegenstand verlautbarten Meinungen in dem

eigens niedergesetzt gewesenen Vorbereitungs-Comite und der von dem Präsidenten

desselben angefertigten, gedrängten Zusammenstellung des Inhaltes dieser Actenstücke

und seiner in dieser Hinsicht gemachten Vorschläge, habe ich alle diese Acten zur

Kenntniss der gegenwärtigen Mitglieder des Allerhöchst niedergesetzten Comites

gebracht, um ihre desfalsigen Ansichten und Meinungen entgegenzunehmen.

Da nach meiner Ansicht die Vorschläge des Gehilfen des Ministers des Innern

alle zu erwägende Fragen enthalten, so gehe ich zu deren Erörterung nach ihrer

Reihenfolge über.

Unwiderlegbare Beweise zu der von vier Mitgliedern des livländischen Adels

(Samson, Oettingen, Lilienfeld, Nolcken) ausgesprochenen Ansicht, dass die Lage der

livländischen Bauerschaft, im Ganzen genommen. eine gute sei und die Folgen der

Bauernfreiheit durchaus wohlthätig gewesen sind, liefern die pünktliche Entrichtung
aller Kronsabgaben, die bedeutenden Summen, die in die Kronscassen für die Frei-

kaufung der Rekruten fliessen, die zunehmende Bevölkerung und die ungetrübte Ruhe

und Ordnung des Landvolks, bis zu dem Calamitäts-Jahre von 1841. Selbst die

seitdem in Livland stattgefundene Aufregung widerspricht dem nicht, denn schwerlich

würde ein anderes Land, das in 5 Jahren von 4 totalen Missjahren und Viehsterben

heimgesucht worden ist, weniger als hier aufgeregt gewesen sein, noch weniger
unbesäte Felder und eine grosse Sterblichkeit zu betrauern gehabt haben.

Wenn jedoch die Bauernfreiheit nicht noch mehr Früchte getragen hat, so

liegt solches in der nicht erfolgten Entwickelung der durch das Gesetz von 1819

beabsichtigten Einführung der schriftlichen Contracte, an Stelle des auf das Regulativ
des Wackenbuchs von 1804 sich gründenden Frohnverhältnisses. Durchdrungen von

der Wahrheit, dass die besten Frohn-Regulative nie der Bedrückung des Fröhners

vorzubeugen vermögen, liess sich der Comitc’: angelegen sein, die zur Verwirklichung
der weisen Absichten des unsterblichen Verfassers der Bauer-Verordnung von 1819,
ihr am geeignetesten erscheinenden Maassnehmungen in den 77 Ergänzungsbestimmungen
aufzunehmen. Die für diesen Zweck förderlichsten sind unstreitig die nachfolgenden:
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a. der durch die Liberalität des livländischen Adels angetragene Erlass der

Schulden der Bauern an den Hof, bis auf den Betrag einjähriger Abarbeitung (ä 42)-;

b. sämmtliche Bestimmungen über den Abschluss der Contracte in ä 26 bis

36, sowie die Allerhöchste Anordnung, dass innerhalb einer Frist von sechs Jahren

alle Pachtcontracte schriftlich abgefasst sein müssen (Anhang in Beziehung auf 5. 3) und

c. die auf einstimmigen Wunsch des Comite’ erfolgte Allerhöchste Anordnung,

betreffend die Freizügigkeit der Bauern in allen Theilen des Reichs, WO die persön-

liche Freiheit des Landvolks stattfindet.

Was dahingegen die Scheidung des Hofslandes von dem Bauerlande anbe-

langt, so wurden die desfalsig gemachten Vorschläge, mittelst Allerhöchst bestätigten

Journals des Comites v. März 1843 beseitigt, und durch die Anmerkung zum 5 1 der

ergänzenden Bestimmungen angeordnet, dass nach einem Beschlusse der General-

Versammlung der Credit-Interessenten, die Ausübung des Rechtes, Bauerland zu den

Hofesfeldern hinzuzuziehen, für diejenigen Gutsbesitzer, welche Debitoren des Credit-

Systems sind, der vorhergehenden Zustimmung des Credit-Systems unterworfen ist.

Da mit wenigen Ausnahmen sämmtliche Güter in Livland zu dem Credit-Verein

gehören, so stand zu
erwarten, dass durch diese Bestimmung der Einziehung des

Steuerp Landes Schranken gesetzt werden würden. Wenn diese Voraus-

setzung sich jedoch nicht verwirklicht hat, so erheischt die Fürsorge der Regierung,

solches dälrch bestimmtere, keine Abweichung zulassende Massnehmungen herbei

zu führen.

In Berücksichtigung der, den im Jahre 1819 constituirten freien livländischen

Landgemeinden obliegenden solidarischen Verhaftung für die Rekrutenstellung, die Ent-

richtung der Kronsabgaben, die Magazin-Schüttungen und Tragung aller Landes- und

Communal-Lasten-Verp denen die Gemeinden nur nach Massgabe des ihnen

im Jahre 1819 in Nutzung gegebenen Steuerp Landes, nachzukommen ver-

mögen, ist als unabweichliche Norm festzustellen, dass dieses Land, als Lebens-

bedingniss‚ der Landgemeinde in seinem ganzen Umfange erhalten werde. Dieses aus

den höchsten Staatszwecken hervorgehende Verbot der Einziehung gedachten Landes

im Allgemeinen muss ganz schlussgerecht auf die von einem Mitglied der liv-

ländischen Ritterschaft in Vorschlag gebrachte partielle Einziehung desselben zur

Complettirung des Feldareals von 1o Lofstellen per Tag für den Hof ausgedehnt und

dieser Vorschlag als unzulässig abgelehnt werden.

Wenn unter den bisherigen Frohnverhältnissen die verheuratheten Knechte in

jedem Gesinde ein Landstück von 11/: Lofstellen in jedem der drei Felder nebst

Wiese zur Benutzung gehabt haben, so wäre es ungerecht und nicht einer umsichtigen

Agrar-Gesetzgebung entsprechend, diese, den Kern der Bevölkerung bildende Mehr-

zahl des Landvolks, aus dem Genusse des innegehabten Landes zu setzen und sie zu

Proletariern zu machen. Solches würde jedoch geschehen, wenn bei eintretenden

Pachtverhältnissen, auf Geld oder Naturalien, alles zu den Gesinden gehörende steuer-

p Land, den Pächtern desselben verbleiben sollte. Um diesem Uebelstande

vorzubeugen und die Existenz aller und nicht bloss die der Minderzahl (der Pächter)

zu sichern, erscheint es unerlässlich, von dem Gesammtbetrage des Steuerp

Landes einer jeden, in Geld- oder Naturalien-Pacht übergegangenen Gemeinde, ein

Quantum, berechnet in dem Betrage von I*]: Lofstellen in jedem Felde und dem

verhältnissmässigen Umfange an Wiesen, jeden Knecht abzusondern und solches für
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die Landotation der Knechte zur Disposition des Hofes zu setzen.. Diese Land-

absonderung für das Etablissement der Knechte ist jedoch nur für die Güter zulässig,
die kein steuerp Land seit 1819 eingezogen haben, oder nur in dem Verhält-

niss, als sie solches bereits gethan haben.

Die nähere Bestimmung, betreffend die Ausführung dieser Anordnung, ist dem

nächsten Landtage vorzubehalten.

Um den durch das absolute Verbot des Einziehens des Steuerp
Landes gewiss laut werdenden Klagen der Gutsbesitzer zu begegnen, dass dieses

Verbot die Fortschritte der Landwirthschaft durch eine zweckmässigere Feldeintheilung
und die Verbesserung der zum öftern mit neuen Lasten belegten Güter hemmt, wäre

erforderlich festzustellen.

Dass der Austausch eines Steuerp Landstückes, mit oder ohne Bau-

lichkeiten, jedesmal nach richterlicher Erkenntniss nachgegeben werden muss, wenn

der hierum nachsuchende Gutsbesitzer, ohne Verletzung bestehender contractlicher

Verhältnisse, in einer durch den Landtag festzustellenden Art und Weise, den Beweis

führt, wie der Werth des an die Stelle des Steuerp Landes tretenden freien

Grundstücks in keiner Beziehung geringer ist.
'

Die Erfahrung aller Länder liefert unumstössliche Beweise sowohl für den

Aufschwung und die Umgestaltung des landwirtschaftlichen Betriebes, mit dem Eintritte

der freien Pacht, als für die Hindernisse und Schwierigkeiten, welche ihren Fort-

schritten und der vollen Entwicklung des Bodenreichthums die Unwissenheit und

öfters den starren Eigensinn des Landmannes entgegenstellen. Aus dieser Rücksicht

für die Förderung des öffentlichen Wohles, als besonders, weil das dem höchsten

Staatszweck entnommene Gebot der unzulässigen Verringerung des Steuerp
Landes auch nicht die geringste Schmälerung der Allerhöchst bestätigten gutsherrlichen
Rechte auf dieses Steuerp Land involvirt, sondern blos dem Missbrauche

dieses Rechtes ein Ende macht, so gehet hieraus von selbst hervor: wie dem Guts-

herrn, jedoch ohne Gefährdung contractlicher Rechte, alle und jede Anordnungen, mit

alleinigem Ausschluss des Einziehens zu Hofesfeldern und Anlage neuer Höfe, das zur

Benutzung der Wirthe und Knechte bestimmte, Steuerp Land zusteht. Hieraus

folgt auch, dass wenn eine oder mehrere Pachtstellen durch irgend welche Zufällig-
keit ohne Gesindeswirth oder Pächter bleiben sollte, der Gutsherr, im Fall er auf

dem beim Gemeindegericht alljährlich zu veranstaltenden Ausboth des Gesindes

keinen ihm genehmen Pächter bekommt, berechtigt ist, solche Pachtstellen von sich

aus, mit Hofeskraft drei Jahre lang zu bewirthschaften.

Dem Landtage ist es vorbehalten, die zweckmässigsten Massnehmungen in

Vorschlag zu bringen, damit nach Ablauf dieser Frist dieses Gesinde wieder an ein

zur Landgemeinde gehörendes Individuum vergeben werden müsse.

Nach dieser Auseinandersetzung meiner Ansichten über die sub Nr. x von

dem Gehülfen des Ministers des Innern angeregte Frage, wiederhole ich sie hier in

gedrängter Zusammensetzung.
a. Eine Schmälerung des 1819 anerkannten Steuerp Landes wird

unter keiner Bedingung gestattet.

b. Um dem Proletariate der Knechte vorzubeugen, wird mit dem Eintritte

der Geld- und Naturalien-Pacht, zur Disposition jedes Gutes, Behufs der Etablirung
dieser Knechte, ein Quantum dieses Steuerp Landes gestellt, gleich dem



425

der zur Zeit dem Hofe gebührenden Frohne von jedem Knechte bei dem Wirthe be-
sessenen 11/2 Lofstellen Ackerlandes in jedem Felde, nebst Wiesen und Gartengrund.

c. Der Austausch freien Landes gegen steuerp Land wird nur nach

vorhergegangener Nachweisung über den gleichen Werth desselben gestattet.

d. Dem Gutsherrn bleibt die volle und unbeschränkte Disposition des steuer-

pflichtigen Wirth- und Knechtslandes, jedoch mit Ausnahme der Befugniss, dasselbe

zu Hofsanlagen zu gebrauchen oder zu Hofesfeldern zu ziehen.

e. Dem Gutsherrn ist für den Fall, dass sich kein Pächter gestattet,

die leer stehenden Gesinde drei Jahre mit Hofeskraft zu bearbeiten, nach Verlauf

dieser Zeit aber ist er gehalten, diese Gesinde, gemäss den von dem Landtage zu

treffenden Bestimmungen, an ein Gemeindeglied zu vergeben.

f. Die näheren Bestimmungen für die Befolgung und die Ausführung dieser

Anordnungen sub a, b, c, d und e, müssen von dem Landtage in Vorschlag gebracht

werden, der auch seine etwaigen Bedenken gegen dieselben auszusprechen be-

rechtigt sein soll.

g. Für den Fall, dass diese Bestimmungen oder dem Aehnliche angenommen

und Allerhöchst bestätigt worden sind:

1) Die Ausdrücke „Scheidung der Grundstücke ‘in Hofes- und Bauerland“

und überhaupt die Worte Hofes— und Bauerland nicht zu gebrauchen, sondern an ihre

Stelle freies und steuerp Land anzunehmen und nach einigen Jahren wird dann

das freie Land auch noch besteuert oder wird so unter Acclamation
. . . . . .

doppelte Abgaben zu tragen haben.

2) Die desfallsigen Allerhöchsten Befehle nicht zu publiciren, sondern dieselben,

da die Sorge für ihre Beobachtung doch nur dem General- und Civil-Gouverneur, der

Einführungs-Commission und den Autoritäten überhaupt nur obliegen kann, lediglich
an diese zu richten und ihre Befolgung durch das Landraths-Collegium den respec-

tiven Gutsbesitzern des livländischen Gouvernements anzubefehlen.

Solches erscheint um so_ unerlässlicher, als bei der gegenwärtigen Aufregung
des livländischen Landvolks, alles dasjenige sorgfältig vermieden werden muss, was

diesen Zustand mehren könnte. Nichts aber wäre geeigneter der Böswilligkeit und

dem vorhandenen Zündstoff der Volksleidenschaft Nahrung zu geben als das Aus-

sprechen der Scheidung des Hofes von dem Bauerland. Dies hiesse für die Folgezeit,
den vom Westen her eindringenden Ideen "gestatten, allen und jedem Gliede des

Bauerstandes laut und nachdrücklich in der Allen verständlichen Sprache des Com-

munismus anzuempfehlen, den ersten günstigen Moment zu ergreifen und das dem

Anschein nach allen gegebene Land, dem einzelnen Inhaber als Eigenthum zu sichern.

Solches hiesse auf lange Zeit für Livland und Russland Saamen zu Volks-Unruhen

der schlimmsten Art ausstreuen.

Die von ä 2 bis 5 7 enthaltenen Vorschläge bezwecken das Abschliessen der

Frohnpacht-Contracte zu fördern mittelst dem gemeinen Recht derogirender, die Inter-

essen der Pächter schützender Bestimmungen. Dieses heisst bei dem Gutsherrn Miss-

stimmung gegen den Pächter hervorrufen, Keime zu Misshelligkeiten und gericht-

lichen Streitigkeiten streuen, mit anderen Worten das Kind vor seiner Geburt tödten.

Nur durch den lebendigen guten Willen des Gutsherrn allein, kann die Geldpacht

ins Leben treten, nur sein Entgegenkommen und seine freiwillig gebrachten Opfer,

nicht aber ihn beschränkende, ihn im Nachtheil zu den Gemeindegliedern setzende
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Vorschriften, werden die bisherigen Fröhner bewegen, Pachtcontracte zu schliessen

und sich in den neuen Verhältnissen zu gefallen.

Dieses bezieht sich insonders:

a. auf die Ameliorationen, WO sobald man die desfallsigen gemeinrechtlichen
Lehren verlässt, man auf nicht zu lösende Zweifel stösst. Wie soll der verbesserte

Düngungs- und Cultur-Zustand der Felder, wie soll der Nutzen der
gezogenenGräben

in Feldern und Wiesen dargethan und angeschlagen werden? l
‚b. Auf dieBefugniss die Pacht in gewissen Fällen auch ohne die Zustimmung

des Gutsherrn an einen dritten zu übertragen; solches würde, bei der Neigung des

Bauern zum Handel, nur dazu dienen, seinem unstäten Sinn neue Nahrung zu geben
und eine Menge von gerichtlichen Erörterungen über die Ursachen, die diese Ab-

tretung gestatten, hervorzurufen.

Sonach gehet meine Meinung dahin: in diesem Comite alles, was die Ab-

schliessung der Contracte betrifft, gemeinrechtlich zu beurtheilen und auf dieser Grund-

lage dem nächsten ordinairen Landtage vorzubehalten: \

a. ein Schema für die abzuschliessenden Contracte zu entwerfen;

b. sein Gutachten abzugeben über die Fragen der Ameliorationen, und das

Recht, die Pacht an einen dritten ohne vorläu Zustimmung des Guts-

herrn abzutreten;

c. sich auszusprechen, ob die livländische Ritterschaft nicht mit ihrer, zu

Gunsten des Bauerstandes zum öftern schon bewiesenen Liberalität, den

gedeihlichen Fortgang der in sechs Jahren abzuschliessenden Frohn-Contracte

durch dieselbe Begünstigung sichern wolle, die sie im 517 derergänzenden

Bestimmungen den Geld-Pachten zu Theil hat werden lassen.‘ ‚
Bei der tief im Herzen der Bauern wurzelnden Besorgniss, die ihm so überaus

theuere persönliche Freiheit durch die Abschliessung von Contracten auf längere Zeit

zu gefährden, erscheint diese oder ähnliche Begünstigung sehr wünschenswerth.

Die im ä 8 bis 1o enthaltenen Vorschläge schliessen in sich die gänzliche
Revision des Wackenbuchs von 1804. Abgesehen von den, durch die Adels-

Deputation angeführten Gründen, gegen die Zulässigkeit dieser den öffentlichen und

Privat-Credit und alle wirthschaftlichen Verhältnisse gefährdenden Massregel, erscheint

dieselbe bei den anderweitig schon getroffenen und gegenwärtig in Berathung
stehenden Massnehmungen für die Regulirung der Agrar-Verhältnisse des livländischen

Gouvernements unnöthig. Die einstimmig von allen Mitgliedern des Vorbereitungs-
Comites gewollte und zu bestätigende Frist von 6 Jahren, um diegegenwärtig auf

das Wackenbuch sich gründenden Frohn-Verhältnisse durch Contracte festzustellen,

würde nicht hinreichen, um die neue Cadastrirung des Bodens und die anderen an-

empfohlenen Veränderungen zu voll Endlich ist zu erwägen, dass mit der Ein-

Führung der Contracte die Wackenbücher nicht die unmassgebliche Norm, sondern

n'ur das Maximum für die in denselben anzunehmenden Frohnen abgeben, so wie der

Herr Minister-Gehülfe selbst, um die Mangelhaftigkeit des Wackenbuchs hervorzu-

heben, anführt, dass schon jetzt an vielen Orten der von ihm geforderte Gehorch

herabgesetzt ist. Eine neue Bürgschaft für das richtige Maass der Frohnen bietet das

neue Versuchs-weise eingeführte Frohnregulativ auf den Kronsgütern. Die Gutsbesitzer

werden nothgedrungen, schon um nicht ihre besten Wirthe zu verlieren, keine

schwerere Bedingungen, keine ungünstigere Landtaxation bieten dürfen, als welche
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den Pächtern der Kronsgesinde zu Theil wird. Solchem nach ist es genügend und

dem Interesse der Gutsbesitzer entsprechend, den Herrn Minister der Domainen zu

ersuchen, die von ihm Versuchs-weise in Livland eingeführten Taxations-Grundsätze

dem Landtage zustellen zu wollen, um das seinen Verhältnissen Entsprechende in An-

wendung zu bringen.

Die Vorschläge sub Nr. n, 12, x3, I5 und 16 sind der Begutachtung des

Landtages auf das angelegentlichste zu empfehlen, so auch der im Jahre x843 zu

seiner Berathung gebrachte Vorschlag, betreffend die Feststellung eines Maximums

und Minimums für die Grösse der Bauerhöfe —— um eines Theils dem übermässigen

Zusammenziehenderselbenund andererseits ihrer allzugrossen Zerstückelung vorzubeugen.

. Dagegen ist der Vorschlag sub. Nr. I4 unvereinbar mit dem Geist und der

Absicht der Bauerverordnung von 18x9 und unausführbar in seiner Anwendung.
Unvereinbar mit dem besagten Gesetz, weil hierdurch die beabsichtigte

erhöhte Thätigkeit, Industrie und Wirthschaftlichkeit der Knechte, dieses grössten und

kernhaftesten Theils des Landvolks, gehemmt werden würde. Wenn nun der Knecht

diesen Zweck des Gesetzes durch die bessere Verwerthung seiner Arbeit erreicht

hat, so folgt hieraus, dass der Wirth oder der Pächter des Gesindes, das gegen-

wärtige Mehr des Knechtslohnes von der Bodenrente in Abzug bringen wird, die er

dem Grundherrn, sei es in Geld, Naturalien oder Frohne zahlen kann. Sonach

könnte durch die Annahme dieses Vorschlages nur die persönliche Freiheit der

Knechte beschränkt und die freie Arbeit zerstört werden, um dem Gutsherrn geringere
Arbeitskosten für den ihm zustehenden Grund und Boden zu sichern. Unaus-

führbar endlich wird dieser Vorschlag, wie die Herren Adelsglieder anführen, bei

der Allerhöchst gebotenen Freizügigkeit des livländischen Landvolks in allen

Theilen des Russischen-Reichs - wegen des gerechten Missmuths, der diese

Classe der Bevölkerung ergreifen würde und insonders weil die Erfahrung aller Zeiten

und aller Länder lehrt, dass der Arbeitslohn sich nicht nach der gegebenen Taxe,

sondern nach der Tüchtigkeit des Arbeiters richtet.

Betreffend endlich den Nr. x7 enthaltenen Vorschlag, so ist zu unterscheiden

das Strafrecht des Gutsbesitzers
gegen

die Pächter. seiner Höfe oder Gesinde, von

dem Strafrecht des Gutsbesitzers und der Pächter gegen ihr Gesinde während und

ausser der Arbeit. Ganz unläugbar ist es, dass der Gutsherr keinerlei Strafrecht

gegen seine Pächter auszuüben hat. Dagegen können Weder er, noch die Pächter

des ihnen durch das Gesetz zustehenden Strafrechtes gegen ihre Arbeiter und ihr

Gesinde verlustig gehen, ohne eine gänzliche Störung des wirthschaftlichen Betriebes,

ohne Gefährdung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit, ohne Au aller sittlichen

Bande des Landvolks herbeizufihren. Hauszucht bestehet und wird ausgeübt in allen

Ländern der Welt gesetzlich oder durch Herkommen. - Missbrauch derselben

berechtiget zur Klage in Deutschland, wie in Livland, wo die Bauerverordnung die

Hauszucht auf fünf und das Strafrecht des Herrn auf fünfzehn Hiebe im Laufe von

einer Woche festgesetzt.



Beilage 9 (zu Seite 144)

Antrag des Domänenministers Graf Kisselew vom 19. Mai 1846

(Akte des Ritterschaftsarchivs Litt. B. Nr. 14, Vol. IV, Fol. 103 ff.)

Bei Durchsicht des Berichtes über die Arbeiten des Vorbereitenden Comite’

in livländlichen Bauer-Angelegenheiten und Vergleichung der von ihm erörterten

Fragen mit den örtlichen Gesetzen und den gegenwärtigen Verhältnissen der Guts-

besitzer zu den Bauern, habe ich gefunden, dass die Vorschläge des Comite, so weit

der Herr Präsident sich mit denselben übereinstimmend erklärt hat, vollkommen

genügend sind und ihrem Endzweck entsprechen. '
Da aber zur weitem Ausführung dieser Vorschläge und um aus ihnen positive

Gesetzes—Vorschriften zu entwerfen, —— es nothwendig ist sich zu überzeugen, dass die-

selben wirklich zur Ausführung geeignet sind und solches zu thun nach der Natur

der Sache und frühem Beispielen dem nächsten livländischen Landtage überlassen

bleiben soll, —— so wäre es sehr nützlich, um den Arbeiten des Landtages eine feste

Richtung zu geben, für denselben jetzt gleich aus den detaillirten Vorschlägen des

Comite Grund-Prinzipien festzustellen, nach denen er ein neues Gesetz für die Rechte

und gegenseitigen Verhältnisse der livländischen Gutsbesitzer und Bauern aus-

zuarbeiten hat.

Der Hauptmangel des gegenwärtigen Zustandes der livländischen Bauern

geht vorzugsweise aus 3 Gründen hervor:

1) dass dem Bauern die Benutzung von Land nicht für so lange als unent-

ziehbar zugesichert ist, wie er seine contractlichen Geld- oder Natural-

leistungen richtig erfüllt;

2) dass dem Herrn das Recht zusteht, mit dem Bauern Contracte freier

Uebereinkunft abzuschliessen, ohne irgend eine Begrenzung durch die

früheren Wackenbücher. _ '

3) Aus der Mangelhaftigkeit der schwedischen Taxations-Grundsätze für den

Grund und Boden und die Natural-Abgaben, die vor 2 Jahrhunderten
bereits ins Leben traten und in einigen Punkten am Ende des xB. und am

Anfange des 19. Jahrhunderts ergänzt, jetzt weit davon entfernt sind ihrem

Zwecke zu entsprechen und daher der Abänderung bedürfen. Häu Klagen
der Bauern darüber, dass ihnen willkürlich von den Gutsherrn meliorirtes

Land entzogen und zu den Hofsfeldern geschlagen ist und statt dessen

Land schlechterer Qualität gegeben worden, also Klagen über Erhöhung
der Pacht, nach Maassgabe der Melioration der Gesinde, beweisen, dass

man unter den bisherigen Verhältnissen keine Ordnung des Zustandes der
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Bauern erwarten kann, da die wohlhabenden unter ihnen, aus Furcht, dass

ihre Ländereien umgetauscht, oder ihre Pacht erhöht würde, sich zu keiner

tüchtigen Einrichtung ihrer Wirthschaften entschliessen; unvermögende aber

immer ärmer werden, da sie sich nicht mehr der früheren Unterstützung von

Seiten der Gutsbesitzer zu erfreuen haben, zu welcher diese, nach dem

Gesetze von 1819 nicht mehr verp sind.

Von der Nothwendigkeit die Bauern darin sicher zu stellen, dass ihnen das

Land nicht entzogen werden kann solange sie die Leistungen für dasselbe richtig

entrichten, habe ich mich zu überzeugen Gelegenheit gehabt, durch vielfache Erfah-

rung in der Allerhöchst anvertrauten Verwaltung bei Verwandlung der Personal-

Abgaben in eine Grundsteuer, in den grossrussischen und bei Ausführung der

Lustration in den westlichen Gouvernements. Zu grösserem Beweis des Gesagten,

führe ich hier die Bitte der ehrvollen Ritterschaft um Bestätigung der Beschlüsse des

Landtages von 1842 an: nehmlich, dass unter anderen Vorschlägen zur Ordnung der

dortigen Bauer-Verhältnisse, als Hauptbedingung angenommen würde: „Die feste

Begründung eines Staats-Bürger-Standes aus den Bauern, dessen zukünftiges Wohl

dadurch sichergestellt werde, dass man eine hinreichende Land-Quote ihnen unter

besonderen Bedingungen als erblichen Besitz zutheilt und dabei zugleich die

frühere in Geld- oder Natural-Pacht verwandelt.

Hier muss man wohl bemerken, dass wenn man dem Bauern für die Dauer

die Benutzung von Land zusichert, jeder von ihnen als Pächter des ihm zugetheilten

Landstückes nur dann die von ihm contractlich übernommenen Verbindlichkeiten er-

füllen kann, wenn sein Land, ausser der dem Herrn zu zahlenden Pacht und des

eigenen Bedürfnisses des Pächters und seiner Familie, den Abgaben und anderen noth-

wendigen Ausgaben noch einigen reinen Gewinn abwirft.

Da nach dem Ausspruch des Gen.-Gouv. der Ostseeeprovinzen in den Verp �

tungen der Bauern gegen den Gutsbesitzer nicht überall ein gegenseitiger Vortheil

statt und insbesondere, da das durch das Gesetz von 1819 den Gutsbesitzern

zugestandene Recht, ohne irgend eine Einschränkung durch die Wackenbücher,

Contracte mit den Bauern abzuschliessen, Veranlassung zu Klagen derBauern geworden

ist, die nicht selten bis zum Minister d. i. A. gelangt sind, so hat der Vorbereitende

Comite, um diesem Mangel abzuhelfen, für nützlich erachtet, die Wackenbücher wieder

herzustellen und der Herr Präsident und 2 Glieder des Comite haben, die Mängel und

Unrichtigkeiten in den Grund-Principien des in Livland bis jetzt bestehenden, schwe-

dischen Taxations—Systems ins Auge fassend‚ für nothwendig erachtet, die Haupt-

Grundsätze desselben hinsichtlich der Classi und Abschätzung des Grund und

Bodens und der bäuerlichen Arbeiten zu verbessern.

Diese Meinung theile ich vollkommen, um so mehr, da auch auf den Krons-

besitzungen dieselben Mängel sich herausstellten, wenn auch nicht in dem Grade.

Ich halte es daher für nothwendig hinzuzufügen, dass man, um eine genügende Richt-

schnur diese Angelegenheit zu erhalten, ——— nachdem die Gesetze von 1804, 1809 und

1819 und die77 Ergänzungs-Punkte verglichen sind, eine Grundlage feststellen muss,

für beiden Theilen vortheilhafte Verhältnisse zwischen Gutsbesitzern und Bauern,

indem man diesem letzterem das Recht giebt, das Land zu benutzen, bei richtiger

Erfüllung der Leistung für dasselbe, die festgestellt sind durch Contracte und Wacken-

bücher, die vorher revidirt und berichtigt worden.
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Bei solcher Feststellung des Rechtes jedes einzelnen Bauern an das ihm zur

Benutzung überlassene Land, wird die Willkühr des Herrn das ganze Land oder

einen Theil desselben mit den Hofsfeldern zu vereinigen, unmöglich, daher ist meiner

Meinung nach die Bestimmung des früheren Landtags, dass der Gutsherr die Hofs-

felder, auch bis auf ro Lofstellen für wöchentlichen Tag, durch Einziehung von

Bauerland complettiren kann, über um so mehr, da gar kein Grund für diese

Berechnung angegeben ist, deren Unklarheit neue Missverständnisse hervorbringen

könnte, wie der Herr Gen.-Gouv. damals bemerkt hat. Da die Verringerung der Hofs-

felder keinen Ein auf die Einkünfte der Gutsherrn haben kann, indem die Ver-

ringerung der Hofs-Erndte durch die Vergrösserung der Pacht von den Bauern ersetzt

wird, so müsste zur Erledigung dieses Gegenstandes vorläu eine Norm festgestellt

werden: wie viel nach der Zahl der bei Revision der Wackenbücher und auf jedem

Gute sich ergebend, Gesinde, Bauerland sein muss,
—— das übrige Land aber zu Hofs-

feldern zu benutzen erlaubt werden, zu welchen unter keiner Bedingung die normalen

Bauer-Gesinde weder ganz, noch theilweise hinzugezogen werden dürfen, —— ohne

Entscheidung der Gouvernements-Obrigkeit mit Bestätigung des General-Gouverneuren,

wobei übrigens im Fall der Nichtwilligung von Seiten der Behörde, dem Gutsbesitzer

das Recht der Beschwerde beim Senate, nach dem gewöhnlichen Rechtsgange‚ frei

zu stellen wäre.

Aus den übrigen Fragen, die der Beurtheilung des Comite unterlegen haben,

kann ich 2 nicht unberührt lassen: die Verhältnisse der Wirthe zu den Knechten und

Lostreibern und die Beschränkung des Bauerlandes ausserhalb der Städte.

Was die erste Frage betrifft, so halte ich dafür, dass den Lostreibern, ohne

dass ein fester Arbeitslohn für sie festgesetzt wird, das Recht zuzugestehen sei, nach

freier Uebereinkunft mit den Wirthen Contracte abzuschliessen, - um so mehr, da

nach dem allgemeinen Gesetze die Lostreiber unter der Gerichtsbarkeit der Kirch-

spiels- und Gemeinde-Gerichte stehen. Die Vermehrung ihrer Zahl ist nicht so sehr

Folge ihrer Faulheit oder Unbekümmertheit um ihre eigene Zukunft, als vielmehr I)

dessen, dass zur Führung einer Wirthschaft Ausgaben nothwendig sind, zu denen nicht

jeder die Mittel besitzt, und 2) dass, wenn" er auch die Mittel besitzt ein Gesinde

zu pachten, dieses bei der drückenden Bedingung" gar keinen oder nur sehr geringen
Vortheil verspricht. Dadurch werden die Lostreiber in ihrem bisherigen Zustand

zurückgehalten, wie sehr sie auch wünschen mögen denselben zu verbessern.

Was die zweite Frage betrifft, so ist allerdings die Bemerkung des Comite

sehr richtig, dass die Bauern, welche sich ausserhalb der Städte mit Handel beschäftigen,

dem Ackerbau entzogen werden, und das Capital, Welches mit Erfolg zur Verbessertmg
des Ackerbaus angewandt werden könnte, zu einem ganz anderen Zwecke verwandt

wird; aber dessen ungeachtet ist unbedingte Beschränkung der Thätigkeit der Bauern

mit nicht unwichtigen Uebelständen verbunden, wie solches die Erfahrung‘ in den

inneren Gouvernements des Reichs erwiesen hat: daher glaube ich müsste die Be-

stimmung wegen des Handels der Bauern ausserhalb der Städte dahin ergänzt werden,

dass sie sich nicht auf den Handel mit Landes-Erzeugnissen und den eigenen Fabricaten

der Bauern bezieht, -- welcher letztere bei Beschränkung und Controle durch die

Gutsherrn unterliegen darf, übereinstimmend mit C. yqp. n 77 ycT. Topron. ä 322. Ich

wende mich hierauf zu den Mitteln:

a. a. die Anhänglichkeit der Bauern an denGrund und Boden wieder herzustellen;
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b.b. die Bauern vor der Willkühr der Gutsbesitzer sicher zu stellen und ihre

Leistungen den Einkünften ihrer Ländereien entsprechend zu normiren.

b. c. den Bauern Capital zu schaffen und ihren Wohlstand zu befördern.

Die Vorschläge des Herrn Präsidenten des Vorbereitenden Comite’ erkenne

ich für sehr genügend, mit Ausnahme der Bestimmung eines Arbeitslohnes für die

Lostreiber und der Einschränkung des Bauerhandels, die einiger Ergänzung nach

meiner Meinung bedürften. Ebenso kann die Aufhaltung der Benennungen Tonn- und

Loofstelle in Tonne und Loof als Land- und Kornmaass bei der Unbequemlichkeit
bei Transporten und der Schwierigkeit für die Bauern

. . . . . . . . . . . .

fassen, nicht jetzt gleich ausgeführt werden, daher wäre es nothwendig, die

alte Benennung noch für
25 Jahre bestehen zu lassen, während Welcher, übereinstimmend

mit den 77 Ergänzungs-Punkten, zugleich die Beprüfung des Werthes der bäuerlichen

Ländereien und Arbeiten ausgeführt werden muss und zu dem Ende folgende

ergänzende Bestimmungen zu treffen sind. i

I) Unabänderlich festzuhaltenfdass unabhängig von den äussern Bodenmerk-

malen dieDurchschnitts-Erndte der letzten lojahre berücksichtigt werden muss,

die nach den Guts-Registern und Aussagen der Bauern zu ermitteln Wäre,

demnach wäre der Boden in die bezügliche Classe zu bringen, indem im

Taxationsprotocolle zugleich alle berücksichtigten Data aufzunehmen sind.

2) Der Ackerboden 4. Classe muss gerechter Weise niedriger veranschlagt

Werden, indem man nur den Boden noch voll berechnet, der wenigstens

das 4. Korn im Durchschnitte getragen hat, bei geringerem Ertrage aber

eine Frist als nothwendig annimmt, um den Boden erst in den gehörigen

Cultur-Zustand zu bringen.

3) Die Buschländereien sind wie früher zu taxiren, d. h. zu 1/3 des Werthes

des Ackers derselben Classe, die Zahlung kann aber nicht nach dem

ganzen Areale festgestellt werden, sondern nur nach demjenigen Theile

desselben, der wirklich besät wird, denn es ist unläugbar, dass die Mühe,

die der Bauer auf die erste Bearbeitung des Buschlandes verwendet, sich

nicht bezahlt durch die drei Jahre nach einander folgender Erndten, und

es wäre daher ungerecht und inconsequent den Bauern für die ganze

Ausdehnung einer Fläche zahlen zu lassen, Während er nur den 3. Theil

derselben benutzt.

4) Die Preise eines Pferde- und Fusstages sind, übereinstimmend mit den 77

Ergänzungs-Punkten 55 13 und 43, zu nicht weniger als 15-18 Cop. S., der

Bequemlichkeit und des richtigen Verhältnisses wegen zu 2o Cop. für den

Anspann und r 5 Cop. für den Fusstag festzustellen. ‘

5) Die Annahmen hinsichtlich der zu leistenden Arbeit bei Dünger

Holz-Anfuhr, Producte -Verführen, Klee- und Kartoffel-Einerndten und

Dreschen zu erleichtern, im richtigen Verhältniss der zu dieser Arbeit

wirklich verwandten Zeit.

6) Ein Minimum der Grösse der Bauer—Gesinde festzustellen, ebenso die Zahl

des Arbeits-Viehs und der Saaten (Inventarium), welche erhalten bleiben

müssen, so lange der Bauer das Gesinde besitzt.

7) Es ist der ordinaire und Hülfs-Gehorch zusammen zu werfen, und dann die

ganze Masse des Gehorchs nach Wochen zu theilen, entsprechend der Zeit,
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der Art der Wirthschaft und den gegenseitigen Verhältnissen des Guts-

besitzers und des Bauern.

8) Die Taxe der Produkte verschiedener Wacken—Parzellen zu berichtigen und

den Bauern freizustellen, mit diesen Erzeugnissen sich von der Frohn

loszukaufen, auch ohne den Willen des Herrn, bis zum 4. Theile des

Werthes der Frohn.

9) Den Bauern freizustellen, den ganzen jährlichen Tax-Werth des Gesindes

statt durch Frohn, mit Geld zu bezahlen, und zwar 1/9 mit Producten nach

der Taxe, mit der Bestimmung, dass wenn hierüber kein schriftlicher

Contract abgeschlossen worden, die Bauern eine solche Absicht dem Guts-

herrn 3 Monate vor Beginn des Öconomischen Jahres ankündigen müssen,»

und die halbe jährliche Tag-Summe vorausbezahlen, die andere Hälfte aber

bis zum I. December.

1o) Indem man den Betrag aller abzulösenden Leistungen der Bauern von dem

Tag-Ertrage des Landes abzieht, muss sich ein steter, nicht zu geringer

Rein-Gewinn für den Bauern ergeben.

I1) Zur Classi des Bodens und Veri der Guts-Charten mit der

Natur sind 3 Jahre anzuberaumen, während derer die effectiven Contracte

und Wackenbücher in Gültigkeit bleiben müssen, so jedoch, dass wo die

Bauern sich über übermässige Leistungen beschweren, man sich sogleich
durch Local-Untersuchung von der Wahrheit überzeugen und die Wacken-

bücher berichtigen muss Wozu die Landmesser und Taxatoren der Hohen

Krone zu benutzen sind, welche der Herr Gen.-Gouv. zu ernennen hat. Die

Kosten tragen die Besitzer der betreffenden Güter.

12) Die in der vom 20. Februar 1804 Allerhöchst bestätigten Instruction für

die Revisions-Commission angegebene Art der Anfertigung und Bestätigung

der Wackenbücher ist auch mr die gegenwärtige Regulirung zulässig, mit

den Ergänzungen jedoch, welche sich aus der gegenwärtigen Sachlage als

nothwendig ergeben werden.

Zum Schluss halte ich für meine P hinzuzufügen, dass wenn die Haupt-

Grundsätze der der Beurtheilung des Comite unterzogenen Gegenstände, der Aller-

höchsten Genehmigung gewürdigt sein werden die aus denselben hervorgehenden

Detail-Bestimmungen und die geeignetsten Maassregeln, zu derenAusführung im vorge-

schriebenen Termin, dem Landtage zu überlassen sind und daher nach allendlicher

Bestätigung der Landtags-Beschlüsse sofort zur Ausführung zu schreiten ist.

19. Mai 1846.



Beilage 10 (zu Seite 145)

Protokoll des Ostseekomitees vom 24. Mai 1846.

Bblco-iaime ywpemneuuui HOMMTBTB

mm ycTpoicTßa Gbna HINIJJIHHACHHXB

HDBCTbHHB.

Eiacixnanie 24 Man 1846 r.

110 OTRpHTiH sacisnania I". MnnncTps

BnyTpenanxs ‚man, cooömnns KoMnTeTy

Bucoqa " 30m0, ‘ITOÖH npn oöcymnenin

npentronaraenuxm Miipß OTHOCHTCJIBHO Jlno-

nanncnnxm npecrnarrb npnnsrm 6mm m,

cooöpamenie npencTaßnenia Bcmranncnaro

llsopancwna, UpGJIBapHTGJIBHO ynocmenama

Bucoqaümaro onoöpenia.

Hocni‘. npoqTeHin nparxaro nsnomenin

nomaayruxm npenHaqepTaHiü, I‘. Hpenct-

namens oömacnnnm, rrro Tanz Kam Bei; 110-

nymenru, nepenannue B'ß Fnannu Jlno-

Jlanncni KOMETCTL n3l, Conismarenbnaro,

6mm saönaronpemenao cooömenu namnomy

Imeny, T0 n nenpencronrm nanoönocrn

qwraTL nxm B7: aachnanin, noqeuy neoT-

nararensno npncTynneno m, cnymanixo

npenmaßnennnxm I‘. MnHncTpoML I‘ocynap—-

cTßeHHHm I/Inymecuwrb, n PeHepaJm-Anm-

loraaroms Ppaoonm ownhnbnuxm

Mnisniü, npn cewß n5 nonnnnnnnt npnno-

menauxs.

llepe 3a Tims m, oöcymnenixo ‚nma,

Bei; rmenu npnsaanann neoöxonnmnmm: es

onno OTOpOHH onpenhnnn n nonnecrn na

Bucoqa ! ymßepmnenie oöasamenbnua

Allerhöchst zur Regelung des Lebenszu-

schnitts der livl. Bauern niedergesetztes

Comitö.

Sitzung am 24. Mai 1846.

Nach Eröffnung der Sitzung theilte

der Herr Minister des Innern dem Comite

mit: es sei der Allerhöchste Wille, dass

bei Berathung der für die liefländischen

Bauern vorgeschlagenen Maassregeln, die

der Allerhöchsten Genehmigung vor-

läu gewürdigte Vorstellung der Est-

ländischen Ritterschaft in Erwägung ge-

zogen Werde.

Nachdem die gedrängte Darstellung
dieser eben erwähnten Vorschläge ver-

lesen War. eröffnete der Herr Präsident,

dass, da alle von dem Vorbereitenden,

dem liefländischen Haupt—Comite' über-

gebenen Actenstücke, bereits jedem der

Herren Mitglieder zu genügender Durch-

sicht mitgetheilt worden auch keine

Nothwendigkeit vorhanden sei, dieselben

in der Sitzung Vorzulesen, und es Ward

demnach sofort zum Vortrage der im

Original hier angeschlossenen, von dem

Herrn Minister der Reichsdomainen und

dem Herrn General-Adjutanten Grafen

Pahlen, von jedem besonders, eingereichten

Meinungen geschritten.

Hierauf zur Berathung der Sache selbst

übergehend, erkannten alle Mitglieder für

nothwendig, seinerseits die den zukünftigen

Gesetzbestimmungen für die Liefländischen



ocnonnun nanana öynymaro sanononono-

menia o Jlnonnnncnnxn npecumaaaxm, npo-

ncrenaromia n35 nyxa nmaismnnxs YcTa-

BOBT» n nacmamuxn norpeönocTe cenL-

cnaro cocnoßia; cl, npyro ynasaTß na 80-

npocu, noTopHe nonmnu 62m5 oöcymnenu

n pasnnTu Önnma " "Jlannwaromtb.

I. Bei; ‘wenn ennnornacno npnnann 3a

ocuonnua naqana OJFBJLYIOIIÜH nonomenia:

1) HPGJIOOTaBJIGHHaH uo Banenöyxanß

1804 r. n cocroaman HHHTS m, yuo-

Tpeönenie BPGOTBHWB ‘IaGTB npnna-

Jmemame ‚Haopancwny aennn, npe-

nocTannaerca Ha Bcerna m» neomn-

ennennoe uonbsonanie npecrnaacnnns

oömnnanm mm ‚ILOCTYIJKCHiH rnanno

Imm YcTaßa 1819 I‘. n JIOIIOJIHYITGJIB-

nun, m neny cTaTe 1843 I‘., T. e.

mm oöeaneueaia cymecTßoßaHia n

canocToaTenLnocTn RPGCTBHHGRaPO co-

cJloßia.

Ilpegoctrannennue uocenanam m,

nonnaonanie yqacrnn öynywm nneno-

narbca apennnunn, a. ocTanbnaa

‘man nonismnqbe sennn, MHBHO 10.

2) 3m pacnopameaie HHCROJIBICO He n3-

whaaen npans coöcmnennocTn ‚llso—-

pancrna na Bcro JIOCCJPB npnaannemaß-

myro eny senmo, n non " norym,

1531H: npemne, uo cßoe BOJPB pacnopa-

maTLca elO, He napymaa TOJILRO

samuoqennuxs nonrpanwonm n He

oöpaman apermnuxm ‚man m, nusnua.

3) Bcnhncrnie cero Bnanmenm He B1.»

npanh npncoennnnn, apengmu yqa-

cmom. m nusnuwb nonanm, ecnn

Öhl Ims na nepnaro n He namnoch

OXOTBPIROBT: n35 RPGCTBSHS, n0 ‚mon-

xem. öynemm IIOOTYIIHTB c5 ycanböoxo

no npannnans, noTopHa onpentnamca

önnaxa " �Jlanmraronm.

Bauern zu Grunde zu legenden verbind-

lichen Hauptprincipien, wie sie aus dem

Geiste der bestehenden Gesetze und den

gegenwärtigen Bedürfnissen des Bauern-

standes hervorgehen, festzustellen und

Allerhöchster Bestätigung zu unterlegen,

andererseits die Fragen anzugeben, von

welchen es nothwendig wäre, dass der

nächste Landtag sie berathe und weiter

aus

I. Einstimmig nahmen alle Mitglieder

als Hauptprincipien folgende Bestimmun-

gen an.

I) Der nach den Wackenbüchern von

1804 den Bauern zur Benutzung über-

lassene und gegenwärtig noch in Be-

nutzung derselben be Theil

des dem Adel zugehörenden Landes

wird tür immer zur unentziehbaren Be-

nutzung den Bauergemeinden zuge-

standen, um den Hauptzweck des

Gesetzes von 1819 und seiner Ergän-

zungspunkte von 1843 zu erreichen,

d. h. die Sicherstellung des Bestehens

und der Selbstständigkeit des Bauer-

standes.

Die den Bauern zur Benutzung

zugesicherten Ländereien werden

Gehorchsland, das übrige Gutsterri-

torium aber Hofsland genannt Werden.

2) Diese Bestimmung verändert auf

keinerlei Weise das Eigenthumsrecht

des Adels an dem ganzen ihm bis-

her zugehörigen Lande und die

Gutsbesitzer können, wie früher, völlig

frei über dasselbe verfügen, nur nicht

bestehende Contracte verletzen und

nicht Pachtland zu Hofsland machen.

3) Demzufolge darf der Gutsherr, wenn

er für ein Gesinde des Gehorchs-

landes keinen Pächter unter den

Bauern dasselbe nicht mit den

Hofsfeldern vereinigen, sondern muss

dasselbe nach Grundsätzen bewirth-

schaften, die der nächste Landtag

beschliessen wird.

434
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4) Bce Ronrpaxmm o nahm; apennno

aemnn JIOJHRBLI 65mm, sannroqaemu He

nopoqe, Kam, Ha 6 um, u Önuma �

meMy JlaHnTary nopyqaeTca onpemh-

11mm ynoönis ! cnocoöx, m; ocy-

mecrßneairo cero.

5) Ycranonareanoe JUNI npecTLsHcnaro

COCJIOBiH Honomeniemm 1819 r. npano

nacntgxonania HMTSCTT: 6mm, namtneao

JlaanTaroMm c1; TM4S, qToöu erspa-

THTB m, Öynymemm paanpoönenie

nopuanbuaro paöoqaro lcanuTana m,

ycanböh (inventarium) nocnis cMepTn

apennaropa.

6) Cocroamia Ixo Imm; m, nonbsonauin

y paöoquxß uoJrropH noommemn semnn

BT» namnomm uoarß, paßno man nyra

n BHPOHH npenocranaxamrca m; sandi-

nunauie nomtmnnaum cl, TBMS, qro

önnmaämi JIaHJLTarL onpentnum npa-

3mm, cooöpaaao cl, xoropuun 311a-

mnenm ‚mountenpacuopamaTLca Osna-

qenuumn yqacrxaun mm oöesneqenia

Önarococwoania paöoquxm n am npeax-

nonomennaro c5 aro nmmo Jlangx-

Taroum 1842 r. pacmupenia MH3H3PO

xoaa

B1: 143m, nowlscTbaxtb, m11; nocni;

nemenania apeunnua 113'111 oöpamaemu

6mmm,MHBHHH 110m, npncoenunenaua

npocrpancwna npuanualowca M. pa-

cqerm npn onpemnenin yqacrxons pa-

-601111115.

7) ‚Zlnopaacrny BIWBHHCTOH B1: 06333.11-

HOOTB Ha önnma ! "� n nocmhny-

lomews Jlanmraraxm ‚nimarb npeg-

naqepTania Mispm. m» pasanrim Gna-

rococToania Jlnonaaaxcnnxm xpecwnaas

H9. nsnomeunuxm Bume ocnonaniaxm.

8) Hoxrnepmnaewca o npeaxcmannenin co-

oöpameni man ‚moaxamo 6mm ocy-

mecrnneno Bucoqa ! xaponannoe

4) Alle Pachtcontracte über zum Ge-

horchslande gehörige Gesinde müssen

wenigstens auf 6 Jahre abgeschlossen

werden und der nächste Landtag hat

zu beschliessen, wie diese Bestim-

mungen am geeignetsten in Leben

und Wirksamkeit zu setzen sind.

5) Das in dem Gesetze von 1819 für

den Bauerstand festgesetzte Erbrecht

ist von dem Landtage dahin abzu-

ändern, dass zukünftig Zersplitterung
des normalen Betriebscapitales (In-

ventariums) nach dem Tode des

Pächters vermieden werde.

6) Die bis jetzt von den Knechten

benutzten 11/2 Lofstellen Acker in

jedem Felde, nebst Wiesen und

Weiden, werden dem Gutsherrn zur

Verfügung gestellt, dergestalt, dass

der nächste Landtag die Regeln
beschliessen wird, nach welchen der

Gutsherr diese Landtheile zur

Sicherstellung der Wohlfahrt der

Knechte und zu der von dem Land-

tage 1842 zu gleichem Zwecke vor-

geschlagenen Erweiterung der Hofs-

felder zu benutzen hat.

Auf den Gütern, auf welchen nach

der Messung Pachtstellen zu den

Hofsfeldern hinzugezogen sind soll

dieses bereits eingezogene Land von

dem für die Knechte abzunehmenden

Lande in Abrechnung gebracht

werden.

7) Der Ritterschaft wird zur P

gemacht, auf dem nächsten und dem

folgenden Landtage auf die in vor-

stehendem angegebenen Hauptprin-

cipien basirte Maassregeln zu weiterer

Entwickelung und Vervollkommnung

der Liefländischen Bauerzustände

vorzuschlagen.

8) Der Auftrag wird wiederholt: vor-

zuschlagen auf welche Weise in Aus-

zu bringen ist das Allerhöchst
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npano, Jlnonanncxnnm xpecmnanam

lICPBXOJIMTB B0 Bei; Pyccnia Pyöepnia

n Pyccnnm, nocenananß HaHEMaTB

sennn y Jlnonanaxcxnxm nomismnnoam.

11. Bonpocn, ROTOPHO nntmm 65mm 06-

cyacnennÖnnmaümnmm Jlaunwaronm, COGTOETT»

m; cnknyromenm:

1) He JIOJIJRHO Jm, comacno cl, oömnmn

Haqanann npana, onpemsnaTb B0 130mm

nonrpamaxm 01100061, n mtpy Bosna-

rpaacgxenia ynonsnaenuxm apennaTo-

powb 3a cgxtnannua nun es pas-

pisnxenia BJIaMSJIBIIGBS lIO3CMCJIBHHH

ynyqmenia ycazxeöauxs ‚man's n ne-

penocnu na nacmbgmnna ynonennaro

no cyny nnn ynepmaro ycaneönaro

xosanna upana n oöasannocwn n0

saxnloqeanony um's Ronrpanmy ?

2) Hpn Kannxs ycnoniaxm Meinem 6mm,

pasptmenm Bnaxbnbuamm 06Min},

yuacrxoam apennno sennn na panno-

ntmma npocrpancTnaMHSHHXS none ‘P

3) He crhnyerm an BBeCTIZI neqamnxm

oopws (Schemata) Iconrparwons?

4) He nonesno an npnMtHnTL B1: non-

Tpaxraxs n3l, man; öapmnuoxo npa-

Bnna, ycwanonnennna m, g 17 1101103-

nnTennnuxs cTaTe 23 110m1 1843 r.

ornocnrennno nenemnuxm apenm?

5) He nymno J1]?! npennncaTL onpent-

nenie B0 BGEXS noronopaxm Taxen H3.

ocnonanin xoropo npenocmannn yea-

‚xeönony xosanny no ncreqenin 113131501‘-

naro cpona, sanmmwn öapmnny nein»

rann nun ecrecrnennmun nponsnene-

aiann?

6) 11011380 am n B1: Kanon ntpi; orpann-

nun npano Topronn-n npecnanm mit

roponons?

den Liefländischen Bauern ertheilte

Recht, in alle Russischen Gouverne-

ments sich überzusiedeln sowie hin-

wiederum das Recht freier Russischer

Bauern, Ländereien von Liefländi—-

schen Gutsbesitzern zu pachten.

11. Die Fragen, welche der- nächste

Landtag berathen soll, bestehen in

folgenden:

1) Müssten nicht in Uebereinstimmung

mit den allgemeinen Grundsätzen des

Rechtes in allen Contracten die Art

und das Maass festgesetzt werden,

nach denen gewesene Pächter für

mit Einwilligung des Gutsherrn

gemachte Boden-Meliorationen des

Gesindes zu entschädigen sind, und

auf die Erben des durch richterlichen

Spruch entsetzten oder verstorbenen

Gesindepächters alle contractlichen

Rechte und Verp desselben

übertragen werden?

2) Unter welchen Bedingungen kann

dem Gutsherrn ein Umtausch von

Gesindestellen des Pachtlandes gegen

aequivalirende Hofsländereien ge-

stattet werden?

3) Müssen nicht gedruckte Formuläre

(Schemata) für die Contracte einge-

führt werden?

4) Wäre es nicht nützlich die g 17 der

Ergänzungspunkte vom 23. July 1843

Geldpachtcontracte aufgestellten

Regeln auch auf Frohncontracte an-

zuwenden?
„

5) Wäre es nicht notwendig vorzu-

schreiben, dass in allen Contracten

die Taxe festgesetzt würde, nach

welcher der Gesindewirth, nach Ver-

lauf einer bestimmten Frist die Frohn

in Geld- oder Naturalienzahlung zu

verwandeln berechtigt wäre?

6) Soll das Recht der Bauern zum

Handeln ausserhalb der Städte be-

schränkt werden und in welchen;

Maasse?
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7) Henbsa 1m 80806 JIBIIIETB Haarkur,-

neu npaßa nanasußamb apeagawoponm

563T: cyga?

8) Kamin 1103:3351 ÖHTB npuHaTH Mispu

ogrnocnTenbno ycTpo öoöune

9) 815 Raxo Mhpt n Mama's oöpasomm

‚monamu ÖHTB uamknenu ocHoßaHia

noseuenbno ontlsnxn m) Jlnonannin

cooöpasno c5 MITBHieMS I‘. MuHncTpa

Pocyaxapwmxennuxvb IZIMymecTBL n c1;

samisqaniaun I‘. Taüuaro CoßtTHnxa

Ceuannna, ecJm npennonomenamaKo-

MHTGTOMT: oöasarexnnua naqana oka-

JEYTCH Hegxocrawoqnuun mm oöesne-

qenia önarococroania xpecTbanm?

111. 81, samnoqenie KOMETGTT; eJmHo-

rnacao namens nyaummm COcTaBHTL B1:

Jlnonannin ‚llnopancnyxo Rommccito n35

qnenonm ‚Zlnopancrsa, yqacrnonanmuxs m;

3aH Kounrewa, cnepm TOI‘O ‚zusyxm

‚Zlnopans no Buöopy Ocme Pene-

panm-Pyöepnaropa u mayxz 110 Hasnaqenilo

RoHnenTa, cl, TEMT), uroöu-ona nemennenao

saaanacn nsroronnenieumnpennapnwennnuxs

npenaaqepwaaiü OTHOGETGJIBHO npennona-

raeuuxs nsmtneni m; samonononomenin o

Jlnonanncnnxz npecrhanaxm ‚ILJIH npencra-

Bnenia npenHaqepTaniü JlaHnTary, noropu

lautem 6mm cosnaxm caoenpeueuao 11a

ce npexmem.

IV. Hpem saxpurieum sacmaaia I‘.

Jlannmapmanm Jlmrienoeaxsam oömacnnnm, trro

uns 0m nueun llnopancrna upennaraerm

yaaxonumb: Jxaöu nnpenb ‚no Bucoqa �

maro yTßepmneHia pismeniü öynymaro

Jlangxrara nuxanaa qacTL apenmmxm SCMGJII:

He Mama 6mm npucoennaaema m musnuuz

nonaum.

Komuwewm, npnsnanaa Taxonoe ‚mona-

saTenhcrno POTOBHOOTH JIHOJIHHJLGKaPO ‚llno-

paHcrßa cuocoöcmonan önarococroanilo

npecrbam qpesnuqaüno noglesnumm onpe-

7) Sollte nicht dem Gutsherrn das

Recht, die Pächter ohne richterliches

Erkenntniss zu bestrafen, ganz ge-

nommen werden können?

8) Welche Maassregeln müssen hin-

sichtlich der Lostreiber getroffen

werden?

9) In welchem Maasse und auf welche

Weise sollen die Principien der

Bodentaxation in Liefland abgeändert

werden, gemäss der Meinung des H.

Ministers der Krons-Domainen und

der Bemerkungen des H. Geheimrath

Seniavin, wenn nehmlich die vom

' Comite vorgeschlagenen Hauptprin-

cipien sich als ungenügend zur Sicher-

stellung des Wohls der Bauern

erwiesen?

111. Zum Schluss fand der Comite es

einstimmig nothwendig, in Liefland eine

ritterschaftliche Commission niederzusetzen,

bestehend ausser den Gliedern der Ritter-

schaft, die an diesem Comite' Theil ge-

nommen, aus 2 vom General-Gouverneuren

zu ernennenden Edelleuten und zweien vom

Konvente zu erwählenden. Diese Com-

mission hätte sofort vorläu Vorschläge

auszuarbeiten, hinsichtlich der in den Ge-

setzen für die Liefländischen Bauern für

notwendig erachteten Abänderungen,

welche Vorschläge zu fernerer Beschluss-

nahme dem Landtage vorzulegen ‘wären,

der für diesen Gegenstand seiner Zeit zu

berufen ist.

IV. Vor Schluss der Sitzung erklärte

der H. Landmarschall Lilienfeld, er schlage

im Namen der Ritterschaft folgende Gesetz-

bestimmung vor: bis zur Allerhöchsten

Bestätigung des nächsten Landtagsbe-

schlusses solle durchaus kein Theil des

Pachtlandes zu den Hofsfeldern gezogen

werden können.

Der Comite erkannte einen solchen

Beweis der Bereitwilligkeit der Liefländi-

sehen Ritterschaft zum Wohle der Bauern

beizutragen für sehr nützlich und beschloss



‚lmmun npencTannTL npennonaraeuym I‘.

Jlangmapmanoum Mtpy m 1 Önaroycuowpßaie
Ero Hunepawopcnaro BeanqecTaa.

die von dem H. Landmarschall vorge-

schlagene Maassregel Sr. Kaiserlichen

Majestät zu deren Allerhöchstem Ermessen

zu unterlegen.

lIoHnHHHuü Hommcann :

Penepaum-Aammranm Ppam, H aJIe H m.

TeHepanm-Anmmraam Ppaom Ruc e JI e n "n.

‚Z TaäHu 0031313112135 II e p o B cni ü.

Peaepanm 01'; Raßanepin Bapons II aJI e H *5.

PBHGPaJIS-AEBIOTaHTS Bapons Me e H ‚n; o po m.

Ta Conkmnnm Bapoam I‘ a H 1,.

Ta Conimmts CeHHB u H 5.

JlaHnMapman Jlnnienoenbnm.

Jlannpars CaMOOHT: 00115 I‘uMMeJlLlnTepH'L.

Jlannparm Bmmunrenm. “

BapoHL HOJIBBGHT».

Bapom; (Dennnepsamia.

Cnpimnxm: "!‚Kimm KomnTera

Rouemcniä Conßmnnm XaHnl: o B m.

BiBpHO: Hauannnnam Or ! :
.

. . .

Tnmyaxapnuü CoBtBTHHHm
. . . .
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Beilage 11 (zu Seite 175)

Landrath von Samson’s Gedanken über den Landtagsschluss vom

Jahre 1847 in Betrff der Verbesserung des Bauerstandes in Livland

Ein tüchtiger Bauerstand,

seines Landes Stolz,

zu Grunde gerichtet,

lebt nicht wieder auf.

Die Würdigung dessen, was der Landtag i. ]. 1847 zur Verbesserung der

bäuerlichen Zustände in Livland seinerseits der Staatsregierung in Vorschlag gebracht,

erfordert die vorgängige Angabe des Standpunctes, von welchem der Landtag auszu-

gehen hatte. Im Jahre 1843 war durch den ä 15 der 77 Ergänzungspuncte fest-

gesetzt worden, „dass zum wesentlichen Schutze der Bauern der Livländischen Ritter-

„schaft anheimgestellt sei, die Abschliessung der Frohnpachtcontracte einer Beauf-

„sichtigung zu unterziehen, mit der Berechtigung nöthigen Falls da, WO der Gutsbe-

„sitzer übertriebeneFrohnleistungen sich ausbedungen‚ einzuschreiten und eine Curatel

„einzusetzen, ohne derenMitwirkung der betheiligte Gutsbesitzer nicht berechtigt sein

„soll, rechtsgültige Frohnpachtcontracte abzuschliessen“. Ferner hatte in Beziehung

auf diesen 5 I 5 Se. Kais. Majestät unter dem 23. Januar 1845 Allerhöchst befohlen,

„dass die Ritterschaft auf dem nächsten (ordinairen) Landtage die Regeln zur Beauf-

„sichtigung der Contracte feststelle, und dass bis zur gesetzlichen Bestätigung dieser

„Regeln, die Wackenbücher-Norm aller Frohnpachtcontracte zwischen Gutsbesitzem

„und Bauern verbleiben sollte, dergestalt, dass da, wo die Hofsarbeiten bedeutender

„als die durch das Wackenbuch festgesetzten sind, sie nach Vorschrift des Wacken-

„buchs herabgesetzt werden müssen, solang’ der Besitzer nicht durch revisorische

„Messung dargethan, dass der Werth des dem Bauer überlassenen Landes ihn zu

„grösserer Vergütung berechtige, dort aber, wo die gegenwärtigen Leistungen niedriger,

„als die wackenbuchmässigen sind, solche nicht erhöht werden können“.

Als hierauf die Zustände der livländischen Bauern i.

Berathung in St. Petersburg kamen, setzte der daselbst verordnete Comite’: mit Aller-

höchster Bestätigung im Protokoll vom 24. Mai 1846 unter anderem fest: I) dass

der nach den Wackenbüchern von 1804 den Bauern zur Nutzung überlassene und

gegenwärtig noch in ihrer Nutzung be Grund und Boden zu unmittelbarem

Gebrauch des Gutsherrn nicht mehr soll eingezogen werden dürfen, 2) dass die bis

jetzt von den Knechten benutzten 11/2 Lofstellen Acker in jedem Felde, nebst Wiesen

und Weiden, dem Gutsherrn dergestalt zur Verfügung zu stellen seien, dass der

nächste Landtag bestimme, nach welchen Regeln der Gutsherr diese Landtheile zum

Besten der Knechte und zu der vom Landtage 1842 zu gleichem Zwecke vorge-
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schlagenen Erweiterung der Hofsfelder zu benutzen habe. Zugleich verp der

Comite den nächsten Landtag unter anderm darüber zu berathen, ob nicht in allen

Contracten eine Taxe festzustellen sei, nach welcher der Gesindeswirth nach be-

stimmter Frist die Frohne in Geld- oder Naturalien-Pacht zu‘ verwandeln berechtigt

wäre, und in welchem Maasse und in welcher Weise die Principien der Bodentaxation

abzuändern seien, falls die von dem Comite vorgeschlagenen Hauptgrundsätze sich

zur Sicherstellung der bäuerlichen Wohlfahrt ungenügend erweisen sollten?

Ich übergehe die übrigen Puncte des Protokolls vom 24. Mai 1846, da die

betreffenden Vorschläge des Landtags mir vollkommen ausreichend erscheinen. Aus

den angeführten Bestimmungen der 77 Ergänzungspuncte und aus dem Geiste dessen,

was der Comite' i.

theils der Landtagsberathung übertragen hat, resumire ich aber, dass die Aufgabe,

welche dem Landtag zur Lösung einstand, überhaupt gewesen sei: „Den Bauern in

seiner Pachtstelle zu in seinen contractlichen Leistungen zu sichern, und ihm

den Uebergang von gemessener Frohne zur Geld- und Naturalien-Pacht in Aus-

sicht nicht nur zu stellen, sondern auch zu erleichtern“. Dieser Geist leuchtet auch

aus den Maassnehmungen und Instructionen hervor, welche seither die Staatsregierung
durch das Domainenministerium in Betreff der Kronsgüter erlassen hat, um auf den-

selben dieBauern von gemessenerFrohne zu bestimmtenGeldpachten übergehen zu machen.

Wie ist nun der Landtag zu Werk gegangen, um jener Aufgabe zu genügen?
Den Grundsatz des freien Contracts vorausbedingend, hat er die Frohnver-

hältnisse als, in der Nothwendigkeit begründetes Transitorium erkannt und deren

gänzliche Beseitigung künftigen Landtagen vorbehalten; den Abschluss von Geld- und

Naturalien-Contracten in die freie Uebereinkunft des Gutsherrn und des Bauers gestellt
und aller ferneren Nachfrage über Maass und Um fan g sowohl in der Frohnleistung
als auch in der Naturalienzahlung dadurch zu entgehen geglaubt, dass er mittelst des

vorgeschlagenen Instituts einer Ren tenbank dem Bauer ein leichtes und bequemes
Mittel zum Erwerb bäuerlichen Grundeigenthums an die Hand gebe.

Wenn das ausgemacht ist, dass das noch zur Zeit unentbehrliche Frohnver-

hältniss manches Uebel und viel Unbequemlichkeit mit sich führt, und dass seine

gänzliche Beseitigung zur Besserung der bäuerlichen Zustände wesentlich beitragen

muss, so hat der Landtag allerdings mit vollem Rechte diese gänzliche Beseitigung
künftigen Maassnehmungen vorbehalten. Denn eine allgemeine Geldpacht lässt sich

nicht auf der Stelle improvisiren, solange der Bauer —— wie gegenwärtig fast überall

der Fall ist weder Geld zu erwerben, noch verständig zu nutzen versteht. Ueber-

diess muss unstreitig ein solcher Uebergang sich aus sich selbst entwickeln, und auch

wohlgemeinte Verordnungen reichen nicht da aus, wo es keineswegs lediglich von

dem bereiten Willen der Betheiligten abhängt, sie werkthätig und durchgreifend ins

Leben zu rufen. Diese und andere für sich selbst sprechende Gründe liegen so klar

vor Augen, dass ich mich ihrer Erörterung um so mehr enthoben glauben kann, als

nicht nur Gutsherr, sondern auch Bauer vollkommen begreifen, wie sehr die Geldpacht
aller Frohne vorzuziehen sei‘). Die darüber seither gemachten Erfahrungen sind um

1) Anmerkung. Nach den of Berichten, welche das Landraths-Collegium von den

Kirchspielsrichtern eingezogen hat, waren i. j. 1838: 44,738 Thaler Landeswerth an 3424 Pächter ver-

pachtet; i. J. x847 sind 76,782 Thaler Landeswerth verpachtet an 5332 Pächter. Man sieht also, dass
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so erfreulicher, als man zugeben muss, dass bis jetzt über zu hohe Pachtsätze eben

nicht geklagt worden.

Allein ist auch mit vollem Rechte und bei verdienter Anerkennung das

Frohnverhältniss als ein transitorisches vom-Landtage bezeichnet worden: so hat der-

selbe dennoch, gewiss mit höchstem Unrecht, sogar mittelst Ballotements sich dahin

erklären können, dass selbst während des Transitoriums kein Wackenbuch das

Maass der Frohnleistung zu bestimmenihabe, sondern dass auch hier der ganz freie

Contract gelten möge. Zwar hat der Landtag das in- den 77 Ergänzungspuncten

enthaltene Arbeits-Regulativ in seine Beschlüsse aufgenommen und dasselbe hin und

wieder näher bestimmt. Indess was hilft dem Frohnpächter selbst die genaueste

Controle über die Leistung des einzelnen Tages oder der einzelnen Arbeit, wenn die

Leistung des ganzen Jahres nicht nach dem, in Nutzung gegebenen Landes bestimmt

wird? Bestimmt man die Art der.Leistung, so ist es doch nur zu billig, dass man

auch das Maass derselben bestimme. Das oben gerügte Unrecht ist um so grösser,

als dem Landtage klar vor Augen liegen musste, wie seit 1842 die Staats-Regierung

den freien Frohnpacht-Verträgen nicht geneigt ist, wie sie namentlich im ä 15 der

77 Ergänzungspuncte und in dessen Erläuterung Regeln begehrt, nach welchen über-

triebene Frohnforderungen - bei gestatteter Beseitigung der Wackenbücher

controlirt werden sollen: und sie selbst auf ihren Domainen den Ansatz der Frohn- und

Geldpacht von der Abschätzung des dem Bauer verpachteten Landes abhängig macht.

Diesen schreienden Missgriff soll die vorgeschlagene Rentenbank nicht nur

gut, sondern auch alle Nachfrage nach Wackenbuch und Landtaxe über machen.

Wie soll das zugehen? Erwäge man nach diesen Grundzügen den Zweck und die

organische Wirksamkeit dieses Instituts; daraus wird sich ihre Haltbarkeit,

wie auch ihre politische Nutzbarkeit ergeben.

Die Rentenbank soll in Beziehung auf den Bauer den Ackerbau befördern,

die Geldpachten sichern, die Verwandlung der Pachten in bäuerlichen Grundbesitz

erleichtern. Unter besonderer Verwaltung giebt sie dem Käufer eines Grundstücks

6o Procent in Rentenbriefen; 2o Procent lässt der Verkäufer unkündigbar einstehen;

150/0 zahlt der Käufer seinem Verkäufer baar aus, s°_/o stehen endlich unter freier

Abrede der Contrahenten, indem es nämlich von denselben abhängt, ob sie auch baar

entrichtet oder dem Käufer cedirt werden. Die Renten werden abgesehen von

einem bestimmten Tilgungsfond - mit 2°/o der Bank halbjährlich, d. i. 4°/o jährlich,

eingezahlt; seinen Antheil erhält der Verkäufer unmittelbar aus der Bank. Den Kauf-

preis bestimmen die Contrahenten nach freier Uebereinkunft; die Bank aber nimmt

als Grundlage des zu bewilligenden Credits den höchsten Pachtsatz an, der im örtlichen

Kirchspielsgerichts-Bezirk, oder —— ermangelt dieser im benachbarten Bezirk vorge-

kommen ist, creditirt indess niemals, was auch contrahirter Kaufpreis sei, über vier

Rubel S. M. für den Thaler Landeswerth. Kein Grundstück erhält ein Darlehen,

der Uebergang von der Frohne zur Geldpacht wie man zu sagen p - sich von sich selber

macht. Erzwungene oder künstlich herbeigeführte, allgemeine Abschaffung der Frohne würde überdiess

zur nothwendigen Folge haben, dass sich die Masse arbeitloser Leute, d. i. Proletarier, unverhältnissmässig

vermehren würde, da die Gesindewirthe, Geldpächter oder Grundeigenthümer geworden, mindestens die

Hälfte ihrer Knechte und Mägde entlassen würden, die Gutsherren aber nicht einer solchen Masse ent-

lassener Leute Unterkommen und Arbeit mit Verdienst zuweisen könnten.
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wenn der Käufer nicht mit dem vorschriftlichen eisernen Inventar —— das von dem

Grundstück unzertrennlich wird versehen und auf die ersten sechs Jahre von dem

Verkäufer im seitherigen Holzbedarf gesichert ist. Bleibt der Rentenbriefsschuldner

mit seiner Rentenzahlung im Rückstand und muss sein Grundstück in öffentlichen

Ausbot gestellt werden, so ist das Hauptgut, zu welchem es gehörte, in Ermangelung

sonstiger Meistbieter, zum Rückkauf für die Forderung der Rentenbank verp

Der Eigenthümer des Hauptgutes kann sodann dieses Grundstück sechs Jahre lang,

wie jede andere Pachtstelle, für eigene Rechnung bewirthschaften, bis er es nach

Ablauf dieser Frist wieder anderweitig verpachtet oder veräussert. Uebrigens leistet

die Ritterschaft —— das Institut der Rentenbank in Vorschlag bringend —— dem Renten-

briefsinhaber keine materielle Sicherheit, sondern garantirt nur, dass die von ihr

gewählte Verwaltung gewissenhaft die Renten, insofern sie eingezahlt worden, wieder

auszahle. Da sie blos in Renten operirt, so zahlt sie dem Rentenbriefsinhaber das

entsprechende Capital nur nach Verlauf gewisser Jahre insoweit, als sie dazu durch

die allmäligen Tilgungsgelder der Schuldner mit zureichendemFond versehen worden.

Mich deucht, dass dieses Institut sich auf den ersten Anblick als eitles Luft-

schloss charakterisirt. Ob die Staatsregierung, der es ohnehin an Creditbanken und

an Metall vertretenden Papieren nicht fehlt, ob sie überhaupt in ihrem Interesse

zugeben kann, dass in diesem Gouvernement, das schon mit beiläu vierzehn

Millionen Rbln. S. M. in Pfandbriefen als Öffentlichen Papieren belastet ist, noch

ferneres Papiergeld in Umlauf kommt, gehört nicht vor das Forum meiner Beleuch-

tung. Indess dürfte diese Frage denn doch um so unabweislicher sein, als sich voraus-

setzen lässt, dass die Rentenbriefe, bei gedeihlichem Fortgang der Bank, gleichwohl

zumeist nur innerhalb des livländischen Gouvernements würden coursiren können.

Aber Fragen, die ich vor mein Forum ziehe, sind: ist die beabsichtigte

Rentenbank in sich haltbar? und, wird sie, kann sie in ihrer Wirksamkeit sich

wohlthätig dem Bauernstande erweisen?

Ich bin überzeugt, dass die Rentenbank in sich nicht haltbar ist:

I) weil die Erfahrung lehrt, dass eine Credit-Anstalt, welche sich gründen

will, eine schon fest und sicher bestehende in allen den Beziehungen überbieten muss,

welche dem Gläubiger die Annahme und den Verkehr der neuen Münze oder des

neuen Werthzeichens vortheilhafter und bequemer machen, als dasjenige Werthzeichen,

das dem Publicum nicht nur längst bekannt ist, sondern sich auch als sicher und in

seiner Hypothek fest begründet längst empfohlen hat. Offenbar nämlich stellt sich

die vorgeschlagene Rentenbank dem livländischen Creditverein gegenüber und hat zur

Absicht, denselben mit der Zeit ganz entbehrlich zu machen. Dieser Verein aber

besteht länger denn 4o Jahre mit Ehren und zum Heil der ganzen Provinz. Fast

ohne Ausnahme sind demselben sämmtliche Güter zu 2,700 Rbln. S. M. auf den Haken

verpfändet, und in der Hypothek nicht nur die Gehorchsländer, sondern auch alle

Hofsländereien nebst dem sonstigen Zubehör des Hofes mit begriffen. Der Verein

zahlt seinen Gläubigern nicht nur die verschriebenen Renten halbjährlich, sondern

auch das Capital unweigerlich nach sechsmonatlicher Kündigung. Bietet nun die

Rentenbank ihren Gläubigern eine schwächere Hypothek, indem ihr blos die Gehorchs-

ländereien verpfändet werden sollen; macht sie durch keine höhere Rente den Ver-

kehr in Rentenbriefen annehmbarer, und lässt sie, blos in Renten operirend, eine

Capitalzahlung eigentlich gar nicht, sondern nur in dem Maasse erwarten, als sich zu
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der Ausloosung der Rentenbriefe ein entsprechender Fond durch die eingezahlten

Tilgungsgelder angesammelt hat: so ist es unzweifelhaft, dass die Rentenbriefe von

vornherein dem Publicum eben nicht als genügendes Werthzeichen empfohlen werden,

dessen nicht zu gedenken, dass der Geldverkehr in blosen Rentenbriefen hier nicht

geläu sondern dem Publicum fremd ist und überhaupt nur da stattfindet, wo es

einen Ueberschuss an Capitalien giebt, die der Inhaber zu einem leidlichen Zinssatz

sicher unterbringen will. Hierzu kommt

2) dass, mit Ausnahme der Corporations- und Fideicommiss—Güter, so gut wie

alle Güter im Lande mit Pfandbriefen im Betrage von beiläu 14 Millionen Silber-

Münze dem Kreditverein verhaftet sind und schwerlich irgend ein Pfandbriefgläubiger

sein, auf Capital verzeichnetes Document gegen einen Schuldschein, der ihm bei

gleicher Rente und schwächerer Hypothek gar keine Capitalzahlung sichert, aus den

Händen geben wird. Die Rentenbank oder der Verkäufer des bäuerlichen Grund-

stücks werden daher genöthigt sein, sich mittelst baaren Geldes mit dem Credit-

verein abzu der bedeutenden Privatschulden, welche auf den Gütern nach den

Forderungen des Creditvereins ruhen, nicht zu gedenken. Es leuchtet von selbst ein,

dass eine solche Auskaufung der Pfandbriefe mittelst baaren Geldes eines Theils sehr

grosse disponible Fonds erfordert, welche die Rentenbank nicht besitzt, sondern nur

von Sr. Kaiserlichen Majestät in dem nachzusuchenden Darlehen von einer Million

Rubel Silber-Münze erwartet, und dass andern Theils die Rentenbriefe auf einem

beschränkten Börsen-Markte, wie der hiesige, woselbst die Pfandbriefe sich oft nur

durch geschickte Operationen der Oberdirection in ihrem Nominalwerthe erhalten,

desto grösseren Schwankungen ausgesetzt sein werden. Werthpapiere aber, die

grossen und häu Schwankungen ausgesetzt sind, machen immer, wenn auch nicht

geradezu eine schlechte, so doch eine unzuverlässige Münze aus; und je unzuverlässiger

eine Münze ist, in welcher ein Kaufpreis gezahlt wird, desto theurer ist das Kaufstück.

Das liegt in der Natur der Sache. Hier wird also der Gutsherr als Verkäufer den

schwankenden Werth der Rentenbriefe, in welchen sein Käufer, der Bauer, das

gekaufte Grundstück bezahlt, nothwendig in Rechnung bringen und diesen um so

theurer kaufen. Nicht zu übersehen ist auch hier —— wie bereits gesagt dass der

Verkehr mit Rentenpapieren eigentlich nur da stattfindet, wo es über Capitalien

giebt, deren genügende Verzinsung sich der Capitalist sichern will. Bekanntlich aber

giebt es hier zu Lande keinen solchen Reichthum an Capitalien, dass der Inhaber um

deren Unterbringung zu 4°lo verlegen wäre. Je geringer nun die Capital-Vorräthe

sind, die der Rentenbank zu können, und je beschränkter der Markt, auf

welchem die Rentenbriefe Abnahme desto bedeutender, desto anhaltender auch

müssen die Schwankungen des Courses sein. Also schon in dieser Hinsicht sieht es

misslich mit den Rentenbriefen und sonach auch mit den Operationen der Rentenbank

selbst aus, wollte man auch annehmen, dass das von Sr. Kaiserlichen Majestät zu

erbittende —— aber wohl zu merken schwerlich zu bewilligende Darlehen von einer

Million Rubel S.M., bei raschem Fortgang der Rentenbank ausreichen Würde, um die

circulirenden 14 Millionen Rubel S. M. ausser Verkehr zu bringen.

3) Giebt die Rentenbank 6o°lo vom Kaufpreis, insofern er den Normalsatz

von 4 Rbl. S. M. für den Thaler Landeswerth und den höchsten im örtlichen Kirch-

spielsgerichtsbezirk oder dessen" nächsten Nachbarschaft vorkommenden Pachtsatz

nicht übersteigt: so liegt in diesem Ansatz keine hypothecarische Sicherheit, und den-
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noch soll die Rentenbank ein hypothecarisches Institut sein. In ausgesprochener

Weise ist für die Rentenbank so zu sagen nur eine conventionelle Sicherheit vor-

handen. Denn ob man zeitweilig zu niedrigem oder zu hohem Preise pachtet und

verpachtet oder kauft und verkauft ist blos das Ergebniss freier Uebereinkunft, auf

welcher bei den Contrahenten oft ganz zufällige und ausserwesentliche Umstände ein-

wirken. Bei einer Creditanstalt wie die Rentenbank, die so allgemeine und so durch-

greifende Erfolge sich zum Ziel gesetzt, muss die Sicherheit in der Sache selbst

liegen, nicht in der Person. Und nimmt die Rentenbank für ihr Darlehen in

Rentenbriefen als höchsten Normalsatz 4Rbl. S. M. ohne Weiteres an, so verfällt sie

in den nämlichen, wo nicht ärgeren Fehler, als der ist, welchen ihr Er an den

Werthanschlag des Creditvereins rügen zu dürfen glaubt. Denn 2700 Rbl. S. M. in

Pfandbriefen werden auf den Haken nur dann dargeliehen, wenn derselbe nach seinem

innern Werth und seiner ausgemittelten Ertragsfähigkeit auf solchen Credit

Anspruch machen kann. An materieller Sicherheit bleibt also der Rentenbank nichts

übrig, als die solidarische Verhaftung der sämmtlichen, unter ihrer Betheiligung

gekauften bäuerlichen Grundstücke, —— eine Sicherheit, die um so weniger werth zu

nennen sein möchte, als vor der Hand die meisten der mit ihrer Hülfe gekauften

Grundstücke sich im Besitz von unzuverlässigen Käufern be dürften. Gleichwohl

wird eine genügende hypothecarische Sicherheit mit doppeltem Rechte vermisst, da

4.) die Ritterschaft, indem sie die Errichtung einer Rentenbank in Vorschlag

bringt, zugleich ausdrücklich alle materielle Bürgschaft ablehnt und nur dafür garan-

tiren will, dass die von ihr gewählten Beamten, als gewissenhafte Leute, die einge-

zahlten Renten wieder in die rechten Hände werden gelangen lassen.’ In ihrer um-

fassenden und schwierigen Wirksamkeit sich selbst überlassen, hat also die Renten-

bank dem Publicum weder eine genügende Hypothek, noch einen bereiten Garant,

dem man aufs Wort glauben kann, ‘zu bieten, und dennoch soll sie gedeihlich mit

Papieren operiren, die ein unzuverlässiger Schuldner zu honoriren und ein noch zur

Zeit nicht ermittelter Börsen-Markt zu acceptiren hat. Sollte die Staatsregierung den

Vorschlag der Rentenbank beifällig aufnehmen, und dann auf ihr Wahrscheinliches

Verlangen festgestellt werden, dass die Ritterschaft, da sie das Institut selbst vorge-

schlagen und deren Ausführbarkeit und Nützlichkeit anerkannt habe, sich auch zur

Leistung der materiellen Garantie verstehe: so dürften dagegen bedeutende Reclama-

tionen laut werden. Und zwar mit Recht. Dann soll die Ritterschaft als Collectivum,

dafür gut sagen, dass alle, ohne Ausnahme sämmtliche Rentenbriefs-Inhaber zur

Stunde ihre Renten erhalten, mögen sie von den Schuldnern vollständig eingezahlt

sein oder nicht, so liegt darin offenbar die Anerkennung einer, wenn auch bedingten,

so doch möglichen oder vorauszusehenden persönlichen Schuldverbindlichkeit.

Zu dieser Anerkennung kann der Einzelne weder gesetzlich, noch verfassungsmässig

gezwungen werden, da persönliche Zahlungsp nur von der freiwilligen Ueber—-

nahme dessen ausgehen können, der sich zu denselben bekennt. Wer aber wäre hier

der Einzelne? Oder wer wäre hier unter dem Ausdruck „Ritterschaft“ zu verstehen?

Nur der erbliche, zur Matricul gehörige Edelmann, sofern er Gutsbesitzer ist! Aus-

geschlossen wären also die nichtadligen Grundbesitzer, theils Weil sie auf dem Land-

tage als solche kein Stimmrecht ausüben, theils weil sie im Namen ihres Pfandgutes

keine illimitirte Schuld, wie die fragliche, ühernehmen dürfen; ferner die Inhaber der

Fideicommiss- oder Majorats-Güter und die Verwalter sämmtlicher Communalgüter,
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welche gesetzlich ihren Besitz, frei von allen derartigen Verhaftungen, erhalten müssen,

sowie überhaupt alle, welche verfassungsmässig auf dem Landtage entweder gar

nicht, oder nicht vollständig repräsentirt sind, oder nicht einmal sich repräsentiren

lassen dürfen.

Liegt aber, wie gesagt, jeden Falls in der Erklärung, dass man eine Garantie

übernehme, zugleich die Anerkennung eigener Zahlungsp für den eintretenden

Fall: so lehrt sich wohl von selbst, dass —— da diese Anerkennung eine persön-

liche Verp mit sich bringt auch jedem Einzelnen das Recht offen bleiben

müsse, sein Ja oder Nein selbst, d. i. persönlich, auszusprechen. Diesen Grundsatz

hat man seither in vorkommenden Fällen, z. B. bei Gründung des Creditvereins und

der Hagel-Assecuranz, bei Uebernahme ritterschaftlicher Proviantlieferung u. s. w.

immer befolgt. Man wende nicht ein, dass verfassungsmässig ein Beschluss des Land-

tags, wenn er nicht einmüthig gefasst werde, durch Stimmen-Mehrheit zu Stande

komme. Diese Stimmen-Mehrheit entscheidet nur da, wo es sich um einen bestimmten

Geldbeitrag handelt und die Beurtheilung dessen, wozu man sich verp möglich

ist. Dies ist bei Uebernahme einer allgemeinen Garantie für die Rentenbank nicht

der Fall. Denn die zu übernehmende Schuldverp ist illimitirt und ob sie

wahrscheinlicher Weise eintreten werde oder nicht entscheidet hier keineswegs.

Genug dass sie eintreten kann, und ich glaube um so gewisser eintreten wird,

als "der Rentenbankschuldner, fürs erste Wenigstens und in der Mehrzahl, bei so

geringer baarerEinzahlung eben nicht zu den zuverlässigen Schuldnern gehören möchte 1).

Soviel über die Haltbarkeit der Rentenbank in sich. Was die Frage

betri ob sie in ihrer Wirksamkeit sich dem Bauerstande wohlthätig erweisen

könne und werde? so muss ich leider auch diese verneinen.

Es sind nämlich in Beziehung auf die Wirksamkeit zwei Fälle denkbar. Ent-

weder sich wenige Käufer und Verkäufer und wenige nur sprechen die Hülfe

der Rentenbank an; sie geht also langsam von Statten; oder sie erfreut sich bei

vielen Käufern und Verkäufern einer schnellen, allgemein durchgreifenden Wirksamkeit.

Der erstere Fall ist mir der wahrscheinliche. Denn i

1) rücksichtlich des Bauers, als Käufers, kann fürs erste nicht so viele Nach-

frage erwartet werden, dass es, um ihr zu genügen, einer besonderen Creditanstalt

bedürfen sollte. Um kaufen zu können, muss er ausser den 200/0 baarer Einzahlung

das eiserne Gesindes-Inventar aufbringen. Ein solches Inventar, wie die Bauer-Ver-

ordnung nach Verhältniss zu dem Grundstück erfordert, besitzt der Bauer in guter

vollständiger Beschaffenheit selten, wenn man seine Magazin-Schuld und die Schuld

an die Krone für die in den letzten Nothjahren an Geld und Getreide?) erhaltene

Unterstützung in Anschlag bringt, etwaige Schulden an den Hof selbst nicht gerechnet.

Mit dem Inventar allein ist es aber nicht gethan. Hat der Bauer nicht ausser dem-

1) Schon auf diesem Landtage 1847 haben sich Mehre gegenalle Zumuthung einer mate-

riellen Garantie bewahrt und vor der Hand ihre betreffende förmliche Bewahrung ruhen lassen, weil der

Landtag festsetzte‚ dass zum Behuf der Rentenbank keine materielleGarantie von d er Ritter-

schaft zu leisten sei.

- 2) Für die Vorschüsse an Geld und Getreide sind die Bauerschaften in Livland bis jetzt der

Krone verschuldet mit: 675,353 Rbl. 5o Kop. S. M., 39,205|/2 Tschetwert Roggen, 38,329 Kulen Mehl,

6846 Tschetwert Hafer, die auf beiläu 1,300,000 Rbl. S. M. ohne Hinzuschlagung der Kosten anzuschlagen

und mit s°[o jährlicher Rente in 12, nach einem späteren Ukas in 2o Jahren wieder zu erstatten sind. v
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selben noch ein Betriebscapital oder hinlänglichen Credit, um den unvermeidlichen

Abgang und die Abnutzung zu ersetzen, so wird sich an ihm der alte Erfahrungssatz

bewähren, dass es ein gefährliches Spiel sei, ohne entsprechende oder ganz ohne

Mittel zu kaufen und ein sich und allen Zufälligkeiten überlassener Grundeigen-
thümer zu werden.

2) Rücksichtlich des Grundherrn, als Verkäufer, wird man gleichen Schwierig-

keiten begegnen. Abgesehen von denen, welche in der Ablösung seiner Pfandbriefs-

schuld und in der Auseinandersetzung mit seinen Privatgläubigern liegen: so hat er zu

dem Verkauf der Gesindesstellen nothwendige Vorbereitungen zu treffen. Vor-

bereitungen die, je mehr der Verkauf ins Grosse geht, auch desto mehr Zeit und

baare Auslagen erfordern, wenn er nicht seine Hofsländereien ungenutzt liegen lassen

will und seine ganze Hofsoeconomie aufgiebt. Er muss Ansiedelungen schaffen und

Wohnungen für seine Hofsarbeiter, die er nun in Lohn und Dienst zu nehmen haben

Wird. Ja er muss selbst die in Verkauf zu stellenden Gehorchsländereien durch neue

revisorische Abgrenzungen und Eintheilungen wirtschaftsmässig einrichten. Diese Ab-

sonderung der einzelnen Landstellen muss dem Verkauf nothwendig vorangehen, da

jeder besonnene und der Landwirthschaft kundige Käufer sich hüten wird, ein in

vielen Parcellen zerlegtes Grundstück statt eines geschlossenen Ganzen an sich zu

bringen. Sie wird aber um so zeitraubender und kostspieliger ausfallen, als in vielen

Gegenden des Landes die Gehorchsländereien an Aeckern, Wiesen und Weiden in

Dörfern zusammenhängend und in Schnurstücken (Wakken) liegen, oft auch zu

communer Nutzung vertheilt sind, so dass der Gesindeswirth seine Aecker nicht selten

in I5 und mehr einzelnen Stücken zu bearbeiten und seine Heuschläge in ebensovielen

Parcellen, oft sogar in bedeutender Entfernung aufzusuchen hat; das alles muss also

revisorisch aufgemessen und abgegrenztzwerden; dazu aber ist Zeit erforderlich und

ausserdem an bereiten Geldmitteln so viel, als nur wenigen Gutsbesitzern, um der

ungeduldigen Rentenbank zu thun zu geben, zu Gebot stehen möchtet).

3) Ein nur langsamer Verkauf bäuerlicher Grundstücke mittelst der Renten-

bank wird, auch von obigen Hindernissen abgesehen, schon um deswillen Statt

haben -—— weil, wie bereits oben angedeutet worden die Rentenbank ihrerseits

kein Darlehen bewilligen kann, ohne dass aller nexus mit dem Credit-Verein vor-

gängig weggeräumt wäre. Der Credit-Verein ist nach seinem Reglement der bevor-

zugte Gläubiger, der von seiner privilegirten Stelle nicht eher weichen kann und wird,

als bis allendlich bestimmt worden, wie er bei theilweiser Zersplitterung seiner

Hypothek, zu welcher ausser den Hofsländereien und deren Zubehör sämmtliches

Gehorchsland des Gutes gehört, aus dem übrigbleibenden Reste für die Gesammtheit

seines Pfandbriefs-Darlehens hinlänglich gesichert werde. Als erster Gläubiger hat

also der Credit-Verein diese Bestimmungen erst zu treffen, sie sich aber von der

1) Der Landtagsschluss sichert dem Gutsbesitzer zum Behuf der Einrichtungskosten einen, von

der Ritterschaft aufzubringenden Vorschuss von 200 Rbl. S. M. auf den Haken zu. Abgesehen aber

davon, dass nicht feststeht, wie und von wem die Ritterschaft den Vorschuss negociiren soll, und dass

derselbe verhältnissmässig viel zu gering ist: so ist es sehr zweifelhaft, ob der Gutsbesitzer desselben sich

je würde bedienen können, da er wie billig ——
unmittelbar nach den Pfandbriefen auf dem Gute

versichert werden soll, dazu jedoch die Wegräumung oder Zustimmung der Privatgläubiger nöthig ist,
welche ihre Forderung nach den Pfandbriefen ingrossirt stehen haben und welchen die meisten Guts-

besitzer schulden.
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Rentenbank nicht geben zu lassen. Diese hat nur dann freie Hand, wenn die ganze

Pfandbriefsschuld, die auf dem Gute ruht, abgelöst worden. Mir scheinen hier in

dem Landtagsschluss manche vorgreifende Bestimmungen getroffen worden zu sein.

Das werden indess Leute vom Fach besser zu beurtheilen wissen.

Wenn auf solche Weise keine rasche Operationen von der Rentenbank zu

erwarten stehen ——- wenigstens für die Gegenwart nicht - so fragt man wohl mit

Recht, warum jetzt schon ein Institut gründen, das sich als entbehrlich darstellt und

das für den jetzigen Bedarf kostenfrei und unendlich sicherer durch ein anderes,

weiter unten zu erwähnendes Mittel vertreten werden kann?

Setzt man den zweiten Fall voraus dass nämlich bei vielen Käufern und

Verkäufern die Rentenbank rasch und allgemein durchgreifend wirksam sein werde:

so ist meines Erachtens die Gründung einer Creditanstalt, wie die in Rede stehende,

schon deswegen jetzt bedenklich, weil der Bauer bei dem unverhältnissmässig ge-

ringen Einsatz von nur 15 oder 200/o offenbar zu eigenem Nachtheil verlockt wird

zu unüberlegtem Kauf. So wie er gegenwärtig in äusseren und inneren Beziehungen

berathen ist, wird er als unabhängiger Grundeigenthümer gänzlich von der guts-

herrlichen Controle abgeschnitten, obgleich er sie bei der notorischen Unmündigkeit

der Gemeindegerichte weder für seine Person, noch für sein Gemeinde-Verhältniss ent-

behren kann. In Fällen nur zu oft wiederkehrender Noth er überdies doch

wohl bereitete Hülfe und Unterstützung bei dem sein eigenes Interesse berathenden

Gutsherrn, als bei der Rentenbank, die, um sich selbst in Existenz und Credit zu

sichern, keinen Nothstand und keine Wechselfälle, die ihren Schuldner treffen, be-

rücksichtigen darf, ja selbst wohlverdiente und wohlberechnete Hülfsleistungen ver-

sagen muss. Wäre dann der Bauer als ein in Pacht gesicherter Geldpächter, ja als

ein durch Wackenbuch und Regulativ nach Möglichkeit geschützter Frohnpächter

nicht besser daran, als es ein über und über verschuldeter Grundeigenthümer ist, der

bei jedem Misjahre, bei jedem Viehsterben, bei jedem Feuerschaden und bei all den

sonstigen Unfällen, die den geplagten Landmann nur zu oft heimsuchen, das Schwerdt

des Dionysios über seinem Haupte sieht?

Fälle der Art, wie die eben angeführten, ereignen sich nicht selten. Hat der

Bauer nun als Grund-Eigenthümer durch Gewitter oder durch eigene oder seiner

Leute Unvorsichtigkeit seine Wohnung verloren —— hat er durch Viehsterben sein

Gesindes-Inventar eingebüsst - haben ihm Hagel, Dürre, Frost die Erndte vernichtet

und kann er (nur auf die ersten 6 Jahre mit Holz versehen) weder sich eine neue

Wohnung schaffen, noch das Inventar ergänzen, noch auch den Unterhalt für sich und

die Seinigen zu Wege bringen: so stockt seine Wirthschaft und die Rente an die

Bank bleibt aus. Was steht ihm, dem selbstständigen Grundeigenthümer, dann be-

vor? Der Gutsherr hat weder Interesse noch Beruf ihm ‘irgend eine Hülfe zu ermitteln;

die Rentenbank aber will und muss befriedigt sein. Da wird denn sein Grundstück unter

den öffentlichen Hammer gebracht und der Gutsherr ist in Ermangelung anderer Meist-

bieter - was wohl oft der Fall sein kann genöthigt, dasselbe die Forderung der

Rentenbank wieder an sich zu bringen, d. h. er kauft mit Inbegriff seiner unkündbaren

2o°/o für 800/o zurück, was er für roo°lo verkaufte, und der Bauer hat nicht nur seine

eingezahlten 200/o, sondern was ihm an eingebrachtem eisernen Inventar etwa übrig

geblieben sein mag, unwiederbringlich verloren. Sollte es nicht hin und wieder Guts-

herren geben, die auf solchen Rückkauf auf dem Wege Rechtens speculiren möchten?
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Der Bauer also muss, um Grundeigenthümer zu werden, auf „eigenen, festen

Füssen“ stehen und weniger als jeder andere, mit blossem Credit kaufen; das thut er

aber, wenn er nicht mehr als 150/0 in den Kauf zu legen hat. Er muss überdies

und das ist ebenso wichtig, vielleicht noch wichtiger industriös, intelligent und in

der Lage sein, Industrie und Intelligenz, wenn er sie besitzt, an den rechten Mann

bringen zu können. Erwäge man, wie es hierin mit ihm steht. Baare Geldmittel

entgehen ihm ganz, da er - abgesehen von der Schuld an den Hof und von

dem anzuscha eisernen Inventar —— seinem eigenen Vorraths—Magazin und der

Krone so verschuldet ist, dass man nicht voraussehen kann, wie er sich aus diesem

System retten soll. Industriös und intelligent muss er erst werden, er ist es noch

nicht, und soll er diese Schule noch machen, so wird er sicherlich noch lange ein

unbefriedigender Schüler bleiben, wenn man damit anfängt, ihn durch Mittel, deren

Werth er nicht durch eigenen Erwerb kennen gelernt, auf eine Höhe zu stellen, die

ihn wohl schwindelnd machen kann, aber nicht auf seinem eigenen Standpunkt

befestigen wird 1). Und vollends der Absatz dessen, was er auf seinem Grund und

Boden erzielt und zu bestimmten Terminen um der Rentenbank gerecht zu werden -

in baares Geld umgesetzt haben muss. Dieser Absatz wird ihm bei gegenwärtigen

Verhältnissen, je gedeihlicher das Jahr und je geringer daher die Nachfrage, um

desto schwieriger sein. Denn es fehlt überall an sicherem Markt, an reellen Abneh-

mern, und seine Waare Liebhaber zunächst nur in Misjahren, wo er nichts

feil zu bieten hat. Diejenigen Gegenden in Livland, welche Flachs und Leinsaat

bauen, mögen bei fortdauemderNachfrage des Auslandes auf mehre Jahre hinaus noch

gewiss des Absatzes sein, Gegenden aber, die auf Getreide und Viehzucht beschränkt

sind, ohne den Städten (und vorzugsweise Riga) nahe zu liegen, wo kleinere Erzeugnisse

zu versilbern sind, werden mit dem Absatz in drückender Verlegenheit bleiben,

solange nicht städtischer Verkehr emporblüht, Handel und Wandel den Austausch

wechselseitiger Bedürfnisse mehren und erleichtern, und Baarschaften durch raschern

Umlauf zum Gemeingut Aller machen. Dieser Umschwung liegt nicht im Bereich der

Landtagsschlüsse, selbst die Staatsregierung kann ihn wohl vorbereiten und fördern,

aber nicht mit Einem Zauberschlage hervorrufen. Und hierin grade liegt hauptsächlich

die Nothwendigkeit, dass die Frohne als provisorischer Nothbehelf fortbesteht und

dass man ihrer gänzlichen Ablösung nachdem sie ihren natürlichen Weg durch

die Geldpacht und nicht durch künstlich erwirkten Grundbesitz gemacht aus sich

selbst entwickeln lässt. Muss ja doch jeder neue Organismus, der vorhandene Zu-

stände bessern will, aus dem Wesen derselben abgeleitet und dem Standpunkte derer,

denen er zu gut kommen soll, angepasst_sein, so sehr man auch der guten Natur

des Menschen vertraut, der er und unermüdlich in seiner Thätigkeit, sich aus

sich selber immer am besten aufzuerbauen weiss. Geht man auf entgegengesetztem

Wege zu Werk, so läuft man Gefahr in den nämlichen Fehler zu verfallen, in den

man in löblichster Absicht im Jahre 1819 ver - läuft Gefahr zu übersehen, was

in der Gegenwart Noth thut, nicht der vorhandenen Uebel zu achten, sondern zu

Heilmitteln zu greifen, welche eingebildete Krankheitssto voraussetzen, so dass man

1) Man erinnere sich doch der unentgeltlichen Vorschüsse, die so mancher Gutsherr in der guten

Absicht seinem Bauer aufzuhelfen, gemacht hat. In der Regel sind sie nutzlos gewesen und sollen bezahlt

werden; der Bauer aber bleibt wie er war, hülfsbedürftig, sorglos und elend wie zuvor. .
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des Guten nicht zur Genüge, sondern zu viel thut, was ebenso misslich ist, als thäte

man dessen zu wenig.
Ich habe schon oben des Rentenbriefes als schlechten, oder doch wenigstens

als unsichern oder zweifelhaften Werthzeichens gedacht und erwähnt, dass diese Eigen-
schaft nach der Natur der Sache dem'Bauern den Kauf vertheuern muss. Dies wird

sicherlich der Fall, wenigstens bei denen sein, die mit dem Kauf mittelst der Renten-

bank den Anfang machen. Kommt hierzu noch die Bestimmung, dass alle die, welche

mit Hülfe der Rentenbank Grundeigenthümer werden, solidarisch derselben verhaftet

sein sollen: so liegt darin etwas Abschreckendes für den umsichtigen Käufer, mag
die Nothwendigkeit, Mitleidender und Ausnehmer fürgdie Zahlungsunfähigen zu werden,

auch noch so ferne liegen. Ich zwei dass eine solche Bestimmung der Rentenbank

das Wort reden wird. Indess muss ich zugeben, dass sie dieselben zur Deckung
vorauszusehender Ausfälle eigentlich entbehren könnte. Denn ist das Hauptgut, von

welchem das der"Rentenbank verfallene Grundstück abgetrennt worden, zum Rück-

kauf für die Forderungen der Bank verp so scheint vor der Hand wenigstens

kein Fall denkbar, wo die solidarische Haft eintreten möchte. Mag diese Bestimmung
also als nichtssagende Floskel stehen bleiben, um die Gläubiger der Bank zu

beruhigen und ihr selbst ein recht vertrauendes Publicum zu gewinnen. Undenkbar

ist gleichwohl der Fall nicht, dass selbst der Inhaber des Hauptgutes nicht allemal

im Stande wäre den Rückkauf für die Forderung der Rentenbank auszuführen und

das Grundstück gehörig in den Stand zu setzen, mit dem eisernen Inventar zu

versehen u. s. w.

Mir würden bei richtiger Würdigung der bäuerlichen Verhältnisse und bei

genauer Kenntniss der äusseren Sachlage die Er der Rentenbank und der

Beifall, den sie auf dem Landtage gefunden, gleich unbegrei sein, wenn beides

sich nicht aus dem 9. Punkte der dem Landtage vom St. Petersburger Comite vor-

gelegten Fragen erklären liesse. Dieser Punkt lautet: „in welchem Maasse und auf

„welche Weise sollen die Principien der Bodentaxation in Livland abgeändert werden,

„gemäss der Meinung des Herrn Ministers der Kronsdomainen und der Bemerkung

„des Herrn Geheimraths Sinäwin, wenn nämlich die vom Comite vorgeschlagenen

„Hauptprincipien sich als ungenügend zur Sicherstellung des Wohles der Bauern

„erwiesen?“ —— Nun ist es Niemandem ein Geheimniss, dass die Furcht vor einer

Revision der seit 1804 bestehenden Bodentaxation, der Rentenbank hauptsächlich das

Wort geredet habe. Man hat geglaubt aller betreffenden Nachfrage zu entgehen,
wenn man sich sämmtlichen Gehorchslandes zu leidlichem Preise entledige und das-

selbe in das Eigenthum der Bauern übergehen lässt. Diese Besorgniss ist allgemein

ausgesprochen und die Gefahr noch dringender dadurch vorgestellt worden, dass man

eine theilweise unentgeltliche Abtretung des Gehorchslandes nach preussischer Manier

in Aussicht stellt. Dazu kam wie die in unbewachten Augenblicken von Manchen

gemachte Aeusserung verrieth —— die Meinung, dass man durch den Verkauf des

Gehorchslandes sich zum Mindesten seiner Pfandbriefschuld entledigen und dabei sein

jetzt verhypothecirtes Hofsland nebst Zubehör unverschuldet fir sich erhalten würde.

So ist denn bei Licht besehen, die Aufgabe: „den Zustand der Bauern materiell zu

verbessern“, ausgeartet und deren Lösung zum Schema einer vortheilhaften Speculation

geworden. Denn nimmt man durchschnittlich ——— wie geschehen ist den Ertrag

eines Thalers Gehorchsland zu 3 Rbln. S. M., also den Haken von 8o Thalern zu
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240 Rbln. S. M. an und capitalisirt diesen Ertrag zu 4°/o: so gilt der Haken Ge-

horchsland, ohne den Hof und dessen Zubehör, 6000 Rbl. S. M., d. i. durchschnitt-

lich weit mehr, als er bis jetzt im Güterkauf gegolten hat.

Es ist nicht zu leugnen, dass wenn man die auf Grund der Bauer-Verord-

nungen von 1804 und 1809 stattgefundenen revisorischen Messungen einer abermaligen

Revision, Taxation und Uebermessung unterwerfen wollte - man dadurch offenbar

eine an sich ungerechte und zum Theil auch unnöthige und sogar nutzlose Maassregel

feststellen würde. Ungerecht wäre sie, weil auf den Anlass Allerhöchsten Gesetzes

und unter Allerhöchster Sanction und Controle die Messungen bewerkstelligt wurden,

deren Kosten sich auf beiläu 4 Millionen Rbl. S. M. anschlagen lassen unnöthig,

weil sich aus gründlicher Untersuchung ergeben würde, dass in der Zwischenzeit, bis

zur Einführung der freien Contracte dieBauern bei dem Wackenbuch und dem Regulativ,

das sie von Alters her sehr hoch in Ehren halten, sich sehr wohl befunden haben

und ihre Klagen so viel mir seit 40 Jahren bekannt geworden —— niemals das

Wackenbuch selbst und das Regulativ, sondern nur dessen willkürliche, gesetzwidrige

Anwendung betrafen; nutzlos endlich, weil wohl überall eine neue Messung und

damit verbundene Veranschlagung der mittlerzeit urbar gemachten Ländereien die

Leistung der Bauern über das Wackenbuch hinaus stellen würde.

Andererseits lässt sich allerdings nicht in Abrede stellen, dass die reviso-

rischen Messungen,‘ welche auf Grund der Bauer-Verordnungen von 1804 und 1809

Statt fanden, auf manchen Gütern in die Hände, theils unerfahrener, theils wohl auch

ungerechter Landmesser Bei der Eile, mit welcher die Messungen überhaupt

vorgenommen werden mussten, um dem Gesetze zu genügen, war eine Auswahl von

den viel beschäftigten Landmessern nicht allemal möglich, und selbst die Befragungen,

welche die RegulirungsäCommission an die Repräsentanten der Gutsgemeinden in

Betre der Messung und Bodentaxation richtete, mögen nicht überall ein vollkommen

befriedigendes Resultat geliefert haben. Allein auf vielen Gütern hat die Einsicht

und Billigkeit der Gutsbesitzer selbst freiwillig das, was vom Uebel war, zurecht

gestellt. Da aber, wo solches noch nicht geschehen’ sein mag, könnte die nöthig

befundene Zurechtstellung zweckmässig und kostenlos, durch eine gehörig organi-

sirte „Observations-Commission“ wie sie schon vom Landtage 1842 vorgeschlagen

wurde zu Wege gebracht werden.

Jedenfalls bin ich überzeugt, hätte der Landtag, wenn er nun einmal sich

zu einem allgemeinen Frohnerlass zum Besten der Bauern nicht entschliessen konnte

oder wollte —— er hätte besser daran gethan entweder eine neue Taxation selbst zu

provociren oder auf die Taxprincipien des Herrn Ministers der Domainen zu compro-

mittiren, als sich in das Abentheuer der Rentenbank zu versteigeni).

i) Bei dieser Gelegenheit muss ich zweierlei nachtragen. I) Die von dem Herrn Minister der

Domainen vorgeschlagenen Taxprincipien leiden an einem Hauptfehler, der zu beseitigen wäre. Nach den-

selben sollen nämlich Acker und Heuschlag nach dem Durchschnitts-Ertrage der letzten ro Jahre, in

Betreff ihrer Emagsfähigkeit, üusgemittelt werden‘. Das ist praktisch unausführbar, da k ein e sichere

Notiz darüber von dem Bauer, der selten schreibt und rechnet und nie Buch führt, zu verlangen ist, und

da auf diese Weise der sorgfältige Gesindeswirth gegen den sorglosen offenbar zu kurz kommen würde.

a) Das Wackenbuch kann hierfür um so milder gelten, als nicht nur 80/0 des Landwerthes dem Bauern bei

der Messung zu gut gerechnet und erlassen werden, sondern auch der Gutsherr nach dem Min. Com.

Beschluss vom Nov. 1823 unentgeltlich für den Bauern alle Prästanden und Abgaben zahlt, die mit
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Wenn ich gegen die Rentenbank eifere‚ so bin ich dennoch weit entfernt dem

Bauer das Recht, Grundeigenthümer zu werden, irgend zu verkümmern. Ich wünsche

vielmehr, dass er im vollen Genuss dieser, seit fast einem halben Jahrhundert feierlich

ausgesprochenen Befugniss nicht nur verbliebe, sondern sich derselben nach

seinen Kräften und Mitteln in ausgedehntem Umfange bedienen lerne. Dazu

befähige man ihn durch mögliche Wegräumung der entgegenstehenden Hindernisse.

Diese Befähigung muss sich denn doch wohl, zunächst aus ihm selbst, ent-

wickeln, wenn jenes Recht nach der wohlthätigen Absicht des Gesetzgebers ihm

wirklich zu Statten kommen soll; ein Recht übrigens, das die bäuerliche Wohl-

fahrt zwar nicht nothwendig verdient, aber dennoch allerdings eine wesentliche

Attribution des freien Mannes ist. Ich war der erste, der auf dem Landtage 1842,

als die Prüfung der bäuerlichen Verhältnisse seit 1804 wieder zur Sprache kam, diese

Ueberzeugung geltend machte. Ich schlug damals vor, zum Erwerb bäuerlichen

Grund-Eigenthumes dem Bauer durch das Creditsystem die nämliche Hülfe zu

gewähren, die der Adlige durch dasselbe bei dem Kauf eines Rittergutes geniesse.

Der Landtag sowohl als auch die General-Versammlung des Credit-Vereins gingen

auf diesen, durch die Commission von 1842 von mir zur Sprache gebrachten Vor-

schlag ein, und so entstand das im 1845 gedruckte „Reglement des livl. Credit-

Vereins für Veräusserung und Verhypothecirung von Gesindestellen“. Man hat gegen

dieses Reglement, zur Empfehlung der Rentenbank, eingewandt, dass mit Hülfe des

Credit-Vereins fast gar keine oder doch sehr wenige Käufe und Verkäufe Statt

gefunden haben. Dieser Einwand ist jedoch von keinem Werth. Das Reglement

erschien im Druck 1845, gerade zur Zeit der eingetretenen Nothjahre. In diesen zwei

Jahren würde die Rentenbank sicherlich nicht mehr Glück gemacht haben als jenes

Reglement. Zudem ist dasselbe zwar den Gutsbesitzern, aber den Bauern meines

Wissens auf keine Weise bekannt geworden und so im Archiv der Oberdirektion

in baldigste Vergessenheit gerathen. Man verfahre ebenso mit dem projectirten

Reglement der Rentenbank und die nämliche Wirkung wird sich vielleicht heraus-

stellen, so lang’ die Gutsherren den Vortheil, Welchen ihnen der Verkauf in Renten-

briefen bietet, nicht nutzen Wolleni).

Ausnahme der Kopf- und Wegebaugelder, der Recrutensteuer und des halben Kirchspielsgerichtsgehalts ——-

mit baarem Gelde entrichtet werden müssen, so dass er also nur das trägt und leistet, was an öffentlichen

Prästanden mit Fuss- und Anspann-Arbeit abgethan werden kann.

i) Kauft der Bauer mit Hülfe des Credit-Systems in ausgedrückter Weise, so ist streng

genommen in der Sache wohl schon fast zu viel geschehen. Denn er soll, um Grund-Eigenthümer im

eigentlichen Sinne des Wortes zu werden, nur nach Maassgabe seiner Kräfte und Mittel, d. i.

ohne Schulden, kaufen. Diesem Grundsatze entspricht auf das Vollkommenste der Allerh. Befehl v.

8. Nov. 1847 publicirt vom ersten Senats-Departement unter dem 24.. Nov. d. v. J. indem es

daselbst unter anderm heisst: 1) wenn ein bewohntes, unbewegliches Gut wegen Schulden, mit welchen es

der Krone, Privatleuten oder Creditanstalten verhaftet ist, zum öffentlichen Ausbot kommt, so können die

zugehörigen Bauern sich selbst sammt den Gutsländereien und Appertinentien für die auf dem Ausbot-

termine verlautbarte Meistbotsumme, oder falls kein Meistbot verlautbart worden, gegen Erlegung des

taxirten Werthes loskaufen. jedoch haben sie in letzterem Falle, wenn die auf dem Gute besicherten

Schulden den taxirten Werth übersteigen, dieselben vollständig zu übernehmen . . . . 4) die Bauern sind

verp die Kaufsumme in Monatsfrist, gerechnet vom Tage des vollzogenen Kaufs, bei der örtl.Gouv.-

Regierung zu erlegen, ohne dabei auf irgend eine Beihülfe von Seiten der Krone zu rechnen; . . . . 7) die

kaufende Gemeinde wird sodann den Reichsbauern zugezählt und erwirbt solchergestalt das Recht des
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Ich habe wahrlich keine kindische Vorliebe für meinen oben gedachten Vor-

schlag und spreche gewiss nicht zu Gunsten einer verkannten oder gekränkten Vater-

schaft. Allein es muss einleuchten, dass wenn nach ä 9 des Reglements v. 1845 zur

Ablösung der dem Credit-Verein mittelst des Hauptgutes verpfändeten Gesindestellen

für jeden Thaler Landeswerth 4o Rbl. S. M. der Direction eingezahlt werden, die

Veräusserung ohne Weigerung gestattet werden soll; wenn ferner nach 5 33 eben-

daselbst der Besitzer einer Gesindestelle dem Credit-Verein zutreten und alsdann

4o Rbl. S. M. für den Thaler Landeswerth als Darlehn in Pfandbriefen erhalten

kann, dass auf solche Weise dem Bauer, der Grund-Eigenthum erwerben will, ein

sehr bedeutendes Mittel zu diesem Behuf dargeboten wird, gleich dem, das, wie ge-

sagt, der Adlige bei dem Kauf eines Rittergutes geniesst. Die Schwierigkeiten bei

Erlangung eines Pfandbriefdarlehens sind nicht grösser als bei Negocirung derRenten-

briefe; der Zweck wird sicherer erreicht; keine misslichen Garantien, keine ungewissen

Negocen, keine zweifelhaften, neu zu schaffenden Credite, keine Auslagen für be-

sonderes Verwaltungspersonal sind erforderlich; wohl aber stehen dabei in gewisser

Aussicht, dass der Verkäufer für den empfangenen Kaufpreis keine Schwankungen

des Courses zu besorgen hat, der Käufer aber nicht Gefahr läuft, dass eben diese

Schwankungen ihm den Kauf vertheuern, —— und der grösste aller Vortheile, dass

bei naturgemässer Entwickelung des Ablösungsprocesses der Grund-Eigenthümer ein

Mann sein wird, der verständig und selbstständig, rüstig und thätig „auf

eigenen Füssen steht“, wie es dem freien Manne ziemt.

Hierbei kann, was den verkaufenden Gutsherrn anlangt, wohl schwerlich der

Vortheil in Anschlag gebracht werden, dass er in grösserem Nexus mit dem Credit-

Verein und dem Käufer bleibt, als dies der Fall wäre, wenn er mit Hülfe der Renten-

bank verkauft. Denn auch letzteres zieht ihn in Mitleidenheit mit dem Käufer. Der

Umfang derselben thut wohl wenig zur Sache selbst. Uebrigens hat die General-

Versammlung des Creditvereins in diesem Jahre eine Commission ernannt, welche

rücksichtlich der im Sommer 1848 bevorstehenden, Vorschläge darüber wachen soll,

wie durch Wegräumung aller etwa noch vorhandenen Schwierigkeiten dem Bauer

der Erwerb des Grund-Eigenthums mittelst Pfandbriefdarlehens erleichtert, und auf

welche Weise dieser Erwerb auch dergestalt zu Wege gebracht werden könnte, dass

derselbe auch ungeachtet der Hülfe des Credit-Vereins als Grundeigenthümer aus

allem Nexus mit dem Hauptgute oder dem verkaufenden Gutsherrn tritt.

Man hat endlich den Landtag überreden wollen oder der Landtag hat

sich selbst überredet, gleichviel dass die Rentenbank gleichsam der Stützpunkt sei,

auf welchem alle Vorschläge zur Verbesserung der bäuerlichen Zustände ruhen; dass

mit der Rentenbank auch alle übrigen Vorschläge der Commission und sämmtliche

Landtagsschlüsse in nichts zusammenfallen, und dass die von dem St. Peters-

Eigenthums in Bezug auf das zu dem Gut gehörige Land und dessen Appertinentien. Will sie nach der

Zeit durch Verkauf, Tausch und sonstige Abmachungen das acquirirte Eigenthum auf Privatleute über-

tragen, so kann solches nur auf gemeinsamen Beschluss der Gemeindeglieder und mit Bestätigung des

Domainenministeriums dergestalt geschehen, dass auf jede Revisionsseele, als für immer untheilbarerBesitz,

zwei Dessätinen an Garten; Gemüse, Acker- und Heuschlagland nachbleiben und dass diese Ländereien

durchaus unverschuldet den Bauern erhalten werden.
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burger Gomite’ in Frage gestellten Punkte nur mittelst der Rentenbank erledigt

werden könnten.

Das begreife ich nicht. Was hat die Regulirung der Frohnden, die Fest-

stellung der Lostreiber-Verhältnisse, die Normirung des Handelsrechtes der Bauern,

die Bestimmung einer gründlichen Gesinde- und Gemeinde-Ordnung u. s. w. mit dem

Grund—Eigenthum und mit einer Rentenbank gemein? Den Bauer auf gründliche

Weise zum Grund-Eigenthümer machen und sich dadurch seiner gewissermassen ent-

ledigen, lag keineswegs in der gestellten Aufgabe und dringender war es gewiss, mit

Ernst und furchtlos seine Gegenwart ins Auge zu fassen, statt ihn seiner der-

maligen Unmündigkeit zu überlassen, und ich kann nicht anders sagen,
ihn ins Elend

hinauszustossen.

Denn, fassen wir zusammen, was seit 1819 die Landtage 1842, 1844 und 1847

dem Bauerstande für Früchte getragen? Welchen Mängeln seiner gegenwärtigen Zu-

stände hat man abgeholfen? Was hat er Reelles, statt leerer Hoffnung und

täuschender Trugbilder erlangt?

1) Der Allerh. Ucas v. 26. März 1819, der die Bauer-Verordnung von 1819

bestätigte, besagt im: ersten Punct: „dass die zwischen Gutsherrn und

„Bauern zu stipulirenden Arbeiten und Leistungen nac h r e chtlich en

Grundsätzen bestimmt und erhoben werden sollen“. Stellt auch die

Bauer-Verordnung von 18x9 im ä 2o und folg. fest, dass freie Contracte die

Wackenbücher vertreten sollen, so kann die Bestimmung, dass die Arbeiten

und Leistungen des Bauers nach rechtlichen Grundsätzen erhoben werden

sollen, doch nichts anders enthalten, als dass eben diese Arbeiten und

Leistungen in einem gesetzlichen und genügenden Verhältniss zu dem

Grund und Boden, für Welchen gearbeitet und geleistet wird, stehen sollen?

Und hat die späterejAllerh. Vorschrift festgesetzt, dass Wackenbuch und

1 Regulativ die Arbeiten und Leistungen zu normiren haben, bis nachfqä 15

der 77 Ergänzungspunkte der Adel eine genügende Controle vorgeschlagen

haben würde, so durfte der Landtag —— mochte er immerhin das bestehende

Frohn-Verhältniss als ein Provisorium ansehen —— dennoch den Abschluss

freier Contracte nicht auch auf die Frohncontracte beziehen, und zwar um

so weniger, als die Dauer des Provisoriums unbestimmt geblieben ist und

vor der Hand auch wohl unbestimmt bleiben musste. Wäre der Landtag

ernstlicher darauf bedacht gewesen, den dem Bauer lästigen Hülfs-

gehorch in den ordinairen Gehorch überzuführen, oder hätte er sich

' dazu verstehen wollen einen Theil der wackenbuchmässigen Sommer-

und Winter—Korden 1) zu erlassen und deren Stelle durch einige Hofsleute

ersetzt, so hätte er neben dem Regulativ auch das Wackenbuch bei-

' behalten, nicht nur den Erwartungen der Staatsregierung entsprochen,

sondern auch dem Bauer Wesentlich genutzt und geholfen. Nun ist aber

in dieser Hinsicht nicht nur alles auf die seitherigen Uebelstände zurück-

geführt, sondern es hat

b I) Von dem Erlass eines Theiles der Naturalien, der von einigen vorgeschlagen, aber von

wegen der Rentenbank überhört wurde —— spreche ich gar nicht.
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2) der Gutsherr noch dadurch gewonnen, dass er von dem durch die revi-

sorische Messung regulirten Gehorchslande auf jeden Haken noch 36 Lof-

stellen Acker nebst zugehörigen Wiesen und Weiden seinen Hofsländereien

einverleiben und der unmittelbaren Nutzung entziehen kann.

3) Obgleich der Landtag dem Kirchspielsgericht alle polizeiliche und admini-

strative Competenz aberkannt, also dessen Amtsführung in dem

schwierigsten Theil erleichtert und ihm statt dessen (ausser dem Sub-

stituten) einen besonderen Adjunct gegeben hat, so bestimmt er dennoch,

dass der Gehalt des Kirchspielsrichters mit 200 Rbln. S. M. erhöht und

der des Adjuncten auf 400 Rbl. S. M. festgesetzt werdei). Auf diese

Weise wird also jedes Kirchspielsgericht mit 1200 Rbln. S. M., statt wie

bisher mit 6oo_Rbln. S. M. besoldet. Da hiervon der Bauer die eine

Hälfte und der Gutsherr die andre zahlen soll, so wird ersterer grade um

das Doppelte höher, wie bisher, beschatzt.

4) Schon nach der Bauer-Verordnung von 1804 und nach den seitherigen

Wackenbüchern hatte der Grundherr die Verp aus den vorhan-

denen Waldungen dem Bauer unentgeltlich das Holz, dessen er bedarf, zu

verabfolgen. Lässt er sich jetzt verleiten, mit Hülfe der Rentenbank

Grund-Eigenthümer zu werden, so ist er in Betreff dieses unentbehrlichen

Materials nur für die ersten 6 Jahre gesichert und mit Ablauf dieser Frist

genöthigt, dasselbe anzukaufen ——

mag er es hernehmen von wo er wolle «-

oder sich auf 12 Jahre von der willkürlichen Einigung mit dem Hauptgute

abhängig zu machen. In dieses schwierige Dilemma kann der Bauer auch

bei den freien Geldpachten gerathen, wenn er sich nicht vorsieht.

5) Seither hatte der Bauer das Recht sein ländliches Gewerbe mit dem

Handelsgewerbe zu verbinden. Dieses Recht hat er nun durch den Landtags-

schluss d. J. so gut wie verloren. Mögen auch die Landtagsbestimmungen

an sich zweckmässig sein, so ist doch dem Bauer ein seitheriges Recht

aberkannt und man hat den Verlust durch nichts vergütet, als durch die ——

Rentenbank. Mir scheint, dass man den Bauer in dem freien Verkauf

seiner Produkte gar nicht, und in dem Produktenkauf auf dem Lande

nur durch eine gute Handelspolicei hätte beschränken sollen. Ueberdies

wäre auch in den kleinen Städten, in welche der Landhandel nun über-

geführt werden soll, eine bessere Handelspolicei zu organisiren. Jetzt ist

in den Magisträten und Vogtei-Gerichten in Handelssachen heute derjenige

Richter, welcher morgen einer ähnlichen Sache wegen Beklagter sein wird

und gestern es war.

Was auch das Schicksal der diesjährigen Landtags-Vorschläge sein mag, so

ist meiner Ueberzeugung nach mit Gewissheit vorauszusehen, dass sie entweder gar

nicht, oder nur auf kurze Zeit befriedigen werden. Der Bauer, solange er nach seinem

gegenwärtigen Verhältniss und auf jetzigem Standpunkt ein „schlechter Zahler“ bleibt,

wird über freiwillig geschlossene Geldpacht- und Kaufs-Verträge, die nicht auf richtiger

Landabschätzung beruhen, ebenso klagen, wie er seither über Frohnen klagte, die

1) Dem Vernehmen nach soll künftig der Adjunct fürs erste die Einnehmerstelle zum Behuf der

Rentenbank unentgeltlich auch bekleiden, darum dessen Anstellung und hohe Salarirungl
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nicht auf richtiger Messung, Wackenbuch und Regulativ beruhten. Das wird dann

neue Reibung, neuen Zwiespalt geben, und eintreten, was ich 1842 sagte: „dass der

mässige Gebrauch eines strengen Rechts dessen einziger Garant sei“, und was der

Kaiser den Deputirten äusserte: „Bisher habe die Staatsregierung dem Adel „die

„Zurechtstellung der bäuerlichen Verhältnisse im Vertrauen auf seine bessere Sach-

„kenntniss und auf seinen guten Willen überlassen; sie werde aber selbst eingreifen

„müssen, wenn die Resultate nach wie vor unbefriedigend bleiben.“

November 1847.
Landrath R. J. L. Samson.



Beilage 12 (zu Seite 339)

(Aus dem Russischen übersetzt).

Meinungsäusserung des Baltischen General-Gouverneuren in bezug

auf die Vorlage des Ministers der Reichsdomänen vom 30. Dezember 1868

sub Nr. 15480 über die endgültige agrare und administrative Organi-
sation der auf den Domänengütern der Baltischen Gouvernements

angesiedelten Bauern

Die ersten Vorschläge des Ministers der Reichsdomänen über diesen Gegen-
stand Waren folgenden Inhalts.

Zur Bestätigung des Eigentumsrechts der Bauern an den ihnen zur Nutzung

übergebenen Ländereien werden ihnen Besitzurkunden ausgereicht und gleichzeitig
werden diese Ländereien mit der Reichszinszahlung belegt, die im Laufe von 2o Jahren
nicht erhöht werden darf und die nach einer besonderen Regulierung für jede einzelne,

den Bauern zugeteilte Parzelle berechnet Wird. Dabei wird den Bauern freigestellt,
die Parzellen zu jeder Zeit von diesem Zins durch Einzahlung von zinstragenden
Staatspapieren zu befreien, die eine Summe darstellen, deren Zinsen (berechnet zu

s°/o) dem erwähnten Zinse gleichkommen. .

Gegen diese Vorschläge hat der Baltische General-Gouverneur folgende Ein-

wände erhoben:

x) Die beabsichtigte Art und Weise des Ueberganges von Ländereien in das

Eigentum der Bauern durch Ausreichung von Besitzurkunden für diese

Ländereien und deren Belastung mit einer Zinszahlung entspricht weder

den örtlichen Gep noch dem in den Baltischen Gouvernements

geltenden Privatrecht und würde, als eine im Baltischen Gebiet vollständig
neue Art des Besitzerwerbes, unvermeidlich zu verschiedenem unbegrün-
detem und schädlichem Gerede und, was noch wichtiger ist, zu

Unsicherheit in der Beurteilung von Erbschafts- und Hypothekensachen
der Bauern.

2) Die Ausführung einer neuen Regulierung der Ländereien erfordert viel

Zeit, wodurch das Hauptziel der in Rede stehenden Massnahme, d. h. der

endgültige Übergang der Ländereien in das Eigentum der Bauern, auf

eine sehr lange Frist hinausgeschoben werden würde.

3) Die Schätzung der Bauernländereien, die durch die im Jahre 1866 begrün-
dete Regulierungskommission ausgeführt wird, ist zu niedrig und bringt der

‘ Krone einen Verlust his zu 13 Millonen Rbl.
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In der Denkschrift vom 30. Dezember 1868, worin er die Bemerkungen der

Minister des Innern und der Finanzen zu den oben angeführten, ursprünglichen Vor-

Schlägen auseinandersetzt, umgrenzt der Minister der Reichsdomänen vor allem

diejenigen Grundsätze, die, nach dem Sinn des Allerhöchsten Befehls vom 28. Novem-

ber 1866, beim Aufstellen der Regeln über die agrare Organisation der Bauern auf

den Domänengütern in den Baltischen Gouvernements als Richtschnur zu nehmen

sind. Diese Grundsätze bestehen, nach Angabe des General-Adjutanten Selenoi, in

folgendem: in der Anerkennung des beständigen erblichen Besitzes der Bauern am

Bauernlande oder an den Hofsparzellen; in der gesetzlichen Festsetzung der Höhe der

von den Bauern für Nutzung der ihnen zugeteilten Ländereien zu leistenden Zahlungen;

in der Sicherstellung der Unveränderlichkeit dieser Zahlungen bis zu einem bestimmten

Zeitpunkte, und endlich in der Korroboration der Hofsparzellen durch Ausreichung

von besonderen Akten an die Bauern, in denen genau der Umfang und die Grenzen

der zugeteilten Ländereien, sowie die Höhe der für diese Ländereien zu leistenden

Zahlungen bezeichnet sein müssen.

Ohne irgend welche Abweichungen von diesen grundlegenden Bestimmungen

zuzulassen, meint der General-Adjutant Selenoi, dass hiernach der Hinweis auf die Art

der Vermessung und Abgrenzung der Ländereien, die Berechnung der Zahlungen, die

Bestimmung derißenennung und Form des Aktes, das Verfahren bei seiner Abfassung

und Ausreichung, sowie endlich die Wahl des Modus der Kapitalisierung und Tilgung

der jährlichen Zahlungen für die Umwandlung der den Bauern zugeteilten Ländereien

in ihr Eigentum --. dass dieses alles Fragen zweiter Ordnung seien, die bei Anwen-

dung der allgemeinen Grundsätze auf die ‚Baltischen Gouvernements noch einigen,

durch örtliche Umstände bedingten, Abänderungen unterworfen werden könnten.

Auf dieser Grundlage und in Anpassung an die Bemerkungen des Ministers

des Innern und der Finanzen, hat der Minister der Reichsdomänen, nach Abänderung

seiner anfänglichen Vorschläge in bezug auf die agrare und administrative Organi-
sation der auf den Domänengütern der Baltischen Gouvernements angesiedelten

Bauern, neue Vorschläge gemacht, die im wesentlichen in folgendem bestehen:

Die auf den Domänengütern der Baltischen Gouvernements angesie-

delten Bauern behalten die ihnen zugeteilten Parzellen in bleibender Nutzung
und können sie auf ihren Wunsch nach den unten angeführten Bestim-

mungen zum Eigentum in denjenigen Grenzen erwerben, die von der

Regulierungskommission für die Domänengüter nach den hierfür aufge-

gestellten Regeln an “Ort und Stelle bestimmt werden werden. Gleich-

zeitig berechnet die Regulierungskommission nach den vom Ministerium

der Reichsdomänen erlassenen Regeln die für
. Nutzung jeder Parzelle

zu leistende Zinszahlung. Wenn die Gesamtsumme der auf diese Weise

für das ganze Gouvernement berechneten’ Zinszahlung sich niedriger

erweist, als der bis jetzt bestehende Zins für das Land oder um weniger
als ro°lo höher ist als dieser, so wird er verhältnismässig um soviel

Prozent erhöht, dass die Gesamtsumme der Zinszahlung nach der neuen

Regulierung die Gesamtsumme des früheren Zinses um wenigstens lO°lo

l übersteigt. Wenn jedoch umgekehrt, die von der Regulierungskommission
berechnete Gesamtsumme der Zinszahlung sich als den früheren Zins um

mehr als 30% über-steigend erweist, so wird die neu berechnete Zins-
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zahlung verhältnismässig um soviel ermässigt, dass sie die frühere Zins-

zahlung keinenfalls um mehr als 300/0 übersteigt. Nach Beendigung der

Regulierung und vorgängiger Erwirkung der Allerhöchsten Genehmigung

zu ihrer Ausführung, wird jedem, eine Parzelle besitzenden Bauern über

deren beständige Nutzung eine besondere Urkunde unter der Bezeichnung

Regulierungsakt ausgereicht, in der die Grenzen und der Flächenraum der

Parzelle, sowie der Betrag der für deren Nutzung zu leistenden Zinszahlung

verzeichnet sind. Die Regulierung muss in sechsjähriger Frist beendigt

sein. Der Betrag der Zinszahlung bleibt bis zum Ablauf von 2o Jahren

unverändert und darf später nicht anders als auf gesetzgeberischem Wege

geändert werden. Unabhängig davon ist es den Bauern gestattet, ihre Par-

zellen zu vollem Eigentum anzukaufen; der Kaufpreis einer jeden einzelnen

Parzelle wird durch Kapitalisierung des jährlichen Betrages der Zinszahlung

zu s°/o bestimmt, und die Bauern können diese Summe allmählich, im Laufe

von 49 Jahren tilgen, indem sie 51/20/0 der Summe alljährlich zahlen. Für

die losgekauften Parzellen werden den Bauern an Stelle der Regulierungs-

akte Besitzurkunden verabfolgt, die nach festgesetztem Verfahren ausge-

stellt werden.

Aus den nunmehr vorliegenden Anträgen ersieht der Generalgouverneur, dass

der Minister der Reichsdomänen auf die Bestätigung des Nutzungseigentums der

Bauern an ihren Parzellen durch Ausreichung von Besitzurkunden und Belastung der

Parzellen mit einer Zinszahlung verzichtet und jetzt nur ihr Recht auf erbliche Nutz-

niessung, hergeleitet aus der Entrichtung derZinszahlung, festzulegen beabsichtigt, indem

ihnen über solche Nutzung ein besonderer Regulierungsakt ausgereicht und das Recht

gewahrt werden soll, die ihnen zur Nutzung überlassenenParzellen zu vollem Eigentum

anzukaufen. Somit beantragt der Baltische General-Gouverneur, übereinstimmend mit

der’ Meinungsäusserung des Ministers der Reichsdomänen, dass die obenangeführten

Grundsätze der agraren Organisation der Bauern ohne jegliche Abweichung dem Ent-

wurf der Regeln für die agrare Organisation der auf Domänenländereien in den

Baltischen Gouvernements angesiedelten Bauern zu Grunde gelegt werden ‚püssten.

Anlangend ferner die Vorschläge des Ministers der Reichsdomänen in bezug

auf die Ausgestaltung dieser Grundsätze, kann der General-Gouverneur sich in keinem

Fall mit der in Aussicht genommenen Art der Schätzung vo.n Bauernländereien ein-

verstanden erklären. Obgleich es dem General-Gouverneuren, angesichts der Erklä-

rung des General-Adjutanten Selenoi, die frühere Regulierung sei ungenügend und

unrichtig, nur erübrigt, der Ausführung der neuen Regulierung beizustimmen, so

erscheint es ihm nichtsdestoweniger dringend notwendig, dass die Schätzung der

Bauernländereien auf rationeller Grundlage ausgeführt werde und deren wirklichem

Werte entspräche. In dem Wunsche, mit allen Mitteln zur agraren Organisation der

Bauern durch Gewährung des Eigentums an den von ihnen genutzten Ländereien

beizutragen, erkennt der General - Gouverneur indessen keinerlei Notwendigkeit

begründet, diese Operation mit einem emp Verlust für die Krone auszu-

führen, und zwar um so weniger, als der Verkauf von Ländereien zu Preisen, die

nicht dem wirklichen Wert der Ländereien entsprechen, kaum zur Entwickelung des

allgemeinen Wohlstandes der Bauern beitrüge, weil er die Bauern zur Einschränkung

ihrer Arbeitstätigkeit und zu Müssiggang verleiten Würde. Auf den Domänengütern
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der Baltischen Gouvernements ist die Pachtzahlung nicht nur geringer als auf den

Privatgütern, sondern sie entspricht überhaupt nicht dem Werte der Ländereien;

trotzdem erfreuen sich die auf den Domänengütern ansässigen Bauernwirte nicht nur

keines grossen Wohlstandes im Vergleich zu den Bauernwirten der Privatgüter,

sondern ‘der grösste Teil von ihnen be sich im Gegenteil in einer weniger

befriedigenden Lage als die Bauern der Privatgüter‘). Ein ähnliches Resultat kann man

auch vom Verkauf der Domänenländereien an die Bauern unter ihrem Wert erwarten.

Aus diesem Grunde teilt der Baltische General-Gouverneur vollkommen die

Meinung des Finanzministers, dass der Kaufpreis der den Bauern abgetretenen Lände-

reien entsprechend ihrem tatsächlichen Wert bestimmt werden müsse.

In der Denkschrift des Ministers der Reichsdomänen wird erklärt, dass die

Regulierung und folglich auch die Schätzung der Ländereien gemäss den Regeln zu

geschehen habe, die vom Minister der Reichsdomänen für die Regulierungskommission

erlassen worden sind. Ein Vergleich der Resultate der nach diesen Regeln bereits

ausgeführten Schätzung der Einkünfte einiger Domänengüter mit der’ gemäss der

Instruktion vom Jahre 1859 ausgeführten Schätzung ergibt, dass die spätere Ein-

schätzung um 1/3 niedriger ist, als die vorhergegangene. Dieses wird auch durch das

Schreiben des Präses der Baltischen Regulierungskommission an den Baltischen

Domänenhof vom 14. September 1868 sub Nr. 1592 bestätigt, worin ausdrücklich

gesagt ist, dass die Schätzung, die gemäss der Instruktion vom Jahre 1866 vorge-

nommen wird, um 25 bis 350/0 niedriger ist, als die gemäss der Instruktion vom

Jahre 1859 ausgeführte. Wenn der Minister der Reichsdomänen auch in seiner Denk-

schrift erklärt„ dass, nach der Instruktion vom Jahre 1859, die Einnahmen von den

Gütern übermässig hoch angegeben worden seien, so widerspricht dem nicht nur der

Betrag des von den Bauern der Privatgüter gezahlten Zinses, sondern auch insbesondere

der sich häu wiederholende Fall, dass Bauern Pachtparzellen, deren Pachtzahlung

gemäss der Instruktion vom Jahre 1859 berechnet worden war, mit erheblichem

Gewinn weitervergeben haben. Alles dieses beweist entschieden, dass die Schätzung

nach den Regeln vom Jahre 1859 nicht nur nicht hoch, sondern im Gegenteil sehr

niedrig ist. Übrigens erkennt auch der Minister der Reichsdomänen diese Tatsache

an, indem er vorschlägt, die von der Regulierungskommission berechneten Zinszah-

lungen um soviel zu erhöhen, dass sie die Gesamtsumme der früheren Zinszahlungen,

die grösstentheils nach der Instruktion vom Jahre 1859 berechnet’ worden sind, um

100/o übersteigen. Eine solche Erhöhung der von der Kommission berechneten Zins"-

zahlungen zulassend, erkennt der Minister der Reichsdomänen gerade dadurch an,

dass die von der Kommission vorgenommene Schätzung der Domänenländereien weder

1) Das ergibt sich nicht nur daraus, dass nur eine kleine Anzahl (576) der auf Domänengütern

angesiedelten Bauern ihre Parzellen zum Eigentum erworben haben, obgleich die Krone bis jetzt Domänen-

Bauernlandereien zu Preisen verkauft hat, die beinahe zweimal niedriger sind (in Livland durchschnittlich zu

‘29 Rbl. und in Kurland zu 49 Rbl.) als die auf Privatgütern gezahlten, sondern auch daraus, dass die

Bauern der Domänengüter Livlands sich in der ersten Hälfte des vorigen Jahres als Weniger leistungsfähig

zur Zahlung ihrer Steuern erwiesen haben, denn sie entrichteten nur 79°10 der Kopfsteuer, während die

Bauern der Privatgüter in derselben Zeit 970/0 bezahlt haben.

Ausserdem lastet auf den Bauern der Domänengüter Livlands in bezug auf Verp

ein grösserer Rückstand als auf den Bauern der Privatgüter. Auf die ersteren entfallen im ganzen 279/0

der ihnen als Darlehen gewährten Summe, auf die letzteren 80/0. ..
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den aus ihnen erzielten tatsächlichen Einnahmen, noch ihrem tatsächlichen Werte

entspricht, da im entgegengesetzten Falle diese Erhöhung ganz unbegründet wäre.

Wenn somit auch kein Zweifel darüber bestehen kann, dass die von der Kommission

vorgenommene Schätzung der Domänenländereien an sich ihrem wirklichen Werte

nicht entspricht, so erscheint andererseits die vom Ministerium vorgeschlagene

Erhöhung der von derKommission berechneten Zinszahlungen um soviel Prozent, dass

ihre Gesamtsumme die Gesamtsumme des früheren Zinses um 1o oder 3o Prozent

übersteigt, vollständig willkürlich und es ist nicht ersichtlich, warum vorgeschlagen

wird, sie gerade in dem angegebenen Masse zu erhöhen und nicht in einem höheren

oder geringeren. Eine so willkürliche Massnahme kann keinenfalls als Garantie dafür

dienen, dass die von der Kommission berechnete und um 1o oder 3o Prozent erhöhte

Zinszahlung dem tatsächlichen Wert der Ländereien entsprechen würde.

In bezug auf die Frage: wie ist der tatsächliche Wert der den Bauern abzu-

tretenden Domänen-Bauernländereien zu bestimmen, der General-Gouverneur,

dass, obwohl der Verkaufswert anderer ähnlicher Ländereien in derselben Gegend
noch nicht als sicherer Massstab ifir die Berechnung des tatsächlichen Werts der

Domänen-Bauernparzellen dienen kann, und zwar wegen der in jedem einzelnen Falle

ausserordentlichen Mannigfaltigkeit der Verhältnisse dennoch der mittlere Verkaufs-

wert des Landes, wie er sich in einer gewissen Gegend und in einer gewissen
Zeit herausgebildet hat, als Mittel zur Kontrolle der Schätzungen dienen kann, die

tatsächlich das einzige Mittel zur genauen Festsetzung des Kaufpreises einer jeden

einzelnen verkauften Parzelle bilden.

Nach Daten, die von den örtlichen statistischen Komitees in Livland in den

letzten 2 Jahren gesammelt worden sind, beträgt der mittlere Verkaufspreis für

Bauernländereien auf Privatgütern: in Livland 61 Rbl. 38 Kop. pro Dessätine, in

Kurland 89 Rbl. 69 Kop. Laut Daten der Baltischen Domänenverwaltung gibt es

auf dem Livländischen Festlande 173,256 Dessj. Domänen-Bauernland, auf der Insel Oesel

79,995 Dessj. und in Kurland 242,737 Dessj. Hiernach beträgt der ungefähre Wert

dieses Landes auf dem Livländischen Festlande gegen 10,634,000 Rbl., in Kurland

gegen 21,771,000 Rbl. Auf der Insel Oesel hat sich ein mittlerer Verkaufspreis für

Bauernländereien noch nicht herausgebildet und daher kann auch ihr Annäherungs-

wert auf dieser Insel nicht nach dem Verkaufspreise bestimmt Werden. Ihr Wert in

Kurland und auf dem Livländischen Festlande erreicht gegen 32,400,000 Rbl. Die

Grundzinseinnahmen von den Domänen-Bauernländereien in den Baltischen Gouver-

nements betragen nach dem Voranschlag für das Jahr 1869 626,585 Rbl. Sogar

zugegeben, was übrigens nicht angenommen werden kann, dass die von der Regu-

lierungskommission berechnete Zinszahlung die Gesamtsumme des früheren Zinses um

300/0 übersteigen sollte, so würde auch in diesem Fall die Zinszahlung nicht mehr

als 814,500 Rbl. betragen. Diese Summe, zu s°/o kapitalisiert, ergibt ein Kapita

von 16 Millionen, so dass die Krone, falls sie die Bauernländereien nach der jetzt

vorgenommenen Schätzung verkaufen Würde, einen Verlust nicht von 13 Millionen

erleiden würde, wie im ersten Schreiben des Baltischen General-Gouverneuren irr-

tümlich, auf Grund damals berücksichtigter, nicht vollständig richtiger statistischer

Daten, angegeben war, sondern einen solchen von mindestens 16 Millionen Rbln. Die

oben berechnete Summe von 32‚400,000 Rbln., kann, wie gesagt, natürlich nicht als

feststehende Norm oder Grundlage für den Verkauf einzelner Bauern-Parzellen dienen
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und der Verkaufspreis müsste in jedem einzelnen Fall durch Schätzung der Einnahmen

bestimmt werden, jedoch durch eine Schätzung, die nach rationellen ökonomischen

Grundsätzen aufgestellt worden ist, nicht aber willkürlich nach Regeln, die nur zum

Zweck der Herabsetzung der Einnahmen ausgearbeitet worden sind. Auf diese

Grundlage gestützt und in der Hauptsache den Vorschlägen des Generaladjutanten

Selenoi über die agrare Organisation der auf den Domänengütern der Baltischen

Gouvernements angesiedelten Bauern zustimmend, erachtet der Baltische General-

Gouverneur jedoch für notwendig: .

I) Im Punkt ,4 die Worte: „nach den ihr vom Ministerium der Reichsdomänen

vorgeschriebenen Regeln“ abzuändern in: „nach Regeln, die vom Mini—-

- sterium der Reichsdomänen nach vorheriger Übereinkunft mit dem Balti-

schen General-Gouverneuren zu erlassen sind“;

2) den Punkt 5 vollständig auszuschalten, der einen unbegründeten und voll-

kommen über Vorschlag dann enthält, wenn der Zins von jeder

Parzelle, ihrer wirklichen Einnahme entsprechend, berechnet werden soll;

3) Punkt 6 und 14 und die Anmerkung zu Punkt 8 durch die Bestimmungen

zu ergänzen, z) dass der Gesamtverschlag über die Resultate der Regu-

lierung dem Ministerium der Reichsdomänen durch den General- Gouver-

neuren und mit dessen Gutachten vorzustellen ist; 2) dass dem Minister

der Reichsdomänen aufzutragen ist, seine Meinungsäusserung über den

Modus der Anwendung dieser Regeln auf die nach besonderen Gesetzen

verwalteten Domänengüter, nach Übereinkunft mit den kompetenten

Mininistern und mit Ei des Baltischen General-

Gouverneuren, abzugeben, und 3) dass die Form derßegulierungs-

akte, sowie das Verfahren ihrer gerichtlichen Bestätigung mit Einwilligung

des Ministers des Innern und des Baltischen General-Gouverneuren zu

bestimmen sind.

Überdies hält es der General-Gouverneur, obgleich er kein Hindernis

die zu den Domänengütern angeschriebenen landlosen Bauern aufs neue mit Parzellen

aus den Domänenländereien zu versehen, doch für notwendig, dass diese Zuteilung
ohne Rücksicht auf die Konfession ausgeführt werde, dass diese Parzellen in bezug

auf ihre Grösse der mittleren Grösse der Bauern-Grundstücke derselben Gegend ent.

sprechen und dassf die Hofswirtschaft soviel Kulturland beibehalten werde, dass

der Hof selbständig bestehen könne und dass sich aus seinen Einnahmen alle Ausgaben
für die Ableistung der Staats- und Landesprästanden und Steuern bestreiten liessen.

Die Versorgung der Bauern mit Parzellen von einigen Dessätinen, die in sich

nicht die notwendigen Bedingungen zu einer selbständigen Existenz bieten, würde nur

zur Bildung einer besonderen Klasse von Proletariern führen, während andererseits

wiederum eine vollständige Zerstückelung der Hofs-Kulturländereien und die Ab-

Schaffung der Hofswirtschaften, abgesehen von den für das ökonomische Leben der

Gegend schädlichen Folgen, mit grossen Schwierigkeiten in bezug auf die Entrichtung

der Staats- und Landessteuern verbunden wäre.
‘





Von Alexander 'l'obien erschienen früher:
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	4. Abschnitt Die Landarbeiter�㜀㐀　　　　戀　　　㈀昀㌀挀戀㈀　㜀　㐀　㈀攀搀㌀㈀戀　㘀　㔀搀挀㌀挀戀㈀　㌀　㈀　㈀攀搀㌀㈀　　戀　㌀　　㈀昀㌀挀戀㈀　㔀　㐀　㈀攀搀㌀㈀戀㈀　㜀　㘀　㌀昀挀㌀挀戀㈀　　㈀　㈀攀搀㌀㈀㌀㌀㈀㈀㔀㈀㈀㐀㐀　㈀愀愀昀搀㤀愀　㈀㈀㈀昀搀搀攀　㔀㔀㔀昀愀愀戀㐀㐀�ㄱ

	XII. Kapitel Vergleich der Agrargesetze Livlands mit denen westeuropäiseher Länder�焍ੂ名ਹ⸷㠠〮〰‰⸰〠㐮㠲‱㈸⸰〠㜱ㄮ㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔱〰㔳〰㐸〰㔱〰㐶〰㌷〰㐴〰㔱〰㔱〰㌷〰㉦㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㔷‰⸰〠〮〰‵⸳㤠ㄹ㘮㈸‷⸵㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵〵㌰〴㠰〵〵〵㈰〵〴㐰〵㔰〴㐰〴㠰〵㠰〵挰〵〾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ㄮ〱‰⸰〠〮〰‴⸸㈠㈸ㄮ〰‷ㄲ⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〲挰㠳㜰〱ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸲㠠〮〰‰⸰〠㘮㔲‸㔮㔷‶㤸⸱㈠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〲搰〴昰〴㐰〵〴愰〵〰〴㐰〵㌰〵〰〴㐰〵〵㈰〵㠰〵〾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ㄮ〰‰⸰〠〮〰‵⸹㔠ㄶ㘮㜲‶㤶⸸㌠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〳〰〵㜰〵㌰〵挾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ਼⸰㜠〮〰‰⸰〠㜮〹‱㤶⸰〠㘹㜮ㄲ⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔰㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮ㄱ‰⸰〠〮〰‷⸰㤠㈰㘮㔷‶㤷⸱㈠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〱㐾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸰㜠〮〰‰⸰〠㜮〹′ㄵ⸷㈠㘹㜮ㄲ⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㤸〰㔱〰㐴〰㔵〰㔲〰㕣〰㐶〰㔸〰㔲〰㕡〰㔳〰愱〰㐴〰㑣〰㐸㸠呪ഊ䕔ഊ儍樍名ੑഊ 呪ഊ䕔ഊ儍楥整穴敲敮‸〯〮

	Beﬂagen�andgemeindeordnung vom Jahre 1866.
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	Beilage 2 (zu Seite 54 und 55) Notizen�瑥塍䱔數琠䵡湡来爠慦瑥爠創湏䍒潮偡来渠摯佃刮瑣氠簊⁅⁃䍓卒嘰㘠䑗卲瘳硥″ㄮ〱⸲〱㠠㨰㔠䑗卲瘳捳畳爠灲数彲畬敃潭灵瑥塍䱔數琠䵡湡来爠扥景牥⁒畮佃副湐慧攠楮潏䍒捬⁼ਠ䔠䵡湡来爠䭂㈰潣坯牫猠㌱⸰ㄮ㈰ㄸ‰㤺㔵㨴㤠捣獵獲捣獵獲敳彲畬敃呟偅汥浟捯损䅵瑨潲ㅟ䅤癥牴楳敭敮琰彔數瑢汯捫䱩步⁼ਠ䔠䵡湡来爠䭂㈰潣坯牫猠㌱⸰ㄮ㈰ㄸ‰㤺㔵㨴㤠捣獵獲捣獵獲敳强㩅汥浥湴獍敲来搠簀���
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	Beilage 5 (zu Seite 124) Von Baron Nolcken verfasste Eingabe des Herrn Landmarschalls von Lilienfeld, des Herrn Landrath von Oettingen und des Baron Nolcken an die Commission�n�　　　㌀　㌀　㌀㘀㌀㜀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㈀㌀　㌀　㌀㜀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㘀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㜀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㘀㘀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㠀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㌀㌀㌀　㌀　㌀㌀㌀㠀㌀　㌀　㌀㌀㌀㘀㌀　㌀　㌀㌀㌀　㌀　㌀　㌀㈀㘀㔀㌀　㌀　㌀　㌀　㌀㜀㌀㐀㌀㘀㌀㔀㌀㔀㌀㠀㌀㐀㘀㐀㌀㐀㘀㌀㌀㔀㌀㐀㌀㘀㌀㔀㌀㜀㌀㠀㌀㜀㌀㐀㌀㈀㌀　㌀㐀㘀㐀㌀㘀㌀㌀㘀㘀㔀㌀㘀㌀㌀㘀㌀㜀㌀㘀㌀㔀㌀㜀㌀㈀㌀㈀㌀　㌀㘀㌀㌀㘀㌀㘀㌀㜀㌀㐀㌀㘀㌀㔀㌀㜀㌀㈀㌀㈀㌀　㌀㔀㌀㈀㌀㜀㌀㔀㌀㘀㘀㔀㌀㐀㘀㘀㌀㐀㌀㌀㌀㔀㌀㈀㌀㘀㘀㘀㌀㘀㘀㔀㌀㔀㌀　㌀㘀㌀㌀㘀㌀㜀㌀㘀㌀㔀㌀㈀㌀　㌀㘀㌀㤀㌀㘀㘀㔀㌀㈀㌀　㌀㘀㌀㐀㌀㘀㘀㘀㌀㐀㘀㘀㌀㐀㌀㌀㌀㔀㌀㈀㌀㈀㘀㔀㌀㜀㌀㐀㌀㘀㌀㌀㌀㘀㘀㌀㌀㈀㌀　㌀㜀㘀㌀㌀　㘀㌀㈀㌀　㌀㐀㌀㔀㌀㈀㌀　㌀㐀㌀㌀㌀㐀㌀㌀㌀㔀㌀㌀㌀㔀㌀㌀㌀㔀㌀㈀㌀㔀㌀㘀㌀㌀㌀　㌀㌀㌀㘀㌀㈀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀㔀㌀㜀㌀㔀㌀㌀㌀㜀㌀㈀㌀㜀㌀㘀㌀㌀㌀㌀㌀㈀㘀㔀㌀㘀㌀㔀㌀㜀㌀㠀㌀㘀㌀㔀㌀㈀㌀　㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㈀㘀㔀㌀㌀㌀　㌀㌀㌀㌀㈀㘀㔀㌀㌀㌀㈀㌀㌀㌀　㌀㌀㌀㌀㌀㌀㠀㌀㈀㌀　㌀㌀㌀㌀㌀㌀　㌀㌀㘀㌀㌀㌀　㌀㌀㌀㔀㌀㈀㌀　㌀㐀㌀㐀㌀㔀㌀㜀㌀㔀㌀㌀㌀㜀㌀㈀㌀㜀㌀㘀㌀㌀㌀㌀㌀㈀㌀　㌀㘀㌀㌀㌀㘀㌀㌀㌀㜀㌀㌀㌀㜀㌀㔀㌀㜀㌀㌀㌀㜀㌀㈀㌀㈀㌀　㌀㜀㌀　㌀㜀㌀㈀㌀㘀㌀㔀㌀㜀㌀　㌀㔀㘀㘀㌀㜀㌀㈀㌀㜀㌀㔀㌀㘀㘀㌀㌀㘀㌀㔀㌀㐀㌀㌀㌀㘀㘀㘀㌀㘀㘀㐀㌀㜀㌀　㌀㜀㌀㔀㌀㜀㌀㐀㌀㘀㌀㔀㌀㔀㌀㠀㌀㐀㘀㐀㌀㐀㘀㌀㌀㔀㌀㐀㌀㘀㌀㔀㌀㜀㌀㠀㌀㜀㌀㐀㌀㈀㌀　㌀㐀㘀㐀㌀㘀㌀㌀㘀㘀㔀㌀㘀㌀㌀㘀㌀㜀㌀㘀㌀㔀㌀㜀㌀㈀㌀㈀㌀　㌀㘀㌀㈀㌀㘀㌀㔀㌀㘀㌀㘀㌀㘀㘀㘀㌀㜀㌀㈀㌀㘀㌀㔀㌀㈀㌀　㌀㔀㌀㈀㌀㜀㌀㔀㌀㘀㘀㔀㌀㐀㘀㘀㌀㐀㌀㌀㌀㔀㌀㈀㌀㘀㘀㘀㌀㘀㘀㔀㌀㔀㌀　㌀㘀㌀㌀㘀㌀㜀㌀㘀㌀㔀㌀㈀㌀　㌀㘀㌀㤀㌀㘀㘀㔀㌀㈀㌀　㌀㘀㌀㐀㌀㘀㘀㘀㌀㐀㘀㘀㌀㐀㌀㌀㌀㔀㌀㈀㌀㈀㘀㔀㌀㜀㌀㐀㌀㘀㌀㌀㌀㘀㘀㌀㌀㈀㌀　㌀㜀㘀㌀㌀　㘀㌀㈀㌀　㌀㐀㌀㔀㌀㈀㌀　㌀㐀㘀㐀㌀㘀㌀�㐹⸷㈠㘹㘮㔵⁔
	Beilage 6 (zu Seite 128) Das Agrarprogramm des Landraths Reinhold von Samson-Himmelstjerna vom Jahre 1846.�⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㘲‰⸰〠〮〰‶⸵㈠㘱⸲㠠㜰㠮ㄲ⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㐷〰㑣〰㐸〰㔱〰㔶〰㔷〰㔳愵㈰〴挰〴㘰〴戰〵㜰〴挰〴愰〴㠰〵ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㔱‰⸰〠〮〰‵⸳㤠ㄴ㌮㈸‷〹⸵㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〲㐰〴㘰〴攰〴㠰〵㔰〴昰〴㠰〵㠰〵㜰〴㠰〵ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮ㄱ‰⸰〠〮〰‶⸵㈠㈰㘮㈸‷〸⸱㈠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴愰〴㠰〵〰〴㐰〴㘰〴戰〵㜾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㜱‰⸰〠〮〰‴⸸㈠㈵㌮〰‷⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵愰〴㠰〵㔰〴㜰〴㠰〵ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㜰‰⸰〠〮〰‵⸳㤠㈹㐮〰‷〹⸵㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵㘰〵㈰〴昰〴昰〵㜰〴㠰〵〴昰〰挰〰显⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㔶‰⸰〠〮〰‴⸸㈠㌴㐮〰‷⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵愰ち㘰〴戰〵㔰〴㠰〵〴㜾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸹㤠〮〰‰⸰〠㐮㠲″㤲⸲㠠㜱〮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㐷〰㐴〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㈶‰⸰〠〮〰‶⸵㈠㐱㔮㜲‷〹⸱㈠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〲㔰〴㠰〴㤰〵㔰〴㠰〴挰〵㠰〵〴愰〵㘰〱〾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸱㤠〮〰‰⸰〠㔮㌹‴㘮㈸‶㤳⸵㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴愰〴㠰〵㘰〴㠰〵㜰〵搾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㔰‰⸰〠〮〰″⸴〠㠰⸰〠㘹㐮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔹〰㔲〰㔰㸠呪ഊ䕔ഊ儍ꔞ顸ꔞꔞ㡻ꔞ衼ꔞ�⡿ꔞ碀ꔞ좁ꔞᢃꔞ梄ꔞ뢅ꔞꔞ墈ꔞꢉꔞꔞ敲污湤敳
	Beilage 7 (zu Seite 130) Das Agrarprogramm Hamilkar von Fölkersahm’s vom Jahre 1846.�〠〮〰‴⸸㈠㜳⸷㈠㜱㘮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㉦〰㐴〰㔱〰㐷〰㐴〰㔵〰㐵〰㐸〰㑣〰㔷〰㐸〰㔵〰㔶〰㔷〰㐸〰㑦〰㑦〰㐸〰㔱㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㐶‰⸰〠〮〰‴⸸㈠ㄷ〮㈸‷ㄵ⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴㜰〴㠰〵㘾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㌳‰⸰〠〮〰‴⸸㈠ㄹㄮ〰‷ㄶ⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴昰〴挰〵㤰〴昰ち㘰〵〴㜰〴挰〵㘰〴㘰〴戰〴㠰〵ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸷ㄠ〮〰‰⸰〠㔮㌹′㔵⸷㈠㜱㐮㔵⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㈹〰㐸〰㔶〰㔷〰㑦〰㐴〰㔱〰㐷〰㐸〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊㄱ⸱〠〮〰‰⸰〠㐮㠲″ㄳ⸷㈠㜱㐮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㐴〰㔸〰㐹㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㌹‰⸰〠〮〰‵⸹㔠㌳㜮〰‷ㄲ⸸㌠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〱㔰〱㌰〱挰〰昰〱㤰〱㔰〱挾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㜶‰⸰〠〮〰‴⸸㈠㌷㜮㐳‷ㄵ⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〳㔰〴㔰〴昰〱ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸶㜠〮〰‰⸰〠㔮㤵‴〶⸰〠㜱㈮㠳⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰ㄷ〰ㄹ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ⸹㘠〮〰‰⸰〠㔮㤵‴㈲⸴㌠㜱㈮㠳⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㉥〰㔲〰㔳〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍2屵
	Beilage 8 (zu Seite 142) Antrag des Präsidenten des Ostseekomitees Graf Peter von der Pahlen vom Mai 1846.�⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㘲‰⸰〠〮〰‶⸵㈠㘱⸲㠠㜰㠮ㄲ⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㐷〰㑣〰㐸〰㔱〰㔶〰㔷〰㔳愵㈰〴挰〴㘰〴戰〵㜰〴挰〴愰〴㠰〵ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㔱‰⸰〠〮〰‵⸳㤠ㄴ㌮㈸‷〹⸵㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〲㐰〴㘰〴攰〴㠰〵㔰〴昰〴㠰〵㠰〵㜰〴㠰〵ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮ㄱ‰⸰〠〮〰‶⸵㈠㈰㘮㈸‷〸⸱㈠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴愰〴㠰〵〰〴㐰〴㘰〴戰〵㜾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㜱‰⸰〠〮〰‴⸸㈠㈵㌮〰‷⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵愰〴㠰〵㔰〴㜰〴㠰〵ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㜰‰⸰〠〮〰‵⸳㤠㈹㐮〰‷〹⸵㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵㘰〵㈰〴昰〴昰〵㜰〴㠰〵〴昰〰挰〰显⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㔶‰⸰〠〮〰‴⸸㈠㌴㐮〰‷⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵愰ち㘰〴戰〵㔰〴㠰〵〴㜾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸹㤠〮〰‰⸰〠㐮㠲″㤲⸲㠠㜱〮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㐷〰㐴〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㈶‰⸰〠〮〰‶⸵㈠㐱㔮㜲‷〹⸱㈠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〲㔰〴㠰〴㤰〵㔰〴㠰〴挰〵㠰〵〴愰〵㘰〱〾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸱㤠〮〰‰⸰〠㔮㌹‴㘮㈸‶㤳⸵㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴愰〴㠰〵㘰〴㠰〵㜰〵搾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名〮㔰‰⸰〠〮〰″⸴〠㠰⸰〠㘹㐮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔹〰㔲〰㔰㸠呪ഊ䕔ഊ儍ꔞ顸ꔞꔞ㡻ꔞ衼ꔞ�⡿ꔞ碀ꔞ좁ꔞᢃꔞ梄ꔞ뢅ꔞꔞ墈ꔞꢉꔞꔞ敲污湤敳
	Beilage 9 (zu Seite 144) Antrag des Domänenministers Graf Kisselew vom 19. Mai 1846 (Akte des Ritterschaftsarchivs Litt. B. Nr. 14, Vol. IV, Fol. 103 ff.)�攀　　　　㜀㐀㘀㔀㔀㠀㐀搀㐀挀㔀㐀㘀㔀㜀㠀㜀㐀㈀　㐀搀㘀㘀攀㘀㘀㜀㘀㔀㜀㈀㈀　㘀㘀㘀㜀㐀㘀㔀㜀㈀㈀　㔀㈀㜀㔀㘀攀㐀昀㐀㌀㔀㈀㘀昀㘀攀㔀　㘀㘀㜀㘀㔀㈀　㘀㤀㘀攀㈀　㘀㐀㘀昀㐀昀㐀㌀㔀㈀㈀攀㜀㐀㘀㌀㘀挀㈀　㜀挀　愀㈀　㐀㔀㈀　㐀㌀㐀㌀㔀㌀㔀㌀㔀㈀㔀㘀㌀　㌀㘀㈀　㐀㐀㔀㜀㔀㌀㜀㈀㜀㘀㌀㌀㈀攀㘀㔀㜀㠀㘀㔀㈀　㌀㌀㌀㈀攀㌀　㌀㈀攀㌀㈀㌀　㌀㌀㠀㈀　㌀㌀　㌀愀㌀　㌀㔀㈀　㐀㐀㔀㜀㔀㌀㜀㈀㜀㘀㌀㌀㈀　㘀㌀㘀㌀㜀㌀㜀㔀㜀㌀㜀㈀㈀　㜀　㜀㈀㘀㔀㜀　㔀昀㜀㈀㜀㔀㘀挀㘀㔀㐀㌀㘀昀㘀搀㜀　㜀㔀㜀㐀㘀㔀㔀㠀㐀搀㐀挀㔀㐀㘀㔀㜀㠀㜀㐀㈀　㐀搀㘀㘀攀㘀㘀㜀㘀㔀㜀㈀㈀　㘀㈀㘀㔀㘀㘀㘀昀㜀㈀㘀㔀㈀　㔀㈀㜀㔀㘀攀㐀昀㐀㌀㔀㈀㘀昀㘀攀㔀　㘀㘀㜀㘀㔀㈀　㘀㤀㘀攀㈀　㘀㐀㘀昀㐀昀㐀㌀㔀㈀㈀攀㜀㐀㘀㌀㘀挀㈀　㜀挀　愀㈀　㐀㔀㈀　㐀搀㘀㘀攀㘀㘀㜀㘀㔀㜀㈀㈀　㐀戀㐀㈀㌀㈀㌀　㈀　㘀㐀㘀昀㘀㌀㔀㜀㘀昀㜀㈀㘀戀㜀㌀㈀　㌀㌀㌀㈀攀㌀　㌀㈀攀㌀㈀㌀　㌀㌀㠀㈀　㌀　㌀㤀㌀愀㌀㔀㌀㔀㌀愀㌀㐀㌀㤀㈀　㘀㌀㘀㌀㜀㌀㜀㔀㜀㌀㜀㈀㘀㌀㘀㌀㜀㌀㜀㔀㜀㌀㜀㈀㈀　㜀㈀㘀㔀㜀㌀㔀昀㜀㈀㜀㔀㘀挀㘀㔀㐀㌀㔀㐀㔀昀㔀　㐀㔀㘀挀㘀㔀㘀搀㔀昀㘀㌀㘀昀㘀㌀㔀昀㐀㜀㔀㜀㐀㘀㠀㘀昀㜀㈀㌀㔀昀㐀㘀㐀㜀㘀㘀㔀㜀㈀㜀㐀㘀㤀㜀㌀㘀㔀㘀搀㘀㔀㘀攀㜀㐀㌀　㔀昀㔀㐀㘀㔀㜀㠀㜀㐀㘀㈀㘀挀㘀昀㘀㌀㘀戀㐀挀㘀㤀㘀戀㘀㔀㈀　㜀挀　愀㈀　㐀㔀㈀　㐀搀㘀㘀攀㘀㘀㜀㘀㔀㜀㈀㈀　㐀戀㐀㈀㌀㈀㌀　㈀　㘀㐀㘀昀㘀㌀㔀㜀㘀昀㜀㈀㘀戀㜀㌀㈀　㌀㌀㌀㈀攀㌀　㌀㈀攀㌀㈀㌀　㌀㌀㠀㈀　㌀　㌀㤀㌀愀㌀㔀㌀㔀㌀愀㌀㐀㌀㤀㈀　㘀㌀㘀㌀㜀㌀㜀㔀㜀㌀㜀㈀㘀㌀㘀㌀㜀㌀㜀㔀㜀㌀㜀㈀㈀　㜀㈀㘀㔀㜀㌀㔀昀㌀愀㌀愀㐀㔀㘀挀㘀㔀㘀搀㘀㔀㘀攀㜀㐀㜀㌀㐀搀㘀㔀㜀㈀㘀㜀㘀㔀㘀㐀㈀　㜀挀　　　　　　　　　　　　　　�〵㜰〰显⁔樍
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