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Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigircude» Senat«, 

Nr. R. Utas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 10. October 1867 Nr. 88521, desmittelst die am 1. September 1867 Aller
höchst bestätigte Concession zur Errichtung und zum Betriebe einer directen Anglo-
Indischen Telegraphenlinie wie folgt publicirt wird: 

Auf dem Originale steht geschrieben: „Der Herr und Kaiser hat diese Con-
cession zu beprüfen und Allerhöchst zu bestätigen geruht zu Livadia den 1. Sep-
tember 1867." 

Unterschrieben: Verwaltender der Angelegenheiten des Minister - Comites, 
Staatssecretair Kornilow. 

zur Errichtung und zum Betriebe einer directen Anglo-Jndischen 
Telegraphenlinie. 

§ 1. Die Russisch Kaiserliche Staatsregierung ertheilt den Gebrüdern Simens 
in London und Simens und Halske in St. Petersburg und Berlin die aus
schließliche Concession zur Errichtung und zum Betriebe innerhalb der Grenzen 
des Russischen Reiches einer directen Telegraphenverbindung zwischen London und 
Indien und überhaupt zwischen Europa und Indien. 

2. Die Kaiserlich Russische Staatsregierung wird nach Übereinkunft mit 
den Concessionaren die Richtung der Linie durch Rußland auf möglichst geradem 
Wege und die zum Erbau der Stationen bestimmten Orte derart festsetzen, daß 
sowohl die Linie selbst, als auch der unmittelbare Austausch der Depeschen so 
viel als möglich« sichergestellt seien. Außer den Uferstationen für den unterseeischen 
Kabel durch das schwarze Meer, errichten die Concessionare auf der Ausdehnung 
der Linie innerhalb der Russischen Besitzungen wenigstens noch drei Stationen. 

§ 3. Die Concessionare verpflichten sich, im Laufe von zwei Jahren nach 
Erhalt der Concessionen der Russischen, Preußischen und Persischen Regierung 
und jedenfalls nicht später als drei Jahre nach Erhalt der gegenwärtigen Con
cession, die ganze Linie zur Eröffnung der Thättgkeit auf derselben herzustellen. 
Eine Verlängerung des Termins erfolgt nur in dem Falle, wenn die Ausführung 
der Arbeiten durch von den Concessionaren unabhängige Umstände verhindert wird. 

§ 4. Die Concessionare verpflichten sich, die Linie dauerhaft anzulegen und 
sie im Laufe der Concessionszeit in vollkommener Ordnung zu halten. Der Te
legraphendraht muß aus dem besten Eisen gefertigt sein und wenigstens 6 Milli
meter im Durchmesser haben; es können nur solche Isolatoren benutzt werden, 
die erfahrungsmäßig die größte Dauerhaftigkeit und Isolation bewiesen haben. 

Abschrift. 
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Die Pfähle müssen entweder aus Eisen oder aus festem Holze sein und eine ge
nügende Widerstandsfähigkeit besitzen, um die Last einer ansehnlichen Anzahl von 
Drähten auszuhalten. In den Steppen, wo man einen bedeutenden Ansatz von 
Reif auf dem Draht befürchten kann, muß die Anzahl der Pfähle dementsprechend 
vermehrt werden. 

Nachdem die Concessionare die Concessionen von allen an diesem Unternehmen 
betheiligten Regierungen erhalten haben, müssen sie der Russischen Regierung ein 
Projeet für die Errichtung des Russischen Theils der Linie zur Bestätigung vor
stellen. Die Stationen der Concessionare müssen, wo es die Möglichkeit zuläßt, 
in den Stationsgebäuden des Telegraphen der Russischen Staatsregierung unter
gebracht werden, und die desfallsigen Ausgaben übernehmen die Concessionare für 
ihre Rechnung. Wenn sich aber in einem Stationsgebäude kein passendes Local 
findet, so müssen die Concessionare sich anderweitig das erforderliche Local suchen 
und sind in diesem Falle verpflichtet, eine Telegraphen- oder pneumatische Ver
bindung zwischen ihrer und der Regierungs-Station herzustellen und über die 
pünktliche Thätigkeit auf derselben zu wachen. 

Die Linie durch die Luft wird in der ersten Zeit in zwei Leitungen gezogen; 
das unterseeische Kabel durch das schwarze Meer aber muß für drei Leitungen 
eingerichtet sein. Dieses letztere muß nach der erfahrungsmäßig als die beste er
kannten Methode angefertigt und beständig in gehörigem Stande für den Betrieb 
gehalten, nötigenfalls aber durch ein neues erfetzt werden. 

Demnächst verpflichten sich die Concessionare die Stationen mit Apparaten 
der besten Dualität zu versehen. 

Die Staatsregierung hat das Recht, die Aufsicht über die Arbeiten, bezüglich 
der Errichtung und Unterhaltung der Linie innerhalb der Grenzen Rußlands, den 
Kaiserlichen Beamten zu übertragen; die Annahme und Beförderung von Depe
schen wird erst nach dazu erhaltener Genehmigung der Staatsregierung eröffnet. 

§ 5. Die Linie der Concessionare ist ausschließlich zur Beförderung von 
Depeschen nach Indien oder aus Indien bestimmt. Die Russische Telegraphen-
Verwaltung übergiebt den Concessionaren alle bei ihr eingelaufenen nach Indien 
bestimmten Depeschen zur Beförderung nach der Hingehörigkeit. Die aus Indien 
empfangenen und nach Rußland adrefsirten Depeschen werden von den Concessio
naren der betreffenden Kaisirlich Russischen Telegraphenstation übergeben, damit 
sie durch deren Vermittelung den Adressaten behändigt werden. Den Concessio
naren ist in Rußland der directe Verkehr mit dem Publicum bezüglich der An
nahme oder Ausreichung von Depeschen untersagt. 

§ 6. Die innerhalb der Grenzen Rußlands befindliche Telegraphenlinie 
Wird als eine Staatseinrichtung betrachtet und genießt bezüglich ihrer Errichtung 
und ihres Schutzes alle diesen letzteren gewährten Rechte. 

Zum Schutze des unterseeischen Kabels gegen böswillige Verletzung oder 
Beschädigung durch die Schisffahrt und den Fischsang wird die ^taatsregierung 
besondere Verordnungen erlassen, ohne jedoch irgend welche Verantwortlichkeit da
bei zu übernehmen. 

§ 7 Die Russische Regierung befreit die Concessionare von den Zollgebüh
ren für die aus dem Auslande einzuführenden Materialien, die zur Errichtung 
des Russischen Theils der Linie bestimmt sind. Die Quantität dieser Matenaken 
muß vorher von der Russischen Telegraphenverwaltung bestimmt werden. 
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§ 8. Den Concessionaren wird das Recht gewährt, die Linie in der von 
der Staatsregierung festgesetzten Richtung durch Städte und Dörfer längs den 
Eisenbahnen, Chausseen und allgemeinen Wegen zu ziehen, ohne irgend eine Ent
schädigung für das von der Linie eingenommene Landareal zu zahlen: An den 
Orten, wo die Linie durch Besitzungen von Privatpersonen und Gemeinden gehen 
wird, genießen die Concessionare das Recht der Expropriation in Grundlage der 
bestehenden Regeln in dem von der Regierung als nothwendig anerkannten Maße. 

§ 9. Bei der Feststellung der Tarife für die Anglo-Indifche Korrespondenz 
wird statuirt: 

a) Als Ausnahme von den allgemein angenommenen Tarifen die Beför
derung von halben Depeschen zu 10 Worten für die Hälfte der für die als Ein
heit geltende Depesche von 20 Worten festgesetzten Zahlung zuzulassen. 

b) Für jede Ergänzung, die 5 Worte über 20 enthält, den vierten Theil 
der für die Depesche von 20 Worten festgesetzten Zahlung hinzuzufügen. 

Als höchster Betrag der Zahlung für die Depesche von 20 Worten aus 
London nach dem westlichen Indien wird eine Taxe von 4 Pfund Sterling von 
der Zeit an angenommen, wo die Ermäßigung des englischen Tarifs für die Be
förderung von Depeschen auf der unterseeischen Linie im Persischen und Indischen 
Meere annähernd auf die Hälfte des gegenwärtig bestehenden Zahlungssatzes er
folgt; bis dahin aber darf die Zahlung für eine Depesche von 20 Worten den 
gegenwärtig bestehenden Tarif für die Beförderung einer Anglo-Indischen Depesche 
derselben Größe auf der Türkischen Linie nicht übersteigen. 

Die Fetzsetzung des Tarifs für den Verkehr der Zwischenstationen mit In
dien wird den Concessionaren überlassen, unter der Bedingung jedoch, daß die 
Zahlung für die Beförderung einer Depesche von irgend einer Zwischenstation 
nach Indien, oder umgekehrt, in keinem Falle den allgemeinen, für die ganze 
Linie festgesetzten Tarif übersteigen darf. 

§ 10. Um der Russischen Regierung die Verminderung der durch die Be
förderung der Europäisch-Indischen Telegraphencorrespondenz auf ihren Linien er
zielten Einkünfte zu ersetzen, sowie als Entschädigung für die obgedachten Rechte 
und Vorzüge, sind die Concessionare verpflichtet, ihr für jede durchgehende De
pesche von 20 Worten 5 Francs zu zahlen. Für die halben Depeschen wird die 
Zahlung an die Regierung ebenfalls auf die Hälfte reducirt. Wenn in einer 
Depesche mehr als 20 Worte enthalten sind, so wird die Zahlung an die Re
gierung auf V4 der Summe von 5 Francs für jede Ergänzung bis zu 5 Worten 
über 20 erhöht. Diese Zahlung wird der Regierung für jede Depesche, auf 
welche Distance sie auch Rußland passire, geleistet. 

Für Depeschen der Concessionare auf ihrer Linie, welche sich auf die Ver
waltung der Linie beziehen, wird der Regierung keine Zahlung geleistet. 

Wenn während der Concessionsfrist irgend eine besondere Concurrenz oder 
andere unvorhergesehene Umstände eintreten sollten, in Folge deren es sich als 
nothwendig erweist, das oben festgesetzte Maaß der allgemeinen Tarifzahlung be
deutend herabzusetzen, so wird die Russische Regierung, nachdem sie sich von der 
Notwendigkeit dieser Maßregel überzeugt haben wird, mit einer entsprechenden 
Ermäßigung der ihr zustehenden Zahlung für die Zeit der Dauer der unqünstiqen 
Umstände einverstanden sein. 

§ 11. Um die größtmöglichste Gleichförmigkeit in der Organisation des 
Dienstes auf der ganzen Anglo-Jndischen Telegraphenlinie zu erzielen, wird, so
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bald die Regierungen der anderen Staaten, durch welche die Linie gehen wird, 
ihre Einwilligung dazu ertheilen, ein General-Comite zur Beurtheilung der allge
meinen Angelegenheiten constituirt werden, und zwar: zum Entwurf des Dienst-
Reglements, zur Wahl des Systems der Apparate, zur Festsetzung der Controle 
der Berechnung für die Depeschen und zur Aufsicht über die Pünktlichkeit des 
Dienstes auf der Linie; zu Gliedern dieses Comites werden ernannt die Directoren 
der Telegraphen der genannten Staaten und ein von den Cessionaren oder der 
von ihnen hinkünftig gebildeten Compagnie ernannter Bevollmächtigter. 

So lange aber eine Einigung hinsichtlich dieses Comites noch nicht zu 
Stande gekommen ist, muß das Dienst-Reglement der Concessionare mit dem gel
tenden internationalen Reglement möglichst übereinstimmen und von Zeit zu Zeit 
mit der Kaiserlich Russischen Regierung gemeinschaftlich revidirt werden. 

§ 12. Die Russische Regierung ist berechtigt, nach ihrem Ermessen Maß
regeln zur Einrichtung einer Controle zur Sicherstellung der genauen Erfüllung 
dieser Bedingungen durch die Beamten der Concessionare und zur Revision der 
Anzahl und der Art der durchgehenden Depeschen zu ergreifen. Diese Maßregeln 
zur Einrichtung der Controle dürfen jedoch die Beförderung der Depeschen nicht 
verzögern oder erschweren. Die Journale und Bücher der Concessionare müssen 
zu jeder Zeit den von Seiten der Regierung besonders dazu ernannten Beamten, 
die den Concessionaren vorher angezeigt werden müssen, vorgewiesen werden. 

§ 13. Die dritte Kabelleitung durch das schwarze Meer auf der obgedach-
ten Linie ist vorzüglich -für den inneren Telegraphenverkehr Rußlands bestimmt. 
Die zu befördernden Depeschen werden den Concessionaren zum unverzüglichen 
Telegraphiren übergeben, welche dieselben der betreffenden Kaiserlich Russischen 
Telegraphenstation am andern Ende der unterseeischen Linie zur weiteren Beför
derung zu übermitteln haben. Als Grundlage für die Festsetzung des Tarifs für 
diese unterseeische Linie dient der bestehende Tarif für die Russischen frei über der 
Erde gezogenen Linien. 

§ 14. Im Falle einer Beschädigung der Linie der Concessionare, wird es 
ihnen freigestellt, die Europäisch-Indischen Depeschen auf den Russischen Staats-
Linien zu befördern, wofür sie der Regierung, außer der im § 10 festgesetzten 
Zahluug noch die volle Russische tarifmäßige Taxe für die von der Depesche 
durchlaufene Strecke entrichten. Die Regierung hat ihrerseits das Recht, wichtige 
Regierungsdepeschen, und im Falle der Beschädigung der betreffenden istaatslinien, 
auch andere Depeschen auf den Linien der Concessionare gegen Zahlung nach dem 
bestehenden Russischen Tarife zu befördern, insoweit dies ohne Benachtheiligung 
für die Europäisch-Indische Corresponoenz zulässig ist. 

§ 15. Die Berechnung der Concessionare mit der Regierung geschieht alle 
Vierteljahr. Falls die der Regierung zukommenden Zahlungen im Laufe dreier 
Monate nach Abschluß der Rechnungen ^.icht entrichtet werden, , hat die Regierung 
das Recht, auf das Eigenthum der Concessionare bis zur geschehenen Zahlung 
Beschlag zu legen. ^ . 

§ 16, Der Director der Kaiserlich Russischen Telegraphen ist in dieser amt
lichen Stellung als Vertreter der Regierung zugleich vollberechtigtes Glied der 
Verwaltung, welche von den Cessionaren eingesetzt werden wird. Um seine Rela-
tion mit ihnen zu erleichtern, sind diese letztern verpflichtet, in St. Petersburg 
einen besonderen Vertreter zu haben, dem die Rechnungsführung mit der Regierung 
übertragen wird. 
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§ 17. Die Concessionszeit wird auf 25 Jahre festgesetzt, vom Tage der 
Eröffnung der Thätigkeit des Telegraphen auf der Linie an gerechnet. Mit. dem 
Ablauf dieser Frist erlischt das Privilegium, und sind die Concessionare verpflichtet, 
zeitig mit der Regierung eine Übereinkunft hinsichtlich der weiteren Benutzung 
der Anglo-Indischen Telegraphenlinie zu treffen. Wenn diese Übereinkunft nicht 
zu Stande kommen sollte, so geht die ganze, dieser Concession gemäß errichtete 
Linie unentgeltlich und in gutem Zustande in das Eigenthum der Regierung 
über. Wenn die unterseeische Linie durch das schwarze Meer oder irgend ein an
derer Theil der Linie der Concessionare durch ihre offenbare Schuld während 
eines ganzen Jahres sich in Unthätigkeit befinden sollte, so erlischt das den Con
cessionaren ertheilte ausschließliche Privilegium, und bleibt der Regierung das 
Recht vorbehalten, Staats^ oder andere Privat-Concurrenzlinien für die Anglo-
Jndische Correspondenz zu errichten. 

§ 18. Wenn die Concessionare während der Concessionszeit mit Zustimmung 
der Regierung neue Leitungen zur Verstärkung der Verkehrsmittel errichten sollten, 
so ist die Regierung bei Ablauf der Concessionszeit, falls keine Übereinkunft über 
die Fortsetzung der Concession zu Stande gekommen ist, verpflichtet, ihnen für 
die Ergänzungsleitungen eine entsprechende Entschädigung nach einer Taxation zu 
zahlen. Die Taxation wird von einer vom Minister ernannten Commission mit 
Zuziehung eines Bevollmächtigten der Concessionare bewerkstelligt. 

§ 19. Alle im Dienst der Concessionare in Rußland angestellten Personen 
werden vorgängig von der Staatsregierung bestätigt, gleichwie sich die Concessio
nare verpflichten, diejenigen Personen auf Verlangen der Regierung aus ihrer 
Verwaltung in Rußland zu entfernen, welche als unzuverlässig erkannt werden. 

§ 20. Es steht den Concessionaren zu jeder Zeit frei, die ihnen durch die 
gegenwärtige Concession gewährten Rechte mit den von ihnen übernommenen.Ver
pflichtungen auf eine Gesellschaft zu übertragen, deren Statut von der Regierung 
bestätigt werden muß. Die Concessionare müssen sich jedoch an dieser Gesellschaft 
wenigstens mit dem fünften Theile des Grundcapitals betheiligen. 

§ 21. Die Concessionare stellen der Russischen Regierung zur Sicherstellung 
der Erfüllung der ihnen auferlegten Verpflichtungen eine gesetzliche Caution von 
50,000 Rbl. S. Diese Caution wird ihnen sogleich nach Beendigung der Er
richtung und nach Eröffnung der Thätigkeit auf der ganzen Telegraphenlinie zu
rückgegeben. 

Wenn im Laufe eines Jahres, vom Tage der Bestätigung dieser Concession 
an gerechnet, die betreffenden Concessionen von der Preußischen und' Persischen 
Regierung nicht ertheilt sein sollten, so erlischt die gegenwärtige Concession und 
wird die Caution zurückgegeben. Die Cessionare verlieren jedoch das Recht auf 
Rückempfang der Caution, wenn sie selbst die ihnen auferlegten Verpflichtungen 
nicht erfüllen. 

§ 22. Die Russische Regierung wird den Concessionaren die gebräuchliche 
Unterstützung bei Legung des Kabels gewähren und zur Auswirkung der Con
cession bei der Persischen Regierung behilflich sein. Die Concessionare sind ver
pflichtet, die ihnen von dieser letzteren ertheilte Concession der Russischen Regie
rung vorzuweisen. 

§ 23. Alle Streitigkeiten und Zweifel, welche sowohl zwischen den Con
cessionaren und der Russischen Regierung, als auch zwischen den Beamten der 
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Concessionare entstehen könnten, werden nach Relation mit ihrem Vertreter (§ 16), 
nach den Russischen Gesetzen beprüft und entschieden. 

Unterschrieben: Verwaltender der Angelegenheiten des Comites, Staats-Se-
cretair Kotni l  ow. 

Nr. A. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kai
serlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen das vom Ober-
Procureuren des 1. Departements Eines Dirigirenden Senats, im Auftrage des 
Verwaltenden des Justizministeriums, dem Dirigirenden Senate zur Beprüfung 
vorgelegte Schreiben des Kriegsministers an den vormaligen Justizminister, be
treffend das Recht derjenigen verabschiedeten Collegien - Registratore zum Eintritt 
in ben Civildienst, welche Behufs Beförderung zum ersten Klassenrange ein 
Examen in den Lehranstalten des Mil i tair-Ressorts absolvirt haben. Befohlen: 
In Anbetracht dessen, daß die im Art. 719 Buch 1 Thl. II. des Cod. der Mi-
litairverordnungen in der ersten Fortsetzung festgesetzte Prüfung der Untermilitairs 
in den Kreisschulen und anderen Anstalten des Ministeriums der Volksaufklärung 
mittelst Allerhöchsten Befehls vom 10. Februar 1866 durch eine Prüfung dieser 
Personen bei den Junkerschulen und anderen Anstalten des Militair-Ressorts nach 
dem für die Kanzellei-Officianten festgesetzten Programme ersetzt worden ist, findet 
Ein Dirigirender Senat, daß diejenigen verabschiedeten Collegien - Registratoren, 
welche nach dem erwähnten Programme ein Examen in den Anstalten des Mili-
tair-Ressorts nach dem 10. Februar 1866 absolvirt haben, gleiche Rechte zum 
Eintritt in den Civildienst mit denjenigen Personen besitzen, welche ein solches 
Examen vor dem 10. Februar 1866 in den Anstalten des Ressorts des Ministe
riums der Volksaufklärung absolvirt haben, und daß demnach diejenigen verab
schiedeten Collegien-Registratore, welche ein Examett in den Schulen des Mili
tair-Ressorts vor dem 10. Februar 1866 abgelegt haben, zum Civildienst nur 
unter den im Art. 719 Buch 1 Thl. II des Cod. der Militair-Verordnungen in 
der 1. Fortsetzung festgesetzten Bedingungen angenommen werden können, da im 
Punkt 8 des im Militair-Ressort mittelst Tagesbefehls fub Nr. 47 bekannt ge
machten Allerhöchsten Befehls gesagt ist, daß die durch diesen Allerhöchsten Be
fehl festgesetzten Regeln sich auf diejenigen erstrecken, welche noch kein Examen 
abgelegt haben, woraus folgt, daß diese Regeln keine rückwirkende Kraft haben, 
und folglich nicht auf solche Personen angewandt werden können, welche ein 
Examen in den Schulen des Militair-Ressorts vor dem 10. Februar 1866 absol
virt haben. 

Obiges zur Richtschnur nehmend verfügt Ein Dirigirender Senat: über 
solche Erläuterung der Rechte derjenigen Personen zum Eintritt in den Civildienst, 
welche aus der Zahl der Untermilitairs zum ersten Klassenrange befördert worden 
sind, zur Wissenschaft und schuldigen Richtschnur im erforderlichen Falle Ukafe zu 
erlassen. 

B e t r e f f e n d  d a s  R e c h t  d e r j e n i g e n  v e r a b s c h i e d e t e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Collegien-Registratore zum Eintritt in den 13. Nov. 1867, Nr. 96420. 
Civildienst, welche Behufs Beförderung zum 
1. Klassenrange ein Examen in den Lehr
anstalten des Militair-Ressorts absolvirt 
haben. 



Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ldes Selbstherrschers aller 
Neuffen :c. :c. aus der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschast und Nachachtung. 

Nr. A Mit Beziehung auf das in Nr. 137 der Livl. Gouv.-Ztg. vom 
27. Nov. 1867 (Patent Nr. 174 v.J. 1867) publicirte Allerhöchste Manifest vom 
8. Nov. 1867 wird gemäß dem Beschlüsse des Livl. Gouvernements<Rekruten-Co-
mites von der Livländ. Gouvernements-Verwaltung zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nachachtung hierdurch bekannt gemacht: 

1) Daß für die bevorstehende Rekrutenhebung den Empfang der Rekruten 
fünf Empfangs-Commissionen besorgen werden, und zwar: die Gouvern.-Rekruten-
Empfangs-Commission in Riga und die Kreis-Commissionen in Wenden, Dor-
pat, Pernau und Arensburg. In Grundlage des Punkt 1 des Allerhöchsten 
Manifestes sollen die Kreis-Commissionen, wie das letzte Mal, auch nach Been
digung der Hebung fortbestehen, und ist die Festsetzung der Tage zur Eröff
nung der Sitzungen in denselben nach Beendigung der Hebung dem Ermessen 
des Vorsitzers unter der Bedingung anheimgestellt, daß darüber rechtzeitige Publi-
cationen erlassen werden, und daß die Kommissionen wenigstens ein Mal im 
Laufe der ersten sieben Tage eines jeden Monats eröffnet werden. 

2) Daß bei der bevorstehenden Rekrutenaushebung der Regel nach nur solche 
Personen zu Rekruten abgegeben werden dürfen, welche das Atter von 21 Jahren 
erreicht und nicht das 30. Jahr überschritten haben. 

3) Daß die geschehene Uebertragung einer Rekruten-Abrechnungsquittung von 
einer Person auf eine andere, welche nach Punkt 43 des Allerhöchsten Manifestes 
in Abänderung der Artt. 524 und 526 des Rekruten^Reglements ohne Krepostact 
erfolgen kann, — wenn der Verkäufer der Quittung zu einem städtischen Stande 
gehört, von dem Magistrat oder der dem Stande vorgesetzten Behörde, wenn 
er dagegen zu ebner Landgemeinde gehört, von dem Kreisgerichte auf der 
Quittung selbst, zu bescheinigen ist. 

4) Daß für Vorstellung von Personen nicht gesetzlichen Alters, nicht gesetzt 
licher Größe oder solcher, die mit Krankheiten behaftet sind, zu Rekruten, hinfort 
keine Geldstrafe zu erheben ist. 

5) Daß die im Art. 731 des Rekruten-Reglements für Vorstellung nicht an 
die Reihe kommender Personen zu Rekruten, ohne daß hierfür gesetzliche Gründe 
angeführt wären, neben der Verpflichtung der Schuldigen zur Wiedererstattung 
aller auf die Vorstellung und Rückkehr solcher Personen verwandten Ausgaben 
festgesetzte Geldpön von 15 Rbl. in Zukunft nicht wie bisher zum Besten der 
Krons-Kasse, sondern zum Besten der unrechtfertig zu Rekruten vorgestellten Perso
nen zu erheben und nicht von den Rekruten - Commissionen selbst, sondern bei 
Landgemeinden von den örtlichen Kreisgerichten, bei Stadtgemeinden aber auf 
Verfügung des Kameral^ofs und zwar, da im Livländischen Gouvernement die 
Bestimmung, wer zum Rekruten abzugeben ist, nicht mittelst Gemeindebeschlusses, 
sondern zufolge Entscheidung der nach § 26 des provinziellen Rekruten - Regle
ments die Loosungs-Kommission bildenden Personen zu erfolgen hat, nur diesen 
insgesammt und nicht auch den betreffenden Gemeinden aufzuerlegen ist. 
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6) Daß die in den Punkten 13, 30, 31, 38 und 42 des Allerhöchsten 
Manifestes enthaltenen Bestimmungen für das Livländische Gouvernement keine 
Anwendung finden, da die durch dieselben motzjficirten Artikel des Rekruten-
Reglements Hierselbst keine Giltigkeit haben. 

7) Daß alle übrigen im Manifest enthaltenen Regeln sowohl bei Bewerk
stelligung der Aushebung selbst, als auch beim Empfang der Rekruten, welche aus 
verschiedenen Ursachen nach Beendigung der Aushebung vorgestellt werden, zur 

> Richtschnur zu nehmen sind, mit der Ausnahme, daß nach Beendigung der bevor
stehenden Aushebung die Annahme von Individuen, die von Privatpersonen, Fa
milien und Gemeinden angemiethet worden sind nur zum Austausch gegen schon 
eingetretene Rekruten mit Zugrundelegung des Art. 9 des Manifestes, nicht aber 
mehr zur Anrechnung bei künftigen Aushebungen stattzufinden hat. 

Riga-Schloß, den 10. Iqnuar 1868. 

Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cnbe. 

Aelterer Secretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukasc Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 4. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1)^den Antrag des 
Verwaltenden des Justizministeriums Nr. 16200 folgenden Inhalts : Kraft des 
Art. 51 der am 19.. October 1865 Allerhöchst bestätigten Reglements über die 
Einführung der Gerichts-Ordnungen vom 20. November 1864 sei es dem Justiz
minister überlassen, die gegenwärtigen Gerichte erster und zweiter Instanz zu ver
einigen und zu schließen, und ihre Verhandlungen, falls es nothwendig ist, anderen 
nächstbelegenen Gerichten gleicher Instanz zu übergeben. In Folge dessen und in 
der Erwägung, daß nach der Einführung der Justizreform in den Gouvernements 
St. Petersburg, Moskau und Jaroslaw gegenwärtig eine sehr unbedeutende An
zahl von in den Kreisgerichten dieser Gouvernements unerledigten Sachen nach
geblieben ist, habe er, der Verwaltende des Justizministeriums, es für möglich er
achtet, zur Aufhebung des St. Petersburgfchen, Moskauschen und Jaroslawschen 
Kreisgerichts zu schreiten und ihre Verhandlungen zu übertragen: die des St. Pe
tersburgfchen — dem Pskowschen, die des Moskauschen — dem Twerschen und die des 
Jaroslawfchen — dem Kostromaschen Kreisgerichte. Zu diesem Zwecke habe er, der 
Verwaltende des Justizministeriums in genauer Grundlage des oben angeführten 
Artikels 51 und der folgenden Artikel des am 19. October 1865 Allerhöchst be
stätigten Reglements, die beifolgenden Regeln über die Aufhebung der oben ange
führten Kreisgerichte entworfen und trage bei Einem Dirigirenden Senate darauf 
an, diese Regeln in der im Art. 53 des gedachten Reglements festgesetzten Ord
nung zu publiciren; — und 2) die obgedachten Regeln über die Aufhebung des 
St. Petersburgfchen, Moskauschen und Haroslawschen Kreisgerichts. Befohlen: 
Ueber die Aufhebung des St. Petersburgfchen, Moskauschen und Jaroslawschen 
Kreisgerichts, in genauer Grundlage der vom Verwaltenden des Justizministeriums 
abgefaßten Regeln, unter Beilegung von Exemplaren derselben, zur Wissenschaft 
und schuldigen Erfüllung Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  A u f h e b u n g  d e s  S t .  P e t e r s b u r g -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
schen, Moskauschen und Jaroslawschen 2. Novbr. 1867, Nr. 98456. 
Kreisgerichts. 

über die Aufhebung des St. Peteröburgschen, Moskauschen und 
Jaroslawschen KrcisgerLchts. 

1) In den Gouvernements St. Petersburg, Moskau und Jaroslaw werden 
aufgehoben: das St. Petersburgfche, Moskauschen und Jaroslawsche Kreisgericht 
und werden die Geschäftsverhandlungen derselben übertragen: die des St. Peters
burgfchen dem Pskowschen, die des Moskauschen dem Twerschen und die des 
Jaroslawschen dem Kostromaschen Kreisgerichte. 
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2) Alle gegenwärtig bei den aufzuhebenden Gerichten in Verhandlung ste
henden Criminal- und Civilsachen werden nach der Hingehörigkeit dem Pskow
schen, Twerschen und Kostromaschen Kreisgerichte übergeben, welchen auch alle 
übrigen gegenwärtig den aufzuhebenden Kreisgerichten obliegenden Functionen 
übertragen werden. 

3) Mit der Leitung der Uebergabe und des Empfangs der Acten und mit 
der Beendigung dieses Geschäfts zum festgesetzten Termin (Art. 7) sind die be
treffenden Kxeisrichter und Fiscale betraut unter eigener persönlichen Verantwort
lichkeit und unter der unmittelbaren Aufsicht der Gouvernements-Procureure, 
welchen auch die Entscheidung aller etwa dabei entstehenden Zweifel nach Über
einkunft mit den Gouvernements-Chefs übertragen ist. 

4) Die Archive und Bücher für die verflossenen Jahre bleiben für's Erste 
in dem gegenwärtig von jedem der aufgehobenen Kreisgerichte eingenommenen 
Local unter Aufsicht des örtlichen Kreissiscals, dem die Auswahl und das Ord
nen dieser Archive in Grundlage der vom Justizministerium im December 1866 
(cf. Gerichtszeitung vom Jahre 1867 Nr. 6) herausgegebenen Regeln, unter be
sonderer Aufsicht des Gouvernements-Procureurs, übertragen wird. 

5) Die Anordnung in Betreff der Locale, der Möbel, der Kanzellei und 
anderer Appertinentien der aufgehobenen Gerichte wird nach Übereinkunft der 
Gouvernements-Procureure mit den Gouverneuren getroffen. 

6) Diejenigen Beamten der aufgehobenen Kreisgerichte, welche keine andere 
Bestimmung erhalten, verbleiben in Grundlage des Art. 54 des am 19. Octbr. 
1865 Allerhöchst bestätigten Reglements über die Einführung der, Gerichts-Ord
nungen außer dem Etat, wobei sie den im gedachten Artikel festgesetzten Unter
halt beziehen. 

Anmerkung. Jedem Kreisfiscale eines aufgehobenen Gerichts ist es ge
stattet, einen Kanzelleibeamten oder Osficianten des aufgehobenen Kreisgerichtes 
zum Sortiren der Archive bis zur völligen Beendigung dessen zu seiner Verfü
gung zu behalten mit einem Unterhalte von 18 Rbl. S. monatlich aus den zum 
Unterhalte der Kanzelleien der Gerichtsbehörden 1. und 2. Instanz angewiesenen 
Summen.' Außerdem werden aus derselben Summe dem Kreisfiscale 15 Rbl. 
S. monatlich zur Anmietbung eines Archiv-Wächters und zu sämmtlichen Kan
zellei-Materialien und Zubehörigkeiten sowohl für die Kanzellei des Fiscals, als 
auch für das Archiv des aufgehobenen Gerichtes, angewiesen. 

7) Als allendlicher Termin für die Uebergabe der bei den aufzuhebenden Kreis
gerichten anhängigen Sachen und Papiere nach der Hingehörigkeit wird der 
30. November 1867 festgesetzt, zu welchem Termin die obgenannten aufzuhebenden 
Kreisgcrichte definitiv geschlossen sein müssen; den gegenwärtig bei den aufzuheben
den Gerichten Dienenden aber ist der Unterhalt bis zum 1. December 1867 zu 
verabfolgen. 

Unterzeichnet: Verwaltender des Justizministeriums, 
Staatssecretair Graf Pahlen. 

Nr. S. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Antrag des 
Verwaltenden des Justizministeriums Nr. 16Z59 folgenden Inhalts: Kraft des 
Art. 51 des am 19. October 1865 Allerhöchst bestätigten Reglements über die 
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Einführung der Gerichtsordnungen vom 20. November 1864 sei es dem Justiz
minister anheimgestellt, die gegenwärtigen Gerichte der ersten und zweiten Instanz 
zu vereinigen und zu schließen und ihre Verhandlungen nötigenfalls den anderen 
nächstem Gerichten gleicher Instanz zu übergeben. In Folge dessen und in der 
Erwägung, daß nach der Einführung der Justizreform in den Gouvernements 
Pskow, Nowgorod, Wladimir, Jaroslaw.und Kaluga in den Gerichtspalaten dieser 
Gouvernements eine unbedeutende Anzahl von Sachen unerledigt geblieben, habe 
er, der Verwaltende des Justizministeriums, es für möglich erachtet, zur Auf
hebung der Palaten des Criminal- und Civilgerichts zu schreiten: a) in den 
Gouvernements Ps^ow und Nowgorod, — mit Uebertragung ihrer Geschäfts
führung auf die St. Petersburger Criminal- und Civil-Palate und d) in den 
Gouvernements Wladimir, Jaroslaw und Kaluga, — mit Uebertragung ihrer 
Geschäftsführung auf die Moskausche Palate des Criminal- und Civilgerichts. 
Zu diesem Zwecke habe er, der Verwaltende des Justizministeriums, in genauer 
Grundlage des vorangeführten Art. 51 und der folgenden des am 19. October 
1865 Allerhöchst bestätigten Reglements die beifolgenden Regeln über die Auf' 
Hebung der oben aufgezählten Palaten entworfen und beantrage bei Einem Diri
girenden Senate, die Publication derselben jn der im Art. 53 des bezeichneten 
Reglements festgesetzten Ordnung; — und 2) die gedachten Regeln über die 
Aufhebung der Palaten des Criminal- und Civil-Gerichts in den Gouvernements 
Nowgorod, Pskow, Jaroslaw, Wladimir und Kaluga. Befohlen: Ueber die 
Aushebung der Palaten des Criminal- und Civil-Gerichts in den Gouvernements 
Nowgorod, Pskow, Jaroslaw, Wladimir und Kaluga in genauer Grundlage der 
vom Verwaltenden des Justizministeriums entworfenen Regeln, unter Beifügung 
von Exemplaren derselben, zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Ukase zu 
erlassen. 

B e t r e f f e  n d  d i e  A u f h e b u n g  d e r  P a l a t e n  d e s  C r i -  A u s  d e m  t .  D e p a r t e m e n t  v o m  
minal- und Civilgerichts in den Gouver-- 2. Novbr. 1867, Nr. 97829. 
nements Nowgorod, Pskow, Jaroslaw, 
Wladimir und Kaluga. 

über die Aufhebung der Palaten des Criminal- und Civilgerichts in den 
Gouvernements Nowgorod, Pskow, Jaroslaw, Wladimir und Kaluga. 

1) Die Pskowsche und Nowgorodsche Palate des Criminalgerichts wird auf
gehoben mit Uebertragung ihrer Geschäftsführung in Criminalfachen auf die St. 
Petersburger Palate des Criminalgerichts, und in Civilsachen auf die St. Pe
tersburger Civil-Palate. 

2) Die Wladimirsche, Jaroslawsche und Kalugasche Palate des Criminal-
und Civilgerichts wird aufgehoben und ihre Geschäftsführung der Moskauschen 
Palate des Criminal- und Civilgerichts übergeben. 

3) Alle gegenwärtig bei den aufzuhebenden Palaten in Verhandlung stehenden 
Criminal- und Civilsachen werden den in den §§ 1 und 2 benannten Palaten 
übergeben, welchen auch alle übrigen, gegenwärtig 5en aufzuhebenden Gerichten 
zweiter Instanz obliegenden Functionen übertragen werden. 
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4) Die Leitung der Uebergabe und des Empfangs der Sachen, Bücher und 
Documente und die Beendigung der Uebergabe und des Empfangs zum festgesetz
ten Termin (Art. 8) wird den Präsidenten der Palaten nach der Hingehörigkeit 
auferlegt. 

5) Die Anordnung in Betreff der Möbeln der Kanzellei- und anderer Ap-
pertinentien der aufehobenen Palaten wird nach Übereinkunft der Gouvernements-
Proeureure mit den Gouverneuren getroffen. 

6) In den in den Punkten 1- und 2 genannten aufzuhebenden Palaten 
bleiben die Archive und Bücher für die verflossenen -Jahre sür's Erste in den ge
genwärtig eingenommenen Letalitäten unter Aussicht der örtlichen Kreisfiscale, 
denen die Sortirung und das Ordnen dieser Archive in Grundlage der vom 
Justizministerium im December 1866 (confr. Gerichtszeitung vom Jahre 1867, 
Nr. 6) herausgegebenen Regeln unter unmittelbarer Aufsicht der Gouvernements-
Procureure übertragen wird. 

7) Diejenigen Beamten der aufgehobenen Palaten, welche keine andere Be
stimmung erhalten, verbleiben in Grundlage des Art. 54 des am 19. October 
1865 Allerhöchst bestätigten Reglements über die Einführung der Gerichtsord
nungen über den Etat, wobei sie den im gedachten Artikel festgesetzten Unterhalt 
beziehen. 

Anmerkung. Den Gouvernements-Procureuren derjenigen Gouvernements, 
in denen die Palaten des Criminal- und Civilgerichts aufgehoben worden, ist es 
gestattet, je einen Kanzelleibeamten der aufzuhebenden Palaten zum Sortiren 
der Archive derselben bis zur völligen Beendigung dessen (nach den Regeln des 
Justizministeriums) zu ihrer Verfügung zu behalten, und wird einem jeden dieser 
Kanzelleibeamten ein Unterhalt von 18 Rbl. S. monatlich aus den zum Unter
halt der Kanzelleien der Gerichtsbehörden 1. und 2. Instanz angewiesenen Sum
men ausgesetzt. Außerdem werden aus derselben Summe jedem Procureur dieser 
Gouvernements 15 Rbl. S. monatlich zur Anmiethüng eines Archivwächters 
und zu allen.Kanzellei-Materialien und Zubehörigkeiten für das Archiv der auf
zuhebenden Palate angewiesen. 

8) Als allendlicher Termin für die Uebergabe der bei den aufzuhebenden 
Palaten anhängigen Sachen und Papiere nach der Hingehörigkeit wird der 
30. November 1867 festgesetzt, zu welchem Termine die obgenannten aufzuheben
den Palaten definitiv geschlossen sein müssen; gegenwärtig bei den aufzuhebenden 
Palaten Dienenden aber ist der Unterhalt bis zum 1. December 1867 zu ver
abfolgen. 

Unterschrieben: Verwaltender des Justizministeriums, 
Staatssecretair Graf Pahlen. 

Nr. H. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des Ober-
Procureurs des 1. Departements Eines Dirigirenden Senats, Nr. 2787, in Be
treff dessen, daß in Grundlage des Art. 79 des am 11. October 1866 Allerhöchst 
bestätigten Gutachtens des Reichsraths, betreffend die Abänderung und Ergänzung 
der Artikel des Codex der Reichsgesetze, welche sich auf das Gerichtsverfahren 
und die Geschäftsführung in den gegenwärtigen Justizbehörden beziehen, die 
Publication wegen Vorladung, vor Gericht drei Mal in drei auf einander folgen
den Nummern der Senats-Bekanntmachungen, welche eine Beilage zu der St. 
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Petersburgfchen Senats-Zeitung bilden, sowie auch in den in Rußland erscheinen 
den Zeitungen — einer französischen und einer deutschen, nach Bestimmung dee 
Justizministeis, stattfinde, und daß in Folge dessen und gemäß dem von den Re 
dacteuren der in St. Petersburg erscheinenden Zeitungen: „Ooul-rier klusse" und 
„St. Petersbürger Zeitung" ausgesprochenen Wunsche, der Verwaltende des 
Justizministeriums diese Zeitungen für den Abdruck der besagten Publicationen 
im künftigen Jahre 1868 mit der Bedingung bestimmt habe, daß die von den 
Justizbehörden an diese Redactionen einzusendenden Publicationen in den ober 
wähnten Zeitungen ohne allen Aufenthalt in russischer Sprache, mit buchstäblicher 
Genauigkeit und unter Verantwortung der Redaction für jegliche Abänderung des 
Inhalts oder der Form der Original-Publication abgedruckt werden. Befohlen: 
Solche Anordnung des Verwaltenden des Justizministeriums zur gehörigen Er
füllung in der festgesetzten Ordnung zu publiciren, wobei: 1) den Justizbehörden 
1. und 2. Instanz zur unausbleiblichen Pflicht zu machen ist, daß sie die Publi> 
cationen wegen Vorladung vor Gericht und das Geld, in Grundlage des Art. 81 
des bezogenen Allerhöchsten Befehls, an die Redactionen der obgenannten Zeitungen 
zu senden haben, und bei Abfassung der Publicationen keinerlei Abweichungen 
von den gesetzlich verordneten Regeln und Formen zulassen dürfen, und 2) die 
Justizbehörden zu verwarnen, daß für alle Schreibfehler oder Unrichtigkeiten in 
der Fassung der Publicationen die Justizbehörden selbst verantwortlich bleiben. 
Ueber Obiges an die Justizbehörden zweiter Instanz Ukase zu erlassen, und mit
telst ebenmäßiger Ukase behufs den Justizbehörden erster Instanz zu ertheilender 
Vorschrift den Gouvernements Regierungen und der Befsarabischen Provinzia!-Re-
gierung zu wissen zu geben. 
B e t r e f f e n d  d e n  D r u c k  v o n  P u b l i c a t i o n e n  ü b e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

die Vorladung vor Gericht. 7. Decbr. 1867, Nr. 101249. 

Nr. 7. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich vortragen: I. Den Antrag des 
Verwaltenden des Justizministeriums, Nr. 18107, folgenden Inhalts: der Ver
waltende des Ministeriums des Innern, Fürst Lobanow-Rostowski, sei bei dem 
Minister-Comite mit einer Vorstellung eingekommen, in Betreff dessen, daß den 
Personen, welche an dem letzten polnischen Aufstande Theil genommen haben und 
über die Grenze geflohen sind, die Rückkehr nach Rußland zu verbieten sei. Der 
Comite habe sentirt, daß diese Frage durch den stricten Sinn des Allerhöchsten 
Gnaden-Manifestes vom 28. October 1866 und des Allerhöchsten Befehls vom 
17 Mai 1867 in Betreff derjenigen Personen, welche bei Sachen politischer Na
tur, die den letzten polnischen Aufstand betreffen, implicirt sind, entschieden werde. 
In Grundlage des Art. XVI des Allerhöchsten Gnaden-Manisestes vom 28. Oc-
tober 1866 sei denjenigen Personen, welche sich ohne gesetzliche Legitimationen aus 
den Grenzen des Vaterlandes entfernt haben, die Allergnädigste Verzeihung ge
währt, falls sie nicht ein anderes Verbrechen begangen haben. Folglich könne 
sich diese Allerhöchste Gnade nicht auf diejenigen über die Grenze entwichenen 
polnischen Flüchtlinge erstrecken, welche an dem polnischen Aufstande Theil genom
men haben, da sie eines anderen selbständigen Verbrechens, außer der Flucht, an
geklagt sind. Andererseits sei durch den Allerhöchsten Befehl vom 17 Mai dieses 
Jahres vorgeschrieben, daß alle Sachen politischer Natur, welche Personen be
treffen, die an dem polnischen Aufstande und den Unordnungen Theil genommen 
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haben, und deren Verhandlung schon begonnen hat, niederzuschlagen und neue 
nicht auszunehmen sind, falls diese Personen sich nicht besonderer Criminalver-
gehen schuldig gemacht haben. Da nun diejenigen sich an dem polnischen Auf
stand betheiligt habenden Personen, welche in Folge dessen die Grenzen des Va
terlandes verlassen haben, eben dadurch ein besonderes in den Artt. 325—328 des 
Strafcodex, Ausgabe vom Jahre 1866, vorgesehenes Vergehen begangen haben, so 
müssen diese Personen von der Wirksamkeit des Allerhöchsten Befehls vom 17 Mai 
1867 nach dem buchstäblichen Sinne desselben ausgeschlossen werden. Auf diesen 
Grundlagen habe derComite dafür erkannt, daß die Wirksamkeit des Allerhöchsten 
Gnaden-Manifestes vom 28. October 1866 und des Allerhöchsten Befehls vom 
17. Mai 1867 nicht auf die Personen erstreckt werden könne, welche an dem 
letzten Aufstande Theil genommer! haben und über die Grenze geflohen sind. Der 
Herr und Kaiser habe am 10. November 1867 den Beschluß des Comites Aller
höchst genehmigt. Ueber solchen Allerhöchsten Willen, der ihm mittelst Extracts 
aus den Journalen des Minister-Comites mitgetheilt worden, eröffne der Ver
waltende des Justizministeriums Einem Dirigirenden Senate zur gehörigen Er
füllung bei dem Hinzufügen, daß über den gedachten Allerhöchsten Befehl auch 
dem Minister des Innern zur erforderlichen Anordnung Mittheilung gemacht 
worden ist. Und II. die Sprawka. Befohlen: Ueher solchen Allerhöchsten Be
fehl zur schultzigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e j e n i g e n  P e r s o n e n ,  w e l c h e  b e i  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Sachen politischer Natur, die den letzten 7. Decbr. 1867, Nr. 103544. 
polnischen Aufstand betreffen, implicirt sind 
und eines anderen selbständigen Vergehens 
außer der Flucht angeschuldigt worden. 

Befehl Semer Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen :c. Zc. aus der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. 
Nr. 8. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird auf Re

quisition der Commission in Livländischen Bauersachen zur Erfüllung eines der^ 
selben zugegangenen Antrags Sr. Excellenz des Herrn General-Gouverneurs der 
Ostsee-Gouvernements desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung 
bekannt gemacht, daß die in den Punkten VIl. und VIll. der Livländischen 
Bauerverordnung vom Jahre 1860 verbotene Parcellirung von Rittergütern unter 
das angegebene Minimum sich lediglich auf das Hofesland bezieht, und demnach 
die gesetzlich gestattete Veräußerung des Gehorchslandes durch solche Bestimmung 
in keinem Fall beschränkt werden soll. 

Riga-Schloß, den 7. Februar 1868. 

Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cube 

Aelterer Seeretair H. v. Stein. 



Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen zc. zc. aus der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung.' 

Nr. S. Zwischen dem 8. und 19. April 1868 sind folgende repartitions-
mäßige Beiträge zur Livländischen Ritterschaftskasse zu erheben, als: 

An Beiträgen zu den Landes-Abgaben: 
a) zu denen die Kronsgüter beitragen: 

1) Für die Livländischen Etappenstationen 1417 Rbl. 47 Kos 
2) Für die Gefängnisse in den Städten Livlands 

die Kosten aus dem Jahre 1867 zur Beheizung und Er-
leuchtung, zur Remonte und Unterhaltung der Aufseher 5177 „ 49^/, , 

3) Für die Livländische Versorgungseommission die 
Canzelleigelder pro 1867 285 „ 71 

4) Für die Kreis-Schutzblattern-Jmpfungs-Comiteen " 
d i e  C a n z e l l e i g e l d e r  p r o  1 8 6 7  .  3 0 7  „ 1 3  ,  

5) Für die Zöglinge in der Bauschule der Oberver
waltung der Wege-Communieation die Kosten im Jahre 
1867 - 659 , 6 „ 

6) Für den Chausseebau von der Jägelbrücke 
nach Engelhardtshof die Kosten im Jahre 1867 17844 „ 45^ ^ 

» 7) Für die Chaussee-Remonte die Kosten im Jahre 
1867 . 3839 „ 31 „ 

8) Für die abgegebenen Grandgruben die Expropria-
tionsentschädigungen im Jahre 1867 106 „ — „ 

9) Die Kosten bei Bestrafung von Jnquifiten und 
für die Polizeidiener bei den Ordnungsgerichten im 
Jahre 1867 483 „62 „ 

10) Für den Transport der Jnquifiten aus Livland 
nach Sibirien die Kosten im Jahre 1867 1504 „ 58 „ 

11) Für die Seelen-Umschreibung die Kosten im 
Juhre 1867 . 87 „ 70 ^ 

12) Für den Unterhalt des Livländischen statistischen 
Comite die Kosten im Jahre 1867 . 1478 „ 28 , 

13) Die Kosten zum Unterhalt der Canzelleien der 
Rekruten-Empsangs-Commissionen im Jahre 1867 1128 „ 57 „ 

14) Die Beheizungskosten der Häuser des Livländ. 
Herrn Gouvernements-Chefs pro 18^« . 1509 „ 82 „ 

15) Die Bequartirungskosten des Rigaschen Mili
tärbezirks-Stabes im Jahre 1867 2528 „ 90^2 „ 

16) Die Diäten an Beamte für deren Delegation 
in's Gouvernement in Amtsangelegenheiten im Jahre 1867 45 „ 45 
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17) Für die Vermessung und Eintheilung der Wege 
in Livland die Kosten im Jahre 1867 . . 1069 Nbl. 17 Kop. 

18) Für den Bau der Riga-Pleskauschen Chaussee 
die Kosten im Jahre 1867 . . 28626 „81 „ 

19) Die Gagen und Canzelleigelder für die 8 Ord-
uunasgeüchte pro 1867 . . . 27277 „31 „ 

20) Die Kosten für die Commission zur Abschätzung 
der kirchlichen Real-Laften im Jahre 1867 . 756 „ — „ 

21) Die Beerdigungskosten für die auf derCement-
Fabrik in Poderagge Verunglückten im Jahre 1867 28 „ — „ 

d) zu denen die Kronsgüter nicht beitragen: 
22) Die Ritterschafts-Etat- und Ladengelder bestehend: 

in Landes-Repräsentations- und Delegationskosten, Rekruten-Begleitungs--
kosten, Kosten verschiedener Commissiönen, Quartiergeldern für die Hof-
gerichts-Mitglieder, Kosten fur's Land-Schul- und Kirchenwesen, Pen
sionen und Beitrag zum Ritterschaftlichen Armenfond und anderen 
diversen Ausgaben, und sind solchemnach.zu entrichten: 

I. von sämmtlichen pub.liquen Gütern und Pastoraten ad ratianew der 
Zahlungen sub Nr» 1 bis 21 pro Haken 12 Rbl. 80 Kop.; 

II. von sämmtlichen Privat-Pastoraten i-atiovein der Zahlungen sub 
Nr. 1 bis 21 pro Haken 12 Rbl. 80 Kop.; 

III. von sämmtlichen Privatgütern und Stadtgütern pro Haken 35 Rbl. zu 
obengenannten Zahlungen von Nr. 1 bis 22. 

Der laut § 51 der Bauer-Verordnung vom Jahre 1860 an die Guts-Ver-
waltung zu zahlende Antheil der Eigentümer von Bauergrundstücken zu den 
Landesprästanden beträgt auf Grund des Landtagsbeschlusses vom 23. Februar 
1862, Antrag 9, siehe Regierungs-Patent 1863 Nr. 120, im Jahre 1868 
12 Rbl. 80 Kop. vom Haken oder 16 Kop. vom Thaler. 

L. An Beiträgen zu den Allerhöchst festgesetzten Gehalten von 1000 R. 
jährlich für jedes Kirchspielsgericht, und zwar: 

I. den vom Hofe jeden publiquen Gutes, jeden Pastorates und jeden Privat-
und Stadtgutes zu entrichtenden gleichmäßigen Beitrag vom Hakeii .1 R. 79 K.; 

II. den von der Bauerschaft, nämlich von jeder männlichen Revisions-Seele 
obgenannter publiquen und privaten Besitzlichkeiten und Pastorate zu entrichtenden 
gleichmäßigen Beitrag von 4 Kop.. 

An Kreisbeiträgen zu den auf den Landtagen im März 1866 und 
November 1867 gemachten Bewilligungen, betragend von jedem Haken der Pri
vatgüter: 

I. im Rigafchen Kreise . . 5 Rbl. 67 Kop. 
II. im Wolmarschen Kreise 
III. im Wendenschen Kreise 
IV im Walkschen Kreise 
V im Dörptschen Kreise 

VI. im Werroschen Kreise. . . . . 
VII. im Pernauschen Kreise . . . 

VIII. im Fellinschen Kreise 

4 33 
3 7 
3 63 
2 60 
2 52 
5 83 
4 78 
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Solchemnach werden von der Livl. Gouvernements-Verwaltung Ms Ansuchen 
ws Livl. Landraths-Collegii sämmtliche Güter und Pastorate zur Bezahlung ihrer 
Beiträge hierdurch aufgefordert, und War dergestalt, daß solche vom Lettischen 
District in Riga im Ritterhause und vom Estnischen Distriete in der Stadt 
Dorpat an den Herrn Ritterschafts Cassa-Deputirten Baron Wrangell in der be
stimmten Zeit unausbleiblich zu entrichten find, mit dem Hinzufügen, daß nach 
der Bestimmung des Landtages vom Jahre 1860, vom Tage des festgesetzten 
letzten Zahlungstermins an, die rückständigen Ritterschafts-Abgaben mit V2 P^eent 
monatlich von den säumigen Gütern für die Ritterschafts'Casse zu verrenten 
sein werden. 

Zugleich wird hierdurch bekannt gemacht, daß nach dem Landtagsbefchlusse 
vom Juni 1839 es Jedem freisteht, Beiträge zur Mehrung des Äitterfchastlichen 
Armenfonds zu steuern und daß solche, sowie die repartitionsmäßigen Zahlungen 
derjenigen Güter, welche für die eingegangenen Stationen Kirchholm, Uexküll, 
Äungfernhof, Römershof, Kokenhusen, Lips und Menzen ihre Furage-Quantitäten 
und die Baulast in Geld abzulösen haben, zugleich in den Abgaben-Terminen 
in Riga und Dorpat empfangen werden. 

B e t r e f f e n d . d i e  R i t t e r s c h a f t s b e i t r ä g e  p r o  1 8 6 8 .  

Ntr. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird auf 
Requisition der Commission in Livländischen Bauersachen, zur Erfüllung eines der 
letzteren von Sr. Exeellenz dem Herrn General-Gouverneur der Ostsee-Gouverne-
ments zugegangenen Antrags, desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nach
achtung bekannt gemacht: 

1) daß die zu St. Georg 1868 in Grundlage des Patents der Livländischen 
Gouvernements-Verwaltung vom 14. Mai 1865 Nr. 54 aufzuhören habenden 
Frohn- und Aemischten Contraete als auf gesetzlicher Grundlage „abgelaufene" 
Contraete anzusehen sind, daß mithin auf dieselben die Allerhöchst am 22. Mai 
1865 bestätigten Entschädigungsregeln Anwendung finden; 

2) daß daher denjenigen Pächtern, die sich, zwar auf das Angebot des Ver
pächters in vorgeschriebener Weise erklärt, sich jedoch über die neuen Pachtbe
dingungen nicht haben einigen können, nach Anleitung der Entschädigungsregeln 
folgende Entschädigungen zu zahlen sein werden: 

a) denjenigen Gehorchsland-Pächtern, die ihre Pachtstellen auf Grund von 
Frohn-Contraeten inne gehabt, ist eine Entschädigung im Betrage der 
Von ihnen gebotenen jährlichen Arrendesumme zu zahlen, 

b) denjenigen Gehorchsland-Pächtern, die ihre Pachtstellen auf Grund ge
mischter Contraete inne gehabt, ist, sosem in denselben die Arbeitsleistungen 
in Geld berechnet worden (eons. § 186 der Bauer ^ Verordnung vom 
Jahre 1860) und der Werth dieser Leistungen weniger als die Hälfte des 
Gefammtbetrages der Arrendesumme ausmacht, beim Verlassen des Ge
sindes als Entschädigung der dreifache Mehrbetrag der von dem Ver
pächter verlangten Geldpacht gegen die nach der Taxe umzurechnende Ge
samtsumme der bisherigen Leistungen und Gelb-Zahlungen zu zahlen, 



— 18 — 

e) denjenigen Gehorchsland-Pächtern, die ihre Pachtstellen auf Grund ge
mischter Contraete inne gehabt, bei denen die Arbeitsleistungen nicht in 
Geldwerth veranschlagt worden, oder in welchen der Werth der geleisteten 
Arbeiten nicht weniger als die Hälfte des Gesammtbetrages der Arrende
summe ausmacht, ist bei dem Verlassen des Gesindes eine Entschädigung 
im Betrage der vou ihnen gebotenen jährlichen Arrendesumme zu zahlen. 

B e t r e f f e n d  F r o h n -  u n d  g e m i s c h t e  C o n t r a c t e .  

Riga-Schloß, den 18. März 1868. 

I» 

Zn Stelle des Vice-Gouverneurs: 

'Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. RR. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des Ver
waltenden d^s Justizministeriums vom 29. November 1867, Nr. 17084, bei 
welchem derselbe Einem Dirigirenden Senate das Schreiben Seiner Kaiserlichen 
Hoheit des Oberverwaltenden der IV Abtheilung Seiner Kaiserlichen Majestät 
Eigener Canzellei vom 17 November dieses Jahres, Nr. 6449, folgenden Inhalts 
vorlegt: Wegen der großen Anzahl von Kindern, die in das St. Petersburger 
Findelhaus abgegeben werden, seien zu verschiedenen Zeiten, und sogar schon zu 
Lebzeiten der in Gott ruhenden Kaiserin Maria Feodorowna mancherlei Maßregeln, 
welche eine Beschränkung der Masse der Pfleglinge bezweckten, ergriffen worden. 
Um jedoch diese Menge auf das äußerste Maß zu reduciren, ohne indessen die 
direete und heilige Verpflichtung der Findelhäuser, — das Leben der unglücklich 
Geborenen zu retten, — zu verletzet:, seien gegenwärtig radicale, wenn auch keines-
Wegs harte Maßregeln nothwendig geworden, deren Zweck darin besteht; 1) unter 
Bewahrung, wie früher, des Geheimnisses der Geburt, das Zubringen von Kindern, 
sowie die Sterblichkeit und die mit der Anhäufung der Säuglinge im Findelhause 
verbundenen Ausgaben möglichst zu vermindern; 2) mit allen Mitteln es zu er
schweren, daß eheliche Kinder fälschlicher. Weise als uneheliche abgegeben werden;, 
und 3) der Reue die Thür zu öffnen durch die Erlaubniß, die Kinder .zurückzu
erhalten. Zur Realifirung dieser Maßregeln, die weder dem Geiste, noch der 
Form der desfallsigen Bestimmungen, der Kaiserin Maria Feodorowna seligen An» 
denkens widersprechen, habe der St. Petersburger Vormundschaftsrath beschlossen, 
folgende Regeln festzusetzen: Die in den ersten zehn Tacken nach der Geburt 
oder mit sichtbaren Zeichen der abgeschnittenen Nabelschnur in das Findelhaus 
gebrachten Kinder sind ungehindert zu jeder Zeit des Tages und der Nacht, wie 
solches auch gegenwärtig geschieht, aufzunehmen. 2) Die in den ersten Tagen 
nach der Geburt ohne Taufschein in das Findelhaus aufgenommenen Kinder werden 
ihren sie abgegeben habenden Müttern oder anderen Personen unentgeltlich nur im 
Laufe der ersten sechs Wochen, vom Tage de/ Abgabe der Säuglinge in das 
Findelhaus, zurückgegeben; nach diesem Termine aber werden sie niemals zurück
gegeben. 3)'Kinder, welche nach Ablauf von zehn Tagen nach ihrer Geburt oder, 
nach dem Abfallen der Nabelschnur in das Findelhaus gebracht werden, sind nur 
aufzunehmen, wenn sie schon getauft sind, wobei ein versiegeltes Couvert vorzu
stellen ist, in welchem- ein kirchlicher Schein über die Geburt und Taufe des in 
das Findelhaus abgegebenen Kindes mit der gehörigen Unterschrift und mit beige
drücktem Kirchensiegel enthalten sein muß. Auf dem Couvert aber muß sich fol
gende Aufschrift befinden: „Taufschein des unehelichen Kindes (Name, abe^ ohne 
Familiennamen), ertheilt von dem Geistlichen (der und der) Kirche, (des und des) 
Gouvernements, (des Und des) Kreises, (der und 55er) Stadt oder (des und des) 
Dorfes, (Name). Das Couvert selbst aber muß unausbleiblich mit dem Kirchen
siegel versiegelt sein. 4) Die mit einem Geburtsscheine in das Findelhaus ge
brachten Kinder werden den Eltern oder Verwandten nur nach Entrichtung der 
Kosten zürückgegeben, welche dem Findelhause für den Unterhalt des zürückverlangten 
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Kindes sowohl in den SäuglingsabtlMungen des Findelhauses, als auch auf dem 
Lande, erwachsen sind. ,5)« Mit den aus den gebmtshilflichen Anstalten und 
Krankenhäusern übersandten Kindern ist den vorangeführten Regeln entsprechend zu 
verfahren. 6) Zur Bewahrung des Geheimnisses der Geburt der unglücklich ge
borenen Kinder müssen die versiegelten Couverts im Falle des Todes des Pfleglings 
oder seiner Entlassung aus dem Ressort des Findelhauses, verbrannt werden, bei 
der Zurückgabe eines Kindes aber wird sein Taufschein nach der Hingehörigkeit 
abgeliefert. 7) Findelkinder, d. h. Kinder, die außerhalb der zur Abgabe derselben 
bestimmten Stellen ausgesetzt worden sind, werden in das Findelhaus aufgenommen, 
jedoch wird über sie unverzüglich der örtlichen Polizei zur Bewerkstelligung einer 
Untersuchung Mittheilung gemacht. Im Falle der Entdeckung des Vaters oder 
der Mutter des ausgesetzten Kindes, wird es nach der Hingehörigkeit zurückgegeben, 
im entgegengesetzten Falle wird es gleich den im Laufe der ersten zehn Tage nach 
der Geburt zugebrachten Kindern aufgenommen. — Wegen der Wichtigkeit der 
angeführten Abänderung in der Ordnung für die Aufnahme und Rückgabe unehe
lich geborener Kinder habe der Vormundschaftsrath für nöthig erachtet: die gedachten 
Regeln nur versuchsweise auf 2 Jahre und zugleich nicht früher, als 3 Monate 
nach der Publication in Wirksamkeit treten zu lassen, damit, dieselben bis dahin, 
unabhängig von der offieiellen Veröffentlichung durch den Dirigirenden Senat, 
noch einige Male in verschiedenen Zeitungen, um sie zur vollen, allgemeinen Kennt-
niß gelangen zu lassen, abgedruckt werdeü können. Ihre Kaiserlichen Majestäten 
haben auf die allerunterthänigfte Unterlegung Seiner Kaiserlichen Hoheit am 
11. November dieses Jahres die obgedachten Vorschläge Allergnädigst zu bestä
tigen geruht. Von diesem Monarchischen Willen habe der Oberverwaltende der 
IV. Abtheilung Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Canzellei den Verwaltenden 
des Justizministeriums zur Vorlage an den Dirigirenden Senat benachrichtigt, bei 
dem Hinzufügen, daß der Vormundschaftsrath nicht ermangeln werde, mit dem 
heiligsten Synod und dem Ministerium des Innern wegen dahin zu treffender 
Anordnung in Relation zu treten, daß die Geistlichkeit der resp. Kirchen hinkünftig 
ohne Verzug und Schwierigkeit die Taufscheine für unehelich geborene Kinder aus
stelle und diese Zeugnisse in Couverts mit einer Aufschrift auf letzteren und Ver
siegelung mit dem Kirchensiegel, wie oben gesagt worden, einschließe. Befohlen: 
Ueber solche Allerhöchst bestätigte Regeln zur allgemeinen Publieation Ukase zu 
erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  P e g e l n  f ü r  d i e  A u f n a h m e  v o n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Kindern in das St. Petersburger Findelhaus. ^ 1. Dec. 1867, Nr. 99019. 

Nr. NT. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
13. November 1867 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern betreffend 
die Festsetzung der Prüfungszeit für die auf eine kürzere, als die durch das Gesetz 
bestimmte Zeit zu schwerer Zwangsarbeit Verurth eilten, — in Übereinstimmung 
mit seinem, des Ministers, Sentiment, für gut erachtet: den Artikel 569 der Ver
ordnung über die Verwiesenen (Cod. der Reichsgesetze Bd. XIV, Ausgabe vom 
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Jahre 1867) durch eine Anmerkung folgenden Inhalts zu ergänzen: Für diejenigen 
M schwerer -Zwangsarbeit Verurtheilten, welche auf eine kürzere als die rtt diesem 
Artikel angegebene Zeit zu Arbeiten bestimmt werden, nicht wegen Minderjährigkeit, 
sondern in Folge besonderer Bestimmungen, oder in Folge von Anordnungen der 
höchsten örtlichen Obrigkeit über die Ueberführung der zu Arbeiten in den Fabriken 
Verurtheilten in die Bergwerke, mit Verkürzung der Arbeitszeit (Ergänzung zum 
Art. 560 der Verordnung über Verwiesene in der Fortsetzung) wird die Prüfungs
zeit in folgender Abstufung festgesetzt: a) für die zur schweren Zwangsarbeit Ver
urtheilten der ersten Kategorie, und zwar: 1) für diejenigen, die auf eine Zeit 
von sechs bis zu zwölf Jahren zu Arbeiten bestimmt sind — anderthalb Jahre; 
2) für diejenigen, die auf eine Zeit von drei bis zu sechs.Jahren zu Arbeiten be
stimmt sind — ein Jahr; und 3) für diejenigen, die auf eine kürzere Zeit als 
drei Jahre zu Arbeiten bestimmt sind — sechs Monate; und b) für die zu schwerer 
Zwangsarbeit Verurtheilten der dritten Kategorie, und zwar: 1) für diejenigen, 
die auf eine Zeit von zwei bis zu vier Jahren zu Arbeiten bestimmt sind — 
sechs Monate; 2) für diejenigen, die auf eine kürzere Zeit als zwei Jahren zu 
Arbeiten bestimmt sind — drei Monate. Für Minderjährige aber, welche zu 
schwerer Zwangsarbeit nach Art. 139 des Strafcodex auf um ein Drittel verkürzte 
Zeitfristen verurtheilt worden sind, wird die diesen Zeitfristen entsprechende Prüfungs
zeit ebenfalls um ein Drittel verkürzt. 
B e t r e f f e n d  d i e  F e s t s e t z u n g  d e r  P r ü f u n g s z e i t  f ü r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

die auf kürzere, als die durch das Gesetz be- 15. Dec. 1867, Nr. 102746. 
stimmten Zerttermine zu schwerer Zwangs
arbeit Verurtheilten. 

Nr. RA. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
15. Mai 1867 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in der allgemeinen Versammlung nach Beprüfung des Be
schlusses der vereinigten Session des Haupt-Comites zur Organisation des Bauer
standes und des Departements der Gesetze, auf Vorstellung des Ministers der 
Reichsdomainen bezüglich der Maßregeln zum Schutze der Privatwälder, für gut 
erachtet: I. Zum Zweck des Schutzes der Wälder, welche Privatpersonen und Ge
meinden gehören, folgende Regeln festzusetzen: Von den Förstern und der 
Forstwache. 1) Di^ Forstbesitzer können zur Verwaltung und Bewirtschaftung 
ihrer Wälder Beamte vom Corps der Förster nach freiwilliger Uebereinkunft mit 
ihnen und mit Genehmigung der Forstobrigkeit auffordern. 2) Diejenigen, welche 
das im vorhergehenden Artikel bezeichnete Amt übernommen haben, werden im 
Staatsdienste gezählt und haben das Recht, die ihnen zugeeignete Uniform zu 
tragen, wie auch Rangklassen und andere Auszeichnungen zu erhalten, gemäß den 
Artt. 241 u. 244 des Reglements über den Wahldienst (Bd. III. des Cod. der 
Reichsgesetze von Jahre 1857); sie beziehen aber weder einen Unterhalt von der 
Staatsregierung, noch haben sie ein Recht auf Pension für die im Privatdienste 
zugebrachte Zeit. 3) Zu Forstwächtern werden zuverlässige Personen, die wenigstens 
21 Jahre alt sind, von den Forstbesitzern ernannt. 4) Das Amt eines Forst
wächters kann-mit dem Amte eines Feldwächters in einer Person vereinigt sein. 
5) Bezüglich der Ordnung der Bestätigung zum Amte der Forstwächter, der Aus
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reichung der entsprechenden Blechzeichen an dieselben und ihrer Entlassung sind die 
in den Artt. 20, 21 und 24 der Beilage 1 zum Art. 31 der Verordnung für 
die Gouvernements- und Kreisbehörden für Bauersachen (Coder der Reichsgesetze 
Bd. IX in der Fortsetzung vom Jahre 1863) festgesetzten Regeln über die Feld
wächter zu beobachten. 6) Die Forstwächter sind während der ganzen Zeit, in 
der sie dieses Amt bekleiden, von der Leibesstrafe befreit. 7) Hinsichtlich der Ver
folgung Derjenigen, die die Gesetzesbestimmungen über Privatwälder verletzen, und 
des Schutzes gegen dieselben, genießen die Wjichter der Privatwälder dieselben 
Rechte, welche der Wache in den Kronsforsten gewährt sind. (Cod. der Reichsges. 
V.^J. L857 Bd. VIII Forstreglm. Art. 193—199.) 8) Die in den Artt. 1 3 
genannten Beamten des Forstereorps und die Forstwächter unterliegen für Beschä
digung, Zerstörung, Zueignung oder Verschleuderung von Forstmaterialien aus den 
ihrer Bewachung anvertrauten Wäldern und für andere Vergehen und Verbrechen 
in der Verwaltung von Privatwäldern den allgemeinen Strafen, welche.für diese 
Vergehen und Verbrechen in dem Strafeodex und dem Gesetz über die von den 
Friedensrichtern zu verhängenden Strafen (Art. 1681, 1682, 1704, 1709 und 
1711 des Strafeodex v. I. 1866 und 177 des Gesetzes über die von den Frie
densrichtern zu verhängenden Strafen v. I .  1864) festgesetzt sind. Von der 
Bewahrung der Privatwälder vor Brandschaden. 9) Sobald ein Forst
wächter oder irgend eine andere Person einen Brand im Walde bemerkt, ist er 
verpflichtet, die nächste Ansiedelung davon zur unverzüglichen Hilfsleistung zu be
nachrichtigen und zugleich darüber sofort auch.dem Forstbesitzer oder seinem Verwalter, 
oder auch der örtlichen Kreis- oder Landpolizei, je nachdem, wer dem Orte der Feuers
brunst näher ist, Anzeige zu machen. 10) Zum Löschen des Waldbrandes werden 
die Bewohner der nächsten Ansiedelungen, die in einer Entfernung von 10 Werst 
vom Orte des Feuers belegen sind, zusammengerufen; falls sie aber nicht zum -
Löschen des Feuers ausreichen, werden auch die Bewohner anderer Ansiedelungen, 
die jedoch nicht weiter als 15 Werst belegen sind, herbeigerufen. 11) Der erste 
Aufruf der Arbeiter zum Löschen geschieht durch' die örtlichen Aeltesten und Sotskis 
Seitens des Forstbesitzers oder seines Verwalters, welche auch die Anordungen in 
Bezug auf das Löschen bis zur Ankunft der Polizei' treffen. 12) Auf den ersten 
Aufruf müssen die Bauern mit Schaufeln, Aexten und anderen bei ihnen zum 
Löschen von Waldbränden vorhandenen Werkzeugen am Orte des Feuers erscheinen 
und daselbst, bis das Feuer gelöscht ist, thätig sein. 13) Wenn der Waldbrand 
ein großer ist und nicht an einem Tage gelöscht werden kann, so müssen, je nach 
der Stärke des Feuers, der Dichtheit der örtlichen Bevölkerung und der Arbeitszeit, 
Ablösungen der Arbeiter angeordnet werden, welche nötigenfalls auch aus weiter 
entfernten, jedoch höchstens 25 Werst von der Brandstätte belegenen Ansiedelungen 
zu requiriren sind. 14) Die örtliche Polizei' begiebt sich, sobald sie von dem 
Waldbrande in Kenntniß gesetzt worden ist, sogleich an den Ort des Feuers und 
ordnet persönlich das Löschen desselben an. Die Polizeibeamten dürfen erst dann 
die Brandstätte verlassen, wenn ste sich überzeugt haben, daß der Waldbrand auf
gehört hat und nicht zu erwarten ist, daß derselbe sich erneuern werde. Zur Ver
hütung dessen können sie für einige Zeit eine besondere Wache aus der Zahl der 
Ortsbewohner aufstellen. 15) Den nach einer weiteren Entfernung als 15 Werst 
von ihrem Wohnorte zum Löschen eines Waldbrandes hinberufenen Personen wird 
von dem Besitzer des Waldes eine Entschädigung in einem von der Gouverne
ments - Landschafts - Versammlung, und in denjenigen Gouvernements, wo die 
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Verordnung über die Landschasts-Jnstitutionen nicht in Mirksamkeit ist,  von der 
Gouvernementsbehörde für Bauersachen zu bestimmenden Betrage für jeden ^-ag, 
den sie von ihrem Wohnort abwesend gewesen sind, gezahlt. 16) Zur Entfernung 
der Ursachen von Waldbränden werden die desfallfigen für die Kronsforste festgr--
setzten Regeln (Cod. der Reichsgesetze Bd. Vl l l ,  Forstreglement Art. 585—595 
und Bd. Xll Verordn. über die Wohleinrichtung in den Kronsdörfern Artt. 306 
bis 316) auf die Privatwälder angewandt. 17) Die Forstwache ist verpflichtet, 
den Forstbesitzer oder seinen Verwalter von jeder Verletzung der im vorhergehenden 
Artikel angeführten Regeln, auch wenn dabei kein Waldbrand entstanden ist, in 
Kenntniß zu setzen und zu gleicher Zeit auch der Polizei darüber Anzeige zu 
machen, welche durch Vermittelung der Dorfobrigkeit unverzüglich Maßregeln zur 
Einstel lung der Verletzung yu. ergreift .  Vom Schutze der Privatwälder 
gegen das Fällen von Holz, Diebstahl und anderen Verletzungen. 
18) Für eigenmächtiges Holzfällen, Diebstahl und andere Beschädigungen der 
Privatwälder, sowie für Widerstand gegen die Forstwache, unterliegt der Schuldige 
den Strafen und Geldbußen, welche in den Artt. 154—156, 157 Punkt 1, 158 
Punkt 1, 2 und 6, 159, 160 und 167 des Gesetzes vom 20. November 1864 
über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen und in den Artikeln 
822—824 des Srafcodex v. I. 1866 festgesetzt sind, je nach der Art der Ver
letzungen. Anmerkung. Unabhängig von den gedachten Geldbußen und Strafen 
ist der Schuldige auf Verlangen des Waldbesitzers verpflichtet, die ihm abgenom
menen eigenmächtig gefällten oder gestohlenen Forstmaterialien auf das Gut, aus 
welchem sie entwendet worden sind, zurückzuschaffen, ih) Bei einem Zusammen
treffen der im vorhergehenden Artikel angeführten verbrecherischen Handlungen mit 
anderen verbrecherischen Handlungen desselben Beklagten wird die im Art. 1126 
der Criminal-Prozeßordnuug vom 20. November 1864 enthaltene Regel beobachtet. 
20) Im Falle einer eigenmächtigen Holzsällung, einer Brandstiftung und über
haupt einer jeden Zerstörung oder Beschädigung eines Waldes pfändet der Forst
wächter das am Orte des Vergehens ergriffene Vieh, die Werkzeuge oder Sachen 
des Angeschuldigten und stellt dieselben zugleich mit dem letzteren, an demselben 
Tage oder im Laufe des folgenden, dem Besitzer des Waldes oder seinem Comptoir, 
oder seinem Verwalter vor, welche verpflichtet sind, innerhalb 24 Stunden, nach-
dem sie den Sotski oder den Dorfältesten und zwei Zeugeü hinzugezogen haben, 
den Beklagten zu befragen, ob er einbekenne, den Waldfrevel verübt zu haben, — 
und ihn darauf unverzüglich nach seinem Wohnorte zu entlassen. In den Fällen, 
wo der Waldbesitzer abwesend ist, und sich auf dem Gute weder ein Comptoir, 
noch ein Verwalter befindet, wird die gedachte Befragung in Gegenwart derselben 
Personen durch den Forstwächter selbst vorgenommen. 21) Der eines Waldfrevels 
Angeklagte, für welchen er dem Gesetze nach nur einer Geldbuße unterliegen 
könnte, hat das Recht, mit Einwilligung des Waldbesitzers oder seines Bevoll
mächtigten, die Verhandlung der Sache niederzuschlagen, mdem er die von ihm 
zu zahlende Geldbuße entrichtet. 22) Wenn die Sache nicht durch Entrichtung 
der Geldbuße nach dem vorhergehenden Artikel 21 erledigt ist, sowie auch in dem 
Falle, wenn der Angeklagte am Orte des Frevels nicht ergriffen worden ist, so 
hat der Waldbesitzer, sein Bevollmächtigter oder der Forstwächter den verübten 
Frevel dem Friedensrichter, wenn die Summe des verursachten Schadens nicht 
100 Rbl. übersteigt, oder dem Untersuchungsrichter, wenn sie 100 Rbl. übersteigt, 
anzuzeigen. Anmerkung 1. An denjenigen Orten, wo die Gerichtsordnungen 
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vom 20. November 1864 noch nicht eingeführt sind, wird über den verübten 
Frevel dem Friedensvermittler (Verordnung über die Gouvernements- und Kreis-
behprden für Bauersachen Artt. 31 und 32) Anzeige gemacht, wenn die Summe 
des verursachten Schadens nicht 30 Rbl. übersteigt, dagegen dem Untersuchungs
richter, wenn sie 30 Rbl. übersteigt. Anmerkung 2. An allen Orten können 
die Waldbesitzer, wenn sie es wünschen, sich in Sachen, betreffend Holzfällungen 
und Waldfrevel, an die Gebietsgerichte (s^oe^skie e^i-i) behufs der Verhandlung 
wenden (allgem. Bauerverordn. Art. 101 Anm.). 23) Bei der Nachforschung 
nach einem Beklagten, der sich von dem Orte des Verbrechens geflüchtet hat, ist 
die Forstwache berechtigt, die Mitwirkung der Polizeiobrigkeit zu verlangen. 
24) Bei der dem Art. 22 gemäß zu machenden Anzeige über einen Waldfrevel 
kann ein Protocoll (ekÄ3«Ä) vorgestellt werden, in welchem anzugeben ist: 1) Zeit 
und Ort der Aufnahme des Protocolls; 2) von wem, wann und wo der Frevel 
entdeA worden ist; 3) worin derselbe besteht, auf welche Summe sich der angerichtete 
Schaden beläuft, und die Größe der nach dem Gesetze zuzuerkennenden Geldbuße; 
4) der Vor-, Vaters- und "Familienname, der Beruf und der Wohnort, wenn er 
bekannt ist, des Angeklagten; 6) die Quantität und Qualität des saisirten oder 
dem Angeklagten abgenommenen Forstmaterials; 6) die Zeugen des Waldfrevels, 
falls solche vorhanden sind. 25) Das gedachte Protocoll wird in Gegenwart des 
Sotski oder des Dorfältesten und mindestens zweier hinzugezogenen Zeugen, sowie 
des Angeklagten, wenn er zur Stelle ist, aufgenommen, und nachdem es allen bei 
der Abfassung des Protocolls zugegen gewesenen Personen vorgelesen worden, von 
dem Waldbesitzer oder seinem Verwalter (wenn sie sich zur Stelle befinden) von 
dem Wächter, der den Waldfrevel entdeckt hat, dem Dorfältesten oder dem Sotski, 
den Zeugen des Waldfrevels, falls solche vorhanden sind, und den bei der Aus
nahme des Protocolls hinzugezogenen Zeugen unterschrieben. Für diejenigen, die 
nicht zu schreiben verstehen, unterschreiben auf ihre ausdrückliche Bitte diejenigen, 
denen sie das Vertrauen schenken. 26) Der Waldbesitzer, sein Verwalter oder der 
Wächter haben das Recht, unmittelbar nach der Entdeckung des Vergehens den 
nächsten sotski oder Dorfältesten nebst den hinzuzuziehenden Zeugen nach dem 
Orte des Vergehens behufs Aufnahme des Protocolls und zur Bescheinigung des 
stattgehabten Waldfrevels in demselben hinzuberufen. 27) Die Bemerkungen und 
Einwendungen, welche bei der Aufnahme des Protocolls vom Beklagten oder den 
hinzugezogenen Zeugen oder den Augenzeugen des Waldfrevels gemacht werden, 
sind ebenfalls in das Protocoll aufzunehmen. 28) Der Werth des Schadens 
wird in dem Protocoll in Grundlage einer besonderen Taxe der Forstmaterialien, 
welche für je drei Jahre von dem Gouvernements-Landschafts-Amt (i^öexueRÄS 
36neRÄ» ^iipALÄ) entworfen und von der Gouvernements^Landschafts--Versamm
lung bestätigt wird, angegeben. In denjenigen Gouvernements, wo die Verord
nung über die Landschasts-Jnstitutionen nicht in Wirksamkeit ist, liegt die Zu
sammenstellung der gedachten Taxe der Gouvernementsbehörde für Bauersachen 
ob. Diese Taxe in den örtlichen Gouvernements-Zeitungen publicirt, 
II. In Ergänzung der bestehenden Gesetzesbestimmungen, betreffend die Strafen 
für Holzdiebstahl in einem fremden Walde und Beschädigung desselben, zu ver
ordnen: 1) Für die Anwesenheit im Innern eines fremden Waldes, abseits von 
dem zuiy Durchfahren bestimmten Wege, mit Werkzeugen zum Holzfällen oder 
mit einer Fuhre zum Transporte des Hölzes, unterliegt der Schuldige einer.Geld
buße von nicht über fünf Rubel. Dieses Geld fließt in das Landschasts-Capital 
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eines jeden Gouvernements zur Einrichtung von Haftanstalten für die durch 
friedensrichterliches Erkenntniß zum Arreste Verurtheilten (Art. 27 des Gesetzes 
über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen). 2) Bei der Be
Prüfung der Sache, betreffend das im vorhergehenden Artikel bezeichnete Vergehen, 
ist in Erwägung zu ziehen, ob der in einem fremden Walde Ergriffene in Grund
lage der Artt. 448 und 449 Thl. 1 Bd. X des Cod. der Reichsgesetze das Recht 
hatte, durch diesen Wald zu gehen oder zu fahren, ob dieser Wald durch einen 
Graben oder eine Hecke von Feldern oder Wegen getrennt ist, ob der Beklagte 
am Tage oder in der Nacht ergriffen worden ist, ob bei ihm Werkzeuge zum Ab
hauen oder Absägen eines Baumes vorgefunden worden sind, ob das bei ihm an
getroffene Fuhrwerk zum Holztransport besonders eingerichtet war, und andere 
ähnliche Umstände, welche zur Aufklärung der Sache beitragen können. 3) Der 
des im Art. 1 gedachten Vergehens Angeklagte wird von der Strafe befreit, wenn 
es erwiesen wird, daß er sich verirrt hatte und sich im Walde befand, ohne die 
Absicht zu haben, Holz zu fällen, zu stehlen, oder den Wald zu beschädigen. 

B e t r e f f e n d  M a ß r e g e l n  z u m  S c h u t z  d e r  P r i v a t -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Wälder. 19. Juni 1867, Nr. 59483. 

Nr. R4 Ufas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat in den drei ersten Departements 
und dem Departement der Heroldie sich vortragen: 1) das von dem Herrn Ver
waltenden des Justizministeriums, Staatssecretair, Geheimrath und Ritter, Grafen 
Constantin Jwanowitfch Pahlen zur gehörigen Erfüllung beantragte Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths folgenden Inhalts: der Reichsrath hat im 
Departement der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung 
der Verfügung der allgemeinen Versammlung der drei ersten Departements und 
des Departements der Heroldie des Dirigirenden Senats in der Frage über die 
Ordnung der Aburtheilung der Gemeinderichter des Livl. Gouvernements für 
Amtsvergehen, in Übereinstimmung mit dem Beschlüsse des Senats für gut er
achtet: die am 13. November 1860 Allerhöchst bestätigte Livländische Bauerver
ordnung durch folgende Regel zu ergänzen: ),Die Glieder der Gemeindegerichte 
des Livländifchen Gouvernements unterliegen für Amtsvergehen, welche eine strengere 
Strafe als die Entsetzung vom Amte (oiptzmesie oii» die von dem 
Bauer-Kreisgerichte verfügt werden kann, nach sich ziehen, der Aburtheilung durch 
die Landgerichte, deren Erkenntnisse in allgemeiner Ordnung zur Leuteration an 
das Livländische Hofgericht gelangen müssen." Auf diesem Gutachten steht ge
schrieben: Seine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung 
des Reichsraths erfolgte Gutachten, betreffend die Ordnung der Aburtheilung der 
Gemeinderichter des Livländifchen Gouvernements für Amtsvergehen Allerhöchst LU 
bestätigen geruht und zu erfüllen befohlen. Unterschrieben: Vorsitzer des Reichs
raths Constantin, den 4. Deeember 1867, und 2) die Sprawka. Befohlen: 
Von solchem Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichsraths zur Wissenschaft 
und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, dem General-Gouverneur von 
Liv-, Est- und Kurland und Commandirenden der Truppen des Rigaschen Mili
tärbezirks, dem Livländifchen, Estländischen und Kurländischen Gouverneur, der 
Livländifchen, Estländischen und Kurländischen Gouvernements-Regierung, dem 
Livländifchen Hofa/erichte, dem Kurländischen Oberhofgerichte und dem Estländischen 
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Oberlandgerichte, dem Kurländischen, Livländifchen und Estländischen Kameral-
hose, dem Baltischen Domainenhofe, dem Livländifchen und - Estländischen 
Collegium allgemeiner Fürsorge durch Ukase zu wissen zu geben; in gleicher 
Weise Seine Kaiserliche Hoheit den Statthalter von Kaukasien, den Statt
halter von Polen, die Minister und Oberdirigirenden der äbgetheilten Zweige, 
resp. mittelst Ukase und durch Uebergabe von Abschriften der Senats-Verfügung 
zu den Oberproeureurs-Acten des 1. Departements Eines Dirigirenden Senats zu 
benachrichtigen; dem Heiligst Dirigirenden Synod, sämmtlichen Departements 
Eines Dirigirenden Senats und deren allgemeinen Versammlungen Nachricht zu 
eommuniciren, dem Departement des Justizministeriums eine Abschrift der Ver
fügung zu übersenden und in festgesetzter Ordnung den Druck zu veranstalten, der 
2. Abtheilung des 5. Departements Eines Dirigirenden Senats aber ihre Ver
handlung bei einem Communicate zurückzusenden. 
B e t r e f f e n d  d i e  F r a g e  ü b e r  d i e  O r d n u n g  d e r  A u s  d e r  a l l g e m e i n e n  V e r s a m m l u n g  

Aburtheilung der Gemeinderichter des der 3 ersten Departements und 
Livländifchen-Gouvernements für Amts- des Departements der Heroldie 
vergehen. vom 31. Januar 1866, Nr. 622. 

Nr. R5. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Ministers des Innern, Nr. 11,868, folgenden Inhalts: Durch den Ukas Eines 
Dirigirenden Senats vom 26. Mai a. e. sei der Allerhöchste Befehl publicirt 
worden, nach welchem, unter Anderem, (Pkt. 4) den Eingeborenen der westlichen 
Gouvernements, welche in Folge des letzten polnischen Aufstandes auf administra
tivem Wege nach verschiedenen Orten des Kaiserreichs verwiesen worden sind, 
wenn sie hinsichtlich ihrer Führung während der Zeit ihres-Aufenthalts an- den 
Orten, nach denen sie verwiesen worden, belobt worden sind, die Übersiedelung 
nach dem Königreiche Polen, wenn sie es wünschen, gestattet ist. Gegenwärtig 
habe der Herr und Kaiser auf seine, des Ministers des Innern, allerunterthänigste 
Unterlegung. Allerhöchst zu befehlen geruht: die Eingeborenen der westlichen Gou
vernements aus der Zahl der Einhöfner, Bauern und überhaupt der Leute niede
ren Standes, welche auf administrativem Wege in die inneren Gouvernements I 
verwiesen worden sind, hinkünftig nicht in Grundlage des angeführten Allerhöch
sten Befehls vom 17 Mai nach dem Königreiche überzusiedeln. Ueber solchen 
Allerhöchsten Befehl berichtet der Minister des Innern Einem Dirigirenden Senat 
im Verfolg seines Berichtes vom 29. Mai Nr. 1463; - und 2) Hie Sprawka. 
Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur schuldigen Erfüllung Derer, 
die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d a s  V e r b o t  d e r  Ü b e r s i e d e l u n g  v o n  E i n -  ,  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

geborenen der westlichen Gouvernements aus 19. Dec. 1867 Nr. 106,547. 
der Zahl der Leute niederen Standes nach 
dem Königreiche Polen. 

Riga-Schloß, den 25. März 1868. 

In Stelle des Vice-Gouverneurs: 
Aelterer Regierungsrath M Zwingmann 

Aelterer Secretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. RS. Ukas Eines Dirigirenden Senats.- Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des stell
vertretenden Chefs der Ober-Verwaltung des Statthalters von Kaukasien vom 28. 
October 1867 Nr. 7176 folgenden Inhalts: Mit Genehmigung Sr. Kaiserlichen 
Hoheit des Großfürsten Statthalters von Kaukasien habe er, der stellvertretende 
'Chef der Ober-Verwaltung, in Grundlage der Anmerkung zum Art. 591 Bd. 
Xlll des Codex der Reichsgesetze, Verordnung über allgemeine Fürsorge, Ausgabe 
vom Jahre 1857, für das künftige Jahr 1868 die den Krankenhäusern des 
Transkaukasischen Collegiums allgemeiner Fürsorge zu leistende Zahlung für den 
täglichen Unterhalt eines Kranken, auf sechsunddreißig und einen halben Kopeken 
und für die Beerdigung eines Gestorbenen, je nach den Erkundigungspreisen, die 
den Krankenhäusern des Stawropolschen Collegiums allgemeiner Fürsorge zu lei
stende Zahlung aber für den täglichen Unterhalt eines Kranken auf vierundfechs-
zig und ein. viertel Kopeken und für die Beerdigung eines Gestorbenen aus drei 
Rubel zweiundsiebenzig und einen halben Kopeken festgesetzt und stelle hierüber 
Einem Dirigirenden Senate bei der Bitte vor, die erforderliche Anordnung be
hufs Publikation dieser Zahlung zur allgemeinen Wissenschaft treffen zu wollen. 
Befohlen: Zur Publication der gedachten Zahlung Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  f ü r  d i e  K r a n k e n h ä u s e r  i n  T r a n s -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

kaukasien und im Stawropolschen Gouver- 1. Dec. 1867, Nr. 104,775. 
nement für das Jahr 1868 festgesetzte Zah
lung für den Unterhalt eines Kranken und 
für die Beerdigung eines Gestorbenen. 

Nr. R7. Ukas Eines Dirigirenden Senats desmittelst das folgende am 
27. November 1867 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Kriegsministers wegen Ein
stellung der unentgeltlichen Verabfolgung von Holz und Stroh für die Militair-
Lehranstalten seitens, der Landschaft, in Übereinstimmung mit dem Sentiment 
des Kriegsrathes für gut erachtet: die unentgeltliche Verabfolgung von Holz und 
Stroh für die MMair-Lehranstalten seitens der Landschaft einzustellen und dem
gemäß die Anmerkung 3 zum Art. 420 der Verordnung über die Landesprästan-
den (Cod. d. Reichsgesetze Bd. IV) aufzuheben. 
B e t r e f f e n d  d i e  E i n s t e l l u n g  d e r  u n e n t g e l t l i c h e n  V e r -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

absolgung von Holz und Stroh für die Mi- 12. Januar 1868, Nr. 3905. 
litair-Lehranstalten seitens der Landschaft. 

Nr. K8. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des Mi
nisters des Innern vom 8. Januar 1868, Nr. 4, folgenden Inhalts: der Herr 
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und Kaiser hat auf Beschluß des Minjster-Comiies am 29. December 1867 Aller< 
höchst zu befehlen geruht: Zum Zwecke des Schutzes der öffentlichen Gesundheit 
vor schädlichem Einfluß bei dem Gebrauch von Gegenständen, die mit giftigen 
Farben gefärbt sind, folgende Maßregeln zu ergreifen: 1) Sowohl die Einfuhr 
aus dem Auslande, als auch den Verkauf und die Verfertigung in Rußlanh von 
Tapeten, die mit einer dichten Masse arsenikhaltiger, sowohl matter, als auch 
Glanzsarben, überzogen sind, gänzlich zu verbieten. 2) Sowohl die Einfuhr aus 
dem Auslande, als auch den Verkauf und die Verfertigung in Rußland von 
leichten Zeugen, als: Organd, Tarlatan Musselin u. A., welche durchweg (über 
den ganzen Stoff) mit einer arsmikhaltigen Farbe gefärbt sind, zu verbieten. 
3) Eine Ausnahme von den obangesührten Regeln nur für Tapeten und Zeuge 
zuzulassen, welche blos als Muster Blumen, Blätter, Muschen, Streifen u. dgl. 
haben, die mit arsenikhaltigen Farben auf einem breiten, großen, aus anderen 
nicht arsenikhalt igen Farben bestehenden Grunde hervorgebracht sind. 4) Das 
Verbot der Einfuhr aus dem Auslande, wie des Verkaufs und der Verfertigung 
in Rußland, auch auf mit arsenikhaltigen Farben bemalte Kinder-Spielsachen verschie
dener Art und auf Papier-Enveloppen, die zur Umwickelung und Verzierung von 
Confect und anderem Naschwerk und Eßwaaren verwandt werden, auszudehnen. 
5) Zum Anmalen von Kinderspielzeug die Verwendung anderer nicht arsenikhaltiger, 
jedoch auch mehr oder weniger schädlicher Farben nur als Oelfarben zu gestatten. 
6) Die Benutzung aller auf die Gesundheit schädlich wirkender Substanzen zum 
Bemalen von Gegenständen der Speise und von Naschwerk, als von Confect, 
Pfefferkuchen, Marmelade, Pastila, Gefrorenem und dgl. gänzlich zu verbieten. 
Ueber solchen Allerhöchsten Willen berichte er, der Minister des Innern, nachdem 
er über denselben dem Finanzminister Mittheilung gemacht, Einem Dirigirenden 
Senat zur allgemeinen Publieation. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchst be
stätigten Beschluß des Minister-Comites zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung 
derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d a s  V e r b o t ,  G e g e n s t ä n d e ,  w e l c h e  m i t  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

giftigen Farben gefärbt sind, aus dem Aus- 30. Januar 1868, Nl. 9103. 
lande einzuführen und in Rußland zu verfertigen. 

Nr. AA. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen:. 1) den Bericht des 
Collegen des Finanzministers vom IS. December 1867, Nr. 9994, folgenden In
halts: In Grundlage der Allerhöchst bestätigten Beschlüsse des Minister-Comites 
vom 12. August und 18. November 1866, und 31. März und 12. Mai 1867 
seien vom Finanzministerium für die Annahme nachbenannter Papiere als Unter
pfand bei Kronspodrädden und Lieferungeil für die Dauer des ersten Halbjahrs 
1868 folgende Preise festgesetzt worden: 

Für Actien der St. Petersburger privaten Commerzbank, Nomi
nalwerth 250 Rbl. . . . . . .126 Rbl. 

Für Actien der Warschau-Terespoler Eisenbahngesellschaft (Nominal
werth 100 Rbl.) . - . . 62 „ 
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'Für Pfandbriefe der gegenseitigen Boden-Credit-Gesellschaft, im No
minalwerth . . . . . von 100 Rbl., 74 Rbl. 

„ 125 „ 93 „ 
„ 500 „ 370 „ 
„ 1000 „ 740 „ 

5000 3700 „ 
„ 10000 „ 7400 „ 

Für Actien der Schifffahrts- und Dampfschifffahrts-Gesellschaft 
„Delphin" (Nominalwerth 100 Rbl.) . . 35 „ 

Hierüber berichte er, der College des Finanzministers, Einem Dirigirenden 
Senat zur erforderlichen Anordnung; und 2) die Sprawka, nach welcher sich er
geben, daß die Allerhöchst bestätigten Beschlüsse des Minister-Comites, vom 12. 
August 1866, betreffend die Annahme von Actien der St. Petersburger privaten 
Commerzbank als Kronsunterpfand, vom 18 November 1866, betreffend die An
nahme von Actien und Obligationen der Warschau-Terespoler Eisenbahn-Gesell
schaft als Unterpfand, vom 31. März 1867, betreffend die Preise, zu welchen die 
Pfandbriefe der gegenseitigen Boden-Credit-Gesellschaft als Kronsunterpfand ange
nommen werden, und vom 12. Mai 1867, betreffend die Annahme von Actien 
der Schifffahrts- und Dampfschifffahrts-Gesellschaft „Delphin" als Unterpfand bei 
Contracten mit der Krone, durch die Senats-llkafe vom 1. September und 3. 
December 1866, und vom 21. April und 6. Juni 1867 publicirt worden sind. 
Befohlen: Ueber solchen Bericht des Collegen des Finanzministers zur allge
meinen Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu 
erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  P r e i s e ,  z u  w e l c h e n  e i n i g e  z i n s -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

tragende Papiere während des 1. Halbjahrs 2. Januar 1868, Nr. 9280. 
1868 von der Krone als Unterpfand ange
nommen werden. 

Nr. TO. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät Heß Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Collegen des Finanzministers vom 11. Januar d. I., Nr. 103, folgenden In
halts: Actien, Obligationen und Anteilscheine verschiedener industrieller Gesell
schaften Md Compagnien, sowohl die im Art. 2 der Beilage zum Art. 242 des 
Reglements über die Getränkesteuer, Ausgabe vom Jahre 1867 (Beilage zum 
Art. 268 des Reglements über die Getränkesteuer, Ausgabe vom Jahre 1863) ge
nannten, als auch andere zinstragende Papiere, deren Annahme als Unterpfand 
bei Kronspodrädden und Lieferungen gestattet ist/ werden in Grundlage des Art. 9 
der Beilage zu demselben Art. 242 als Unterpfand bei Befristung der Accife-
zahlung für Branntwein zu den von dem Finanzministerium festgesetzten Preisen, 
sowohl im Kaiserreiche, als - auch im Königreiche Polen, in Grundlage des § 1 
der am 12. Januar 1867 Merhöchst bestätigten Verordnung über die Unterpfänder 
bei Verfristung der Accifezahlung für Branntwein im Königreiche, angenommen. 
Behufs Bestimmung dieser Preise werde nach der Anmerkung 1 zum Art. 9 der 
Beilage zum Art. 242 des Reglements über die Getränkesteuer, Ausgabe vom 
Jahre 1867, der durchschnittliche mittlere Börsenpreis für .das vorhergehende Halb
jahr in Betracht gezogen und zugleich darauf geachtet, daß der Verpfändungspreis 
der Aetien, Obligationen und Anteilscheine der Gesellschaften, welche die Garantie 
der Staalsregierung genießen, nicht 75 "/o, der keine solche Garantie genießenden 
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aber nicht 50 o/g des mittleren Durchschnittspreises derselben für das vergangene 
Halbjahr übersteige. Das auf dieser Grundlage vom Finanzminister bestätigte 
Verzeichniß der Preise, zu welchen Aetien, Obligationen und Anteilscheine in
dustrieller Gesellschaften und Compagnien und andere zinstragende Papiere als 
Unterpfand zur Sicherstellung der befristeten Aeeifezahlung für Branntwein im 
Kaiserreiche und im Königreiche Polen im ersten Halbjahr 1868 angenommen 
werden, stelle er, der College des Finanzmittisters,' Einem Dirigirenden Senate 
mit der Bitte vor, die gehörigen Anordnungen treffen zu wollen, daß dasselbe zur 
allgemeinen Kenntniß publicirt werde; und 2) das bei diesem Berichte vorgestellte 
Verzeichniß. Befohlen: Ueber solchen Bericht des Collegen des Finanzministers 
unter Anfüge des Verzeichnisses über die Preise, zu welchen Actien, Obligationen 
und Anteilscheine industrieller Gesellschaften, Vereine und Compagnien und andere 
zinstragende Papiere als Unterpfand zur Sicherstellung der befristeten Accisezahlung 
für Branntwein im Kaiserreiche und im Königreiche Polen im ersten Halbjahr 
1868 angenommen werden, zur allgemeinen Wissenschaft Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  P r e i s e ,  z u  w e l c h e n  A c t i e n ,  O b l i -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

gationen ;c. als Unterpfand bei Accise-Be- 25. Januar 1868, Nr. 8520. 
fristungen im Kaiserreiche und Königreiche 
Polen im ersten Halbjahr 1868 angenommen 
werden. 

Bestätigt vom Finanzminister am 8. Januar 1868. 

Verzeichnis der Preise, 

zu welchen Aetien, Obligationen und Anteilscheine industrieller Gesellschaften, 
Vereine und Compagnien und andere zinstragende Papiere als Unterpfand zur 
Sicherstellung der befristeten Aeeifezahlung sür Branntwein im Kaiserreiche und 

Königreiche Polen im ersten Halbjahr 1868 angenommen werden. 

a)^Von der Staatsregierung garantirte: 
1) 4V2 Vo Obligationen der Hauptgesellschaft der Russischen Eisen

b a h n e n  . . . . . .  
2) Aetien derselben Gesellschaft . . . 
3) Actien der Riga-Dünaburger Eisenbahngesellschaft 
4) Actien der Wolga-Don Eisenbahngesellschaft 
5) Aetien der Moskau-Räsan Eisenbahngesellschaft 
6) Aetien der Warschau-Terespoler Eisenbahngesellschaft . 

d) Nicht garantirte: 
1) Pfandbriefe der Landbank des Cherfonfchen Gouvernements 
2) 5"/g Obligationen des St. Petersburger städtischen Credit-

Vereins, für 100 Rbl. . . 
3) 5"/o Obligationen des Moskauer städtischen Credit-Vereins, 

f ü r  1 0 0  R b l .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  

Preise. 
Rbl. Kop. 

312 50 
83 — 

80 50 
50 50 
90 — 

61 50 

53 — 

65 50 

66 



6) 
7) 
8) 
9) 

4) Actien der Russisch-Amerikanischen Compagnie 
5) Aetien der 1. Feuer-Asseeuranzgesellschast . > . . 

2.  
^ " Gasbeleuchtungsgesellschaft in St. Petersburg 
„ „ Gesellschaft der Baumwollenspinn-Manufactur 
„ „ Gesellschaft zurVersicherung lebenslänglicher Revenuen 

u n d  C a p i t a l i e n  .  . . .  
10) Actien der Zarskoje-Sseloschen Eisenbahngesellschaft 
11) Antheilscheine der Feuer-Asseeuranzgesellschast „Salamander" 
12) „ „ Wolga-Dampffchifffahrtgesellschaft . . 
13) „ „ Compagnie für See-, Fluß- und Land-

Assecuranz und Waarentransport unter der Firma „Nadeshda" 
14) Actien der Wolga-Dampffchifffahrtgesellschaft „Merkur" 
15) Obligationen derWolga-Dampffchifffahrtgesellschaft „Ssamolet" 
16) Aetien der Kama-Wolga-Dampfschifffahrtgesellschaft 
17) „ „ Russischen Dampfschifffahrts- und Handelsgesellschaft 
18) Actien der Schiff- und Dampfschifffahrtgesellschaft „Delphin" 
19) „ „ St. Petersburger Feuer-Assecuranzgesellschaft 
20) „ „ Gesellschaft zur Beleuchtung der Residenz 
21) „ „ St. Petersburger Privat Handelsbank 
22) „ „ Dampfschifffahrt auf dem Don und dem Asowschen 

M e e r e  .  . . . .  
23) Actien der Moskau-Jaroslawer Eisenbahngesellschaft 
24) Pfandbriefe der Gesellschaft des gegenseitigen Bodencredits. 
25) 5Vs Vo Obttgationen der Rigaschen Stadtkasse, deren Emission 

durch die Allerhöchsten Befehle vom 8. März 1861 und 14. 
Juni 1863 gestattet worden (IM. ^ und 

Preise. 
Rbl. ^ Kop. 

139 50 
223 — 

71 — 

44 50 
105 — 

45 
27 — 

118 — 

87 — 

59 
94 — 

64 — 

77 50 
'202 — 

35 — 

91 50 
52 — 

130 — 

31 — 

75- — 

75 —. 

727 

/ 

Nr. SR. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittM das folgende am 
6. November 1867 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Ver
sammlung nach Beprüfung der Vorstellung des Verwaltenden des Dvmainenmi-
nisteriums, betreffend die Ausdehnung der Wirksamkeit des 1. Punktes des Ukases 
Eines Dirigirenden Senats vom 10. Februar 1865 auf diejenigen Canzelleioffi-
cianten, welche aus der Zahl der Cantonisten stammen, in Übereinstimmung mit 
seinem, des Verwaltenden des Domainenministeriums, Sentiment für gut erachtet: 
1) In Erläuterung des Art. 46 der Verordnung über den Dienst in Folge An
stellung von Seiten der Staatsregierung (Cod. der Reichsgesetze Bd. III Ausgabe 
vom Jahre 1857) zu verordnen, daß zur dritten Kategorie der Canzelleiofficianten 
auch diejenigen, welche aus der Zahl der Cantonisten stammen, und die aus der 
Zahl der Schreiber des Militair- und anderer Ressorts Umbenannten gezählt 
werden; und 2) dem Dirigirenden Senate anheimzugeben, gemäß dieser Erläuterung 
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die speeiellc Frage in Beireff des Canzelleibeamten des Domainenministeriums 
Nikitin zu entscheiden. 
B e t r e f f e n d  d i e  A u s d e h n u n g  d e r  W i r k s a m k e i t  d e s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

!. Punktes des Ukases Eines Difigirenden 30. Jaypar 1868, Nr. 10212. 
Senats vom 10. Februar 1865 auf diejenigen 
Canzelleioffieianten, welche aus der Zahl der 
Cantonisten stammen. 

Nr. TT. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des Mi
nisters des Innern vom 31. December 1867, Nr. 12681, in welchem es heißt, 
daß in Folge einer Vorstellung des Ministeriums des Innern, betreffend die Ge
nehmigung, den Handel mit Fleisch und Grüywerk in einem gemeinschaftlichen 
Local zu betreiben, durch das am 25. December 1867 Allerhöchst bestätigte Gut
achten des' Reichsraths befohlen worden sei: in Ergänzung des Art. 862 der 
Medicinal-Verordnung (Cod. der Reichsgesetze Bd. ÄII in der Fortsetzung v. I. 
1863) demselben folgende Anmerkung hinzuzufügen: In demselben gemeinschaft
lichen Local, in welchem ein Handel mit Fleisch betrieben wird, ist nur der Handel 
mit Grünwerk gestattet, mit der Bedingung jedoch, daß diese Producte gesondert 
von einander aufbewahrt und die in den Artikeln 862 und 863 dieser Verordnung 
(Cod. der Reichsgesetze Ausg. v. 1. 1857) angeführten Regeln über die Reinlichkeit 
genau beobachtet werden. Ueber solchen Allerhöchsten Befehl berichte er, der Mi-
nister des Innern, Einem Dirigirenden Senat behufs der erforderlichen Anordnung 
zur Publication desselben zur allgemeinen Wissenschaft. Befohlen: Ueber solchen 
Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es be
trifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  E r l a u b n i ß  z u m  V e r k a u f  v o n  F l e i s c h  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

und Grünwerk in einem gemeinschaftlichen 25. Januar 1868, Nr. 7467. 
Local. , 

Nr. 2A. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
18. December 1867 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Verwaltenden des Ministeriums 
des Innern in Betreff dessen, daß den Untermilitairs der Ueberwachungsabtheilung 
(sa6öi0^6Äi.ii5iii coerÄLi.) des Gensdarmen-Corps für die von ihnen zu machenden 
Fahrten Schießpferde ohne Zahlung von Vorspanngeldern für dieselben zu verab-
folgen seien, - und in Übereinstimmung mit seinem, des Verwaltenden des Mi
nisteriums, Sentiment für gut erachtet: die Artikel 215 und 217 Bd. IV des 
Reglements über die Landesprästanden (in der Fortsetzung v. I. 1863) folgender
maßen zu ergänzen: Im Art. 215 nach den Worten: „und den zu der Kreispolizei 
gehörenden Beamten" hinzuzufügen: „sowie auch den Untermilitairs der Ueber-
wachungs-Abtheilung des Gensdarmen-Corps", den ersten Theil des Artikel 217 
aber folgendermaßen zu fassen: „die Gerichtsboten der Kreispolizei und die Unter-
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militairs der Ueberwachungs-Abtheilung des Gensdarmen-Corps, werden nicht 
anders als auf einspännigen Schießfuhren sPodwodden) ezpedirt." 
I n  B e t r e f f  d e s s e n ,  d a ß  d e n  U n t e r m i l i t a i r s  d e r "  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Ueberwachungs-Abtheilung des Gensdarmen- 25. Januar 1868, Nr. 8218. 
Corps für die von ihnen zu machenden Fahrten 
Schießpserde ohne Zahlung der Vorspanngelder 
zu erhalten haben. 

Nr. 24. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst der Namentliche 
Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät publicirt wird, welcher am 
13. Februar 1868 unter Seiner Majestät Eigenhändiger Unterschrift dem Diri
girenden Senat ertheilt worden, und in welchem es heißt: „Die gegenwärtige 
Art der Verfertigung der Reichs-Credit-Billete nach den im Jahre 1843 bestätigten 
Mustern entspricht nicht mehr den in letzter Zeit erreichten Vervollkommnungen 
in der Kunst der Anfertigung dieser Papiere. In Folge dessen haben Wir für 
nützlich erachtet, ohne weder das System der Circulation der Reichs-Credit-Billete, 
noch auch deren Eintheilung irgend wie zu verändern, und indem die gegenwärtig 
über sie bestehenden Gesetzesbestimmungen in voller Kraft verbleiben, die hinkünftige 
Anfertigung derselben nach neuen Mustern anzubefehlen, bei deren Entwurf die 
Verbesserungen der Neuzeit in der Kunst des Gravirens und Druckens und in der 

-Art und Weise der Bereitung auch des Papiers mit den inneren Zeichen berück
sichtigt und in Anwendung gebracht worden sind. Nachdem nunmehr Creditbillete 
nach den von Uns approbirten neuen Mustern in einer Anzahl angefertigt worden 
sind, welche zur Eröffnung des Umtausches der Billete der bestehenden Form 
gegen dieselben hinreichend ist, befehlen Wir: zu diesem Umtausch zu schreiten und 
denselben allmälig in Grundlage der folgenden vom Finanzminister entworfenen 
und im Reichsrathe beprüften Regeln zu bewerkstelligen: 1) Mit dem 15. März 
d. I. hat der Umtausch der Billete im Werthe von 25 Pbl. zu beginnen; der 
Umtausch der Billete der anderen Werthe wird sodann aufeinanderfolgend zu den 
Terminen beginnen, welche vom Finanzminister auf die Vorstellungen der Verwal
tung der Reichsbank werden bestimmt werden, so jedoch, daß im Laufe eines 
Jahres, d. h. bis zum 15. März 1869, der Umtausch der Billete aller Werthe 
eröffnet worden ist. 2) Zeitig vor der Eröffnung des Umtausches der Billete 
jeden Werthes stellt der Finanzministex eine Beschreibung der von Uns approbirten 
neuen Form des zum Umtausch bestimmten Billets dem Dirigirenden Senate vor, 
welcher die Veröffentlichung dieser Beschreibung in der festgesetzten Ordnung an
zuordnen und zugleich alle nothwendigen Maßregeln zu ergreifen hat, damit sie 
überall bekannt werde. Der Finanzminister hat ebenfalls Anordnung zu treffen, 
daß die Comptoire und Abtheilungen der Reichsbank, sowie die Renteien mit 
Mustern der Billete der neuen Form versehen werden, sowohl zur Richtschnur 
dieser Anstalten bei den Geldberechnungen, als auch zur Ausstellung derselben, 
nach ihrer Anordnung an sichtbaren Stellen, wo ein Jeder sich mit diesen Mustern 
bekannt machen kann. 3) Der Umtausch findet zu Anfang in der Reichsbank 
und deren Comptoiren statt, alsdann aber wird derselbe mit Genehmigung des 
Finanzministers allmälig auch in den Bankabtheilungen und den Renteien eröffnet. 
4) Die neuen Billete jeden Werthes werden nur gegen die gegenweiligen desselben 
Werthes umgetauscht. Zugleich werden mit dem Beginn des Umtausches der 



Billete irgend welchen Werthes die gegenwärtigen Billete desselben Werthes weder 
von der Reichsbank noch von deren Comptoiren und Abtheilungen, noch von den 
Renteien zum Umtausch gegen Billete anderer Werthe mehr ausgegeben. 5) Der 
Umtausch geschieht auf Wunsch der Vorweiser der gegenwärtigen Creditbillete unter 
genauer Beobachtung der bezüglich der Annahme solcher Billete bestehenden Regeln. 
6) Mit dem Beginn des Umtausches der Billete irgend welchen Werthes geben 
die Reichsbank und deren Comptoire, und sobald der Umtausch in den Bankab
theilungen vor sich geht, auch diese Abtheilungen bei Bankzahlungen gelegentlich 
von Depositen, Vorschüssen, Transferten und für laufende Rechnungen von Privat
personen und des Reichsschatzes, Billete dieses refp. Werthes von der. neuen Form 
aus in so weit, als es ihr Vorrath erlaubt, jedoch nur, nachdem gegen diese Billete 
solche der früheren Form desselben Werthes, welche bei verschiedenen Gelegenheiten 
zur Bankkasse eingeflossen sind, umgetauscht worden sind. 7) Alle Creditbillete 
der gegenwärtigen Form, welche gegen neue umgetauscht worden sind, werden der 
Reichsbank übersandt und nach vorgängiger Controlirung, unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ordnung, vernichtet. 8) Die allgemeine Leitung der Operation des 
Umtausches der Reichs-Credit<Billete auf den in 'diesem Ukase bestimmten Grund
lagen wird der Reichsbank, die Controle aber über die richtige Ausführung der 
Operation in der festgesetzten Ordnung dem Conseil der Reichs-Credit-Anstalten 
und dem bei demselben bestehenden Reoifions-Comite übertragen. Der Finanzmi
nister hat seinerseits alle nöthigen Maßregeln zur Förderung des erfolgreichen Fort
ganges der Sache zu ergreifen. 9) Wenn es nach Maßgabe der Anzahl der im 
Umlauf bleibenden Creditbillete der gegenwärtigen Form für nothwendig erachtet 
werden sollte, einen obligatorischen Umtausch derselben gegen neue Billete festzu
setzen, um sie vollständig aus dem Umlauf herauszuziehen, so hat der Finanzmi
nister mit einer betreffenden Vorstellung behufs des Erlasses von Regeln über 
einen solchen Umtausch einzukommen. Der Dirigirend.e Senat wird nicht unter
lassen, zur Erfüllung dieses die erforderliche Anordnung zu treffen." 
B e t r e f f e n d  d e n  U m t a u s c h  d e r  C r e d i t b i l l e t e  g e g e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

ebensolche nach neuen Mustern angefertigte. 22. Febr. 1868, Nr. 11422. 

Riga-Schloß, den 3. April 1868. 

In Stelle des Vice-Gouverneurs: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukafe Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 2Ä. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser--
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des Mi
nisters d^s Innern vom 31. December 1867, Nr. 12749, folgenden Inhalts: 
Der Herr und Kaiser habe in Übereinstimmung mit dem Beschluß des Minister-
Comites am 15. Deeember 1867 Allerhöchst zu befehlen geruht: die unentgelt
liche Behandlung der Syphilis in den Krankenhäusern der Collegien allgemeiner 
Fürsorge und der Landschaft in Betreff aller derjenigen Personen als zeitweilige 
Maßregel zu gestatten, welche in Grundlage des Art. 584 der Verordnung über 
allgemeine Fürsorge, Bd. XIII des Cod. der Reichsgesetze, verpflichtet sind, per
sönlich für ihre Behandlung in den Krankenhäusern zu zahlen, oder für deren 
Behandlung die Zahlung in Grundlage des Art. 585 derselben Verordnung von 
den Stadt- und Landgemeinden, zu denen die Behandelten gehören, beizutreiben 
ist, ohne daß jedoch diese Maßregel sich weder auf die Inhaberinnen öffentlicher 
Häuser, die gemäß dem Allerhöchsten Befehle vom 27 März 1862 verpflichtet 
sind, für die Behandlung der Syphilis bei Frauenzimmern aus den von ihnen 
unterhaltenen Häusern zu zahlen, noch auf die Krons-Ressorts, welche für die Be
handlung der zu ihrem Bestände gehörigen Personen zahlen, zu erstrecken hat. 
Ueber solchen Allerhöchsten Befehl berichte er, der Minister des.Innern, Einem 
Dirigirenden Senate zur erforderlichen Anordnung. Und die Sprawka, nach 
welcher sich ergeben, daß der obgeoachte Allerhöchste Befehl vom 27 März 1862, 
betreffend die Ordnung der Beitreibung der Kosten für die Behandlung der Sy-
philis bei Frauenzimmern aus öffentlichen Häusern in den Krankenhäusern der 
Collegien allgemeiner Fürsorge, in die vollständige Sammlung der Gesetze des 
Russischen Kaiserreichs Bd. XXXVII, Abtheilung I, Nr. 38100, aufgenommen 
Worden ist. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und 
schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  u n e n t g e l t l i c h e  B e h a n d l u n g  v o n  P e r -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t '  v o m  

sonen, die an der Syphilis leiden, in den 15. Febr. 1868, Nr. 132V0. 
Krankenhäusern der Collegien allgemeiner 
Fürsorge und der Landschaft. 

Nr. 26. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dingirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Ministers des Innern vom 17. Januar 1868, Nr. 564, bei welchem er Einem 
Dirigirenden Senate die in Grundlage des Art. 591 der Verordnung über allge
meine Fürsorge, Bd. XIII des Cod. der Reichsgesetze, angefertigte Tabelle über 
die für das Jahr 1868 festgesetzte Zahlung für den täglichen Unterhalt von Unter
militairs in den unter den Collegien allgemeiner Fürsorge und den Landschaft^ 
Institutionen stehenden Krankenhäusern und für die Beerdigung von Gestorbenen 
vorstellt und um die erforderliche Anordnung zur Veröffentlichung dieser Tabelle 
bittet. Zugleich fügt der Minister des Innern noch hinzu, daß über den Betrag 
der Zahlung in den Gouvernements Woronesh, Orel, Taurien und Tambow 
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Einem Dirigirenden Senate nach Eingang der von den örtlichen Obrigkeiten noch 
zu erwartenden Berechnungen werde Vorstellung gemacht werden; und 2) die 
Tabelle selbst. Befohlen:-Ueber solchen Bericht des Ministers des Innern unter 
Beifügung der vorgestellten Tabelle zur allgemeinen Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  T a b e l l e  ü b e r  d i e  i m  J a h r e  1 8 6 8  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

für den Unterhalt von Untermilitairs in den 13. Febr. 1868, Nr. 11904. 
Civil-Krankenhäusern und für die Beerdigung 
von Gestorbenen zu leistende Zahlung. 

Tabelle 
über die Zahlung, welche für das Jahr 1868 für die Behandlung von Unter
militairs in den unter den Collegien allgemeiner Fürsorge und den Landfchafts-
Jnstitutionen stehenden Krankenhäusern und für die Beerdigung von Gestorbenen 

festgesetzt worden ist. 

Gouvernements, Provinzen und Stadt-
Für den tag--
lichen Unter

halt eines 
.Für die Beerdigung 

eines Gestorbenen. 
Nr. befehlöhaberschasten. Kranken 

Kop. Rbl. Kop. 

1 Archangel . - 38 2 6V4 
2 Astrachan 53-/4 1 S2-/4 

3' Provinz Bessarabien S6-/4 2 53-/4 

4 Wilna 4374 — 85 
5 Witebsk . 60 2 50 
6 Wladimir 45 2 6'/4 
7 Wologda 36 1 SIV2 
8 Wolhynien 44-/4 2 ''2 
9 Woronesh — — 

10 Wjätka 43-/4 2 95-/2 
11 Grodno S4'/- 1 65-/2 
12 Iekaterinoslaw 6» 3 72 
13 Jenisseisk 43 2 77-/2 
14 Provinz Transbaikalien 42-/4 1 25-/4 
15 Jrkutsk 47-/4 l 25-/4 
16 Kasan 49 1 88-/4 

17 Kaluga 33-/2 1 85-/2 
18 Kiew / 4S-/4 

SSV« 
2 41 

19 Kowno 
4S-/4 
SSV« 3 32 

20 Kostroma 49-/4 2 8-/4 
65-/4 21 Kurland 53-/4 3 

8-/4 
65-/4 

22 Kursk 41'/- 2 II'/« 
23 Livland ^ 40-/4 3 35 
24 Minsk 64 2 
25 Mohilew 67-/. 2 62'/-
26 Moskau 40-/2 3 32-/4 
27 Nishni-Nowgorod SS-/, 1 43-/4 
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Nr. 
Gyuvernements, Provinzen und Stadt-

Für den tät
lichen Unter

halt eines 

Für die Beerdigung 
eines Gestorbenen. 

Nr. befehlshaberschaften. Kranken. 

Kop Rbl j Kop. 

28 Nowgorod svV. 2 30-/4 
29 Stadtbefehlshaberschaft Odessa 53>/z 2 ?'/4 
30 Olonetz . i. S4«/4 1 94-/4 
31 Orenburg 1 96 
32 Orel — — 

33 Pensa . - 48 1 99-/4 
34 Perm 35-/4 2 62'/-

80'/2 35 Podolien 39>/4 1 
62'/-
80'/2 

36 Poltawa . 46 2 IS 
37 Pskow - 42 2 2'/-
38 Räsan 41-/4 1 96-/4 
39 Samara 50'/- 2 2'/-
40 St. Petersburg 35 1 84 
41 Saratow 63>/4 2 33-/2 
42 Simbirsk 41-/4 2 1'/4 
43 Smolensk 44-/4 1 63-/4 
44 Stadtbesehlshaberschaft Taganrog 70'/- 3 74-/2 
45 Taurien — — 

46 Tambow — — 

47 Twer 38 V2 2 2 4 -
48 Tobolsk 32-/4 2 I6-/4 

49 Tomsk 38 2 83-/4 
50 Tula 40-/4 2 28'/« 
51 Ufa 42 V2 1 91-/4 

52 Charkow 48'/- 2 40 V2 
53 Cherson 85-/4 3 34 
54 Tschernigow 46'/4 2 69 V4 
55 Estland ^ 74-/4 2 70 
56 Jaroslaw 38 2 89-/2 
57 Provinz Jakutsk 34 1 25-/4 

Anmerkung. Für die Gouvernements Woronesh, Orel, Taurien und 
Tambow wird die Zahlung nach Eingang der Berechnungen bestätigt werden. 

Unterzeichnet: Minister des Innern, Staatssecretair Walujew. 

Nr. 2V. Ukas Eines Dirigirenden (Senats. Aus Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Finanzministers vom 8. Februar 1868, Nr. 745, bei welchem er in Ergänzung 
des Berichts vom 29. November 1867, Nr. 3322, den vom Finanzminister in 
Übereinstimmung mit den Vorstellungen der besonderen Sessionen für dieLandes-
prästanden bestätigten Verschlag über den Betrag der Jmmobiliensteuer in Städten 
und Flecken für das Jahr 1868 für 6 Gouvernements Einem Dirigirenden Senate 



zur Veröffentlichung vorstellt, und 2) den Verschlag selbst. Befohlen: Gedachten 
Verschlag zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, den 
General-Gouverneuren von Wilna, Kowno, Grodno und Minsk, sowie von Liv-, 
Est- und Kurland und von Kiew, Podolien und Wolhynien und den Gouverne
mentsregierungen von Astrachan, Wolhynien, Kiew, Kowno, Livland und Podolien 
bei Ükasen zu übersenden, hiervon den Finänzminister zu benachrichtigen und in 
der festgesetzten Ordnung den Druck zu veranstalten. 

B e t r e f f e n d  d e n  B e t r a g  d e r  J m m o b i l i e n s t e u e r  i n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Städten und Flecken für das Jahr 1868 für 29. Febr. 1868, Rr. 14278. 
6 Gouvernements. 

über den Betrag der Steuer von den Immobilien in Städten und Flecken für 
das Jahr 1868 für 6Gouvernements, bestätigt vom Finanzminister am 18.Jan. 1868. 

Betrag der  

Benennung der Gouvernements, Städte und Flecken. Steuer. 
Rubel. 

5) Livland. 

Stadt Riga 33409 
Dorpat 
Pernau 

6248 
3034 
1527 
1050 

Arensburg 
Wenden 
Fellin 
Werro 
Wolmar 
Lemsal 

1058 
! 700 

700 
542 
824 
241 

„ Walk 
Flecken Schlock 

j 49360 
Unterzeichnet: Für den Finanzminister, 

College des Finanzministers, Gen.-Adjutant Greigh. 

Riga-Schloß, den 8. April 1868. 

Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cnbe 

Aelterer Secretair H. v. Stein. 



Keiserlikko Auustusse Zffewallitseja üllx Feige Wennerigi :c. :c. 
käsk Liiwlandi Kubbernemango Wallttsusse poolt keikile teäda 

nmg täita. -
Nr. Ä8. Liiwlandi Kubbernemango Hallitsusse poolt saab Liiwlandi 

tallorahwa asjade Kommission: noudmisse järrele> Eksellentsi Kindral-Kubberneri 
herrä käest sanud kirja taitmissets, se läbbi keikile teäda ning täita antud, et Kei
gekörgemalt kinnitud Makoggokonna seädusse järrele Balti Kubbernemangude sees 
sest 19 Webruarist 1866 järrelseiswad parrandamissed Agrari-reeglide polest Kurre
sare sare kohta sest 19 Webruarist 1865, selle Kurresare sare sees maksetawa tallo-
rahwä-seädussest sest aastast 1819, ja weel teiste, al nimmetud seädmiste kohta on 
tarwilisseks sanud: 

I. Seile Keigekörgemalt kinnitud Makoggokonna - städusse 
järrele sest 19» Webruarist 1866 tarwilisseks" sanud parranda
missed nende Agrar-reeglide kohta, mis said Liiwlandi Kubber
nemango Wallttsusse poolt Patent! Nr. 28 järrele kulutud selle 

Kurresare sare eest, sest 19. Webruarist 1855. 
H 11, 6, wies wiir, üllewelt otsast hakkatud luggema, saab nenda mu> 

detud: „koggokonna kohto" assemel on „koggokonna tallitaja" panna (wata Riga 
ehk Liwlandima makoggokonna seädus § 19, Pkt. b). 

>§17 Kui möllemad wahhetajad hea melega tallorahwa rendima tükki 
möisa ma tükki wasto tahtwad wahhetada, siis lähhäb ülle selie, mis Art» 16 
kinnitas, et ma-kaardid peawad tehtud ja ma tükkid peawad hinna polest ärraar-
watud sama„ kas ühhesuggused, ja et kihhelkonna kohhus made wahhetamist peab 
läbbiwaatma ja kinnitama, ja et rentimapiddajad, kelle käes ma Äk, rnis peab 
wahhetatud sama, praego on, wabhetamissega sündiwad, — siis ei wöi wahhe-
taminne segipärrast mitte sündida, kui koggokonna kohhus wahhetamist mitte hea 
melega ei lubba, ja koggokonna kohto liikmettest mitte kaks ossa wahhetamissega 
sündiwad, kui ka kolmas ossa wasto seisab. Sedda lubba peab tallitaja isse 
kihhelkonna kohtus susannaga aydma ja seäl protokolli laskma üllespanna. Ni-
suggust lubba ei wöi tallitaja Mitte ilma koggokonna kohto loata anda, ja peab 
seks kihhelkonna kohtule lubbakirja koggokonna kohto polest toma. Wata Riama 
koggokonna seädus § 11, pkt k ja § 12. 

Lissa Art. 20 jure. 4jas wiir üllewelt. Selle sanna assemel „keige perremeeste 
ossaks" tulleb panna „koggokonna kohto ossaks" ja wiir 9 ja 13 üllewelt selle jsanna 
assemel „koggokonna kordon", kohhalisse koggokonna kohto kordon. w.R.k.s.§§11ja12. 

II. Keigekörgemalt kinnitud Makoggokonna-seädusse järrele 
sest 19. Webruarist 1866 on tarwis parrandada nende seädmiste 
seest, mis Liiwlandi tallorahwa seädusse järrele sest aastast 1819 

Kurresare sare peäl käiwad. 
§ 1, tallorahwas jaggatakse koggokonnadesse, kellel ommad wannemad ehk 

wöörmöndrid ja ommad koggokonna kohtud on. w. R. k. s. §§ 1 ja 4. 
§ 12. Wiir 6 üllewelt; selle saüna assemel „koggokonna kohtud" peab 

Pantama „koggokonna tallitaja." Nendasammoti ka wiir 8. 
§§ 57, 58 ja 59 assemel on R. k. s. § 1 ja 2. 
§ 63 jääb mahha. R. k. s. §§ 35 ja 37. 
§ 67 assemel on R. k. s. §§ 8 ja 37. 
§§ 72 ja 73 assemel on R. k. s. §§ 6, .8 ja lissa 2 § 8 al. 
§ 74. Kes ilma tallitaja teädmatta koggokonna ehk koggokonna kohto 
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sallaja ehk awwalittult kokko kutsub, saab mässajaks petud, ja stillakohtule jürge 
kulcunisseks ja karristamisseks antud. R. k. s. §K 8 ja 10. 

§ 75. Kui koggokond kokkotulleb walla talluaja, wannemma wöörmöndri ' 
ehk koggokonna kohtopea juhhatamisse al, siis ei maksa mitte tunnistusse kirjad, 
et teine teise assemel sadetud on. Lessed perrenaesed ei tulle isse nisugguste 
kokkotullemiste jure, woid saatwad abbilissed, kes nende kasso peawad takkanoudma. 
Agga neil abbilistel polle mitte öigust ärrakeelda, mis keik koggokond tahhab. 
R. k. s. §§ 7, 12 ja 21. 

§ 78 jääb mahha. R. k. s. § 7 ja 12. 
§§ 79 ja 80 jäwad mahha. R. k. s. § ja 27 
§ 81 assemel on R. k. s. § 14. 
§ 82 assemel on R. k. s. § 12. 
§§ 84—86 assemel on k. s. § 11 ja 20. 
§ 88 assemel saab R. k. s. § 15. 
§§ 89 ja 96 assemel on R. k. s. §§ 15—24, 26—34. 
§ 97 Jggaühhel möisal ehk kui mitmed ühhendatud on, olgo nemmad 

ühheks koggokonnaks ühhendatud ehk mitte, saab koggokonna kohhus seätud, mis 
koggokonna liikmette essimenne kohhus on keige rio ja tülli asjade sees. Koggo
konna liikmed, kes möisas teniwad, on ka koggokonna kohto al. R. k. s. § 2, lissa 1. 

§ 98. Koggokonna kohhus on koggopantud peast ja wahhemalt kahhest 
liikmedest. Essimenne saab perremeeste seast koggokonnast wallitsetud, teised keigest 
koggokonnast. 

§ 99 assemel on R. k. s. § 28. 
H§ 101 ja 102 assemel on R. k. s. § 8 ja 27. 
§ 103 assemel on R. k. s. § 6. 
§ 105 assemel on lissa § 29 jure R. t. s. 
§ 109 assemel on R. k. s. § 2. 
§ 112 assemel on R. k. s. § 26. 
§ 114 assemel on R. k. s. § 18. 
§ 115. Koggokonna kohhus tulleb iggga näddal üks kord koggokonna maia 

kokko. Koggokonna kord on, kui tarwis lähhäb, koggokonna maia ehhitada. R.k.s.§5. 
§ 116. Jääb mahha. R. k. s. K 17. 
§§ 117 ja 118 jäwad mahha. R. k. s. tz§ 19 ja 20. 
§ 123 assemel on R. k. s. § 16. 
§ 131 ja 132 jäwad mahha, R. k. s. § 25 ja 37 
§ 135, wiir 6 üllewelt on „koggokonna kohto" assemel tallitaja panna. 
§ 136—141 assemel on R. k. s. § 37 
§ 142 assemel on R. k. s. § 19, tük 1. 
§ 143 assemel on R. k. s. § 37, tük e. 
§§ 144—148 assemel on R. k. s. § 20, tük 1. 
§ 149 assemel on R. k. s. § 37, tük e. 
§ 150. Kubberneri herra, annab koggokonna kohtule möisa ehk walla wallit-

sussele kihhelkonna kohto läbbi ehk ka, kui ta heaks arwab, otse temmale käskusi, ja 
siis on temma kätte arroandmissed sata, et kässud täidetud. R. k. s. §§15, 25 ja 37. 

§§ 153 ja 154 assemel on R. k. s. § 42. 
§ 170. Kihhelkonna kohto kohtomöistmisseks jäwad, kui kaebaja tunnistus 

kirja koggokonna kohtust tonud, et sesinnane kohhus temma asja järrele kulanud, 
kui assi teist korda on järrele kuuldud, nisuggused asjad: 

1) keigis tallorahwa rio asjades, ni hästi issekeskis, kui ka koggokonnast 
ühhe koggokonna liikme wasto, ehk ühhest koggokonna liikmest koggokonna wasto. 
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2) kui koggokonna! kaebawift on koggokonna kohto wasto, ehk tallitaja ehk 
wöörmöndri, ehk wöörmöndridel koggokonna kohto wasto. 

3) kui möisawallitsussel kaebamist on koggokonna ehk koggokonna kohto, 
tallitaja ja wöörmöndri wasto. 

4) kihhelkonna kohhus nouab koggokonna, koggokonna liikmette, koggokonna 
kohto, tallitaja ja wöörmöndri kaebdussed möisa wallitsusse wasto heaga toima-
tada, ja kui noudminne asjata on, annab temma kohtomöistmist makonna kohto 
holeks, omma poolt protokolli ja omma arwamist temmale sates. 

5) temma annab möisawallitsussele, koggokonna kohtule, tallitajale ja 
wöörmöndritele kui küssiwad, protokolli ramatust tunnistus kirjad, kuida temma 
asja on noudnud toimetada. 

5, 7—13 tük jäwad muutmatta. R. k. s. § 15 ja järrele tullewad. 
§ 206 jääb mahha. R. k. s. § 25. 
§ 395. Leiab kegi asja, kelle perremees teädmatta, siis Polle temmal 

mitte lubba, sedda ennesele wötta, waid temma kord on: 
1) leidja annab leitud asja, olgo mis assi tahhes, kui assi Polle mitte 

temma rentma pirides leitud möisawallitsussele agga kui ta rentma pirides on 
leitud, siis koggokonna wallitsussele teäda, et sesinnane, kui assi, mitte peäle 
10 rubla wäärt on, leidmist kirrikus teäda annab ja on ta peäle 10 rubla wäärt, 
Mtte ükspäinis kirrikus, waid ka awisides. R. k. s. § 19 ja 37; 2—4 tük 
jääb muutmatta. 

§ 450 teine wiir üllewelt on „koggokonna kohto" assemel „tallitaja" panna, ja 
wiir 11 üllewelt „koggokonna kohto" assemel koggokonna wallitsus. R. k. s. §16. 

§ 475, wiir 3 üllewelt on „koggokonna-kohto" assemel „tallitaja" panna. 
R. k. s. § 16. 

§ 500 jälle „koggokonna kohto" assemel „tallitaja" panna. R. k. s.§20,tükm. 
§ 509 tallitaja isse wiib nekrutid, mis wallal tulleb nekrudi wötmisse 

Kommissioni ette tulleb panna, ehk isse ehk wöörmöndri läbbi senna, ja tallitab 
nende wastowötmist. R. k. s. § 20 tük m. 

§§ 514—515 assemel tullewad seädmissed, mis keige tallorahwa kassuks 
Baltikubbernemangudes seätud on. 

K 516, tük 4, 10 ja 11 wiir üllewelt: „möisawallitsusse kätte, mis 
koggokonna-kohto kässib" assemel on panna: „tallitaja kätte, kes selle eest hoolt 
kannab." R. k. s. § 19. 

Tük 9, wiir 14 üllewelt „möisawallitsusse assemel" on panna „koggo
konna walliteussel." R. k. s. § 19. 

Tük 15. Tallitaja ja wöörmöndrid, rotmeistridega walwawao walla kool-
meistri ülle, ja andwad temma pärrast kirriko wöörmöndri Herrale teäda. Se
sinnane wöib tedda nomida ja temmale rahha trahwi, kunni 1 rub. höbbe, peäle 
panna, ja kui tarwis, ka tükkis lahti lasta. R. k. s. § 19, k. 

§ 517, tük 13, wiir 8 üllewelt: „Koggokonnakohtude" assemel on panna 
„tallitajad." R. k. s. § 19. 

§§ 520 ja 521 assemel tullewad seädmissed, mis keige tallorahwa kassuks 
Baltimakubbernemangudes seätud on. 

§ 525, 1 ja 2 tük. Möisawallitsustel ja tallitajattel on körtside ja 
körtsi mümisse pärrast järrele tullewa seädmiste täitmisse ülle walwada. 

1) Möisawallitsus walwab möisa piris ja tallitaja walla piris selle ülle, 
et ükski, kellel sedda öigust ep olle, omma ehk wöera nimme peäl körfiikohha ei 
assuta egga körtsi kauba et mü ja. 

2) möisa wallitsusse ja tallitaja kord on, selle peäle wata, et körtsmikkud 
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nmud keddagit ömaiale ei wötta, kui ükspäinis tekäiad, weel wähhem lubbawad, 
et körtsi kohhad lakkujatte ja horade koggomisse paigaks sawad. 

Sellepärrast kostwad körtsmikkud keige wasto oksa teggemiste eest, mis 
nende holetusse läbbi sündiwad. Kostma peawad nemmad ka selle eest, kui nem
mad hulkujad, kes nende jure tullewad, mitte kinni ei wötta ja möisawallitsusse 
ehk tallitaja kätte ei wi. Keik, kes körtsides kinniwötmisse aial on, peawad kinni-
wötjadel kinniwötmisse jures abbiks ollema. 

3 ja tük 7 jäwad muutmatta. R. k. s. § 19, tük t' ja § 37, tük 6. 
§ 530, 1 ja 2 wiir üllewelt; sel assemel: „koggokonna kohto ja möisa 

wallitsusse wasto" on panna: „möisa wallitsusse ehk koggokonna wallitsusse ja 
koggokonna kohto wasto." 

§ 544, wiir 19 üllewelt; selle assemel „keigelissema möisawallitsussele" 
on panna: „keigeliggisema möisa ehk koggokonna wallitsussele, kelle pärralt ta on. 

§ 546 assemel on panna R. k. s. § 20, tük d. 
§ 549, wiir 1 üllewelt; selle assemel: „möisasakstele" on panna „möisa 

ehk koggokonna wallitsussele." Wiir 2; selle assemel: „tallo koggokond" on 
panna „makoggokond", R. k. s. § 19 ja 37. 

§ 565, wiir 7 üllewelt; „koggokonna kohto" ossemel on panna „tallitaja". 
Wiir 13 üllewelt jälle koggokonna kohto assemel on panna tallitaja. R. k. s. § 19. 

§ 578. Kes ennam kassud wöttab, kui seätud on ehk laikajat rohkemat 
maksma käs'stb, kui annud on, ehk üllearro kassild. tahhab ja wastowöttab — 
ehk kaubad, mis ta rahha assemel annab, kallimaks panneb, kui nemmad töe 
polest on, — ehk rahha wäljalainamisse jures kinkitust kässib maksta ja wasto
wöttab — ehk tullewa leikusse peäle laenab selle töotussega, et Willi temmale 
alwema hinna eest peab müdud sama, — siis peab nisugguse tootus mitte üks
päinis tühhine ollema, waid lia kasso püüdja ehk koggokonna kohto polest trah-
wiwd ehk hinge kohto alla sama. R. k. s. § 25. 

§ 598. Koggokonna wallitsusse kord on selle peäle wata, et täiskaswanud 
meeste- ja naesterahwas mitte ühheskous sannas egga ojumas ei käi, ja wasto 
käsko teggiad karristada. R. k. s. §§ 16, 19 ja 25. 

III. Keigekörgemalt kinnitud Makoggokonna-seädusse järrele 
sest 19. Webruarist 1866 on tarwis parrandada nende seädmiste 
seest, mis tallorahwa-seädussele sest aastast 1819 Kurresare sare 

peäl on kui lissakirjad jure tulnud. 
Lissa § 31 jure: wiimne sanna: „tallitaja kord on selle ette hoolt kanda, 

et raudwarra ei sa alwemaks tehtub." R. k. s. § 20, tük t. 

IV. Keigekörgemalt kinnitud Makoggokonna-seädusse järrele sest 19. 
Webruarist 1866 on tarwis parrandada Reeglementi sees Kurre
sare sare tallorahwa-Pankile sest 24.Zanuarist 1823 (Nr.29276.) 

§ 71. Keik, kellel abbi tarwis lähhäb, olgo nemmad krono ehk pärris 
möisa pärralt ehk kas neil ennestel likumatta warra on, peawad tallitaja käest 
abbi palluma, et se jälle kihhelkonna kohtule teädust annab. R. k. s. § 16, 20, tük ^ 

§ 72. Teine wiir üllewelt on jälle „koggokonna-kohto" assemel „tallitaja" 
panna. R. k. s. § 20, tük A. 

§ 85. Teine wiir üllewelt, nendasammoti. R. k. s. § 20, tük ß-. 
Riija lossi pääl 26. Aprilil 1868. 

Liiwlandi-maa Wiize-Kuberneer I. v. Kube. 
Wannemb sikkertar H. v. Stein. 



Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen zc. :c. aus der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. ' 

Nr. Ä8. Von der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung wird auf 
Requisition der Kommission in Livländifchen Bauersachen, zur Erfüllung eines 
der Letzteren zugegangenen Antrags Sr. Excellenz des Herrn General-Gouver
neurs, desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, 
daß in Folge der Allerhöchst bestätigten Landgemeinde-Ordnung für die Ostsee-
Gouvernements vom »19. Februar 1866 nachstehende Emendationen der Agrar-
regeln für die Insel Oesel vom 19. Februar 1865, der auf der Insel Oesel 
in Geltung verbliebinen Livländifchen Bauer-Verordnung vom Jahre 1819, und 
anderer unten bezeichneter loealer Gesetze nothwendig geworden: 

I. In Folge der Allerhöchst bestätigten Landgemeinde-Ordnung 
vom 19. Februar 186H nothwendig gewordene Emendationen 
der mittelst Patents . 28 der Livlä-bischen Gouvernements-
Verwaltung vom Zahre., 1865 publicirten Agrarregeln für die 

Insel Oesel vom 19. Februar 1865. 

Art. 1-1. tZ. Zeile 4 und 5 von oben statt „von dem Gemeindegerichte" 
zu setzen „von dem Gemeinde-Aeltesten" (Siehe L. G.-O. § 19, Pkt. d.) 

Ärt. 17 Bei einem gütlichen Austausch irgend eines Stückes des Bauer
pachtlandes gegen ein demselbek an Werth entsprechendes Stück Hofesland ist 
außer der Beobachtung der oben im Art. 16 angegebenen Bedingungen hinsichtlich 
oer Anfertigung eines Planes und einer Taxation der auszutauschenden Ländereien, 
und hinsichtlich der Beprüfung und Bestätigung des Austausches durch das Kirch
spielsgericht, und außerdem, daß die Pächter, in deren Nutzung die auszutauschen-
.cn Ländereien sich befinden, ihre Zustimmung, za erklären haben — als unerläßliche 
Bedingung für die Zulässigkeit des Austausches noch die freiwillige Einwilligung 
oes örtlichen Gemeinde-Ausschusses zu demselben erforderlich, dessen Beschlüsse im 
gegebenen Falle, mit einer Majorität von ^ der Stimmen zu Stande kommen 
müssen. Diese Einwilligung muß persönlich in der Session des Kirchspielsgerichts, 
von dem Gemeinde-Aeltesten erklärt, und zu Protoeoll verschrieben werden. Um 
eine solche Einwilligung abgeben zu können, muß der Gemeinde-Aelteste durch 
einen besonderen Beschluß des örtlichen Gemeinde-Ausschusses bevollmächtigt sein, 
- Alchen Beschluß er dem Kirchspielsgericht vorzulegen hat. (S. L. G.-O. § 11. 
Pkt. k u. § 12.) 

Anmerkung zu Art. 20. Zeile 6 von oben statt: „der Gemeindever
sammlung der Pächter" zu setzen: „des örtlichen Gemeinde-Ausschusses", Zeile 
ll und 14 von oben statt: „der Gemeinde-Versammlung" zu setzen: „des ört-
.ichen Gemeinde-Ausschusses" (L.-G.-O. §§ 11 und 12.) 



II. Zn Folge der Allerhöchst bestätigten Landgemeinde-Ord-
nung vom 19. Februar 1866 nothwendig gewordene Emenda-
tiouen der für die Insel Oesel in Geltung verbliebenen M der 

Livländifchen Bauer-Verordnung von 1819. 

§ 1. Die Bauern theilen sich in Landgemeinden ab, welche ihre Aeltesten 
resp. Vorsteher und ihre Gemeindegerichte haben. (S. L.-G.-O. § 1 u. 4.) 

§ 12. Zeile 6 u. 7 von oben statt: „die Gemeindegerichte" zu setzen „der 
Gemeinde-Aelteste" Zeile 12 von oben statt: „Gemeindegericht" zu setzen: „den 
GemeindeMeltesten" (L.-G.-O. § 20. m.) 

§§ 57, 58 u. 59 werden ersetzt durch §§ 1 u. 2. d. L.-G.-O. 
§ 63 sällt weg. (L.-G.-O. § 35 u. 37.) 
§ 67 wird ersetzt durch L.-G.-O. §§ 8 u. 37 
§ 72 u. 73 werden ersetzt durch L.-G.-O. §§ 6, 8 u. Anmerk. 2 zu § 8. 
§ 74. Wer mit Umgehung des Gemeinde-Aeltesten resp. der Aufsichtsbe

hörde Gemeinde-Versammlungen oder Versammlungen des^ Gemeinde-Ausschusses 
heimlich oder öffentlich veranstaltet, wird als Ruhestörer angesehen, und als 
solcher zum weiteren gesetzlichen Verfahren an das Ordnungsgericht abgesandt. 
(L.-G.-O. §§ 8 u. 10.) 

§ 75. Bei den Gemeinde-Versammlungen, welche der Gemeinde-Aelteste 
resp. der älteste Vorsteher oder der Vorsitzer des Gemeindegerichts dirigiren, gelten 
keine Vollmachten. Wittwen, welche als Wirthinnen den Gesinden vorstehen, 
erscheinen nicht persönlich, sondern nehmen ihre Gerechtsame daselbst durch Kura
toren oder Stellvertreter wahr. Diese Cüratoren haben indeß alß solche keine 
besondere Stimme bei Abfassung eines Gemeinde-Versammlungs-Beschlusses. 
G.-O. §§ 7, 12 u. 21.) 

§ 78 fällt weg. (L.-G.-O. §§7 u. 12.) 
§ 79 u. 80 fallen weg. (L.-G.-O. §§ 12 u. 27.) 
§ 81 wird ersetzt durch L.-G.^O. § 14. 
§ 82 wird ersetzt durch L.-G.-O. § 12. 
§§ 84—86 werden ersetzt.durch L.-G.-O. §§ 11 u. 20. 
§ 88 wird ersetzt durch L.>G.-O. § 15. 
§§ 89 u. 96 werden ersetzt durch L.-G.-O. §§ 15—24, 26—34. 
§ 97 für jedes Gut, beziehentlich für mehre vereinigte Güter, sei es nun, 

daß diese eine Landgemeinde bilden oder nicht, wird ein Gemeindegericht nieder
gesetzt, welches für die Glieder der Bauer-Gemeinde die erste Instanz in Zivil
sachen und Sachen wegen Polizei-Vergehen bildet. Die im gutsherrlichen Dienst 
stehenden Gemeindeglieder sind dieser Gerichtsbarkeit ebenfalls unterworfen. (L.-
G.-O. § 2, Anm. 1.) 

§98. Das Gemeindegericht besteht aus einem Vorsitzer und wenigstens 
zweien Beisitzern. Ersteren wählt die Gemeinde-Versammlung aus der Classe der 
Wirthe, letztere aus der ganzen Gemeinde. (L.-G.-O. § 28.) 

§' 99 wird ersetzt durch L.-G.O. § 28. 
§§ 101 u. 102 werden ersetzt durch L.-G.-O. §§ 8 u. 27 
§ 103 wird ersetzt durch L.-G.-O. § 6. 
§ 105 wird ersetzt durch die Anmerk. zur L.-G.-O. § 29. 
§ 109 wird ersetzt durch L.-G.O. § 2. 



— 41 — 

§ 112 wird ersetzt durch L.-G.-O. § 26. 
§ 114 wird ersetzt durch Landgemeindeordnung § 18. 
§ 115. Das Gemeindegericht hält seine Sitzungen regelmäßig ein Mal in 

jeder Woche in dem Gemeindehause ab.^ Der Gemeinde liegt es ob, wo es der 
Fall erheischt, ein Gemeindehaus zu bauen. (Landgemeindeord. § 5.) 

§ 116 fällt weg. (Landgemeindeord. § 17.) 
§§ 117 und 118 fallen weg. (Landgemeindeord. §§ 19 und 20.) 
§ 123 wird ersetzt durch Landgemeindeord. § 16. 
§§ 131 und 132 fallen weg. (Landgemeindeord. §§ 25 und 37.) 
§ 135. Zeile 6 von oben statt: „auf das Gemeindegericht" zu setzen: „auf 

den Gemeinde-Aeltesten." 
§ 136 und 141 werden ersetzt durch Landgemeindeord. § 37 
§ 142 wird ersetzt durch Landgemeindeord. § 19 Punkt 1. 
§ 143 fällt weg. (Landgemeindeord. § 37 Punkt e.) 
§ 144—148 werden ersetzt durch Landgemeindeord. § 20 Punkt 1. 
§ 149 wird ersetzt durch Landgemeindeord. § 37 Punkt e. 
§ 150. Der Civiloberbefehlshaber erläßt seine Befehle an das Gemeinde

gericht, die Guts- oder Gemeindepolizei durch das Kirchspielsgericht, oder auch, 
wenn er es für gut findet, direet an dieselben, in welchem Falle ihm unmittel
bare Berichte über die Erfüllung abgestattet werden müssen. (L.-G.-O. §§15 
und folg. 25 und 37.) 

§§ 153 u. 154 werden ersetzt durch L.-G.-O. -§ 42. 
§ 170. Das Kirchspielsgericht entscheidet (nachdem Kläger eine Bescheini

gung darüber beigebracht, daß seine Klage beim Gemeindegericht in Verhandlung 
gestanden) nach vorhergegangener Untersuchung über folgende Sachen: 

1. In allen Streitigkeiten der Bauern sowohl unter einander als auch 
der Gemeinde wider ein einzelnes Mitglied, oder auch des Letzteren wider die 
Gemeinde. 

2. Auf Beschwerden der Gemeinde wider das Gemeindegericht, oder den 
Gemeinde-Aeltesten und die Vorsteher, sowie der Letzteren wider das Gemeinde
gericht. 

3. In Beschwerdesachen der Gutspolizei wider die Gemeinde, das Gemein
degericht den Gemeinde-Aeltesten und die Vorsteher. 

4. Das Kirchspielsgericht bemüht sich, die Klagen der Bauergemeinde, ihrer 
einzelnen Mitglieder, des -Gemeindegerichts, des Gemeinde-Aeltesten und der Vor
steher wider die Gutspolizei in Güte zu vermitteln, und macht, wenn dieser Ver
such fruchtlos bleibt, desfalls dem Kreisgericht unter Beilegung des Protocolls 
und seines Gutachtens eine Vorstellung. 

5. Es ertheilt der Gutspolizei, dem Gemeindegericht, dem Gemeizrdeältesten 
und den Vorstehern auf ihr Ansuchen Protocollauszüge über die unter ihnen ge
pflogenen Verhandlungen. 

Die Punkte 5, 7—13 bleiben unverändert. (Landgemeindeord. § 15 u. folg.) 
§ 206 fällt weg. (Landgemeindeord. 5 25.) 
§ 395. Findet Jemand eine Sache, deren Eigenthümer unbekannt ist, so 

darf er sich nicht ohne Weiteres dieselbe zueignen, vielmehr ist Folgendes dabei 
zu beobachten: 

1) Der Finder übergiebt die gefundene Sache, sie bestehe worin sie wolle, falls 
der Auffindungsort derselben außerhalb der Grenzen des Äauerpachtlandes 
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belegen, der Gutspolizei; falls er aber innerhalb derselben belegen, der Ge
meindepolizei, damit diese, wenn die Sache nicht mehr als 10 Rbl. werth 
ist, eine Abkündigung. in der Kirche des Orts, und ist sie'über 10 Rbl. 
werth, außer dieser Abkündigung noch eine Bekanntmachung im Volksanzeiger 
bewirke. (L.-G.-O. §§ 19 und 37.) 

Die Punkte 2—4 bleiben unverändert. 
§ 450. Zeile 2 von oben statt: „des Gemeindegerichts" zu setzen: „des 

Gemeinde-Aeltesten", Aeile 11 von oben statt: „das Gemeindegericht" zu setzen: 
„die Gemeinde-Polizei." (L.-G.-O. § 16.) 

§ 475. Zeile 3 von oben statt: „Gemeindegericht" zu setzen: „Gemeinde-
Aeltesten." (L.-G.-O. § 16.) 

§ 500. Statt: „das Gemeindegericht" zu setzen: „der Gemeinde-Aelteste", 
statt: „es" zu setzen: „er." (L.-G.-O. § 20 Punkt m.) 

§ 509. Der Gememdeälteste stellt entweder selbst oder durch einen Vor-
steher der Rekruten-Commission die von der Gemeinde zu stellenden Rekruten vor 
und besorgt ihre Abgabe. (L.-G.-O. § 20 Punkt m.) 

§ 514—515 werden ersetzt durch die Regeln, betreffend die Einrichtungen 
der allgemeinen Wohlfahrt in den Landgemeinden der Ostsee-Gouvernements. 

§ 516 Punkt 4. Zeile 10 und 11 von oben statt: „an die Gutsverwal
tung, welche dem. Gemeindegericht aufgiebt" zu setzen: „an den Gemeindeältesten, 
welcher dafür Sorge trägt." (L.-G. O. K 19.) 

Punkt 9 Zeile 14 von oben statt: „bei der Guts-Verwaltung" zu setzen: 
„bei der Gemeinde-Polizei." (L.-G.-O. § 19.) 

Punkt 15. Der Gemeinde-Aelteste und die Vorsteher mit dem Kirchenvor
mund wachen über das Verhalten des Schulmeisters und berichten seinetwegen 
dem Kirchenvorsteher. Dieser kann ihn mit Verweisen und Geldbuße bis zu 
1 Rbl. S. und vorkommenden Falls mit Absetzung bestrafen. (L.-G.-O. § 19 d.) 

§ 51^7 Punkt 13. Zeile 9 von oben statt: „die Gemeindegerichte" zu 
setzen: „die Gemeinde-Aeltesten." (L.-G.-O. § 19.) 

§§ 520 und 521 werden ersetzt durch die Regeln, betreffend die Einrichtungen 
der allgemeinen Wohlfahrt in den Landgemeinden der Ostsee-Gouvernements. 

§ 525 Punkt 1 und 2. Die Gutspolizeien und der Gemeindeälteste haben 
rücksichtlich der Krüge und der Krügerei über die Ausrechterhaltung folgender Vor
schriften zu wachen: 

1) die Gutspolizei innerhalb der Grenzen der Hofesländereien und der Ge
meindeälteste im Gemeindebezirk, sehen darauf,'daß Niemand, der nicht das 
Recht dazu hat, in eigenem oder fremdem Namen einen Krug anlege und 
halte oder Schenkerei treibe, und 

2) die Gutspolizei resp. der Gemeindeälteste sieht darauf, daß die Krüger außer 
Reisenden Niemand nächtlichen Aufenthalt oder Nachtlager bei sich gestatten, 
noch zr.geben, daß der Krug ein Sammelplatz der Völlerei und Liederlichkeit 
werde. 

Daher sind die Krüger für die durch sie entstehenden Unordnungen, 
sowie auch dafür verantwortlich, wenn sie verdächtige Leute, welche sich bei 
ihnen einfinden, nicht ergreifen und der Gutspolizei, resp. dem Gemeinde-
Aeltesten ausliefern. Alle im Kruge Anwesenden haben in Nothfällen dem 
Krüger hilfreiche Hand zu leisten. 
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Die Punkte 3 und 7 bleiben unverändert. (L.-G.-O. § 19 Punkt k 
K 37 Punkt d.) 

§ 530. Zeile 1 und 2 von oben statt: „gegen die Gemeindegerichte und 
Gutsverwaltungen" zu setzen: „gegen die Guts- oder Gemeinde-Polizei und Ge
meindegerichte. 

§ 544. Zeile 19 von oben statt: „bei der nächsten Gutsverwaltung" zu 
setzen: „bei der nächsten Guts- oder Gemeinde-Polizei nach der Hingehörigkeit." 

§ '546 wird ersetzt durch Landgemeindeordnung § 20 Punkt d. 
§ 549. Zeile 1 von oben statt: „der Gutsherrschast^ zu setzen: „der Guts

oder Gemeinde-Polizei", Zeile 2 statt: „Bauergemeinde" zu setzen: „Landgemeinde." 
(L.-G.-O. §§ 19 und 37.) 

K 565. Zeile 7 von oben statt: „dem Gemeindegericht" zu setzen: „dem 
Gemeinde-Aeltesten", Zeile 13 von oben statt: „dem Gemeindegericht" zu setzen: 
„dem Gemeinde-Aeltesten." (L.-G.-O. § 19.) 

§ 578. Wenn Jemand größere als gesetzliche Zinsen nimmt oder den Ent
lehner verpflichtet, mehr abzugeben, als er empfangen, oder Zinsen sich ausbedingt 
und zahlen läßt, oder Waaren, welche er an Geldes Statt giebt, über ihren wahren 
Werth anschlägt, oder bei dem Ausleihen des Geldes sich Geschenke oder der
gleichen stipuliren läßt und empfängt, oder auf die künftige Ernte Vorschüsse mit 
dem Beding macht, daß die Produete ihm unter ihrem Werth verkauft werden 
müssen, so soll ein solcher Vertrag nicht nur null und nichtig sein, sondern der 
darin veroffenbarte Wucher nach den Umständen entweder durch das Gemeinde
oder das Criminalgericht bestraft werden. (L.^G.-O. § 25.) 

§ 598. Die Gemeindepolizei hat darauf zu sehen, daß Erwachsene verschie
denen Geschlechts nicht zusammen baden; die Uebertreter dieser Vorschrift aber der 
Bestrafung durch das Gemeindegericht zu unterziehen. (L.-G.-O. §§ 16, 19 
und 25.) 

III. In Folge der Allerhöchst bestätigten Landgemeindeordnung 
vom 19. Februar 1866 nothwendig gewordene Emendationen der 
für die Insel Oesel emanirten Zusätze zur Bauer-Verordnung 

von 1819. 

Anmerkung zu § 31. Schlußsatz: Der Gemeindeälteste muß dafür sorgen, 
daß dieses Jnventarium in seiner Qualität sich erhalte. (L.-G.-O. § 20 Pkt. f.) 

IV. In Folge der Allerhöchst bestätigten Landgemeindeordnung 
vom 19. Februar 1866 nothwendig gewordene Emendationen 
des Reglements für die Oeselsche Bauerbank vom 24. Januar 

1823 (Nr. 29276). 

§ 71. Der Hilfsbedürftige muß, unberücksichtigt desscn, ob er zu einem 
Krons- oder Privatgut gehört, oder ob er selbst unbewegliches Vermögen besitzt, 
sich, wegen der zu erhaltenden Unterstützung, mit einem Gesuch an den Gemeinde-
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Aeltesten wenden, damit dieser hierüber dem Kirchspielsgericht vorstelle. (L.-G.-O. 
§§ 16, 20 Punkt x.) 

§ 72. Zeile 2 von oben statt: „Gemeindegericht" zu setzen: „Gemeinde-
Aeltesten." (L.-G.-O. § 20 Punkt A.) 

§ 85. Zeile 2 von oben statt: „Gemeindegericht" zu setzen: „Gemeinde-
Aelteste." (L.-G.-O. § 20 Punkt x.) 

Nr. TN. Von der Livländifchen Gouvernements - Verwaltung wird auf 
Requsition der Commission in Livländifchen Bauer - Sachen zur Erfüllung eines 
Letzterer von der Civil - Oberverwaltung zugegangenen Antrags nachstehende, von 
Sr. Excellenz dem Herrn General - Gouverneur auf Grund der Anmerkung zum 
§ 5 der Livländifchen Entschädigungsregeln vom 22. Mai 1865 und des § 55 
der Oeselschen Agrarregeln vom 19. Februar 1865 bestätigte Instruction für die 
Kirchspielsgerichte Livlands und Oefels zur Abschätzung' der Gesindes-Meliorationen 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

I n s t r u c t i o n  
für die Kirchspjelsgerichte Livlands und Oesels zur Abschätzung der Gesindes-

Meliorationen. 

§ 1 
Der das Gesinde, verlassende Pächter wirb nach einer vom örtlichen Kirch

spielsgerichte auf Grundlage nachfolgender Regeln zu bewerkstelligenden Abschätzung 
für alle von ihm mit Einwilligung des Gutsherrn im Gesinde ausgeführten be
sonderen Meliorationen entschädigt, falls über das Maaß und den Modus dieser 
Entschädigung nicht eine besondere Abmachung in dem Pachtcontract stipulirt war. 

§ 2 
Die Einwilligung des Gutsherrn zu den besonders auszuführenden Meliora

tionen muß, falls sie nicht im Contract ausgesprochen worden, vor dem Gemeinde
gerichte besonders zu Protoeoll erklärt werden. 

§ 3 
Als besondere Meliorationen, welche von dem Gutsherrn, falls er in dieselben 

willigt, zu entschädigen sind, gelten in Livland, wo nicht das Gegentheil aus
drücklich abgemacht worden ist, weder erhöhte Bodeneultur, noch die Verwandlung 
von Buschland in Acker, sondern alle anderweitigen etwa durch Ziehen von Gräben, 
Ent- uno Bewässerungen, Reinigung von Heuschlag und dergleichen mehr bewirkten 
Verbesserungen des Grundstücks, für Oesel dagegen nur die im § 5 der Regeln 
betreffend die Agrarverhältniße der Bauern der Insel Oesel vom 19. Februar 
1865 aufgezählten besonderen Meliorationen. 

Anmerkung. Nur Bauten, die von Grund aus neu aufgeführt worden 
sind, auch wenn zu denselben bis zur Hälfte altes Material verwendet wurde, 
werden als Meliorationen angesehen und müssen entschädigt werden, während alle 
übrigen Bauten als Reparaturen nicht zu entschädigen sind. 



K ^ 
Nachdem das Kirchspielsgericht sich entweder aus dem Contraet oder aus 

dem Gemeindegerichtsprotocoll davon überzeugt hat, daß der Gutsherr in die von 
dem Pächter ausgeführten Meliorationen gewilligt, delegirt es eines seiner Glieder 
zu einer Loealuntersuchung ab. 

§5 
Diese Loealuntersuchung hat zum Zweck die Feststellung dessen, ob die im 

§ 3 dieser Instruction vorgesehenen Arbeiten ausgeführt sind und ob dadurch die 
Ertragsfähigkeit des Grundstücks erhöht worden ist oder nicht. 

§ 6 
Sodann hat das Kirchspielsgericht auszumitteln, ob das zu den Arbeiten 

verwendete Material von dem Pächter selbst beschafft oder von dem" Gutsherrn 
resp. der Gemeinde unentgeltlich hergegeben worden ist, sowie ferner, ob die Ge
meinde dem Pächter bei Ausführung der Arbeiten, sei es nun durch Anfuhr des 
Materials oder^ sonst wie, geholfen hat oder nicht. 

§ 7 
Hierauf schreitet das Kirchspielsgericht zur Abschätzung der ausgeführten Me

liorationen in Grundlage der nachfolgenden Bestimmungen. 

§ 8 
Nachdem das auf die Meliorationen verwendete Material, welches von dem 

Gutsherrn oder der Gemeinde unentgeltlich hergegeben wurde, in Abzug gebracht 
worden ist, erfolgt die Schätzung des hierauf übrig bleibenden, also vom Pächter 
selbst beschafften Materials nach den in der Gegend für dasselbe zur Zeit der 
Verwendung gangbaren Preisen. ^ 

Anmerkung. Ist aus die besondere Melioration des Pachtgesindes Material 
verwendet worden, das zur Zeit der Verwendung gesetzliche Pertinenz des Gesindes 
war, so ist dasselbe dem Pächter nicht zu entschädigen. 

§ 9 
Zu dieser Summe wird der Werth der sonst vom Pächter bestrittenen Aus

gaben, sowie der von demselben selbst verwendeten Arbeit hinzugeschlagen und ist 
der Werth dieser Arbeit nach der vom Pächter zur Zeit der bewerkstelligten Me
liorationen gezahlten Pachksumme im Verhältniß zur Zahl der wackenbuchmäßigen 
Arbeitstage zu berechnen, indem dem Pachtwerth eines Thalers 30 Fußtage oder 
22^2 Pferdetage äquivaliren. 

§ 10 
Von der auf diese Weise gewonnenen Aufwandsumme für die ausgeführten 

Bauten oder anderen Arbeiten werden jährlich ^/z Vc», gerechnet von der Beendi
gung der Arbeit bis zur Aufhebung des Contraets, in Abzug gebracht. 

§ 11 
Von der in dem vorigen § enthaltenen Regeln findet eine Ausnahme nur 

hinsichtlich der künstlichen Anzucht von Wald statt, indem die für denselben ab
geschätzte Summe dem Pächter ohne allen Abzug zugesprochen werden muß. 
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§ 12 
Ein gerichtlich anhängig gemachter Meliorations-Entschädigungsanspruch hält 

die Abgabe des Gesindes nicht auf. 

§ 13 
Die . Möglichkeit der Devolvirung eines Meliorations-Entschädigungsprozesses 

an eine höhere Instanz richtet sich nach dem Forderungsbetrage desselben (et. § 786 
und tk, und § 801 und K) L. B. V. von 1860.) 

Nr. AO. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird auf 
Requisition der Kommission in Livländischen Bauersachen zur Erfüllung eines der
selben auf Veranlassung des Herrn Ministers der Reichsdomainen zugegangenen 
Antrags Sr. Excellenz des Herrn General-Gouverneurs der Ostsee-Gouvernements 
den Livländischen Bauerbehörden desmittelst zur Wissenschaft und Nachachtung 
bekannt gemacht, daß in Grundlage des Punkt II der Livländischen Bauer-Ver
ordnung vom Jahre 1860, Bestimmungen, welche die Regelung der gutsherrlich-
bäuerlichen Verhältnisse auf den Privatgütern zum Gegenstande haben, keinenfalls 
auf die bäuerlichen Verhältnisse der Krongüter in Anwendung gebracht werden 
dürfen. 
I n  B e t r e f f  d e s s e n ,  d a ß  B e s t i m m u n g e n ,  w e l c h e  d i e  R e 

gelung der gutsherrtich-bäuerlichen Verhältnisse 
auf den Privatgütern zum Gegenstande haben, 
keinenfalls aus die bäuerlichen Verhältnisse der 
Krongüter in Anwendung gebracht werden dürfen. 

Nr. 3R. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird auf 
Requisition der Kommission in Livländischen Bauersachen zur ErMüng eines der
selben zugegangenen Antrags Sr. Excellenz des Herrn General-Gouverneurs der 
Ostsee-Gouvernements nachstehende Ergänzung des § 28 der Landgemeinde-Ord-
nung vom 19. Februar 1866 desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nach-
achtung bekannt gemacht: 

„In Anbetracht der durch den § 19 Punkt k den Gemeindeältesten 
resp. Vorstebern vorgeschriebenen Beaufsichtigung der Krüge und Schänken 
zum Zweck der Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung sowohl, als der 
Controle von Maaß und Gewicht, sind die Krüger von der Wahlfähigkeit 
zu den Aemtern eines Gemeindeältesten refp. Vorstehers ausgeschlossen." 

B e t r e f f e n d  d i e  A u s s c h l i e ß u n g  d e r  K r ü g e r  v o n  d e r  
Wahlfähigkeit zu den Aemtern eines Gemeinde-
Aeltesten refp. Vorstehers. 

Riga-Schloß, den 26. April 1868. 

Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cube. 

Aelterer Seeretair H. v. Stein 



Allerhöchste Befehle und Ukafe Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. AT. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des Fi
nanzministers vom 23. December 1867, Nr. 1784, folgenden Inhalts: In Folge 
der von ihm, dem Minister, bei dem Minister Comite eingebrachten Vorstellung, 
betreffend die im-Jahre 1868 zu bewerkstelligende Uebergabe des Betriehes der 
Jletzkischen Salzgruben an Privatpersonen, sei durch den am 7 December 1867 
Allerhöchst bestätigten Beschluß des gedachten Comites festgesetzt worden: 1) Die 
gegenwärtig von der Krone betriebene Bearbeitung der Jletzkischen Salzgruben 
im Beginn oder im Laufe des Jahres 1868, je nach der durch die localen Ver
hältnisse gestatteten Möglichkeit, einzustellen und dieselben von da an zur weiteren 
Bearbeitung an- Privatpersonen, in dem Umfange und der Weise, wie solches vom 
Finanzminister festgesetzt werden wird, zu übergeben. 2) Die Vergebung des be
stimmten Reviers in Arrende ist in derjenigen Ordnung auszuführen, welche in 
Bezug auf die übrigen Krons-Salzquellen angenommen worden ist, d. h. nicht 
aus dem Wege des Torges, sondern nach der Anciennetät der von Privatpersonen 
eingehenden Anmeldungen bezüglich ihres Wunsches, den Betrieb in Arrende zu 
nehmen und nach dem Loose, jedoch mit der Festsetzung, daß sowohl die im Ressort 
des Finanzministeriums dienenden Personen und deren Frauen und Kinder, als 
aucy dieJnhaber des Eltonschen Salzwerkes von der Betheiligung an dem Betriebe 
der Salzgrube ausgeschlossen sind. 3) Die Zahlung für das Recht der Salzge
winnung in dem Revier wird auf 1^ Kop. per Pud und die Accise für die 
ganze Arrendezeit auf 23 Kop. per Pud festgesetzt. 4) Das obligatorische Quantum 
Salz, das die Arrendatoren jährlich als Ausbeute vom ganzen Betriebe erzielen 
müssen, wird auf eine Million Pud festgesetzt, und haben sie die für dieses Salz
quantum per Pud zu leistende Zahlung, wie auch die Accise, unbedingt jährlich 
zur Kronskasse zu entrichten; falls aber das gedachte Salzquantum ohne besondere 
von ihnen unabhängige Ursachen nicht erzielt wird, kann der mit den Arrendatoren 
abgeschlossene Contraet aufgehoben werden. 5) Die Arrendatoren sind zu ver
pflichten, das Salz bei den Gruben durchschnittlich nicht theurer als zu 30V4 Kop. 
das Pud zu verkaufen, mit diesem entsprechender Fixirung des Preises für Salz 
in Stücken und für feines Salz; außerhalb der Gruben aber ist der Verkauf zu 
beliebigem Preise gestattet. 6) Zur Sicherstellung der ordentlichen Unterhaltung 
derjenigen Betriebseinrichtungen und Gebäude, welche den Arrendatoren zur Be
nutzung überlassen wenden, ist von ihnen ein Unterpfand (Salog) im Betrage des 
dritten Theils des taxirten Werthes des gedachten Eigenthums zu verlangen. 
7).Dem Finanzminister ist anheimzugeben, auf diesen Hauptgrundlagen die speeiellen 
Bedingungen zur Uebergabe des Betriebes der Jletzkischen Salzgruben in Arrende 
auf eine solche Zeit, als welche sich nach den localen Bedingungen der Salzge
winnung für die Krone am vorteilhaftesten^exweist. 8) Aus dem bei den Gruben 
befindlichen Kronseigenthume sind diejenigen Gebäude und Einrichtungen T>en 
Arrendatoren zur Benutzung zu übergeben, welche für sie als nothwendig erkannt 
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werden, mit Ausnahme derjenigen Häuser, die zur Unterbringung der Beamten 
der Äecife-VerwaltUüg bestimmt werden, das übrige aber für den Betrieb nicht 
nothwendige bewegliche und unbewegliche Kronseigenthum kann der Finanzminister 
nach Vergebung des Betriebes in Arrende, entweder zu verkaufen, oder ebenfalls 
in Arrende zu vergeben oder nach der Hingehörigkeit anderen Ressorts übergeben, 
je > nachdem es für möglich und für die Krone zweckmäßig erachtet wird. 9) Gleicher
maßen hat er die Aufhebung oder Abänderung der bestehenden Ordnung für die 
unentgeltliche Verabfolgung von Salz aus den Jletzkischen Salzgruben an die 
Kirgisen, sowie ob es möglich, die bei den Gruben bestehenden zum Salztransport 
dienenden Wege in die Verwaltung der Landschaft und das Armenhaus der ört
lichen Gebiets-Verwaltung (övIoeinoe zu übergeben, in Erwägung 
zu ziehen und die desfallsigen erforderlichen Anordnungen in gesetzlicher Grundlage 
zu treffen. Ueber solchen Allerhöchsten Befehl berichte er, der Finanzminister, 
Einem Dirigirenden Senate bei dem Hinzufügen, daß seitens des Finanzministeriums 
die erforderliche Anordnung zur Erfüllung desselben getroffen worden ist. Be
fohlen: Ueber solchen Allerhöchst bestätigten Beschluß des Comites der Herren 
Minister nach dem zur Erfüllung desselben seitens des Finanzministeriums die An
ordnung getroffen worden, Hur allgemeinen Wissenschast Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  U e b e r g a b e  d e s  B e t r i e b e s  d e r  J l e t z -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

tischen Salzgruben an Privatpersonen. 3. Januar 1868, Nr. 1079. 

Nr. ÄA. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser-
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender. Senat sich vortragen: den Bericht des 
Collegen des Finanzministers vom 14. December 1867, Nr. 9948 folgenden In
halts: Durch das am 16. December 1863 Allerhöchst bestätigte, durch den Ukas 
Eines Dirigirenden Senats vom 8. Januar 1854 publieirte Gutachten des Reichs-
laths, betreffend die Maßregeln zur Ueberführung der Anleihen aus den Collegien 
allgemeiner Fürsorge auf die Depositenkassen (ooxpaniills sei zur Beschleu
nigung der Ueberführung der Anleihen und zum Zwecke der Befreiung der Collegien 
von den ihnen gegenwärtig nicht zukommenden Geschäftssachen in Bezug auf das 
Creditwefen — unter der Bedingung der Ueberführung der Anleihen auf die Te-
positenkassen (eoxpasski» eine Befristung der Collegienschulden nach den 
37jährigen Regeln von den Jahren 1863 und 1864 ab gestattet, und sei gleich
zeitig der Finanzminister ermächtigt worden, unter derselben Bedingung der Ueber
führung der Anleihen aus den Collegien auf die Depositenkassen, die Abzahlung 
derjenigen Schulden, welche den Bänkbetrag oder das ursprünglich ausgereichte 
Darlehn übersteigen, auf ein Jahr zu befristen, wobei zur Bewerkstelligung solcher 
Ueberführung der Anleihen eine Frist bis zum 1. Januar 1865 festgesetzt worden 
sei. Sodann sei in Gemäßheit der Allerhöchsten Befehle vom 29. Jan. 1865,15. April 
1866 und 6. Januar 1867, publicirt durch die Ukase Eines Dirigirenden Senats vom 
13.Febr.1865, 2. Mai 1866 und 25. Jan. 1867 die zur Ueberführung der Anleihe
schulden aus den Collegien allgemeiner Fürsorge auf dieDepoftenkassen auf den in dem 
am 16. December 1863 Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichsraths ange
gebenen Grundlagen festgesetzte Frist bis zum 1. Januar 1868 verlängert und 
dabei eine Befristung dieser Schulden vom Termin des Jahres 1867 ab gestattet 
worden. Gegenwärtig habe der Finanzminister in Grundlage des am 6. Januar 
1867 erfolgten Allerhöchsten Befehls die Reichs - Creditanstalten ermächtigt, die 
Frist, welche zur Ueberführung der Schulden für Anleihen aus den Collegien all



gemeiner Fürsorge gegen Verpfändung angesiedelter Güter und nicht angesiedelter 
Ländereien auf die Depositenkassen auf den in dem am 16. December 1863 
Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichsraths auseinandergesetzten Grundlagen 
festgesetzt worden, noch auf ein Jahr, d. h. bis zum 1. Januar 1869, zu ver
längern, unter Gestattung der Befristung dieser Schulden von den Terminen des 
Jahres 1868 ab. Hierüber berichte er, der College des Finanzministers, Einem 
Dirigirenden Senat zur erforderlichen Anordnung. Befohlen: Ueber solchen 
Bericht des Hollegen des Finanzministers zur allgemeinen Wissenschaft und schul
digen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  V e r l ä n g e r u n g  d e r  F r i s t  z u r  U e b e r -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

sührung der Darlehnsschulden aus den Colle- 2. Januar 1868, Nr. 2221. 
gien allgemeiner Fürsorge auf die Depositen-
Kassen bis zum 1. Januar 1869. 

Nr. A4. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus der allgemeinen Versamm
lung der ersten 3 Departements und des Departements der Heroldie vom 5. Januar 
1868, Nr. 219, desmittelst das folgende am 20. November 1867 Allerhöchst be
stätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: Der Reichsrath hat im Depar
tement der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung nach Beprüfung der Ver
fügung der allgemeinen Versammlung der ersten 3 Departements und des Depar
tements der Heroldie des Dirigirenden Senats in der Frage über die Anwend
barkeit des Art. 33 der Verordnung über den Dienst in Folge Anstellung von 
Seiten der Staatsregierung (Cod. der Reichsgesetze Bd. III, Ausg. v. I. 1857) 
aus die Kinder der Geistlichen und Digkone, welche nach ihrer Entlassung aus 
dem geistlichen Ressort in den Militärdienst getreten und aus demselben ohne 
einen Militairrang erhalten zu haben, wieder entlassen worden sind, in Überein
stimmung mit dem Beschlüsse des Senats für gut erachtet: den Art. 33 der Ver
ordnung über den Dienst in Folge Anstellung von Seiten der Staatsregierung 
(Cod. der Reichsgesetze Bd. III, Ausg. v. 1.1857,) durch folgende Bestimmungen 
zu ergänzen: 1) Die Söhne der Geistlichen und Diakone der griechisch-orthodoxen 
und armenischen Confession, welche nach ihrer Entlassung aus dem geistlichen 
Ressort in den Militärdienst getreten und aus demselben ohne einen Militairrang 
erhalten zu haben, wieder entlassen worden sind, haben während nachfolgender 
Zeiträume das Recht, in den Civildienst zu treten: die ihrer Bitte gemäß häus
licher Umstände halber Entlassenen im Lause eines Jahres, die wegen zerrütteter 
Gesundheit Entlassenen aber im Laufe zweier Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit 
verlieren sie das Recht auf Eintritt in den Dienst uud müssen zu den städtischen 
Bürgergemeinden, oder, auf ihren Wunsch, zu Landgemeinden in Grundlage der 
dafür bestehenden Regeln angeschrieben werden. 2) Diese Personen sind, nachdem 
sie in den Civildienst eingetreten sind, der Wirkung der im Art. 33 der Verord
nung über den Dienst in Folge Anstellung von Seiten der Staatsregierung ent
haltenen Regeln unterworfen. 3) Diese Regeln erstrecken sich nicht aus diejenigen 
aus dem geistlichen Ressort entlassenen Söhne der Geistlichen und Diakone, welche 
den Lehrcursus in den geistlichen Akademien und Seminarien mit dem Grade 
eines Magisters, Candidaten oder Studenten beendigt haben. 4) Denjenigen, 
welche aus dem Militärdienste wegen Krankheiten in Folge von Wunden, die sie 
in Schlachten erhalten, und von Verstümmelungen, die sie bei Erfüllung ihrer 



Dienstpflichten erlitten haben, 'entlassen worden sind, wird kein Termin zum Ein
tritt in den Civildienst bestimmt, und wird auf die in denselben Eingetretenen 
und vor Beförderung zum Officiersrange Verabschiedeten die Regel des Art. 33 
der Verordnung über den Dienst in Folge Anstellung von Seiten der Staats-
Regierung nicht erstreckt. 
B e t r e f f e n d  d i e  A n w e n d b a r k e i t  d e s  A r t .  3 3  d e r  V e r -  A u s  d e r  a l l g e m e i n e n  V e r 

ordnung über,den Dienst in Folge Anstellung sammlung der ersten drei 
von Seiten der Staatsregierung auf die Kinder Departements und oesDe-
der Geistlichen und Diakone, welche nach ihrer partements der Heroldie 
Entlassung aus dem geistlichen Ressort in den vom5.Jan. 1868, Nr.219. 
Militairdienst getreten und aus demselben ohne 
einen Militairrang erhalten zu haben, wieder 
entlassen worden sind. 

Nr. AA. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des Ver
waltenden des Justizministeriums von 26. Januar 1868 Nr. 1098, bei welchem 
dieser Einem Dirigirenden Senate das Schreiben Sr. Kaiserlichen Hoheit des 
Oberverwaltenden der IV Abtheilung Seiner Kaiserlichen Majestät. Eigener Kan
zellei folgenden Inhalts vorlegt: in Grundlage der am 27 Mai 1819 Allerhöchst 
bestätigten Verordnung seien die Spielkarten durch Vermittlung besonderer Commif-
sionaire verkauft worden, welche dieselben von den Collegien allgemeiner Fürsorge 
erhielten. Die mit diesem System verbundenen Schwierigkeiten führten nach Schlie
ßung der Collegien zu der Überzeugung, daß es nothwendig sei, die Commissionaire 
abzuschaffen und den Kartenverkauf allen Handelsberechtigten zu gestatten. Im 
Vormündschastsrathe seien zwei Project aufgestellt worden: nach dem ersten sollten 
die Händler verpflichtet werden, die Karten nur nach einer Taxe zu verkaufen, 
das zweite aber habe darin bestanden, den Handeltreibenden zu gestatten, die Karten 
zu beliebigen Preisen zu verkaufen, zugleich aber die Zahl der Kronsniederlagen, 
aus welchen die Karten den Käufern stets nach einer festgesetzten Taxe abzulassen 
wären, nach Möglichkeit zu vergrößern. Scine Kaiserliche Majestät habe auf die 
allerunterthänigste Unterlegnng Sr. Kaiserl. Höh. des Oberverwaltenden der l V Abth. 
Sr. Kaiserl. Maj. Eigener Kanzellei über diese zwei Projeete, das zweite Allergnadigst 
zu approbiren geruht. Gegenwärtig habe der Vormundschaftsrath die nachstehenden 
ausführlichen desfallsigen Regeln entworfen; 1) die Anfertigung und der Verkauf 
der Spielkarten, Wahrsage-, Reise-, Patience-, Kinder-Karten :c. bleibt wie früher 
ein Privileg des Kaiserlichen Findelhauses und wird ausschließlich dem St. Peters
burger Vormündschastsrathe überlassen; 2) der Verkauf der in der Fabrik des Findcl-
hauses angefertigten Karten, wie solcher bisher durch Commissionaire des Vor-
mundschastsrathes bewerkstelligt wurde, wird aufgehoben und anstatt dessen im 
ganzen Russischen Kaiserreiche und im Königreiche Polen der Kartenverkauf aus 
den eigenen Magazinen des Vormundfchaftsrathes, sowie durch Vermittlung ver
schiedener Regierungs-Gemeinde- und Wohlthätigkeits-Institutionen nach Über
einkunft mit dem Vormündschastsrathe eingeführt; 3) die wesentlichen Grundlagen 
dieser Vereinbarung bestehen in Folgenden: den gedachten Institutionen, wie 
z. B. den Landschaftsämtern Collegien allgemeiner Fürsorge, Wohlthätigkeitsvereinen 
u. s. w. wird es anheimgestellt, die Aufbewahrung und den Verkauf der Karten 
zu übernehmen, jedoch nur unter voller Verantwortung der ganzen Landschaft des 
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Gouvernements oder einer anderen Institution, je nach der Hingeh'örigkeit, für das 
vollständige Vorhandensein der ihnen anvertrauten Karten und des für dieselbe^ 
gelösten Geldes, d) Die Gemeindeinstitutionen sind verpflichtet, die Karten täglich 
allen die es wünschen, in der Anzahl, welche sie verlangen, jedoch nicht weniger 
als ein Satz oder zwei Spiele, und zwar nach der Taxe zu verkaufen, d. h. nach 
den auf dem Umschlage angegebenen Preisen, ohne den Käufern irgend einen 
Rabatt zu bewilligen, gleichviel ob dieselben die Karten um damit Handel zu treiben, 
oder zum eigenen Gebrauch kaufen, e) Das aus dem Verkauf der Karten gelöste 
Geld muß in monatlichen oder anderen Terminen, je nach der Übereinkunft, der 
Kanzellei des Vormundfchaftsrathes bei einem Verschlage über die Quantität der 
verkauften Karten mit Angabe der Sorten überfandt werden. 6) Nach Ablauf des 
Jahres ist ein allgemeiner Rechenschaftsbericht über die Anzahl der verkauften 
Karten anzufertigen und solcher spätestens bis zum Ende des Januars eines jeden 
Jahres an den Vormundschaftsrath einzusenden, e) Diejenigen Institutionen, welchen 
die Möglichkeit dazu offen steht, sind verpflichtet, von sich aus den Verkauf der 
Karten auf den oben angeführten Grundlagen nach der Taxe auch in den Kreis
städten, durch Vermittelung irgend welcher örtlicher Kreisinstitutionen von sich aus 
einzurichten, k) Die Karten werden den Institutionen auf Anordnung und auf Kosten 
des Vormundfchaftsrathes zugesandt, die Ausgaben für die Versorgung der Kreis-
i'.iederlggen mit Vorräthen an Karten aber nimmt diejenige Institution auf sich, 
mit welcher der Vormundschaftsrath die unmittelbare Übereinkunft über die Auf
bewahrung und den Verkauf der Karten getroffen hat. A) Die Asseeuranzausgaben 
für die dem Vormündschastsrathe übersandten Gelder fallen diesem letzteren zur 
Last. 4) Der Vormundschaftsrath theilt zum Besten derjenigen Regierungs- und 
Gemeinde-Institutionen, welche die Aufbewahrung und den Verkauf der Karten 
übernehmen, in den Gouvernementsstädten 6 "/g von jedem Rubel derjenigen Summe 
ab, für welche sie Karten verkauft haben; diejenigen Institutionen aber, welche einen 
Kartenverkauf nach der Taxe in den Kreisstädten, wie es im Punkt 3 angegeben 
ist, einrichten, gewährt der Vormundschaftsrath 8 "/g, indem er die zwei überschüs
sigen Proeente für die Deckung der Kosten des Transports der Karten aus der 
Gouvernements- in die Kreisstadt rechnet. Von der gedachten Procent-Entschädi-
gung kann ein Theil zum Besten derjenigen Beamten abgetheilt werden, denen 
bezüglich des Kartenverkaufs-Geschäfte übertragen werden. 5) Nachdem die beson
deren Commissionaire abgeschafft sind, ist es allen Handelsberechtigten gestattet, sich 
mit dem Verkauf von Karten zu denjenigen Preisen, welche ihnen vorteilhaft er
scheinen, zu befassen; Niemand ist aber berechtigt mit Spielkarten deren Banderolen 
und Umschläge zerrissen sind, sowie mit ausländischen Karten Handel zu treiben. 
Wer sich dessen schuldig macht, unterliegt den im Cod. der Rcichsgesetze, Ver
ordnung über Crim.- und Correet. - Strafen Art. 760 Ausgb. vom Jahre 1866 
und im Zoll-Reglement, Ausgabe vom Jahre 1857 Artt. 1561—1571 festgesetzten 
Strafen. 6) Die örtliche Polizei hat streng darauf zu achten, daß nirgend wo ein 
Handel mit verbotenen Karten getrieben werde, sowie daß keine heimliche Fabrieation 
derselben stattfinde und keine geschmuggelte Karten gebraucht werden (in Erfüllung 
des Namentlichen Allerhöchsten Befehls vom 7 August 1766), und daß die Schul
digen ohne jegliche Nachsicht verfolgt uud in der festgesetzten Ordnung den in den 
Gesetzen bestimmten Strafen (Vollständige Sammlung der Gesetze vom Jahre 
1819 Bd. XXXVl Art. 27851 Pkt. 13) unterzogen werden. 7) Uber verbotenen 
Karten werden außer den ausländischen auch solche verstanden, welche auf einer 
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heimlichen Fabrik verfertigt sind, einen nachgemachten Stempel haben oder mit 
denen bereits gespielt worden ist. Jeder, der die Zufuhr oder den Verkauf solcher 
verbotener Karten bemerkt oder davon erfährt, ist verpflichtet der Polizei oder 
anderen verordneten Autoritäten davon behuss Verfolgung der Schuldigen Anzeige 
zu machen, die Karten selbst aber werden, soviel sich deren an verbotenen und 
gebrauchten vorfinden, sequestrirt und dem Vormündschastsrathe überfandt. Die 
der Anfertigung falscher Karten Schuldigen unterliegen, außer der Verantwortung 
nach dem Gesetze für Fälschung, noch einer Geldstrafe von 14 Rbl. 40 Kop» 
für jedes Dutzend zum Besten der Entdecker und Uebersührer des Schuldigen 
(daselbst Pkt. 14 und 16). 8) Die des heimlichen Einführens ausländischer Spiel
karten Schuldigen, sowie diejenigen, welche gespielte Karten, wenn dieselben auch in der 
Fabrik des Findelhauses verfertigt, aber ohne Banderole sind, verkaufen, unterliegen 
außerdem, daß die Karten co.nfiscirt werden, einer Geldstrafe von 15 Ubs. für jedes 
Dutzend Spiele. Diese Geldbuße tritt auch in dem Falle ein, wenn von aus
ländischen Karten weniger als ein Dutzend Spiele eingeführt werden (Strafcodex 
Art. 760). 9) Ebenso ist es auch in privaten Geselligkeitsvereinen, wie in Clubs 
und Versammlungen verschiedener Benennungen nicht gestattet, einen willkürlichen 
Handel mit gespielten Karten zu treiben unter dem Schein der Verabreichung 
desselben zu abermaligem Spielen oder der Abtretung zu ermäßigtem Preise an die 
Mitglieder und Gäste der Versammlung. Eine solche Verabreichung gespielter 
Karten speciell in Clubs und Versammlungen kann nur mit Bewilligung des Vor
mundschaftsrathes zugelassen werden und nur dergestalt, daß auf jedes zu verab
reichende Spiel eine besondere Marke des Vormundschaftsrathes aufgeklebt wird. 
Diese Marken beziehen die gesellschaftlichen Versammlungen aus den Karten-
magazinen des Vormundschaftsrathes gegen Zahlung von 30 Kop per Stück. 
10) Die Entscheidung und Erläuterung aller aus den oben angeführten Regeln 
entstehender fpeeiellen Fragen, desgleichen die Festsetzung der Einzelheiten in Bezug 
auf die Erfüllung dieser Regeln Seitens derjenigen Behörden, mit welchen der 
Rath eine Übereinkunft bezüglich der Aufbewahrung und des Verkaufs der Karten 
treffen wird, wird dem Vormündschastsrathe anheimgegeben. Die ganze geschäftliche 
Verwaltung der Kartensteuer aber wird dem Direetor der Kanzellei dieses Rathes 
unter Anweisung des Vorsitzers desselben übertragen. 11) Mit der Einführung 
des freien Handels mit Karten wird zu dem Zwecke eine übermäßige Erhöhung 
des Preises derselben namentlich an denjenigen Orten, wo die Einrichtung von 
Niederlagen durch den Vormundschaftsrath als schwierig oder unvorteilhaft erkannt 
wird, zu verhüten, Jedermann das Recht gewährt, sich unmittelbar aus den 
Magazinen des Vormundschaftsrathes in der Residenz Karten nach der Taxe zu 
verschreiben, wobei nur die Kosten der Verpackung und der Übersendung per Post 
oder auf anderem Wege, nach den vom Vormündschastsrathe bestätigten und zur 
allgemeinen Wissenschaft publieirten Regeln zu entrichten sind. 12) Personen des 
Handelsstandes in denjenigen Gouvernements und Provinzen, in denen keine Nieder
lagen vom Vormündschastsrathe eingerichtet sind, werden, wenn sie Karten für eine 
Summe von nicht wemger als 1000 Rbl. verlangen, dieselben auf Kosten des 
Vormundschaftsraths zugesandt; falls es diesem aber unmöglich oder schwierig ist, 
die Zusendung der Karten an Ort und Stelle zu übernehmen, so wird dem Käufer 
nach gegenseitiger Ubereinkunft ein Rabatt von 2 bis 4 Procent, je nach der 
Entfernung des Ortes, wohin die Karten verlangt werden, bewilligt. Der Herr 
und Kaiser habe am 30. December 1867 auf die allerunterthänigste Vorstellung 



— 53 — 

des Oberverwaltenden der IV Abtheilung Seimr Kaiserlichen Majestät Eigener 
Kanzellei Allerhöchst zu befehlen geruht: die angeführten Regeln in Ausführung 
zu bringen. Von solchem Monarchischen Willen benachrichtige er der Oberver
waltende der IV Abtheilung Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Kanzellei 
den Verwaltenden des Justizministeriums zur Vorlage an Einen Dirigirenden Senat. 
Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  A b ä n d e r u n g  d e r  O r d n u n g  f ü r  d e u  A u s  d e m  I .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Verkauf der Spielkarten 14. Febr. 1868 Nr. 13597. 

Nr. AH. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des Ver
waltenden des Marineministeriums vom 24. December 1867, Nr. 12969, bei 
welchem derselbe Einem Dirigirenden Senate eine Abschrift des Extractes aus dem 
am 16. December 1867 Allerhöchst bestätigten Journale der vereinigten Versamm
lung des Haupt-Comites zur Organisation des Bauerstandes und des Oeconomie-
Departements des Reichsraths zur Publication vorstellt. In dieser Abschrift ist 
unter Anderem gesagt, daß die vereinigte Versammlung des Haupt-C.omites zur> 
Organisation des Bauerstandes und des Oeconomie-Departements des Reichsraths, 
nach Beprüfung des vom Verwaltenden des Marineministeriums eingebrachten 
Projectes zu einem Reglement in Betreff der Organisation der verabschiedeten 
auf unbestimmte Zeit und zeitweilig beurlaubten Untermilitairs des MarineRessorts 
beschlossen hat: I. Die Wirksamkeit der am 25. Juni 1867 Allerhöchst bestätigten 
Verordnung über die Organisation der verabschiedeten und auf unbestimmte Zeit 
beurlaubten Untermilitairs auch auf die Untermilitairs des Marine-Ressorts aus
zudehnen, mit der Festsetzung, daß 1) die Untermilitairs der Marine, indem sie 
gemäß dem Artikel 1 der gedachten Verordnung die Rechte, welche ihnen im Be
stände der Gemeinde zukommen, behalten, während der Zeit ihres Dienstes den
jenigen Beschränkungen im Genüsse dieser Rechte unterliegen, welche zur Erfüllung 
der Verpflichtungen des Dienstes in der Kriegsmarine nothwendig und in den für 
das Marine-Ressort geltenden Verordnungen festgesetzt sind. 2) Bei der Abfer
tigung der verabschiedeten und auf unbestimmte Zeit beurlaubten Marine-Unter-
militairs in ihre Heimath oder an den von ihnen erwählten Wohnort erhalten 
dieselben gemäß dem Art. 11 der gedachten Verordnung Alimentationsgelder in 
Grundlage der für das Marine-Ressort bestehenden Regeln, und 3) Mit der Aus
dehnung der durch die Verordnung vom 25. Juni 1867 (Art. 28—30) festge
setzten Fürsorge-Maßregeln auf die Untermilitairs des Marine-Ressorts wird das 
durch die am 16. März 1864 Allerhöchst bestätigte Verordnung über die untaug
lichen Untermilitairs des Marine-Ressörts gewährte Recht der Zuzählung der ver
abschiedeten Untermilitairs zu den Jnvaliden-Commandos auf Kronsunterhalt vom 
1. Januar 1868 an aufgehoben. II. Dem Domainenminister anheimzugeben, 
gleichzeitig mit der in Grundlage der Anmerkung zum Art. 22 der Verordnung 
vom 25. Juni 1867 zu geschehenden Mittheilung von Nachrichten an das Kriegs
ministerium über in den Gouvernements zur Ansiedelung von Untermilitairs dis
ponible Landstücke ebensolche Nachrichten dem Marineministerium mitzutheilen, und 
III. Dem Verwaltenden des Marineministeriums anheimzugeben, bei der allend
lichen Ausarbeitung von Vorschlägen in diesem Ministerium über eine neue Or
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ganisation der Flotten-Reserve die Frage in Beprüfung zu ziehen, wie die in der 
am 25. Juni 1867 Allerhöchst bestätigten Verordnung enthaltenen Bestimmungen 
über die auf unbestimmte Zeit beurlaubten Untermilitairs auf die Untermilitairs 
dieser Reserve in Anwendung zu bringen sind, und diese Vorschläge in festgesetzter 
Ordnung zur Bestätigung vorzustellen. Der Herr und Kaiser hat auf das Journal 
der vereinigten Versammlung am 16. December 1867 Eigenhändig zu schreiben 
geruht: „Zu erfüllen." Und 2) die Sprawka- Befohlen: Ueber solchen Aller
höchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, 
Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  A u s d e h n u n g  d e r  V e r o r d n u n g  ü b e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

die Organisation der verabschiedeten und auf 12. Februar 1868, Nr. 15198. 
unbestimmte Zeit beurlaubten Untermilitairs 
auf die Untermilitairs des Marine-Ressorts. 

Nr. 37. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
11. December 1867 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat im Departement der Staats-Oeconomie und in der 
allgemeinen Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung des stellvertretenden 
Collegen des Ober-Procureurs des Allerheiligsten Synods, betreffend die Be
willigung von Diätengeldern für die Deputirten der rechtgläubigen Geistlichkeit bei 
Untersuchungen, sowie der Erklärung des Finanzministers in dieser Angelegenheit, 
und da er nichts dxm im Wege stehend befindet, daß den geistlichen Deputirten, 
welche auf Requisition der Civil-Obrigkeit abcommandirt werden, um bei Unter
suchungen gegenwärtig zu sein, Diätengelder auf den vom Allerheiligsten Synod 
und dem Staatsseeretair Reutern vorgeschlagenen Grundlagen verabfolgt werden, 
für gut erachtet: die gegenwärtige Vorstellung zu bestätigen und in Folge dessen 
die Anmerkung zum Art. 26 Buch 1! Bd. XV des Cod. der Reichsgesetze, Aus
gabe vom Jahre 1857, Criminalgesetze, welche in denjenigen Gouvernements, auf 
die sich die Gerichtsordnungen vom 20. November 1864 nicht erstrecken, gelten, 
durch folgende Worte zu ergänzen: „ihnen (d. h. den geistlichen Deputirten) werden 
auch Diätengelver mit 60 Kop. täglich nach den Regeln des Art. 1115 Bd. Ill 
des Cod. der Reichsgesetze, Ausgabe vom Jahre 1857, Verordnung über den 
Staatsdienst, verabfolgt. 
B e t r e f f e n d  d i e  V e r a b f o l g u n g  v o n  D i ä t e n g e l d e r n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

an die Deputirten der rechtgläubigen Geist- 27. Febr. 18(>8, Nr. 14S20. 
lichkeit. 

Riga-Schloß, den 1. Mai 1868. 

In Stelle des Vice Gouverneurs: 

Aelterer Regierungsrath M Zwingmann. 

Aelterer Secretair P. Schöpsf. 



Allerhöchste Befehle und Mase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 4V. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des Ministers 
des Innern vom 14. Februar 1868 Nr. 13 folgenden Inhalts: In Folge der 
darüber entstandenen Frage, ob es den im Wahldienste der Landgemeinden stehenden 
Personen zu erlauben sei, an den Torgen bei dem Verkaufe von Kronswald an 
ihrem Dienstorte Theil zu nehmen, sei vom Ministerium des Innern eine desfallsige 
Vorstellung an den Reichsrath gebracht worden. Gegenwärtig sei durch das am 
5. Februar 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths verordnet worden: 
den Art. 1789 Sd. X Thl. I in der Fortsetzung vom Jahre 1863 durch eine 
2. Anmerkung folgenden Inhalts zu ergänzen: Personen, welche im Wahldienste 
der Landgemeinden stehen, ist es gestattet, sich an den Torgen bei dem Verkauf 
von Kronswald an ihrem Dienstorte unter der Bedingung zu betheiligen, 1) daß 
sie ihren Wunsch mitzubieten zeitig dem örtlichen Domainenhofe zur Kenntniß 
bringen und am Tage des Torges sich nicht in der Eigenschaft von Gliedern in 
der temp.orairen Torgfitzung befinden und 2) daß die Sitzung, mit Ausschluß dieser 
Glieder, noch aus wenigstens drei Gliedern bestehe. Ueber solchen Allerhöchsten 
Willen berichte er, der Minister des Innern, Einem Dirigirenden Senate. Befohlen: 
Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, 
die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  E r l a n b n i ß  f ü r  P e r s o n e n ,  w e l c h e  i m  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Wahldienste der Landgemeinden stehen, sich 15. März 1863 Nr. 27041. 
an den Torgen bei dem Verkauf von Krons
wald an ihrem Dienstorte zubetheilrgen. 

Nr. 48. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) die Vorstellung 
des Domainen'ministers vom 20. December 1867, Nr. 460, folgenden Inhalts: 
Unter der Zahl der wegen des letzten Aufstandes in den westlichen Gouvernements 
im Jahre 1863 zum Besten der Krone confiscirten Güter befinden sich solche, 
welche Verbrechern, entweder in ihrem ganzen Bestände oder nur in Theilen, die 
nicht von den mit anderen Mitbesitzern gemeinschaftlich besessenen Gütern abgetheilt 
sind, gehören. Die ersteren gelangen gleich nach der Confiscation zur Administra
tion der Domainen-Perwaltung, die anderen aber bleiben, in Anleitung der über 
die in Folge des Ausstandes vom Jahre 1831 eonfiscirten Güter erlassenen Regeln 
und der am 15. März 1863 Allerhöchst bestätigten Regeln über die Sequestration 
von Gütern — unter der Verwaltung der sich an den Unordnungen nicht be
theiligt habenden Mitbesitzer, mit der Verpflichtung, denjenigen Theil der Ein
nahme, welcher auf den Antheil der Aufrührer fällt, bei der Domainen-Verwaltung 
einzuzahlen. Diese Art der Verwaltung von theilweife eonfiscirten Gütern könne 
jedoch der Krone keine Sicherheit bieten, weder hinsichtlich der Bewahrung der 
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Integrität des resp. Gutes, noch hinsichtlich des richtigen Einfließens der für den 
eonfiscirten Theil berechneten Einnahme. In Folge dessen und in Verbindung 
mit den von der Staatsregierung in Anlaß des letzten Aufstandes getroffenen 
Maßregeln bezüglich des Ueberganges der Krons- und Privatgüter in den west
lichen Gouvernements auf Personen russischer Abstammung, zur Verstärkung und 
Einführung des russischen Elements in diesen Gouvernements, habe sich die drin
gende Notwendigkeit zur Herausgabe besonderer Regeln, sowohl hinsichtlich der 
Verwaltung der eonfiscirten Güter bezüglich der von dem gemeinschaftlichen Gute 
nichts abgetheilten Theile, als auch vornehmlich hinsichtlich der Ordnung selbst, 
nach welcher die Abtheilung dieser Theile stattzufinden hat, ergeben. In Anbe^ 
tracht derjenigen Unbequemlichkeiten, welche sich bei Bewerkstelligung der Abtheilung 
der der Consiscation unterliegenden Theile von Gütern, welche sich in gemein
schaftlichem Besitze eines Verbrechers mit anderen Mitbesitzern befinden, auf Grundlage 
der allgemeinen Gesetze über Theilungen herausstellen, sei von ihm, dem.Domainen-
minister, ein nach Relation mit den General-Gouverneuren der westlichen Gouver
nements ausgearbeiteter Entwurf von Regeln, betreffend die Ordnung für die Ab
theilung der in den 9 westlichen Gouvernements zur Consiscation bestimmten 
Theile, welche Staatsverbrechern, die sich an dem Aufstande vom Jahre 1863 be
theiligt haben, gehören, aus Gütern, die sie mit anderen Mitbesitzern gemeinschaft 
lich besitzen, — dem Comite der Herren Minister vorgestellt worden. Ter Mi-
nister-Comite habe nach Beprüfung der gedachten Regeln in Gegenwart beider 
General-Gouverneure der westlichen Gouvernements, dieselben zu bestätigen, be
schlossen. Auf dem Journale des Comites sei, wie der Verwaltende der Angele
genheiten des Comite's, Staatssecretair Kornilow, mitgetheilt habe, am 7. Tecbr. 
1867 die Eigenhändige Resolution Seiner Kaiserlichen Majestät „zu erfüllen" 
erfolgt. Ueber solchen Allerhöchsten Befehl berichte er, der Domainennunister, 
unter Beifügung der obgedachten Allerhöchst bestätigten Regeln, Einem Dirigirenden 
SeM zur erforderlichen Anordnung; und 2>die diesem Berichte beigefügten Aller
höchst bestätigten Regeln, betreffend die Ordnung für die Abtheilung der in den 
9 westlichen Gouvernements zur Consiscation bestimmten Theile, welche Staats
verbrechern, die sich an dem Aufstande vom Jahre 1863 betheiligt Halen, gehören, 
aus Gütern,  die sie mi t  anderen Mitbesi tzern gemeinschaft l ich besi tzen. Befohlen: 
Die gedachten Allerhöchst bestätigten Regeln, nach Abdruck der erforderlichen An
zahl von Exemplaren, zur allgemeinen Publieation und schuldigen Erfüllung derer, 
die es betrifft, bei Ukafen zu versenden. 

B e t r e f f e n d  R e g e l n  ü b e r  d i e  O r d n u n g  f ü r  d i e  A b -  Ä u s  d e m  l .  D e p a r t m e n t  v o m  
theilung der in den 9 westlichen Gouverne- 22. Januar 1868, Nr. 6724. 
ments zur Consiscation bestimmten, am Auf
stände im Jahre 1863 sich betheiligt habenden 
Staatsverbrechern gehörigen Theile aus Gü
tern, welche dieselben mit anderen Mitbesitzern 
gemeinschaftlich besitzen. > 
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ZlegM 
über die Ordnung der Abtheilung der in den 9 westlichen Gouvernements 

- zur Confiscation bestimmten, an dem Aufstande im Jahre 1863 sich betheiligt 
habenden Staatsverbrechern gehörigen Theile aus Gütern, welche dieselben 

mit anderen Mitbesitzern gemeinschaftlich befitzen. 

I .  Al lgemeine Grundlagen. 

§ 1. Aus den Gütern, welche sich im gemeinschaftlichen Besitz eines Ver
brechers mit anderen Mitbesitzern, die sich an dem Verbrechen nicht betheiligt 
haben, befinden, wird nur der dem Verbrecher gehörige Theil zum Kronsressort 
abgetheilt. 

§ 2. Welcher Theil aus dem gemeinschaftlichen Gute der Confiscation und 
Abtheilung zum Kronsressort, insoweit der Verbrecher ein Recht auf ihn hat, un
terliegt, wird vom Gerichte bestimmt. 

§ 3 Die Abtheilung des bestimmten Theils in der Natur geschieht in der 
im VUl. Abschnitte dieser Regeln festgesetzten Ordnung, nachdem das gerichtliche 
Erkenntniß die Rechtskraft beschritten hat. 

II. Vorläufige Anordnungen. 

§ 4. Ueber die festgesetzte Confiscation des Besitzthums eines Verbrechers, 
welches sich in gemeinschaftlichem Besitz mit anderen Personen befindet, macht die 
Gouvernements-Domainen-Verwaltung der competenten Gerichtsbehörde behufs des 
weiteren Verfahrens, gemäß den tz§,12—18 dieser Regeln, Mittheilung. 

§ 5. Zugleich schreibt die Domainen-Verwaltung der örtlichen Polizei vor, 
sämmtliche auf dem ungeteilten Gute befindlichen Gebäude und das einen Zu
behör des ungeteilten Gutes, von welchem ein Theil der Confiscation unterliegt, 
bildende bewegliche Vermögen , in Gegenwart eines Beamten von Seiten jener 
Verwaltung, durch eine genaue Aufnahme in Gewißheit zu setzen. 

§ 6. Nachdem eine solche Aufnahme stattgefunden, wird, falls auf die schon 
bekannten Mitbesitzer weniger als ein Drittel Äntheil des Gutes kommen kann, 
bis zur allendlichen Ausscheidung des Theils, das Gut in seinem vollen Complex 
unter die Administration des Domainenressorts gestellt; falls dagegen auf die 
Mitbesitzer nicht weniger als ein Drittel Antheil kommt, wird das Gut ebenfalls in 
scinem vollen Complex in ihrem Besitz belassen, gegen Quittung auf dem bei der 
Aufnahme angefertigten Verzeichnisse, und haben sie zugleich ein Reversal darüber 
auszustellen,^ daß sie-das Gut in seiner Integrität erhalten, auf demselben auch 
nicht die geringste Zerrüttung zulassen und nach geschehener Abtheilung des resp. 
Theils zum Kronsressort die ganze Einnähme, welche auf diesen Theil nach der 
bei der Theilung des Gutes auszumachenden Berechnung (§ 23) fallen wird, der 
Krone auszuzahlen.. 

Anmerkung. Wenn das Gut aus i rgend einer Veranlassung unter Sequester 
gestellt oder in vormundschaftliche Verwaltung genommen worden ist, so 
wird weder der Sequester, noch die vormundschaftliche Verwaltung aufge
hoben und das Gut den Mitbesitzern nicht abgegeben. 
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III. Von der temporairen Verwaltung herunter Kronsadministra
t ion gestel l ten Güter bis zur a l lendl ichen Abthei lung des. re jp.  

"  '  Thei les.  

§ 7. Das zum Ressort der Domainen-Verwaltung gezogene Gut wird mit
telst öffentlichen Ausbots in derselben Grundlage in Arrende vergeben, in welcher 
die Kronsgüter vergeben werden (Bd. VIII Reglement über die Verwaltung der 
Kronsaüter mit Bauern in den westlichen und den baltischen Gouvernements); 
jedoch nicht auf längere Zeit, als bis zur allendlichen Abtheilung derjenigen Theile, 
welche auf den Antheil der Besitzer fallen. 

Anmerkung. Zur Arrendirung dieser Guter werden weder Personen polnischer 
Abstammung, noch Juden zugelassen. Die Letzteren können nur abgeson
derte, zum Gute gehörige Ackerstücke, mit Ausnahme der Landnutzungen, 
arrendiren. 

§ 8. Wenn Niemand erscheint, der das Gut auf dem Wege des öffentlichen 
Ausbots zu arrendiren wünscht, und das Recht dazu hat, so kann es ohne Ausbot 
einer zuverlässigen Person gegen eine bestimmte jährliche Zahlung mit Bestätigung 
des Domainenministers abgegeben werden, wobei die richtige Einzahlung der 
Arrendesumme durch ein gesetzliches Unterpfand im Betrage der halbjährigen Rate 
sichergestellt werden muß. ^ ^ , 

§ 9. Ein sowohl auf dem Wege des öffentlichen Ausbots, als auch ohne 
Ausbot in Arrende vergebenes Gut kann von dem Arrendator nicht vor dem oer
abredeten Termin übernommen werden; wenn es aber nicht auf eine bestimmte 
Zeit, sondern bis zur allendlichen Abtheilung der den Mitbesitzern zustehenden 
Theile oder bis zum Verkauf des Gutes in Arrende vergeben worden ist, und die 
Abtheilung oder der Verkauf während der Sommerarbeiten erfolgt^ so kann das 
Gut dem Arrendator nicht vor Eintritt des -nächsten Termins der Wirthfchafts-
Periode (des öconomifchen Termins), welcher im Arrende-Contract angegeben sein 
muß, abgenommen werden. 

§ 10. Wenn sich Niemand meldet, der das Gut im öffentlichen Ausbot 
oder ohne Ausbot für die bestimmte Zahlung übernehmen will, so wird es einem 
Beamten, nach der Wahl des örtlichen Chefs der Domainen-Verwaltung mit Be
stätigung des Gouvernements-Chefs, zur öconomifchen Verwaltung unter Rech-
nungsablegung übergeben. 

§ 11. Die öeonomische Verwaltung des Gutes unterliegt in der Ordnung 
der Verwaltung und der Rechenfchaftsablegung den Regeln, welche in dem Regle
ment über die öeonomische Verwaltung der Kronsgüter und im Rechnungs-Codez 
festgesetzt sind. 

IV Von dem ger icht l ichen Verfahren bei  der Best immung des der 
Abthei lung zum Ressort  der Krone unter l iegenden Thei ls.  

§ 12. Nach Empfang der Mittheilung der Domainen-Verwaltung (§ 4) 
fordert die Gerichtsbehörde durch eine dreimalige Bekanntmachung in den St. Pe
tersburger Senatsanzeigen und in der örtlichen Gouvernements-Zeitung alle Mit
besitzer des Gutes, von welchem ein Theil der Confiscation unterliegt, auf, sich, 
sie mögen sich innnerhalb des Kaiserreichs oder im Auslande befinden, im Verlauf 
von sechs Monaten, gerechnet vom Tage des ersten Abdrucks der Bekanntmachung 
in den Senatsanzeigen, bei dieser Gerichtsbehörde mit ihren Rechtsansprüchen auf 
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das Miteigentum an dem Gute zu melden und bei solcher Anmeldung zugleich ' 
auch alle gesetzlichen Beweise, zur Unterstützung des verlautbarten Rechtsanspruchs 
vorzustellen, mit der Verwarnung in der Publication, daß nach Ablauf der festge
setzten Frist, bei Bestimmung des zum Ressort der Krone zu ziehenden Theils des 
gemeinschaftlichen Guts, nur die Ansprüche derjenigen Theilhaber werden in Be
tracht gezogen werden, welche solche ihre Rechtsansprüche innerhalb der präficirten 
Frist angemeldet haben. 

§ 13. Falls ein solcher Aufruf schon erlassen worden ist, so findet kein 
neuer statt und wird die Frist von der Zeit des Erlasses der früheren Auffor
derungen an gerechnet, wenn dieselben auch vor Emanirung dieser Regeln er
gangen waren. 

§ 14. Zu gleicher Zeit mit der Publication, durch welche die Theilhaber 
zur Meldung aufgefordert werden, legt die Gerichtsbehörde in der festgesetzten 
Ordnung ein Verbot auf das der Confiscation unterliegende Gut, falls ein solches 
dflrauf noch nicht gelegt worden war. 

§ 15. Nach Ablauf der sechsmonatlichen Frist a 6ato des Abdrucks der 
Aufforderung schreitet die Gerichtsbehörde unverzüglich und außer der Reihenfolge 
zur Beprüfung der Anmeldungen der Theilhaber an dem Gute und der von ihnen 
beigebrachten Beweisthümer. Sodann trifft sie eine Verfügung darüber, welcher 
Theil namentlich der Krone, insoweit der Verbrecher ein Recht auf ihn hat, gehört. 

§ 16. In Betreff der Eröffnung der Verfügung an die bei der Sache be-
theiltgten Personen und > in Betreff des weiteren Ganges der Sache werden alle 
Regeln und Formen beobachtet, welche für Sachen, bei denen daS Kronsinteresse 
versirt, festgesetzt find, nur mit der in dem folgenden § festgesetzten Ausnahme. 

§ 17 Wenn von Seiten derjenigen Personen, welche in der festgesetzten 
Frist ihre Rechte auf den Mitbesitz des Gutes geltend gemacht haben, gegen die 
Bestimmung des der Abtheilung zum Kronsressort unterliegenden Theils nicht 
appellirt wird, und die Domainen-Verwaltung ihre Zustimmung zu dieser Be
stimmung ertheilt, so wird die Entscheidung darüber in Erfüllung gesetzt, wenn 
auch gegen die Bestimmung der Theile der anderen Mitbesitzer appellirt werden 
sollte, und dje Sache dem weiteren Verlauf unterliegen müßte. 

§ 18. Nachdem die Entscheidung über die Bestimmung des der Krone zu
kommenden Theils Rechtskraft erlangt hat, theilt die Gerichtsbehörde dieselbe der 
Domainen-Verwaltung zur gehörigen Erfüllung mit. 

Anmerkung. Gleichzei t ig mit  der Aufforderung der Mitbesi tzer des Gutes 
werden Aufforderungen auch an diejenigen Personen erlassen, welche an 
dieses Gut Geldanforderungen zu machen haben, entweder an das ganze 
Gut oder an einen Theil desselben, oder auf Obrokstücke sowohl ein lebens
längliches, als auch ein Arrende- oder irgend ein anderes Recht besitzen, 
wobei dieselbe sechsmonatliche Frist (§ 12) anberaumt wird, mit der Ver> 
Warnung, daß sie nach Ablauf der festgesetzten Frist das Recht auf Erhalt 
einer Befriedigung aus demjenigen Theil des gemeinschaftlichen Gutes, 
welcher der Consiscation zum Besten der Krone unterliegt, verlustig gehen. 
Demnächst trifft die Gerichtsbehörde ebenfalls gleichzeitig, und wenn es 
möglich ist, zusammen mit der Verfügung über die Bestimmung des der 
Krone zufallenden Theils eine Entscheidung über alle bezüglich dieses 
Theils formirten Forderungsansprüche. 
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V  V o n  d e n  v o r b e r e i t e n d e n  M a ß r e g e l n  z u r  A b t h e i l u n g  d e s  r e s p .  
Thei ls des Gutes zum Kronsressort .  

§ 19. Sobald die Domainen-Verwaltung die gerichtliche Verfügung zur 
Erfüllung erhalten hat, macht sie dem Gouvernements Chef eine Vorstellung, da
mit der örtliche Friedensvermittler beauftragt werde, zusammen mit einem Beamten 
der Domainen-Verwaltung sowohl das ganze der Theilung unterliegende Gut 
genau zu bestimmen, als auch" einen Entwurf für die Adtheilung anzufertigen, 
und ernennt zu gleicher Zeit einen ihrer Beamten zur Ausführung dieses Geschäfts. 

§ 20. Die gedachten Beamten fordern, sechs Wochen früher, bevor sie sich 
an Ort und Stelle auf das Gut begeben, durch eine Bekanntmachung in der 
örtlichen Gouvernements-Zeitung -alle Diejenigen, welche das Recht haben, Theile 
von dem der Theilung unterliegenden Gute zu erhalten^ auf, sich bei Ablauf der 
gedachten Frist auf dem Gute einzufinden, um bei allen Handlungen der genannten 
Beamten zugegen zu sein, außerdem aber fertigen sie auf den Namen dieser Theil
haber eine besondere Citation aus und senden dieselbe ihnen durch die Kreispolizei 
auf das Gut zu. 

§ 21. Bei Ablauf der sechswöchentlichen Frist begeben sich diese Beamten 
an Ort und Stelle und schreiten in Gegenwart der erschienenen Mitbesitzer zur 
Aufnahme eines ausführlichen Inventars des im gemeinschaftlichen ungetheilten 
Besitze befindlichen Guts und zur Ausrechnung der von demselben einkommenden 
Brutto- und Netto-Einnahme. 

Anmerkung. Bezügl ich der jenigen ungethei l ten Güter,  über welche gemäß dem 
§ 9 der am 15. März 1863 Allerhöchst bestätigten Regeln für die Se
questration des Vermögens derjenigen Personen, die an dem Aufstande 
theilgenommen haben, ein Inventarium aufgenommen und die von dem
selben einkommende Einnahme ausgerechnet worden ist, müssen diese Beamten 
sowohl das Inventarium, als auch die ausgerechnete Einnahme gemäß den 
gegenwärtigen Regeln verisieiren. 

§ 22. In dem Inventarium wird angegeben: 
s.) das Areal aller zum Gute gehörigen Ländereien nach der Ausmessung der

selben durch einen Landmesser in der Natur, mit Aufnahme einer inneren 
Situation, wenn die Besitzer keine Karte haben; ist aber eine Karte vor
handen, so nach Vergleichung derselben mit der Natur. In dem Inventarium 
werden ausführlich alle Nutzungen, als Aecker, Heuschläge, Wald u. A. 
unter Angabe der Größe jeder Art dieser Nutzungen besonders. 

d) die Quantität der Aussaaten jeder Ar^ von Getreid.e und anderen Gewächsen, 
welche gemacht werden, und die Quantität der zur Zeit der Aufnahme des 
Inventariums effeetiv gemachten Aussaaten; 

e) Fabriken und Betriebsanstalten, falls solche vorhanden sind, mit einer aus
führlichen Beschreibung der Gebäude und derjenigen Maschinen und anderen 
Apparate, durch welche die Fabrikate erzeugt werden, sowie die Menge der 
erzeugten Fabrikate, den Baarbestand derselben und der zur Fabrikation an
geschafften Materialien; 

6) die Obrokstücke, als Mühlen, Fischereien, Krüge u. A.; 
e) die Wohngebäude der Besitzer, der Dienstboten und Arbeiter und die Oeco-

nomiegebäude mit Angabe der Größe derselben und der inneren Ein
richtung; 
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k) das vorhandene bewegliche Vermögen jeglicher Art, darunter auch Pferde, 
Vieh und Geflügel. 

Anmerkung In der Beschreibung der Gebäude, Fabr iken, Betr iebsan
stalten, Mühlen, Gärten und Mobilien müssen alle in den Civilgefetzen 
Bd. X Th. 2, Buch 3, Abschnitt 2, Capitel 2, Abth. 2 angegebenen 
Details aufgeführt werden. 

A) Eine genaue Taxation der Ländereien, Fabriken, Betriebsanstalten, Obrok-
stücke, Wohn- und Oeconomiegebäude und Mobilien, für jeden Gegenstand 
besonders'. 

Anmerkung. Im Fal le einer Meinungsverschiedenhei t  zwischen den die 
Aufnahme des Jnventariums und die Taxation bewerkstelligenden Beam
ten und den Mitbesitzern des Gutes bezüglich der Festsetzung des Werthes 
desselben, werden Experte hinzugezogen, nach deren Vernehmung die all
endliche Entscheidung der streitigen Frage dem Vorsitzer der örtlichen 
Friedensvermittler-Versammlung anheimgegeben wird. 

tz 23. Zugleich mit der Aufnahme des Jnventariums wird der Betrag der 
Brutto- und Netto-Revenüen des Gutes berechnet, unter Angabe, welche Gegen
stände namentlich eine Einnahme liefern und wieviel. 

§ 24. Die in Städten und Flecken belegenen Häuser und andere untheil-
bare Besitztümer werden nach den im Gesetze für die Taxation solcher Besitztümer 
zum öffentlichen Verkauf festgesetzten Regeln taxirt. 

§ 25. Das Inventarium nebst der Taxation oder das verifieirte Inven
tarium wird sowohl von den Personen, die das Inventarium aufgenommen und 
die Taxation, resp. die Verisieation bewerkstelligt haben, als auch von den zugegen 
gewesenen Mitbesitzern des Gutes unterschrieben. Letztere können, wenn sie es für 
nöthig findeü, bei der Unterschrist des Jnventariums und der Taxation ihre Be
merkungen zu denselben machen. 

VI. Von der Anfert igung des Entwurfs für  die Abthei luug. 

§ 26. Nach Erfüllung aller angegebenen vorbereitenden Maßregeln schreiten 
der Friedensvermittler und der Beamte der Domainen-Verwaltung im Beisein der 
anwesenden Mitbesitzer, nachdem sie sich mit ihnen in Einvernehmen gesetzt und 
ihre mündlichen Anträge über die zweckmäßigste Theilung des Gutes zwischen 
ihnen und der Krone angehört oder ihre bezüglichen schriftlichen Anträge entgegen
genommen haben, ohne sich jedoch an dieselben zu binden, zur Anfertigung des 
Entwurfs für die Abtheilung. 

Anmerkung. In dem Fal le,  daß. auf  Ansuchen der Mitbesi tzer des Gutes 
die Genehmigung zum Verkauf desselben in seinem ganzen Complex im 
Wege des öffentlichen Ausbots ertheilt wird, oder wenn das Besitzthum 
zur Zahl der untheilbaren gehört, (§§ 31, 32 und 48), so wird weder 
ein Inventarium aufgenommen, noch ein Theilungsentwurf angefertigt. 

§ 27 Der Theilungsentwurf wird in jedem ^alle, wie groß auch die Zahl 
der Mitbesitzer sein mag, nur für die Abtheitunh des der Krone zukommenden 
Theils, aufgestellt, wobei den Mitbesitzern freigestellt wird, das übrige Gut unter 
sich nach eigenem Ermessen zu theilen. 

§ 28. Der zum Besten der Krone abMheilende Theil wird mit der mög
lichsten Gleichmäßigkeit in Beziehung auf has übrige Gut, sowohl in Betreff der 
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Vertheilung der Landnutzungen, als auch bezüglich der Taxation, der Revenüen 
und der Vortheile für die Bewirtschaftung bestimmt, wobei die Fabriken und 
Betriebsanstalten vorzugsweise den Mitbesitzern verbleiben und der Krone eine 
gleichwertige Quantität Landnutzungen als Ersatz zugetheilt oder derselben der 
nach der Taxation berechnete Anteil in Geld ausgezahlt wird; die Obrokstücke, 
Wohn- und Oeconomiegebäude fallen der Krone oder den Mitbesitzern zu, je nach
dem, wem das Landstück, auf welchem sie sich befinden, zugetheilt wird, wobei der 
andere Theil durch ein anderes Vermögensobjeet von entsprechendem Werthe ent
schädigt wird; Pferde, Geflügel und andere Mobilien verbleiben den Mitbesitzern 
bei gleicher Entschädigung des Kronsantheils für diesen Wertb. 

§ 29. Wenn mehrere denselben Besitzern gehörige, ungeteilte Güter oder 
Fermen, die eine abgesonderte Wirthschaftseinrichtung haben, der Teilung unter
liegen, so sind, falls es möglich ist, ganze Güter oder Fermen der Krone zuzu
teilen; ist eine solche Theilung jedoch unmöglich, weil die ganzen Güter oder 
Fermen mehr oder weniger enthalten, als der Krone zukommt, so ist im ersteren 
Falle .eirl Theil eines Gutes auf der. im vorhergehenden § angegebenen Grundlage 
abzutheilen, im letzteren aber sind ganze Güter oder Fermen abzuteilen, und ist 
das Fehlende immer aus einem einzigen, dem anderen Theile zufallenden Gute, 
nicht aber aus verschiedenen zu ergänzen. 

§ 30. Der in dieser Weise aufgestellte Theilungsentwurf wird von den ob-
genannten Beamten und den anwesenden Mitbesitzern unterschrieben, wobei Letzteren 
das Recht gewährt wird, bei der Unterschrift alle diejenigen Bemerkungen dagegen 
zu machen, welche sie für nöthig erachten. 

Anmerkung. Diejenigen Mitbesi tzer,  welche nicht  zum Termin auf dem Gute 
erschienen sind, um bei der Aufnahme des Jnventariums, der Taxation 
und der Aufstellung des Theilungsentwurfs zugegen zu sein, gehen für 
immer des Rechts verlustig, das Inventarium, die Revenüenberechnung 
oder den Theilungsentwurf anzufechten und dagegen Beschwerde zu erheben; 
ebensowenig werden Beschwerden von denjenigen Mitbesitzern, welche der 
Vollziehung der gedachten Acte beigewohnt haben, zugelassen, wenn sie die
selben ohne jegliche Bemerkung ihrerseits unterschrieben haben; auch können 
von Denjenigen, welche Bemerkungen gemacht haben, Beschwerden nur be
züglich derjenigen Gegenstände angenommen werden, beziehentlich welcher 
die Bemerkungen gemacht worden sind. 

§ 31. Häuser und andere Gebäude und Anstalten in Städten und Flecken 
unterliegen, als untheilbare Besitztümer, nicht der Theilung. Den Mitbesitzern 
derselben wird nach Aufnahme einer Beschreibung des resp. Besitzthums und nach 
stattgefundener Taxation desselben gleichzeitig gegen eine Quittung eröffnet, daß sie 
dieselben nach der Taxation behalten (§ 24) und der Krone den derselben zu
kommenden Antheil in Geld innerhalb dreier Monate vom Tage der Ausstellung 
der Quittung an auszahlen können; wenn sie aber dazu nicht willig sind, oder, 
obgleich sie eingewilligt haben, das Geld nicht zum Termin einzahlen, so wird das 
Besitztum nach dem. darüber aufgenommenen Verzeichnisse und der Taxation in 
allgemeiner Grundlage im Wege des öffentlichen Ausbots verkauft; der Erlös 
wird zwischen der Krone und den Mitbesitzern geteilt. 

§ 32. Bei Gütern, bei denen auf den Antheil eines jeden Mitbesitzers we
niger als 20 Dessätinen (eine sog. ^LoaoRa) Landes kommen, wird kein Inven
tarium aufgenommen, und keine Theilung zwischen der Krone und den Mitbe
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sitzern zugelassen. Ueber solche Güter wird nach den für den Verkauf solcher 
Hesitzthümer festgesetzten Regeln ein Verzeichniß aufgenommen und die Taxation 
bewerkstelligt; darauf werden sie mittelst öffentlichen Ausbots verkauft und der 
Erlös nach dem vorhergehenden § getheilt. 

§ 33. Bei der Abtheilung des der Krone zukommenden Theils aus Gütern 
wird kein Austausch von Land gegen Geld oder in irgend einer anderen Weise 
zugelassen. 

VII. Von der Beprüfung und Bestät igung der Abthei lung. 

§ 34. Der Friedensvermittler und der Beamte der Domainen-Verwaltung 
stellen den aufgestellten Theilungsentwurf von sich aus unmittelbar dem örtlichen 
Civil-Gerichtshofe vor. 

§ 35. Der Civil-Genchtshof schreitet unverzüglich und außer der Reihen
folge zur Beprüfung. und Beurtheilung des ^Theilungsentwurfs und der gegen 
denselben, gegen das aufgenommene' Inventarium und gegen die Berechnung der 
Revenüen seitens der Mitbesitzer bei der Unterschrift dieser Acten gemachten Be
merkungen und trifft nach der Ordnung des Separatverfahrens die Verfügung, 
daß der Entwurf zu bestätigen oder abzuändern ist. 

§ 36. An her Beprüfung und Beurtheilung des Theilungsentwurfs nimmt 
der örtliche Chef der Domainen-Verwaltung mit Stimmrecht Theil. 

§ 37 Die Personen, denen eine procuratorische Aufsicht in Sachen dieser 
Art zusteht, haben dieselben Rechte und Pflichten, wie in allen übrigen Sachen, 
jedoch wird, im Falle sie mit der Verfügung des Civil-Gerichtshofs nicht über
einstimmen und letzterer den procuratorischen Antrag zurückweist, der Protest gegen 
die Verfügung dem General-Gouverneur vorgestellt, von welchem die Entscheidung 
der' Sache abhängt. 

§ 38. Ueber das gefällte Erkenntniß wird vom Civil-Gerichtshofe den Mit
besitzern durch einen dreimaligen Abdruck in den St. Petersburger Senatsanzeigen 
und in der örtlichen Gouvernements-Zeitung Eröffnung gemacht, wobei eine drei
monatliche Frist, vom Tage des ersten Abdrucks in den Senatsanzeigen an ge
rechnet, zur Beschwerdeerhebung gegen das Erkenntniß festgesetzt wird, unabhängig 
davon aber wird den Mitbesitzern, wenn sie in derselben Stadt oder demselben 
Kreise wohnen, in dem sich der Civil-Gerichtshof befindet, eine Anzeige durch die 
örtliche Polizei überfandt und die Sache sodann dem General-Gouverneur vor
gestellt. 

§ 39. Beschwerden über die Verfügung des Civil-Gerichtshofs werden beim 
General^Gouverneur angebracht. 

§ 40. Der General-Gouverneur beprüft nach Ablauf der zur Anbringung 
von Beschwerden gegen die Entscheidung des Civilgerichtshofes festgesetzten drei
monatlichen Frist die projectirte Abtheilung, die von der Palate darüber getroffene 
Verfügung, die angebrachten Beschwerden und den Protest des Procureurs, und 
trifft seine Entscheidung. Wenn die von den Mitbesitzern gegen die Verfügung 
der Civil-Palate angebrachten Beschwerden vom General-Gouverneur verworfen 
werden, so stellt er sein Sentiment mit der ganzen Verhandlung dem Dirigirenden 
Senate zur allendlichen Bestätigung vor, im entgegengesetzten Falle wird es in 
Erfüllung gesetzt. 
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VIll. Von der Bewerkstelligung der Abtheilung in der Natur 

§ 41. Die Abtheilung des für die^Krone bestimmten Theils in der Natur 
geschieht durch den Friedensvermittler im Beisein eines Beamten der Domainen-
Verwaltung, und wird der abgetheilte Theil eben diesem Beamten nach einem 
Verzeichnisse gegen Quittung auf demselben übergeben. 

§ 42. Zu gleicher Zeit wird den Mitbesitzern, wenn das Gut in ihrer 
Verwaltung geblieben war, gegen eine Bescheinigung eröffnet, daß sie den für den abge-. 
theilten Theil der Krone -zukommenden Antheil an dem Reinertrage für die ganze 
Zeit, vom Tage der Anordnung der Confiscation dieses Theils bis zum Tage der 
Uebergabe desselben zum Krons-Ressort, nach der bei der Aufnahme des Jnven
tariums gemachten Berechnung (K 23) bei der Kreisrentei einzuzahlen haben; 
wenn aber das Gut unter Kronsverwaltung genommen worden war, so wird den 
Mitbesitzern unverzüglich der aus dem während der ganzen Zeit der Kronsverwal
tung zur Konscasse eingeflossenen Reinertrage auf ihren Antheil fallende Theil aus 
der Kronskasse ausgezahlt. 

§ 43. Für die Einzahlung der Revenüen bei der Rentei seitens der Mit
besitzer und für die Beibringung der Quittung bei der Domainen-Verwaltung 
wird eine zweimonatliche Frist, vom Tage der Ausstellung der Quittung an, 
festgesetzt, 

§ 44. Wenn in der zweimonatlichen Frist die Quittung bei der Domainen-
Verwaltung nicht beigebracht worden ist, so requirirt letztere sofort die Gouverne
ments Regierung, einen der beizutreibenden Summe entsprechenden Theil des den 
Mitbesitzern verbliebenen Gutes inventiren, taxiren und öffentlich versteigern, zu
gleich aber auch das Gut unter vormundschaftliche Verwaltung stellen zu lassen. 

§ 45. Die Inventur, die Taxation und der Verkauf des Gutes wird in der 
allgemeinen für den Verkauf von Besitzthümern zur Befriedigung von Krons- und 
Prioatsorderungen im Gesetze festgesetzten Grundlage bewerkstelligt. 

§ 46. Nach geschehenem Deckaus des Gutes wird aus dem Erlös die der 
Krone zukommende Summe mit 6 pCt. Zinsen, vom Tage des Ablaufs der zwei
monatlichen Frist (§ 43) bis zum Tage der Absendung des Geldes, an die Rentei 
eingezahlt. 

IX. Besondere Best immungen. 

§ 47 .> Alle Ausgaben für das Anmiethen von Landmessern ;ur Ausmessung 
oder zur Verisicirung der Ländereien nach der Karte und zur allendlichen Abgren
zung der der Abtheilung unterliegenden Theile in der Natur, wie-auch für Vor
spanngelder für die zur Inventur, Taxation und Äufstellung des Theilungsent-
wurss und zur Bewerkstelligung der Abtheilung des Theils in der Natur abcom-
mandirten Beamten, sowie für den Abdruck der Bekanntmachungen, wird auf Rech
nung der Revenüen des zu theilenden Gutes gesetzt und von der Krone und den 
Mitbesitzern im Verhältniß der jedem von ihnen zugefallenen Theile getragen. 
Die von den Mitbesitzern, wenn das Gut in ihrer Verwaltung gestanden hat, zu 
entrichtende Summe muß von ihnen in derselben zweimonatlichen Frist eingezahlt 
werden, welche im § 43 für die Einzahlung der Revenüen zur Kronskasse festge
setzt ist; wird sie während dieser Frist nicht eingezahlt, so. wird das Ge!d aus der 
Kronskasse bezahlt und der Krone von den Mitbesitzern mit 6 pCt. refundirt. 



— 73 — 

§ 48. Den Mitbesitzern des Gutes ist es gestattet, zu jeder Zeit, selbst vor 
der Fällung des gerichtlichen Erkenntnisses über den der Abtheilung aus dem 
Gute zum Besten der Krone unterliegenden Theil, aber vor der alleMichen Ab
theilung und dem Empfange desselben von Seiten der Krone', um den Verkauf 
des ganzen Gutes in seiner Gesammtheit mittelst öffentlichen Ausbots zu bitten. 
Die Aufnahme eines Verzeichnisses, und die Taxation zum Zwecke eines solchen 
Verkaufs, wie auch der Verlauf selbst, geschehen nach den allgemeinen dessall-
sigen für die westlichen Gouvernements gesetzlich bestimmten Regeln, und wird 
der durch einen solchen Verkauf erzielte Erlös zwischen der Krone und den Mit
besitzern, gemäß richterlicher Entscheidung getheilt. 

§ 49. Desgleichen ist es den Mitbesitzern gestattet, bei dem General-
Gouverneur um die Genehmigung zum Verkauf des ganzen Gute, mit Einschluß 
des der Confiscation unterliegenden Theils, an Personen russischer Abstammung 
nachzusuchen. Wenn auf solches Ansuchen die Genehmigung erfolgt, so wird 
das Gut in Grundlage der im K.22 dieser Verordnung festgesetzten Regel taxirt, 
falls eine solche Taxation nicht schon stattgefunden hatte, und wird nachdem die 
Taxation durch den General-Gouverneur bestätigt worden ist, der Kaufbrief nicht 
unter der durch die Taxation festgesetzten Summe ausgefertigt, worauf dann die 
Uebergabe des Gutes an den Käufer erfolgt. 

§ 50. Das für den Kronsantheil zu zahlende Geld ist von dem Käufer 
gleich bei der Ausfertigung des Kaufbriefes zur Kronscasse einzuzahlen oder es 
bleibt dasselbe auf seinen Wunsch als Schuld auf dem Gute ruhen, in Grund
lage der Ergänzungs-Regeln zu der Verordnung vom 5. März 1864 über die 
Er le ichterungen, welche Personen russischer Abstammung bei  dem Ankauf von 
Gütern in den westlichen Gouvernements gewährt werden, wobei zu gleicher Zeit 
sür Rechnung des Käufers auf das gekaufte Gut ein Verbot angelegt wird. 

Unterschrieben: Domainenminister General-Adjutant Seleny. 

Nr. 49. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich >vortragen: 1) die Vorstellung des 
Finanzministers vom 23. März Nr. 2669, bei welcher er in Erfüllung des Punk
tes 2 des dem Dirigirenden Senate am 13. Februar 1868 ertheilten Allerhöchsten 
Ukases betreffend den Umtausch der gegenwärtigen Reichs-Creditbillete gegen Billete 
nach neuen Mustern, Einem Dirigirenden Senate zur erforderlichen Anordnung 
eine Beschreibung der Allerhöchst approbirten neuen Form der Creditbillete im 
Werthe von 10 Rbl. bei dem Hinzufügen vorstellt, daß der Umtausch der Credit
billete dieses Werthes in der Reichsbank und ihren acht Comptoiren mit dem 15. 
April d. I. zu beginnen hat; 2) die Beschreibung des am 12. Mai 1867 Aller
höchst bestätigten Reichs-Creditbillets im Werthe von zehn Rubeln und 3) die 
Sprawka. Befohlen: Ueber die gedachte Beschreibung des am 12. Mai 1867 
Allerhöchst bestätigten Reichs-Ereditbillets im Werthe von zehn Rubeln zur allge
meinen Publieation Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  B e s c h r e i b u n g  d e r  n e u e n  F o r m  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
der Reichs-Creditbillete im Werthe von 27. März 1868, Nr. 25804 
zehn Rubeln. 
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Beschreibung des am 12 Mai 1867 Allerhöchst bestätigten Reichs-Creditbillets 
im Werthe von zehn Rubeln. 

Das Creditbillet im Werthe von zehn Rubeln ist auf gelblichem Papier ge
druckt, welches folgende innere Zeichen hat: im oberen Theile des Billets in der 
Mitte die drei Buchstaben N. K. «peMisbiö Reichs-
Credit-Billet), und im unteren Theile ebenfalls in der Mitte die Zahlen, welche 
das Jahr bezeichnen; in jeder der vier Ecken des Billets steht die Zahl 10. Der 
Raum zwischen den gedachten Zeichen ist mit kleinen, hellen Linien bedeckt, welche 
nach verschiedenen Richtungen laufen. 

Die Vorderseite des Billets ist mit einem rothen Netze bedeckt, welches aus 
den römischen Zahlen X und den arabischen Zahlen 10 besteht. Auf der 
rechten Seite, da wo die große arabische Zahl 10 steht, bildet das Netz eine 
große mit einer Guillochirung bedeckte römische X, auf der linken Seite aber, da 
wo sich die Haupt-Vignette befindet, einen' ornamentirten und mit einer Guillochi
rung bedeckten Schild, in dessen Ecken die vier römischen Zahlen X stehen, auf' 
dem untern Theile des Netzes sind mit großen Buchstaben die Worte k>7-

(„zehn Rubel") gravirt,. welche mit einer Guillochirung bedeckt sind. Das 
Netz ist von einem Rahmen eingeschlossen, welcher aus zwei kleinen dunkelrothen 
Schildern besteht, die durch guillochirte Streifen auf den Längenseiten mit einem 
langen hellen, und auf den Querseiten mit einem kleinen hellen Schilde verbun
den sind. Auf den rothen Schildern sind die Worte („zehn 
Rubel)" mit hellen Buchstaben gedruckt; diese Worte sind auf den hellen Schil
dern mit rothen Buchstaben auf den Längenseiten ein Mal pnd aus den Quer
seiten fünf Mal gedruckt; die rothen Schilder sind an den Ecken durch rothe 
Ornamente, in denen die Zahl X steht, unter einander verbunden. Der ganze 
Rahmen ist von einem rothen geraden Rande eingefaßt. 

Die Hauptvignette auf der Vorderseite stellt einen großen schwarzen Ring dar 
mit sechs kleinen und einem großen Medaillon: in den kleinen Medaillons steht 
die römische Zahl X, in den beiden mittleren in einem rothen, in den übrigen 
aber in einem hellen Kreise. Um die hellen Kreise sind mit Heller Schrift auf 
dunklem Grunde die Worte (zehn Rub.) gedruckt. In dem großen 
Medaillon, zu untetst in dem großen Ringe, befindet sich auf Hellem Grunde der 
Namenszug Sei"r Kaiserlichen Majestät. Zwischen den kleinen Medaillons sind 
auf dem großen Ringe die Worte (zehn) in rother guillochirter Schnst 
gedruckt, auf beiden Seiten des großen Medaillons aber befindet sich ein acht
eckiger Stern mit der Zahl X. Auf dem obern Theile des Ringes befindet sich 
die Kaiserliche Krone und in der Mitte der Vignette auf schwarzem Grunde ein 
Schild mit dem Reichsadler, der innere Rand des Ringes ist mit einer Reihe 
Heller Perlen umgeben, der Raum aber zwischen demselben und dem Schilde ist 
mit rothen Ornamenten verziert, die durch einen rothen kleinen Ring mit der römischen 
Zahl X getrennt sind. 

Auf der Oberfläche der auf der Vorderseite des Billets groß gedruckten ara
bischen Zahl 10 befinden sich sechs Schilder mit einem hellen guillochirten Rande, 
m denen das Wort (zehn) steht. 

Der Text auf der Vorderseite lautet in verschiedener Schrift gedruckt: 
- Reichs-Credit-' 

Bittet. 
Auf Vorzeigung werden aus der Wechsel-

casse der Reichsbank 
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zehn 
Rubel -

in Silber- oder Goldmünze ausgezahlt. 
Coll. des Verwaltenden 

Kassirer. 
Auf der Rückseite der Billete befinden sich ist einem Rahmen: zwei Rosetten, 

das Jahr, ein Auszug aus dem Manifeste über die Credit-Billete, welcher in 
verschiedener Schrift gedruckt ist, und ein Portrait. Den äußeren Rand des 
Rahmens bildet eine schwarze, dicke, an den Ecken gewundene Linie, der Rahmen 
selbst aber besteht aus guillochirten Streifen, welche an den Ecken durch figurirte 
Schilder verbunden sind, in denen die helle römische Zahl X auf guillochirtem 
Grunde steht. In diesen Streifen stehen die Worte: (zehn 
Rubel) in slawischer Schrift, welche sich auf den Längenseiten 10 Mal und auf 
den Querseiten 5 Mal wiederholen. ' 

Die Rosette auf der rechten Seite des Billets hat die Form eines Kreises 
mit einer welligen Contour und ist mit einer Guillochirung bedeckt. In der 
Mitte des Kreises befindet sich die ornamentirte helle arabische Zahl 10, umgeben 
von zwölf eben solchen kleinen Zahlen, welche in an dem einen Ende zugespitzten 
Medaillons angebracht sind. Die Rosette auf der linken Seite des Billets hat 
dieselbe Form, wie die Rosette auf der rechten Seite, und unterscheidet sich von 
letzterer dadurch, daß ihr Muster aus weißen Linien aus dunkelem Grunde besteht, 
während das Muster der rechten Rosette von dunkeln Linien auf Hellem Grunde 
gebildet wird, und daß die kleinen Zahlen 10 dunkel und in hellen Medaillons 
angebracht sind. 

Zu oberst des Billets steht in einer Zeile gedruckt: „Auszug aus dem Aller
höchsten Manifeste über die Credit-Billete", über und unter den Rosetten aber 
sind in verschiedener Schrift folgende drei Paragraphen dieses Manifestes ab
gedruckt: 

1) „Die Reichs-Credit-Billete werden durch das ganze Vermögen des Staates 
und die unaufhältliche, jederzeitige Upiwechselung gegen klingende Münze aus dem 
dazu bestimmten Fonds sichergestellt." 

2) „Die Credit-Billete coursiren im ganzen Kaiserreiche gleich der Silber
münze." 

3) „Für das Nachmachen von Credit-Billeten unterliegen die Schuldigen 
dem Verluste aller Standesrechte und der Verschickung zur Zwangsarbeit." 

Unten auf dem Billete, unter dem Portrait stehen die Zahlen, die das Jahr 
bezeichnen. 

Die Mitte des Billets nimmt das Portrait des Zaren Michail Feodorowitsch 
ein, in einem ovalen, aus drei Linien bestehenden Rahmen, welcher mit der In
schrift, in slavischen Buchstaben, „Michail Feodorowitsch, Herr, Zar und Großfürst 
Selbstherrscher von ganz Rußland," angefüllt ist. 

Nr. äO Ukas Eines Dirigirenden Senats desmittelst folgender Extraet 
aus dem am 22. November 1867 Allerhöchst bestätigten Journale der vereinigten 
Session des Ober - Comites zur Organisation des Bauerstandes. und des Gesetz-
Departements des Reichsraths, vom 13. November 1867, betreffend die Rechte 
und Vorzüge der Kirchenältesten aus der Zahl der zeitweilig verpflichteten Bauern, 
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publicirt wird: Die vereinigte Session des Ober-Comites zur Organisation des 
Bauerstandes und des Gesetz-Departements des Reichsraths beprüfte in der Sitzung 
vom 13. November 1867 die Vorstellung des Ober-Procureurs des Allerheiligsten 
Synods vom 15. Mai 1867 Nr. 2453, betreffend die Ausdehnung der Artikel 
123 und 124 der Verordnung vom 19. Februar 1861 auf die Kirchenältesten 
aus dem Bauerstande. Die vereinigte Session des Ober.--Comites und des De
partements >der Gesetze zog nach Beprüfung der vorliegenden Sache, zu welcher 
auch der 'Ober-Procureur des Allerheiligsten Synods hinzugezogen war, in Er
wägung, daß in der am 17 April 1808 Allerhöchst bestätigten Unterlegung des 
Allerheiligsten Synods unter Anderem bestimmt worden ist: Die Land-Kirchen-
ältesten, falls sie zum Bauerstande gehören von allen Leistungen und Arbeiten, 
solange sie sich in diesem Amte befinden, zu befreien. Durch die Verordnungen vom 
19. Februar 1861 über die aus der Leibeigenschaft getretenen Bauern sind den 
im Wahldienst stehenden Personen verschiedene Befreiungen gewährt, unh da unter 
der Zahl dieser Personen des Amtes eines Kirchenältesten nicht erwähnt ist, so 
sind in einigen Eparchien Zweifel darüber entstanden, ob das obenangeführte Gesetz 
vom Jahre 1808 über die Vorrechte der Kirchenältesten gegenwärtig noch in Kraft 
sei, in Folge wessen der Allerheiligste Synod die Ausdehnung derjenigen Rechte > 
und Vorzüge, welche nach den Artt. 123 und 124 der allgemeinen Verordnung 
vbm 19. Februar den im bäuerlichen Wähldienst stehenden amtlichen Personen 
gewährt sind, auf die Kirchenältesten befürwortet. Diese Rechte und Vorzüge ' 
bestehen darin, daß diese Personen solange ihr Dienst dauert persönlich von allen 
Naturalleistungen, welche die Gemeinde für sie übernimmt, und von der Körper
strafe befreit ^ind; die Bewilligung eines Gehalts aber oder einer anderen Remu
neration ist dem Ermessen der Gemeinde anheimgegeben. Die vereinigte Session 
besand, daß durch die Verordnung vom 19. Februar die Rechte und Pflichten 
derjenigen Personen, welche im eigentlichen Sinne zur Gemeinde-Verwaltung der 
Bauern gehören, festgestellt nerden. Der Natur der Sache nach konnte diese Ver
ordnung keine Bestimmung über die Kirchenältesten enthalten, da dieses Amt, als 
nicht zum Bestände der bäuerlichen Gemeinde-Verwaltung gehörend in keiner 
Beziehung zu dem Theile der Gesetzgebung steht, welchen die gedachte Verordnung 
betrifft. Hienach ist es klar, daß das Gesetz vom 19: Februar keineswegs die 
Regeln vom Jahre 1808 aushebt, und daß die durch diese Regeln denjenigen 
Personen, welche die Functionen von Kirchenältesten versehen, verliehene Befreiung 
von allen Leistungen und Arbeiten, solange sie sich in diesem Amte befinden, in 
voller Kraft bleibt. Wenn in diesem Falle in einigen Eparchien Zweifel entstanden 
sind, so hängt es vom Ober-Procureur des Allerheiligsten Synods ab, den betref
fenden Autoritäten eine Erläuterung in diesem Sinne zu geben. Sich daraus 
zu den übrigen Freiheiten wendend, welche die amtlichen Personen der bäuerlichen 
Verwaltung genießen und welche der Allerheiligste Synod.auf die Kirchenältesten 
auszudehnen beantragt, befand die vereinigte Session des Ober-Comites und des 
Departements der Gesetze, daß nach Art. 123 der allgemeinen Verordnung über 
die Bauern die Bewilligung eines Gehalts oder einer anderen Remuneration siir 
die Wahlämter der bäuerlichen Verwaltung, sür die Gemeinden nicht obligatorisch 
gemacht, sondern ihrem unmittelbaren Ermessen anheimgestellt -worden ist. Es 
liegt daher weder die Nothwendigkeit, noch die Möglichkeit vor, in dieser Beziehung 
irgend eine obligatorische Regel sür die Gemeinden hinsichtlich der Kirchenältesten 
festzusetzen, um so weniger, als der angeführte Artikel der Verordnung von: 19. 
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Februar überhaupt nicht unmittelbar auf die Kirchenältesten angewandt werden 
kann, denn dieser Artikel handelt von denjenigen Personen, welche durch Wahl 
der Landgemeinde dienen, und davon, daß der Gemeinde anbeimgestellt ist, ihnen 
eine Remuneration für ihren Dienst zu bewilligen. Die Kirchenältesten verwalten 
aber ihren Dienst nicht für die Landgemeinde, sondern für das Kirchspiel, welches 
sowol mehrere Landgemeinden als auch nur einen Theil einer Gemeinde umfassen 
kann; daher ist denn auch die Bewilligung einer Remuneration für die Kirchen
ältesten nicht Sache der Landgemeinden, von denen im Artikel 123 der Verordnung 
vom 19. Februar die Rede ist, sondern des Kirchspiels und des Kirchspiels-Cura-
toriums, welches durch das Gesetz vom 2. August 1864 eingesetzt worden ist. 
Hiernächst zog die vereinigte Session bezüglich der Ausdehnung der Regel, nach 
welcher die amtlichen Personen der bäuerlichen Verwaltung von der Körperstrafe 
befreit sind, auf die Kirchenältesten, in Erwägung, daß nach dem im Jahre 1855 
erlassenen Gesetze, die Kirchenältesten aus der Zahl der Reichsbauern dieses Vor
recht schon genießen. Wenn diese Regel damals nicht auf die gutsherrlichen Bauern 
ausgedehnt worden ist, so lag der Grund in dem damals noch geltenden Leibeigen
schaftsrechte. Es kann aber kein Zweifel darüber obwalten, daß gegenwärtig, nach 
Aufhebung der Leibeigenschaft und nach vollzogener Verschmelzung der Bauern 
der verschiedenen Benennungen zu einem Stande der Landbewohner, alle Kirchen
ältesten aus diesem Stande gleicht Vorrechte genießen müssen, und mithin auch 
das Recht der Befreiung von der Körperstrafe auf Grundlage des Gesetzes vom 
Jahre 1855. In Folge dessen hat die vereinigte Session, im Einvernehmen 
mit dem Ober-Procureur des Allerheiligsten Synods beschlossen: in Erläuterung 
der bezüglichen Artikel des Codex der Reichsgesetze zu verordnen, daß die im Art. 
9 der Beilage I zum Art. 30 des Gesetzbuchs der die Criminal- und Correetions-
strasen ^Ausgabe vom Jahre 1866) festgesetzte Befreiung der zu Kirchenältesten 
erwählten Reichsbauern von der Körperstrafe sich gleichermaßen auf alle Personen 
des Bauerstandes überhaupt erstreckt, welche im Amte von Kirchenältesten der recht
gläubigen Kirchen stehen. 
B e t r e f f e n d  d i e  R e c h t e  u n d  V o r z ü g e  d e r  K i r c h e n -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

ältesten aus der Zahl der zeitweilig ver- 13. März 1868. Nr. 21603. 
pflichteten Bauern.- ' 

Nr. ÄR. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des 
Verwaltenden des Ministeriums des Innern, Nr. 9405, betreffend die Frage 
über die Ordnung der Wahl der Gl ieder zu den Jahrmarkt-Comites.  Befohlen: 
Der Verwaltende des Ministeriums des Innern hat EineM Dirigirenden Senate 
die vom Wologvaschen Gouverneuren angeregte Frage darüber zur Entscheidung 
vorgestellt: l) von wem namentlich die Glieder des Jahrmarkt-Comites zu wählen 
sind und 2) welcher Strafe die gewählten Personen zu unterwerfen sind, falls 
sie sich weigern, das gedachte Amt anzunehmen, ohne wichtige Gründe dazu zu 
haben. Naa) Vergleichung dieser Fragen mit dem genauen Sinne der bezüglichen 
Gesetzesbestimmungen findet Ein Dirigirender Senat/ daß im Artikel 2823 des 
Handels-Reglements (in der Fortsetzung vom Jahre 1863) zwar nicht positiv 
angegeben ist, von wem die Glieder der Jahrmarkt-Comites gewählt werden, 
jedoch in diesem Artikel gesagt ist, daß die gedachten Comites aus einer den 
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örtlichen Bedürfnissen entsprechenden Zahl von Gliedern seitens der örtlichen 
Stadtgemeinde und sei tens der zum Jahrmarkte angereisten Kauf
mannschaft gebildet werden, woher es klar ist, daß einerseits die örtlichen 
Stadteinwohner, andrerseits die Jahrmarkthändler als die Wähler der ge
dachten Glieder angesehen werden müssen. In Anbetracht dessen und in Erwä
gung 1) des genauen Sinnes des angeführten Art. 2823, nach welchem die 
Glieder der Jahrmarkt-Comites zugleichen Theilen von der Studtgemeinde 
und den Jahrmarkthändlern erwählt werden, und 2) der Mißstände, welche 
entstehen könnten, wenn die Wahl der Comite-Glieder in den Versammlungen 
der Stadtgemeinde und der Jahrmarkthändler gemeinschaftlich^ vorgenommen würden, 
befindet Ein Dirigirender Senat, daß die Glieder der Jahrmarkt-Comites in 
gleicher Zahl von der örtlichen Stadtgemeinde und den zum Jahrmarkte ange
reisten Händlern in besonderen Versammlungen der Stadtgemeinde und 
der Jahrmarkthändler erwählt werden müssen. Was aber die Frage über die 
Strafen anbelangt, denen die zu den Jahrmarkt-Comites erwählten Glieder zu 
unterwerfen sind, falls sie das ihnen übertragende Amt nicht annehmen, so findet 
Ein Dirigirender Senat, daß die im Gesetze über diese Strafen festgesetzten 
Regeln nicht irgend welche einzelne zu Wahlämtern erwählte Personen im Auge 
haben, sondern sich auf alle diejenigen Personen überhaupt beziehen, welche, 
nachdem sie gewählt sind, ohne wichtige Gründe die Annahme von Gemeinde
ämtern ablehnen, und daß mithin die Wirksamkeit dieser Regeln sich in gleichem 
Maße auch auf die Glieder der Jahrmarkt-Comites erstrecken muß. Demnach 
und mit Rücksicht darauf, daß ähnliche Fragen auch in anderen Gouvernements 
aufgeworfen werden können, verfügt Ein Dirigirender Senat: Ueber das Obige 
zur Wissenschaft und Richtschnur Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  s ü r  d i e  W a h l  d e r  G l i e d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

der Jahrmarkt-Comites. 22. März 1868, Nr. 28L49. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen zc. :c. aus der̂ Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. 

Nr. SÄ. In Ergänzung des mittelst Patents vom 10. Januar e. Nr. 4 er
gangenen Publication wird von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung hiedurch bekannt gemacht, daß 
zufolge einer dem Herrn General-Gouverneur der Ostseegouvernements vom Mi-' 
nister ium des Jnnexn zugegangenen Entscheidung der Punkt 3 7 des Al ler
höchsten Manifestes vom 8-November pr. welcher den einzigen im Familien-
verbande mit den Aeltern verbliebenen Sohn und Arbeiter von der Rekrutirung 
befreit, auf das Livländische Gouvernement keine Anwendung zu erleiden hat. 

Riga-Schloß, den 6. Mai 1868. 

In Stelle des Viee-Gouverneurs: 
Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Seeretair P. Schöpff. 



Merhöchstc Befehle und Mase Eines 
Dtrigircude» Senats, 

Nr. TA. Ukas Eines Dirigirenden .Senats, desmittelst folgendes am 
"14. Februar Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reichsraths publicirt wird: der 

Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie und fin der Allgmeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Verwaltenden des Ministe
riums der Posten und Telegraphen betreffend die Abänderung des Tarifs für die 
innere telegraphisch^ Correspondenz für gut erachtet zu verordnen: 1) Im Europäischen 
Rußland, bis zum Iekaterinenburgschen Meridian sind 4 Zonen zu rechnen, 
und ebensoviel Zonen im Asiatischen Rußland vom Iekaterinenburgschen Meridian 
bis Sretensk. 2) Die Länge des Radius des äußeren Kreises einer jeden Zone 
wird festgesetzt: 

für die Iste Zone . auf 70 Werst 
„ „ 2te Zone . „ 490 „ 
„ „ 3te Zone . . „ 1540 „ 

zur 4. Zone aber wird der Raum gerechnet, der über die Grenzen der dritten 
Zone hinausliegt. 3) Für die in diesen Zonen aufgegebenen einfachen telegra
phischen Depeschen von 20 Worten ist folgende Zahlung zu erheben: 

in der I. Zone . . . — Rbl, 50 Kop. 
// // Zvne... . . . 1 „ 
„ „ III. Zone . . 2 „ „ 
„ „ IV. Zone . » .... 3 „ ,, 

Demnächst ist für je 10 der Depesche hinzugefügte Worte die Hälfte der für 
eine einfache Depesche zu berechnenden Zahlung zu erheben. 4) Die Stationen, 
welche in einer Entfernung von 30 Werst hinter der Zonen-Linie liegen, sind 
zu der näheren Zone zu rechnen. 5) Bei dem Uebergange von Depeschen von 
Europa nach Asien, oder umgekehrt, ist eine zusammengesetzte Gebühr, für den 
Europäischen und für den Asiatischen Theil Rußlands besonders, zu erheben, mit 
Ausnahme der Stationen, welche auf beiden Seiten des Iekaterinenburgschen 
ZPeridians in einer Entfernung von nicht mehr als 100 Werst von einander 
liegen. Für die zwischen diesen Stationen übersandten Depeschen ist die einfache 
Zahlung, wie für die erste Zone, zu 50 Kop. zu erheben. 6) Auf diesen 
Grundlagen ist der Tarif abzuändern und vom 1. März 1868 ab in Kraft zu 
setzen. 
B e t r e f f e n d  d i e  A b ä n d e r u n g  d e s  T a r i f s  f ü r  ? i e  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

innere telegraphische Correspondeuz. 11. März 1868, Nr. 24774. 

Nr. 54. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst folgender Nament
liche Allerhöchste Befehl Sr Kaiserl. Majestät, welcher am 9. März 1868 an den 
Dirigirenden Senat unter Sr. Majestät Eigenhändiger Unterschrift erlassen worden, 
publicirt wird: „Wir befehlen das Ministerium der Posten und Telegraphen von 
nun an dem Ministerium des Innern zuzuzählen. Der Dirigirende Senat wird 
nicht unterlassen, zur Erfüllung Dieses die erforderliche Anordnung zu treffen" 
B e t r e f f e n d  d i e  Z u z ä h l u n g  d e s  M i n i s t e r i u m s  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Posten und Telegraphen zum Ministerium 12, März 1868, Nr. 24093. 
des Innern. 
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Nr. Utas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des Ver
waltenden des Justizministeriums vom 7. März 1868 Nr. 3299 folgenden Inhalts: 
Durch den Allerhöchsten Befehl vom 6. December 1859, welcher durch den Ukas 
Eines Dirigirenden Senats vom 5. Januar 1860 publicirt worden ist, sei den 
unter den Ossetinschen Stämmen zum Adelsstande gehörigen Personen und zwar: 
im Digorschen Stamme—den Badilaten, im Tagaurfchen—den Aldaren und im 
Kurtatinschen— den Taubien, gestattet, bis dahin, daß die Rechte aller Stände 
der Stämme Bergbewohner auf legislativem Wege beprüft worden sind, im regu
lären Heere mit den Rechten der Freiwilligen der 1 Kategorie in den Dienst 
zu treten, welche bis zur Beförderung zu Offizieren 4 Jahre im Unterofsiziersrange zu 
dienen verpflichtet sind. Gegenwärtig habe der Herr und Kaiser gemäß der Verwendung 
Sr. Kaiserlichen Hoheit des Statthalters vonK.aukasien und dem Beschluße 
des Kaukasus-Comites am 19. Februar 1868 Allerhöchst zu befehlen geruht: bis 
dahin, daß die Rechte aller Stände der Stämme der Bergbewohner auf legislatori
schem Wege beprüft worden sind, die Anstellung der obgenannten Personen auch 
im Civildienste, mit Zuzählung derselben zur zweiten Kategorie der Kanzelleioffizianten, 
zu genehmigen. Solcher Allerhöchste Wille sei ihm, dem Verwaltenden des Justiz
ministeriums, vom Präsidenten des Kaukasus - Comites mitgetheilt worden, und 
beantrage er, bei Einem Dirigirenden Senate die gehörige Erfüllung desselben. 
Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  d e n  u n t e r  d e n  O s s e t i n s c h e n  S t ä m -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

men zum Adelsstande gehörenden Personen 22. März 1868. Nr. 27659. 
ertheilte Erlaubniß, in den Civildienst als 
Kanzelleioffizianten der zweiten Ka'tegorie ein-
zu treten 

Nr. ÄS. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl. Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des Mi
nisters des Innern vom 28. Februar d. I., Nr. 1781, folgenden Inhalts: im 
October des vorigen Jahres hat der Minister des Innern beim Comite der Herren 
Minister eine Vorstellung betreffend die Einstellung des Wintertransports der 
Arrestanten eingebracht, und in dieser Vorstellung als temporaire Maßregel die Fort
setzung folgender Regeln vorgeschlagen: 1)Die Partien der zu deportirenden Arrestanten 
sind auf den Haupt-Traeten für die Verschickten zwischen Nishegorod und Tjumen 
und zwischen Tjumen und Atschinsk nur während der Navigationszeit auf den 
Flüssen Wolga und Kama vom 1. Mai bis zum 1. October und auf den Flüssen 
des westlichen Sibiriens vom 1. Mai bis zum 10. September zu transportiren, 
während der ganzen übrigen Zeit aber ist ihr Transport einzustellen, mit Aus
nahme der Tracte zwischen Perm und Tjumen und zwischen Tomsk und Atschinsk, 
wo die Verschickten auch nach dem Schluß der Navigation auf den genannten 
Flüssen weiter befördert werden, bis zur Beendigung des Transports aller auf 
den Dampfböten in den Städten Perm und Tomsk angekommenen Arrestanten. 
2) Für dieselbe Zeit ist die Abfertigung der Arrestanten aus den Orten ihrer 
Verurtheiluntz, welche der Verschickung nach Sibirien sowohl auf Grund gericht
licher Urtheile, als auch auf Grund von Gemeindebeschlüssen unterliegen, einzu
stellen und ist diese Maßregel auf die auf, dem Transport-Traete der Verschickten 
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liegenden Gouvernements auszudehnen, aus denen die Arrestanten nicht mehr als 
30 Tage bis zu den Haupt-Sammelpunkten Kursk, Moskau, und Nifhni-Now-
gorcd unterwegs sind. 3) Aus den übrigen Gouvernements, von wo die Arrestanten 
bis zu den genannten Städten eine Reise von mehr als 30 Tagen zu machen 
haben, sind die Partien von den betreffenden Orten im Laufe des ganzen Jahres 
ohne Aufenthalt nach den genannten Punkten zu befördern. Zur Festsetzung der 
desfallsigen Ordnung ist aber, wem gehörig, aufzutragen, jährlich zusammenzu
stellen: a) ein Verzeichniß der Gouvernements, in welchen die Arrstanten für die 
Winterzeit zurückzubehalten sind, und d) ein Verzeichniß der Gouvernements, aus 
welchen die Partien der Verschickten unausgesetzt nach den betreffenden Sammel
punkten zu befördern sind. Zugleich ist in diesen Verzeichnissen auch die Zeit der 
Abfertigung der Arrestanten-Partien aus denjenigen Gouvernements anzugeben, 
von wo die Arrestanten nach dem bestehenden Systeme der Verschickung nicht über 
die genannten Sammelpunkte, sondern über die Städte,, welche auf dem Wege 
nach Sibirien weiter als Nifhni-Nowgorod (wie z. B. Kasan und Perm) belegen 
sind, transportirt werden. 4) Die allgemeine Bewegung der Partien nach dem. 
neu projectirten Systeme ist nach einem besonders angefertigten Plane zu bewerk
stelligen und dem Minister des Innern anheimzugeben, in demselben alle mög
lichen Ergänzungen und Abänderungen vorzunehmen, ohne dazu eine besondere 
Genehmigung zu erbitten, falls die neu projectirten Maßregeln keine neuen Aus
gaben erfordern. 6) Die Fümilien der während des Winters an den Orten ihrer 
Verurtheilung zurückbehaltenen Verschickten (Punkt 2), welche zusammen mit ihnen 
zu transportiren sind (Bd. X Theil I Beilage zum Art. 103 in der Forts, v. I. 
1863), sind in ihren früheren Gemeinden zu belassen und mit den Arrestanten-
Partien erst vor der Abfertigung der letzteren zu vereinigen. 6) Die an den 
Sammelpunkten (Punkt 2) angelangten verschickten Arrestanten, sowie die aus den 
Orten ihrer Verurtheilung nicht abgefertigten und die innerhalb der Grenzen Si
biriens bis Atschinsk zurückbehaltenen, sind während der ganzen Dauer ihrer De
tention zu verpflegen, und zwar die Personen aus niederem Stande in allgemeiner 
Grundlage (Art. 118, Verordnung über Jnhaftirte) gleich den örtlichen Arrestanten 
derjenigen Städte, wo die Verschickten zurückbehalten und derjenigen, aus welchen 
dieselben nicht abgefertigt werden, den Personen aus privilegirten Ständen aber 
sind zum Unterhalt 10 Kop. täglich für Jeden bis zu ihrer.Weiterbeförderung 
zu verabfolgen. Während des ununterbrochenen Transports sind den Verschickten 
beider Kategorien die Alimentengelder in Grundlage des am 4. Mai 1864 Aller
höchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths zu verabfolgen. 7) Die Bildung 
besonderer Convoi-Commandos zur Begleitung der Arrestanten bei dem Transporte 
während der Navigationszeit von Nishni-Nowgorod bis Perm und von Tjumen 
bis Tomsk, die Verstärkung der Convoi-Commandos zwischen Perm und Tjumen 
und Tomsk und Atschinsk und derjenigen Kreis-Commandos, welche sich auf den 
Tratten zwischen Mshni-Nywgorod und Perm und zwischen Tjumen und Tomsk 
befinden, sowie die Aufhebung der bestehenden Convoi-Commandos auf diesen 
Distancen ist dem Kriegsminister zu überlassen auf den Grundlagen, welche in 
einem für den Transport der Partien der Verschickten entworfenen besonderen Plan 
angegeben sind. 8) Die Etappengebäude, welche auf dem Wege von Nishni-Now^ 
gorod bis Perm und von Tjumen bis Tomsk errichtet sind, sind aufzuheben und 
nur diejenigen Theile derselben zur Aufnahme der verschickten Arrestanten zu be
lassen, welche dazu geeignet erscheinen; die übrigen aber sind auf dem Wege des 
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öffentlichen Ausgebots zu verkaufen, falls es nach dem Ermessen der örtlichen 
Obrigkeiten nicht möglich erscheint, ihnen eine andere für die , Krone vortheilhafte 
Verwendung zu geben. 9) Die einmalige Ausgabe von eirea 300,000 Rbl. S. 
zum Aufbau oder zum Ankauf von Gebäuden zur Aufnahme der zurückbehaltenen 
Arrestanten an den Sammelpunkten Kursk, Moskau und Nishni-Nowgorod, so
wie an anderen Orten, wenn sich die Nothwendigkeit dazu herausstellt, ist aus 
Rechnung der extraordinairen Gouvernements-Aumme zu setzen. 10) Aus die be
zeichnete Quelle ist auch die jährliche Ausgabe von cirea 105,000 Rbl. S. zur 
Unterhaltung der erwähnten Transportgefängnisse, zur Alimentation der zurückbe
haltenen Arrestanten und zur Vergrößerung der Mittel für den Wassertransport 
zu bestreiten, wobei festgesetzt wird, daß falls bei der Verwirklichung des'gegenwär-
tigen Projects irgend welche Ausgaben über die annäherungsweise berechneten 
106,000 Rbl. erforderlich werden sollten, diese im Betrage von ca. 50,000 Rbl. im 
Jahre ebenfalls aus der extraordinairen Gouvernements-Summe zu bestreiten sind. 
11) Die gegenwärtigen Vdrschläge, welche ausschließlich die zu deportirenden 
Arrestanten betreffen, sind nicht auf die übrigen zu transportirenden Arrestanten 
anzuwenden, die ohne Aufenthalt nach ihren Bestimmungsorten mit den Mitteln 
zu befördern sind, welche an jedem Orte bestehen oder bei der Ausführung dieser 
Vorschläge werden eingeführt werden. Der Comite. der Herren Minister habe die 
Vorschläge des Ministers über die Einstellung öes Wintertransports der Arrestanten 
vollkommen gebilligt und beschlossen: a) die gegenwärtige Vorstellung zu bestätigen 
und, ohne in eine ausführliche desfallsige Reglementirung einzugehen, die Anwen
dung und weitere Ausführung dieser Sache dem näheren Ermessen des Ministers 
des Innern anheimzugeben; b) dem Minister des Innern zugleich anheimzugeben, 
bei der Realisirung der gedachten Maßregel nicht nur die bereits eröffneten Eisen
bahnen, sondern auch diejenigen künstlichen Communicationsmittel, welche hinkünftig 
werden eröffnet werden, für den Transport der Arrestanten in's Auge zu fassen: 
und e) die Ausführung dieser Maßregel mit den nach den Voranschlägen des 
Ministeriums des Innern für den Transport und den Unterhalt ber Partien der 
Verwiesenen abzulassenden Summen in Einklang zu bringen und in keinem Falle 
Anweisungen über die Voranschläge hinaus zuzulassen. Der Herr und Kaiser habe 
am 1. Deeember 1867 den Beschluß des Comites Allerhöchst zu genehmigen ge
ruht. Ueber solchen Allerhöchst bestätigten Beschluß des Comites der Herren Mi
nister ber ichte er ,  der Minister des Innern,  Einem Dir ig i renden Senate.  Be
fohlen: Ueber solchen Allerhöchst bestätigten Beschluß des Comites der Herren 
Minister zur Wissenschast und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase 
zu erlassen. 
b e t r e f f e n d  d i e  E i n s t e l l u n g  d e s  W i n t e r t r a n s p o r t s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

der Arrestanten. 23. März 1868, Nr. 28391. 

Nr. A7. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
16. Februar 1868, Nr. 17916, desmittelst das am 22. Januar 1868' Allerhöchst 
bestätigte Verzeichniß der Verkaufspreise für Salz, sowie der Aecise, der Pudgelder 
und der Zollgefälle von demselben für das Jahr 1868 publi.cirt wird. 

Auf dem Originale steht geschrieben: Der Herr und Kaiser hat dieses am 
19. Januar 1868 zu St. Petersburg durchzusehen geruht. ' 

Unterschrieben: Reichsseeretair D. Solski. 
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Verzeichnis 
der Berkaufspreise für Salz, der Accise, der Pudgelder und der Zollgefälle 

von demselben für das Jahr 1868. 
per Pud. 

Rbl. Kop. 

Im europäischen Nußland. 
1. Kreift für äen GnZrosverkaujs von HronsM. 

Bei den Kronssalzquel len und Salzwerken. 

Im Astrachanschen Gouvernement:  
In Baskuntfchatzk . ... . . . — 33 
In den Flußhäfen des Astrachanschen Gouvernements zu Nowo-

kurotschkinsk, Starokurotschkinsk und Eharadusun . . —- 31 
In den übrigen Flußhäfen. ... ... — 33 

,  In der Kr im: 
In den innern ... . ..... — 6 
In den äußern . ...... . . . 5 

Bei den Jletzkischen Salzgruben: 
Für fewes . . .... — 24 
Für grobes ... . — 33 

Im Ledengschen Salzwerke: 
Im Wologdafchen Gouvernement . . . — 45 

ö.  In den Magazinen: 
In dem Bertjalschen Engros-Magazin im Astrachanschen Gouvernement — 32 
Aus der Pustoserkschen Niederlage im Archangelskschen Gouvernement — 74 

In Sibirien 
Im östlichen. 

In den Gouvernements:  

Ieniseisk:  
a) In der Troitzkischen Salzsiederei . . — 66 
d) In den Engros-Verkaufsmagazinen: 

Im Iakowlewfchen, für gesottenes Salz aus der Troitzkischen 
S i e d e r e i  .  .  . . . . . . .  —  7 0  
Im Minussinskischen, für angeschossenes Salz der Tomskischen 
Seen: 

Im Engrosverkauf . . . . 15 
Im Detailverkauf . ^ . 1 10 

e) In den Magazinen der örtlichen Versorgung: 
Zu Turuchansk . — 85 
Zu Ieniseisk / für gesottenes Salz aus der Troitzkischen — 83 
Zu Kansk l Siederei — 80 
Zu Krasnojarsk- ^ 1 10 
Zu Atschinsk / für angeschossenes Salz der Tomskischen — 84 
Zu Janowsk s Seen 1 
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per Pnd« 
Rbl. Kop, 

6) In den Verkaufsläden: 
Zu Tassejewsk. 66 
Zu Jubatzk ) für gesottenes Salz aus der Troitzkischen — 85 
Zu Dudinsk ( Siederei — 85 
Zu Ustjansk ^ — 66 

Zu Upichinsk ^ür g°s°tten°s Salz aus de. J.kutzkischm) ^ . 

Zu Pintschuga ) > 
e) In den Korn-Vorraths-Magazinen: 

Im Turuchanskschen Gebiet :  
ZuPlachinsk und Tolstonossowsk, für gesottenes Salz aus der Troitzki

schen Siederei . . — 85 
Jrkutsk:  

In den Salzsiedereien: 
Z u  J r k u t s k  . . .  .  —  8 3  
Zu Ustjkutsk, für die Goldsucher des Olekminskschen und die 

Bauern des Kirenskschen Bezirks ' . — 86 
Im Troitzkossawskischen Ä?agazin für die örtliche Versorgung — 96 

In den Magazinen: 
Im Engros-Magazin zu Jrkutsk . . . — 91 
In allen anderen Magazinen und Verkaufsläden des Gouv. Jrkutsk 1 — 

In der Transbaikal ischen Provinz:  
In den beim Borsinskischen See errichteten Magazinen . — 51 
In allen anderen Magazinen und Verkaufsläden der Transbaikalischen 

Provinz . . — 91 

In der Provinz Jakutsk:  
Bei den Kempendeschen Salzquellen im Wiljuifchen Bezirk — 8 
In allen Magazinen und Verkaufsläden überhaupt in der Provinz Jakutsk — 95 

In der Amur- und der See-Provinz:  

In allen Magazinen und Verkaufsläden der Amur- und der See-Provinz — 91 

ö.  Im west l ichen. 
In den Gouvernements:  

Tobolsk:  
A) Aus den Koräkowschen Vorräthen — 35 

. d) In den Engros-Magazinen:^ 
Zu Tobolsk — 48 
„ Omsk . — 46 
„ Jalutorowsk — 58 

e) In den Magazinen der örtlichen Versorgung: 
Zu Ustj-Jschimsk — 50 
„ Tobolsk — 52 



„ Omsk . . ., . , 
„ Samarowsk . . 
„ Jalutorowsk 
„ Beresowsk 
„ Turinsk 
„ Pelüm 
„ Surgutsk . 

Tomsk: 
a) Aus den Seen: 

Aus dem Burlinskschen . . 
„ „ Tawalschanskschen 
„ „ Petschatotschnifchen und Kotschkowatschen 
„ „ großen Salzbruch-See 

b) In den Engros-Magazinen: 
Zu Zdolow 
„ Tomsk 
„ Spirinsk 

e) In den Magazinen der örtlichen Versorgung: 
Zu Ustjkamenogorsk 
„ Barnaul 
„ Pawlowsk 
„ Susansk " . . . 
„ Kainsk . . 
„ Wosnessensk 
„ Tomsk . . 
„ Smeinogorsk 
„ Loktew 
„ Narüm 
„ Buchtarminsk 
„ Kusnetzk . . - -
„ Salairsk mit den nahegelegenen Goldgruben 

Im Magazin des Tomskschen Salzwerks mit den Mrasschen 
und Tarsminskschen Goldgruben 

Zu Biisk 
„ Mariinsk 

In den Verkaufsläden-
Zu Kolüwan 
„ Riddersk 
„ Süräni 

Anmerfung. Al le gedachten Salzpreise können vom Finanz
minister entsprechend den im Privatverkauf bestehenden 
Preisen während des Jahres 1868 ermäßigt werden. 

2. AMe> von inlänÄMem MZ. 
Für alles inländische, sowohl aus den Krons- als auch, aus den 

Privatsalzquellen gewonnene und von her Aecisezahlung nicht befreite 
Salz ist eine gleichmäßige Aeeise zu entrichten im Betrage per Pud von 

Mit Ausnahme des Salzes: 
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per Pud. 

s) welches im Archangelschen Gouvernement gewonnen wird, von ^ 
welchem erhoben werden per Pud 10 

b) welches im Wologdaschen Gouvernement gewonnen wird, von 
welchem erhoben werden per Pud 20 

e) welches aus dem Berge Tschaptschatschi im Jenotajewschen 
Kreise des Astrachanschen Gouvernements gewonnen wird, von 
welchem erhoben werden per Pud — 25 

6) welches auf dem Jletzschen Salzwerke bei der Uebergabe dessel
ben in Privathände gewonnen wird, von welchem erhoben werden 
per Pud . — 23 

e) von Glauber- und dem ähnlichen Salzen, von welchen zu er
heben sind per Pud — 10 

Anmerkung. Von der Aceisezahlung ist  befrei t :  1)  das 
Salz, welches aus den inneren Krimschen Salzseen zum Ver
brauch innerhalb der Krim gewonnen wird; 2) das aus den 
Odessaschen, Krimschen und Astrachanschen Krons-Salzquellen 
gewonnene Glauber- und Bittersalz, welches ausschließlich als 
Zuthat zum Viehfutter verwandt wird, und 3) überall sowohl 
das Koch- als auch das Glaubersalz, das zur Bereitung vvn 
Svda verwandt wird. 

3. Dnägeläer M äie HeWktigung Aals -eu gewinnen. 
a) Aus den Krons-Salzquellen: 

in der Krim, im Astrachanschen Gouvernement und aus dem 
E l t o n - S e e  z u  .  . . .  

b) Zn den Salzsiedereien: 
dem Dedjuchinschen 11/2 
dem Ledengschen _ 3 

e) Auf dem Jletzkischen Salzwerke bei der Uebergabe desselben in 
Privathände . ^.41/2 

4. ZollgeMe. 
Von ausländischem Salz wird in allen Häfen des Kaiserreichs, in 

denen der Jmpört desselben erlaubt ist, ein gleichmäßiger Zoll 
erhoben, im Betrage per Pud von . — 35 

mit Ausnahme der Häfen des Archangelschen Gouvernements, in 
welchen zu erheben sind pro Pud — 20 

Anmerkung. Al les ausländische Salz,  welches zur Soda-
Fabrikation eingeführt wird, ist zollfrei. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Eon st antin. 

Riga-Schloß, den 8. Mai 1868. 

In Stelle des Vice-Gouverneurs: 
Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair P. Schopfs. 



Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen :c. :c. aus der Livländischen Gouvernemmts-Verwalwng 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. 

Nr. T8. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird auf 
desfallfiges Ansuchen der Oberdirection der Livländischen adligen Güter-Credit-
Societät desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt ge
macht, daß das Reglement der Livländischen adligen Güter - Credit- Societät vom 
Jahre 1802 in Folge Beschlusses der General-Versammlung der Interessenten der 
Livländischen adligen Credit - Soeietät einer neuen, von Seiner Exeellenz dem 
Herrn General-Gouverneur der Ostsee-Gouvernements bestätigten Redaction unter
zogen worden ist und nunmehr also lautet: 

Reg lement  
der Livl. adlige« Güter-Credit-Societät. 1868. 

B e f e h l  
Sr. Kaiserlichen Majestät, des Selbstherrschers aller Neuffen :c. zc. 

ans dem Dirigirenden Senate 

an die Livt. Zouv.-Verwaltung. 

Aus Seiner Kaiserlichen Majestät namentlichen, dem Dirigirenden Senate am 
1ö. des verwichenen October-Monats unter Seiner Majestät eigenhändiger Unter- ' 
schuft ertheilten Allerhöchsten Befehl, in welchem Enthalten ist: „Indem Wir den 
allerunterthänigsten Gesuchen des sich zur Einrichtung der Privatleihbanken ver
einbart habenden Adels des Liv- und Ehstländischen Gouvernements, die in der 
Person der Bevollmächtigten desselben, und zwar des Ersteren: der Landräthe 
Sivers und Richter, und des letzteren: des Adelsmarschalls Berg und des ver
abschiedeten Obristlieutenants Stackelberg, angebracht worden sind, willfahren und 
nachdem Wir erwogen haben, daß der Adel dieser Gouvernements, welcher nach 
der Beschaffenheit seiner Güter, die nicht nach Seelen, sondern den Anlagen be
rechnet werden, nicht im Stande ist, an der dem Adel der übrigen Gouvernements 
durch Anleihen aus den Reichsbanken eröffneten Hilfe Antheil zu nehmen, in 
Privatschulden gerathen ist, die selbigen wegen der hohen Zinsen belästigen und 
seine Capitalien zur Vervollkommnung der wirtschaftlichen Einrichtungen anzu
wenden verhindern, so haben Wir, um denselben aus dieser drückenden Lage zu 
ziehen, auf dem Fuße der von demselben vorgestellten und hiebeigefügten Regle
ments, mit dem Zusätze der von dem Ländrath Baron Ungern-Sternberg, Namenö 
des ganzen Adels, zu dem Livländischen hinzugefügten Punkte, dem Adel dieser 
Gouvernements erlaubt, adlige Privatbanken zu errichten, welche gegen Verpfän
dung des unbeweglichen Vermögens Darlehne zu mäßigen Zinsen vermittelst des 
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allgemeinen Credits und gegen Garantie aller zu dieser Einrichtung sich vereinbart 
habenden Edelleute ausgeben und einem jeden von ihnen zur Berichtigung der 
Privatschulden und zur Vervollkommnung der Wirthschaft Mittel an die Hand 
geben werden. Um aber diesen Anstalten bei deren etster Begründung die nötige 
Hilfe zu leisten, haben Wir befohlen, auf Rechnung des sich vereinbart habenden 
Adels unter gewissen Bedingungen fünfmal hunderttausend Rubel in Silbermünze 
für jedes Gouvernement aus den Schatzverwaltungen als ein Darlehn auszu
zahlen und außerdem der Ehstländischen adligen Bank auf besondere in dem an den 
Verwalter der Pflichten eines Reichsschatzmeisters erlassenen Ukase enthaltene 
Regeln etne Anleihe von zwei Millionen Rubeln in Assignationen, gegen Vei> 
Pfändung der unbeweglichen Güter und gegen die Garantie des ganzen zu diesem 
Ereditsystem henzügetretenen Adels; aus der Reichseasse zu eröffnen. Der Diri-
girende Senat wird seinerseits nicht unterlassen, nach dem Inhalte der Reglements 
für diese Anstalten wegen der gehörigen Hilfleistung und wegen genauer Befolgung 
dessen, was Jemand angehen wird, der Behörde die Vorschriften zu ertheilen;" 
hat der Dirigirende Senat befohlen: zur schuldigen Befolgung dieses Seiner Kai
serlichen Majestät Allerhöchsten Befehls, an den Verwalter des Liv-, Ehst- und 
Kurländischen Gouvernements^ Herrn General der Infanterie und Ritter Fürsten 
Golitzin, desgleichen auch an die Liv- und Ehstländische Gouvernementsregierung 
Ukasen zu senden, an welche auch von den beigelegten Reglements und den Zu
satzpunkten zu dem Reglement der Livländischen Bank Abschriften zu begleiten; 
zur allgemeinen Nachricht wegen der zu errichtenden Banken aber die Einrückung 
in die Reichszeitungen beider Residenzen, der St. Petersburgschen Academie der 
Wissenschaften und der Moskauscheu Universität vorzuschreiben. 

Von erwähntem Reglement aber und den dazu gehörigen supplementarischen 
Punkten wird die Abschrift hiebeigefügt. 

Den 24. November 1802. Nr. 4695. 
Allerhöchster namentlicher Befehl, die Errichtung der adligen 

P r i v a t b a n k e n  i n  L i v -  u n d  E h s t l a n d  b e t r e f f e n d .  

Allerhöchst bestätigte zehn Mnkte. 
Zur dauerhaften Gründung und Sicherheit des für Gutsbesitzer im Gouver

nement Livland errichteten Creditsystems haben Seine Kaiserliche Majestät, unser 
Allergnädigster Herr und Kaiser, geruht, mit dem Ereditreglement auch folgende 
zehn Punkte am 15. October 1802 Allergnädigst zu bestätigen: 

I. Die Crediteasse oder Soeietät ist zwar verbunden, ihre vorzüglichen For
derungen in künftigen Eonvoeations- und Coneursproeessen, wenn öffentliche ge
richtliche Bekanntmachungen dazu ergehen, binnen der gesetzmäßigen Frist gehörigen 
Orts schriftlich anzuzeigen; die Richter aber sollen pstichtmäßig, sowie bei allen 
übrigen öffentlichen Anstalten, das Beste derselben wahrnehmen. 

II. Sowie die Soeietät ihren Gläubigern die Renten auch während des 
Coneurses zahlt, so soll selbige auch die Renten von ihrem Schuldner während 
des Concurses über dessen Gut unabgekürzt erhalten. 

III. Jede Gerichtsbehörde des Rigaschen (Livländischen) Gouvernements, 
welcher ein Verzeichniß der zur Creditsoeietät gehörenden Güter nach dem K 38 
des Reglements vom Jahre 1802 (§ 3 des gegenwärtigen Ereditreglements) von 



Befehl Semer Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 

Neuffen :c. :c. aus der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung 

Nr. Ä8. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird auf 
desfallsiges Ansuchen der Oberdireetion der Livländischen adligen Güter Credit-
Societät desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt ge
macht, daß das Reglement der Livländischen adligen Güter-Credit-Soeietät vom 
Jahre 1802 in Folge Beschlusses der General-Versammlung der Interessenten der 
Livländischen adligen Credit Soeietät einer neuen Redaction unterzogen worden 
und letztere in der von Seiner Exeellenz dem Herrn General-Gouverneur der 
Ostsee-Gouvernements bestätigten Fassung nunmehr also lautet: 

Auf Seiner Kaiserlichen Majestät namentlichen, dem Dirigirenden Senate am 
15. des verwichenen October-Monats unter Seiner Majestät eigenhändiger Unter
schrift ertheilten Allerhöchsten Befehl, in welchem enthalten ist: „Indem Wir den 
allerunterthänigsten Gesuchen des sich zur Einrichtung der Privatleihbanken ver
einbart habenden Adels des Liv-. und Ehstländischen Gouvernements, die in der 
Person der Bevollmächtigten desselben, und zwar des ersteren: der Landräthe 
Sivers und Richter, und des letzteren: des Adelsmarschalls Berg und des ver
abschiedeten Obristlieutenants Stackelberg, angebracht worden sind, willfahren und 
nachdem Wir erlpogen haben, daß der Adel dieser Gouvernements, welcher nach 
der Beschaffenheit seiner Güter, die nicht nach Seelen, sondern'den Anlagen be
rechnet werden, nicht im Stande ist, an der dem Adel der übrigen Gouvernements 
durch Anleihen aus den Reichsbanken eröffneten.Hilfe Antheil zu nehmen, in 
Privatschulden gerathen ist, die selbigen wegen der hohen Zinsen belästigen und 
seine Capitalien zur Vervollkommnung der wirtschaftlichen Einrichtungen anzu
wenden verhindern, so haben Wir, um denselben aus dieser drückenden Lage zu 
ziehen, auf dem. Fuße der von demselben vorgestellten und hiebeigefügten Regle
ments, mit dem Zusätze der von dem Lundrath Baron Ungern-Sternberg, Namens 
des ganzen Adels, zu dem Livländischen hinzugefügten Punkte, dem Adel dieser 
Gouvernements erlaubt, adlige Privatbanken zu errichten, welche gegen Verpfän
dung des unbeweglichen Vermögens Darlehen zu mäßigen Zinsen vermittelst des 
allgemeinen Credits und gegen Garantie aller zu dieser Einrichtung sich vereinbart 
habenden Edetleute ausgeben und einem jeden von Ihnen zur Berichtigung der 
Privatschulden und zur Vervollkommnung der Wirthschaft Mittel an die Hand 

1 



- ' 88 — 

geben werden. Um aber diesen Anstalten bei deren erster Begründung die nöthige 
Hilfe zu leisten, haben Wir befohlen, auf Rechnung des sich vereinbart habenden 
Adels unter gewissen Bedingungen fünfmal hunderttausend Rubel in Silbermünze 
für jedes Gouvernement aus den Schatzverwaltungen als ein Darlehn auszu
zahlen und außerdem der Ehstländischen adligen Bank auf besondere in dem an den 
Verwalter der Pflichten eines Reichsschatzmeisters erlassenen Ukase enthaltene 
Regeln eine Anleihe von zwei Millionen Rubeln in Assignationen, gegen Ver
pfändung der unbeweglichen Güter und gegen die Garantie des ganzen zu diesem 
Kreditsystem hinzugetretenen Adels, aus der Reichseasse zu eröffnen. Der Diri-
girende Senat wird seinerseits nicht unterlassen, nach dem Inhalte der Reglements 
für diese Anstalten wegen der gehörigen Hilfleistung und wegen genauer Befolgung 
dessen, was Jemand angehen wird, der Behörde die Vorschriften zu ertheilen;" 
hat der Dirigirende Senat befohlen: zur schuldigen Befolgung dieses Seiner Kai
serlichen Majestät Allerhöchsten Befehls, an den Verwalter des Liv-, Ehst- und 
Kurländischen Gouvernements, Herrn General der Infanterie und Ritter Fürsten 
Golitzin, desgleichen auch an die Liv- und Ehstländische Gouvernementsregierung 
Ukasen zu senden, an welche auch von den beigelegten Reglements und den Zu
satzpunkten zu dem Reglement der Livländischen Bank Abschriften zu begleiten; 
zur allgemeinen Nachricht wegen der zu errichtenden Banken aber die Einrückung 
in die Reichszeitungen beider Residenzen, der St. Petersburgschen Academie der 
Wissenschaften und der Moskauschen Universität vorzuschreiben. 

Von erwähntem Reglement aber und den dazu gehörigen supplementarischen 
Punkten wird die Abschrift hiebeigefügt. 

Den 24. November 1802. Nr. 4695. 

Allerhöchster namentlicher Befehl, die Errichtung der adligen 
Privatbanken in Liv- und Ehstland bet reffend. 

Merhöchst bestätigte zehn Punkte. 

<Zur dauerhaften Gründung und Sicherheit des für Gutsbesitzer im Gouver
nement Livland errichteten Creditsystems haben Seine Kaiserliche Majestät, unser 
Allergnädigster Herr und Kaiser, geruht, mit dem Creditreglement auch folgende 
zehn Punkte am 15. Oetober 1802 Allergnädigst zu bestätigen: 

I. Die Crediteasse oder Soeietät ist zwar verbunden, ihre vorzüglichen For
derungen in künftigen Convoeations- und Eoneursprocessen, wenn öffentliche ge
richtliche Bekanntmachungen dazu ergehen, binnen der gesetzmäßigen Frist gehörigen 
Orts schriftlich anzuzeigen; die Richter aber sollen pstichtmäßig, sowie bei allen 
übrigen öffentlichen Anstalten, das Beste derselben wahrnehmen. 

II. Sowie die Soeietät jhren Gläubigern die Renten auch während des 
Eoneurses zahlt, so soll selbige auch die Renten von ihrem Schuldner während 
des Eoneurses über dessen Gut unabgekürzt erhalten. 

III. Jede Gerichtsbehörde des Rigaschen (Livländischen) Gouvernements, 
welcher ein Verzeichniß der zur Credltsocietät gehörenden Güter nach dem § 38 
des Reglements vom Jahre 1802 (§ 3 des gegenwärtigen Creditreglements) von 
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der Oberdirection zugefertigt wird, ist verpflichtet, alle von der Behörde zu erlassen
den Proclamata, welche diese Güter betreffen, der Oberdirection abschriftlich 
mitzuth eilen. 

IV Alle Ober- und Unterbehörden dieses Gouvernements, welche öffentliche 
'Pfandbücher unter Händen haben und denen die Verzeichnisse der zur Soeietät 
gehörenden Güter mitgetheilt sind, sind verpflichtet, keine Eintragung, welche zur 
Last eines dieser Güter in die Pfandbücher geschehen soll, eher zu bewerkstelligen, 
als bis der um die Eintragung nachsuchende Theil zu dem Zwecke ein Attestat 
von der betreffenden Direetion vorgezeigt haben wird. 

V Zur Sicherheit aller publiken Anstalten und Wahrnehmung des Kronin
teresses soll keine öffentliche Anstalt oder Behörde, es sei Line Reichsleihbank, ein 
Tutelconseil, ein Findelhaus, oder irgend eine andere derartige bereits privilegirte 
oder annoch zu privilegirend^ Anstalt und Behörde, einem in diesem Gouvernement 
befindlichen Gutsbesitzer eher Geld leihen, oder mit demselben, gegen Unterpfand 
seines hiesigm Gutes, eher einen Contract abschließen, als bis daß ein solcher 
hiezu zuvor ein Attestat von der Oberdirection dieser Soeietät in gehöriger Be-
weissoun beigebracht hat. 

Vi. Eine Rigasche (Livländische) Gouvernementsregierung soll alle dieje 
nigen Exemtionen, welche auf Ansuchen eines Gläubigers wider ein der Creditcasse 
verhaftetes Gut verhängt werden, jedesmal an die Oberdirection richten, damit 
diese nach Inhalt des Reglements und dessen achten Capitels (elftes Capitel des 
gegenwärtigen Creditreglements) durch Sequestration und mit vorhergegangener 
Befriedigung der Creditcasse bewerkstelligt werden können. 

VII. Die Ordnungsgerichte sind verbunden, auf bloße Requisition einer Di
reetion, sobald es ihre anderweitigen AmtsgHchäfte gestatten, bei allen vorkommen
den Sequestrationen, nach Maßgabe des gedachten achten (elften) Capitels, die er
forderliche Assistenz zu leisten. 

VIII. Bei der Umschreibung der jetzigen ingrossirten Obligationen in Pfand
briefe, sowie solches der 68. und 69. § des Reglements vom Jahre 1802 
(K 149, Anm. 3 des gegenwärtigen Creditreglements) enthält, soll es die Pflicht 
der hiesigen Behörden sein, wo solches geschehen muß, in ihren Pfandbüchern dir 
erfolgte Umschreibung besonders zu bemerken und in Stelle der vorigen Doeumente 
vidimirte Abschriften von den dafür ertheilten Pfandbriefen den Pfandbüchern ein
zuverleiben, ohne wegen dieser alten und bereits mit Stempelbogen versehen ge
wesenen Obligationen den Umschlag neuer Stempelbogen fordern zu dürfen; so 
daß allemal so viel Pfandbriefe, als die ehemals ausgestellte Obligation beträgt, 
zu demselben alten Stempelbogen gerechnet werden müssen. 

IX. Diejenigen Pfandbriefe, welche wegen bisher noch nicht ingrossirt ge
wesener Summen gegeben werden, sind zwar ukasenmäßig mit Stempelbogen zu 
versehen, die Attestate der geschehenen Jngrossation aber sollen von den gehörigen 
Gerichtsbehörden auf der Rückseite der Pfandbriefe geschrieben werden und muß 
die Behörde zur Eintragung in ihre Pfandbücher von einem jeden solchen Pfand
briefe gleichfalls eine von der Oberdirection vidimirte Abschrift erhalten. 

X. Uebrigens soll allen Ober- und Unterbehörden dieses Gouvernements 
aufgetragen und empfohlen werden, den zum Behuf des Kreditsystems einzurich
tenden und die Wohlfahrt der Gutsbesitzer abzweckenden Directionen alle nöthige 
und gesetzliche Hilfe zu leisten Und sie wider alle Beeinträchtigung oder Bedrückung, 
nachdrücklich zu schützen. 

1* 
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Grflk» Hüntel, 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1 

Der Zweck der Livländischen adligen Güter Creditsocietät ist, durch Emission 
privilegirter Pfandbriefe einen soliden und dauerhaften Credit der zu dieser Soeietät 
gehörenden Besitzer von Rittergütern im Livländischen Gouvernement, mit Inbe
griff der Insel Oesel (s. Anhang), zu begründen und zu erhalten. 

Creditregl. 1802, § 1. 
Anmerkung. Von den die Rittergüter belastenden Pfandbl-iesdarlehen können ver-

hältnißmäßige Quoten auf aus dem Eigenthum des Gutsherrn in das Eigenthum 
anderer Personen übergehende Gesindestellen, zur Förderung des Verkaufs dieser 
letzteren, in Grundlage besonderer Hiesur bestehender Regeln übertragen werden. 

Generalversammlungsbeschluß vom 6. April 1864. 

§ 2. 
Jedem, der in Livland ein Rittergut im Eigenthums- oder Pfandbesitze hat, 

ist der Eintritt in die Creditsocietät gestattet, wodurch er Interessent derselben 
wird. Ebenso steht es auch jedem Interessenten der Creditsocietät frei', aus der-
selben auszutreten, sobald er sich mit der Soeietät gänzlich auseinandergesetzt hat. 

Creditregl. 1802, § 221. 

Ueber die näheren Erfordernisse des Eintritts in die Soeietät siehe §§ 137 
und 138. 

Ueber die näheren Erfordernisse des Austritts aus derselben s. § 291. 

§ 3. 

Die Oberdirection hat allen Behörden des Gouvernements Livland, welchen 
die zur Creditsocietät gehörenden Güter untergeordnet sind, Verzeichnisse derselben 
zur Wissenschaft mitzutheilen, auch den jedesmaligen Eintritt oder Austritt eines 
Gutes in die Creditsocietät oder aus derselben eben diesen Behörden, namentlich 
auch dem betreffenden Kirchspielsgerichte, bekannt zu machen. 

Creditregl. 1802, § 38. 

§ 4. 

Neben der speciellen Verhaftung jedes einzelnen'der Creditsocietät verpfändeten 
Gutes und dessen Besitzers für das auf das einzelne Gut bewilligte Pfandbrich 
darlehn hasten auch fämmtliche der Creditsocietät verpfändete Güter und deren 
Besitzer alle für einen und einer für alle der Creditsocietät gegenüber für jeden 
dieser Soeietät etwa erwachsenden Verlust oder Schaden. 

0s. 147. 
S. U. an die Livl. Gouv.-Regierung vom 24. November 1802, Nr. 4695. 

§ 5. 

Die Pfandbriefe sind Hypothekeninstrumenk, welche von den Directionen der 
Creditsocietät im Namen der zu derselben gehörenden Livländischen Gutsbesitzer 
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auf die einzelnen als Spycialhypothek dienenden Güter ausgefertigt und sowohl in 
Ansehung der Sicherheit des Capitals, als auch der richtigen und prompten 
Zahlung der Zinsen ihren Inhabern garantirt werden. 

Die Pfandbriefe der Creditsocietät werden nicht zum Besten bestimmter Gläu
biger ausgefertigt, sind i.ber trotz dessen nicht in jedem Falle Jnhaberpapiere 
(s- § 187). 

Creditregl. 1802, §§2 und 8. 

^ § 6. 
Die Inhaber der Pfandbriefe erhalten die Zinsen auch während eines etwaigen 

Concurses, der über das betreffende der Creditsocietät verpfändete Gut ausbricht, 
jederzeit prompt und richtig von den Directionen der Creditsocietät ausgezahlt und 
können überhaupt nie in einen Coneurs verwickelt werden,, indem ihnen für Capital 
und Zinsen der Pfandbriefe die ganze Creditsocietät haftet. 

Creditregl. 1802, § 7. 
§ 7 

Keine Befitzve'ränderungsurkunde in Betreff eines der Creditsocietät verpfän
deten Gutes kann ohne vorhergehende Genehmigung der Oberdirection eorroborirt 
werden, welche letztere ihre Einwilligung zur Corroboration mittelst Attestats im 
Namen der Creditsocietät ertheilt, wenn in der Urkunde über die Besitzveränderung 
nichts enthalten ist, was den Rechten der Creditsocietät zuwiderläuft und nachdem 
der neue Besitzer in der von ihm der Originalurkunde über die Besitzveränderung 
zugeschriebenen Verbindungsschrist nebst Reversale erklärt, die Pfandbriefschuld des 
Gutes als seine eigene Schuld übernommen zu haben. 

Punkt IV 
§ 8. 

Die Oberdirection willigt auch in alle Ingrossationen und Verbote auf die 
der Creditsocietät verpfändeten Güter, jedoch nur unter ausdrücklichem Vorbehalte 
der der Creditsocietät zustehenden Rechte. 

Punkt IV 
§ 9. 

Zur Sicherheit der Cafse und der Wertheffecten der Creditsocietät wird von 
'der örtlichen- Militairbehörde eine Wache abcommandirt, die das ganze Jahr hin
durch den, Eingang zum Gewölbe des Hauses der Creditsocietät, in welchem die 
Casse und die Wertheffecten aufbewahrt werden, zu bewachen hat. 

Rescript de5 Generalgouverneurs an die Oberdirection ä. 6.^28. Juni 1859, 
.Nr. 1026. 

§ 10. 
In Sachen der Creditsocietät werden von den Behörden keine Kanzelleige-

bühren erhoben. 
Provinzialrecht der Ostseegouvernements, Thl. I, Art. 62, Punkt 5. 

§ 11. 
Bei Krön Podräden und -Lieferungen, bei Pachtungen von Kronobrokgegen-

ständen, zur Befristung der Zahlungen bei den Getränkacciseverwaltungen, sowie 
zur ^ichcrstellung der Zollgebühren bei den Zollbehörden sind die Pfandbriefe der 
Creditsocietät, mit den erforderlichen Blanquetten oder Uebergabe-Indossamenten 
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versehen, überall als Unterpfänder (Saloggen) anzunehmen, und zwar im letzten 
Falle nach dem obrigkeitlich fixirten jedesmaligen Courfe, in allen anderen Fällen 
aber nach dem Nennwerthe. 

Sowohl bei der Annahme von Pfandbriefen als Unterpfand (Salog), als 
auch bei Rückgabe derselben an die Salogsteller hat die Oberdirection der Credit
societät erforderliche Benachrichtigung von den Behörden und Autoritäten, welche 
die Pfändbriefe als Salog angenommen haben, zu erhalten. 

Patent vom 15. Mai 1834, Nr. Ken. 3036, sxee. 87. 
Publieation der Livl. Gouv.-Reg. vom 8. November 1854 Nr. 4579 in der 
Livl. Gouv.-Ztg. vom 12. November 1854, Nr. 98. 
Patent vom 12. December 1862, Nr. 122. 

Zweites HsMI. 
Von den Generalversammlungen der Creditsocietät. 

§ 12. 
Die Generalversammlung der Interessenten der Creditsocietät besteht aus den 

Besitzern der zur Creditsocietät gehörenden Rittergüter und hat im Allgemeinen 
jeder persönlich erschienene Interessent das Recht, auf der Generalversammlung 
mitzustimmen und mitzuwählen. 

Creditregl. 1802, § 12. 

Im Einzelnen gelten folgende Bestimmungen: 
1) Besitzer sequestrirter Güter, sowie unverehelichte weibliche Besitzer zur Cre

ditsocietät gehörender Güter haben kein Stimm- und Wahlrecht. 
Generalversammlungsbeschlüsse vom 12. Mai 1814 und 6. Juli 1815. 

2) Vertretung Minderjähriger durch deren Vormünder ist unzulässig. 
Creditregl. 1802, § 213. 
Generalversammlungsbeschluß vom 24. Januar 1803. 

3) Vertretung durch Vollmacht ist nur in folgenden Fällen zulässig: 
a) Beim Vorhandensein mehrerer volljähriger Erben eines verstorbenen 

stimm- und wahlberechtigten Interessenten der Creditsocietät. 
Die Erben haben, so lange der Nachlaß in ungeteilter Masse ist, 

einem von ihnen das Stimm- und Wahlrecht zu übertragen; ist aber 
von den volljährigen und unabgetheilten Erben nur einer in der Ver-
sammlimg anwesend, so wird ohne Weiteres angenommen, daß ihm das 
Stimm- und Wahlrecht übertragen worden ist. 

Generalversammlungsbeschluß vom 11. Mai 1837. 

b) Bei Gütern, die sich im Besitze von'Frauen befinden. Hier steht dem 
Ehegatten das Stimm- und Wahlrecht zu. Ist der Ehegatte aber 
nicht mehr am Leben, oder ist derselbe von der Frau abgeschieden, so 
übt, beim Vorhandensein volljähriger Söhne der Frau, einer derselben, 
nach Bestimmung der Mutter, das Stimm> und Wahlrecht aus. Sind 
auch volljährige Söhne nicht vorhanden, so kann für die im Besitze von 
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Frauen befindlichen Güter, gleichwie für die im Besitze unverehelichter 
weiblicher Personen befindlichen, kein Stimm- und Wahlrecht aus
geübt werden. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 9. Juli 1806 u. 11. Mai 1837. 

4) Schriftlich eingesandte Vota werden nicht angenommen, sondern es ist in 
Betreff derjenigen, die nicht persönlich in der Versammlung erscheinen, an
zunehmen, daß sie für dieses Mal ihres Votums sich begeben haben. Hie-
von sind bei den Wahlen alle in öffentlichen Diensten abwesende, oder außer
halb des Gouvernements wohnende Gutsbesitzer, sowie diejenigen, von denen 
es notorisch ist, daß sie durch Krankheit zu erscheinen behindert werden, aus
genommen und steht es denselben frei, bei den Wahlen ihr Votum schriftlich 
einzusenden. 

Creditregl. 1802, H 40. 

5) Angaben willkürlicher Güterabtheilungen und Abtretungen von Seiten noch 
lebender Interessenten der Creditsocietät nur auf die Dauer der General
versammlung, um zwei oder mehreren Personen das einem einzigen, und 
zwar dem rechtmäßigen noch lebenden Interessenten, lediglich zustehende 
Stimm- und Wahlrecht zu verschaffen, sind von keiner Wirksamkeit, Wenn 
jedoch der Vater und resp. die Mutter eine irrevocable Declaration ausstellen, 
daß sie ihr Gut dem Sohne auf Lebenszeit übertragen haben, so hat dieser 
auf der Generalversammlung die Rechte eines wirklichen Interessenten der 
Creditsocietät. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 11. Mai 1837 und 30. November 1857. 

§ 1 3 .  
Jeder Interessent der Creditsocietät hat nur eine Stimme ohne Rücksicht 

darauf, ob er nur ein oder mehrere zur Creditsocietät gehörende Güter besitzt. 
Generalversammlungsbeschlüsse vom 11. Mai 1837 und 30. November 1857. 

§14. 
Gutsbesitzer, welche nicht Interessenten der Creditsocietät sind, dürfen zwa^r 

in der Versammlung erscheinen, nehmen aber weder an der Berathung, noch an 
der Abstimmung und an den Wahlen Theil. 

Creoitregl. 1802, § 12. 
Geneialversammlungsbeschlüsse vom 3. Januar und 9. Juli 1806. 

§ 16. 
Die Generalversammlungen der Interessenten der Creditsocietät sind entweder 

ordentliche oder außerordentliche. 
Die ordentlichen Generalversammlungen finden regelmäßig alle drei Jahre 

und zwar zur Zeit der ordentlichen Landtage statt; außerordentliche Generalver
sammlungen werden von der Oberdirection mit Zuziehung des Creditconvcnts, oder 
auch von letzterem allein ausgeschrieben. Soll eine außerordentliche Generalver
sammlung ausgeschrieben werden und steht zugleich die Einberufung eines außer
ordentlichen Landtags zu erwarten, so wird dcr für den außerordentlichen Landtag 
anzuberaumende Termin, wenn möglich, auch für den Zusammentritt der außer
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ordentlichen Generalversammlung gewählt. Die Bekanntmachung wegen einer zur 
Zeit eines Landtags abzuhaltenden Generalversammlung wird von dem Livländi 
schen Landrathscollegium bewirkt; soll aber eine Generalversammlung HU einer 
Zeit stattfinden, in welcher kein Landtag zusammentritt, so macht die Oberdirection 
dem Generalgouverneur der Ostseeprovinzen betreffende Vorstellung unv bewirkt bei 
der Gouvernementsverwaltung die erforderliche Bekanntmachung. 

Generalversammlungsbejchluß vom 9. Juli 1806. 

§ 16. 
Die Generalversammlung ist beschlußfähig, wenn außer den Creditconvents-

und Directionsgliedern fünfzehn Interessenten der Creditsocietät anwesend sind. 
Genera<versammlungsbeschlüsse vom 9. Juli 1806 und 18. März 1827. 

§ 17. 
Die Generalversammlungen werden von dem Oberdirector und im Falle der 

Behinderung desselben von dem anwesenden ältesten Gliede der Oberdirection er
öffnet. 

Generalversammlungsbeschluß vom 9. Juli 1806. 

§ 18. 
Sobald die Generalversammlung eröffnet worden, wird von derselben aus 

ihrer Mitte ein Sprecher gewählt, welchem der Vorsitz und die Leitung der Ver
handlungen zusteht. 

Zum Sprecher darf kein Direetionsglied gewählt werden. 
Generalversammlungsbeschluß vom 21. Februar 1805. 

§ 19. 
Zur Wahl des Sprechers^ schlagen die anwesenden stimm- und wahlberech

tigten Gutsbesitzer mittelst Wahlzettel drei Candidaten vor und ballotiren hierauf 
über diejenigen drei Candidaten einzeln, welche nach den Wahlzetteln die meisten 
Stimmen erhalten haben. Wer beim Ballotement die Stimmenmehrheit erhält, 
ist Sprecher. 

Sowohl bei der Ausmittelung der Candidaten mittelst Wahlzettel, als auch 
beim Ballotement, entscheidet bei Stimmengleichheit das Loos, welches von dem 
Oberdirector gezogen wird. 

Generalversammlungsbeschluß vom 9. Juli 1806. 

§ 20. 
Der Sprecher hat in der Versammlung dieselbe Stellung, die dem Land

marschall auf dem Landtage gebührt. 
Generalversammlungsbeschluß vom 9. Juli 1806. 

§ 21. 
Sobald der Sprecher gewählt worden ist, veranstaltet er die Wahl des aus 

fünf Gliedern bestehenden engen Ausschusses, welchen die jedesmalige Versammlung 
aus ihrer Mitte nach Stimmenmehrheit auf dieselbe Weise, wie den Sprecher, wählt. 
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Convents- und Directionsglieder, sowie der Sprecher selbst, dürfen nicht auf 
die Wahl kommen. 

Generalversammluygsbeschlüsse vom 21. Februar 1805, 5. Januar 1806 und 
1. Juli 1810. 

§ 22. 

Der Sprecher beobachtet bei der Leitung der Verhandlungen in der General
versammlung die für die Leitung des Landtags vorgeschriebene Ordnung. 

^Generalversammlungsbeschluß vom 9. Juli 1806. 

§ 23. 
Nachdem der enge Ausschuß gewählt worden ist, läßt der Sprecher den von 

der Oberdirection abzustattenden Bericht über die Erfüllung der Beschlüsse der 
letzten Generalversammlung, über die Beschlüsse der seit der letzten Generalver-^ 
sammlung stattgehabten Creditconvente, über den Vermögenszustand der Soeietät, 
über neue, der Entscheidung bedürfende Vorfälle und. über die eingegangenen De--
fiderien und Beschwerden vortragen. Die Gegenstände, die aus dem Berichte sich 
ergeben, werden auf der Generalversammlung verhandelt, welche auch die Wahlen 
der Directionsglieder und der Revidenten der Oberdirection vollzieht. 

Gendralversammlungsbeschluß vom 9. Jnli 1806. 

§ 24. 
Anträge, die, an die Verhandlungen anknüpfend, verlautbart werden, sind bei 

dem Sprecher anzubringen und, nach stattgehabtem öffentlichen Vortrage derselben, 
von ihm, falls die Generalversammlung solches genehmigt, dem engen Ausschusse 
zu überweisen. 

Sind diese Anträge nicht sogleich schriftlich formulirt worden, so muß der 
Antragsteller solches zum nächsten Tage nachholen. 

Der Sprecher empfängt sodann die schriftlich formulirten Anträge und über-
giebt dieselben dem engen Ausschusse. 

Generalversamml'.mqsbeschlnß vom 5. Januar 1806. 

§ 25. 

Die Generalversammlungen der Interessenten der Creditsocietät, ordentliche 
sowohl als außerordentliche, sind berechtigt, erforderlichen Falls Abänderungen und 
Ergänzungen des Creditreglements, welche den Gesetzen und dem gemeinen Besten 
nicht zuwider, dagegen der. Creditsocietät und ihrem Interesse von Nutzen und 
förderlich sind, nach genauer Prüfung und Mehrheit der Stimmen zu beschließen. 

Ueber jede solche beschlossene Abänderung oder Ergänzung des Creditregle
ments ist dem örtlichen Generalgouverncur zum Behuf der Bestätigung, refp. der 
Erwirkung derselben, Vorstellung zu machen. 

Creditregl. 1802, § 32. 
Allerhöchst beMigled Reichsrathsgutachten vom 11. April 1855. 
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§ 2l>. 

Alles, was auf der Versammlung zum Vortrag kommen soll, wird durch das 
Gutachten des engen Ausschusses und das Consilium der Oberdirection zur Be 
rathung vorbereitet. 

Das Gutachten des ersteren gelangt durch den Sprecher an die Oberdirection 
Weicht das darauf erfolgte Consilium der Oberdirection von dem Gutachten de: 
engen Ausschusses ab, so trägt der Sprecher das Consilium der Oberdirection dem 
engen Ausschusse vor, zur etwaigen Abänderung dessen Gutachtens. Hierauf wer 
den die zu berathenden Angelegenheiten, versehen mit dem Gutachten und Con 
filium, von dem Sprecher der Versammlung zur Beschlußnahme vorgelegt. 

Generalversammlungsbeschluß vom 10. Januar 1806. 

§ 27. 

Im engen Ausschusse hat der Sprecher den Vorsitz, den Vortrag und die 
Leitung der Berathungen. Der Oberdirector und die Districtsdireetoren wohnen 
den Berathungen des engen Ausschusses bei. 

Der Sprecher und der Oberdirector haben im engen Ausschusse kein Stimm» 
recht, die Districtsdireetoren dagegen haben im engen Ausschusse ein Stimmrecht 
in allen Sachen, welche nicht sie und ihre Directionen betreffen. 

Der Oberdirector und die Districtsdireetoren haben im engen Ausschusse die 
etwa erforderlichen näheren Aufschlüsse zu geben. 

Generulversammlungsbeschlüsse vom 22. Juni 18 l 2 und 26. Juni 1815. 

§ 28. 
Die Generalversammlungsbeschlüsse werden einstimmig, oder, bei getheilten 

Meinungen, durch Stimmenmehrheit gefaßt. 
Generalversammlungsbeschluß vom 9. Juli 1806. 

§ 29. 
Wird bei getheilten Meinungen in der Versammlung auf ein Ballotement 

angetragen, so muß der Antragsteller von zwei stimmberechtigten Interessenten der 
Creditsocietät unterstützt sein, jedoch wird das Ballotement allemal erst in der 
nächsten Sitzung nach Regulirung des Reeesses vollzogen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 9. Juli 1806. 

§ 30. 

Ein durch Ballotement gefaßter Beschluß gewinnt sofort Rechtskraft und kann 
auf derselben Generalversammlung nicht mehr rückgängig gemacht werden; Be
schlüsse aber, die nicht durch Ballotement zu Stande gekommen sind, werden erst 
rechtskräftig, wenn in ^er nächsten Sitzung der Reeeß derjenigen Sitzunq, in 
welcher der Beschluß gefaßt worden, öffentlich verlesen und regulirt und dergestalt 
die schriftliche Formulirung des Beschlusses allendlich festgestellt worden ist. 

Generalversammlungsbeschluß vom 9. Juli 18l)6. 



§ 31. 
Nachträgliche Erklärungen einzelner Ballotirenden über von ihnen berm Ballo

tement begangene Versehen bleiben unberücksichtigt. 
Generalversammlungsbeschluß vom 11. Juli 1818. 

§ 32. 

Abwesende Interessenten der Creditsocietät sind gleich den anwesenden den 
Versammlungsbeschlüssen unterworfen und haben dieselben zu erfüllen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 9. Juli 1806. 

§ 33. 

Gegen gefaßte Beschlüsse sind weder ProtestatioUen^ noch Rechtsbewahrungen" 
zulässig, jedoch können abweichende Meinungen, eigenhändig unterschrieben, zu den 
Acten gegeben werden; ob sie in den Receß selbst aufzunehmen find, bestimmt die 
Versammlung. 

Generalversammlungsbeschluß vom 26. März 1803. 

§ 34. 

Die Wahlen der Glieder des Crediteonvents und der Directionen, sowie die 
Wahlen der Revidenten der Oberdirection, bilden den Schluß der Verhandlungen 
der Generalversammlung. 

Generalversammlungsbeschluß vom 9. Juli 1806. 

§ 35. 

Die Wahlen beginnen mit der des Präsidenten des Crediteonvents; ihr 
folgen die Wahlen der Glieder des Crediteonvents, des Oberdirectors, der Räthe 
der Oberdirection, der Glieder der Districtsdirectionen und der Revidenten der 
Oberdirection. 

Bei der Wahl der Glieder des Crediteonvents und der Oberdirection, sowie 
bei der Wahl der Revidenten der Oberdirection, nehmen an der Ausmittelung 
der Wahlcandidaten mittelst Wahlzettel und an dem darauf folgenden Ballotement 
alle wahlberechtigten Interessenten der Creditsocietät Theil. 

Die Glieder der Districtsdirectionen dagegen werden nur von denjenigen 
wahlberechtigten Interessenten der Creditsocietät gewählt, welche zu dem betreffen
den Districte gehören. 

In Betreff der Berechtigung zur Theilnahme an den Wahlen gelten, außer 
den Festsetzungen in den vorhergehenden, §§ dieses Reglements, auch noch die be
züglichen Bestimmungen der Landtagsordnung. 

Creditregl. 1802, §§ l9, 20 und 212. 
ek. §§ 40 und 135. 

§ 36. 

Ueber diejenigen drei Candidaten , welche nach den Wahlzetteln die meisten 
Stimmen erhalten haben, -wird das Ballotement vollzogen. Wer in diesem Ballote
ment die Mehrzahl der Stimmen erhält, ist gewählt. 

Generalversammlungsbeschluß vom 9. Juli 1806. 
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§ 37 
Das Protocoll ijbcr die Verhandlungen der Versammlung (Receß) wird von 

einem der Seeretaire der Oberdirection geführt und hat mit den Landtagsrecessen 
gleiche Glaubwürdigkeit. 

Generalversammlungsbeschluß vom 9. Juli 1806. 

§ 38. 
Wenn alle Gegenstände der Berathung erledigt und die Wahlen vollzogen 

sind, läßt der Sprecher zum Schluß der Versammlung den ganzen Receß noch
mals verlesen; nachdem dies geschehen, unterschreibt er denselben. 

Generalversammlungsbeschluß vom 8. Juli 1806. 

§ 39. 
Die Recesse werden im Archiv der Oberdirection aufbewahrend den Districts

directionen zur Wissenschaft und Nachachtung abschriftlich mitgetheilt. 
Geueralversammluugsbeschluß vom 18. Januar 1806. 

Drittes Glpitel, 

Bon dem Creditconvente. 

§ 40. 

Der Creditconvent besteht aus zwölf Personen, nämlich aus einem Präsidenten 
und acht Gliedern, welche sämmtlich aus den stimm- und wahlberechtigten Mit
gliedern der Creditsocietät von der Generalversammlung, und zwar die acht Glieder 
zu je vier aus den Sveietätsgliedern des Lettischen und Ehstnischen Districts, auf 
drei Jahre, d. h. von einer ordentlichen Generalversammlung zur anderen, erwählt 
werden, sowie aus dem jedesmaligen Oberdirector und den jedesmaligen Directoren 
der beiden Districtsdirectionen. Der Creditconvent wählt in seiner ersten Sitzung 
für die Zeit bis zur nächsten Generalversammlung einen Vicepräsidenten aus der 
Zahl der gewählten Creditconvcntsglicder. Einer der Seeretaire der Oberdirection 
führt das Protocoll. « 

Generalversammlungsbeschluß vom 20. November 1867. 

§ 41. 
Bei der Einladung zum Creditconvente wird den Gliedern desselben von der 

Oberdirection in Kürze mitgetheilt, was voraussichtlich zum Vortrage kommen wird. 
Generalversammlungsbeschluß vom 2. Juli 1836. 

§ 42. 
Diejenigen Creditconventsglieder, welche nicht gleichzeitig Glieder des Adels-

convents sind, oder ihren Wohnsitz nicht in Riga haben, erhalten Ersatz für Reise
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kosten und Diäten gleich den für die Glieder der Districtsdirectionen und die von 
diesen Directionen ernannten Commifsarien in der Anmerkung 3 zum § 16F dieses 
Reglements bestimmten Reise- und Diätengeldern. 

Glieder des Adelsconvents erhalten als Creditconvcntsglieder nur in dem 
Falle Reisegelder und Diäten, wenn der Sitzungstermin des Crediteonvents mit 
demjenigen des Adelsconvents nicht zusammenfällt. 

Generalversammlungsbeschluß vom 20. November 1867. 

§ 43. 

Der Creditconvent wird beschlußfähig, wenn — den Präsidenten mitgerechnet — 
mindestens neun Glieder, und von diesen mindestens zwei aus jedem der beiden 
Districte gewählte, anwesend sind. Sollten während der Sitzungsperiode des 
Crediteonvents vier Glieder verhindert sein zu erscheinen, so ergänzen sich die 
übrigen rücksichtlich des solchergestalt fehlenden einen Gliedes durch Cooptation 
aus der Zahl der stimm- und wahlberechtigten Mitglieder der Creditsocietät. 

Fehlen mehr als vier Glieder, so können Sitzungen nicht abgehalten werden 
und kann auch keine fernere Cooptation stattfinden. 

Generalversammlungsbeschluß vom 20. November 1867. 

§ 44. 

Es versammelt sich der Creditconvent zwei Mal im Jahre, und, wenn der 
Oberdirector es für nothwendig hält, nach vorhergegangener Verständigung desselben 
mit dem Präses, auch häufiger. Die Bestimmung des Termins zum Zusammen
tritt des Crediteonvents ist der Oberdirection überlassen.und das Zusammentreffen 
desselben mit dem Adelsconvente zulässig. 

Generalversammlungsbeschluß vom 20. November 1867. 

§ 45. 

Den Vorsitz und den Vortrag im Creditconvente hat der Präsident, oder, 
wenn derselbe nicht anwesend ist, der Vicepräsident. 

Die Berathungsmaterien für den Creditconvent ergeben sich hauptsächlich aus 
dem demselben von der Oberdireetion abzustattenden.Berichte. Bei der Oberdirection 
sind auch alle für den Creditconvent bestimmte Anträge einzureichen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 20. November 1867. 

§ 46. 

Insbesondere hat der Creditconvent über eingegangene Beschwerden zu ent
scheiden, das Nöthige festzusetzen, wenn die Oberdirection zu Geldnegoem zu 
schreiten genöthigt ist, über die Zulässigkeit eingegangener Entlassungsgesuche zu 
entscheiden und Vaeanzen in den Directionen bis zur nächsten ordentlichen Gene
ralversammlung zu besetzen. 

Handelt es sich um Beschwerden über die Oberdireetion, so trifft der Credit
convent vorläufige Verfügung bis zur Bestätigung der Generalversammlung der 
Interessenten der Creditsocietät; auch ist der Creditconvent in solchem Falle befugt, 
eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 15. Februar 1805 und 9. Juli 1806. 
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§ 47 

In dringenden Fällen repräsentirt der Creditconvent die Generalversammlung. 
Generalversammlungsbeschluß vom 9. Juli 1806. 

§ 48. 

Der Creditconvent giebt über jede Frage ein schriftliches Sentiment, oder — 
wenn verschiedene Meinungen sich geltend machen — auch mehrere Sentiments 
ab, welche der Oberdirection übergeben werden und — mit dem Consilium derselben 
verseben — an den Creditconvent zur Beschlußfassung zurückkommen. Weicht das 
Consilium vo5 dem Sentiment ab, oder liegen mehrere von einander abweichende 
Sentiments oder Consilia vor, so wird nach der von dem Präses zu bestimmenden 
Reihenfolge über die verschiedenen Meinungen abgestimmt. Es ist jedoch dem 
Creditconvente gestattet, an Stelle solcher Abstimmung die bezügliche frühere Ver
handlung zu annulliren, den Gegenstand derselben in nochmalige Berathung zu 
nehmen und ein neues Sentiment abzugeben, welches wiederum der Oberdirection 
zur Consiliirung übergeben wird und alsdann zur definitiven, auf demselben Cre
ditconvente nicht mehr rückgängig zu machenden Beschlußfassung an den Creditcon
vent zurückgelangt. 

Generalversammlungsbeschluß vom 20. November 1867. 

§ 49. 

Die Beschlüsse des Crediteonvents werden einstimmig, oder, bei getheilten 
Meinungen, durch Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit giebt die 
Stimme des Präsidenten den Ausschlag. 

Creditregl. 1802, § 32. 
Generalversammlungsbeschluß vom 20. November 1867. 

§ 50. 

Die Beschlüsse des Crediteonvents gelten nur bis zur nächsten Generalver
sammlung der Interessenten der Creditsocietät, welcher die Beschlüsse von der Ober
direction zur Genehmigung vorzulegen sind, es sei denn, daß die Generalversammlung 
den Creditconvent ausdrücklich ermächtigt hat, in einer Angelegenheit definitive 
Bestimmung und Entscheidung zu treffen, oder daß nach dem Reglement dem 
Creditconvente in einer Angelegenheit die definitive Bestimmung und Entscheidung 
zusteht. 

Creditreglem. 1802, § 32. 
Generalversammlungsbeschluß vom 1. Juli 1810. . 

§ 51. 

Die Beschlüsse des, Crediteonvents gewinnen erst Rechtskraft, wenn der Reeeß 
in einer gemeinschaftlichen Sitzung des Crediteonvents und der Oberdireetion re-
gulirt und solchergestalt die allendliche schriftliche Formulirung der Beschlüsse fest
gestellt worden ist. 

Die Consilia der Oberdirection, welche nicht zum Beschlüsse erhoben werden, 
siud im Recesse zu verschreiben. 

Jedes Glied des Crediteonvents hat das Recht, sein vom Beschlüsse abwei
chendes Sentiment in dem Recesse verschreiben zu lassen. 
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Der Receß über die stattgehabten Verhandlungen im Creditconvent wird von 
dem Präsidenten unterschrieben, im Archiv der Oberdirection aufbewahrt und den 
Distrietsdireetioncn, soweit er dieselben und deren District betrifft, zur Wissenschaft 
und Nachachtung abschriftlich mitgetheilt. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 18. Januar 1806 und 20. Novbr. 1867. 

Viertes CuMI, 

Von den Directionen nnd den Beamten der Creditsocietät. 

Erster Abschnitt. 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ 52. 

Verwaltungsorgane der Creditsocietät sind: eine Oberdirection und zwei 
Districtsdirectionen, nämlich eine Districtsdirection für den Lettischen und eine für 
den Ehstnischen District. Beide Districtsdirectionen haben in der Oberdirection ihre 
vorgesetzte Instanz. 

Creditregl. 1802, § 18. 

§ 53. 
Bei Erweiterung oder Verringerung des Geschäftskreises der Creditsocietät ist 

die Zahl der Directionen verhältnismäßig zu vermehren oder zu vermindern, des^ 
gleichen auch die Zahl der Directionsglieder und Beamten. 

Creditregl. 1802, § 18. 
Generalversammlungsbeschluß vom 1. Juli 1824. 

§ 54. 
Die Oberdirection und die Districtsdirectionen verfahren nach dem Creditreglement 

und nach den Beschlüssen der Generalversammlungen und der Creditconvente. 
Creditregl. 1802, § 18. 

§ 55. 
Die Sitzungen der Directionen finden während des ganzen Jahres täglich 

in den Vormittagsstunden statt, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage und der 
Sommer und Winterferien (f. § 74). 

Generalversammlungsbeschluß vom 10. März 1827. 

§ 56. 
In den Directionen muß die zur Erledigung der Geschäfte nöthige Anzahl 

Glieder stets anwesend sein. 
Creditregl. 1802, § 23. 
Generalversammlnngsbeschluß vom 10. März 1827. 
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§ 57 
Alle Verfügungen und Entscheidungen, sowie die Wahlen der Kanzleibeamten 

der Direetionen erfolgen nach Stimmenmehrheit. An den Wahlen der Kanzlei
beamten nehmen sämmtliche Glieder der betreffenden Direetion Theil. 

Bei Stimmengleichheit giebt in der Oberdirection die Stimme des Oberdirec-
tors, in den Districtsdirectionen die des Districtsdirectors den Ausschlag. 

Creditregl. 1802, §§ 23 und 51. 

§ 58. 
Zu Gliedern der Direetionen können nur Personen gewählt werden, die ein 

zur Creditsocietät gehörendes Gut besitzen, zum Adel gehören, in guterr Ver
mögensverhältnissen stehen, rechtschaffenen Eharaeters und keinem öffentlichen Tadel 
ausgesetzt sind. 

Creditregl. 1802, §§11, 22, 44, 49. 
Anmerkung. Der ein Gut seiner Eltern innehabende Sohn kann, falls er sonst 

alle zur Wahlfähigkeit erforderlichen Eigenschaften besitzt, zum Gliede einer Di
rection gewählt werden, wenn der Bater, oder resp. die Mutter, eine irrevocable 
Deklaration ausstellen, daß sie ihr Gut dem Sohne auf Lebenszeit übertragen 
haben. 

Generalversammlungsbeschluß vom 30. November 1857. 

§ 59. 

Directionsglieder, die ihre Zahlungsverbindlichkeiten gegen-die Creditsocietät 
nicht erfüllen, und deren Güter sequestrirt werden, müssen aus ihrem Amte aus
scheiden. 

Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1814. 

§ 60. 
Der Dienst in einer Direction kann schlechterdings mit keinem Krön- oder 

Landesdienste verbunden werden. 
Anmerkung. Bon der im vorstehenden § enthaltenen Bestimmung macht das Ami 

eines Landraths insofern eine Ausnahme, als er zum Gliede einer Direction ge
wählt werden kann, wenn er weder im Provinzialconsistorium, noch im Hofgencht 
dient, noch auch Oderkirchenvorsteher ist. 

Creditregl. 1802, 8§ 11 und 210. 

§ 61. 
Wer im Krön- oder Landesdienste steht und zu einem Amte in einer der 

Direetionen der Ereditsoeietät gewählt wird, kann solches Amt nicht eher antreten 
als bis er von seinem seitherigen Amte entlassen und in Ansehung aller etwaigen 
Nachrechnungen und Verantwortungen aus demselben gehörig und vollständig 
quittirt worden ist. 

Creditregl. 1802, § 11. 

s 62. 

Es ist darauf zu sehen, daß nach Ablauf der dreijährigen Dienstzeit der 
Glieder ixr Direetionen in jeder Direction wenigstens ein Glied für die folgenden 
drei Lahre wiedergewählt werbe. 

^rcvilrcgi. 1802, L 22. 
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§63 .  '  

Zur Creditsocietät gehörende Gutsbesitzer dürfen einen speeiellen Auftrag, der 
ihnen in Angelegenheiten der' Creditsocietät ertheilt wird, nicht ablehnen. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 3. Juli 1806 und 15. Mai 1837. 

§64 .  

Die Glieder der Direetionen werden von der Generalversammlung der In
teressenten der Creditsoeietät auf drei Jahre, d. h. von einer ordentlichen General
versammlung bis zur andern, mittelst Wahlzettel und Ballotements gewählt. 

Creditregl. 1802, §§ 19, 20, 32, 40 und 212. 
Generalversammlungsbeschluß vom 16. Juli 1821. 

Anmerkung. Die Bestimmungen über die Wahlen der Directionsglieder sind im 
zweiten Capitel und im § 65 enthalten. 

§ 65. 

Werden Aemter von Directionsgliedern zu einer Zeit vacant, wo die General
versammlung nicht versammelt ist, wohl aber der Creditcönvent, so hat letzterer 
die Vacanzen bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu besetzen. 

Ist auch kein Creditconvent versammelt, so findet behufs Besetzung der Vacanzen 
bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung folgendes Wahlverfahren statt: 

Bei der Wiederbesetzung des Amtes eines Gliedes der Oberdirection fertigt 
die Oberdirection Listen aller wählbaren Interessenten der Creditsocietät sämmtlichen 
Gliedern des Crediteonvents zu, bei der Aufforderung, aus den in den Listen 
namhaft gemachten Personen drei Wahlcandidaten. schriftlich vorzuschlagen. 

Von den Vorgeschlagenen werden diejenigen drei Candidaten, die bei dem 
Vorschlage die meisten Stimmen erhalten haben, den Gliedern des Crediteonvents 
wieder mitgetheilt, welche letztere sodann einem dieser drei Candidatcn ihre resp. 
Wahlstimme zu geben haben. Derjenige Candidat, der hiebei die Stimmenmehr
heit erhält, ist gewählt. 

Auf gleiche Weise wird bei der Wiederbesetzung des Amtes eines Gliedes der 
Distrietsdirectionen verfahren^ nur mit dem Unterschiede, daß hier Vorschlag und 
Wahl nur aus den wählbaren Interessenten des betreffenden Districts erfolgen 
und deshalb auch die von der Oberdirection den Gliedern des Crediteonvents 
zuzufertigenden Listen nur die wählbaren Interessenten des betreffenden Districts 
enthalten. 

In Men obigen Fällen entscheidet bei Gleichheit der Stimmen das Loos, 
welches von dem Oberdirector gezogen wird. 

Generalversammlungsbeschluß vom 9. Juli 1806. . 

§ 66. 

Die auf der Generalversammlung gewählten Directionsglieder werden von 
der Oberdirection dem Generalgouverneur der Ostseeprovinzen und der Livländi» 
sehen Gouvernementsverwaltung angezeigt, welche letztere die stattgefunden^ Wahlen 
mittelst Patents zur öffentlichen Kenntniß bringt. 

Creditregl. 1802, §§ 11, 21 und 40. 

2 
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§ 6 7  

Die Vereinigung zweier oder mehrerer Kanzleiämter der Direetionen m einer 
Person ist möglichst zu vermeiden. Ein Amt außerhalb der Direetionen der Cre
ditsocietät aber darf ein Kanzleibeamter schlechterdings nicht bekleiden und ander
weitige mit Honorar verbundene Geschäfte darf er nur mit Erlaubniß der resp. 
Direction unter der. Bedingung übernehmen, daß solche in keiner Weise mit dem 
Geschäftskreise der Direction collidiren und dadurch auch nicht der Geschäftsbetrieb 
der Direction beeinträchtigt wird. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 13. Juli 1806, 19. März 1827 und 
19. September 1844. 

§ 68. 

Den Direktoren steht es zu, über die amtlichen Geschästsarbeiten jedes ein
zelnen ihrer Beamten Bestimmung zu treffen, und haben sie denselben zu solchem BeHufe 
Instructionen zu ertheilen, welche die Beamten genau zu befolgen verpflichtet'sind. 

Creditregl. 1802, §8 55 und 56. 

§69. 

Die Glieder der Direetionen und deren Beamte sind den Vorschriften ihrer 
Vorgesetzten Folge zu leisten schuldig. In Contraventtonssällen verhängt der 
Creditconvent oder die Generalversammlung der Interessenten der Creditsocietät 
gegen die Directionsglieder, die Secretaire, Rendanten, Notaire und Buchhalter 
angemessene Geldstrafen, oder. entsetzt sie ihrer Aemter. 

Alle übrigen Kanzleibeamten und Subalternen werden erforderlichenfalls von 
ihren Constituenten durch Abzug vom Gehalte, oder durch Amtsentlassung gestraft. 

Creditregl. 1802, § 206. ' 

§ 70. 

Klagen über Amts- und Pflichtverletzung der Direktionen, sowie der Glieder 
und Beamten derselben, werden bei dem Creditconvente oder der Generalversamm
lung der Interessenten der Creditsocietät angebracht. 

Ist der eingeklagte Fall von der Beschaffenheit, daß er sich zur allendlichen 
Aburtheilung der Generalversammlung nicht eignet, so bleiben Untersuchung und 
Entscheidung der competenten Behörde vorbehalten. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 10. März 1805 und vom 15. Mai 1837. 

§ 71. ' 

Die Kanzleibeamten werden zu lebenslänglichem Dienste' angestellt. Ihre 
Entlassung erhalten sie jedoch nicht nur auf eigenes Ansuchen, sondern auch zur 
Strafe in den in den §§ 69 und 70 gedachten Fällen und wegen Unfähigkeit 
zur Fortsetzung des Dienstes. 

Creditregl.' 1802, §§ 55 und 56. 

§ 72. 
Das Recht der Urlaubsbewilligung an Directionsglieder steht der Oberdirection, 

an Kauzleibeamte den Chefs der resp. Dir.ectionen zu. 
Generalversammlungsbeschlüsse vom 10. März 1827 und 2. IM 1836. 
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§ 73. 
Ist ein Directionsglied länger als vier Wochen ununterbrochen auf Urlaub 

abwesend, so bezieht den verhäktnißmäßigen Gehalt desselben dasjenige Directions
glied, welches dessen Functionen während der Zeit des Urlaubs vertritt. 

Generalversammlungsbeschluß vom 10. März 1827. 

§ 74. 
Die Direetionen haben Sommerferien vom 10. Juli bis zum 10. August 

und Winterferien vom 23. December bis zum 7. Januar, während welcher Zeit 
dieselben geschlossen sind; jedoch muß zur Beaufsichtigung der Direetionslocale und 
zum Empfange der eingehenden Schriften ein Kanzlist während der gewöhnlichen 
Sitzungszeit in den Direetionen anwesend sein. 

Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 75. 
Die Glieder und Beamten der Direetionen werden von der Creditsocietät nach 

dem in der Beilage I enthaltenen Etat besoldet, genießen die in demselben festge
setzten Emolumente, stehen in bestimmten Rangclassen (s. Patent der Livl. Gou
vernementsregierung vom 29. Januar 1836, Nr. Aen. 612, spee. 31) und 
können sowohl zum Range, als auch zu Ehrenzeichen für tadellosen Dienst vor
gestellt werden. 

§ 76. 
Die Kanzleibeamten, deren Wittwcn und Waisen, erhalten Pensionen nach 

Maßgabe der Bestimmungen des Pensionsreglements (s. Beilage N). 
Die 'Kanzleibeamten erhalten ferner Gehaltszulagen nach Maßgabe der in 

der Beilage Iii zu diesem Reglement enthaltenen Bestimmungen. Gehaltszulagen 
erhalten auch die bei den Distrietsdirectionen angestellten Landmesser, unter den
selben Bedingungen und in gleichem Verhältnisse, wie die Kanzleibeamten der 
Direetionen. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 3. December 1851, 16. März !864 und 
7. April 1864. 

§ 77 
Zur Anschaffung des erforderlichen Kanzleimaterials werden den Direetionen 

die nöthigen Summen aus der Societätseasse verabfolgt. 
Creditconventsbeschluß vom 26. Mai 1858. 

§ 78< 

Bemerkungen und Vorschläge zum Besten der Creditsocietät sind an die Ober
direction einzusenden. 

Creditregl. 1802, § 31. 

2^ 
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Zweiter Abschnitt. 
Von der Oberdirection. 

§ 79. 
Die Oberdirection besteht aus einem Oberdirector und vier Rathen und hat 

ihren Sitz in Riga. 
Creditregl. 1802, § 18 Pkt. 1. 
Generalversammlmrgsbeschlüsse vom 22. Mai 1854 und 2. December 1860. 

§80 .  
Für das Kanzlei- und Rechnungswesen sind bei der Oberdirection angestellt: 

ein Obersecretair, ein Rendant, ein zweiter Secretair, ein Archivsecretais, ein Notair, 
ein Buchhalter und 5 Kanzlisten. 

Creditregl. 1802, § 18. 

§ 81. 
Zu den etatmäßigen Beamten der Oberdirection gehört noch ein Syndicus. 

Generalversammlungsbeschluß vom 18. März 1827. 

§ 82. 

Die Häuser der Creditsocietät in Riga werden durch einen Sachkundigen 
beaufsichtigt. . 

Creditconventsbeschluß vom 11. Juni 1866. 

§ 83. 

Zur Auswartung hat die Oberdirection einen Calfactor, der zugseich Ministerial 
ist, und das sonst erforderliche niedere Dienstpersonal. 

Creditregl. 1802, Z 18 Pkt. 2. 

§ 84. ' 

Die Bestimmungen über die Wahlfähigst und die Wahlen der Interessenten 
der Creditsocietät zu Gliedern der Oberdirection sind im zweiten Capitel und im 
ersten Abschnitt des vierten Capitels enthalten. 

§ 85. 

Der Oberdirector muß wenigstens den größten Theil des -Jahres in der 
Oberdirection anwesend sein; die Oberdireetionsräthe wechseln in der Präsenz unter 
einander ab, dergestalt, daß jederzeit mindestens zwei derselben in der Oberdirection 
anwesend sind. 

Creditregl. 1802, § 23. 
Generalversammluugsbeschluß vom 10. März 1827. 

' § 86. 

Wenn, der Oberdirector in der Oberdirection nicht anwesend ist, so vertritt 
dessen Stelle der älteste der anwesenden Oberdireetionsräthe. 

Generalversammlungsbeschluß vom 9. Juli 1806. 



§ 87 
Während der Greditconvente und der Generalversammlungen müssen sämmt-

liche Glieder der Oberdirection anwesend sein. 
.Generalversammlungsbeschluß vom 10. März 1827. 

§ 88. 
Die Oberdirection wählt den Obersecretair und stellt denselben dem Credit-

convente zur Bestätigung vor. 
Die Wahl und Anstellung aller übrigen Beamten und des Dienstpersonals 

der Oberdirection ist derselben allein überlassen. * 
Creditregl. 1802, §§ 24 und 25. 

§ 89. 

Sämmtliche Secretaire der Oberdirection müssen rechtskundig/ in Geschäften 
geübt und von gutem Lebenswandel sein. 

Creditregl. 1802, § 24. 

§ 90. 

Der Obersecretair hat die Oberaufsicht und die Oberleitung der gesammten 
Oberdirectionskanzlei. 

Creditconventsbeschluß vom 11. Juli 1866. 

§ 91. 

Der Rendant hat auf besondere Anweisung der Oberdirection alle eingehenden 
Gelder zu empfangen, alle Zahlungen zu leisten, ferner alle Ein- und Auszah
lungen zu buchen und für die ordnungsmäßige Führung der Cafsabücher und 
Rechnungen Sorge zu tragen, im Uebrigen richtet er sich nach der ihm von dem 
Oberdirector zu ertheilenden Instruction (s. § 68.) 

§ 92. 
Der Cendant hat bei seiner Anstellung eine Caution von 5000 bis 6000 R. S. 

zu bestellen. 
Generalversammlungsbeschluß vom 1. Juli 1824. 

§ 93. 

Den Syndicus wählt die. Oberdirection aus der Zahl der Hofgerichtsadvo-
caten und entläßt denselben nach ihrem Ermessen. 

Dem Syndicus wird über seine Anstellung von der Oberdirection ein Con-
stitutorium ertheilt, in welchem zugleich seine Verpflichtungen -ausgeführt werden. 
Diese Verpflichtungen sind: 

a)- Die Creditsocietät und deren Direetionen in- allen gerichtlichen und außer^ 
gerichtlichen Angelegenheiten zu vertreten und die Rechte und das Beste der Cre-

- ditsocietät überall wahrzunehmen, 
d) von allem der Creditsocietät Nachtheiligen, sobald ihm solches bekannt 

wird, die Oberdirection augenblicklich in Kenntniß zu setzen, 
e) in allen Angelegenheiten der Creditsocietät die nöthige ^Verschwiegenheit 

unverbrüchlich zu beobachten, 
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6) alle ihm vorgelegt werdenden Documente genau und unparteiisch zu prüfen, 
geforderte Rechtsgutachten ohne Aufenthalt und ohne Ansehen der Person und 
seiner anderweitigen Amtsverhältnisse zu ertheilen. 

Ueber die Anstellung des Syndicus wird dem Livl. Hofgerichte von der 
Oberdirection Mittheilung gemacht. 

Generalversammlungsbeschluß vom 18. März 1827. 

§ 94. 
Der Oberdirector und die Oberdireetionsräthe werden von der Livländischen 

Gouvernementsverwaltung, der Obersecretair und alle übrigen Beamten der Ober
direction, sowie auch der Syndicus, von der Oberdirection, nach den diesem Regle
ment in der Beilage IV angeschlossenen Formularen, in Eid genommen. 

Creditregl. 1802, 8 39. 
Generalversammlungsbeschluß vom 18. März 1827. 

§ 95. 

Die Oberdirection hat über die genaue Aufrechterhaltung und Beobachtung 
der Vorschriften des Reglements und der Beschlüsse der Creditsocietät zu wachen, 
die der Creditsocietät Allerhöchst zugesicherten Rechte, wo nöthig, zu vertreten, das 
Beste derselben möglichst Fu fördern und allem Nachtbeil ungesäumt vorzubeugen 
und Einhalt zu thun. Erforderlichen Falls beruft die Oberdirection mit Zu
ziehung des Crediteonvents eine außerordentliche Generalversammlung ein. 

Creditregl. 1802, §8 26 und 37. 

§ 96. 

Die Oberdirection hat die Oberaufsicht über sämmtliche Cassen der Credit
societät und über alle Fonds derselben und ist verpflichtet, regelmäßig am Schlüsse 
jeden Jahres die Districtsdirectionen zu revidiren, auch berechtigt, diese Revisionen 
zu jeder anderen Zeit, so oft sie es nöthig findet, durch ein abzuordnendes Glied 
vorzunehmen. 

Creditregl. 1802, § 35. 
Anmerkung. Zu solchen außerordentlichen Revisionen wählt die Oberdirection in der 

Regel eine Zeit, wo die Anwesenheit sämmtlicher Glieder der Districtsdirectionen 
zu erwarten steht, oder benachrichtigt letztere zeitig über die beabsichtigte Revision. 

Generalversammlungsbeschluß vom 18. Januar 1806. 

§ 97 

Alle Beschwerden und Anzeigen gegen die Districtsdirectionen, mit Ausnahme 
von Klagen über Amts- nnd Pflichtverletzung, welche bei dem Creditconvente oder 
der Generalversammlung der Interessenten der Creditsocietät anzubringen sind 
(s. § 70), untersucht und entscheidet die Oberdirection nach Maßgabe des Credit-
reglements und der Beschlüsse der Creditsocietät. 

In Folge solcher Beschwerden und Anzeigen findet gleichwohl nie ein förm
licher Proceß statt. Die Oberdirection fordert auf eingekommene Beschwerden und 
Anzeigen entweder nur die Erklärung der betreffenden Distrietsdirection ein und 
fällt hierauf ihre Entscheidung, oder sie veranstaltet auch noch, nach Eingang der 
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Erklärung der Districtsdirection, nach Beschaffenheit der Umstände, auf Kosten des 
unterliegenden Theils eine Unterfuchung, nach deren Maßgabe sie die Sache ohne 
weitere processucklische Formalitäten entscheidet. 

Die Untersuchung wird von der Oberdirection einem Delegirten derselben 
und einem Gliede des Crediteonvents übertragen. 

Creditregl. 1802, § 28. 
Generalversammlungsbeschluß vom 18. März 1827. 

H 98. 

Wer durch die Entscheidung oder das Verfahren der Oberdirection sich ge
fährdet glaubt, kann sich zwar an den nächsten Creditconvent und beschaffentlich 
von diesem an die nächste Generalversammlung der Interessenten der Creditsocietät, 
oder direet an die letztere, wenden, gleichwohl hat er, mit Vorbehalt seines Rechts, 
der Verfügung der Oberdirection Folge zu leisten. 

Die Generalversammlung ist mit Ausnahme derjenigen Falle, deren allend
liche Erledigung "dem Creditconvent anHeim gegeben worden, letzte Instanz. 

Creditregl. 1802, §8 28 und 38. 
Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 99. 

Es versteht sich hierbei von selbst, daß die beiden vorstehenden §§ nur in den 
Angelegenheiten, die vie Creditsocietät betreffen, Anwendung finden, in allen ubngen 
Fällen aber der gesetzliche Gerichtsstand, der Angeschuldigten unverändert blerbt. 

Creditregl. 1802, 8 ?8. > 

§ 100. 
Wird die Oberdirection bei der einen oder anderen Verhandlung zu wesent

lichen Zweifeln und Bedenken veranlaßt, so macht dieselbe, wenn die Vorschriften 
des Creditreglements und die Beschlüsse der Creditsocietät nicht ausreichend stnd, 
und namentlich wenn wesentliche Vörtheile oder Nachtheile zu erwarten stehen, 
hierüber dem nächsten Creditconvente Vorstellung. 

Die in solcher Veranlassung getroffene Bestimmung des Crediteonvents nmd 
für alle bis zur nächsten Generalversammlung der Interessenten der Credüsonetat 
vorkommenden Fälle in Ausführung gebracht und sodann letzterer, der General^ 
Versammlung, zu definitiver Beschlußfassung vorgelegt. 

Creditregl. 1802, 88 32 und 34. ' 

§ 101. 
Die Oberdirection zieht.in Fällen, ^wo besondere Kenntniß des Handels 

nützen kann, und wenn sie es für gut und nöthig erachtet, zwei bewährte Kaus-
leute zu ihren Berathungen zu und nunmt auf den Rath derfelben alle dienliche 

Rücksicht. 
GeneralvechnnmlungsbeMuß vom 18. Januar 1806, 

§102. 

Wenn die Generalversammlung der Interessenten der Creditsocietät, oder bei 
dringenden Umständen der Creditconvent, die Aufnahme ansehnlicher Darlehen be
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schließen, so ist die Unterhandlung zur Beschaffung der Gelder, die Verwendung 
und fruchtbringende Anlegung derselben, Pflicht der Oberdirection. 

Creditregl. 1802, §§ 35 und 183. 

§ 103. 
In Betreff des Empfangs und der Auszahlung der Renten, der sonstigen 

Ein- und Auszahlungen, der Verwaltung der Depositen- und der Hauptcasse und 
der Rechnungsführung über Einnahme und Ausgabe und Restantien bei der Ober
direction, gelten alle Vorschriften, welche in dieser Hinsicht für die Districtsdirec
tionen maßgebend und weiter unten angegeben sind. 

Der Oberdirector hat 'hierbei gleiche Verpflichtungen mit den DistrictAdirectoren, 
sowie ihrerseits dieRäthe gleiche Verpflichtungen mit den Districtsdirectionsassessoren 
haben. 

Die Rechnungen der Oberdirection werden halbjährlich am 1. Juni und 
1. December geschlossen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 13. Juli 1806. 

§ 104. 
Wenn der Generalbencht der Revidenten der Oberdirection an die ordentliche 

Generalversammlung der Interessenten der Creditsocietät (s. § 135) von letzterer 
für richtig befunden und aus demselben sich keine Verantwortlichkeit der Glieder 
der Oberdirection ergiebt, so werden die Glieder der Oberdirection von fernerer 
Verantwortlichkeit für ihre bisherige Amtsführung vom Sprecher im Namen der 
Creditsocietät quittirt. 

Generalversammlungsbeschluß vom 5. Januar 1806. 

Dritter Abschnitt. 

Von den Districtsdirectionen. 

§ 105. 
Jede Districtsdirection besteht aus einem Direetor und vier Assessoren. Die 

Direction des Lettischen Districts für die Kreise Riga-Wolmar, Wenden^Walk und 
Arensburg hat ihren Sitz in Riga, die des Ehstnischen Districts für die Kreise 
Dorpat-Werro und Pernau-Fellin in der Stadt Dorpat. 

Creditregl. 1802, §8 1k und 20. 
Generalversammlungsbeschluß vom 12. Juli 1821. 

§ 106^ 

Für das Kanzlei- und Rechnungswesen sind bei jeder Districtsdirection an
gestellt: ein erster Seeretair, ein Rendant, ein zweiter Seeretair, ein Notair, ein 
Buchhalter und drei Kanzlisten. 

Creditregl. 1802, § 18. 
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Zur Aufwartung hat jede Districtsdirection einen Calfaetor, der zugleich 

Ministerial ist, und welchen sie nach befundener Tüchtigkeit, unter Anzeige an die 
Oberdirection, selbst anstellt. 

Creditregl. 1802, § 18. 

§ 108. 
Die Bestimmungen über die Wahlfähigkeit und die Wahlen der Interessenten 

der Creditsocietät zu Gliedern der Districtsdirectionen sind im zweiten Capitel und 
im ersten Abschnitt des vierten Capitels enthalten. 

§ 109. 
Der Director muß in Geschäften geübt, besonders aber in der Landwirthschaft 

erfahren und mit den Verhältnissen seines Districts bekannt sein. 
Creditregl. 1802, § 44. 

§ 110. 
Der Director präfidirt den Sitzungen und leitet die Verhandlungen. 

Creditregl. 1802, § 46. 

§ III. 
Der Director hat die vorkommenden Abschätzungen der Güter seines Districts 

anzuordnen, die Casscn seiner Direction, zu welchen zwei Assessoren und der Rew' 
dant die Schlüssel haben, zu beaufsichtigen und monatlich zu revidiren, insbeson
dere auch über die Depositen genaue Aufsicht zu führen und dieselben halbjährlich 
einer Revision zu unterziehen, endlich seine beständige Aufmerksamkeit darauf zu 
verwenden, daß die Kanzleibeamten ihre amtlichen Verpflichtungen erfüllen und 
gute Ordnung in der Kanzlei herrsche. 

Creditregl. 1802, 8 43. 

§112. 

Der Director ist berechtigt, in Fällen, die keinen Verzug leiden, von sich aus 
vorläufige Maßregeln im Interesse der Creditsocietät zu treffen, auch wenn er sich' 
außerhalb der Direction befindet; jedoch hat er davon der Districtsdirection, unter 
Rechtfertigung seiner Verfügungen, Anzeige zu machen. 

Creditregl. 1802, 8 47. 
Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 113. 
Der Director muß wenigstens den größten Theil des Jahres sich in seinem 

Districte aufhalten und darf ohne Anzeige bei der Oberdirection nicht über acht 
Tage aus dem Districts verreisen. 

Wird der Director durch Krankheit oder andere Ursachen verhindert, seine 
amtlichen Obliegenheiten in der Direction wahrzunehmen, so vertritt dessen Stelle 
der älteste der anwesenden Directionsassessoren. 

Creditregl. 1802, 8 45. 
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O § 114. 
Die Assessoren, mit Ausnahme des jüngsten Assessors, welcher vorzugsweise 

die Geschäfte im Distriete selbst zu besorgen hat (s. § 117), wechseln in der 
Präsenz unter einander ab. 

Ereignen sich jedoch während des Urlaubs oder bei sonst legaler Abwesenheit 
der Glieder Fälle, die schleuniger und nach Stimmenmehrheit zu treffender Ent-
scheidung bedürfen, so tritt der jüngste Assessor als ergänzendes Glied in die Di
rection ein. 

Generalversammlungsbeschluß vom 10. März 1827. 

§ 115. 

Wer zum Assessor in einer DistrictsKirection gewählt worden, ist verpflichtet, 
das Amt anzunehmen und kann davon nur mit Einwilligung seiner Wähler be
freit werden, es fei denn, daß der Gewählte: 

1) drei mit wirklicher Vermögensverwaltung verbundene Vormundschaften führt, 
2) schon zweimql hinter einander Assessor einer Districtsdirection gewesen, 
3) über 60 Jahre alt, oder ^ 
4) zu unvermögend ist. 

Creditregl. 1802, § 50. 

§ 116. 
Die Assessoren müssen in der Landwirthschaft erfahren und mit den Verhält

nissen ihres Districts bekannt sein. 
Creditregl. 1802, § 49. 

§ 117 

Der jüngste Assessor der Districtsdirection hat die speeielle .Aufsicht und 
Eontrolle über die sequestrirten Güter und ist insbesondere verpflichtet: 

1) sorgfältige Aufsicht nicht nur über die sequestrirten Güter selbst, sondern 
auch über ihre Appertinentien und über ihr Jnventarium zu führen, 

2) den Sequestrationen beizuwohnen, die zu sequestrirenden Güter den Guts
besitzern, Disponenten und Arrendatoren abzunehmen und nach aufgehobener 
Sequestration dem Besitzer zurückzugeben, 

3) bei den von den Behörden in das bewegliche Vermögen eines zur Credit- ! 
societät gehörenden Gutsbesitzers zu vollziehenden Exemtionen zur Wahr
nehmung der Interessen der Creditsocietät gegenwärtig zu sein, 

4) die von der Districtsdirection ihm aufgetragenen Untersuchungen aller Art 
auszuführen, 

5) alle drei Monate über den Zustand der sequestrirten Güter der Districts
direction zu berichten. 

Generalversammlungsbeschluß vom 8. Juli 1824. 

§ 118. 

Der jüngste Assessor erhält bei allen Fahrten in Angelegenheiten sequestrier 
Güter Vorspanngelder für drei Pferde, für Rechnung der betreffenden Güter, wenn 
er sich bei diesen Fahrten nicht der eigenen Pferde bedient; außerdem erhält er 
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auf den sequestrirten Gütern freie Defrayirung für sich und seine Leute und, wenn 
er seine desfallsigen Fahrten mit eigenen Pferden macht, auch das Futter für 
seine Pferde. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 5. Juli 1818 u. 11. März 1866. 

Anmerkung. Sämmtlich.e zur ^Creditsocietät gehörende Güter sind verpflichtet, 
den jüngsten Assessoren der Districtsdirectionen den zu ihren Geschästssahrten in 
Angelegenheiten sequestrier Güter nöthigen Vorspann gegen Zahlung von 3 Kop. 
S. per Werst und Pferd zur bestimmten Zeit und an den angegebenen Orten 
prompt zu stellen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 26. März 1864. 

§ 119. 
Wird der jüngste Assessor durch wichtige Aufträge der Direction verhindert, 

einer Sequestration beizuwohnen, so hat die Districtsdirection einen ihrer anderen 
Assessoren mit diesem Geschäft zu beauftragen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 8. Juli 1824. 

§ 120. 

Diejenigen Personen, welche bei den von den Assessoren der Districtsdirectionen 
zu bewerkstelligenden Untersuchungen eidlich zu vernehmen sind, nehmen die Assessoren, 
wenn sie von einem Protokollführer begleitet sind, selbst in Eid; entgegengesetzten 
Falles bewerkstelligt die Beeidigung dieser Personen das örtliche Kirchspielsgericht 
auf Aufforderung des Assessors. 

Eine Ausnahme hievon besteht in Betreff derjenigen Personen, welche griechisch
orthodoxen Glaubens sind. Die Beeidigung derselben geschieht in allgemeiner 
reichsgesetzlicher Grundlage durch den örtlichen griechisch-orthodoxen Geistlichen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 5. Juli 1833. 

Anmerkung. Gemeindebeamten, welche bei den Localuntersuchungen als Zeugen zu 
vernehmen sind, sind nicht weiter zu vereidigen, sondern nur zur Aussage der 
reinen Wahrheit aus den von ihnen geleisteten Amtseid zu ermahnen, 

Generalversammlungsbeschluß vom 5. Juli 1833. 

§ 121. 

Die Seeretaire müssen rechtskundig, in Kanzleigeschäften geübt, in der Land
wirtschaft einigermaßen erfahren, der Landessprache ihres Districts mächtig und 
im Rechnungswesen wohl bewandert sein. 

Creditregl. 1802, § 53. 

§ 122. 

Wer sich um das Amt eines Seeretairs bewirbt, hat sein Gesuch um An
stellung der betreffenden Direction zu übergeben. 

Nach stattgehabter Wahl stellt ihn die Direction der Oberdirection zur 
Prüfung vor. Hat dieselbe ihn rücksichtlich seiner Kenntnisse für tüchtig und mit 
den Vorschriften des Reglements bekannt gefunden, so bestätigt sie ihn im Amte 
und eröffnet solches der Districtsdirection. 

Creditregl. 1802, § 54. 
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§ 123. 

Der Rendant und der Buchhalter müssen im Rechnungswesen hinlänglich er
fahren sein; sie werden, unter Anzeige an die Oberdirection, von der Districts
direction angestellt. 

Der Rendant hat eine Caution von 3000 Rbl. S. zu bestellen. 
Creditregl. 1802, §56. 
Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 124. 
Der Rendant empfängt, zahlt und bucht alle Gelder der Direction auf deren 

besondere Anweisung und hält die Belege dazu in Ordnung. Namentlich empfängt 
er die repartitionsmäßigen Zahlungen und zahlt die Zinsen an die Präsentanten 
der fälligen Coupons der Pfandbriefe; desgleichen empfängt er die eingelieferten 
Pfandbriefe :c. auf Anweisung der Direction und verfährt dabei wie mit Einnahme 
und Ausgabe der baaren Gelder. 

Creditregl. 1802, § 56. 

§ 125. 
Der Rendant hat die Restantienrcchnungen in der Distrietsdirection anzufer

tigen und die Cassabücher und Rechnungen jederzeit in guter Ordnung zu halten. 
Creditregl. 1802, § 36. 
Generaldersammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 126. 
Der Notair und die Kanzlisten werden, wenn sie nach genauer Prüfung von 

der Distrietsdirection för tüchtig befunden sind, von ihr selbst angestellt und hat 
dieselbe der Oberdirection über die Anstellung Anzeige zu machen. 

Creditconventsbeschluß von 26. Mai 1853. 

§ 127 
Bei jeder Districtsdirection befindet sich ein beeidigter Landmesser, welcher, 

unter Bestätigung der Oberdirection, von der betreffenden Distrietsdirection ange
stellt und von derselben für die Function eines, Distrietsdirectionslandmesiers in 
Eid genommen wird. 

Die Landmesser sind verpflichtet, den Aufforderungen ihrer resp. .Districts
directionen wegen zu leistender revisonscher Arbeiten unverzüglich Folge zu geben 
und haben die Delegationen zu Localuntersuchungen in ''Darlehnsachen zu begleiten. 

Für die revisorischen Arbeiten erhalten die Landmesser eine Remuneration 
nach einer von den Districtsdirectionen ^ontractlich festzusetzenden Taxe, welche 
Remuneration die betheiligten Gutsbesitzer zu leisten haben. 

Generalversammlungsbeschluß vom 2. Decemberr 1848. 

§ 128. 
Die. Glieder der Districtsdirectionen, sowie auch der erste Secretair und der 

Rendant, werden von der Oberdirection, alle übrigen Beamten und der Mnisterial 
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von der Districtsdirection selbst, nach den diesem Reglement in der Beilage IV 
angeschlossenen Formularen, in Eid genommen. 

Creditregl. 1802, §8 41, 54, 56 und 57. 

§ 129. 

Die Districtsdirectionen haben dafür Sorge zu tragen, daß die Grundsätze, 
aus welchen die Creditsocietät beruht, in ihren Districtcn genau beobachtet und 
nicht nur jede dawider laufende Unordnung vermieden, sondern auch alles, was 
zum Besten-der Creditsocietät gereichen kann, gefördert und ausgeführt werde. 

Wird die Districtsdirection bei der einen oder anderen Verhandlung zu we
sentlichen Zweifeln und Bedenken veranlaßt, so wendet sich dieselbe an die Ober
direction mit der Bitte um Verhaltungsvorschrift. 

Creditregl. 1802, 88 32 und 42. 

§ 130. 

Insbesondere liegt den Districtsdirectioneü ob: 
1) die Untersuchung der Sicherheit, welche Gutsbesitzer, die auf ihre Güter 

Pfandbriefdarlehen erhalten wollen, zu leisten haben, 
2) die Abschätzung der mit Pfandbriefen zu belegenden Güter und die Erthei-

lung von Gutachten in Betreff des denselben zu bewilligenden Credits, 
3) die Ausfertigung, Unterzeichnung und, nach geschehener Jngrossation, die Aus

reichung resp. Verwendung der Pfandbriefe, 
4) der Empfang' der repartitionsmäßigen Zahlungen und die Auszahlung der 

Zinsen an die Pfandbriefinhaber, 
9) die Beitreibung aller Rückstände und die Bewirkung der in dieser Hinsicht 

erforderlichen Sequestrationen, 
6) die Aufsicht über die sequestrirten Güter ihres Districts und die Abnahme 

der Sequestrationsrechnungen, 
7) die aufmerksame und sorgfältige Beobachtung der Wirtschaft auf den mit 

Pfandbriefen belegten Gütern und die ungesäumte Anordnung der nöthigen 
Gegenmittel, sobald sie auf denselben Unordnungen und Mißbräuche wahr
nehmen, aus welchen nach ihrem Ermessen für die Creditsocietät Nachtheil 
entstehen und die Sicherheit der derselben verpfändeten Hypotheken gefährdet 
werden könnte, 

8) Die Verhandlung und Begutachtung aller Angelegenheiten, die eine Min
derung der für Psandbri'efdarlehen bestellten Hypotheken zum Gegenstande 
haben, nach Maßgabe der Bestimmungen des vierzehnten Capitels dieses 
Reglements, 

9) die Verhandlung und Begutachtung aller Angelegenheiten, die einen Aus
tausch einzelner Theile oder Appertinentien einer für Pfandbriefdarlehen be
stellten Hypothek gegen andere' Hypothekenobjecte zum Gegenstande haben, 
nach Maßgabe der Bestimmungen des fünfzehnten Capitels dieses Reglements. 

Creditregl. .1802, 8 43. 

Anmerkung  1 .  Be i  de r  im  Punk t  7  den  D i ree t i onen  zu r  P f l i ch t  gemach ten  au f 
merksamen Beobachtung der Wirtschaft der zur Creditsocietät gehörenden Güter, 
sind sie insbesondere auch befugt, in die Arrendecontracte dieser Güter nöthige 
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Einsicht zu nehmen und aus Zurechtstellung der die Deterioration derselben be
fürchten lassenden Stipulationen zu dringen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 18. März 1827. 

Anmerkung  2 .  Be i  dem vom ReNdan ten  zu  beso rgenden  im  Punk te  4  ange füh r ten  
Empfang der repartitionsmäßigen Zahlungen und bei der ebendaselbst angeführten 
Auszahlung der Zinsen an die Pfandbriefinhaber hat einer der Assessoren die be
sondere Verwaltung der Casse, ein zweiter die Prüfung der Rechnungen zu über
nehmen. 

Creditregl. 1802, § 43 Pft. 4. 

§ 131. 
Die Districtsdirectionen sind gehalten, nach jedem geschlossenen Zahlungstermin, 

d. h. Anfangs Mai und November, durch Übersendung eines ausführlichen Li-
quidationscontos nebst Verzeichnissen der in und außer Cours befindlichen Pfand
briefe, sowie der sonstigen Verschlage und Listen, der Oberdirection Rechnung ab
zulegen, außerdem aber auf jedesmaliges Verlangen ausführliche Nachrichten und 
Verschlage über die im laufenden Halbjahre stattgefundenen Einnahmen und Aus
gaben der Oberdirection einzusenden. 

Die Rechnungen der Districtsdirectionen sind halbjährlich am 1. Mai und 
1. November zu schließen. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 13. Juli 1806 und 2. Juli 1810. 

§ 132. 
In jeder Districtsdirection werden Güterregister, welche genaue Verzeichnisse 

der der Creditsocietät verpfändeten Güter und der auf dieselben ausgefertigten Pfand
briefe, nebst dazu gehörigen Nachrichten, enthalten, geführt und in diese Register 

.die vorkommenden Pfandbriesccssionen eingetragen. 
Creditregl. 1802, § 55. 

§ 133. 
Die Districtsdirectionen sind verpflichtet, alle Verfügungen und Anordnungen 

der Oberdirection in Angelegenheiten der Creditsocietät genau zu befolgen. 
Creditregl. 1802, § 27. 

§ 134. 
Beschwerden über die Districtsdirectionen sind bei der Oberdirection anzu

bringen. 
Creditregl. 1802, § 28. 
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AiiHes HMtkl. 

Von den Revidenten der Oberdirection. 

§ 135. 
Jede ordentliche Generalversammlung der Interessenten der Creditsocietät er

wählt aus ihrer Mitte drei Revidenten, welche die Verwaltung und die Rechnungen 
der Oberdirection revidiren und über das Resultat ihrer Revision der nächsten 
ordentlichen Generalversammlung Bericht erstatten. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 15. Januar 1806 und 5. Juli 1824. 

§ 136. 
Die Revidenten erhalten für ihre Fahrten zur Revision der Oberdirection 

Vorspanngelder, im Sommer für vier und im Winter für drei Pferde, wenn sie 
sich hierbei nicht der eigenen Pferde bedienen, und die Diäten eines Kreisdeputirten 
für jeden Tag, den sie dem Revisionsgeschäfte widmen. 

Generalversammluugsbeschluß vom 26. Februar 1842. 

Stckstes HnMel-

Von dem Eintritt der Güter in die Creditsocietät und von den diesen Gütern 

zu bewilligenden Pfandbriefdarlehen. 

§ 137. 
In die Creditsocietät eintreten können nur private Rittergüter Livlands von 

der Größe mindestens eines Hakens (s. § 2) und nur solchen Gütern können 
Pfandbriefdarlehen bewilligt werden. 

Ausgeschlossen hiervon sind namentlich der Krone, Gemeinden, Corporationen, 
Anstalten und Stiftungen gehörige Güter. (Rücksichtlich der Fideicommißgüter 
f. § 156, b). 

Creditregl. 1802, § 13. 
Generalversammlungsbeschlüsse vom 16. Februar 1805 und 17. März 1827. 

§ 138. 
Zum Zweck des Eintritts eines Ritterguts in die Creditsocietät hat der be

treffende Gutsbesitzer ein desfallfiges schriftliches Gesuch bei der Oberdirection ein
zureichen, daselbst sein Besitzrecht durch Beibringung des Besitzdocuments zu er
weisen und die Eintrittsgelder einzuzahlen. Ist solches geschehen, so ertheilt die 
Oberdirection dem Gesuchsteller über den geschehenen Eintritt des Gutes eine Re
solution, setzt gleichzeitig die Districtsdirection hievon in Kenntniß und nimmt das 
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im § 3 Vorgeschriebene wahr. Von hier ab ist das betreffende Gut als zur 
Societät gehörig anzusehen. 

Anmerkung. Gegenwärtig betragen die Eintrittsgelder für die Güter des Fest
landes Livlands 10 Rbl. S. für jeden Livländischen Haken oder 80 Thaler 
Landwerth. 

Wird dem Gute in der Folge auf Ansuchen des Besitzers desselben ein Pfand-
briefdarlehn ertheilt, jedoch nicht auf die ganze Hakenzahl, für welche die Ein
trittsgelder entrichtet worden, so ist der überschießende Theil der eingezahlten 
Eintrittsgelder dem Gutsbesitzer zurückzuzahlen. 

Stellt sich dagegen in d?r Folge bei Ertheilung eines PfandbriefdÄrlehns 
heraus, daß die gezahlten Eintrittsgelder für die mit Pfandbriefen belegte Haken
zahl nicht ausreichen, so ist der sehlende Betrag der Eintrittsgelder von dem be
treffenden Gute nachträglich einzuzahlen. Der Betrag der nachzuzahlenden Ein
trittsgelder wird in der Darlehnentscheidung der Oberdirection festgesetzt. (Siehe 
§ 146.) 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 28. Juni 1815 und 11. Juli 1830. 

§ 139. 
Gesuche um Ertheilung eines Pfandbriefdarlehns sind gleichfalls schriftlich 

anzubringen und an die Oberdirection zu richten. Diese Gesuche können entweder 
gleichzeitig und in Verbindung mit den Gesuchen um Aufnahme in die Societät, 
oder auch später resp. getrennt erfolgen. 

Dem Darlehngesuch ist anzuschließen der Betrag der Kosten für das von 
der^ Oberdirection zu erlassende Darlehnproclam (s. § 141, IM a) und für die 
von derselben einzuziehenden landwaisengerichtlichen Darlehnattestate (s. § 141, 

d). 
Unabhängig von dem Seitens des Darlehnnehmers bei der Oberdirection 

einzureichenden Gesuche und was dazu gehörig, hat derselbe auch der betreffenden 
Districtsdirection vermittelst eines schriftlichen Gesuches anzuzeigen, daß er das 
Darlehengesuch bei der Oberdirection eingereicht habe und zugleich die Districts
direction um Veranstaltung der erforderlichen Localunterfuchung zu bitten. 

Die Darlehngefuche können sowohl bei der Oberdirection, als auch bei der 
betreffenden Districtsdirection zu jeder Zeit angebracht werden. Gehen aber die
selben erst nach dem 15. April ein; so haben die betreffenden Darlehnnehmer 
keinen Anspruch daraus, daß die Localunterfuchung noch im lausenden Jahre 
stattfinde. 

Generalversammlungsbeschluß vom 15. Februar 1805. 
Anmerkung 1.  Das Nähere über  d ie  Localunter fuchung s.  Z 159 u .  f f .  

Anmerkung 2.  Gegenwärt ig  bet ragen d ie  Kosten des vorstehend erwähnten Dar '  
lehnproclams der Oberdirection 8 Rbl. S. und die der vorstehend erwähnten 
Darlehnattestate der Landwaisengerichte für die Güter des Festlandes Livlands 
11 Rbl. S. 

§ 140. 

Güter, für welche Pfandbriefdarlehen nachgesucht worden sind, müssen in 
ihrem ganzen zur Zeit bestehenden Complexe an Hofes- und Bauerländereien, 
fammt allen Appertinentien, der Creditsocietät verpfändet werden. 

Ausnahmsweise ist es zwar zulässig, einzelne Gutspareellen und Appertinentien 
von solcher Verpfändung auszuschließen, doch erleidet sodann das dem Gute zu 
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bewilligende Pfandbriefdarlehn eine Minderung. Es ist nämlich für die auszu
schließenden Gutspareellen und Appertinentien, in Grundlage der in dem vierzehnten 
Capitel dieses Reglements enthaltenen Regeln^ eine entsprechende Summe zu be
rechnen, welche von demjenigen Betrage des Pfandbriefdarlehns, der dem Gute, 
mit Inbegriff der auszuschließenden Gutspareellen und Appertinentien, zustehen 
würde, in Abzug gebracht wird. 

Generalversammlungsbeschluß vom 18. März. 1827. 

§ 141. 
Ist um Bewilligung eines Pfandbriefdarlehns auf das Gut nachgesucht wor

den, so liegen der Oberdirection folgende Wahrnehmungen ob. 
Dieselbe hat nämlich: 

a) ein Proclam zu erlassen, durch welches die Gläubiger, deren Forderungen 
nicht ingrossirt sind, sowie auch diejenigen, welche gegen die nachgesuchte 
Bewilligung eines Pfandbriefdarlehns sonst Einsprache thun wollen, zu be
liebiger Rechtswahrnehmung veranlaßt werden. Dieses Proclam läuft drei 
Monate und darf das Pfandbriefdarlehn vor Ablauf desselben nicht ausge
reicht werden; 

b) von denjenigen Landwaisengerichten, in deren Kreisen das Gut nicht be
legen ist, Attestate darüber einzuziehen-, ob der Besitzer des Gutes bei den 
Landwaisengerichten Vormundschaften oder Curatelen verwaltet, und ob an 
ihn selbst oder an das ihm gehörige Gut in dieser Rücksicht Ansprüche und 
Anforderungen zu machen sind, sowie ob dem Landwaisengerichte von etwaigen 
anderweitigen verbindlichen tutorischen und curatorischen Verhältnissen des 
Besitzers des Gutes etwas bekannt geworden ist; 

e) der betreffenden Districtsdirection, wegen der zum Zweck des zu bewilligenden 
Darlehns nothwendigen Wahrnehmungen, den erforderlichen Auftrag zu er-
theilen; 

ä) den Darlehnnehmer in Betreff alles dessen, was ihm ferner noch zu erfüllen 
obliegt, an die Distrietsdirection zu verweisen. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 15. Mai 1814 und 10. Juli 1818. 

§ 142. 

Außer dem im § 139 Vorgeschriebenen hat der Darlehnnehmer behufs der 
Bewilligung eines Pfandbriefdarlehns bei der resp. Districtsdirection aber noch die 
nachstehend aufgeführten Documente im Original und in Abschrift beizubringen: 

a) das Document, durch welches er den Eigenthums- oder Pfandbesitz des 
Gutes erlangt hat und den nach Ablauf des über diesen Besitzerwerb er
lassenen Proclams ergangenen hofgerichtlichen Adjudicationsabscheid. Ist 
jedoch das Gut von dem Darlehnnehmer im öffentlichen Meistbot erstanden, 
so braucht derselbe eine Proclamation dieses seines Besitzerwerbes nicht nach
zuweisen und folgeweise auch keinen bezüglichen hofgerichtlichen Abscheid bei
zubringen. 

Zst endlich der Darlehnnehmer durch Erbschaft zu d.em Besitz des Gutes 
gelangt, so hat er auch den hofgerichtlichen Abscheid über die durch Procla
mation erfolgte Zusammenberufung der erblasserischen Gläubiger beizu
bringen; 

3 
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d) ein Attestat des Livländischen Hofgerichts über den Besitz- und Hypotheken
stand des Gutes, namentlich auch über die auf dem Gute lastenden, 
dem Hofgerichte bekannt gewordenen stillschweigenden Hypotheken; 

e) ein Attestat desjenigen Landgerichts, in dessen Kreise das Gut belegen ist, 
darüber, ob auf demselben Verbote, Executionen und Immissionen ruhen, 
ob ingrossirte Schulden, Cautionen und andere Verbindlichkeiten vor der 
Zeit, da die Iogrossationen auf das Livländifche Hofgericht übertragen wor
den, in den damaligen Pfandbüchern des Landgerichts sich öffentlich auf 
selbiges verschrieben und noch nicht delirt befinden und endlich, ob das Gut 
für sonst dem Landgerichte bekannt gewordene nicht ingrossirte Schulden, 
Cautionen, stillschweigende Hypotheken, Grenzprocesse, vertragsmäßige, testa
mentarische, oder sonstige Verbindlichkeiten verhaftet ist; 

6) ein oben im § 141 IM. b näher bezeichnetes Attestat desjenigen Landwai
sengerichts, in dessen Kreise das Gut belegen ist; 

e) ein Attestat desjenigen Oberkirchenvorsteheramtes, unter welches das Gut 
sortirt, darüber, ob der Besitzer des Gutes ein Kirchenvorsteheramt bekleidet 
und Kirchenvermögen oder Kirchencapitalien in Händen hat, ob auf dem 
Gute, fammt dessen Appertinentien und Inventarium, sich Kirchengelder 
radieirt befinden und ob der Besitzer des Gutes in diesen Beziehungen etwa 
mit seinem Vermögen und dem Gute verhaftet ist. 
In allen vorstehend erwähnten Attestaten muß im Eingange angeführt sein, 

daß sie zum Behuf eines bei der Creditsocietät nachgesuchten Pfandbriefdarlehns 
auf das namentlich zu bezeichnende Gut ertheilt worden find. 

Creditregl. 1802, §§ 58 und 59. 
Generalversammlungsbeschlüsse vom 10. Juli 1818, 3. Juli 1830, 6. Decbr. 
1860 und 11. März 1866. 

§ 143. 

Ferner hat der Darlehnnehmer die Feld- und Heuschlagcharten, sowie die 
Charten sämmtlicher anderer Gutsländereien, sammt deren revisorischer Berechnung 
und Beschreibung, das etwa erforderliche Wackenbuch, die Contracte über verpach
tete und verkaufte Gesindestellen, sowie Hosesländereien und alle sonstigen von der 
Districtsdirection zu bezeichnenden Documente für die Localunterfuchung in Be
reitschaft zu halten, sowie auch, nach bewerkstelligter Loealuntersuchung, bei der 
Districtsdirection beizubringen. 

Creditregl. 1802, § 80. 
Generalversammlungsbeschluß vom 17. März 1827. 

§ 144. 
Die Districtsdirection beprüft die eingegangenen Documente und Attestate 

und trifft nach Maßgabe derselben und der angestellten Localunterfuchung über 
die Zuläffigkeit der Bewilligung eines Pfandbriefdarlehns und über dessen Größe 
Bestimmung. 

Creditregl. 1802, § 60. 
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§ 145. 

Hat die Districtsdirection über das einem Gute zu bewilligende Pfandbrief
darlehn Bestimmung getroffen, so unterlegt sie dieselbe in der Form eines von 
drei Gliedern gezeichneten und von einem der Secretaire' gegengezeichneten aus
führlichen Gutachtens, nebst den bezüglichen Acten, der Oberdirection zur Ent
scheidung. 

Creditregl. 1802, § 60. 

§146.  
Nach Empfang des Gutachtens, sammt Acten, von der Distrietsdirection 

prüft die Oberdirection die Verhandlungen der Districtsdirection und trifft, wenn 
sich in denselben nicht solche Mängel vorfinden, die die Einziehung einer Erklärung 
oder die Vervollständigung der Verhandlungen der Distrietsdirection erheischen, und 
erforderlichen Falls nach Einziehung eines Gutachtens des Syndicus, in Anwe
senheit von wenigstens drei Gliedern, die Entscheidung über den Betrag und 5ie 
Ausreichung, resp. Verwendung des zu bewilligenden Darlehns. In der Ent
scheidung wird zugleich festgestellt, was der Darlehnnehmer vor Ausfertigung, 
Jngrossation und Ausreichung der Pfandbriefe noch zu leisten hat. Namentlich 
enthält sie die erforderlichen Bestimmungen über die auszustellenden Verpfändungs
und Verbindungsschriften und Jngrofsationsd'eclarationen, über den Betrag der 
vom Darlehnnehmer nachträglich etwa einzuzahlenden Eintrittsgelder, sowie über 
die von demselben zu entrichtenden Kosten für die Ausfertigung und Jngrossation 
der Pfandbriefe und 'für die erforderlichenfalls anzukaufenden Krepoft- oder Stem
pelbogen ?c. 

Ergeben sich dagegen, bei der Prüfung des Gutachtens und der Acten der 
Distrietsdirection Mängel der oben gedachten Art, so wird von der Districtsdirec
tion die Einsendung einer Erklärung oder die Vervollständigung der Verhand
lungen derselben verlangt. Die Entscheidung der Oberdirection erfolgt in diesem 
Falle erst nach Eingang der Erklärung oder der vervollständigten Verhandluügen 
von Seiten der Districtsdirection. 

Creditregl. 1802, § 30. 
Anmerkung.  Dem Ermessen der  Oberd i rect ion is t  es anheimgeste l l t ,  Ms sie zur  

beschleunigten Erledigung der Darlehnsachen es für nothwendig erachten sollte, in 
einzelnen Fällen statt des Syndicus der Credjtsoeietät andere Nechtsgelehrte, und 
insbesondere auch Advoeaten, mit-der Ertheilung von Gutachten zu beauftragen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 13. Nov. !865. 

§ 147 
In der von dem Darlehnnehmer nach einem bestimmten Schema auszu

stellenden Verpfändungs- und Verbindungsschrift verschreibt und verpfändet derselbe 
sein^ sämmtliches bewegliches und unbewegliches, gegenwärtiges und zukünftiges Ver
mögen in Aenere und seil! Gut, nebst allen Appertinentien und dem Gutsinven-
tarium, in speeie, als Sicherheit für das bewilligte Pfandbriefdarlehn und ver^ 
pflichtet sich, diese Specialhypothek bei Strafe der Nullität auf keine Weise zu 
schmälern. 

In der Deklaration zum BeHufe der Jngrossation der Pfandbriefe erklärt der 
Darlehnnehmer seine Einwilligung zur Jngrossation der Pfandbriefe auf sein'-Gut, 

3* 
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nebst allen sonstigen Appertinentien und dem Jnventarium, und bestimmt zugleich 
die Größen der auszufertigenden Pfandbriefe. ' , 

Die Verpsändungs- und Verbindungsschrift und die Jngrossationsdeelaration 
werden in drei untersiegelten Exemplaren vom Darlehnnehmer in eigener oder in 
der Person eines gehörig legitimirten Bevollmächtigten ausgestellt. 

Punkt VI. 
Creditregl. 1802, §§ 66, 127, 130. 
Generalversammlungsbeschluß vom 14. Juli 1821. 

Anmerkung.  Die jen igen Guts lhe i le  und Apper t inent ien,  welche be i  e inem be« 
willigten Pfandbriefdarlehn nicht in Anrechnung gekommen und für dasselbe nicht 
verpfändet worden, weil dieselben entscheidungsmäßig aus der, der Creditsocietät 
verpfändeten Hypothek ausgeschieden worden, sind in den Verpsändungs- u. Ver
bindungsschriften und in den Jngrossationsdeclarationen, als für die Pfandbrief-
schuld nicht verhaftet, fpeciell aufzuführen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 11. März 1866. 

§ 148. 
Die Entscheidung der Oberdirection über die Bewilligung des Darlehns geht 

in doppelten Exemplaren an die Distrietsdirection, welche ein Exemplar bei ihren 
Acten aufbewahrt und das andere ohne Verzug dem Darlehnnehmer zur Wissen
schaft und Nachachtung zufertigt. 

Generalversammlungsbeschluß vom 16. Mai 1837. 

§ 149. 
Sind sämmtliche. in der Entscheidung der Oberdirection festgesetzte Obliegen

heiten rücksichtlich der Ausfertigung der Pfandbriefe bei der Districtsdirection er
füllt, so übersendet letztere, unter Berichterstattung hierüber, je zwei Exemplare der 
Verpsändungs- und Verbindungsschrift und der Jngrossationsdeelaration, den baaren 
Betrag zum Ankauf der Krepostbogen, falls solche erforderlich sind, den Betrag der 
Ausfertigungs- und Jngrossationskosten der Pfandbriefe, sowie den Betrag der 
Documentenposchlin behufs Jngrossation der Pfandbriefe, die etwa noch nachzu
zahlen gewesenen Eintrittsgelder und sämmtliche nach der vom Darlehnnehmer 
aufgegebenen Größe ausgefertigte Pfandbriefe nebst Zinsbogen, sowie eine speeielle 
Designation der ausgefertigten Pfandbriefe, an die Oberdirection. 

Punkt IX. 
Creditregl. 1802, §§ 65, 66 und 174. 

Anmerkung 1.  E in Exemplar ,  der  Verpsändungs-  und Verb indungsschr i f t  und der  
Jngrossationsdeelaration verbleibt bei den Acten der Districtsdirection. 

Anmerkung 2.  D ie zu vorstehend bezeichnetem Behuse bei  der  Ehstn ischen Dis t r ic ts
direction eingezahlten Gelder werden von derselben nicht an die Oberdirection 
eingesandt, sondern der letzteren in Rechnung gestellt und hat die Districtsdirection 
nur eine specisicirte Aufgabe der eingezahlten Gelder der Oberdirection zu unter
legen. 

Anmerkung 3.  Die Beibr ingung des Krepostbogens unterb le ib t ,  sobald sämmtl iche 
Pfandbriefe zur Berichtigung bereits ingrossirter Schuldforderungen verwandt wer
den; ist die Summe der auf ein Gut ausgefertigten Pfandbriefe größer, als die 
Summe der mit ihnen zu berichtigenden ingrofsirten Forderungen, so ist nur für 
den die ingrofsirten Forderungen übersteigenden Theil des Pfandbriefdarlehns ein 
Krepostbogen bei der Krepostbehörde beizubringen. 

Pkt. VIII und IX. 
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§ 160. 

Findet die Oberdirection nach Beprüfung des von der Distrietsdirection Ein
gesandten, daß alle in der Entscheidung ausgesprochenen, vor Jngrossation des be
willigten Pfandbriefdarlehns auf das darlehnnehmende Gut zu erfüllenden Ver
bindlichkeiten erfüllt worden sind, so ersucht die Oberdirection das Livländische 
Hofgericht, bei Übersendung der Verpsändungs- und Verbindungsschrift in zwei 
Exemplaren, eines Exemplars der Jngrossationsdeelaration, der Pfandbriefe :c., 
die Verpsändungs- und Verbindungsschrift, nebst Pfandbriefen, auf das darlehn
nehmende Gut zu ingrossiren, falls seit dem letzten, von dem Livländischen Hof-
gerichte über den Besitz- und Hypothekenstand des betreffenden darlehnnehmenden 
Gutes ertheilten Creditattestate keine Veränderung^ im Besitz- und Hypotheken
stande des Gutes eingetreten sein sollten, entgegengesetzten Falles aber die Jn
grossation der Verpsändungs- und Verbindungsschrift, nebst Pfandbriefen, bis auf 
weiteren Antrag der Oberdirection zu beanstanden und über die eingetretenen Ver
änderungen im Besitz- und Hypothekenstande des Gutes der Oberdirection Mit
theilung zu machen. 

Nach Maßgabe des von dem Livländischen Hofgerichte Mitgetheilten hat so
dann die Oberdirection die zur Wahrung der Interessen der Creditsocietät die
nenden Anordnungen zu treffen und je nach Lage der Sache das Livländische 
Hofgericht zu ersuchen, die Jngrossation auch ferner noch zu beanstanden, oder 
gar nicht vorzunehmen, oder aber dieselbe zu bewerkstelligen. 

Die Districtsdirection ist von den von Seiten der Oberdirection getroffenen 
Anordnungen, soweit erforderlich, zur Wissenschaft und Erfüllung in Kenntniß 
zu setzen. 

Anmerkung.  E in Exemplar  der  Jngrossat ionsdeelarat ion verb le ib t  be i  den Acten 
der Oberdirection. 

Creditregl. 1802, § 66. 

? 161. 
Nachdem nach Bewerkstelligung der Jngrossation von Seiten des Livländi

schen Hofgerichts ein Exemplar der Verpsändungs- und Verbindungsschrift, nebst 
den Pfandbriefen, der Oberdirection- zurückgesandt worden, übersendet letztere die 
Pfandbriefe, nebst den zugehörigen mit der" Unterschrift der Oberdirection versehe
nen Zinsbogen, der Districtsdirection zur Ausreichung,. resp. Verwendung auf 
Grund der Entscheidung und der etwa nachträglich getroffenen Bestimmungen der 
Oberdirection. 

Creditregl. 1802, § 66. 

Anmerkung.  Das von dem Liv ländischen Hofger ichte an d ie Oberd i rect ion zurück
gesandte ingrossirte Exemplar der Verpsändungs- und Verbindungsschrift wird bei 
der Oberdirection ausbewahrt. 

§ 152. 

Die Ausreichung des Pfandbriefdarlehns hat an den Darlehnnehmer in 
eigener oder in der Person eines gehörig legitimirten Bevollmächtigten gegen 
Quittung zu' geschehen. ' 

Creditregl. 1802, §§' 67 und 214. 
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§ 163. 
Ruhen auf dem Gute Schuldp'osten, die durch das bewilligte Pfandbrief

darlehn zu berichtigen sind, so geschieht diese Berichtigung an Capital und Zinsen 
entweder bei der Districtsdirection selbst, und hat der Darlehnnehmer in solchem 
Falle ebenfalls in eigener Person oder in der Person eines legitimirten Bevoll
mächtigten über den Empfang des Darlehns zu quittiren, oder die entsprechende 
Pfandbriefsumme bleibt, bis die Berichtigung der Schuldposten anderweitig von 
dem Darlehnnehmer bewerkstelligt und das Schulddocument, wie gehörig quittirt 
und mit gerichtlicher Beglaubigung der Quittung versehen, beigebracht worden, 
in äeposito der Districtsdirection. 

Sowohl die bei der Districtsdirection selbst, als auch anderweitig bezahlten 
und quittirten Schulddocumente werden von derselben, behufs deren auf Kosten 
des Darlehnnehmers in den Pfandbüchern des Livländischen Hofgerichts zu be
wirkender Deletion, der Oberdirection zugesandt. 

Creditregl. 1802, § 68. 

Anmerkung.  Die Dis t r ic tsd i rect ionen haben bei  Bezahlung von ingrofs i r ten Schuld-
documenten aus den, den Gütern bewilligten Pfandbriefdarlehen darauf zu achten, 
daß die Empfangsquittungen die ausdrückliche Angabe enthalten, daß die Schuld
documente aus dem, dem betreffenden Gute bewilligten Pfandbriefdarlehn bezahlt 
worden sind, widrigenfalls die Bezahlung der Schulddocumente als nicht aus dem 
Pfandbriefdarlehn erfolgt zu betrachten und demgemäß für den entsprechenden 
Betrag ein Krepostbogen beizubringen ist. (S. § 149, Anm. 3). 

Schreiben des Livländischen Hofgerichts an die Oberdirection vom 13. Octbr. 
1866, Nr. 4674. 

§ 154. 
Die Zinsen der in Cours befindlichen Pfandbriefe, welche sich für Renten 

tragende Forderungen in dsposiw der Districtsdirection befinden, sind dem Dar
lehnnehmer nicht zu verabfolgen oder zu verrechnen, ehe und bevor die Bezahlung 
sämmtlicher, diesen Forderungen bis dahin anhängenden Renten, wie gehörig nach^ 
gewiesen ist. 

Generalversammlungsbeschluß vom 26. Juni 1812. 

§ 155. 
Die Oberdirection ist berechtigt, das Pfandbriefdarlehn entweder in Pfand

briefen, oder auch ganz oder zumTheil in baarem Gelde, und Zwar nach dem 
Nennwerthe der Pfandbriefe, auszuzahlen. 

Die bezügliche Bestimmung hierüber trifft sie in der Entscheidung. 
Generalversammlungsbeschluß vom 12. Juli 1821. 

§ 156. 
Rücksichtlich der Sicherung der der Creditsocietät zustehenden Hypotheken über

haupt und rücksichtlich der Wahrung ihrer ersten Hypothekenstellung insbesondere 
sind folgende Regeln zu beobachten: 

a) Nur denjenigen, welche Schulden zu contrahiren berechtigt sind, dürfen aus 
ihre Güter Pfandbriefdarlehen bewilligt werden; jedoch können unter Zu
stimmung des örtlichen Landwaisengerichts auch Minderjährige, Geisteskranke 
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und sonstige unter Curatel stehende Personen durch ihre Vormünder und 
Curatoren auf ihre Güter Pfandbriefdarlehen erhalten. 

Creditregl. 1802, § 16. 
Generalversammlungsbeschluß vom 18. März 1827. 

d) Auf Fideicommißgüter können Pfandbriefdarlehen nur unter^ genauer Beobach
tung der in Betreff derselben bestehenden Gesetze und Stiftungsurkunden 
ertheilt werden. 

Creditregl. 1802, § 14. 

e) Pfandbesitzer können auf ihre Pfandgüter Pfandbriefdarlehen nur bis zum 
Betrage des Pfandschillings erhalten, für welchen diese Güter von deren 

Mgenthümern verpfändet worden sind. 
Creditregl. 1802, Z 17. 

ä) Sind von den Gütern, welche bei der Creditsocietät um ein Pfandbrief
darlehn nachgesucht haben, Grundstücke mit Hilfe der Livländischen Bauer
rentenbank verkauft worden, so ist in Rücksicht darauf, daß das verkaufende 
Gut in gewissen Fällen gesetzlich verpflichtet ist, das mit Hilfe der Bauer
rentenbank verkaufte Grundstück zurückzukaufen, zur Sicherung der Credit
societät für die Verluste, welche derselben etwa aus dieser Rückkaufsverpflich
tung des betreffenden Gutes entstehen könnten, von den solchen Gütern zu 
bewilligenden Pfandbriefdarlehen für jeden mit Hilfe der Bauerrentenbank 
verkauften Haken Landes der Betrag von 300 Rbl. S. zu retiniren. 

. Zu solchem BeHufe hat die Oberverwaltung der Livländischen Bauer
rentenbank über jeden mit Hilfe der Bauerrentenbank stattgehabten Verkauf 
von Grundstücken der Oberdirection Mittheilung zu machen, welche letztere 
sodann ihrerseits der betreffenden Districtsdirection bezügliche Vorschrift 
ertheilt. 

Generalversammlungsbeschluß vom 22. März 1865. 
Schreiben der Oberverwaltung der Livländischen Bauerrentenbank an die Ober
direction vom 22. December 1864, Nr. 241. 

e) Das Pfandbriefdarlehn darf nur unter der Bedingung bewilligt werden, daß 
dasselbe den ersten hypothekarischen Platz einnimmt; daher müssen sämmt
liche, das Gut belastende Verbindlichkeiten, wenn sie auch nicht reine Schuld
posten sind, entweder von der Hypothek gänzlich getilgt werden, oder es ist 
rücksichtlich derselben von Seiten der betreffenden Gläubiger vermittelst rechts^ 
genügender dessallsiger Declarationen dem Pfandbriefdarlehn die Hypotheken
priorität einzuräumen und darf solche Einräumung nicht an eine Bedingung 
geknüpft werden, durch welche der dem Pfandbriefdarlehn gebührende erste 
hypothekarische Platz gefährdet oder in Frage gestellt werden könnte. 

Die Erklärung über den Rücktritt des Gläubigers rücksichtlich seiner hypo
thekarisch besicherten Forderung hinter das Pfandbriefdarlehn muß auf dem Ori-
ginaldoeumente verschrieben, beim Livländischen Hofgerichte gehörig vermerkt und,, 
daß solches geschehen, vom Hofgerichte auf dem Originaldocumente bescheinigt 
werden. 

Creditregl. 1802, §§ 69 und 70. 

§ 157 
Alle etwaigen Nachrechnungen und Forderungen, welche gegen Besitzer solcher 

Güter, die der Creditsocietät verpfändet sind , aus von ihnen verwalteten Vor
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mundschaften oder Curatelen geltend gemacht werden, stehen ebenfalls dem Pfand
briefdarlehn in der Hypothek nach. 

Creditregl. 1802, § 70. 

§168.  
Pfandbriefdarlehen werden, je nach dem Wunsche der Darlehnnehmer, ent

weder nach dem Hakenwerthe der Güter, oder aus Grund einer speciellen Ab
schätzung derselben bewilligt. 

In beiden Fällen gilt als Regel, daß das zu bewilligende Pfandbriefdarlehn 
2/z des von den Direetionen festgestellten vollen Werthes eines Gutes nicht über
steigen darf. 

Creditregl. 1802, §§ 3, 62 und 75. 

I. Von dem Pfandbrieferedit nach dem Hakenwerth der Güter. 

§ 159. 

Wenn die Districtsdirection von der Oberdirection den Auftrag zur Anord
nung des Erforderlichen behufs eines auf das Gut zu bewilligenden Pfandbrief
darlehns erhalten hat, trifft sie die nöthigen Veranstaltungen zu der auf dem Gute 
zu bewerkstelligenden Localunterfuchung. 

Generalversammlungsbeschluß vom 17. März 1827. 

§ 160. 
Die Localunterfuchung wird auf denjenigen Gütern, auf welche noch kein 

Pfaubriefdarlehn, oder ein Pfandbriefdarlehn vor dem Jahre 1827 bewilligt 
worden ist, bis zu welchem Jahre nach den damaligen Vorschriften zum Behuf 
der Pfandbriefdarlehnbewilligungen keine Loealuntersuchungen zu bewerkstelligen wa
ren, sowie endlich auf denjenigen Gütern, für welche, wenn sie auch nach dem 
Jahre 1827 Pfandbriefdarlehen erhalten haben, die resp. Gutsbesitzer gegenwärtig 
einen durch neue Vermessungen, neue Ansiedlungen, oder Ergänzung fehlender 
Appertinentien erzielten höheren Werth nachweisen zu können glauben, von einer 
Delegation der Distrietsdirection, bestehend aus zwei Gliedern und einem KanMbe-
amten derselben, ausgeführt und muß bei legaler Behinderung der Directionsglieder das 
eine Glied der Delegation durch einen von der Distrietsdirection zu requirirenden 
adligen Interessenten der Creditsocietät ersetzt werden. Die hierher sortirenden 
darlehnnehmenden Güter werden als zur ersten Kategorie gehörige Güter bezeichnet. 

Bei denjenigen Gütern dagegen, welche bereits nach den Grundsätzen vom 
Jahre 1827 Pfandbriefdarlehen erhalten haben und für welche nur eine Erhöhung 
derselben nach Maßgabe des damals in Anschlag gebrachten Hakenwerths bean
sprucht wird, ist nur von zwei zu solchem Zwecke von den Districtsdirectionen 
aus der Zahl der zur Creditsocietät gehörenden Gutsbesitzer des betreffenden Ord
nungsgerichtsbezirks zu ernennenden Personen (Commissarien), oder von deren 
ebenso ernannten Substituten, mit einem von den Commissarien ' ,oder deren 
Substituten selbst zu ernennenden Schriftführer durch eine Localunterfuchung 
festzustellen und demnächst mittelst eines der Distrietsdirection vorzustellenden 
Attestates zu bescheinigen, daß das Gut, für welches eine Darlehnerhöhung nach
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gesucht wird, seit der Bewilligung des letzten Pfändbriefdarlehns nicht im Werth 
gesunken, mithin der Zustand desselben sich nicht verschlimmert hat. Sollten die 
Commissarien Bedenken finden, für ein Gut ein solches Zeugniß auszustellen, so 
haben sie dieselben in einer ausführlichen motivirten Darlegung der resp. Distriets-
direetion zur weiteren Bestimmung vorzustellen. 

Um den Commissarien eine Basis zu der ihnen obliegenden Ermittelung 
des Werthes eines Gutes zu gewähren, werden sie von den Districtsdireetionen 
mit einem Auszuge aus den früheren Darlehnentscheidungen der Oberdireetion 
rücksichtlich des Werthes der Hypothek versehen. 

In Darlehnsachen endlich derjenigen Güter, welche bereits ein erhöhetes 
Pfandbriefdarkhn bis auf 4000 Rbl. S. auf den Haken erhalten haben, und 
für welche kein Credit auf einen erhöheten Thalerwerth, sondern nur ein erwei
terter Credit bis 6000 Rbl. S. per Haken auf den bereits bei dm früher be
willigten Darlehen ermittelten und festgestellten Landwerth beansprucht wird, 
bedarf es gar keiner weiteren Localunterfuchung. 

In den beiden letzten Fällen werden die Güter als zur zweiten Kategorie 
gehörige Güter bezeichnet und gelten im Uebrigen auch hier alle für die Bewilli
gung von Pfandbriefdarlehen sonst bestehenden Vorschriften. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 17. März 1827 und 9. December 1857. 
Creditconventsbeschlüsse vom 26. Mai 1858, 18. Juni 1865 und 11. Juni 1866. 

Anmerkung 1.  Die jen igen Personen,  d ie  d ie  Localuntersuchungen auf  den dar-
lehnnehmenden Gütern auszuführen haben, dürfen weder nnter einander, noch zu 
dem Darlehnnehmer in solchen Graden der Verwandtschaft stehen, welche gesetzlich 
die Recusation des Richters begründen. 

Creditregl. 1802, § 78. 

Anmerkung 2.  Wenn d ie Commissar ien oder  deren Subst i tu ten durch Legal ien 
behindert sein sollten, den ihnen ertheilten Auftrag auszuführen, so haben die 
Districtsdireetionen andere zur Creditsocietät gehörende adlige Gutsbesitzer hierzu 
zu designiren. 

Es ist den Districtsdireetionen übrigens gestattet, die Localuntersuchungen behufs 
der Bewilligung einer Darlehnerhöhung auch auf denjenigen Gütern, welche be
reits nach den Grundsätzen vom Jahre 1827 Pfandbriefdarlehen erhalten haben 
und nur eine Erhöhung derselben nach Maßgabe desselben Hakenwerths wünschen, 
durch Glieder der Districtsdirection bewerkstelligen zu lassen, jedoch nur insofern 
hierdurch die Localuntersuchungen auf den anderen Gütern nicht aufgehalten werden. 

Creditconventsbeschluß vom 18. Mai 1858. 

Anmerkung 3.  Die Direct ionsgl ieder  und d ie Commissar ien,  sowie deren resp.  
Substituten und Schriftführer, erhalten auf den darlehnnehmenden Gütern freie 
Defrayirnng und jede dieser Personen freien Vorspann, im Sommer 4 und im 
Winter 3 Pferde. Sämmtliche zur Creditsocietät gehörende Güter haben die 
Verpflichtung, den Vorspann gegen jedesmalige sofortige Zahlung von 3 Kop. S. pr. 

.Werst und Pferd, nach ihnen gewordener Anzeige, zur bestimmten Zeit und an 
den angegebenen Orten zu stellen. 
Die Commissarien, deren Substituten und Schriftführer, erhalten außer der freien 

Defrayirung auf den dahrlehnnehmenden Gütern und freiem Vorspann auch noch 
während der Dauer des Geschäfts täglich 3 Rbl. S. Diäten. 
Diese Diätengelder und die vorhin gedachten Vorspanngelder sind von den be

treffenden dahrlehnnehmenden Gütern auf Aufforderung der Districtsdirection bei 
derselben unverzüglich einzuzahlen. 

Creditconventsbeschluß vom 26. Mai 1858. 
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§ 161. 
Stellt sich bei den Localuntersuchungen die Notwendigkeit der eidlichen 

Vernehmung einzelner Personen heraus, so finden die Bestimmungen des § 12Y 
Anwendung. 

§ 162. 
Der Werth eines Livländischen Hakens des Festlandes Livlands von 80 Thlr. 

Landwerth, nebst den erforderlichen Hofesappertinentien (s. §§ 168, 170, 171 
und 172) und dem Jnventarium, wird auf 9000 Rbl. S. festgesetzt und werden 
hievon 6000 Rbl. S., als zwei Drittheile des ganzen - Werths, auf einen jeden 
solchen Haken als Pfandbriefdarlehn bewilligt (s. § 158). 

Generalversammlungsbeschluß vom 11. April 1864. 
Patent vom 31. Juli 1864, Nr. 93. 

§163. 
Der Landwerth eines mit einem Pfandbriefdarlehn zu belegenden Gutes ist 

durch ein in vorschriftmäßiger Weise bestätigtes Wackenbuch, zu 80 Thlr. Land
werth auf den Haken gerechnet, darzuthun und ist zugleich durch vom örtlichen 
Kirchspielsgerichte corroborirte Contracte der Nachweis zu liefern, daß für alle 
Gesinde, gleichviel ob sie auf Hofes- oder Bauerland fundirt sind, bei einem 
Pfandbriefdarlehn von 6000 Rbl. S. pro Haken für jeden Thlr. Landwerth nicht 
weniger als 5 Rbl. S. jährliche Pacht gezahlt wird. Ist die stipulirte Pacht
zahlung geringer, so ist das zu bewilligende Darlehn verhältnißmäßig niedriger 
zu stellen. 

Wo kirchspielsgerichtlich attestirte Kaufcontracte über aus dem Hypotheken-
Verbände des darlehnnehmenden Gutes noch nicht ausgeschiedene Gesindestellen 
vorliegen, tritt an Stelle des Pachtsatzes die Rente des Kaufpreises a 5"/o be
rechnet und ist nach Maßgabe der Bestimmungen für verpachtete Gesinde zu 
verfahren. 

Bei Gesuchen um Darlehen von weniger als 6000 Rbl. S. auf den Haken 
ist der Pachtsatz, resp. die Rente des Kaufpreises proportional der erbetenen Dar-
lehnsumme nachzuweisen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 17. März 1827. 
Creditconventsbeschluß vom 11. Juni 1866. 

§ 164. 
Bei Gütern, welche nach dem 5. September 1866 neu vermessen und taxirt 

worden sind, bedarf es keines Wackenbuchs; es genügt eine revisorische Berech
nung und Beschreibung; außerdem ist aber in diesem Falle noch ein Attestat eines 
beeidigten Landmessers darüber beizubringen, daß die Grenzen der Gesinde in der 
Natur ausgeführt und vermarkt sind, daß die Ländereien der Gesinde in der Natur 
mit den revisorischen Berechnungen und Beschreibungen aus den Specialcharten 
übereinstimmen und den revisorischen Berechnungen und Beschreibungen gemäß 
eultivirt sind und benutzt werden. 

Creditconventsbeschlüsse vom 11. Juni und 12. November 1866. 

§ 165. 

In allen Fällen, wo es den Districtsdireetionen nothwendig erscheint, sind 
dieselben berechtigt, eine Verifieation. der Messungen und Taxationen durch die 
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bei ihnen angestellten Landmesser, oder auf andere Weise, vornehmen zu lassen; 
wird die Messung oder Taxation für unrichtig befunden, so hat das schuldige 
Gut die durch die Verification veranlaßten Kosten der Societätscasse unweigerlich 
zu erstatten. 

Creditconventsbeschlüsse vom 11. Juni und 12. November 1866. 

§ 166. 
Unbesetzte Gesinde, gleichwie Knechts- und Handwerkeretablissements, sind 

ereditsähig, wenn sie revisorisch vermessen und taxirt sind und wenn die Unter
suchung der Delegirten der Distrietsdireetion ergibt, daß die Gebäude, das In-
ventarium, der oeeonomische Zustand und die Ertragsfähigkeit derselben regle
mentsmäßige Sicherheit gewähren. 

Generalversammlungsbeschluß vom 11. September 1847. 

§ 167 

Begehrt der Darlehnnehmer einen Pfandbrieferedit auf Ansiedlungen, die 
nicht in's bestätigte Wackenbuch aufgenommen sind, mögen diese Ansiedlungen 
auf Hofes« oder Bauerland etablirt sein, so muß der Landwerth von dergleichen 
Gesindestellen nach Graden und revisorischer Taxation durch einen beeidigten Land
messer ausgemittelt und müssen die Gesindestellen revisorisch vermessen und auf 
eine Speeialcharte gebracht, auch muß durch ein Attestat eines beeidigten Land
messers bescheinigt sein, daß die Grenzen der Gesindestellen in der Natur ausgeführt 
und vermarkt sind, daß die Ländereien der Gesindestellen in der Natur mit den 
revisorischen Berechnungen und Beschreibungen auf den Speeialcharten übereinstimmen 
und den revisorischen Berechnungen und Beschreibungen gemäß eultivirt sind und 
benutzt werden; ferner ist durch eine Loealuntersuchung und durch revisorische 
Messung' in Gewißheit zu setzen, daß durch die Ansiedlungen die nothwendigen 
Gutsappertinentien, als: Feld, Weide, Heuschlag, Wald u. s. w., nicht geschmä
lert, auch die Ansiedlungen selbst mit gehörig eultivirten Feldern, wirklichen Heu
schlägen, den erforderlichen Gebäuden und Inventarien versehen sind, .und durch 
vom örtlichen Kirchspielsgerichte eorroborirte Contraete der Nachweis zu liefern, 
daß für die Ansiedlungen bei einem Darlehn von 6000 Rbl. S. auf 80 Thaler 
Landwerth für jeden Thaler Landwerth nicht weniger als 5 Rbl. S. jährliche 
Pacht gezahlt wird. 

Ist die stipulirte Pachtzahlung geringer, so ist das auf die Ansiedlungen zu 
bewilligende Darlehn verhältnismäßig niedriger zu stellen. 

Liegen keine Pacht-, sondern nur kirchspielsgerichtlich attestirte Kauscontracte 
über die Ansiedelungen vor und sind letztere aus dem Hypothekenverbande des 
darlehnnehmenden Gutes noch nicht ausgeschieden wordenj, so tritt an die Stelle 
des Pachtsatzes die Rente des Kaufpreises a 5^ berechnet und ist sodann nach 

" Maßgabe der Bestimmungen für verpachtete Gesinde zu verfahren. 
Bei Gesuchen um Darlehen vyn weniger als 6000 Rbl. S. auf den Haken 

oder 80 Thaler Landwerth ist auch für Ansiedlungen der Pachtsatz, resp. die Rente 
des Kaufpreises proportional der erbetenen Darlehnsumme nachzuweisen. 

Anmerkung.  Bei  Messungen,  d ie  vor  dem 5.  Sept .  1866 bewerkste l l ig t  worden,  
ist das revisorische Attestat darüber, daß die Grenzen der Gesindestellen in der 
Natur ausgeführt und verznarkt sind, daß die Ländereien der Gesindestellen mit 
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den revisorischen Berechnungen und Beschreibungen auf den Specialcharten über
einstimmen und den revisorischen. Berechnungen und Beschreibungen gemäß culti-
virt sind und benutzt werden, nicht erforderlich. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 17. März 1827 und 22. März 1865. 
Creditconventsbeschlüsse vom 11. Juni und 12. November 1866. 

§ 168. 
Für jeden Haken oder 80 Thaler Landwerth ist das Vorhandensein von 

45 Lofstellen in Cultur und Gebrauch stehendem Hosesbrustacker durch ordnungs
mäßige Feldcharten darzuthun und die Beschaffenheit der Felder und deren Über
einstimmung mit den Feldcharten. durch Localuntersuchung festzustellen. Beifelder, 
Rodungen :e. werden nicht als Brustacker in Anschlag gebracht. 

Generalversammlungsbeschluß vom 17. März 1827. 

§ 169. 

Falls auf einem Gute nicht die seinem Hakenwerthe reglementsmäßig ent
sprechende Lofstellenzahl an Hosesbrustacker vorhanden ist, so wird derjenige Landwerth 
der Gesinde, für welchen die vorschriftmäßige Lofstellenzahl an Hosesbrustacker mangelt, 
dergestalt bei dem dem Gute zu bewilligenden Pfandbriefdarlehn in Anschlag gebracht, 
daß, bei einem nachgesuchten Pfandbriefdarlehn von 6000 Rbl. S. per Haken, für 
diejenigen Haken, für welche der Brustacker mangelt, nur 4500 Rbl. S. bewilligt 
werden. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 21. März 1850 und 9. December 1857. 

§ 170. 
Für jeden Haken oder 80 Thaler Landwerth ist außerdem ein Heuschlagareal 

mit dem jährlichen Ertrage von mindestens 30 Fudern Heu, das Fuder zu 
30 Lpfd. gerechnet, nachzuweisen. Jedes fehlende Fuder Heu wird einer fehlenden 
halben Losstelle Brustacker gleichgestellt. 

Generalversammlungsbeschluß vom 17. März 1827. 

§ 171. 
Ferner 'hat der Darlehnnehmer nachzuweisen, daß für jeden Haken oder 80 

Thaler Landwerth seines Gutes 30 Lofstellen zum Hofe gehöriges Buschland 
urbarer Beschaffenheit vorhanden sind. Äe vier fehlende Lofstellen Buschland 
werden einer Lofstelle Brustacker, nebst dazu gehörigen 2/z Fudern Heuertrag, 
gleichgestellt. 

Generalversammlungsbeschluß vom 17. März 1827. 

§ 172 

Jedes Gut, für welches ein Pfandbriefdarlehn erbeten wird, muß genügende 
Waldungen zur Deckung des Bedarfs des Hofes und der Bauerschaft an Bau-
und Brennholz besitzen. 

Der Bedarf für einen Haken Gehorchs- oder Bauerland an Brennholz wird 
auf 40 Faden einscheitigen Holzes zu 6 Fuß im Quadrat angenommen; der 
Bedarf des Bau- und Brennholzes für den Hof, sowie auch des Bauholzes für 
die Gesinde des Gutes, wird durch die Districtsdirection ermittelt. 
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Das Brennholz kann übrigens durch Torf und Strauch, nach dem auszu-
mittelnden Befund der Districtsdirection, ersetzt werden. 

Wenn wegen Holzmangels das Holz gekauft werden muß, so wird die 
Quantität des zu kaufenden Holzes nach den örtlichen Preisen in Geld 
angeschlagen, die hiernach sich ergebende Summe als Rente eines Capitals zu 
sechs von hundert angesehen, sodann dieser Rente gemäß ein Capital berechnet 
und zwei Drittheile desselben von dem zu bewilligenden Darlehn in Abzug gebracht. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 15. Mai 1814, 18. März 1827 und 
10. Juli 1830. 

§ 173. 
Ueberdies hat der Darlehnnehmer nachzuweisen:, 

1) daß für jeden Haken 15 Stück ihm zugehörigen Hornviehes, mit Ausschluß 
der jährigen Kälber, auf dem Gute vorhanden sind, wobei zwei kleine, 
Hen Winter hindurch gehaltene Mastochsen drei Stücken und ein großer, den 
Winter hindurch gehaltener Mastochse zwei Stücken Hornvieh gleich gerechnet 
werden; zehn ausgewachsene Merinoschafe gelten gleich einem Stück Hornvieh; 

2) daß die nöthigen Vorräthe der Hofessaat an Winter- und Sommerkorn, 
nebst dem bis zur nächsten Erndte erforderlichen Confumtionsgetreide, desgl. 
auch die Brau-, und Brennereigeräthe da, wo die Oecönomie auf den 
Branntweinbrand basirt ist, sowie die sonstigen zur Führung der Wirtschaft 
erforderlichen Geräthe vorhanden sind. 

Generalversammlungsdeschlüsse vvm 17. März 1827 und 3. Juli 1833. 

Anmerkung.  Hat  s ich durch d ie  Localuntersuchung der  Dis t r ic tsd i rect ion ergeben,  daß 
auf dem Gute die erforderlichen Culturmittel vorhanden sind, so wird von der 
Bestimmung im vorstehenden § rücksichtlich der Zahl des vorhanden sein müssenden 
Hornviehes abgesehen. 

Creditconventsbeschluß vom 9. December 1864. 
Generalversammlungsbeschlüsse vom 26. März 1864 und 22. März 1865. 

§ 174. 
In allen Fällen, wo auf dem Gute, für das ein Pfandbriefdarlehn nach

gesucht wird, die erforderlichen Culturmittel nicht vorhanden sind, und dasselbe 
außer Stande ist, den vorschriftmäßigen Viehbestand zu unterhalten, sind die 
fehlenden Culturmittel in Geld zu veranschlagen und ist die veranschlagte Summe 
von dem zu bewilligenden Pfandbriefdarlehn in Abzug zu bringen, wenn nicht 
nach dem Ermessen der Districtsdirection, welcher die Untersuchung und Ab
schätzung des Gutes obliegt, dieser Mangel sich etwa auf sonstige Weise bleibend 
und sicher ausgleichen läßt. 

Generalversammlungsbeschluß vom 23. Juni 1839. 

§ 175. 
Wenn auf einem Gute das reglementsmäßige Jnventarium theilweife oder 

ganz fehlt und der Darlehnnehmer dasselbe nicht eompletiren oder anschaffen will, 
so sind für das mangelhafte oder fehlende Gutsinventarium 8^ von dem be
willigten Pfandbriefdarlehn abzuziehen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 16. März 1850. 
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§ 176. 
ZÜill ein Gutsbesitzer das für ein bereits ertheiltes Pfandbriefdarlehn mit 

seinem Gute der Creditsocietät verpfändete vorschriftmäßige Jnventarium von der 
Verhaftung für das Darlehn freimachen, so kann solches geschehen, wenn er 8^ 
der ganzen auf seinem Gute ruhenden Pfandbriefschuld der Creditsocietät zurück
zahlt. Die Freimachung ist nur für das ganze Jnventarium, nicht für einzelne 
Theile desselben zulässig. 

Generalversammlungsbeschluß vom 16. März 1850. 

§ 177. 
Der Gutsbesitzer hat der Untersuchungscommission ein specisicirteS Verzeichniß 

des auf dem Gute vorhandenen Jnventyriums, sowie der Hofes- und Hoflags-
gebäüde, mit Angabe des Zuftandes derselben, in doppelten von ihm unterschrie
benen und besiegelten Exemplaren zu übergeben. 

Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 178. 
Wenn ein Gutsbesitzer wünschen sollte, das das von ihm für sein Gut 

nachgesuchte Pfandbriefdarlehn für den vollen Betrag des Hakenwerths seines Gutes 
bewilligt und demgemäß die Pfandbriefe ausgefertigt und auf das betreffende 
darlehnnehmende Gut ingroffirt werden, obgleich die Pacht für die Gesindestellen 
nicht im vorschriftmäßigen Betrage gezahlt wird, oder obgleich die Appertinentien 
an Feld, Heuschlägen u. s. w. nicht im vollen reglementsmäßigen Betrage vor
handen sind, so kann solches wohl geschehen, jedoch ist für solchen Fall der 
entsprechende Theil des Pfandbriefdarlehns zurückzuhalten, bis die Bedingungen 
zur vollen Anrechnung und Ausreichung des zurückgehaltenen Darlehntheils von 
dem Gutsbesitzer erfüllt worden sind. 

Bei Gelegenheit der Localuntersuchung sind die betreffenden darlehnnehmenden 
Gutsbesitzer zu einer bezüglichen Erklärung aufzufordern, welche sodann von 
Seiten der Directionen zu berücksichtigen ist; 

Generalversammlungsbeschluß vom 22. März 1805. 
Creditconventsbeschluß vom 9. December 1864. 

II. Die Regeln für den, den Gütern zu gewährenden Pfandbrief-
credit in Grundlage fpecieller Abschätzung 

sind einer künftigen Bestimmung vorbehalten. 

Siebentes chsMl. 

Von den Pfandbriefen und deren Ausfertigung. 

§ 179. 

Die Pfandbriefe werden in Größen von 100, 500, 550, 600, 650, 700 
750, 800, 850^ 900, 950 und 1000 Rbl. S., je nach dem Begehren der dar-
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lehnnehmenden Gutsbesitzer, ausgestellt und bei dem Livländischen Hofgerichte auf 
vie betreffenden Güter ingrossirt. 

Creditregl. 1802, §§ 9 und 66. ' 
Generalversammlungsbeschlüsse vom 18. Januar 1806 und 15. Mai 1814. 

Anmerkung 1.  Ar ißerden aus Rubel  S i lber  ausgeste l l ten Pfandbr ie fen bef inden s ich 
von früher her auch noch aus Alberts-Thaler ausgestellte Pfandbriefe im Umlaufe. 
Die Creditsocietät berechnet den Wörth eines Thalers Albert mit 1 Rbl. 
26 Kop. S. und zahlt nach diesem Maßstabe, Capital uyd Renten der auf Alberts-
Thaler ausgestellten Pfandbriefe aus. Gegenwärtig werden Pfandbriefe nur 
insofern noch aus Alherts-Thaler ausgestellt, als wegen, Abzahlung von Pfandbrief-
darlehen die Umschreibung bereits ingrossirter auf Alberts-Thaler lautender Pfand
briefe nothwendig wird. 

Generalversackmlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 
Anmerkung 2.  Die Oberd i reet ion is t  ermächt ig t ,  nach ihrem Ermessen d ie  Umschre i 

bung oder den Umtausch von aus Alberts-Thaler ausgestellten Pfandbriefen gegen 
aus Silberrubel lautende zu bewerkstelligen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 26. November 1848. 
Anmerkung 3.  D ie Pfandbr ie fe in  den Appoints  von 500 Rbl .  S. ,  resp.  500 Thl r .  

Albert werden große Pfandbriefe, die in den Appoints von 100 Rbl. S., resp. 
100 Thlr. Albert kleine Pfandbriefe genannt. 

§ 180. 

Alle Pfandbriefe ohne Ausnahme werden stets vom 17. April oder 17. Oe-
tober, als den festen Terminen zur Zinsenzahlung von Seiten der Directionen 
an die Pfandbriefinhaber, datirt. 

Creditregl. 1802, §§.6 und 208. 

§ 181. 
Die Pfandbriefe können je nach der Bestimmung der Generalversammlung 

der Interessenten der Creditsocietät oder des Creditconvents kündbar oder unkünd
bar ausgestellt werden. Gegenwärtig werden die Pfandbriefdarlehen nur in un
kündbaren Pfandbriefen bewilligt und ausgereicht. 

Den Gutsbesitzern, auf deren Gütern kündbare Pfandbriefdarlehen ruhen, 
ist es gestattet, für Rechnung ^ihrer kündbaren Pfandbriefschuld, bei der Ober
direetion kündbare Pfandbriefe beizubringen und sie daselbst in unkündbare Pfand
briefe umsteMpeln zu lassen. 

Geueralverfammlungsbeschluß vom 25. März 1865. 
Creditconventsbeschlüsse vom 13. Mai 1838 und 12. November 1866. 

Anmerkung 1.  Die Rente der  kündbaren Pfandbr ie fe bet rägt  zur  Ze i t  5° /g .  
Von den unkündbaren Pfandbriefen dagegen giebt es zwei verschiedene Katego-
rieen: 4°/o und 5°/o unkündbare Pfandbriefe. 

Von den unkündbaren 4"/o Pfandbriefen^ tritt nach Ablauf von 20 Jahren 
g. <Zato des Ausfertigungstages alljährlich der 20. TheU durch bei der Ober
direetion zu bewerkstelligende Ausloofung in die Reihe der kündbaren Pfandbriefe ein. 

T ie  unkündbaren 5° /o Pfandbr ie fe dagegen werden durch g le ichfa l ls  be i  der  
Oberdireetion alljährlich zu bewerkstelligende Auslobungen spätestens in 38 Jahren 
a äato ihrer Jncourssetzung zum Nennwerthe wieder eingelöst. Zur Einlösung 
dieser Pfandbriefe ist ein besonderer Tilgungsfond bestimmt, welcher mindestens 
1°/o jährlich von der Gesammtsumme aller in einem und demselben Jahre in 
Cours gesetzten unkündbaren 5"/o Pfandbriefe beträgt und sich allmählig durch die 
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Renten der bei der Ziehung herausgekommenen und eingelösten Pfandbriefe ver
größert. 

Creditconventsbeschlüsse vom 26. Mai 1858 und 3. Juli 1864. 
Generalversammlungsbeschluß vom 21. November 1867. 

Anmerkung 2.  Die unkündbaren 5° /o  Pfandbr ie fe werden,  insofern s ie  d ie  
Pfandbriefsumme, die über den Betrag von 4000 Rbl. S. xro Gefammthaken 
hinaus einem Gute bewilligt worden, repräsentiren, aus das betreffende Gut, 
unter Vorbehalt des unalterirten Prioritätsrechts der auf dasselbe bereits ingros-
firten Pfandbriefe, ingrossirt und wird solches in dem Ven Pfandbriefen zuzu
schreibenden Jngrossationsattestate vom Livl. Hosgerichte ausgesprochen. 

Creditconventsbeschluß vom 3. Juni 1864. 

§ 182. 
Allen Pfandbriefen werden Zinsbogen mit Coupons auf eine bestimmte 

Reihe von Jahren zum Rentenempfang beigegeben. Den Zinsbogen hängen 
Talons an. gegen deren Einreichung, sobald alle Zinscoupons zahlungssällig 
geworden, neue Zinsbogen kostenfrei ausgereicht werden. 

Creditregl. 1802, § 223. 

§ 183. 
Die großen Pfandbriefe von 500 Rbl. S. und darüber werden vermittelst be

sonders dazu gestochener Platten auf Pergament, die kleinen Pfandbriefe von 
100 Rbl. S. vermittelst eben solcher Platten auf Papier abgedruckt; der Name 
des Gutes, auf welches die Pfandbriefe ausgestellt werden, sowie der District, 
der Kreis und das Kirchspiel, in welchem das Gut belegen ist, nebst dem Capital-
betrage, dem Orte und dem Datum der Ausfertigung, desgleichen die General-
und Speeialnummer der Pfandbriefe werden von der betreffenden Districtsdirection 
hineingeschrieben. 

Alle Pfandbriefe werden mit dem Siegel der Creditsocietät versehen. 
Creditregl. 1802, §§ 61, 63 und 65. 
Generalversammlungsbeschluß vom 16. Juli 1806. 

§ 184. 
Die Generalnummer bezeichnet die Zahl aller auf die Güter eines ganzen 

Districts, die Specialnummer dagegen, die Zahl der auf ein fpecielles Eut aus
gefertigten Pfandbriefe. Die Pfandbriefe von 100 Rbl. S. erhalten außerdem 
auf der lmken, mit Arabesken versehenen Seite noch eine besondere, doppelt ge
geschriebene Hauptnummer, welche sür alle Pfandbriefe von 100 R. S. des
selben Districts fortlaufend ist. Bei der in beliebiger Biegung abzuschneidenden 
Arabeske bleibt die eine Hauptnummer auf dem Pfandbriefe, die andere aber mit 
dem abgeschnittenen Theil der Arabeske in einem dazu bestimmten besonderen Buche 
der Direction zu etwaiger Begleichung des Pfandbriefs. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 16. Juli 1806 und 15. Mai 1837. 

§ 185. 
Die Platten zum Abdrucken der Pfandbriefe und der Zinsbogen werden mit 

größter Sorgfalt von der Oberdireetion unter deren Siegel aufbewahrt. 
Det Abdruck sowohl der Pfandbriefe, als auch der Zinsbogen geschieht unter 

Aufsicht in der Rentei der Oberdireetion durch einen geschickten Drucker. 
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Ueber den Verbrauch der abgedruckten Blanquette zu den Pfandbriefen und 
den Zinsbogen führen die Oberdireetion sowohl, als die Districtsdireetionen genaues 
Buch durch ihre Rendanten. ' 

Creditregl. 1802, § 64. 
Gemralversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

' § 186. 
Die Pfandbriefe werden von zwei Gliedern der betreffenden Districtsdirection 

und von einem Gliede der Oberdireetion unterschrieben. Ein Directionsglied 
kann die auf fein Gut bewilligten Pfandbriefe mit unterschreiben. 

' Generalversammlungsbeschlüsse vom 21. Febr. 1803 und 10. Juli 1818. 

'§ 187. 
Von den, den darlehnnehmenden Gutsbesitzern auszureichenden Pfandbriefen 

müssen die kündbaren großen Pfandbriefe Seitens der Creditsocietät mit Cefsions-
schriften versehen werden, auf denen zu verschreiben ist, daß diese Pfandbriefe dem 
betreffenden Gutsbesitzer cedirt worden sind. Die auszureichenden unkündbaren 
Pfandbriefe ohne Ausnahme, sowie die kündbaren kleinen Pfandbriefe von 
100 Abl. S. resp. 100 Thlr. Albert, brauchen mit keiner Cessionsschrift versehen 
'zu werden. (Pfandbriefe au xorteur.) 

Will der Besitzer eines kündbaren großen Pfandbriefs denselben auf eine 
andere Person übertragen, so geschieht solches durch Vermerk der Uebertragung 
auf der Cessionsschrift, entweder an eine bestimmte Person oder an eine unbe
stimmte Person, ia blakeo. 

Nur die Uebertragung auf eine bestimmte Person wird auf desfallsigen 
Wunsch des Präsentanten, unter Beibringung des Pfandbriefs und der Cessions
schrift, bei der betreffenden Direction zum Zwecke der Constatirung, daß der 
cedirte Pfandbrief nicht gefälscht, auch nicht bei den Directionen mit Beschlag 
belegt ist, registrirt. 

Obgleich diejenigen Pfandbriefe, welche xm porteur lauten, zum Umlaufe keiner 
Session bedürfen, so bleibt es dem Inhaber derselben doch unbenommen, sich 
durch Producirung derselben bei deü Directionen von ihrer Echtheit zu überzeugen > 
und auch zu verlangen, . daß die Pfandbriefe zum Zweck der Verfchreibung auf 
den Namen von der Direction mit einer Cessionsschrift versehen werden, wodurch 
sie aus der Kategorie der Pfandbriefe au porteur ausscheiden. 

Eine Ausnahme hiervon besteht jedoch für die Pfandbriefe von 100 Rbl. S. 
und 100 Thlr. Albert. Diese dürfen nie.aus der Kategorie der Pfandbriefe 
au. pvi-teur ausscheiden, werden dahcr nie registrirt und bedürfen auch nie einer 
Cessionsschrift. 

Creditregl. 1802, § 8. 
Generalversammlungsbeschluß vom 1. Juli 1824. 
Publication der Oberdireetion vom 11. Mai 1826 in Nr. 20 der Rigaschen 
Anzeigen vom Jahre 1826. 
Creditconventsbeschluß vom 24. November 1858. 

§ 188. 
Will der Eigenthümer eines-Pfandbriefs fein Eigenthumsrecht an demselben 

durchweine betreffende Aufschrift'auf dem Pfandbriefe bezeichnen und den Pfand
brief auf diese Weise vor Entwendung sichern, so steht ihm solches frei. Eine 

4 
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solche Aufschrift hat die Wirkung, daß derjenige, welcher den Pfandbrief ohne 
ausdrückliche Bewilligung des durch die Aufschrift bezeichneten Eigentümers an 
sich bringt, bei entstehendem Streite als unrechtmäßiger Besitzer dieses Pfand-
brifes gilt. ^ ^ > c 

Will aber der durch die Aufschrift bezeichnete Elgenthumer den Pfandbrief 
wieder in Umlauf setzen, so hat er ihn zuvor, sammt den zugehörigen Zins< 
eoupons und der Cessionsschrift, wo solche erforderlich, bei der Oberdireetion bei
zubringen und daselbst um Ausfertigung uud Ausreichung eines neuen Pfandbriefs 
nachzusuchen. Gegen Empfangnahme des beigebrachten Pfandbriefs fertigt dem
nächst die Oberdireetion einen ne en Pfandbrief aus und händigt denselben, nebst 
den zugehörigen Coupons und der etwa erforderlichen Cessionsschrift, dem Bitt
steller aus. Letzterer hat die Aussertigungs- und Jngrossationskosten für den 
neuen Pfandbrief zu tragen und den Betrag derselben bei Einlieferung des beschrieb 
benen Pfandbriefs zu erlegen. 

Anmerkung.  Die Kosten der  Anfer t igung und Jngrossat ion bet ragen gegenwärt ig :  
a) für einen Pfandbrief von 5<)0 Rbl. S. oder 500 Thlr. Alb. und 

darüber . « ^ ^ 
b) für einen Pfandbrief von 100 Rbi. S. oder 100 Thlr. Alb. 5 „ 35 „ 

Creditregl. 1802, § 72. 

§ 189. 
Ist ein Pfandbrief so schadhaft geworden, daß er zum weiteren Umlaufe 

nicht mehr tauglich äst, oder ist ein Pfandbrief bei einer Behörde oder Autorität als 
Unterpfand (Salog) deponirt gewesen und daselbst mit betreffenden Aufschriften 
versehen worden, so kann der Eigenthümer eines solchen Pfandbriefs, unter Ein 
lieferung desselben sammt zugehörigen Zinseoupons und erforderlichenfalls der 
Cessionsschrift, sowie unter Erlegung der dessallsigen Kosten, gleichfalls um Aus
fertigung und Ausreichung eines neuen Pfandbriefs nachsuchen. 

Creditregl. 1802, § 74. 
Generalversammlungsbeschluß vom 2. Juli 1836. 

§ 190. 
Ueber jede dergestalt erfolgte Ausfertigung eines neuen Pfandbriefs an Stelle 

eines schadhaft gewordenen und beschriebenen ist sowohl bei der Oberdireetion, als 
auch bei der betreffenden Districtsdirection das Erforderliche wo gehörig zu vermerken. 

Creditregl. 1802, § 74. 

§191. 

In jedem Fall, wo ein schadhaft gewordener oder beschriebener Pfandbrief 
in das Eigenthum der Creditsocietät übergehen soll, sind bei Einlieferung der 
Pfandbriefe auch sofort die in der Anmerkung zum § 188 angegebenen Umferti-
gungskosten bei den betreffenden Directionen der Creditsocietät zu entrichten. 

Ot'. §§ 188 und 189. 

§ 192. 
Sind Pfandbriefe oder Zinscoupons ihren Inhabern abhanden gekommen 

und wird hierüber der Oberdireetion Anzeige gemacht, so hat dieselbe dahin An
ordnung zu treffen, daß bei der Präsentation solcher Pfandbriefe oder Zins
eoupons bei den Directionen der Präsentant nach seinem Namen genau befragt 
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und derjenige, der über den Verlust Pfandbriefe oder Zinscoupons Anzeige 
gemacht hat, zu seiner beliebigen Rechtswahrnehmung ohne Verzug hievon benach
richtigt wird. 

Creditregl. 1^02, § 73. 

§ 193. 

Dre Mortifieation von Pfandbriefen wird von dem Livländischen Hofegericht, 
bei welchem die Jngrossation derselben geschehen, und die Mortificatio» von Zins
coupons und Talons von der Oberdireetion bewerkstelligt. 

Die von der Oberdireetion erlassenen MorNfieationsproelame laufen 6 Monate 
und hat der um ein solches Nachsuchende die Kosten für dasselbe gleichzeitig mit 
der Einreichung seines desfMsigen Gesuchs bei der Oberdireetion zu berichtigen. 

Anmerkung 1.  'S ind gle ichzei t ig  mi t  Pfandbr ie fen auch zu d iesen gehör ige Z ins
coupons und 'Talons zu mortisiciren, so geschieht auf Wunsch des um die Mortifi
eation Nachsuchenden die Mortifieation nicht allein der Pfandbriefe, sondern auch 
der Zinscoupons und Talons von dem Livl. Hofgerichte. 

Anmerkung 2.  In  Ste l le  der  mor t i f ie i r ten Z insbogen werden von den Di rect io
nen Duplicate ausgefertigt, mit der jedem Coupon und dem Talon aufgeschrie

benen Bemerkung: „einzig gültiges Duplicat". Die Duplieatzinsbogen werden 
jedoch nicht ausgereicht, sondern bei den Dlstrietsdirectionen aufbewahrt, bis 

.sämmtliche Coupons fällig geworden und ausgezahlt sind, worüber von den Direc-' 
tionen bezügliche Bescheinigungen ertheilt werden. Die fälligen Coupons werden 
dem Präsentanten der Bescheinigung gegen Quittung ausgezahlt und jede Aus
zahlung wird von Seiten der Directio. en ans den Bescheinigungen verschrieben. 

Creditconventsbeschluß vom 20. September 1846. 
Generalversammlungsbeschluß vom 3. December 1851. 
Patent vom 23. Januar 1852 Nr. Aen. 3907, 8peo. 7." 
Publication der Livl. Gouv.-Reg. vom 24. April 1852 Nr. 10886 im Amts
blatt vom 15. Mai 1852, Nr. 39-

§ 194. 
Das Livländische Hofgericht hat in allen Fällen, wo die Mortifieation von 

Pfandbriefe i nachgesucht wird, vor Erlaß des Mortificationsproclams die Ober
direetion zur Aeußerung über die Zulässigkeit der Proklamation aufzufordern. 

Generalversammluugsbeschluß vom 19. September 1844. 
Schreiben des Livl. Hofgerichts, an die Oberdireetion vom 18. October 1844, 
Nr. 2400. 

§ 195. 
Das Livländische Hofgericht übersendet unverzüglich beglaubigte Abschriften 

aller von demselben gefällten Abscheide über die Mortifieation von Pfandbriefen,, 
resp. Zinscoupons und Talons, an die Oberdireetion, zur Wissenschaft und ihrer-' 
seitigen Wahrnehmung des, Erforderlichen. 

Schreiben des Livl., Hofgerichts an die Oberdireetion vom 8. October 1863, 
Nr. 3876. 

4» 
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Acktes HsMl. 

Von der Jncourssetzung und Außercourösetzung der Pfandbriefe. 

§ 196. 
Der darlehnnehmende Gutsbesitzer kann die Jncourssetzung der demselben 

auf sein Gut bewilligten Pfandbriefe zu jeder Zeit beantragen. Die Jncours
setzung hat die Wirkung, daß der betreffende darlehnnehmende Gutsbesitzer für 
das Pfandbriefdarlehn von dem Zeitpunkte der Jncourssetzung ab die repartitions-
mäßigen Zahlungen zur Soeietätscasse zu leisten hat, wogegen von demselben 
Zeitpunkte ab für die Pfandbriefe, gegen die diesen anhängenden fälligen Coupons, 
die Zinsen aus der Soeietätscasse ausgezahlt werden. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 17. März 1827 und 15. Mai 1837. 

§ 197. 
Äst die Jncourssetzung der Pfandbriefe zwischen dem 15. April und 20. 

August und resp. zwischen dem 15. October und 20. Februar beantragt worden, 
so können dieselben als von dem letztverflossenen Zinsenzahlungstermin ab in 
Cours getreten notirt und in den Repartitionen für den nächstfolgenden Zinsen
zahlungstermin mit in Rechnung gebracht werden, dagegen sind Pfandbriefe, deren 
Jncourssetzung zwischen dem 20. August und 15. October, resp. zwischen dem 
20. Februar und 15. April beantragt worden, als von dem nächstfolgenden 
Zinsenzahlungstermin ab in Cours gesetzt zu notiren und nicht schon in der 
Repartition des nächstfolgenden Zinsenzahlungstermins, sondern erst in der Re
paration des zweitnächstfolgenden Zinsenzahlungstermintz in Rechnung zu brin
gen, demzufolge, aber auch mit diefen Pfandbriefen Zinsbogen ohne Coupons des 
laufenden Termins auszureichen. 

Creditconventsbeschluß vom 11. Juni 1866. 
Anmerkung.  In  Betref f  der  Jncourssetzung der  unkündbaren 5° /o Psanddr ie fe-

gilt die Regel, daß, falls der darlehnnehmende- Gutsbesitzer eine ratenweise 
Jncourssetzung des auf sein Gut bewilligten in unkündbaren 5°/<z Pfandbriefen 
bestehenden Psandbriefdarlehns wünschen sollte, die in Cours zu 'setzenden Raten 
mindestens 10,000 Rbl. S. betragen müssen. Die Tilgungsfrist für jede Rate 
beginnt mit dem Zeitpunkte ihrer Jncourssetzung und wird das Erforderliche 
hierüber auf den betreffenden Pfandbriefen bemerkt. «Deshalb kann die Jncours
setzung nicht mehr widerrufen werden. . 

Creditconventsbeschluß vom 11. December 1864. 
Generalversammlungsbeschluß vom 22. Märj 1865. 

§ 198. 
Von den einmal in Cours gesetzten Pfandbriefen können nur die kündbaren 

Pfandbriefe wieder außer Cours gesetzt werden, d. h. es steht jedem Gutsbesitzer 
sr?i, für Rechnung der auf seinem Gute ruhenden kündbaren Pfandbriefschuld, 
kündbare Pfandbriefe von den Größen, wie solche auf das Gut ausgefertigt wor
den, sammt zugehörigen Zinsbogen und Cesstonsschristen, bei den resp. Directionen 
beizubringen, wonächst er für die von ihm beigebrachte Summe der kündbaren 
Schuld weiter keine Zinsen zu zahlen hat. 
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Die Pfandbriefe, welche vor dem 10. Januar oder 10. Juli zur Außer
courssetzung beigebracht werden, können zum nächsten Zinsenzahlungstermin außer 
Cours gesetzt werden; alle nach dem 10. Januar und 10. Juli zu solchem Behuf 
eingelieferten Pfandbriefe sind dagegen als zum nächstfolgenden ZinsenzahlMgs-
termin in Cours bleibend sä Depositum zu nehmen und treten erst zum über
nächsten Termin außer Cours, woher im letzteren Fall der laufende Coupon 
dem Deponenten auszuhändigen ist. 

Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 
Rescripte der Oberdireetion an die Districtsdireetionen vom 30. Januar 1867 
Nr. 758 und 759. 

§ 199. 
Jede Jncourssetzung oder Außereourssetzüng von Pfandbriefen haben die 

betreffenden Gutsbesitzer bei den Districtsdireetionen zu beantragen, welche letztere 
hierüber, bei Aufgabe der in oder außer Cours gesetzten Pfandbriefe, der Ober
direetion zur ihrerseitigen Wahrnehmung des Erforderlichen sofort zu berichten haben. 

Generalversammlungsbeschluß vom 17. März 1827. 

Keimte« H»MI. 

Bon der Erhebung der Pfandbriefzinsen und der sonstigen repartitions
mäßigen Zahlungen. 

§ 200. 

Die Oberdireetion repartirt halbjährlich die für die auf den Gütern ruhenden, 
in Cours befindlichen Pfandbriefdarlehen zu zahlenden Zinsen, sowie die von den 
Gütern sonst noch zu leistenden Zahlungen, nach den dessallsigen Bestimmungen 
des Crediteonvents oder der Generalversammlung. Die Gutsbesitzer haben diese 
halbjährlichen repartitionsmäßigen Zahlungen in der Zeit vom 1. bis zum 15. April 
und vom 1. bis zum 15. October direet bei den Districtsdireetionen und zwar 
für die Güter des Ehstnischen Districts bei der Esthnischen Districtsdirection und 
für die Güter des Lettischen Districts bei der Lettischen Distrietsdireetion zu 
entrichten. 

Creditregl. 1802, 88 5 und 208. 
Generalversammlungsbeschlüsse vom 26. Juni 1812 und vom 2. IM 1836. 

Anmerkung.  Die repar t i t ionsmäßigen Zahlungen für  d ie  Güter  des Ehstn ischen 
Districts können auch bei der Oberdireetion gegen einen Depositalschein entrichtet 
werden, welcher sodann unverzüglich bei der Ehstnischen Districtsdirection gegen 
eine reglementsmäßige Quittung auszutauschen ist. 

Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai j837. 
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§ 201. 
Die Gutsbesitzer, welche mit ihren Repartitionszahlvngen im Rückstände 

verbleiben, d. h. ihre terminlichen Zahlungen erst nach dem 15. April, resp. 
15. Oetober erlegen, haben je ein Proeent Negoeekosten monatlich von der. rück
ständig verbliebenen Zahlung zum Besten der Soeietätscasse zu erlegen, wobei 
der bereits begonnene Monat jedesmal für einen vollen Monat und der Beginn 
eines Monats vom 16. eines jeden Monats gerechnet wird; daher sind für jede 
nach dem 15. April, resp. 15. Oetober erfolgende Zahlung ein Proeent, für jede 
nach dem 15. Mai, resp. 15. November erfolgende Zahlung 2 Proeent u. f. f. 
an Negoeekosten zu zahlet?. 

Anmerkung» Für  d ie be i  der  Ehstn ischen T is t r ic tsdrrect ion räch dem 15.  Apr i l  
resp. 15. October ersolgenSen repartitionsmäßigen Zahlungen, sind außer den 
Regiekosten auch noch V2 Procent Nemeßkosten zu entrichten. 

Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 
Creditconventsbeschluß vom 12. November 1806. 

§ 202. 

Die Zinsen für die auf den Gütern ruhenden Pfandbriefdarlehen und die 
sonstigen repartitionsmäßigen Zahlungen sind von den Gutsbesitzern in ganzen 
silbernen Rubelstücken zu entrichten. 

Hre^itregl. 1802, § 92. 

§ 203. 
Die Directionen setzen gewisse Stunden während der gewöhnlichen Sitzungs

zeit zum Empfange der einfließenden Zahlungen fest. 
Zinsen und andere Gelder, welche mit der Post eingehen, werden auf An

weisung der Direction von dem Rendanten oder einem anderen damit betrauten 
Direetionsbeamten auf der Post empfangen und der Direction übergeben. 

Alle eingehenden Gelder werden von dem Rendanten und den Directions-
gliedern überzahlt und sodann im Gewölbe niedergelegt. 

Creditregl. 1802. § 88. 
Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 204. 
Die Gewölbe, in welchen die baaren Gelder und Wertheffeeten aufbewahrt 

werden, haben drei besondere Schlüssel, ,welche sich bei zwei Direetionsgliedern 
und dem Rendanten befinden. 

Creditregl. 1802, § 89. 

§ .205. 

Ueber die Einzahlungen werden den Einzahlern von einem Direetionsgliede 
unterschriebene und von dem Rendanten ausgestellte und eontrasignirte Quittungen 
ertheilt, welche eine fortlaufende Nummer erhalten. 

Creditregl. 1802, § 93. 

§ 206. 
Mit Ablauf der Zahlungsfrist, also mit dem 15. April und 15. October, 

müssen sämmtliche Zinsen und sonstige repartitionsmäßige Zahlungen entrichtet 



sein. Die Säumigen haben, sofern denselben, dem zehnten Capitel dieses Regle
ments gemäß, nicht besondere Nachsicht gewährt wird, unfehlbare execUtivifche 
Beitreibung des Rückstandes nach Maßgabe des elften Capitels dieses Reglements 
;u gewärtigen. 

Creditregl. 1802, §§ 98 und 203. 

Bon der den Pfandbriefschuldnern wegen restirender Zinsen und anderer 

repartitionömäßiger Zahlungen zu gewährenden Nachsicht. 

Entsprechend ihrem Zwecke und ihrem eigenen Interesse gewährt die Credit
societät eine billige 'Nachsicht denjenigen Gutsbesitzern, welche nicht durch schlechte 
Wirthschast, sondern durch unabwendbare Unglücksfälle außer Stande find, die 
Zinsen sür die aus ihren Gütern ruhenden Pfandbriefdarlehen und die sonstigen 
repartitionsmäßigen Zahlungen zum Termin zu berichtigen. 

Nothwendige Voraussetzung zur Befristung der Zahlungen über den. regle
mentsmäßigen Termin hinaus bei Unglücksfällen ist die Feststellung des Un
glücksfalls dmch eine von Seiten der Districtsdirection bewerkstelligte Untersuchung 
als eines so großen, daß durch denselben dem Besitzer die Berichtigung der re
partitionsmäßigen Zahlungen für den bevorstehenden Termin unmöglich ge
worden ist. 

Creditregl. 1802, §§ 135 und 136. 

Der Gutsbesitzer hat den Unglücksfall, der ihn betroffen, spätestens binnen 
14 Tagen, nachdem solcher sich ereignet, der betreffenden Districtsdirection anzu
zeigen; unterläßt er solche Anzeige rechtzeitig, so wird ihm kein weiteres Gehör 
geschenkt, sondern ohne fernere Rücksicht nach den Bestimmungen des Credit-
reglements gegen ihn verfahren. 

Creditregl. 1802, § 137. 

§ 210. 

Nach' erfolgter rechtzeitiger Anzeige beauftragt die Districtsdirection ihren 
jüngsten Assessor mit der ungesäumten Untersuchung des Unglücksfalls. 

Creditregl. 1802, § 138. 
Generalversammlungsbeschluß vom 18. März 1827. 

§ 207 

Creditregl. 1802, § 135. 

§ 208. 

§ 209. 
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§ 211. 
Der jüngste Assessor hat bei der Untersuchung ein umständliches Protoeoll 

aufzunehmen und solches mit seinem gutachtlichen Berichte an die Districtsdirec
tion einzusenden. 

Creditregl. 1802, § 138. 

§212. 

Nach Eingang des Berichts des jüngsten Assessors stellt die Distrietsdireetion 
mittelst mvtivirten Berichts der Oberdireetion vor, ob und in wie weit, den Um
ständen nach, dem betreffenden Gute eine Nachsicht zu gewähren sei, worauf die 
'Oberdireetion die erforderliche Bestimmung trifft. 

Creditregl. 1802, § 139. 

§ 213. 
Die Oberdireetion ist ermächtigt, den von Unglücksfällen betroffenen Gütern 

die schuldigen repartitionsmäßigen Zahlungen eines Zinseneinzahlungstermins bis 
zum nächsten Zinseneinzahlungstermin zu befristen, falls solches ohne Gefähr
dung der Creditsocietät geschehen kann; sobald aber Bedenken eintreten, ist die 
Oberdireetion verpflichtet, über die zu gewährende Befristung die Bestimmung des 
Crediteonvents oder der Generalversammlung der Interessenten der Creditsocietät 
einzuholen. 

Generalversammlsngsbeschlüsse vom 15. Mai 1837 und 23. Zum 1839. 

§ 214. 
Außer den im § 207' gedachten Unglücksfällen dürfen die Directionen den 

säumigen Schuldnern zwar auch noch in Rücksicht auf hinlänglich vorhandene. 
Gutsvorräthe ihre Zahlungen über den reglementsmäßigen Zahlungstermin hinaus 
befristen, sie sind jedoch in solchem Falle- bei eigener Verantwortung verpflichtet, 
die Gutsvorräthe sicher zu stellen. 

Die Zahlungsfristen dürfen sich auch in diesem Falle über den nächsten 
Zinseneinzahlungstermin hinaus nicht erstrecken. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 24. Juni 18!2 und 15. Mai 1837. 

§ 215. 
Gebieten besondere Umstände die Gewährung einer längeren Zahlungsfrist, 

so ist hierüber auf desfallsige Vorstellung der Distrietsdireetion von der Ober
direetion dem nächsten Crediteonvente oder der Generalversammlung der Inte
ressenten der Creditsoeietät zur weiteren Bestimmung Bericht zu erstatten. 

Generalversammlungsbeschluß vkm 15. Mai 1837. 

§ 2 1 6 .  
Wird eine Befristung der repartitionsmäßigen Zahlungen von dem Credit

eonvente oder der Generalversammlung der Interessenten der Creditsoeietät einem 
Gute bewilligt, so ist zugleich festzusetzen und zu bestimmen, in welchen Terminen 
und Quoten die befristete Summe von dem Gutsbesitzer zu zahlen ist, sowie ob 
sür die befristete Summe Renten, und in welchem Betrage, zu entrichten sind. 

Creditregl. 1802, § 139. 
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8 217. 
. der bewilligten Fristen hat der Gutsbesitzer die befristete Summe 
unfehlbar zu berichtigen, widrigenfalls ohne Zulassung einer weiteren Entfchuldi-

d-7 Gutes beizukeiben ist."^ Summe unverzüglich durch Sequestration 

Creditregl. 1802, § 140. 

§ 218. 
Gehen die repartitionsmäßigen Zahlungen von den Gütern im bestimmten 

Termin mcht ein, so ist der ausfallende Betrag, behuss der zu bestreitenden Aus
gaben, von der ^Oberdireetion zu beschaffen. 
^ ^Mlicher zeitiger Vorsorge ist die Oberdireetion besonders in den Fällen 

hinaus habe?""^" reglementsmäßigen Zahlungstermine 

Creditregl. 1802, §§ 141 und 142. 
Generalversammlungsbeschluß vom 13. Mai 1837 

MKes chiMrl, 

Bon der Beitreibung der rückständigen Psaudbrieszinsen und sonstige» repar
titionsmäßigen Zahlungen durch Sequestration der Güter. 

§ 219, 

Mit Ablauf des Termins zur Zinseneinzahlung haben die Rendanten der 
Dlstnetsolrectionen aus ihren Rechnungen sofort ein Verzeichniß der Restantien 
anzufersen. Nach Maßgabe dieses Verzeichnisses requiriren die Districtsdireetionen, 
falls ncht die Bestimmungen des zehnten Capitels Platz greifen, ungesäumt das 
competente Ordnungsg-ericht um Sequestrirung des Gutes, für welches die repar
titionsmäßigen Zahlungen noch rückständig sind. Das Ordnungsgericht bewerk
stelligt hierauf die Sequestration des Gutes ohne den mindesten Aufenthalt und 
ungeachtet aller von dem Exequenden etwa dagegen erhobenen Einwendunaen und 
angebrachten Klagen. 

Creditregl. 1802, § 109. 

§ 220. 

Die Sequestration besteht in gänzlicher Abnahme der Wirtschaft und des 
auf dem Gute befindlichen Wirthfchaftinventars, sammt den vorhandenen Vor
räten, unv in Uebergabe alles dieses, sowie dex Gutsdocumente, an den Dele
gaten der Districtsdirection (s. § 117 Pkt. 2) 

Creditregl. 1802, § 110. 
Genxralversammlungsbeschluß vom 8. Juli 1824. 

§ 221. 
Die Wirthschastauffeher und Waldaufseher werden bei der Sequestrirung eines 

Gutes von der Delegction des Ordnungsgerichts in Eid genommen. 
Dieselben werden in der Folge bei den Wirthschastrevisionen auf diesen Eid 

hin von dem Delegirtm der Distrietsdireetion vernommen. 
Generalverscmmlungsbeschküsse vom S. Juli 1833 und 15. Mai 1837. 
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§ 222. 

Ueber die Sequestration ist von der Delegation des Ordnungsgerichts ein 
Protocoll aufzunehmen, in welchem das Jnventarium, die Gutsvorräthe :e. speci-
ficirt sein müssen. Dieses Protocoll, nebst Beilagen, wird von dem Ordnungs 
gerichte der Districtsdirection ungesäumt zugestellt. 

Creditregl. 1802, § III. 

§ 223. 

Ist auf dem Gute em tüchtiger und rechtschaffener Verwalter vorhanden, so 
kann diesem die Verwaltung des Gutes gegen angemessenen Gehalt und unter ge 
richtlicher Vereidigung übergeben werden. Entgegengesetzten Falles übergiebt der 
Delegirte der Districtsdirection die-Verwaltung des Gutes sofort einem anderen 
zuverlässigen, der Wirthfchaft kundigen Manne gegen angemessenen Gehalt und 
unter gerichtlicher Vereidigung. 

Creditregl. 1802, § 110. 

§ 224. 

Die Districtsdireetionen haben sich bei Zeiten nach solchen Leuten umzuse
hen, welchen man sür den Fall des Erfordernisses ein fequestrirtes Gut, mit Sicher
heit zur Verwaltung übergeben kann. 

Creditregl. 1802, § 110. 

§ 226. 

Dem eingesetzten Sequesterverwalter übergiebt der Delegirte der Districtsdi
rection bei Uebergabe der Wirtschaft ein specificirtes Verzeichniß des Jnventariums, 
der Gutsvorräthe u. s. w. und außerdem eine nach einem bestimmten Schema 
abgefaßte Instruction für die Verwaltung des sequestrirten Mutes. In dieser In
struction wird namentlich auch angegeben, was nach den eigentümlichen Verhält
nissen des sequestrirten Gutes noch besonders zu berücksichtigen ist. 

Creditregl. 1802, § 112. 

§ 226. 

Die Entlassung kann dem Sequesterverwalter nur von der Districtsdirection 
ertheilt werden. 

Creditregl. 1802, 8 121. 

§ 227 

Bei ver Einsetzung des Sequesterverwalt rs hat sich der Delegirte der Districts-
direction zugleich über den Zustand des Gutes genau -zu informiren. Befindet sich 
das Gut in schlechtem Zustande, so erstattet er darüber besonderen Bericht an die 
Districtsdirection, welche die zur Hebung des Gutes geeigneten Maßnahmen zu 

treffen hat. 
Creditregl. 1802, K 114. 

§ 228. 

Ist in den Wohngebäuden des Gutes hinlänglich Rcum vorhanden, so kann 
der Ezequend seine Wohnung-auf dem Gute behalten; ichessen ist er verpflichtet, 
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den Sequesterverwalter auf keine Weise in der Bewirtschaftung zu stören. Thut 
er es dennoch, so wird er auf die erste begründete Beschwerde ausgesetzt. 

Ist dagegen für den Exequenden auf dem Gute kein Raum zum Wohnen 
vorhanden, so erhält er statt der Wohnung jährlich 15 bis 45 Rbl. S. Quartier
gelder, je nach dem Ermessen der Oberdireetion. 

Creditregl. 1802, § 1t3. 
Creditconventsbeschluß vom 26. November 1812. 
Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 229. 
Außer der Wohnung oder den Ouartiergeldern erhält der Exequend während 

der Sequestration monatlich 3 Los Roggen, V2 Löf Grütze, V4 Löf Erbsen, 
3 Löf Hafer und jährlich das nöthige Futter für ß Kühe, wie auch 15 Fuder 
Heu a 30 Lpfd. 

Creditconventsbeschluß vom 26. November 1812. 
Generalversannylungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 230. 

Die Districtsdirection überträgt einem benachbarten, dazu fähigen und zur 
Creditsocietät gehörenden Gutsbesitzer, als Curator, die Aussicht über das sequestrirte 
Gut. ' Der hierzu Ausersehene darf sich der Uebernahme dieser Mühwaltung nicht 
entziehen, kann jedoch nicht zur Annahme mehrerer gleichzeitiger Curatelen ge
zwungen werden. 

In Ermanglung von zur Uebernahme der Pflichten eines Curators geeigneten 
Personen unter den benachbarten Gutsbesitzern hat der jüngste Assessor der Districts
direction die Curatel unentgeltlich zu übernehmen. 

Creditregl. 1802, § 115.' 
Generalversammlungsbeschlüsse vom 8. Juli 1824 und 15. Mai 1837. 

§ 231. 
Der Curator, der von dem Delegirten der Districtsdirection bei Anstellung 

des Sequesterverwalters zuzuziehen ist, hat die Wirtschaft des sequestrirten Gutes 
sorgfältig zu beaufsichtigen und den Sequesterverwalter dazu anzuhalten, daß er 
sie der ihm ertheilten Instruction gemäß führt. 

Creditregl. 1802, § 116. 
Generalversammlungsbeschluß vom 18. März 1827. 

§ 232. 

Der Curator revidirt und attestirt die Richtigkeit der Wirthschastverschläge, 
die ihm der Sequesterverwalter, mit seiner Unterschrift versehen, monatlich in 
äuplo zu übergeben hat, macht die etwa nöthigen Bemerkungen, vernimmt den 
Sequesterverwalter vorläufig mit seiner Gegenrede und sendet alsdann alles der 
Districtsdirection bis zum 10. des folgenden Monats zu. 

Creditregl. 1802, § 117. 
Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 
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§233.  i  

Die Districtsdirection revidirt hie vom Curator eingesandten Wirthschastver-
schläge und Rechnungen und macht die etwa nöthig befundenen Bemerkungen. 

Von den in öuplo ihr eingesandten Verschlagen nimmt sie das eine Exemplar 
zu ihren Acten, das andere befördert sie, sammt den eingegangenen Geldern und 
den.Abschriften der euratorifchen Berichte, an die Oberdireetion, welche — da ihr 
die Oberaufsicht zusteht - die Verschlage, Rechnungen und euratorifchen Berichte 
prüft und bestätigt und die etwa erförderlichen Auslagen bewilligt. In dringenden 
Fällen ist auch die Districtsdirection berechtigt, Auslagen zu bewilligen, doch hat 
sie sodann darüber, unter Anführung der Gründe, der Oberdireetion unverzüglich 
Bericht zu erstatten. 

Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 234. 

Der Curator hat dafür Sorge zu tragen, daß der Sequesterverwalter mit 
dem Schlüsse jedes Monats das vorhandene baare Geld der Districtsdirection 
abliefere und sich durch eine Quittung derselben über die Ablieferung legitimire. 

Creditregl. 1802, § 118. 

§ 235. 

Der Sequesterverwalter erhält seinen Gehalt erst nach erfolgter Abgabe des 
monatlichen Revenüenverschlages und der ApproKation desselben von Seiten der 
Districtsdirection. , 

Geueralversammlungsbeschluß vom 18. März 1827. 

K 236. 

Den Curator nimmt die Districtsdirection wegen Pflicht- und instruetions-
widriger oder mangelhafter Wahrnehmung seiner Obliegenheiten in Anspruch. ' 

Wird der Curator nach stattgehabter Untersuchung für schuldig befunden, so 
hat er alle erwiesenermaßen von ihm veranlaßten Schäden nach Abschätzung der 

' Districtsdirection zu ersetzen. Dagegen steht ihm frei, seinen Regreß an den 
Sequesterverwalter zu nehmen, falls dieser die Schuld trägt. 

Seinerseits ist der Sequesterverwalter wegen unterlassener Befolgung der ihm 
ertheilten, Instruction verantwortlich. 

Generalversammlungsbeschluß vom 25. Juni 1809. 

§  237 

Für seine Mühwaltung erhält der Curator, wenn er es verlangt, 5 von 
den in die Casse der Districtsdirection fließenden baaren Gutseinnahmen. 

Creditregl. 1802, § 115. 
Generalversammlungsbeschluß vom 1. Juli 1824. 

§ 238. 

Die Abnahme der Jahres-, sowie der Schlußrechnung, geschieht durch ^?ie, 
Districtsdirection selbst und nicht durch einen Delegirten derselben. 

Creditregl. 1802, § 121. 
Generalversammlungsheschluß vom 15. Mai 1837. 
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§ 239. 
Die monatlichen Verschlage werden dem Exequenden, wenn er es begehrt, von 

der Districtsdirection zur Einsichtnahme vorgelegt. Seine etwaigen Bemerkungen 
gegen die Verschlage hnt er in der von der Districtsdirection zu bestimmenden 
Frist schriftlich bei derselben beizubringen und haben sowohl der jüngste Assessor, 
als auch die Districtsdirection auf die Bemerkungen billige Rücksicht zu nehmen. 

Creditregl. 1802, § 122. 
Generalversammlungsbeschluß vom IS. Mai 1837. 

§ 240. 
Gleichwohl wird keine unerwiesene und offenbar unbegründete Bemerkung zu

gelassen und überhaupt dem Exequenden zur Chieane gegen den Sequesterverwalter 
kein Raum gegeben. In der Regel reicht das Zeugniß des Curators zur Besei
tigung etwaiger Differenzen aus. 

Creditregl. 1802, § 122. 

§ 241. 
Uebrigens ist der Curator in Betreff seiner Verfügungen und der Sequester

verwalter in Betreff seines instructionsmäßigen Verfahrens dem Exequenden nicht 
verantwortlich. 

Creditregl. 1802, § 123. 

§ 242.' 
Hat der Exequend bei der Districtsdirection, welcher allein der Curator und 

der Sequesterverwalter in Wirthschaftangelegenheiten untergeordnet und verant
wortlich sind, etwas anzubringen, so muß er es zeitig thun. 

Unterläßt er eine solche Anzeige zur rechten Zeit, so werden seine Bemer
kungen nicht weiter berücksichtigt. 

Creditregl. 1802, § 123. 

§ 243. 
Wenn entweder der Exequend oder der Sequesterverwalter sich durch die 

Entscheidung der Distrietsdireetion gefährdet glauben, so steht ihnen die Beschwerde 
Hei der Oberdireetion frei, welche nach Beschaffenheit der Umstände durch eines 
ihrer Glieder und ein Glied des Creditconvents eine nähere Untersuchung auf 
Gefahr und Kosten des unterliegenden Theils anordnet und sodann in der Sache 
Entscheidung trifft. 

' Creditregl. 1802, § 124. 
Generalversammlungsbeschluß vom 18. März 1827. 

§ 244. 
Wollen die Betheiligten sich auch hierbei nicht beruhigen, so können sie ihre 

Beschwerde bei dem nächsten ^Crediteonvente oder bei der nächsten Generalver
sammlung der Interessenten der Creditsoeietät anbringen, welche die Acten noch
maliger Durchsicht unterziehen und sodann allendlich das Erforderliche verfügen 
und festsetzen. 

Creditregl. 1802, § 125. 
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§ 245. 
Werden dem Sequesterverwalter ganz unstreitige, keiner weiteren Einrede 

unterworfene Defeete nachgewiesen, so ist die Distrietsdireetion berechtigt, sie nach 
Beschaffenheit der Umstände entweder für Rechnung der C-reditsoeietät, oder für 
Rechnung des Exequenden durch das^Ordnungsgericht beitreiben zu lassen. Sind 
aber die befundenen Defeete noch streitig und erfordern sie eine förmliche Beweis
führung, so bleibt es dem Exequenden überlassen, von sich aus das Gesetzliche 
wahrzunehmen. 

Creditregl. 1802, § 126. 

§ 246. 
Ist das sequestrirte Gut durch frühere Deteriorationen so weit herabgebracht, 

daß dasselbe während der Sequesterverwaltung nicht einmal die Zinsen des auf 
dem Gute ruhenden Psandbnefdärlehns und die sonstigen repartitionsmäßigen 
Zahlungen ergiebt, so haftet auch das anderweitige Vermögm des Gutsbesitzers 
für die Forderungen der Creditsoeietät. 

Creditregl. 18 2, § 130. 

§ 247 
Sollte auch das anderweitige Vermögen des Gutsbesitzers zur Deckung der 

Forderungen der Creditsoeietät nicht hinreichen, so wird der nöthige Vorschuß 
entweder der Soeietätscasse entnommen, oder durch aufzunehmende Darlehen 
beschafft. 

Ein solcher Vorschuß ist, nebst Renten, bei einem künftigen Verkauf des 
Gutes als Massenforderung vorzugsweise und vor allen anderen Forderungen aus 
dem erzielten 'Kaufpreise zu ersetzen. 

Creditregl. 1802, § 131. 

§ 248. 
Die Sequestration des Gutes dauert so lange, bis die rückständigen Zinsen 

des Pfandbriefdarlehns, nebst den sonstigen repartitionsmäßigen Zahlungen, die 
ausgelaufnen Kosten und die etwaigen Auslagen zur Instandsetzung des Gutes 
gedeckt sind. 

Creditregl. 1802, § 119 

§ 249. 
Die Distrietsdireetion hat, sofern es im Interesse der Creditsoeietät liegt, 

ein sequestrirtes Gut nicht länger als ein Jahr unter der Sequesterverwaltung zu 
belassen; daher kann das sequestrirte Gut, wenn dasselbe im ersten Zahlungs
termin nach vollzogener Sequestration nicht die rückständigen und die neu hinzu
gekommenen repartitionsmäßigen Zahlungen tilgt, nach Ermessen der Distriets
direetion, mit Genehmigung der Oberdireetion, auf gewisse Jahre in Arrende 
vergeben werden. 

Generalversammlungsbeschluß vom 26. Juni 1812. 

§ 250. 
Wenn ein sequestrirtes Gut in Arrende vergeben wird, so veräußert die 

Distrietsdireetion vorher noch die daselbst befindlichen entbehrlichen Vorräthe, um 



— 149 -

dem Besitzer des Gutes möglichst zu Hilfe zu kommen und etwaigen Nachtheil 
von ihm abzuwenden. 

Geueralversammlnngsbeschluß vom !8. März 1827. 

§ 251. 
Die zum Zweck der Verarrendirung zu stellenden Ausbotbedingungen, sowie 

der Ausbot selbst, gehen unter Genehmigung der Oberdireetion von der Distriets
direetion aus; den Zuschlag ertheilt die Oberdireetion. 

Deckt die gebotene Arrendesumme nicht nur die Zinsen des auf dem Gute 
ruhenden Pfandbriefdarlehns und die sonstigen repartitionsmäßigen Zahlungen, 
sondern auch die Zinsen der rückständigen Forderungen und der Auslagen der 
Creditsoeietät, letztere zu 6"/y berechnet, so erfolgt der Zuschlag ohne Weiteres. 

Entspricht aber die gebotene Arrendesumme dem nicht, so kann noch ein 
zweiter und beschasfentlich auch ein dritter, nicht über den zweiten Zahlungs
termin des Gutes zu verlängernder Ausbot stattfinden; ist auch die beim dritten^ 
und letzten Ausbot gebotene Arrendesumme nicht genügend, so wird das Gut 
zum öffentlichen Verkauf gestellt. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 24. Juni 1812 und 3. Juli 1818. 

« 

§ 252. 
Die Arrendecontraete werden auf drei Jahre und nur mit Genehmigung 

des Besitzers auf sechs Jahre abgeschlossen. 
/ Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 253. 
Dem Besitzer des verarrendirten Gutes wird auf dem Gute nur in dem 

Falle eine Wohnung eingeräumt, wenn außerdem eine andere, für den Arrendator 
geeignete, vorhanden ist. 

Generalversammlungsbeschluß vom 8. März 18l1. 

§ 254. 
Zum BeHufe der Verarrendirung wird nicht nur das Gutsinventarium nach 

Zahl und Güte, sondern auch das Vieh nach Zahl und Alter, das Kupfergeräth 
nach Gewicht und Beschaffenheit, auf das Genaueste aufgenommen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 8. März 1811. 

§ 255. 
Vor dem Ausbot haben die Bieter eine Caution zu stellen, welche, wenn 

die Verarrendirung im Herbst geschieht, annähernd das Doppelte der Pachtsumme, 
wenn die Verarrendirung im Frühjahr geschieht, annähernd anderthalbmal soviel 
als die Pachtsumme betragen muß. Wird die Caution nicht in baarem Gelde, 
sondern in Pfandbriefen oder in Staatspapieren angeboten, so entscheidet die Ober
direetion über die Zulässigkeit der Annahme derselben. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 8. März 1811, und 15. Mai 1837. 
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§ 256. 

In Folge gerichtlicher Verfügung oder Einlösung von Seiten des Besitzers 
kann die Räumung des Gutes von dem Arrendator auch vor Ablauf der vertrags
mäßigen Arrendejahre verlangt werden. In diesem. Falle hat derselbe nach Ablauf 
des öeonomischen Jahres das Gut, ohne Einrede und ohne irgend welche Ent
schädigung für die etwa entmißten Arrendejahre beanspruchen zu dürfen, abzugeben. 

Generalversammlungsbeschluß vom 9. März 1811. 

§ 257 

Wenn ein Gut bei der Sequestration oder Verarrendirung an reiner Jahres-
revenüe nicht die Zinsen des auf demselben ruhenden Pfandbriefdarlehns und die 
sonstigen repartitionsmäßigen Zahlungen, nebst den Zinsen sür Restantien und 
Auslagen, letztere zu sechs von hundert berechnet, getragen hat, so hat die Ober
direetion die Rückzahlung des sechsten Theils des auf dem Gute ruhenden Pfand
briefdarlehns zu verlangen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 3. Juli 1818. 

§ 258. 

Wenn die Zinsen des auf einem Gute ruhenden Pfandbriefdarlehns und die 
sonstigen repartitionsmäßigen Zahlungen dreimal hintereinander durch Sequestra
tion des Gutes haben beigetrieben werden müssen und der Besitzer desselben nicht 
hinlängliche Sicherheit dafür stellt, daß die Creditsocietät in Zukunft vor wieder 
Holter Sequestration des Gutes bewahrt wird, so ist die Oberdireetion berechtigt, 
ein solches Gut zum öffentlichen gerichtlichen Verkauf zu bringen. 

Creditregl. 1802, § 120. 

§ 259. 

Werden durch den gebotenen Kaufpreis für das zum öffentlichen Ausbot 
gestellte Gut sämmtliche Forderungen der Creditsocietät an dasselbe nicht gedeckt, 
oder finden sich keine Käufer zu solchem Gute, so ersteht die Oberdireetion das 
Gut im Namen der Creditsocietät für den Betrag der Forderungen derselben. 

Generalversammlungsbeschlnß vom 24. Juni 1812. 

§ 260. 

Nach erfolgter. Adjudieation eines solchen zum öffentlichen gerichtlichen Vei> 
kauf gestellten Gutes geschieht dessen Uebergabe an den Acquirenten durch das 
competente Ordnungsgericht mit Zuziehung eines Delegirten der Districtsdirection 
oder, auf Wunsch des Acqirenten, durch den letzteren allein. 

Creditregl. 1802, § 133. 

§ 261. 
Ein zur Creditsocietät gehöriges Gut kann, auch bei pünktlicher Erfüllung 

seiner Zahlungsverpflichtungen gegen dieselbe, der Sequestration unterzogen werden, 
wenn, in Folge einer anderweitigen Schuldforderung, die Execution gegen ein 
der Creditsocietät für ein Pfandbriefdarlehn verhaftetes Gut von der competenten 
Behörde verfügt worden ist. 

In solchem Falle richtet diejenige Behörde, welche die Exeeution zu voll
strecken hat, dem diesem Reglement vorgedruckten Allerhöchst am 15. October 1802 
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durch Sequestration des betreffenden Gutes an die Oberdireetion. 

Diese läßt die Sequestration nach den Bestimmungen der vorstehenden §§ 
durch die betreffende Districtsdirection vollziehen und dabei die Sicherheit der 
Creditsocietät dergestalt berücksichtigen, daß dieselbe wegen ihrer bevorzugten For
derungen weder Schaden noch Verluste erleiden kann. 

In solchem Falle erhält der klagbar gewordene Gläubiger seine Befriedigung 
unmittelbar von der Behörde, auf deren Requisition die Exemtion von Seiten 
der Oberdireetion ausgeführt ist, welcher Behörde die Überschüsse der Einkünfte 
des sequestrirten Gutes, nach vorher erfolgter Befriedigung der Creditsocietät, von 
der Oberdireetion zugesandt werden. 

Creditregl. 1802, 8 127. 

§ 262. 
Ist der Gläubiger befriedigt, oder willigt er sonst in die Aufhebung der 

Sequestration, so kann solche deshalb dennoch nicht sofort erfolgen, wenn die 
Creditsocietät die Fortsetzung der Sequestration wegen der Forderungen, die ihr 
an dem Gute noch zustehen, oder wegen noch nicht vollständig beendigter Instand
setzung des Gutes für nöthig findet. 

In diesem Falle hört nur der Antheil, welchen ein Gläubiger auf Veran
lassung der zu seinem Besten vollzogenen (Sequestration an derselben hatte, auf 
und die Sequestration dauert von dieser Zeit an lediglich zum Besten der Credit
soeietät, nach Maßgabe der betreffenden Bestimmungen dieses Reglements, fort. 

Creditregl. 1802, 88 128 und 129. 

Die Aufhebung der Sequestration und die Rückgabe des Gutes an den 
Besitzer geschieht auf Anordnung der Districtsdirection von einem Delegirten der
selben durch das competente Ordnungsgericht, oder, auf Wunsch des.Besitzers, 
direct durch den Delegirten der Districtsdirection. 

Creditregl. 1802, § 119. 

Von der Zinsenzahlung ap die PfandbrLefinhaber. 

§ 264. 
Die Zinsenzahlung für die Pfandbriefe geschieht von den Directionen in Riga 

und Dorpat sowohl in den regelmäßigen Zinsenauszahlungsterminen vom 17 bis 
zum 30. April und vom 17. bis zum 31. October, als auch an anderen Sitzungs
tagen zu den festgesetzten stunden, kostenfrei und ohne Aufenthalt an die Präsen
tanten der fälligen CoüponS. 

Creditregl. 1802, §§ 4, 99, 208 und 223. 
Generalversamnrlungsbeschlüsse vom 14. Mai 1835 und 15. Mai 1837. 

Fällige und laufende Coupons dürfen keinenfalls mit Beschlag belegt werden; 
Zinscoupons späterer Termine unterliegen zwar einer Beschlaganlegung, jedoch 
nur dann, wenn mindestens neun Monate vor dem Termin^ in welchem die 

§ 263. 

§ 265. 
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Coupons fälliZ werden, hierüber der Oberdirection von der den Beschlag verfügt 
habenden Behörde Anzeige gemacht wird, dergestalt, daß der Beschlag auf im 
Octoberrermin fällige Coupons spätestens am'17 Januar desselben Jahres und 
..mf im Apriltermin -fällige .Coupons spätestens am 17 Juli des vorhergehenden 
ÄaiMv der Oberdirection angezeigt sein- muß, welchenfalls die Nummern der 
Coupons , deren Realisirung, inhibirt worden, von der Oberdirection für Rechnung 
des um den Beschlag Nachsuchenden durch die Livländische Gouvernementszeitung 
und durch den LettLscheNi l;nd Ehstnischen Volksanzeiger zur- allgemeinen Kenntniß 
gebracht werden, um Jeden zeitig vor deren Annahme zu warnen und vor Schaden 
und Nachtheil zu bewahren.^ 

Patent vom 18. Februar 1846, Nr. Ken. 1462, sxee. 17. 

DmAkntes ^Witkl^ 

Von der Kündigung der Pfandbriefe und deren Einlösung. 
' § 266. 

Wer für einen kündbaren Pfandbrief von der Creditsocietät Geld begehrt/ 
hat ihn sechs Monate vorher zu kündigen. Ein gleiches Recht zur Kündigung 
der Pfandbriefe steht auch der Creditsocietät gegenüber den Pfandbriefinhabern zu. 

Creditregl. 1802, §§ 155, 165 und 208. 
Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 267. . ^ 
Die Kündigung der Pfandbriefe. von Seiten der Pfändbriefbefitzer hat für 

Pfandbriefe des Lettischen Districts bei der Lettischen Districtsdirection und für 
Pfandbriefe des Ehstnischen Districts' bei der Ehstnischen Districtsdirection, oder, 
im letzteren Falle, auch bei der Oberdirection und ^war in den Zinsenauszahlungs
terminen vom 17. April bis zum 30. April und vom 17 October bis' zum 
31. October zu geschehen. 

Creditregl. 1802, Z 157. 
Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 268. 
Bei von Seiten der Pfandbriefbesitzer erfolgter Kündigung nimmt die Direction 

den gekündigten Pfandbrief, nebst Zinsbogen und resp. Cessionsschrift, entgegen 
und ertheilt dem.Kündiger eine von der Direction unterschriebene und mit dem 
Directionssiegel versehene Recognition über die geschehene Kündigung und Ablie
ferung des Pfandbriefs, nebst Zinsbogeck 

Creditregl. 1602, 8 157. 
§ 269. 

Gegen Einlieferung der quittirten Recognition über einen gekündigten Pfand
brief im nächstfolgenden Zinsenaus'Zahluttgstermin bei derjenigen Direction, welche 
die Recognition ausgestellt hat, erfolgt dann unaufhältlich die Auszahlung des Ca-
pitals nebst halbjährlichen Zinsen, letztere berechnet nach dem zur Zeit der Kündigung 
für die Pfandbriefe bestehenden Zinsfuße, an den Präsentanten der Recognition. 

Nach Ablauf des halbjährlichen-Termins hört die Verrentung der Recog
nition auf. ' 

Creditregl. 1802, 10 und 158. 
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§ 270. u' 
Die Kündigung der Pfandbriefe von Seiteü der Creditsocietät geschieht mit

telst Publication in den öffentlichen Blättern- Die Auszahlung des Eapitals 
sammt Renten für die gekündigten Pfandbriefe erfolgt dann nicht im nächstfol
genden, sondern im zweitnächstfolgenden ZinfenauszahlU'Ngstermin und muß die 
Publication mindestens 9 Monate vor dem zweitnächstfolgenden Zinsenauszah
lungstermin erfolgen, dergestalt, daß die^ Publication für die im Octobertermin 
auszuzahlenden Pfandbriefe spätestens am'17. Januar desselben Jahres und für 
die im Apriltermin auszuzahlenden Pfandbriefe" spätestens am 17 Juli des vor
hergehenden Jahres zu erlassen ist. ' , , 

Der resp. Auszahlungstermin ist in der Publication ausdrücklich zu benennen. 
Vou diesem Termin ab hört die fernere Verrentung her durch Publication ge
kündigten Pfandbriefe von Seiten der Creditsocietät auf, was ebenfalls in der 
Publication ausdrücklich zu erwähnen ist. 

Eingerückt wird die Publication in die Livländische Gouvernementszejtung, 
in die St. Petersburgsche Deutsche Zeitung, in die St. Petersburgsche uud Mos-
kausche Senatszeitung und auch in ein in Berlin erscheinendes Blatt. 

Generalversammlungsbeschluß vom 45. .Mai 1837. 

§ 271. 

Nach Ablauf des Kündigungstermins, d. h. am 1. Mai und resp. am 
1. November, senden die Districtsdirectionen. die bei ihnen gekündigten Pfand
briefe, nebst Zinsbogen, mit einem specificirten Verzeichnisse, an die Oberdirection, 
welche die gekündigten Pfandbriefe, nebst Zinsbogen, bei sich aufbewahrt. 

Creditregl. 1802, § 157. 
Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 272. ' 9''-

Für die Herbeischaffung der erforderlichen Gelder zur Bezahlung der gekün
digten Pfandbriefe hat loie Oberdirection zu sorgen und den Districtsdirectionen 
den zu diesem Behuf erforderlichen Betrag zum Zahlungstermin zur Disposition 
zu stellen (s^das zwanzigste Kapitel). 

Vici-elmüs Ggitel. ' 

Von der Minderung der für Pfandbriefdarlehen bestellten Hypotheken. 

§ 273' 
Eine Minderung der für Pfandbriefdarlehen bestellten Hypotheken, sei eS 

durch Veräußerung von Theilen oder Appertinentien derselben, oder aber durch 
eine ohne Veräußerung vor sich gehende Ausscheidung dieser Theile oder Apperti
nentien, sei es durch Beschwerung der Hypotheken mit Servituten, oder durch 
Verzicht auf dieselben, u. s. w., darf nur mit Genöhmigung der Oberdirection 

.geschehen. Alle Minderungen der. für Pfandbriefdarlehen bestellten Hypotheken 
ohne Einwilligung der Oberdirection sind null und nichtig. 

Die Einwilligung zur Corroboration, resp. Jngrossation- der bezüglichen Ver-
äuße'rüngs- und sonstigen Urkunden ertheilt die Oberdirection unter betreff en-

5* 
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dem Vorbehalte, wenn die auszuscheidenden Hypothekentheile oder Appertinen
tien sür die Pfandbriefschuld einstweilen noch mitverhaftet bleiben und unbedingt, 
wenn dieselben zugleich von solcher Mitverhaftung, nach den weiter unten folgenden 
Bestimmungen, befreit worden sind. 

Ok. § 147. 
Generalversammlungsbeschlüsse vom 14. Juli 1821 und 6. März 184Z. 
Creditconventsbefchluß vom 11 Juni 1866. 

§ 274. 

Als Regel gilt, daß keine Minderung einer für Pfandbriefdarlehen bestellten 
Hypothek ohne Rückzahlung eines entsprechenden Theils der Pfandbriefschuld des 
detreffenden Gutes stattfinden darf, und zwar ist bei jeder Ausscheidung von Thei-
len oder Appertinentien dieser Hypothek der nach den Bestimmungen dieses Regle
ments zu ermittelnde Werth der auszuscheidenden Hypothekentheile oder Appertinentien 
sowohl von der auf dem betreffenden Gute bereits ruhenden Pfandbriefschuld abzulösen, 
als auch von einem etwa zu bewilligenden erhöhten Psandbriesdarlehn in Abzug zu 
bringen. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 30. November 1867 und 2. Dec. 1860. 
Creditconventsbeschluß vom 11. Juni 1866. 

Anmerkung 1. In Berücksichtigung dessen, daß die Güter durch den Bau von 
Chausseen und Eisenbahnen bedeutend im Werthe steigen und der geringfügige 
Verlust an Land dieser Werthsteigerung gegenüber nicht in Betracht kommen kann, 
ist für die Abtretung der zum Bau von Chausseen und Eisenbahnen erforder
lichen Ländereien keine Rückzahlung eines entsprechenden Theils der Pfandbrief
schuld der betreffenden Güter zu fordern. 

Generalversammlungsbeschluß vom 2. December 1860. 
Anmerkung 2. Bei der Veräußerung solcher Theile oder Appertinentien der Hy

pothek, für welche, wie namentlich Wald, Moräste u. s. w., keine revisorische Taxe 
zu deren Werthabschätzung vorhanden ist, ohne daß dieselben unter die Bestimmun
gen des § 276 dieses Reglements fallen, oder bei der Ausscheidung derartiger 
Theile oder Appertinentien der Hypothek ohne Veräußerung derselben, sowie bei 
Einräumung von Servituten, oder Verzicht aus dieselben, ist die estimmung, ob 
und wie viel von der Psandbriefschuld abzulösen ist, dem Ermessen der Direktio
nen der Creditsocietät anheimgestellt. 

Außerdem sind nur der Creditconvent oder die Generalversammlung der In
teressenten der Creditsocietät berechtigt, Ausscheidungen von Hypothekentheilen oder 
Appertinentien ohne Rückzahlung eines entsprechenden Theils der Pfandbriefschuld 
zu gestatten. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 6. März u. 17. December 1842 und 30. 
November 1857. 

§ 275. 
Wenn Hofesländereien, die bei der Darlehnbewilligung als Hofesapperti-

nentien (s. §§ 162, 168, 170, 171, 172) in Anschlag gekommen, verkauft oder 
ohne Verkauf auf Wunsch des Besitzers des betreffenden Gutes aus der der 
Creditsoeieiät verpfändeten Hypothek ausgeschieden werden sollen, gleichviel ob in 
Verbindung mit Bauerland oder nicht, so sind dieselben, sofern für sie eine revi
sorische Taxe besteht, revisorisch abzuschätzen, in Thalerwerth zu stellen und ist 
sodann die Ablösungssumme für die verkauften oder auszuscheidenden Hofeslände
reien, gleichwie für das verkaufte oder auszuscheidende Bauerland, oder aber für 
Hofesländereien, die nach den Grundsätzen des Bauerlandes bei Her Darlehnbe-
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willigung in Rechnung gebracht worden, nach dem Verhältnisse des verkauften 
oder auszuscheidenden Landwerths zu demjenigen Landwerthe des ganzen Gutes, 
welcher bei der Darlehnbewilligung in Anschlag gebracht worden, und resp. zu 
dem Betrage der auf dem Gute ruhenden Pfandbriefschuld festzusetzen. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 6. März und 17. Decbr. 1842. 

§ 276. 
Wenn Mühlen, Krüge, Fabriken, Ziegel- und Kalkbrennereien und andere 

ähnliche Revenuen gebende Theile oder Appertinentien der Hypothek verkauft oder 
ohne Verkauf aus der für Pfandbriefdarlehen bestellten Hypothek ausgeschieden 
werden sollen, so sind die Revenüen von den Direetionen auszumitteln und fest
zustellen. Aus der ermittelten Revenüenfumme wird zu sechs Proeent ein Capital 
gebildet, von welchem zwei Drittheile als Ablösungssumme für die verkauften, 
oder auszuscheidenden Gutstheile oder Appertinentien von der Pfandbriefschuld 
zurückzuzahlen sind. 

Creditconventsbeschlüsse vom 15. Mai 1814 u. vom 11. Juni 1866. 

§ 277 
Bildet die Ablösungssumme keinen Pfandbriefbetrag, so wird dieselbe bis zu 

einem solchen Betrage erhöht. 
Generalversammlungsbeschluß vom 6. März 1842. 

§ 278. 
ZumBehufe der Ausscheidung einzelner Theile oder Appertinentien der für Pfand

briefdarlehen bestellten Hypotheken hat der betreffende Gutsbesitzer beizubringen: 
1) bei der Oberdirection die bezügliche Veräußerungs- oder sonstige Urkunde 

im Original und in doppelten Abschriften, deren eine die Oberdirection 
der betreffenden Districtsdirection zur Wahrnehmung des weiter Erforder
lichen zuzusenden hat; 

2) bei der betreffenden Districtsdirection eine besondere, von einem beeidigten 
Landmesser vcrificirte Speeialchartc über das verkaufte oder aus der Hypo
thek auszuscheidende Hofesland, sowie über die verkauften oder auszuscheidenden 
sonstigen Gutstheile oder Gutsappertinentien, welche Speeialcharte nicht 
nur mit einer, von einem beeidigten Landmesser angefertigten Berechnung 
und Beschreibung des Landwerths durch Graduation und Taxation der ver
kauften oder auszuscheidenden Theile und resp. Appertinentien, sondern auch 
mit einem Attestate desselben versehen sein muß, daß die auf der Speeial
charte angegebenen Grenzen in der Natur ausgeführt und vermarkt und 
damit übereinstimmend auf die Generalcharte des Gutes aufgetragen sind; 
hat ein Verkauf der auszuscheidenden Theile oder Appertinentien stattgefunden, 
so ist die Specialchatte zugleich mit den gerichtlich attestirten Unterschriften 
beider Contrahenten zu versehen. Die Specialeharte kann, unabhängig von 
dem Maßstabe der Generaleharte .des Gutes, nach beliebigem Maßstabe an
gefertigt werden und verbleibt bei der Districtionsdircction. 

Generalversammlungsbeschlüssc vom 6. März 1842 und 11. Decbr. 1866. 
Au merkung 1. Sind die auszuscheidenden Theile oder Appertinentien der Hypothek 

mit Hilse der Bauerreuteubank verkauft worden, so ist eine Copie der beigebrachten 
Speeialcharte auf Kosten der Societäl anzufertigen und bei oer betreffenden Districtsdi
rection in Asservation zu nehmen, die Originalcharte aber wem gehörig zurückzu-
liesern. 

Generalversammlungsbeschluß vom 20. März 1850. 
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Anmerkung 2. Tie auszuscheidenden Theile oder Appertinentien der Hypothek fiyd 
!von einem- beeNg-tey^'Landmesse!v.> auf der GeneiälchaM mit eikem feinen Striche 
zu umgrenzen und zn-bezeichnen. . ^ 

Generalversammlungsbeschluß vom 11. März 1866. 

^ § 279.. . ^ 
Wenn das fn den vorstehenden §§ "vorgeschriebene erfüllt worden ist, ertheilt 

die Districtsdirection ein Gutachten über'die durch Ausscheidung der einzelnen' 
Theile oder Appertinentien der für das Pfandbriesdarlehn bestellten Hyothek ein- ^ 
getretene Minderung der letzteren. " 

In dem Gutachten berechnet die Distrietsdireetion die abzulösende Summe 
und gibt an, was sonst noch etwa von dem Besitzendes betreffenden Gutes zu 
erfüllen ist. ^ ' 

DaS-^ Gutachten, sammt beglaubigten! Abschriften der betreffenden Actenstücke, ' 
sendet die Districtsdirection. demnächst an die Oberdirection, welche hierauf ihre 
Resolution ertheilt und dieselbe in doppelten Exemplaren der Districtsdirection 
zufertigt. . Die DistrictMrcctioV i,übersendet sadann ein Exemplar der Resolution 
dem betreffenden Gutsbesitzer zu seinerfeitiZer Wahrnehmung des ferner Erforderlichen. 

Generalverfammlungsdeschluß vom 6. März 1842. ^ ^ 

' § 280. ' 
Die durch die Resolution der Oberdirection allendlich festgestellte, auf die 

Psandbriefschuld des betreffenden GuteZ Zurückzuzahlende Ablösungssumme ist bei 
der Districtsdirection beizubringen und katck, je nach dem Wunsche des zur Ein
zahlung derselben Verpflichteten, bestehen: 

1) in baarem Gelde, oder 
2) in kündbaren Pfandbriefen^ oder endlich 
3) in Pfandbriefen der 'verschiedenen, auf dem betreffenden Gute ruhenden 

Ktaegorien, nach Maßgabe des dem Hauptgute für jedö Kategorie ge
währten Pfandbriefdarlehns. ^ ^ ^ 

Bei Ablösung der Kategorie der in Unkündbaren Pfandbriefen 
bestehenden Anleihen muß aber jedenfalls ^/z des Betrages in Geld erlegt 
werden, wobei der für diese Kategorie angesammelte Tilgungsfond gleich 
einer Zahlung in Geld berechnet wird. 

Die Pfandbriefe sind in denjenigen Nennwerten beizubringen, wie sie auf 
das Gut ausgefertigt worden sind, ohne daß es eben diese auf das Gut ausge
fertigte Pfandbriefe zu sein brauchen ; auch müssen die Pfandbriefe, soweit sie nur 
durch Cession übertragbar sind, aus den Namen des die Pfandbriefschuld ablösenden 
Gutsbesitzers registrirt und muß desgleichen auf der Cessionsschrift feine Cession 
an die betreffende Districtsdireetjon verschrieben sein. 

Wird die Ablösungssumme in baarem Gelde beigebracht, so hat der Gutsbe
sitzer auch die etwaigen Kosten des Ankaufs der zu delrrenden Pfandbriefe zu. berich
tigen, desgleichen hat er auch die Kosten für die Deletion der Pfandbriefe zu tragen. 

! Generalversammlungsbeschluß'vom 6. März 1642. 
Patent vom 5. Sept. 1866 Nr. 80. . 

Anmerkung. Ueber die DeletLonu der zur Ablösung beigebrachten Pfandbriefe 
vergl. §§ 289 und 290. ' 

,  § 2 8 1 .  
Wenn ein Gutsbesitzer seine der Creditsocietät verpfändete Hypothek-dem in 

den vorstehenden §§ Vorgeschriebenen zuwider zum Nachtheil derselben vermindert, 



so hat die Oberdirection, wenn die Strafe» der Nullität für solche Handlungen nicht' in 
Anwendung kommen, kann,sylchem Schuldner das ganze Pfandbriesdarlehn zu kündigen. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 14. Juli 182 l und 18. März 1827. 

, ^ § 282. -

.i. füllen, wo ohne Zuthun des Pfandbriefschuldners die der Creditsocietät ver
pfändete Hypothek gemindert wird, wird die Minderung entweder durch erhöhete Renten
zahlung oder durch verhältnißmäßige-RückMung des Pfandbriefdarlehns gedeckt. 

Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

Bon dem Ein- und Austausch einzelner Theile oder Appertinentien der für 

Pfandbriefdarlehen bestellten Hypotheken. 

§ 283. 

Wenn einzelne Theile oder Appertinentien der für Pfandbriefdarlehen be
stellten Hypotheken gegen solche anderer Hypotheken ein- und ausgetauscht werden 
sollen, so :st bei solchem Ein- und Austausche nach denselben Grundsätzen und 
Bestimmungen zu verfahren, welche für Minderungen der für Pfandbriefdarlehen 
bestellten Hyotheken gelten, insoweit dieselben nicht tmrch die Bestimmungen in 
den nachfolgenden §§ modificirt werden. 

Generalversammlungsbeschluß vom 26. November 1848. 

' . ' -§ 284. ^ 
Bei solchem Ein-- Wd Austausche sind die ein- und auszutauschenden Hy

pothekentheile odex^Appertinentien, wenn^ sie gleicher OuMät sind/^d. h. beim 
Ein- und Austausch von Bauerland gegen Bauerland und Hofesland gegen Hofes 
iand, oder einer Muhle gegen eiye andere :c., nöthigenfalls durch bin Glied der 
betreffenden Districtsdirection einer Localinspection zu unterziehen und ist deren 
Werth gegen einander abzuwägen und zu cömpensiren, so daß nur bei ungleichem 
Werihe der. ein- und auszutauschenden Hypothekenth^le' oder Appertmentien eine 
Ablösungssumme, gemäß den bezüglichen' bei Minderungen'd^r für Pfandbriefdar
lehm gestellten Hypotheken in Anwendung kommenden Bestimmungen, für den 
Uberschuß festzusetzen und beizubringen ist, wobei jedoch, 'gleich wie b^i Min
derungen, so auch beim Ein- und Austausche von Ländereien, der Landwerth der 
zum Ein- und Austausch bestimmten Landstücke durch von einem beeidigten Land
messer angefertigte Graduation und Taxation festgestellt sein muß, falls solcher 
nicht schon durch ein Wackenbuch festgestellt ist, und specielle Charten über die 
ein- und auszutauschenden Länd.ereien hei der resp. Districtsdirection beizubringen 
smd, woselbst sie zu verbleiben haben. . ^ . 
^ Außsrdeni haben dieHetrtfftndenÄutsbesttzer Attestate des Livländifchen Hofgerichts' 
über den Hypothekenstand der resp. ein- und austauschenden Güter, mit namentlicher An 
gäbe a^ch der stillschweigenden Hypotheken, soweit letztere demLivländischen Hofgerichte 
bekannt geworden, beizubringen und demnächst, sofern die aus den hofgerichtlichen 
Attestaten sich ergebenden hypothekarischen Verhaftungen der resp. Güter in der Folge 
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nicht auf andere Weise erledigt worden, rechtsgenügend nachzuweisen, daß die aus 
diesen Verhaftungen Berechtigten auf die Hypothek der ausgetauscht werdenden 
Hypothekentheile oder Appertinentien ausdrücklich verzichten, oder der Pfandbrief-
schuld detz eintauschenden Gutes die Priorität in der Hypothek einräumen. 

Endlich haben die betreffenden Gutsbesitzer auch die förmliche Abtheilung 
der ein- und ausgetauscht werdenden Hypothekentheile oder Appertinentien von dem 
austauschenden Gute und die Zutheilung derselben zu dem eintäuschenden Gute in 
den Hypothekenbüchern des Livländischen Hofgerichts und bei der Livländischen 
Gouvernementsverwaltung zu erwirken und, daß solches geschehen, nachzuweisen. 

Creditconventsbeschluß von; 19. Februar 1855. 
Generalversammlungsbeschluß vom 4. Dec 1856. 

s 285. 
Wenn alles in den vorstehenden §§ Vorgeschriebene erfüllt worden, ertheilt 

die Distrietsdirection ein Gutachten über den Ein- und Austausch. 
In dem Gutachten berechnet die Districtsdirection die etwa abzulösende 

Summe und giebt an, was sonst noch ejM von den Besitzern der betreffenden 
Güter zu erfüllen ist. > . ! 

Das Gutachten, fammt beglaubigten Abschriften der betreffenden Aetenftücke, 
sendet die Distrietsdirection demnächst an die Oberdirection, welche hierauf ihre 
Resolution ertheilt und dieselbe in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren der 
Districtsdirection zufertigt. Die Districtsdirection übersendet sodann je ein Exemplar 
der Resolution den betreffenden Gutsbesitzern zu ihrerseitiger Wahrnehmung des 
ferner Erforderlichen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 6. März 1842. 

§ 286. 
Kommen zu den der Creditsocietät verpfändeten Gütern solche- Ländereien 

hinzu, welche ganz in den Grenzen des eintauschenden Gutes belegen sind (Enelaven), 
so ist eine Vermarkung der Grenzen dieser Ländereien in der Natur und deren 
Auftragung auf die Generalcharte des austauschenden Gutes nicht weiter er
forderlich. 

Generalversammlungsbeschluß vom 26. Nov. 1848. 

§ 287 

Die von dem austauschenden Gute abzutheilenden Hypothekentheile oder Ap
pertinentien sind mittelst besonderer beim Livländischen Hofgerichte zu ingroffirender 
Verpfändungs- und Verbindungsschriften für die Pfandbriefdarlehen des betreffen
den eintauschenden Gutes mit zu verpfänden. 

Creditconventsbeschluß vom 19. Februar 1855. 
Generalversammlungsbeschluß vom 4. Dec 18.56. 

SechWkntes HsMI. 

Von der Ablösung der Psandbriefschuld und dem Austritte aus der Creditsocietät. 

§ 288. 
Den Interessenten der Creditsocietät ist jederzeit gestattet, die auf ihren Gütern 

ruhende Pfandbriefschuld im vollen Betrage oder zum Theil abzulösen. 
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Der abzulösende Betrag ist nach Maßgabe der im § 280 enthaltenen Be--
stimmungen bei der betreffenden Districtsdirection beizubringen. ! 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 15. Mai 1837 und 19.,Febr. 1862. 
Creditconventsbeschluß vom 14. Juni lggg, ' 

§ 289. 
Die Districtsdirection übersendet die zur Ablösung der Pfandbriefschuld bei

gebrachten Pfandbriefe nebst zugehörigen Zinscoupons, resp. die an Stelle der 
Pfandbriefe eingezahlte daare Geldsumme, an die Oberdirection, welche sowohl die 
beigebrachten, als auch die mit der baaren Geldsumme anzukaufenden Pfandbriefe 
dem Livländischen Hofgerichte zur Deletion für Rechnung der Psandbriefschuld des 
betreffenden Gutes zusendet und die Zinscoupons vernichtet. 

Creditregl. 1802, § 169. 

Anmerkung. Durch die für Rechnung der Pfandbriefschuld eines Gutes gesche
hene Teletion von Pfandbriefen, welche auf andere Güter ausgefertigt worden 
find, w.rd selbstverständlich die Pfandbriefschuld der letzteren nicht verringert oder 
getilgt. Für Rechnung der Psandbriefschuld der anderen Güter bleiben die 
entsprechenden Pfandbriese des Gutes, dessen Psandbriefschuld delirt worden, im 
Umlauj. 

§ 290. 
Sobald Ue Pfandbriefe, mit dem Deletionsatteste. des Hofgerichts versehen, 

von demselben an die Oberdirection zurückgesandt worden, durchstreicht sie die 
delirten Pfandlriefe und bewahrt sie bei sich auf, zugleich aber macht sie der 
Districtsdirection hierüber die erforderliche Eröffnung, damit letztere das Nöthiae 
in Pen Güterreoistern bemerke. 

Ueber die flirten Pfandbriefe wird in den Directionen von dem Rendanten 
ein genaues Vs-zeichniß geführt. 

''Credtregl. 1802, § 169. 
Gereralversammlungsbeschliiß vom 2. Juli 1836. 

i , § 291. 
Den (Altsbesitzern, welche rücksichtlich ihrer Pfandbriefschuld und ihrer soli

darischen Vwhaftung' der Creditsocietät gegenüber (f. § 4) sich mit letzterer aus
einandergeht haben, bleibt es anheimgestellt, ob sie mit dem Gute aus der 
Creditsocietä! austreten oder auch noch ferner Mitglieder der Creditsocietät bleiben 
wollen. 

Woller dieselben aus der Creditsocietät austreten, so haben sie diese ihre 
Absicht ausdrücklich zu erklären. 

Nachdem letzteres geschehen, genehmigt die Oberdirection den Austritt, macht 
hierüber dm betreffenden Gutsbesitzern Mittheilung und zeigt den Austritt auch 
den betreffenden Behörden an. (S. § 3.) 

Creditregl. 1802, § 221. 
Generalversammlungsbeschluß vom 2. Deeember 1860. 

Hebetmkmtes Heitel. 

Von den Einlagen als ZinseSzwS in Livländischen Pfandbriefen. 
§ 292. 

Einlagen auf Zinseszin! können in Livländischen Pfandbriefen aller Kate
gorien, mit einstweiliger Ausnahme allein der unkündbaren 5"/o-Pfandbriefe, 
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erfolgen. Die betreffenden Pfandbriefe sind zu diesem Beh'ufe bei 'der Ober
direction beizubringen. 

Creditregl. 1802, § 220.-^ ^ ^ . 
GeneralversammlungsbeMüsse vom 8. Juli 1818, 18. März 1827 und 
20. November 1867. 

' '' ^ § 293. ^ 

Dem Einleger wird von der Oberdirection. über das eingelegte Capital eine, 
unter einer besonderen Nummer ausgefertigte, von sämmtlichen anwesenden Glichern 
der Oberdirection unterschriebene und von dem Rendanten und ))em Seeretair 
eoNtrasignirte Zinseszinsreeognition ertheilt. ^Dieselbe .-ist. cedjxbar.. Die HesstM ) . 
wird jedoch nur dann von der Oberdirection anerkannt, wenn dieselbe daselbst in 
beweisender Form vorgebracht und notirt worden ist. 

Generalversammlungsbeschluß.vom 15. Mai 1837. 

§ 294. 

Der Zinsenzuschlag erfolgt halbjährlich, am 17/ April und am 17^ October, 
nach dem Zinsfuße der eingelegten Pfandbriefe. 

Wird diese Bestimmung von der Generalversammlung der Interessenten der 
Creditsocietät oder von dem Treditconvente abgeändert > so tritt eine solche Ab
änderung für vorkommende neue Einlagen sofort in Kraft, für vorhandene Ein
lagen aber, bei etwaiget Reduetion des , Zinsfußes, frühestens nach 6 Monaten, 
und wird letzteren Falles die Inkrafttretüng von der Oberdirection, Wtelst sofort , 
in den öffentlichen Blättern zu erlassender Bekanntmachung, auf einm entsprechen
den 'ZinsenauszahlungtzterMin festgesetzt. ^ ^ ^ 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 15. Mai 1837 Md 20. Nw. 1867. 

- § 295.'^ 
Die Kündigung der Einlagen ist nur in den Zinsenauszahlungsterninen vom 

17. bis zum 30. April und vom 17. -bis. zum 31. October, gestattet. Sie steht 
sowohl der Oberdirection, ^.ls auch den rechtlichen Inhabern der MsesMs- ^ 
recognitionen zu. ' -

Die von Seiten des Inhabers , der Zinseszinsreeognition erfolgte Kündigung ^ 
wird von der Oberdirection auf der Zinseszinsreeognition vermerkt, z» welchem ' 
Zwecke dieselbe^ bei der Oberdirection beizubringen ist. ' 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 10. Juli 1818 und 15. Mai 1L37. 

^ , ' § 296 ^ ^ 
Die Auszahlung erfolgt voiv der Oberdirection nach Ablauf e^nes halben 

Jahres 3 6-ito der Kündigung, gegen Rückgabe unV-DuMr^ng der gekündigten 
Zinseszinsreeognition. 'l i - ^ ^ ^ ''' ' 

Die Verrentung des eingelegten Sinseszmseapitals hört mit dem Ablaufe der 
halbjährlichen Kündigungsfrist auf. ' s ti! - 1 -

Generalversammlungsbeschlvß vom, 15. Mai. 18^. ^ 

§297 
Das Stammkapital wird in Livländischen MnMiefen derselben Kategorie 

und desselben Nennwerthes, wie die eingelegten, zurückgezahlt. 
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Der Zinscnanwuchs wird, nach dem Ermessen der Oberdirection, entweder 
in kündbaren Livländischen Pfandbriefen, nach dem Nenmverthe derselben^ oder in 
baarem Gelde ausgezahlt. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 15. Mai 1837 und 30. Nov. 1857. 

§ 298. 
Die Mortificatio abhanden gekommener Zinseszinsrecognitioncn geschieht von 

Seiten der Oberdirection. 
Das Mortifieationsproclam läuft 6 Monate und wird in die Livländische 

Gouvernementszeitung, in die St. Petersburgsche Deutsche Zeitung und in die 
St. Petersburgsche und Moskausche Senatszeitung eingerückt. 

Der Mortifieationsimpetrant hat die Kosten des Mortificationsproelams 
gleichzeitig mit der Einreichung seines desfallfigen Gesuchs bei der Oberdirection 
zu entrichten. 

Gennalversammlungsbeschluß vom 3. December 1851. 
Patent vom 23. Januar 1852 W Ayn. 3007, sxee. 7. 
Publication der Livländischen. Gouvernementsregierung vom 24. April 1852 

Nr. 10,886 im Amtsblatt pom 15. Mai 1852 Nr. 39. 

Aclikelmwi HgMI. 
Bon den Einlagen auf Zins und Zinseözinö in baarem Gelde. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 23. Juni 1839, 19. Sept. 1844, 3. Dec. 
1851, 7. December 1856 und 26. März 1864. 

Creditconventsbeschlüsse vom 12.'Februar 1840 und 15. November 1862. 
Patent vom 23. Januar 1852 3007, sxvc. 7. 
Publication der Livländischen Gouvernementsregierung vom ''4. April 1852 

Nr. 10886 im Amtsblatt vom 15. Mai 1852 Nr. 39. 

§ 299. 
Außer den Einlagen in Livländischen Pfandbriefen, können auch Einlagen 

in baarem Gelde und zwar, je nach Wunsch des Einlegers, auf einfachen Zins 
oder auf Zinseszins erfolgen; auf'einfachen Zins in den Beträgen von 5, 10,15, 
20, 25 Rbl. S. u. s. w. stets um 5 Rbl. S. steigend bis höchstens 95 Rbl. S.; 
auf Zinseszins in den Beträgen von 10, 20, 30, 40 Rbl. S., stets um 
10 Rbl S. steigend bis höchstens 90-Rbl. S. Das betreffende baare Geld ist 
zu diesem BeHufe bei einer der Districtsdirectionen beizubringen. Sowohl die 
einfache Verzinsung, als auch die Zinsverzinsung ist eine jährliche. 

H.. Von den Einlagen auf einfachen Zins. 

§ 300. 

Die Verzinsung geschieht nach dem Zinsfuße von 3^2 Vo jährlich. Bestehen 
jedoch die Einlagen in Summen von 50 Rbl. S., so geschieht die Verzinsung 
nach dem Zinsfuße von 4 "/y jährlich. 

§ 301. 
Dem Einleger wird von der Distrietsdirection über den eingelegten Betrag ein au 

porteur gestellter Depositalschem ertheilt, versehen mit jährlich zahlbaren Zinseoupvns. 
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>' ' - tz 302. ' ^ ' 
Die Einlagen können zu jeder Zeit ttfolgen. Der Zinsenläuf beginnt jedoch 

stets von gewissen Terminen ab. > 
Diese TermiM-sind:'- - ei 

a) für Einlagen a 50 Rbl. S. der 1^ Auni, wenn sie in der Zeit vom 1. 
bis zum 15. Juni erfolgt sind, und der 1. December, wenn sie in der 
Zeit vom 1. bis zürn 15. December erfolgt sind. 

Ist eine Einlage zu anderer Zeit, als vom 1. bis ziM 15. Juni, 
resp. 1^ bis zum 15. December erfolgt, so wird je nach Wunsch des Ein-. 
legers der Deposüalschein entweder .mit dem Zinscoupon vom letztver
flossenen resp. Juni- oder Decembertermin ab, oder ohne denselben-aus
gereicht. Im ersteren Falle hat der Einleger die Zinsen vom letz^verflossenen 
Termin ab bis zu dem Tage, an welchem die Einlage erfolgte, hinzuzu
zahlen, wobei der laufende Monat für einen vollen Monat gerechnet wird. 

. Im anderen Falle hat der Einleger keinen Anspruch auf Vergütung der 
Rente für die Zeit von dem Tage der Einlage bis zum.nächsten Juni
oder Decembertermin. 

b) Für Einlagen, die in anderen Baarbeträgen bestehen, der 15. Mai, wenn 
die Einlage in der Zeit vom 1. bis zum 15. Mai erfolgt ist, und der 
15. November, wenn die Einlage in der Zeit vom 1. bis zum 15. No
vember erfolgt ist. 

Ist die Einlage »zp anderer Zeit erfolgt, so finden die vorstehend sud 
liti. 6 enthaltenen Bestimmungen entsprechende Anwendung. 

§ 303. 
. Die Auszahlung der fälligen Coupons für Deposttalscheine a 50 Rbl. S. 

geschieht regelmäßig in der Zeit vom 1..M zum 15. Juni oder in der Zeit vom 
1. bis zum 15. December, je nachdem der Zinsenlauf für die Deposttalscheine 
mit dem 1. Juni oder 1 December begonnen hat. Die Auszahlung der fälligen 
Coupons für alle anderen Deposttalscheine dagegen erfolgt regelmäßig in der Zeit 
vom 1. bis zum 15. Mai oder in der Zeit vom 1. bis zum 15. November, je 
nachdem der Zinsenlauf der Deposttalscheine mit dem 15. Mai oder 15. No
vember begonnen hat. 

Doch werden die fälligen Zinseoupons sämmtlicher Deposttalscheine auch 
außerhalb dieser regelmäßigen Zinsen^ahwngstermine an jedem Sitzungstage von 
Seiten der betreffenden Direction eingelöst. 

§. 304. 

Die Kündigung jedes Depositenscheins k 50 Rbl. S. ist statthaft sowohl in 
der Zeit vom 1. bis zum 15. Juni, als auch in der Zeit vom 1. bis zum 
15. December; die Kündigung jedes anhexen Depositalscheins sowohl in der Zeit 
vom 1. bis zum 15. Mai, als auch in der Zeit vom 1. bis zum 15. November. 
Außerhalb dieser für die verschiedenen Deposttalscheine festgesetzten Kündigungs
termine ist die Kündigung derselben nicht gestattet. 

Die Kündigung steht sowohl den Direetionen der Creditsocietät, als auch 
den rechtlichen Inhabern der Depositalscheim frei. Die Kündigungsfrist ist eine 
halbjährliche. ' c 
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^ ^ § 305. ' , ' 
Bei der Kündigung ist der Depositalschein der betreffenden Direction vorzü-

weisen, zur-Vermerkung der erfolgten Kündigung auf demselben. 

§ 306. 
Die Auszahlung der gekündigten Scheine erfolgt, gegen Einlieferung derselben 

an den Präsentanten, ein halbes Jahr nach erfolgter Kündigung und zwaf mit 
Zuschlag der Zinsen eines halben oder ganzen Jahres, je nachdem die Kündigung 
der Deposttalscheine in dem Termin stattgefunden hat, von welchem der Zinsen
lauf derselben begonnen hat, oder in einem anderen Termin. 

Die Verrentung des eingelegten Capitals hört mit dem Ablaufe der halb
jährlichen Kündigungsfrist auf. 

' § 307. 
Die Mortification abhanden gekommener Deposttalscheine und der zu diesen 

gehörigen Zinscoupons geschieht von der Oberdirection der Creditsocietät. 
Die Mortificationsproclame werden in der Livländischen Gouvernements-

zeitung und in den Lettischen und Ehstnischen Volksanzeigern drei Mal abgedrückt 
und laufen 6 Monate. 

Der Mortifieationsimpetrant hat die Kosten des Mortisicationsproelams gleich
zeitig mit der Einreichung seines desfallsig^n Gesuches bei der Oberdirection. zu 
berichtigen. 

§ 308. 
Nach widerspruchslos erfolgtem Ablaufe des Mortisicationsproelams wird 

das Capital, nebst Renten, demjenigen gegen Quittung ausgezahlt, der die Mor? 
tificätion beantragt, hat. ^ 

k. Von den Einlagen auf Zinseszins. 

§ 309. 

Die Zinsverzwsung geschieht nach dem Zinsfuße von 3^0/0 jährlich; be
stehen jedoch die Einlagen in Summen von 50 Rhl. S., so geschieht die Zins
verzinsung nach dem Zinsfuße von 4^/g jährlich. 

tz 310. 
Pem Einleger wird von der Districtsdirection über das eingelegte Capital 

ein au porteur gestellter Zinseszinsschein ertheilt. 

§ 311. 

Die Einlagen können zu jeder Zeit erfolgen, Der Zinsenzuschlag geschieht 
jedoch jährlich nur ein Mal und zwar das erste Mal für Einlagen, die am 
15. Mai oder 15. November, erfolgt sind, nach einem Jahre, vom Tage der 
Einlage an gerechnet, für Einlagen, die zu anderer Zeit erfolgt sind, nach einem 
Jahre, vom nächsten auf den Tag der Einlage folgenden 15. Mai resp. 15. No
vember ab gerechnet. 

.§312. 
Die Kündigung jedes Zinseszinsscheins ist sowohl in der Zeit vom 15. bis 

zum 31. Mai, als auch in der Zeit vom 15. bis Hurn 30. November gestattet. 
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Außerhalb dieser Kündigungstermine ist die-Kündigung der Zinseszinsscheine 
nicht gestattet. 

Die Kündigung steht sowohl den Directionen der Creditsocietät, als auch 
den Inhabern der Zinseszinsscheine frei. Die Kündigungsfrist ist eine halbjärliche. 

§ 313. 
Bei der Kündigung ist der Zinseszinsschein der betreffenden Direction vorzu> 

weisen zur Vermerkung der erfolgten Kündigung auf demselben. 

§ 314. 
Die Auszahlung des Stammcapitals der gekündigten Zinseszinsscheine, sammt 

anhängigen Renten, erfolgt nach Ablauf der halbjährlichen Kündigungsfrist gegen 
Einlieferung der Scheine an den Präsentanten derselben. 

Die Verrentung des eingelegten Capitals hört mit dem Ablaufe der halb
jährlichen Kündigungsfrist auf. 

§ 315. 

Rücksichtlich der Mortification abhanden gekommener Zinseszinsscheine findet das
selbe Verfahren statt, wie rücksichtlich der Mortification der Depositalschein (s. § 307). 

§316. 
Nach widerspruchslos erfolgtem Ablaufe des MortificationßprMams wird das 

Stammcapital der Zinseszinsscheine, nebst Zinsenanwuchs, demjenigen gegen 
Quittung ausgezahlt, der die Mortification beantragt hat. 

IMimImtes HiMI-

Von den Einlagen zur Aufbewahrung. 

§ 317. 

Die Einlagen zur Aufbewahrung können entweder in Pfandbriefen, oder in 
anderen Werthpapieren, die von den Directionen im Namen der Creditsocietät 
ausgegeben worden sind, oder aber in baarem Gelde bestehen. 

Die Aufbewahrung geschieht kostenfrei. 
Creditregl. 1802, § 186. 
Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

Anmerkung. Tie Einlagen, welche nicht in Pfandbriefen, oder in anderen 
von den Directionen im Namen der Creditsocietät ausgegebenen Werthpapiere 
bestchen, kennen, nach dem sttien Ermessen der Directionen, zwar zur Au'bewah-
rnng angenommen werden, jedoch sind dieselben bei unabwendbaren Unglücksfällen 
den Einlegern für die Einlagen nicht verantwortlich und ist in den Bescheinigun
gen über den Empfang der Einlagen zur Aufbewahrung (DepositalscheineiN aus
drücklich auszusprechen, daß die Directionen bei Anabwendbaren Unglücksfällen 
für die Uin'ersebrlyM der Einlagen nicht verantworten. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 15. Mai und 2. Inli 1837. 

§ 318. 

Die Einlagen werden in den feuerfesten Gewölben der Directionen. auf
bewahrt. 

Creditregl. 1802, § 189. 
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,, v - ^ ,5 " § 319.. ^ 
Ueber^^ie Annahme der Einlage wird von Seiten der betreffenden Direction 

dem Einleger, und zwar je nach dem Wunsche desselben, entweder »u porteur' 
Mr auf einen bestimmten Inhaber lautend, eine Bescheinigung (Depositalschein) 
ertheilt, welche bei Rückempfang der Einlage quittirt zurückzuliefern ist. 

Ueber jede einzelne-Einlage wird in den Depositenregistern ein besonderes 
genaues Conto geführt. 

Creditregl. 1802, § 193 und 494. 

'' ' § 320. 
Die Depositenregister werden in der Oberdirection von dem Rendanten, in 

.hen Districtsdire^jonen von den Secretairen geführt. Die Führung dieser Register 
wird in der Oberdirection von den Gliedern derselben, in den Districtsdirectionen 
von den DlMtoren ̂ beaufsichtigt. i. ! 

Creditregl. 1802,^8 194. 
Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

§ 321, 

Außerdem wird in den Districtsdirectionen über die Einlagen zur Aufbe
wahrung unter der Directoren besonderer Aufsicht ein Hauptprotocoll geführt, in 
welchem die Einnahmen und Ausgaben nach der Zeitfolge verschrieben werden. 

Creditregl. 1802, §-194. . . > > 

-  > .  - '§ -322.  . 

Die Glieder der Directionen sind der Creditsocietät für jede Verschuldung in 
Betreff der Einlagen zur Aufbewahrung verantwortlich. 

Creditregl. 1802, § 198. 

: § 323. 
Die/ Dopsitenregister und Einlägen selbst werden halbjährlich nach jedem 

Zahlungstermin von den Directoren revidirt. Bei richtigem Befund wird solcheß 
in den Depositenregistern von den Directoren bescheinigt./ 

Creditregl. 1802, § 196. ^ 

§ 324. 

Die Districtsdirectionen' haben nckch Schluß der'halbjährlichen Pfandbrief-
zinfenzahlungstermine der Oberdirection vollständige Rechnungen über die Einlagen 
zur Aufbewahrung vorzustellen. 

Creditregl. 1802, § 199. > 
Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

RwWWsics chiMel, 

Von der Aufnahme ansehnlicher Darlehen und anderen Finanzoperationen. 

H 325. 

Erheischen außerordentliche Umstände die Aufnahme ansehnlicher Darlehen, 
die zeitweilige oder permanente Erhebung außerordentlicher Beiträge, oder ander
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weitige wichtige finanzielle Operationen, so kann solches nur aus Grund eines 
Beschlusses einer Generalversammlung der Interessenten der Creditsocietät und, in 
dringenden Fällen, auf Grund eines Beschlusses des Creditconvents geschehen. 
Die desfallsige Bestimmung der Generalversammlung oder des Creditconvents ist 
sodann von der Oberdirection in Ausführung zu bringen. Zu den gewöhnlichen, 
auf kurze Termine lautenden Geldnegocen bei den Reichs-, Börsen- und anderen 
Banken schreitet die Oberdirection von sich aus, sobald die Umstände dies erfordern. 

Creditregl. 1802. §§ 36, 179 und 183. 
Geueralversammluugsbeschlüsse vom 15. Mai 1837 u. 20. Nov. 1867. 

§ 326. 
Tritt die Notwendigkeit zur Ergreifung der einen oder der anderen der im 

vorstehenden § angegebenen außerordentlichen Maßnahmen ein, so ist die Ober
direction verpflichtet, hierüber die erforderlichen Anträge bei der GeneralversamrN-
dung, oder, in dringenden keinen Aufschub leidenden Fällen und wenn keine 
Generalversammlung in Aussicht steht, bei dem Crediteonvente zu stellen. 

Creditregl. 1802, § 180. 
Generalversammluiigdbeschluß vom 15. Mai 1837. 

GnunckwziMgstes Heitel, 

Von den eigenthümlichen Fonds der Creditsocietät. 

§ 327 
Die repartirten Verwaltungskosten, gezahltm Ausfertigungsgebühren für die 

Pfandbriefe, die von den in die Societät eintretenden Gutsbesitzern gezahlten Ein
trittsgelder, endlich alle, beim An- und Verkaufe von Werthpapieren und bei 
fruchtbringender Anlegung der zur Verrentung übergebenen Capitalien erzielten 
Gewinne, directe Beiträge der Hauptgüter und sonstige Ersparnisse bilden die 
eigenthümlichen Fonds der Creditsocietät. 

Creditregl. 1802, § 172. 

§ 328. 
Aus diesen Fonds werden die Gehalte und Pensionen der Glieder und Be

amten der Directionen, die Unterhaltungskosten und Abgaben der der Creditsocietät 
gehörenden Häuser, die Ausgaben für Holz und Licht, für Pfandbrief- und Schreib
material, die Kosten für Porto und überhaupt alle weiteren Bedürfnisse der Ver
waltung bestritten. 

Creditregl. 1802, § 171. 

Von der Vollziehung der im Namen der Creditsocietät erlassenen Verfügungen» 

§ 329. 

Jeder zur Creditsocietät gehörende Gutsbesitzer ist schuldig, die Verfügungen 
der Directionen in allen Angelegenheiten der Creditsocietät zu erfüllen, selbst wenn 
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er ein reglementsmäßig zulässiges Rechtsmittel ergreift, es sei denn, daß dem 
Rechtsmittel durch das Reglement ausdrücklich aufhaltende Kraft beigelegt ist. 

Creditregl. 1802, ,§ 200. 

§ 336. 
Sollte ein Gutsbesitzer sich dieser Erfüllung widersetzen oder wohl gar die

selbe, besonders wenn es sich um Durchführung der von den Directionen ange
ordneten Sequestrationen handelt, durch Tätlichkeiten zu hintertreiben suchen, so 
sind die Directionen berechtigt, Geldstrafen gegen ihn zu verhängen, auch in erheb
lichen Fällen ihn durch die Oberdirection der Gouvernementsverwaltung zur ge
setzlichen Bestrafung zu übergeben. 

Creditregl. 1802, § 201. 

§ 331. V ^ 
Die Directionen sind im äußersten Fall selbst berechtigt, den renitenten Guts

besitzer innerhalb einer bestimmten Frist zur Rückzahlung der auf seinem Gute 
ruhenden Pfandbriefschuld anzuhalten, erforderlichen Falles inzwischen das Gut 
sequestriren und, nach fruchtlosem Ablauf der zur Rückzahlung der Pfandbrief
schuld festgesetzten Frist, das Gut zum öffentlichen Meistbot stellen zu lassen. 

Creditregl. 1802, § 202. 

§ 332. 
Bevor jedoch die in dem vorigen § gedachten Maßnahmen zur Anwendung 

kommen, sind die Districtsdirectionen verpflichtet, darüber, unter ausführlicher Dar
legung der ganzen Sachlage, der Oberdirection zu berichten, worauf letztere eine 
nähere Untersuchung anordnet, den Angeklagten mit seiner Verteidigung vernimmt 
und alsdann bestimmt, ob und wiefern die von den Districtsdirectionen^ ange
tragene Rückzahlung der Psandbriefschuld, die Sequestration oder der Verkauf des 
Gutes stattzufinden habe. 

Creditregl. 1802, § 203. 

§ 333. 
Der Gutsbesitzer kann gegen die Entscheidung der Oberdirection Berufung 

an den Ereditconvent einlegen oder eine nochmalige Untersuchung und Entschei
dung der Oberdirection fordern, von welcher letzteren ihm ebenfalls die Berufung 
aii den Ereditconvent zusteht. Von der Entscheidung des Creditconvents steht 
ihm dann noch die Berufung an dk Generalversammlung zu, welche letztere sodann 
die Revision der Acten und die Begutachtung der Sache durch den engen Aus
schuß anordnet und, auf Grund des Gutachtens des engen Ausschusses, die all
endliche Entscheidung ertheilt. 

Die Erfüllung der Entscheidung der Oberdirection, insofern sie sich nicht 
auf den Verkauf des Gutes bezieht, wird jedoch durch die eingelegte Berufung, 
resp. nachgesuchte Revision nicht aufgehalten; der betreffende Gutsbesitzer muß 
vielmehr inzwischen entweder das ganze auf seinem Gute ruhende Psandbries-
uilehn in der betreffenden Districtsdirection deponiren, oder sich die etwa ver

langte Sequestration des Gutes unweigerlich gefallen lassen. 
Ist der'betreffende Gutsbesitzer auch bei der Generalversammlung sachfällig 

geworden, so wird ihm von derselben oder, in deren Austrage, .von der Ober-
6 
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direction eine Frist zur Zurückzahlung der auf seinem Gute ruhenden Pfandbrief-
schuld gesetzt, falls solches zufolge Bestimmung der Oberdirection nicht bereits 
früher geschehen ist. Erfolgt die Zurückzahlung der Pfandbriefschuld binnen dieser 
Frist nicht, so wich noch eine zweite kurze Frist anberaumt und nach deren 
fruchtlosem Ablaufe das Gut zum öffentlichen Meistbot gestellt. 

Creditregl. 1802, §8 204 und 205. 
Generalversammlungsbeschluß vom 15. Mai 1837. 

A n h a n g .  

Besondere Bestimmungen in Betreff der Insel Oesel 

§ 334. 
Für die Insel Oesel, auf welche im Allgemeinen die Bestimmungen dieses 

Reglements ebenfalls Anwendung finden, gelten im Einzelnen folgende besondere 
Bestimmungen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 12. Juli 1821. 

§ 335. 
Die Insel Oesel gehört in Beziehung auf die Creditsocietät zum Lettischen 

Districte und steht daher auch unter der Direction des Lettischen Districts. 
Generalversammlungsbeschluß vom 12. Juli 1821. 

5 336. 

Hinsichtlich der Verhaftung der Güter der Insel Oesel der Creditsocietät 
gegenüber gelten 'die im § 4 Dieses Reglements enthaltenen Bestimmungen, der
gestalt jedoch, daß die ganze Gruppe der der Creditsocietät verpfändeten Güter 
der Insel Oesel, resp, der Besitzer derselben nur für den durch dieselbe der Credit-
societät etwa erwachsenden Verlust oder Schaden verhaftet, dagegen von jeder 
Verhaftung für den der Creditsocietät durch die derselben verpfändeten festländischen 
Güter, resp. deren Besitzer etwa erwachsenden Verlust oder Schaden befreit ist. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 14. Juli 1821 und 27. Nov. 1851. 

§ 337 

Die Eintrittsgelder für die Güter der Insel Oesel betragen zur Zeit 6 Rbl. 
S. für jeden Oeselschen Haken, die Kosten der Darlehnattestate der Landwaisen
gerichte 15 Rbl. S. 

Instruction vom 9. Januar 1832. 

§ 338. 

' Die zum BeHufe der Bewilligung eines Pfandbriefdarlehns erforderliche 
Lyealunterfuchuug und überhaupt alle an Ort und Stelle vorzunehmenden Ver-
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Handlungen finden auf Veranstaltung des Oeselschen Landrathseollegiums statt, 
an welches die Directionen der Creditsocietät die bezüglichen Requisitionen zu 
richten haben. 

Generalversammlungsbeschluß vom 12. Juli 1821. 

§ 339. 

Die Localuntersuchungen werden von den einzelnen Gliedern eines aus sechs 
Personen bestehenden, von den Oeselschen Interessenten der Creditsocietät aus ihrer 
Mitte zu erwählenden engen Ausschusses bewerkstelligt. 

Mindestens drei Glieder dieses Ausschusses, welche weder zu einander, noch 
zu den darlehnnehmenden Gutsbesitzern in solchen Verwandtschaftsgraden stehen 
dürfen, die gesetzlich die Reeusation gegen die Richter'begründen, müssen an der 
Localuntersuchung Theil nehmen. Einer derselben führt hiebei das Protocoll. 

Die zu Gliedern des engen Ausschusses erwählten Personen sind von dem 
Oeselschen Landrathseollegium der Oberdirection und der Lettischen Distriets
direction anzuzeigen. 

Generalversammlungsbeschlüsse vom 27. November u. 3. L ecember 1851. 
Instruction für den engen Ausschuß vom 22. December 1851. 

§ 340. 

Der enge Ausschuß hat sich nach einer von der Oberdirection ertheilten be
sonderen Instruction'zu richten und ertheilt auf Grund d i e s e r  

über die von ihm vorgenv»".^»^ Tvl.ulunlcisuvyungen, sowie über die daraus sich 
Ergebenden Beträge der zu bewilligenden Pfandbriefdarlehen. 

Generalversammlungsbeschluß vom 3. December 1851. 
Instruction für den engen Ausschuß vom 22. December 1351. 

s 341. 

Bei der Localuntersuchung sind dem engen Ausschusse von Seiten des 
Darlehnnehmers Verzeichnisse über das vorhandene ihm gehörige Gutsinventarium 
an Vieh, Saaten, Consumtionskorn und zur Wirtschaft erforderlichen Geräthen 
und über sämmtliche Hofes- und Hoflagsgebäude, Krüge, Mühlen u. s. w., mit 
Angabe ihres Zustandes, in zwei unterschriebenen und untersiegelten Exemplaren 
zu übergeben, sowie, an Stelle der auf der Insel Oesel nicht üblichen Wacken-
bücher, ein auf Grund der bei der Oeselschen Oeeonomieverwaltung besiildlichen 
Acten der ehemaligen Landesregulirungsexpedition der Insel Oesel von dem 
Oeselschen Landgerichte ausgestelltes Attestat im Original und in Abschrift auf 
gewöhnlichem Papier, jn welchem Attestate die genannte Behörde zu bescheinigen hat: 

1) die Revisionshakenzahl des Gutes, 

2) den 'Landwerth der in Anschlag stehenden Bauerländereien und zwar n) an 
Gehöften, Gärten, Aeckern einschließlich die Persehlen-Rente, b) an Aeckern 
für Heuschlag und e) an Heuschlä^cn nach Rubeln und Kopeken, 

3) den Betrag der taxirten Hofesheuschläge und Weiden nach ihrem Flächen
inhalt unv ihrem taxirten Werthe, und endlich 

e* 
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4) nach vorgängiger genauer Ermittlung, ob seit der Taxirung des betreffenden 
Gutes in Anschlag gekommene Appertinentien und Bauergesinde alienirt 
oder Bauerländereien zu den Hofesländereien gezogen worden sind und im 
letzteren Falle^ den Betrag derselben, welcher bei der Berechnung des Pand-
briefdarlehns in Abzug zu bringen ist. 

Generalversammlungsbeschluß vom 23. Juni 1839. 
Instruction für den engen Ausschuß vom 22. December 185 

§ 342. 
Das Protoeoll der Localuntersuchung, nebst dem Attestate über dieselbe und 

über den Betrag des zu bewilligenden Pfandbriefdarlehns, hat der enge Ausschuß, 
sammt den Verzeichnissen über das Jnventarium und die Hofesgebäude und dem 
landgerichtlichen Attestate, dem Oeselschen Landrathseollegium vorzustellen, welches 
letztere sämmtliche bei demselben eingegangenen Doeumente an die Lettische Tistricts-

übersendet. 

Instruction für den engen Ausschuß vom 22. December 1861. 

§ 343. 

Die Pfandbriefdarlehen für die Güter der Insel Oesel werden dergestalt 
berechnet und bewilligt, daß 

1) auf jeden, in dem Attestate des örtlichen Landgerichts bescheinigten Oeselschen 
Revisionshaken, welcher gleich einem halben Haken des Livländischen Fest
landes anzutl^»^« „okst ^Mellen Brustatter, 15 Fudern Heu, 
das Fuder zu 30 Lpfd. gerechnet, 30 Lofstellen Buschländereien urbarer 
Beschaffenheit und Weiden, ein Pfandbriefdarlehn von 2500 Rbl. S' 
bewilligt wird. ' 

Anmerkung 1. Die Losstelle wird nach Livländischem Maße berechnet und muß 
solchemnach 10,000 s^-Ellen enthalten. Da die Oeselsche Losstelle nur 8100 
s^-Ellen schwedisch, somit 1900 s^-Ellen schwedisch weniger enthält, als die Los
stelle des Festlandes Livlands, so hat der enge Ausschuß, bei Ausrechnung der 
für ein Pfandbriefdarlehn erforderlichen Losstellenzahl, diesen Unterschied wie ge
hörig zu berücksichtigen und die vorhandene Oeselsche Lofstellenzahl demgemäß aus 
Losstellen nach Livländischem Maße zu reduciren. 

Anmerkung 2. Ergiebt der durch das Attestat des Landgerichts bescheinigte Land
werth in Rubeln und Kopeken, zu 32 Rbl. S. auf den Oeselschen Haken gerech» 
net, eine größere Hakenzahl, als in dem besagten Attestate aufgeführt ist, so wird 
die vom Landgerichte bescheinigte Hakenzahl dem Darlehn zu Grunde gelegt und 
kommt der etwa höhere, in Rubeln und Kopeken berechnete Landwerth nicht wei
ter in Betracht. 

2) Bei einem Mangel an Wald wird von dem Pfandbriefdarlehn nach dem 
Hakenwerthe kein bezüglicher Abzug gemacht. 

Z) Die Pacht für ein Oeselsches Halbhäknergesinde muß jährlich mindestens 
50 Rbl. S. betragen. 

Anmerkung. Für diejenigen Güter,, ans denen die Localuntersuchung noch zur 
Zeit der Existenz der Frohne bewerkstelligt worden, ist statt der Pachtzahlung 
nachzuweisen, daß für jede 3 Lofstellen Brustacker Livländischen Maßes in der 
Dreifelderwirthschast ein Tag des wöchentlichen' ordinaireu Gehorchs, oder bei der 
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Vielfelderwirthschaft für jede mit Korn besäete Lofstelle Brustacker Livländischen 
Maßes ein halber Tag des wöchentlichen ordinairen Gehorchs geleistet worden ist, 
vorausgesetzt nämlich, daß der Gehorch in einem Pferdetage bestanden hat und 
außerdem der gebräuchliche Gehorch an Fußtagen beibehalten worden war. 

Protocoll der Oberdirection vom 23. Januar 1860. 
CreditconventSbeschluß vom 9. December 1864. 

s § 344. 

Findet der enge Ausschuß, daß die reglementsmäßig erforderlichen Hofes-
appertinentien an Feld, Heuschlag oder Heuertrag, das Jnventarium u. s. w. in 
genügendem Maße nicht vorhanden sind, sowie daß für die Gesinde eine niedrigere 
als die reglementsmäßig verlangte Pacht geleistet wird, oder daß das Gut nicht 
in dem erforderlichen Wirthschaftzustande ist, so hat er einen verhältnißmäßigen 
Abzug von dem zu bewilligenden Darlehn zu machen. 

Protokoll der Oberdirection vom 23. Januar 1860. 

§ 345. 

Die Gutsbesitzer der Insel Oesel haben die halbjährlichen repartitionsmäßigen 
Zahlungen in der Zeit vom 15. Februar bis zum 1. März und vom 15. Sep
tember bis zum 1. October bei der Lettischen Districtsdirection in Riga zu entrichten. 

Generalversammlungsbeschluß vom 12. Juli 1321. 



H  e i  l s g q  I .  

Capitel Abschnitt l , § 75. 

Gehalte und Emolumente sämmtlicher Directionsglieder, DirectionSbeamten 
und des niederen Dienstpersonals. 

1.' Oberdire ction 

Gchalt. O.uar-
tiernelv. Summ?. 

S.-Nbl. S.'Nbl. S-Rbl. 

Oberdirector 2500 2500 
Erster Rath 1000 — WW 
Zweiter Rath 1000 — 1000 
Dritter Rath . 1000 200 1200 
Vierter Rath 1000 20.0 1200 
Obersecretair 2000 500 2500 
Rendant 1800 400 2200 
Zweiter Secretair 1300 300 l600 
Aränvsecretair 1100 200 1300 
Notair 800 200 1000 
Buchhalter 800 — 800 
Syndicus 378 — 378 
Erster Kanzlist 625 ... 625 
Zweiter Kanzlist 625 — 625 
Dritter Kanzlist 550 — 550 
Vierter Kanzlist 50(. — 500 
Fünfter Kanzlist 450 — 450 
A r c h i t e c t  . . .  150 — 150 
Ministerial u. Calfactor. 250 — 250 
Ministerialgehilfe » 150 — 150 
Hausknecht 120 — 120 
Nachtwächter . , , 120 >— 120 
Zu Kanzleibedürfnissen.. — — 200 
Zur Annahme von Hilfs-

fchreibern nnd zur An
schaffung des erforder-
lichenKanzleimaterials — — 500 

Der Oberdirector, der erste und der zweite 
Ratb und der Buchhalter haben in den 
Häusern der Creditsocietät in Riga freie 
Wohnung und Beheizung; desgleichen der 
Ministerial, der Ministerialgehilfe und der 
Hausknecht. 

Anmerkung. Außer- dem Gehalte erhält der Syndi
kus für jedes Gutachten in Darlehnsachen von der 
Oberdirection für Rechnung des darlehnnehmenden 
Gutes 15 Rbl. S. 

2.  Let t ische D is t r ic tsd i rec t ion.  

Gkkalt. Ouar-
tieracld. Summe. 

S -Rbl. S.-Nbl S-Rbl. 

Dirvctor Z350 250 1600 
Erster Assessor. 800 120 920 
Zweiter Assessor 800 120 920 
Dritter jüngster) Assessor 700 — 700 
Vierter Assessor ^ S00 120 9Z0 
Erster Secretair 1370 200 !570 
Rend.int 1370 — 1 i70 
Zweiter Secretair 800 200 1000 
Notair - 500 - 200 700 
Buchhalter 700 200 900 
Erster Kanzlist 450 — 450 
Zweiter Kanzlist 450 — 450 
Dritter Kanzlist 400 — 400 
Revisor 40" — 400 
Ministerial. . 150 100 250 
Zu Kanzleibednrfnissen — — 160 
Zur Annahme von Hilfs

schreibern und zur An
schaffung des erfordere 
lichenKanzleimaterials — '  — 500 

Der Rendant bat in einem der Häuser der 
Creditsocietät in Riga freie Wohnung und 
Beheizung. 
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3.  Ehstn ische D is t r ic tsd i rec t ion.  

Gehalt 
Quar-
ticrgeld. Summe. Gehalt. 

Quar-
tiergeld. Summe. 

S.-Rbl. S -Rbl. S.-Rbl. S.-Rbl S.-Rbl. S.-Rbl. 

Director 1000 1000 Erster Kanzlist 400 400 
Erster Assessor .. 000 600 Zweiter Kanzlist 375 — 375 
Zweiter Assessor . 000 — 600 Dritter Kanzlist 350 — 350 
Dritter (jüngster) Assessor 600 — 600 Revisor . 350 — 350 
Vierter Assessor 600 100 700 Ministerial u. Calsactor. 150 — 150 
Erster Secretair 1200 150 1350 Zu Kanzleibedürfnissen — — 160 
Rendant 800 200 1000 Zur Annahme von Hilfs
Zweiter Secretair 800 200 1000 schreibern und zur An
Notair 600 — 600 schaffung des erforder-
.Buchhalter 600 200 800 lichenKanzleimaterials — 500 

Der Tirector, der erste und der zweite Assessor, sowie der Ministerial und Calsactor 
haben im Hause der Creditsocietät in Dorpat freie Wohnung und Beheizung. 

/ 

Z e i l s g e  I I .  
Capitel 4, Abschnitt 1, §76. 

Pensionsreglement für die Kanzleibeamten der Creditsocietät. 

§ 1. 
Alle Kanzleibeamten der Creditsocietät, nämlich die Secretaire, Rendanten, 

Notaire. Buchhalter und Kanzlisten, welche ihr Amt zur Zufriedenheit derselben 
verwaltet haben, erhalten, wenn sie durch Alter oder Kränklichkeit verhindert werden, 
ihr Amt weiter fortzuführen: 

a) wenn ihre Dienstzeit, weniger als 10 Jahre gedauert, eine einmalige Unter
stützung im Betrage des Gehalts, den sie zuletzt bezogen; 

d) wenn sie 10 bis 20 Jahre gedient haben, eine lebenslängliche Pension im 
Betrage eines Drittheils ihres Gehalts; 

e) wenn sie 20 bis 30 Jahre gedient haben, eine lebenslängliche Pension M 
Betrage von zwei Drittheilen ihres Gehalts, und 

ä) wenn sie über 30 Jahre gedient haben, eine lebenslängliche Pension im 
Betrage ihres Völlen Gehalts. 

§ 2. » >?  ̂

Tie Wütwen der im Dienst verstorbenen oder bereits penstonirten Beamten 
erhalte«, solange sie nicht zur zweiten Ehe schreiten: 

3) venu sie keine Kinder haben oder diese bereits alle volljährig sind, die 
Hälfte dessen, was ihre Männer bei fortdauerndem Leben im Falle der 
Dienstunfähigkeit nach Vorschrift des vorhergehenden § zu erhalten gehabt 
Men; 



d) wenn sie mit unmündigen Kindern hinterblieben, den vollen Betrag dessen, 
was ihre Männer bei fortdauerndem Leben im Falle der Dienstunfähigkeit 
nach Vorschrift des vorhergehenden § zu erhalten gehabt hätten. Nach 
Erreichung der Volljährigkeit des letzten lebenden Kindes wird jedoch dieser 
Betrag, insoweit es sich um Pensionirung handelt, für die Folgezeit auf 
die Hälfte redueirt. 

§ 3. 
Die elternlosen Kinder der Ka.nzleibeamten erhalten alle zusammen dieselbe 

einmalige Unterstützung oder dieselbe Pension, welche ihr Vater oder ihre Mutter 
während ihrer Lebenszeit erhalten haben oder erhalten haben würden, wenn sie 
am Leben gewesen wären, bis sie alle die Volljährigkeit erreicht haben. 

B e i l a g e  I I I .  
^6 Capitel 4, Abschnitt 1, § 76. 

Gehaltszulagen für die Kanzleibeamten der Directionen der Creditsocietät bei 
tadelfreiem mehr crls 10jährigem Dienste, bei fernerer Fortsetzung 

ihres Dienstes. 

Die Kanzleibeamten der Directionen der Creditsocietät erhalten bei tadelfreiem 
mehr als zehnjährigem Dienste und anerkannter weiterer Tüchtigkeit, auf Vor
stellung ihr^r unmittelbaren Vorgesetzten und mit Genehmigung der Oberdirection, 
bei Fortsetzung ihres Dienstes die Hälfte der im Pensionsreglement festgesetzten 
Pensionsquoten als Gehaltszulage und, zwar nach zehnjährigem Dienste V«, nach 
zwanzigjährigem Dienste Vz und nach dreißigjährigem Dienste die Hälfte des 
Gehalts. 

Beim Ausscheiden derjenigen Kanzleibeamten aus dem Dienste, welche eine 
Gehaltszulage bezogen, haben dieselben nur ein Anrecht auf eine Pension nach 
Maßgabe des Pensionsreglements, ohne daß die Gehaltszulagen in Betracht 
kommen. 

H e i l s g e  I V  
Capitel 4, Abschnitt 2, § 94 und Abschnitt 3, §§ 127 und 128. 

Eidesformnlare. 

1. Für den Oberdirector. 

I c h  . . .  
gelobe und schwöre bei Gott dem Allmächtigen und seinem heiligen Evanzelium, 
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daß ich will und soll Seiner Kaiserlichen Majestät, meinem wahren und ange
borenen Allergnädigsten Großen-Herrn und Kaiser , 
Selbstherrscher aller Reussen, und Seiner Kaiserlichen Hoheit, dem Cesarewitsch 
und Großfürsten 
treu und redlich dienen und in allen Stücken unterwürfig sein, ohne meines 
Lebens bis zum letzten Blutstropfen zu schonen. Alle zu Seiner Kaiserlichen 
Majestät Souveränität, Macht und Gewalt gehörigen Rechte und Vorzüge, die 
bereits festgesetzt sind, oder noch festgesetzt werden, will ich nach äußerstem Ver
stände, Kraft und Vermögen aufrecht erhalten und vertheidigen und mich dabei 
aufs Aeußerste bemühen, alles dasjenige zu fördern, was zu Seiner Kaiserlichen 
Majestät treuem Dienste und Nutzen des Reichs bei aller Gelegenheit gereichen 
kann, Beeinträchtigung des Interesse Seiner Majestät, sowie auch Schaden und 
Nachtheil will ich, sobald ich dergleichen wahrnehmen sollte, nicht nur zeitig kund 
thun, sondern auch auf alle Weise,zu hindern und abzuwenden mich bemühen; 
jedes mir anvertraute Geheimniß werde ich fest bewahren und das mir anvertraute 
und auferlegte )^mt, sowohl nach den bereits ertheilten, als auch nach den künftig 
im Namen Seiner Kaiserlichen Majestät von den mir vorgesetzten Befehlshabern 
noch zu ertheilenden Instructionen, Reglements und Befehlen gehörig und gewissen
haft verwalten und weder aus Eigennutz und Verwandtschaft, noch aus Freund
oder Feindschaft Etwas wider Eid und Pflicht vornehme^, sondern mich dergestalt 
betragen, wie es einem treuen Unterthan Seiner Kaiserlichen Majestät obliegt und 
anständig ist und wie ich es vor Gptt und seinem jüngsten Gericht jederzeit 
verantworten kann. 

Sodann schwöre ich, daß ich mir das Wohl der gesammten Livl. Credit
societät aus allen meinen Kräften will angelegen sein lassen und allen meinen 
Rath und alle meine Bemühung dahin richten, daß der Credit dieser Societät 
aus einen soliden Fuß basirt und auf solchem erhalten werde. Zu dem Ende will ich, 

> soviel meine Kräfte erlauben, allen Ernstes darauf halten, daß die Vorschriften 
des Creditreglements in allen Distncten und Kreisen, sowie bei der mir besonders 
anvertrauten Oberdirection, genau befolgt, bei Ausfertigung der Pfandbriefe legal 
verfahren, die Renten zu rechter Zeit eingezogen und an die Pfandbriefinhaber 
ausgezahlt, bei Aufnahme der Taxen die erforderliche Accuratesse beobachtet und 
überall vorschriftmäßig und nicht nach Gunst oder Ungunst, Freundschaft oder 
Feindschaft verfahren werde. 

Insbesondere gelobe ich, auf die meiner Oberaufsicht anvertrauten Fonds 
und Cassen der Societät ein wachsames Auge haben, die lassen so oft als mög
lich visitiren, die Rechnungen genau durchgehen, auch nichts, was wider Ehre, 
Pflicht und Rechtschaffenheit ist, vornehmen, oder daß solches von Anderen ge
schehe gestatten und mich überhaupt in diesem meinem Amte so betragen zu wollen, 
wie es einem treuen Unterthan Seiner Kaiserlichen Majestät obliegt und einem 
rechtschaffenen Oberdirector anständig ist, auch wie ich es vor Gott und seinem 
gestrengen Gerichte jederzeit verantworten kann, so wahr mir Gott helfe an Leib 
und an der' Seele. Amen. 

2. Für die Räthe in der Oberdirection. 

Ich :c. :e. kann. 
Sodann schwöre ich, den Pflichten meines Amtes nach Vorschrift des Credit

reglements, getreulich, nach Pflicht und Gewissen, uneigennützig und unparteiisch 
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obliegen, den Nutzen und das allgemeine Beste der Societät nach allen meinen 
Kräften fördern, Schaden und Nachtheil nach meinem besten Vermögen abwenden, 
auf eine genaue Beobachtung der Grundsätze des Creditreglements überall ein 
wachsames Auge haben und allen meinen Rath und alle meine Bemühung dahin 
richten zu wollen, daß der Credit der Societät auf einen soliden Fuß basirt und 
auf solchem beständig erhalten werde. 

Insbesondere schwöre ich, mit den etwa durch meine Hände gehenden Gel
dern und Pfandbriefen getreulich verfahren, nichts davon abhanden bringen oder 
daß solches von Anderen geschehe gestatten und mich überall so betragen zu wollen, 
wie es einem treuen Unterthan Seiner Kaiserlichen Majestät obliegt, einem recht
schaffenen Oberdireetionsrathe wohl ansteht und gebührt und wie ich es vor 
Gott:e. :c. 

3. Für die Seeretaire in der Oberdirection. 

Ich :c. :c. kann. 

Sodann schwöre ich. daß ich die Pflichten meines Amtes nach den des-
fallsigen Vorschriften des Creditreglements unverbrüchlich beobachten, die Proto
kolle und Rechnungen richtig führen und nichts dabei weglassen, zusetzen oder 
verfälschen, die Expeditionen vorschriftmäßig und mit aller Sorgfalt und Aeeura-
tefse entwerfen, bei Caffengeschäften, insofern' ich dazu gebraucht werden sollte, 
mit den durch meine Hände g'ehenden Geldern getreu und ordentlich zu Werke 
gehen, nichts davon abhanden bringen oder daß solches von Anderen geschehe 
gestatten, meinen Vorgesetzten alle pflichtmäßige Folge leisten, die nöthige Ver
schwiegenheit unverbrüchlich beobachten und mich überhaupt so betragen wolle, wie 
es einem treuen Unterthan Seiner Kaiserlichen Majestät obliegt, einem ehrlichen 
Manne und rechtschaffenen Oberdireclionssecretair ansteht Md gebührt und wie 
ich es vor Gott ic. :e. 

4. Für den Notair in der Oberdirection. 

Viäs vorstehenden Eid der Söcretaire. 

5. Für den Rendanten in der Oberdirection. 

Ich :c. :c. kann. 

Sodann schwöre ich, daß ich den Verpflichtungen meines Amtes nach Vor
schrift des Creditreglements und meiner Instruction mit allem Fleiße obliegen, 
mit allen durch meine Hände gehenden, und besonders mit den mir anvertrauten 
Geldern ordentlich verfahren, nichts davon abhanden bringen, oder daß solches 
von Anderen geschehe zulassen, die Rechnungen ordentlich und aecurat führen, 
Einnahme und Ausgabe richtig vermerken, nichts zUr Publicität bringen, nach. 
Anweisung der Oberdirection, prompt und ohne den mindesten Abzug, Zahlungen 
leisten und empfangen und mich überall nach Pflicht und Gewissen so verhalten 
wolle, wie es- einem treuen Untertban Seiner Kaiserlichen Majestät obliegt, einem 
ehrlichen Manne und rechtschaffenen Rendanten der Creditsocietät ansteht und 
gebührt und wie ich es vor Gott:c. zc. 
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6. Für den Buchhalter in der Oberdirection. 
Ich :c. :e. kann. 

Sodann schwöre ich, daß ich den Verpflichtungen meines Amtes als Buch
halter nach Vorschrift des Creditreglements und der mir von meinen Vorgesetzten 
gegebenen Instruction, allen Fleißes obliegen, die Bücher und Rechnungen or
dentlich und aeeurat führen, Einnahme und Ausgabe richtig vermerken, nichts 
zur Pnblieität bringen, mit allen etwa durch meine Hände gehenden, und beson
ders mit den mir anvertrauten Geldern ordentlich verfahren, nichts davon abhan
den bringen, oder daß solches von Anderen geschehe zulassen, nach Anweisung der 
Oberdirection Zahlungen leisten und empfangen und mich überall nach Pflicht 
und Gewissen so verhalten wolle, wie es einem treuen Unterthan Seiner Kaiser
lichen Majestät obliegt, einem ehrlichen Manne und rechtschaffenen Buchhalter 
d^r Oberdirection ansteht und gebührt und wie ich es vor Gott ze. :e. 

7. Für den Syndieus. 

Ich 
gelobe und schwöre, die Pflichten meines Amtes, dem mir ertheilten und von mir 
unterschriebenen Constitutorium gemäß, getreulich erfüllen, die mir vorgelegten 
Doeumente genau und unparteiisch prüfen, die geforderten Rechtsgutachten ohne 
Aufenthalt und ohne Ansehen der Person und meiner anderweitigen Amtsver-
hältnisse ertheilen, die Rechte und das Beste der Soeietät überall wahrnehmen 
und erforderlichenfalls sie gerichtlich vertreten, über alles der Soeietät Nachtheilige, 
das ich erfahre, die Oberdirection augenblicklich in Kenntniß setzen, die nothige 
Verschwiegenheit unverbrüchlich beobachten und mich überhaupt in diesem meinem 
Amte so betragen zu wollen, wie es einem treuen Unterthan Seiner Kaiserlichen 
Majestät obliegt und einem rechtschaffenen Syndieus der Soeietät anständig ist, 
auch wie ich es vor Gott:e. ze. 

8. Für den Direetor der Districtsdirection. 

Ich :e. zc. kann. 
Sodann schwöre ich, daß ich mir das Wohl der Soeietät aus allen meinen 
Kräften will angelegen sein lassen und allen meinen Rath und alle meine Bemühung 
dahin richten, daß der Credit dieser Soeietät auf einen soliden Fuß bastrt und auf 
solchem erhalten werde. Zu dem Ende will ich allen Ernstes und soviel in meinen 
Kräften steht, darauf halten, daß die Vorschriften des Creditreglements in dem 
mir anvertrauten Distriete genau befolgt, bei Ausfertigung der Pfandbriefe legal 
verfahren> die Renten zu rechter Zeit eingezogen und an die Pfandbriefinhcber 
ausgezahlt, bei Aufnahme der Taxen die äußerste Aceuratesse beobachtet und überall 
vorschriftmäßig und nicht nach Gunst oder Ungunst, Freundschaft oder Feindschaft 
verfahren werde. 

Insbesondere aber gelobe ich, auf die meiner Aufsicht anvertrauten FoM 
und Cassen der Soeietät ein wachsames Auge habeu, die Cassen oft visieren, die 
Rechnungen genau durchgehen und nichts, was wider Ehre, Pflicht und Recht
schaffenheit ist, vornehmen oder daß solches von Anderen geschehe gestatten und 
mich in diesem meinem Amte überhaupt so betragen zu wollen, wie es einem 
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treuen Unterthan Seiner Kaiserlichen Majestät obliegt und einem rechtschaffenen 
Director anständig ist, auch wie ich es vor Gott ic. :e. 

9. Für die Assessoren der Districtsdireetion. 

Ich :e. :c. kann. 

Sodann schwöre ich, daß ich mir das Wohl und Beste der Soeietät in diesem 
Distriete und den dazu gehörigen Kreisen aus allen Kräften will angelegen sem 
lassen und allen meinen Rath und alle meine Bemühung dahin richten, daß 
der Credit der Soeietät auf einen soliden Fuß basirt und auf solchem er
halten werde. 

Zu dem Ende gelobe ich besonders, bei den von mir aufzunehmenden Taxen 
die Vorschriften des Reglements jedes Mal genau beobachten, dabei, und wenn 
ich auf den Vortrag einer von Anderen aufgenommenen Taxe mein Votum ab
gebe, nach Pflicht und Gewissen verfahren und auf die wahre Beschaffenheit der 
Sache sehen, nichts aus Gunst oder Ungunst, Freundschaft oder Feindschaft thun, 
sondern in allen Stücken pflichtmäßig handeln zu wollen. 

Desgleichen gelobe ich, bei der Verwaltung des Vermögens der Societät, 
Einnahme und" Auszahlung und. was mir dabei zu thun nach dem Reglement 
obliegt und von dem Director aufgetragen wird, mich nach den Vorschriften des 
Reglements genau richten, die durch meine Hände gehenden Gelder und Pfand--
briefe getreulich verwalten, nichts davon abhanden bringen oder daß solches von 
Anderen geschehe, gestatten, die Aufsicht über die Casse und die Controlle der 
Rechnungen aeeurat" und genau führen, bei Einlegung der Sequestration vorschrift
mäßig verfahren, auf die Wirtschaft der Sequester ein wachsames Auge haben, 
auch alle in dem Distriete vorfallenden Unordnungen, welche für die Soeietät und 
deren Credit nachtheilig sein könnten, bei der Districtsdireetion zur erforderlichen 
Abstellung gewissenhaft anzeigen, überhaupt aber bei der Verwaltung dieses Amtes 
mich so betragen zu wollen, wie es einem treuen Unterthan Seiner Kaiserlichen 
Majestät obliegt, einem rechtschaffenen Assessor wohl ansteht 'und gebührt und wie 
ich es vor Gott :c. ;c. 

10. Für die Secretaire der Districtsdireetion. 

Viäs Eidesformulare der Secretaire der Oberdirection. 

11. Für den Notair der Districtsdireetion. 

Viäe Eidesformular der Secretaire der Oberdirection. 

12. Für den Rendanten der Distrietsdirection. 

Viäe Eidesformular des Rendanten der Oberdirection. 

13. Für den Buchhalter der Districtsdireetion. 

Viäe Eidesfvrmular des Buchhalters der Oberdirection. 
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14. Die Eidesformulare für die. Subalternen 

werden in ähnlicher Art und nach Maßgabe der ihnen aufzuerlegenden Pflichten 
von den Directionen verfaßt. 

IS. Für die Revisoren der Districtsdirectionen. 

Ich :c. ic. kann. 

Sodann schwöre ich auf Grundlage des mit Einer 
Districtsdireetion geschlossenen und von mir unterzeichneten Contracts, alle von 
Einer . . Districtsdireetion mir aufgegebenen reviso
rischen Arbeiten ohne allen Verzug gewissenhaft und zufriedenstellend ausführen, 
dabei in allen Stücken stets nach den bestehenden Vorschriften und den mir für 
besondere Fälle von Einer - Distrietsdirection etwa 
zu ertheilenden speeiellen Instructionen verfahren, nach bestem Wissen und Gewissen, 
wie es Ehre, Psticht und Rechtschaffenheit erfordern und nach allen meinen Kräften 
das Interesse der genannten Soeietät bei meinen revisorischenArbeiten wahrnehmen und 
mich überhaupt in diesem meinem Amte durch genaue Erfüllung der von mir 
übernommenen Verpflichtungen so betragen zu wollen, wie es einem rechtschaffenen 
Revisor anständig ist und wie ich es vor Gott :e. ;e. 

Vorstehendes Reglement der Livländischen adligen Güter-Creditsocietär habe 
ich, nachdem die auf Grundlage des § 32 des Creditreglements vom Jahre 1802 ' 
gefaßten Beschlüsse der Creditversamm'sung, sowie einige neuere gesetzliche Bestim
mungen eine neue Redaction nothwendig gemacht haben, auf Grundlage des Aller
höchst bestätigten Reichsrathsgutachtens vom 11. April 1855 bestätigt und in 
Wirksamkeit gesetzt. 

St. Petersburg, den 24. März 1868. 

General-Adjutant Albedinski. 

Riga-Schloß, den 22. Mai 1868. 

Für den Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M Zwingmann. 

Aelterer Secretair P. Schopfs. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirmdcn Senats. 

Nr. Ä9. Utas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 6. Mai 1868, Nr. 38025, desmittelst das am 6. Mai 1868 von Seiner 
Kaiserlichen Majestät Allerhöchst erlassene Manifest, betreffend die Entbindung 
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Cäsarewna Maria Feodorowna von 
einem Sohne Nicolai, und den dem neugeborenen Großfürsten beigelegten Titel, 
Kaiserliche Hoheit, publieirt wird. 

Bon Gottes Gnaden 

Vir Alexander der Zweite. 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 

König von Polen, Großfürst von Finnland 

u. s. w., u. s. w., u. s. w.. 

Am 6. Mai d. I. ist Unsere geliebte Schwiegertochter, die Cäsarewna und 
Großfürstin Maria Feodorowna, Gemahlin Unseres geliebten Sohnes, des Thron
folgers Cäsarewitsch, entbunden worden, indem sie Utts einen Enkel, Ihren Kai
serlichen Hoheiten aber einen Sohn geboren hat, welchem der Name Nicolai bei
gelegt worden ist. 

Indem Wir diesen Zuwachs Unseres Kaiserhauses^ als einen neuen Beweis 
des über Uns und Unser Reich ausgegossenen göttlichen Segens aufnehmen und 
Unseren getreuen Unterthanen hiervon kund thun, sind wir überzeugt, daß sie alle 
mit Uns heiße Gebete für das glückliche Heranwachse und Gedeihen des Neuge
borenen zu Gott emporsenden werden. 

Wir befehlen, diesen Unseren geliebten Enkel, den neugeborenen Großfürsten, 
überall, wo es sich gebührt, „Kaiserliche Hoheit" zu schreiben und zu nennen. 

Gegeben zu Zarskoje-Sselo am 6. Mai im Jahre 1868 nach Christi Ge
burt, Unfeket Regierung aber im vierzehnten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand untere 
schrieben: 

„ A l e x a n d e  r . "  
(I.. 8.) 

Gedruckt in St. Petersburg bei dem Senat, den 6. Mai 1868. 



— 181 — 

Nr. HO. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 29. März 1868, Nr. 31029, desmittelst der unter Seiner Majestät Eigen
händiger Unterschrift dem Dirigirenden Senats, am 23. März ertheilte Nament
liche Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, durch welchen auf das Amt 
des befehlshabenden Heeres-Ataman des Donischen Heeres im Civilressort einige 
Rechte und Pflichten der General-Gouverneure, und im Militairressort einige 
Rechte und Pflichtev der Commandirenden der Truppen in den Militärbezirken 
übertragen werden, —publieirt wird. 

Mas an den Dirigirenden Senat. 
Durch Unseren dem Dirigirenden Senate am 28. October 1866 ertheilten 

Befehl haben Wir dem damals zum..befehlshabenden Heeres-Ataman des Doni
schen Heeres ernannten Generaladjutanten Potapow außer den ihm in oem ge
dachten Amte durch die Urtikel 2673—2695 Bd. II Buch II des Militaircodez 
auferlegten Pflichten, im Civilressort die Rechte und Pflichten der General-Gou-
verneure, wie solche in den Artikeln 294—326, sowie 329—333 u. 337 Bd. II 
Thl. 1 allg. Gouvernements-Verordnung, Codex der Reichsgesetze Ausgabe vom 
Jahre 1857, angegeben sind, im Militairressort aber die Rechte und Pflichten 
der Commandirenden der Truppen in den Militärbezirken, wie solche durch die 
von Uns am L. August 1864 bestätigte Verordnung über diese Bezirke festgesetzt 
sind, mit Ausnahme des IV Hauptstücks der gedachten Verordnung und alles 
dessen, was sich aus den Militair-Bezirksrath bezieht, der im Donischen Heere 
nicht vorhanden ist, übertragen. 

Gegenwärtig erachten Wir es zum Nutzen des Dienstes für gut, alle obge-
dachten, dem Generaladjutanten Potapow persönlich verliehenen Rechte dem Amte 
des befehlshabenden Heercs-Atamans des Donischen Heeres beizulegen. 

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, die gehörigen desfallsigen 
Anordnungen zu treffen. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand unter
schrieben : 

„Alexander." 
St. Petersburg, den 23. März 1868. 

Riga-Schloß, den 7 Zum 1868. 

Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cnbe. 

Aelterer Seeretair H. v. Stein 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigireuoen Senats. 

Nr. GR. Utas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 23. Februar 1868, Nr. 14012, desmittelst die am 26. Januar 1868 Aller
höchst bestätigten Regeln für die Liquidation der Schulden und die Beprüfung 
der verschiedenen an das eonfiseirte Vermögen der an dem Aufstande vom Jahre 
1863 sich betheiligt habenden Verbrecher formirten Forderungen — publieirt 
werden. i, 

Der Herr und Kaiser hat diese Regeln zu berufen und Allerhöchst zu bestätigen geruht in St. Petersburg 
am 26. Januar 1«63. 

für die Liquidation der Schulden und die Beprüfung der an das eonfiseirte Ver
mögen der an dem Aufstande vom Jahre 1863 sich betheiligt habenden, Ver

brecher formirten Forderungen. 

I. Allgemeine Regeln. 

») Die Ordnung der Gerichtsbarkeit .  ^ 
§ 1. Die Liquidation der Schulden und die Beprüfung der verschiedenen 

an das eonfiseirte Vermögen der an dem Ausstande vom Jahre 1863 sich be
teiligt habenden Verbrecher formirten Forderungen findet bei den örtlichen Civil-
Gerichtshösen statt. 

^ § 2. Der Civil-Gerichtshof schreitet zur Liquidation nach Empfang der 
Benachrichtigung von der Gouvernements Domainen-Verwaltung über die verfügte 
.C/onfiseation des Vermögens oder auf Antrag des Oberbefehlshabers des Gouver
nements (§§ 4 und 5). 

Anmerkung. Bezüglich derjenigen Güter, welche sich in gemeinschaft l ichem 
Besitze eines Verbrechers mit anderen Personen, deren Antheile nicht eonfiscirt 
sind, befinden, richtet sich der Gerichtshof nach den K§ 12 und 18 der am 7 De-
cember 1867 Allerhöchst bestätigten Regeln über die Abtheilung der eonsiscirten 
Theile von in gemeinschaftlichem Besitz befindlichen Gütern. 

§ 3. Die Liquidation aller Schulden und die Beprüfung aller an das eon
fiseirte Vermögen eines und desselben Verbrechers formirten Forderungen findet 
bei einem und demselben Civil-Gerichtshofe statt, wenn das Vermögen auch in 
verschiedenen Gouvernements belegen ist. V 

§ 4. Demnach requirirt die Gouvernements-Domainen-Verwaltung, wenn 
der Verbrecher nur in einem Gouvernement Vermögen besitzt, direet von sich aus 
den Civil-Gerichtshof wegen Vewerkstelligung der Liquidation , besitzt er aber in 
mehreren Gouvernements Vermögen, so macht sie dem General-Gouverneur Vor
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stellung, damit letzterer darüber Bestimmung treffe, bei welchem Civil-Gerichtshofe 
die Liquidation stattfinden soll. 

§ 5. 'Sobald der General-Gouverneur von irgend einer Gouvernements-
Domainen-Verwaltung die im vorhergehenden § erwähnte Vorstellung erhalten 
hat, so bestimmt er, falls fämmtliches eonfiseirte Vermögen in den ihm unter
geordneten Gouvernements belegen ist, unmittelbar von sich aus einen der Civil-
Gerichtshöfe zur Bewerkst.elligung der Liquidation; wenn das Vermögen aber auch 
in Gouvernements, die unter einem anderen General-Gouverneur stehen, sich be
findet, so wird der Gerichtshof entweder nach gegenseitiger Übereinkunft dbr 
General-Gouverneure oder aber im Ressort desjenigen bestimmt, bei dem sich der 
größere Theil des consiscirten Vermögens befindet, und trägt sodann derjenige 
General-Gouverneur, in dessen Amtsbezirk die Liquidation stattfinden wird, bei 
dem defignirten Gerichtshofe darauf an (§ 2). 

d) Die Ordnung des Aufrufs der bei der Sache bethei l igten 
Personen. 

§ 6. Der Civil-Gerichtshof erläßt nach Empfang der Mittheilung der ört
lichen Domainen-Verwaltung oder des Antrags des General-Gouverneurs (§§ 4 
und 5), gleichwie in dem Falle, wenn es für möglich erachtet wird, zugleich mit 
der Abtheilung des confiseirten Theils zur Liquidation der Schulden zu schreiten 
(Anmerkung zu § 2), in den St. Petersburger Senats-Anzeigen und in denje 
nigen in St. Petersburg in deutscher und französischer Sprache erscheinenden 
Zeitungen, welche alljährlich vom Justizminister zum Abdruck der Vorladungen 
vor Gericht bestimmt werden, und in den Gouvernements^Zeilungen derjenigen 
Gouvernements, in welchen die der Liquidation unterliegenden Vermögensobjeete 
sich befinden, eine allgemeine Publieation, in welcher anzuführen ist: s) daß die 
Gläubiger des früheren Besitzers, dessen Stand, Vor-, Vaters- und Familienname 
und dessen Vermögen angegeben sein muß, ihre Forderungen bei dem Civil-Ge
richtshofe anzumelden haben, wenn auch die Termine der Schuldverschreibungen 
noch nicht eingetreten sind; d) daß alle Personen,.welche ein Recht auf eine zeit
liche Nutznießung des ganzen Besitzthums oder eines Theils desselben ^ oder von 
Obrokstücken aus Lebtags-Verschreibungen, Arrendecontraeten, Verträgen, Ab
machungen und anderen Übereinkünften haben, diese bei demselben Gerichtshofe 
zu produeiren haben; e) daß die Krons-Verwaltungen, die geistlichen, Lehr-, Wohl-
thätigkeits- und andere Anstalten dem Gerichtshofe über die auf dem confiseirten 
Besitzthum oder dessen früheren Besitzer zum Besten dieser Institutionen haftenden 
Beitreibungen und Schulden Anzeige zu machen haben; 6) daß die Justiz-, Po
lizei- und Administrativ-Behörden, bei welchen Verhandlungen wegen von den 
früheren Besitzern zu bewerkstelligender Beitreibungen stattfinden, diese Verhand
lungen unverzügl ich dem Gerichtshofe einzusenden haben; e) daß unabhängig von 
dieser Übersendung der Sachverhandlungen diejenigen Personen, welche Forderungen 
an das eonfiseirte Besitzthum haben, diese zur Wahrnehmung ihres Rechtes in 
der im Punkte a dieses § angegebenen Ordnung und in der im folgenden Punkte 
festgesetzten Frist bei dem Gerichtshofe anzumelden haben, bei welchem die Liqui
dation der Schulden des schuldnerischen Vermögens stattfindet; f) daß alle ge
dachten Anmeldungen während einer sechsmonatlichen Frist, vom Tage der ersten 
in den Senats-Anzeigen abgedruckten Publieation an gerechnet, zu geschehen haben, 
daß diese Frist sowohl für die sich im Kaiserreiche Aufhaltenden, als auch für die 
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im Auslande Befindlichen eine obligatorische ist, und daß diejenigen, welche ihre 
Forderungen nicht im Laufe derselben angemeldet haben, das Recht verlieren, aus 
dem confincirten Vermögen Befriedigung zu erhalten, und die Verschreibungen, 
Contracte, Verträge, Abmachungen und die übrigen Acte auf lebenslänglichen 
Besitz des Besitzthums oder auf den Arrendebesitz von irgend etwas zu demselben 
Gehörigen oder auf eine Nutznießung anderer Art als ungiltig werden angesehen 
werden und jegliche Wirksamkeit derselben aufhören werde. 

Anmerkung 1. Wenn in Grundlage der Al lerhöchst bestät igten Ergänzungs-
Regeln zu der Verordnung vom 5. März 1864 gerichtliche Erkenntnisse über die 
Liquidation der Schulden eines Aufrührers bereits gefällt sind und zu denselben 
die Zustimmung der Domainen-Verwaltung erfolgt ist,- von Privatpersonen aber 
keine Klage gegen sie erhoben ist, so werden diese Erkenntnisse, in welcher Instanz 
sie auch erfolgt fein mögen, in der in den §§ 19—24 dieser Regeln festgesetzten 
Ordnung in Erfüllung gesetzt; wenn jedoch gegen das Erkenntniß von der Do
mainen-Verwaltung Einsprache erhoben oder von irgend einer der bei der Sache 
betheiligten Privatperson die Appellation ergriffen worden ist, so erhält die Sache 
ihren weiteren Fortgang gemäß dem § 18 dieser Regeln. 

Anmerkun,g 2. Wenn eine vor Etnanirung dieser Regeln wegen irgend 
einer auf ein eonfiseirtes Gut sich beziehenden Forderung anhängig gewordene 
Sache zwar noch keine allendliche Entscheidung erlangt hat, jedoch bereits zur 
Beprüfung an den Dirigirenden Senat gelangt ist,, so wird sie nicht niederge
schlagen, die Entscheidung des Senats jedoch nur in dem Falle in Erfüllung ge
fetzt, wenn keine anderen Forderungen an das Gut in Folge der erlassenen 
Publicationen (§ 6) angemeldet worden sind; im entgegengesetzten Falle wird der 
Ukas des Senats mit dessen Genehmigung demjenigen Civil-Äerichtshofe, bei 
welchem die Liquidation der an dieses Gut angemeldeten Schulden stattfindet, zur 
Adhibirung bei der Liquidation mitgetheilt und zugleich mit dem Erkenntniß des 
Civil-Gerichtshofes in Grundlage der §§ 19—24 dieser Regeln in Erfüllung 

' gesetzt. 
§ 7 Unabhängig von den Publicationen stellt der Civil-Gerichtshof in den 

Verbots-Artikeln über die auf dem Vermögen ruhenden Verbote Nachforschungen 
an und requirirt, wenn das Vermögen in zwei oder mehreren Gouvernements be
legen ist, die Civil-Gerichtshöfe derjenigen Gouvernements, in welchen sich die 
anderen Theile dieses Vermögens befinden, um Ertheilung vm Auskünften darüber, 
ob letzteren Gerichtshöfen nicht etwa von auf dem Vermögen ruhenden Verboten 
Kenntniß haben. Sodann fetzt sich der Civil-Gerichtshof in Betreff von Schulden 
an die ebemaligen Reichs-Creditanstalten, an Krons-Verwaltungen, geistliche, 
Lehr-, Wohlthätigkeits- und andere Anstalten, zu deren Sicherstellung ein Verbot 
auf das Vermögen angelegt ist, Unmittelbar mit den Stellen, wegen deren Schuld-
forderungen solche Verbote angelegt worden sind, darüber in Relation, wie hoch 
sich nach diesen Verboten die auf dem confiseirten Vermögen ruhende Schuld be
läuft'. Außerdem ist der Gerichtshof verpflichtet, auch wenn kein Verbot vorliegt, 
von dem örtlichen Kameralhofe und der örtlichen Commifsion für die Volks-Ver-
sorgung, und wenn das Vermögen in zwei oder mehreren Gouvernements belegen 
ist/auch von den Kameralhöfen und Versorgungs-Commissionen dieser Gouverne
ments Auskünfte darüber einzuverlangen, ob auf dem confiseirten Besitzthum oder 
dem ehemaligen Besitzer desselben irgend welche Kronsforderungen oder Rückstände 
und Schulden in Folge von Versorgungs-Vorschüssen haften, und wenn dieses 
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der Fall ist, in welchem Betrage und für welche Steuern und Vorschüsse. 
§ 8. Nach Ablauf der festgesetzten Frist von der Zeit des Abdrucks der 

Publicationen in den Senats^Anzeigen schreitet der Civil-Gerichtshof zur Be
prüfung aller im Laufe der Frist angemeldeten Forderungen; die nach Ablauf der 
Frist eingegangenen aber läßt er unberücksichtigt. 

e) Ordnung der Beprüfung der Forderungen. 

§ 9. Bei der Beprüfung der angemeldeten Forderungen richtet sich der Ci
vil-Gerichtshof nach den allgemeinen Gesetzesbestimmungen unter Beobachtung der 
nachstehend angegebenen besonderen Regeln. 

§ 10. Es werden ganz und gar nicht zur Beprüfung angenommen Acte, 
welche von dem Verbrecher, nachdem bereits die Anordnung bezüglich der Se
questration seines Vermögens erfolgt war, ausgestellt, ja selbst im Krepostwege 
oder im Wege der öffentlichen Beglaubigung vollzogen worden sind. 

§ 11. -Es werden nicht als der Befriedigung unterliegend angesehen Depo-
sitalscheine und andere häusliche Quittungen und überhaupt alle häuslichen Acte, 
die nirgendwo producirten Testamente nicht ausgenommen, gleichviel zu welcher 
Zeit sie auch vom Verbrecher vollzogen oder qusgestellt sein mögen, und sind gar 
keine Ermittelungen über ihre Authenticität zulässig, ebensowenig werden Acte an
erkannt, bezüglich derer die zehnjährige Verjährungsfrist verstrichen ist. 

Anmerkung. Die in Grundlage des Punktes 1 der Bei lage zum Art.  116 
Thl. 1 Bd. X der Civilgesetze, in der Fortsetzung vom Jahre 1863, vollzogenen 
häuslichen Testamente behalten ihre Kraft, wenn sie nur durchweg vom Testator 
eigenhändig geschrieben und von ihm vor erfolgter Anordnung bezüglich der Se
questration des Vermögens (§10) bei den in dieser Beilage angegebenen Behörden 
zur Aufbewahrung niedergelegt worden sind. 

§ 12. Von den im Auslande ausgestellten Acten werden nur solche als der 
Befriedigung unterliegend anerkannt, welche bei den russischen Gesandtschaften oder 
Consulaten vor dem oben § 10 angegebeneil Termine producirt worden sind. 

§ 13. Ebensowenig unterliegen diejenigen Forderungen der Befriedigung, 
welche gegen den Aufrührer wegen durch seine aufrührerischen Handlungen Privat
personen zugefügter Verluste angemeldet worden sind. 

§ 14. Die von dem Verbrecher über sein wohlerworbenes Vermögen in der 
gesetzlich bestimmten Ordnung vor erfolgter Anordnung bezüglich der Sequestration 
des Vermögens (§ 10) vollzogenen Lebtags-Verschreibungen behalten ihre Kraft 
nur in dem Falle, wenn diejenige Person, welcher das Vermögen zu lebensläng
lichem Besitz überlassen ist, bereits vor dem gedachten Termine in den Genuß 
dieses Rechts getreten war. 

§ 15. Von denjenigen Verschreibungen, durch welche ererbte Güter zum 
lebenslänglichen Besitz übertragen sind, behalten, selbst wenn sie vor erfolgter An
ordnung bezüglich der Sequestration des Vermögens (§ 10) vollzogen worden 
sind, nur diejenigen ihre Kraft, welche nach Emanirung d?s am 27 Februar 
1862 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths (Bd. X Thl. 1 Art. 116 
und Beilage zu demselben in der Fortsetzung) oder falls vor Emanirung desselben, 
wenn sie mit besonderer Allerhöchster Genehmigung vollzogen worden find. 

Anmerkung. Von den ohne Allerhöchste Genehmigung und vor Emanirung 
des Gesetzes vom 27 Februar 1862 vollzogenen Lebtagsverschreibungen über 
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ererbte Güter werden nur diejenigen als giltig angesehen, auf Grund welcher die 
Einführung in den Besitz bereits geschehen und in Betreff welcher die festgesetzten 
Fristen zur Klageerhebung bereits abgelaufen sind 

§16. Die Liquidation der auf ein zu lebenslängl ichem Besitz überlassenes 
Gut sich beziehenden von den Erbbesitzern desselben contrahirten Schulden wird 
in Grundlage dieser Regeln bewerkstelligt, jedoch erst nach dem Erlöschen des 
Lebtagsrechts; wenn jedoch die Ereditoren und anderweitigen Forderungs-Jmpe-
tranten ihre Befriedigung vor Ablauf des Lebtagsrechts verlangen sollten und der 
Lebtagsbesitzer ihre sofortige Befriedigung verweigern sollte, so wird auf Verlangen 
der Ereditoren die Liquidation unter Beobachtung aller hier festgesetzten Regeln 
unverzüglich vorgenommen, und wenn der Verkauf des zu lebenslänglichem Besitz 
überlassenen Gutes erforderlich werden sollte, so wird derselbe nicht aufgehalten, 
der lebenslängliche Besitzer erhält aber nach stattgefundenem Verkauf eine Rente 
von 5 pCt, von dem Eapital, das nach Befriedigung aller Forderungen etwa 
noch übrig bleibt. 

§ 17. Auf Grund von Mitgift-Acten oder Aussteuer-Verfchreibungen, welche 
in der festgesetzten Ordnung während der Wirksamkeit der örtlichen Gesetze in den 
westlichen Gouvernements vollzogen worden sind, werden die Frauen, zu deren 
Besten die Acten ausgefertigt sind, mit der ganzen in dem Act angegebenen 
Summe, selbst wenn diese die Summe der Mitgist übersteigen sollte, ihre Erben 
aber nur mit der Summe der Mitgift befriedigt, falls in diesem wie in jenem 
Falle der dritte Theil des Vermögens des Mannes, in welchem die Mitgift be-
sichert ist, sich nach der Taxation als hinreichend zur Bezahlung dieser Summen 
erweist; im entgegengesetzten Falle werden sie nur dem Werthe des dritten Theils 
des Vermögens entsprechend befriedigt. 

§ 18. Das Erkenntniß des Eivil-Gerichtshofes wird der Gouvernements-
Domainen-Verwaltung auf Grundlage des Artikels 122 des Gesetzes vom 11. Oe-
tober 1865 mitgetheilt, und wenn die Homainen>Verwaltung ihre Zustimmung 
zu demselben erklärt und von Privatpersonen keine Appellation ergriffen wird, so 
wird das Erkenntniß in Erfüllung gefetzt, im entgegengesetzten Falle wird die Sache 
dem Dirigirenden Senate zur Revision vorgestellt. 

Anmerkung. Wenn in dem Erkenntniß des Eivi l-Gerichtshofes irgend 
einer Krons-Jnstitution nicht die vollständige Befriedigung ihrer Schuloforderung 
zugesprochen wird, so wird, unabhängig von der Mittheilung des Erkenntnisses 
an die Gouvernements-Domainen-Verwaltung, dieses Erkenntniß auch derjenigen 
Institution mitgetheilt, deren Schuld nicht vollständig getilgt werden soll; ist diese 
Institution mit dem Erkenntnisse nicht einverstanden, so wird die Sache ebenfalls 
dem Dirigirenden Senate zur Revision vorgestellt. 

<Z) Die Ordnung der Erfüllung der Erkenntnisse. 

§ 19. Nachdem das Erkenntniß der Eivil-Palate allendliche Gesetzeskraft 
erlangt hat oder sobald der Ukas des Dirigirenden.Senats über die von dem
selben getroffene allendliche Verfügung erfolgt ist, wird solche Entscheidung derGouver-
nements-Domainen-Verwaltung desjenigen Gouvernements, in welchem die Liquida
tionssache verhandelt worden ist, zur Erfüllung überfandt. 

§ 20. Zur Bezahlung 'der auf dem Besitzer des confiseirten Vermögens 
haftenden Schulden werden die diesem Besitzer gehörigen Eapitalien, dieLoskaufs-
vorschüsse für bäuerliche Landantheile und das aus dem Verkauf des nicht zum 
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Wirthschafts-Jnventarium des Gutes gehörenden Mobiliars gelöste Geld verwandt; 
falls aber alle genannten Geldsummen zur vollständigen Tilgung der Schulden 
nicht ausreichen, wird auch das unbewegliche Vermögen nebst dem zum Wirth-
schafts-Jnventar gehörenden Mobiliar im Wege des öffentlichen Ausbots verkauft, 
und die dafür gelöste Summe entweder vollständig oder so weit nöthig zur Til
gung der unbezahlt gebliebenen Schulden verwandt. 

Anmerkung. Die von einem bereits confiseirten Vermögen bezogenen Ein 
künfte fallen der Kronskasse zu und werden nicht zur Befriedigung der Schulden 
verwandt. 

§ 21. Bei dem Verkauf eines confiseirten Gutes werden folgende Regeln 
beobachtet: ist das Gut bei einer Credit-Anstält verpfändet, so wird die Schuld
forderung derselben in allgemeiner Grundlage aus dem Loskaufs-Vorschusse für die 
Bauer Landantheile einbehalten; reicht derselbe aber nicht aus, so wird die übrige 
Schuld auf den Käufer des Gutes mit der Verpflichtung übertragen, die Abzah
lung nach den für diese Anstalten geltenden Regeln zu bewerkstelligen; auf Wunsch 
des Käufers kann auch die Kronsschuld (mit Ausnahme der nicht befristeten Rück 
stände an okladmäßig.en und nichtokladmäßigen Steuern und der Landesprästanden) 
in dem Betrage, welcher durch das gerichtliche Erkenntniß festgestellt ist, auf ihn 
übertragen werden, wobei die Abzahlung derselben auf Grundlage der am 5. März 
1864 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Erleichterungen bei dem Ankauf 
von Gütern, in den westlichen Gouvernements befristet wird; alsdann zahlt der 
Käufer nur den diese Schulden übersteigenden Betrag des Kaufschillings ein und 
nur dieser Betrag wird zur Bezahlung der übrigen Forderungen verwandt. 

K 22. Wenn nur ein Theil des confiseirten Gutes einer Privatperson ver
pfändet war, so wird dieser Theil gesondert von dem übrigen Gute verkauft und der 
Ereditor wird nur mit der aus diesem Theile gelösten Summe befriedigt. 

§ 23. Ein confiseirtes Gut kann auf Anordnung des Domainenministers 
in Grundlage der am 23. Juli 1865 Allerhöchst bestätigten Instruction auch 
ohne öffentlichen Ausbot verkauft werden, wenn die Summe der zuerkannten 
Schulden weniger beträgt als der Werth des Gutes, es hat dann aber der Käufer 
bei Vollziehung des Kaufbriefes soviel an baarem Gelde auf Abschlag des Kauf
schillings einzuzahlen, als zur Tilgung sämmtlicher Privatschülden an Eapital 
und Zinsen erforderlich ist, das übrige Geld kann als Schuld auf dem Gute 
ruhen bleiben, mit Befristung der Abzahlung gemäß der gedachten Instruction. 

§ 24. Wenn das ganze Vermögen des Verbrechers nicht zur Befriedigung 
der an dasselbe angemeldeten Forderungen ausreicht, so übernimmt die Krone in 
keinem Falle die Bezahlung dieses Restes. 

II. Regeln über streitige Güter. 

§ 25. Wenn über das Eigenthumsrecht an einem confiseirten Gute noch 
vor erfolgter Eonfiscation desselben eine Streitsache bei den Gerichtsbehörden an
hängig geworden ist, so wird die Anordnung in Betreff der Befriedigung der. auf 
dem früheren Besitzer desselben haftenden Schulden und Beitreibungen aus diesem 
Gute nach den obenangeführten Regeln nicht früher getroffen, als bis dieses-Gut 
nach allendlicher Entscheidung des Streites gerichtlich der Krone zuerkannt worden ist. 

§ 26. Wenn der frühere Besitzer eines confiseirten Gutes bei einer Gerichts
behörde eine Klage, durch welche er das Eigenthumsrecht an dem .in fremdem 



—188 — 

Besitze befindlichen Gute beansprucht, erhoben hat, und wenn diese Klage von der 
Gerichtsbehörde allendlich als gerechtfertigt anerkannt worden ist, so fällt das ihm 
zuerkannte Gut dem Krons--Ressort zu; die aus dem Gute ruhenden Schulden 
und Beitreibungen werden sodann in derselben Ordnung befriedigt, welche oben 
bezüglich der Schulden und Beitreibungen, die auf confiseirten nicht streitigen 
Gütern ruhen, festgesetzt ist. 

III. Regeln in Betreff der Güter, die sich im Besitze der Eltern von Ver
brechern befinden, und von denen diesen Letzteren ein Erbtheil zukommt. 

§ 27. Das Vermögen der Eltern, welches einem am Aufstande, vom Jahre 
1863 sich betheiligt habenden Verbrecher als Erbtheil zufallen könnte, bleibt zu 
ihrer vollen Verfügung und wird vom Verbot befreit. Sie können über solches 
Vermögen, ererbtes wie wohlerworbenes, disponiren, d. h. es verkaufen, verschenken 
und verpfänden, es müssen jedoch alle solche Entäußerungen zur Zeit der Voll
ziehung der Acte, keinesfalls aber erst nach dem Tode der Personen, die sie voll
zogen haben, in Wirksamkeit treten; desgleichen verlieren sie nicht das Recht, durch 
ein Testament über ihr wohlerworbenes Vermögen zu verfügen. Durch die. Acte 
bezüglich der Uebertragung dieser Güter dürfen aber keineswegs weder die allge
meinen Gesetze über vererbte Güter, noch die durch den Ukas vom 10. December 
1865 für die Güter in den neun westlichen Gouvernements festgesetzten Regeln 
verletzt werden. 

§ 28. Wenn bei dem Tode der Eltern der Aufrührer noch am Leben ist, 
so fällt von ihrem Vermögen, über welches sie nicht auf Grundlage des vorher
gehenden § verfügt haben, der ganze Theil der Krone zu, welcher nach den Re
geln der Intestat--Erbfolge ihrem verurtheilten Sohne zukommen würde. 

Anmerkung. Verschol lene Aufrührer, in Betreff  derer der Staatsregierung 
nicht bekannt ist, ob sie zur Zeit des Todes der Eltern, die das Vermögen hinter
lassen haben, noch am Leben waren, werden als verstorben und das Recht der 
Krone auf dieses Vermögen wegen ihres Todes als nichtig geworden angesehen. 

§ 29. Die Liquidation der Schulden eines Aufrührers aus dem ihm nach 
dem Tode der Eltern zukommenden Vermögen- (§ 28) wird, nachdem dieses Ver
mögen der Krone anheimgefallen ist, in Grundlage der oben festgesetzten Regeln 
bewerkstelligt. . 

Unterschrieben: Verwaltender der Angelegenheiten des Minister-Comite's, 
Staatssecretair Korni low. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Reussen :c. :c. aus der Livländischen Gouvernements-Verwaltung  ̂

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung 

Nr HA. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird in Er
gänzung resp. Abänderung des Patents Nr. 115 vom Zahre 1867 hierdurch zur 
allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß der Austritt eines 
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Bauergemeindegliedes aus seiner Gemeinde nicht wie im Patente Nr. 115 vom 
Jahre 1867 8ub I öä § 244 der Livländischen Bauer-Verordnung von 1860 
angegeben worden, „zum 2. Februar," sondern in Gemäßheit des Patents Nr. 61 
vom Jähre 1866 „bis zum 25. März" dem Gemeindeältesten anzuzeigen ist. 

9tr. HZ. Wenn es in letzter Zeit vielfach vorgekommen, daß die Vertre
tung von Gemeinden vor Gericht von Personen ausgeübt worden, die hierzu ge
setzlich nicht bevollmächtigt waren, und ferner die Gemeindegerichte sich als Ad-
ministratlvorgane der Gemeinden gerirt. wie namentlich für dieselben Klagen und 
Bittschriften bei Behörden und Autoritäten eingereicht, sowie endlich die Organe 
der Gemeinde Verwaltung sich zu Vertretern reiner Privat-Jnteressen einzelner 
Gemeindeglieder aufgeworfen haben, indem sie z. B. über den angeblich zu hohen 
Pachtzins der Pächter Beschwerde geführt, so wird von der Livländischen Gou-
vernements-Verwaltung auf Requisition der C-ommisston in Livländischen Bauer
sachen, zur Erfüllung eines der Letzteren zugegangenen Antrags Sr. Excellenz des 
Herrn General-Gouverneurs desmittelst zur Nachachtung Aller, die es angeht, be» 
kannt gemacht: 

1) Daß den Vertretern der Gemeinde in ihren Angelegenheiten vor Gericht, 
die zu> diesem Zweck von dem Gemeinde-Ausschuß bevollmächtigt worden (Land-
gemeindeordi.ung § 11 Pkt. 1), eine Abschrift des über diesen Beschluß aufgenom-
menen Protoeolls (Landgemeindeord. § 18) zu ihrer Legitimation einzuhändigen 
ist, welche den von ihnen anzubringenden Gesuchen und Beschwerden beigefügt 
werden muß; 

2) daß alle Diejenigen, welche als Vertreter ihrer Gemeinden auftreten, ohne 
die im Punkt 1 angegebene Legitimation vorweisen zu können, mit ihren Gesuchen 
resp. Beschwerden abzuweisen sein werden; ^ 

3) daß die Gemeindegerichte, da sie auf Grundlage des § 25 der Landgem.-
Ordnung reine Justiz-Behörden sind, sich in Zukunft, im Gegensatz zum früheren 
gesetzlichen Verfahren, nicht mehr in die administrativen Angelegenheiten der Ge
meinden zu mischen haben, widrigenfalls die .detreffenden Gemeinderichter für 
Amtsüberschreitung zur Verantwortung zu ziehen sein werden; 

4) daß den Organen der Gemeinde-Verwaltung zur Vermeidung der Strafe 
für Eompetenzüberschreitung verboten wird, sich zu Vertretern reiner Privat-Jn-
teressen einzelner Gemeindeglieder aufzuwerfen. 

Berichtigung. Das Patent Nr. 52 von diesem Jahre ist dahin zu be
richtigen, daß an Stelle der in der ersten Zeile des gedachten Patents angesührten 
Patent-Nummer 4 zu setzen ist Nr. H 

Riga-Schloß, den 14. Juni 1868. 

Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cube. 

Aelterer Seeretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. L4. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 11. April 1868. Nr. 32901, desmittelst die am 28. Februar d. I. vom 
Finattzminister bestätigten Regeln zur Beaufsichtigung, daß keine verbotenen oder 
geschmuggelten starken Getränke auf den Eisenbahnen detz Königreichs Polen trans-
portirt werden, — publieirt werden. 

Abschrist. 
Ich bestätige im Einvernehmen mit dem Minister der Wegecommunkation. Den 28. Februar 1868. 

Uyterschrieben: Finanzminister, Staatssecretair Reutern. 

zur Beaufsichtigung, daß keine verbotenen oder geschmuggelten starken Ge
tränke auf den Eisenbahnen des Königreichs Polen transportirt werden. 

1) Den amtlichen Personen der Accise-Verwaltung, welchen die Aufsicht 
darüber, daß auf den Eisenbahnen des Königreichs Polen kein Transport verbo
tener oder geschmuggelter starker Getränke stattfinde, übertragen ist, ist es gestattet, 
die Verschlüge und Journäle der Eisenbahn über den Transport von Waaren 
und Packeten, sowohl aus den Stationen, als auch in den Zügen durchzusehen. 

2) Die gedachten Personen sind unbehindert auf allen Stationen zu einer 
äußerlichen Besichtigung sowohl der Züge mit ihren Locomotiven und Tendern, 
als auch der Waarencollis und Packete, mit Ausnahme derjenigen, welche in 
Waggons, die mit Zollplomben versehen sind, transportirt werden, zuzulassen. 
Es ist ihnen auch das Recht gewährt, alle durchpassirenden Loeomotiven und 
Tender und überhaupt jeden Theil des rollenden Materials bei dem Uebergange 
über die Grenze des Königreichs Polen, wenn dieselben auch nicht zu einem 
Waarenzuge gehören, zu besichtigen, wie auch auf allen Stationen bei dem Auf-
und Abladen der Waarenwaggons gegenwärtig zu sein und die Stationspackhäuser 
zu visitiren 

3) D-ese Besichtigung wird -von den Personen der Accise-Verwaltung im Bei
sein desjeniigen Agenten der Eisenbahngesellschaft, unter dessen Verantwortung die 
zu besichtigenden Gegenstände sich befinden, oder derjenigen Person, welche von 
diesem Agenten damit betraut wird, vorgenommen, wobei diese Personen auf die 
Aufforderung der Beamten des Aceife-Refforts zu erscheinen verpflichtet sind. 

4) Wenn es zur Besichtigung der Waggons nöthig wird, von denselben die 
von den Stationen der Eisenbahn angelegten Plomben abzunehmen, so geschieht 
dieses nur von der einen Seite; nach der Besichtigung der Collis aber werden zur 
Verhütung einer nochmaligen Besichtigung auf beiden Seiten der Waggons neue 
Plomben angelegt, wobei in die auf den Eisenbahnstationen zum Abdrucke der 
Stationsplomben befindlichen Zangen auf der einen Seite ein Stahlplättchen, 
auf welchem der Stempel der Accise-Verwaltung gravirt ist, eingelegt wird. Ueber 
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die Abnahme und Anlegung der Plomben wird ein Protocoll unter Unterschrift 
der amtlichen Personen der Aeeise-Verwaltung und des bei der Besichtigung zu
gegen gewesenen Agenten der Gesellschaft aufgenommen und dem Stationschef 
übergeben. Die auf einer Station von der Accise-Verwaltung plombirten Waggons 
unterliegen auf den folgenden Stationen keiner Besichtigung, wenn die Accise- oder 
Zollplomben sich unversehrt erweisen. Diese Regel bezieht sich nicht auf diejenigen 
Waggons, an welche Schlösser oder Plomben eines Zollamts angelegt sind (die 
nur nach Ankunft bei dem Zollamte, für welches sie bestimmt sind, abgenommen 
werden können, mit Ausnahme von Beschädigungsfällen dieser Waggons auf der 
Fahrt, wofür besondere Regeln bestehen). 

5) Die Besichtigung muß ohne die Züge aufzuhalten bewerkstelligt werden. 
Wenn die Personen der Aecise-Verwaltung die Besichtigung auf einer Station in 
der für den Aufenthalt des Zuges nach dem Reglement festgesetzten Zeit nicht be-' 
Werkstelligen können, so steht ihnen daI Recht zu, an diejenigen Waggons, in 
denen sie verbotene oder geschmuggelte starke Getränke vermuthen, Siegel und 
Plombe anzulegen und sie bis zu einer Station zu begleiten, wo die Besichtigung 
mit Zustimmung der örtlichen Eisenbahnobrigkeit beendet werden kanm 

6) In allen Fällen, in denen auf den Stationen das Frachtgut in den 
Waggons und Packhäusern besichtigt worden ist, haben die Beamten der Aecise-
Jnspection das Recht, an die verdächtigen Collis nach der Besichtigung nötigen
falls ihre Siegel anzulegen, welchen Falls diese Collis nach ihrer Ankunft auf 
der Station ihres Bestimmungsorts den Empfängern nur im Beisein eines Beam
ten der Aceise-Verwaltung ausgeliefert werden können. Die Auslieferung geschieht 
in einem solchem Falle unter Oeffnung und genauer Durchsuchung der versiegelten 
Collis. Einer solchen Durchsuchung unterliegen auch diejenigen versiegelten Collis, 
deren Empfänger nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sich nicht gemeldet haben. 
Was das Frachtgut aus den Locomotiven, Tendern und einzelnen Theilen des 
rollenden Materials, die übe? die Grenze des Königreichs Polen passirt sind, so-
w.ie jedes Frachtgut, das, obgleich in einem Waarenzuge befindlich, doch nicht in 

> den den Zug begleitenden Waggonlisten angegeben ist, betrifft, so wird solches 
Frachtgut unverzüglich auf der Station, auf welcher es angehalten worden ist, 
zurückbehalten und geöffnet. 

7) Wenn in einem visitirten Colli verbotene oder geschmuggelte starke Ge
tränke oder andere Contrebandewaaren entdeckt werden/ so wird sowohl dieses Colli, 
als auch alle anderen, die zusammen mit demselben laut eines und desselben Fracht
briefes gehen, behufs weiterer Bestimmung angehalten und darüber ein genaues 
Protocoll unter Unterschrift der amtlichen Personen der Aecise-Verwaltung, des 
Agenten der Eisenbahngesellschaft und des Districts-Chefs der Polizei-Verwaltung 
oder anstatt dieses letzteren zweier fremder Zeugen, worunter sich auch Untermili-
tairs des Gensdarmen Commandos, sowie bei der Eisenbahngesellschaft Dienende 
befinden können, aufgenommen. Alle diese Collis werden unter. Aufsicht der 
Accise-Verwaltung genommen, wobei dem Stations-Chef darüber auf einem dazu 
bestimmten Blanket eine Quittung mit genauer Angabe der Anzahl der Collis, 
der Handelsmärken auf denselben, des Gewichtes der Collis und der Absendungs-
Nummer, ausgestellt wird. Die der Gesellschaft zukommende Summe für die an
gehaltenen Packen wird derselben auf ihr Verlangen aus dem aus dem Verkauf 
der verbotenen und geschmuggelten starken Getränke gelösten Gelde sofort, nach
dem der Verkauf derselben stattgefunden hat, ausgezahlt. 
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8) Zur Ermittelung des Eigentümers der entdeckten verbotenen und ge
schmuggelten starken Getränke treten die Personen der Accise-Verwaltung direct mit 
den bei der Eisenbahngesellschaft dienenden Personen und den Beamten der Poli-
zei-Verwaltung in Relation. Für die Mitwirkung zur Entdeckung verbotener und 
geschmuggelter starker Getränke genießen die bei der Gesellschaft und bei der Po
lizei-Verwaltung der Eisenbahn dienenden Personen einen Antheil an der Geld
belohnung nach Art. 85 der am 11. (23.) August 1866 Allerhöchst bestätigten 
Regeln über die Strafen für Verletzung der Getränksteuer-Bestimmungen und über 
das Gerichtsverfahren in diesen Sachen. 

9) Zur Verstärkung der Maßnahmen zur Beaufsichtigung und Entdeckung 
verbotener und geschmuggelter starker Getränke ist es den amtlichen Personen der 
Aecise-Verwaltung gestattet, von allen Stationen der Eisenbahn aus gegen die 
festgesetzte Zahlung Diensttelegramme abzusenden, die unaufhältlich an' ihre Be
stimmung befördert werden müssen. 

10) Die amtlichen Personen der Aecise-Verwaltung müssen für ihre Fahrten 
in den- Passagier-, Waaren- und Extrazügen auf allen Stationen, wo die Züge 
anhalten, aufgenommen werden. Diese Personen können sich dabei mit einem 
Platz in den für die den Zug begleitenden Eondueteuren bestimmten Abtheilungen 
begnügen, gegen eine Zahlung wie für einen Platz in den Waggons IV Klasse, 
und auf denjenigen Bahnen, wo solche Waggons nicht vorhanden sind, wie für 
einen Platz in den Waggons III. Klasse, dieselbe Zahlung wird auch für die 
Placirung in Extrazügen erhoben. 

11) Diejenigen Personen der Eisenbabn>Verwaltung, welche den amtlichen 
Personen der Accise-Verwaltung in der Erfüllung der ihnen durch diese Regeln 
auferlegten Pflichten Hindernisse in den Weg legen, werden als solche angesehen, 
die dem heimlichen Verkauf oder dem Schmuggel mit starken Getränken Vorschub 
leisten und unterliegen den betreffenden Beahndungen nach dem Gesetze. Gleicher
maßen unterliegen auch die Personen der Accise-Verwaltung, welche sich Hand
lungen erlauben, die über die ihnen durch diese Regeln gewährten Rechte hinaus
gehen, der gesetzlichen Verantwortung. 

12) Die amtlichen Personen der Accise-Verwaltung, we!chen die Aufsicht 
darüber übertrafen wird, daß keine verbotenen oder geschmuggelten starken Getränke 
auf den Eisenbahnen transportirt werden, werden von dem Verwaltenden der 
Aecise Steuer mit offenen Ordres versehen, welche dem Stations-Ehef vorgezeigt 
werden müssen. 

13) Die Erfüllung der obigen Bestimmungen ist gleichermaßen bei der Ver
folgung geschmuggelter starker Getränke durch amtliche Personen des Zoll-Ressorts 
auf einer Strecke von 50 Werst von der Grenze in das innere des Reichs hinem 
obligatorisch. 

Unterschrieben: Director, Staatsseeretair K. Grot. 

Nr. SÄ- Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
1., April 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat im Departement der Staats-Oeconomie und in der allgemeinen 
Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung des Ministeriums des Innern, be
treffend die Ausgaben für die Beleuchtung während der Sommerzeit der Zellen 
der Arrestanten-Compagnien, für Heizung der Badstuben und das Waschen der 
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Wäsche für die Arrestanten, in Uebereinstimmung mit dem desfallsigen Sentiment 
des früheren Ministers des Innern für gut erachtet: in Ergänzung des Art. 371 
des Reglements über die Landesprästanden (Cod. der Reichsgesetze Bd. IV Ausg. 
v. I. 1857) und der Beilage zur 1. Anmerkung zu diesem Artikel (in der Forts, 
v. I. 1863) Folgendes zu verordnen: „Für die Corrections-Arrestanten-Compag-
nien des Civil-Ressorts wird während der Sommerzeit die Hälfte des für die 
Winterzeit festgesetzten Beleuchtungsmaterials verabfolgt. Für die Badstuben und 
die Waschküchen aber werden je nach den Localverhältnissen entweder in natura 
oder in Geld fünf bis zehn Faden Holz jährlich, nach Verhältniß der Anzahl der 
detenirten Arrestanten, und außerdem zu Seife für die Badstube und zum Wäschen 
der Wäsche 28^ Kop. jährlich auf jeden Mann abgelassen. Die für alle diese 
Gegenstände erforderlichen Ausgaben werden aus der Reichs-Landessteuer bestritten." 
Be t re f f end  d ie  Ausgaben  f ü r  d i e  Be leuch tung  de r  Aus  dem 1 .  Depa r t emen t  vom 

Zellen der Arrestanten-Compagnien während 26. April 1868, Nr. 37531. 
der Sommerzeit, für die Heizung der Bad
stuben und das Waschen der Wäsche für die 
Arrestanten. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
11. März 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Versamm
lung nach Beprüfung der Vorstel lung des Kriegsministers, betreffend die Abän- ' '  
derung der Ordnung für den Gerichtsstand bei Anklagen wider Hebräer und die 
mit ihnen betheiligten Christen wegen Nachmachung und Verausgabung von 
Staatspapieren in den nordwestlichen' Gouvernements, in Uebereinstimmung mit 
seinem, des Ministers, Sentiment für gut erachtet: den Punkt 33 des Art. 761 
Bd. XV Buch 2 Criminalgesetze und den Punkt 32 Art. 6 Buch 2 'des Mtli-
tair-Criminaleodex, wonach in den Gouvernements Wilna, Grodno, Minsk und 
Kowno Hebräer, welche der Nachmachung von Staatspapieren und der Veraus
gabung derselben überwiesen sind, sowie diejenigen Personen christlicher Confession, 
welche der Theilnahme an den gedachten Verbrechen mit den Hebräern schuldig 
befunden werden, dem Kriegsgericht zu übergeben sind, — aufzuheben. 
Be t re f f end  d ie  Abände rung  des  Ge r i ch t ss tandes  be i  Aus  dem 1 .  Depa r t emen t  vom 

Anklagen Wider Hebräer und die mit ihnen bethei- 8. April 1868, Nr. 32166. 
ligten Christen wegen Nachmachung und Ver
ausgabung von Staatspapieren in den nordwest
lichen Gouvernements. 

Nr. 67. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
1. April 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat im Departement der Staats-Oeconomie und in der allge
meinen Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung des Ministeriums des Innern 
darüber, daß die Ausgaben für die Einweisung von Plätzen für das Militair zu 
Sapeur-Arbeiten auf Rechnung der Reichs-Landessteuer gestellt werden mögen, für 
gut erachtet: 1) den Punkt e des § VI des Art. 12 des Reglements über die 
Landesprästanden (Cod. der Reichsgesetze Bd. IV v. I. 1857) folgendermaßen zu 
fassen: „Die Zahlung für das Anmiethen oder die Entschädigung der örtlichen 
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Einwohner für Ländereien, welche dem Militair zu Lagerplätzen und Manövern 
oder zu Sapeur-Arbeiten, sowie zu Weiveplätzen für die Pferde dieses Militairs 
eingewiesen werden." 2) Den Pkt. 10 des Art. 186 desselben Reglements fol
gendermaßen zu fassen: „Die Anweisung von Plätzen für das Militaix zu Lagern 
und zu Manövern, sowie zu Sapeur-Arbeiten und die Versorgung des Militairs 
mit verschiedenen Bedürfnissen während seiner Lagerzeit für eine vorher vereinbarte 
Zahlung oder gegen gehörige Entschädigung;" und 3) zu dem Art. 419 desselben 
Reglements folgende Anmerkung hinzuzufügen: „Die Regeln der Artt. 416—419 
finden gleichermaßen auf die Plätze, welche dem Militair zu- Sapeur-Ärbeiten ein
gewiesen werden, Anwendung." 
Be t re f f end  d ie  Uebe r t r agung  de r  Ausgaben  f ü r  Aus  dem 1 .  Depa r t emen t  vom 

die Anweisung von Plätzen für das Militair 22. April 1868, Nr. 36411. 
zu Sapeurarbeiten auf die Reichs-Landessteuer. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
11. März 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Ver
sammlung nach Beprüfung.der Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend 
die Ergänzung der 1. Anmerkung zum Art. 354 des Statuts über die fremden 
Confessionen (Bd. XI Thl. 1 des Cod. der Reichsgesetze vom Jahre 1857) und 
in Uebereinstimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment für gut erachtet: die 
im Art. 92 Thl. 1 Bd. XI des Statuts über die fremden Confessionen enthaltene 
Regel über die den Kirchendienern bei den geistlichen Personen der römisch-katho
lischen Consession zu verabfolgenden Vorspanngelder auch auf die Küster der pro
testantischen Confession auszudehnen, und demnach die Anmerkung 1 zum Art.  354 
desselben Bandes und Statuts folgendermaßen zu fassen: „Vorspanngelder werden 
aus dem Reichsschatze zu Fahrten in officiellen Angelegenheitrn verabfolgt: dem 
Vieepräsidenten des General-Consistoriums und einem Bischof für zehn Pferde, 
einem General-Superintendenten für acht, einem geistlichen Gliede des General-
Consistoriums und einem Superintendenten für sechs, einem geistlichen Beisitzer 
des Confistoriums, einem Consistorialrathe, Probste und Oberpastor für vier, einem 
Pastor für drei, einem Predigtamts-Candidaten und.einem Küster für 
zwei Pferde." 
Be t re f f end  d ie  E rgänzung  de r  Anmerkung  1  zum Aus  dem 1 .  Depa r t emen t  vom 

Artikel 354 des Statuts über die fremden 23. April 1868, Nr. 35337. 
Confessionen (Bd. XI Thl. 1 des Codex der 
Reichsges. v. 1.1857) bezüglich der Ablassung 
von Vorspanngeldern an geistliche Personen. 

Nr. HA. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: die Sache, betreffend 
die von der Smotenskischen Gouvernements-Verwaltung zur Entscheidung vorge
stellte Frage darüber, ob öffentliche Notare Wechsel, die von Kaufleuten mit ihren 
unabgetheilten Kindern, sowie von Kaufmannssöhnen allein, ohne Vollmacht des 
Chefs ihrer Familie, ausgestellt worden sind, zur Verschreibung (Meldung «i> 
W«5) und Protestation anzunehmen haben. Befohlen: Dem Wäsmaschen 
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öffentlichen Notar war das Bedenken aufgestoßen, obMechfel, die von Kaufleuten 
mit ihren unabgetheilten Kindern und von Kaufmannssöhnen allein, ohne Voll
macht der Chefs ihrer Familie, ausgestellt worden sind, zur Verschreibung und 
Protestation anzunehmen seien, und war diese Frage von ihm dem Wäsmaschen 
Stadt-Magistrate zur Entscheidung vorgestellt worden, von welchem sie der Smo-
lenskischen Gouvernements-Regierung zur Beprüfung übergeben und darauf der 
allgemeinen Versammlung der Smolenskischen Gouvernements-Regierung und der 
Palaten zur Beurtheilung vorgestellt wurde, welche befand: 1) daß durch die An
merkung zum Art. 546 Bd. XI Handels-Reglement das Recht, sich durch Wechsel 
zu verpflichten, bis zum Jahre 1863 ausschließlich der handeltreibenden Klasse ge
währt war, und daß bei dieser Gesetzesbestimmung die unabgetheilten Kaufmanns
söhne, welche von d?n Chefs der Familien nicht bevollmächtigt worden waren, in 
Handelsgeschäften einen Credit aufzunehmen, und die keine besonderen Handels
scheine gelöst hatten, nicht das Recht besaßen, Wechsel als nur dem Handel zu
kommende Schuldverschreibungen auszustellen; 2) daß kein Gesetz den Kindern von 
Kaufleuten, welche häusig nicht nur ein eigenes sehr werthvolles unbewegliches 
Vermögen, sondern auch bedeutende Capitalien besitzen, das Recht entzog, Anleihen 
in ihren eigenen nichteommerziellen Angelegenheiten zu eontrahiren und Schuld
verschreibungen auf ihren Namen auszustellen, und solche Schulden, im Falle der 
Nichtbezahlung durch ihr eigenes Vermögen sicherzustellen, ohne die Capitalien 
des Chefs der Familie zu tangiren, was auch durch den Inhalt, der Artt. 188 
und 189 Bd. X Thl. 1 bestätigt wurde; 3) daß nach Emanirung des am 3. De> 
cember 1862 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths, welches auch Per
sonen anderer Stände gestattet, sich durch Wechsel zu verpflichten, die Kaufmanns
söhne nicht denjenigen wenigen Personen zugezählt worden sind, denen das Recht, 
sich durch Wechsel zu verpflichten, nicht gewährt ist, — woher es denn nach dem 
Gutachten der Palaten-Conserenz keinem Zweifel unterliege, daß Kaufmannssöhne, 
gleich den Personen der übrigen Stände, das volle Recht haben, Wechsel in ihren 
eigenen nichteommerziellen Angelegenheiten auszustellen, welche, von den Kauf
mannssöhnen entweder allein, oder zusammen mit dem Chef der Familie ausge
stellte Wechsel zur Verschreibung angenommen werden müssen, und daß Kaufmanns
söhne nach dem buchstäblichen Sinne der K§71 und 72 der Beilage zum Ar
tikel 464 Bd. V in der letzten Fortsetzung nicht das Recht haben, Wechsel in 
eigentlichen Handelssachen ohne Vollmacht des Chefs der Familie oder ohne einen 
besonderen Handclsschein gelöst zu haben, auszustellen, und solche Wechsel nicht 
zur Verschreibung angenommen werden dürfen. — Nach Beprüfung der Umstände 
dieser Sache findet Ein Dirigirender Senat: 1) daß kraft des Art. 546 der 
Handelsverordnung (in der Fortsetzung vom Jahre 1863) Pkt. a, welcher sich 
auf das am 3. December 1862 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths 
gründet, Kaüfmannssöhne ohne Zweifel das Recht haben, sich gleich den Personen 
der übrigen Stände durch Wechsel zu verpflichten, da die diesbezüglichen in diesem 
Artikel festgesetzten Ausnahmen sie nicht betreffen, — und 2) daß durch den Ar
tikel 73 des Handels- und Gewerbesteuer-Reglements vom 9. jFebruar 1865 
(welcher eine wörtliche Wiederholung des Art. 71 des Reglements vom 1. Januar 
1863 ist) das Recht der gedachten Personen, sich kraft des> angeführten Artikels 
der Handelsverordnung durch Wechsel zu verpflichten, in keiner Weise beschränkt 
wird, und ihnen sogar nicht verwehrt ist, unbedingt Wechsel nicht nur auf sich, 
sondern auch auf den Namen des Chefs der Familie, ohne dessen förmliche Voll
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macht dazu, auszustellen, sondern nur festgesetzt ist, daß sie in diesem Falle „per
sönlich dafür haften." Aus den letzten Worten ist es klar, daß die auf diese 
Weise ausgestellten Doeumente nicht die Kraft des Wechselrechtes verlieren und 
für die sie ausgestellt habenden Personen selbst, aber selbstverständlich nicht für 
die Chefs der Familie verbindlich sind. Für diese letzteren werden „diese Doeu
mente," wie. es am Schluß des Art. 73 heißt, „nur in dem Falle als verbindlich 
angesehen, wenn sie laut einer förmlichen Vollmacht derselben ausgestellt worden 
sind." Avf Grundläge dieser Erwägungen verfügt Ein Dirigirender Senat: als 
Entscheidung auf die Vorstellung der Smolenskischen Gouvernements-Regierung, 
dieser zu erkennen zu geben, daß Wechsel, welche von unabgetheilten Kaufmanns
söhnen allein oder zusammen mit dem Chef ihrer Familie ausgestellt worden 
sind, kraft des Art. 546 der Handelsverordnung (in der Fortsetzung v. I. 1863) 
und des Art. 73 des Reglements vom 9. Februar 1865 von den öffentlichen 
Notaren unbedingt zur Verschreibung und Protestation angenommen werden 
müssen. Hierüber zur Erfüllung an die Smolenskische Gouvernements-Regierung 
einen Ukas zu erlassen und durch ebenmäßige Ukase allen Civil ̂ und Criminal-
Gerichtshösen und ihnen gleichstehenden Gerichtsbehörden, wie auch den Gouver
nements-, Heeres- und Provinzial-Regierungen zu wissen zu geben, den Departe
ments des Dirigirenden Senats und deren allgemeinen Versammlungen aber Nach
richt zu eommuniciren und dem Departement des Justizministeriums eine Copie 
der Senatsverfügung zu übergeben. 

Be t re f f end  d ie  F rage  da rübe r ,  ob  ö f f en t l i che  No -  Aus  dem 2 .  Depa r t emen t  vom 
tare Wechsel, die von Kaufleüten mit ihren 10. Mai 1868, Nr. 1472. 
unabgetheilten Kindern, sowie von Kaufmanns
söhnen allein, ohne Vollmacht des Chefs ihrer 
Familie, ausgestellt worden sind, zur Ver
schreibung und Protestatio anzunehmen haben. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: I. den Bericht des 
Herrn Collegen des Finanzministers vom 27 April 1868, Nr. 3594, folgenden 
Inhalts: in Grundlage des am 9. Februar 1868 Allerhöchst bestätigten Be
schlusses des Minister-Comite's, welcher in dem Berichte des Finanzministers an 
den Dirigirenden Senat vom 21. Februar 1868, Nr. 1496, enthalten ist, habe 
das Finanzministerium für die Zeit bis zum 1. Juli 1868 folgende Preise für 
die Annahme der unten genannten Obligationen als Unterpfand bei Kronspodrädden 
und Lieferungen festgesetzt: 1) Für Obligationen der Nieolai-Eisenbahn von 125 Rbl. 
Nominaleapital — 67 Rbl.; 2) Für Obligationen der Kursk-Kiewer Eisenbahn 
von 200 Thlr. Nominaleapital — 120 Rbl., von 500 Thl. Nominaleapital — 
300 Rbl., von 1000 Thl. Nominaleapital — 600 Rbl.; 3) für Obligationen 
der Gesellschaft der Orel-Witebsker landschaftlichen Eisenbahn von 100 Pfund 
Sterling Nominaleapital — 426 Rhl. Hierüber berichte er, der College des Fi
nanzministers, Einem Djrigirenden Senate zur erforderlichen Anordnung; und 
Ii. die Sprawka. Befohlen: Ueber die obgedachte Anordnung des Finanzmi
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nisteriums, welcher der am 9. Februar 1868 Allerhöchst bestätigte Beschluß des 
Minister-Comite's zur Grundlage dient, zur allgemeinen Wissenschaft und schul
digen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
Be t re f f end  d ie  Annahme  de r  Ob l i ga t i onen  de r  Aus  dem 1 .  Depa r t emen t  vom 

Nikolai-, Kursk-, Kiewer und Orel-Witebsker 16. Mai 1868-, Pr. 41160. 
Eisenbahn als Kronsunterpfand. 

Befehl Semer Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen :c. :c. aus der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung 
Nr. VR. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird auf 

Requisition der Commission in Livländischen Bauersachen zur Erfüllung eines der
selben zugegangenen Antrags Seiner Exeellenz des Herrn General-Gouverneurs 
der Ostsee-Gouvernements desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachach
tung bekannt gemacht, daß der Passus des § 32 der Landgemeinde-Ordnung vom 
19. Februar 1866 „Beschwerden aber tvider Verfügungen dieser Gerichte werden 
in derselben Frist beim Gouverneur angebracht" — von der Commission für 
Bauersachen unter Bestätigung des General-Gouverneurs auf Grundlage des § 43 
der Landgemeinde-Ordnung vom 19. Februar 1866 durch folgende Bestimmung: 
„Beschwerden wider Verfügungen der Aufsichtsbehörden werden in zweiwöchentlicher 
Frist bei der Commission in Livländischen Bauersachen angebracht" — abgeändert 
worden ist. 
Be t re f f end  Beschwerden  w ide r  d i e  Ve r f ügungen  

der Aufsichtsbehörden über die Landgemeinden. 

Nr. 7Ä. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird auf 
Requisition der Commission in Livländischen Bauersachen zur Erfüllung eines 
derselben zugegangenen Antrags. Sr. Excellenz des Herrn General-Gouverneurs 
der Ostsee-Gouvernements desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung 
bekannt gemacht: „Die den Aufsichtsbehörden gemäß §2 Anmerkung 1 der Land-
gemeinde-Ordnung vom 19. Februar 1866 vorgeschriebene Genehmigung seitens 
der Gemeinden freiwillig beschlossener Verschmelzungen oder Vereinigungen zu ge
meinsamen Gemeindegerichtsbezirken ist in jedem einzelnen Fall zu versagen, — 
wenn durch die nachgesuchte .Verschmelzung oder Vereinigung zu einem Gemeinde
gerichtsbezirk eine so große Gemeinde resp. ein so großer Gemeindegerichtsbezirk 
geschaffen wird, daß dadurch die Administration resp. Rechtshandhabung schwierig 
oder unmöglich würde. Auch in diesem Fall steht der Reeurs dem mit der Ent
scheidung unzufriedenen Theile binnen Jahresfrist an den Gouverneur frei, welcher 
die Sache der Commission für Bauersachen zur Prüfung und gesetzlichen Verfügung 
zu übergeben hat." 
' Be t r e f f end  d ie  Ve rschme l zung  von  Geme indege r i ch t s 

bezirken. 

Riga-Schloß, den 19. Juni 1868. 

Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cube. 

Aelterer Seeretair H. v. Stein. 



Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen :c. :c. aus der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung 
Nr. V3 Da mehrere der älteren, formell noch geltenden Bestimmungen 

des mittelst Patents der Livländischen Gouvernements-Regierung vom 15. Mai 
1833 sub Nr. publicirten Postreglements für Livland sich theils als ver
altet und unanwendbar, theils auch mit den neuen Verordnungen des Postministe
riums nicht mehr congruent erscheinen, so ist von der Livländischen Landes Re-
fidirung auf Grund eines Adelsconventsbeschlusses vom Mai 1868, der Entwurf 
zu einem neuen Postreglement für Livland zusammengestellt und dieser Entwurf 
in Abwesenheit des Herrn General-Gouverneurs der Ostseegouvernements von der 
Livländischen Gouvernements-Verwaltung bestätigt worden. In Folge dessen 
wird desmittelst das durch Patent der Livländischen Gouvernements-Regierung 
vom 15. Mai 1833 sub Nr. ^/2ii6 publieirte Postreglement für Livland außer 
Kraft gesetzt, und an Stelle desselben das nachstehende neue Postreglement für 
Livland von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung hiermit zur allgemeinen 
Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht. 

Neues Postregtemmt für Livtand, 
entworfen 

auf Grund des Adelsconventsbeschlusses vom Mai 1868. 
K 1. Die Direetion des Postwesens in Livland hat — in so weit als das

selbe überhaupt zur Verwaltung des Landraths-Collegiums gehört — der restdirende 
Landrath, welcher in wichtigen Angelegenheiten die Meinung des Landmarschalls 
einzieht. (§ 1 des Reglements von 1833.) 

§ 2. Klagen über die Posteommisiaire als solche, öder von diesen als solche, 
in sofern als selbige das Stationsverhältniß betreffen, sortiren unter den residirenden 
Landrath. Alle anderen Beschwerden in polizeilicher, eriminal- oder civilrechtlicher 
Hinsicht gehören vor die competenten Behörden. (§ 2 des Reglements von 1833.) 

§ 3. Einer der Herren Landräthe oder der Landmarschall visitirt 2 Mal 
im Jahre die Poststationen zu unbestimmten Zeiten oder auch so oft solches für 
gut befunden wird, ohne jedoch die Zeit der Revision vorher den Posteommissairw 
bekannt zu machen. Der Ritterschafts - Notair führt dabei das Protocoll und 
vermerkt alle Mängel. ( § 3 des Reglements von 1833.) 

K 4. Außerordentliche Untersuchungen und Revisionen auf der Station wer
den von dem residirenden Landrath angeordnet, bei denen der Ritterschasts-Notair 
ebenfalls das Protocoll führt. (§ 4 des Reglements von 1833.) 

§ 5. Der residirende Landrath, der Landmarschall und die beiden Kassa-
deputirten vergeben die Poststationen zu contractlich stipulirter Disposition. ( § 5 
des Reglements von 1833.) 

§ 6. Die zu einer Station gehörenden Bau-Interessenten wählen aus ihrer 
Mitte auf einem abzuhaltenden Postirungs - Convente einen Postirungsdirector, 
welcher nach dreijähriger Amtsführung abermals gewählt werden darf. ( § 6 des 
Reglements von 1833.) 

§ 7. Der Postirungsdirector untersucht und entscheidet die Beschwerden der 
Güter und Gemeinden des Stationsbezirks und der Postknechte wider den Post
commissair und dieses gegen jene, requirirt nötigenfalls das örtliche Ordnungs
gericht und berichtet dem residirenden Landrath, welcher befugt ist, ihn mit 
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Postirungsangelegenheiten zu beauftragen. Der Postirungsdirector vollführt die 
auf den Conventen bestimmten Reparaturen und Bauten und erläßt die desfall-
sigen Ausschreibungen. Er revidirt die Stationsgebäude, Pferde, Equipagen und 
Geschirre. Das angestellte Stationspersonal ist ihm Gehorsam schuldig und seinen 
Anordnungen muß genügt werden. (§ 7 des Reglements von 1833.) 

§ 8. Die Ordnungsgetichte revidiren die Schnur- und Klagebücher der 
Stationen, untersuchen die in denselben verzeichneten Beschwerden und entscheiden 
— je nach Umständen — entweder allendlich oder berichten darüber der Resi-
dirung zu deren fernerer Verfügung. (Landtagsschluß von 1860.) 

§ 9. Der Postcommissair und dessen Gehilfe oder Schreiber ist verpflichtet, 
bei jeder Expedition gegenwärtig zu fein und am Tage stets anständig gekleidet 
zu erscheinen. (§ 9 des Reglements von 1833.) 

§ 10. Die Postcommissaire und deren Gehilfen haben allen Reisenden mit 
der schuldigen Höflichkeit zu begegnen, auch dann, wenn etwa ein Reisender zuerst 
gegen sie unhöflich gewesen sein sollte, da-sie sich — bei ihnen zugefügten Belei
digungen — auf ihre gegründeten Beschwerden aller Genugthuung versichert halten 
können. (§ 10 des Reglements von 1833.) 

§ 11. Der Postirungsdirector hat alle etwa vorfallenden und zu seiner 
Kenntniß gelangten Streitigkeiten zu schlichten, die Klagen des Postcommissairs 
über die Postknechte sofort zu erledigen und letztere nach dem Gesetz bestrafen zu 
lassen. (Provinzialrecht, Thl. II/ Art. 679.) 

§ 12. Die Postknechte müssen sich mit dem Trinkgelde begnügen, das ihnen 
von den Reisenden aus freiem Willen gegeben wird, und dürfen — bei ernstlicher 
Beahndung — weder ein Trinkgeld mit Zudringlichkeit fordern, noch über das 
Erhalten oder über die Verweigerung des Trinkgeldes eine Unzufriedenheit äußern. 
(§ 12 des Reglements von 1833.) 

§ 13. Jedem Reisenden wird empfohlen, seinen Begleitern und Domestiquen 
jede Verunglimpfung eines Postknechts zu untersagen, sei es auf der Station 
oder auf dem Wege, da dergleichen unausbleiblich vom nächsten competenten Richter 
beahndet werden wird, welchem die Beschwerde vorzulegen ist. (§ 13 des Regl. v.1833.) 

§ 14. Der Reisende, welcher sich, bei vorhandenen Pferden, nicht auf der 
Station aufhalten will, muß längstens in zehn Minuten expedirt werden, wenn 
er bis 4 Pferde, und in 15 Minuten befördert werden, wenn er mehr Pferde 
bedarf. Zum Schmieten der Equipagen müssen die Ingredienzien stets auf den 
Stationen vorräthig sein und dürfen bei diesem Acte zur. Anspannzeit nur 5 Mi
nuten zugerechnet werden. Für gehöriges Schmieren bezahlt der Reisende, wenn 
die Station das Fett dazu hergiebt, 20 Kop. S. (§ 14 des Reglements von 1833.) 

§ 15. Der Postcommissair darf unter keinem Vorwande den Reisenden nö-
thigen, mehr Pferde zu nehmen und zu bezahlen, als in der Podorofhna bestimmt 
sind, denn es liegt ihm ob, gehörig starke und wohlgehaltene Pferde zu halten. 
Falls aber die Größe und Schwere der Equipage 'eine größere Anzahl Pferde 
erfordert, so hat sich der' Postcommissair nach der neuesten durch den Herrn Post
minister versuchsweise für Livland angeordneten Rospifsanie über den Vorspann zu 
den verschiedenen Jahreszeiten, jedoch mit besonderer Berücksichtigung der factischen 
Beschaffenheit des Weges, zu richten. Wegen eines kleinen Felleisens oder einer 
leichten Hutschachtel dürfen nicht mehr Pferde als ohne diese Effecten vorgespannt 
werden. Kleine Chaisen oder Korbwagen, mit oder ohne Ressort und mit oder 
ohne Verdeck sind den Postteleggen gleich zu achten. (§15 des Reglements von 1833.) 
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§ 16. Werden von einem Reisenden zum schnelleren Fortkommen in Sand
wehen von einzelnen Stationen mehr Pferde genommen, so darf Solches die 
Nachbarstation nicht berechtigen, diese größere Anzahl Pferde aufzudringen und 
deren Bezahlung zu fordern. (§ 16 des Reglements von 1833.) 

§ 17. Den Livländischen Postcommissairen wird hierdurch zur Pflicht ge
macht, die Reisenden auf den Poststraßen, in Livland unter genauer Beobachtung 
aller vom Postministerio erlassenen Regeln und Verordnungen zu expediren. 

Diese Regeln und Verordnungen sind in der Expeditionsstube auszuhängen und 
bei Strafe von 10 Rbl. S. in vollkommen gutem und leserlichem Stande zu erhalten. 

Auch sollen das Expeditions- und Klagebuch — bei gleicher Pön — frei 
auf dem Tische liegen, damit der Reisende Ersteres zur Durchsicht, Letzteres zum 
Verzeichnen seiner etwaiAen Klage sogleich finden kann. (§ 26 des Reglements 
von 1833 und Conventsbeschluß vom November 1867 und vom Mai 1868.) 

§ 18. Die Livländischen Edelleute und Gutsbesitzer, da sie auf dem Lande 
keine Podorofhnett erhalten können und zum Unterhalte der Stationen beitragen, 
sind nicht verbunden, zu ihren Reisen auf den Posttracten des Gouvernements 
Podoroshnen zu nehmen, und haben aleichwohl nur die gesetzliche Progon zu 
zahlen. (§ 18 des Reglements von 1833.) 

K 19. Die Postcommissaire haben darüber zu wachen, daß die Reisenden in 
der bestimmten Zeit den Weg bis zur nächsten Poststation zurücklegen, und zwar 
im Frühjahr und Herbst bei schweren Wegen 8 Werst, im Sommer 10, auf 
Chausseen und im Winter, bei nicht verschneieten Wegen, 12 Werst in der Stunde 
gefahren werden. Da die Postcommissaire gute Pferde halten müssen und ihre 
Postknechte zur Beobachtung ihrer Schuldigkeit anzuhalten haben, so sind auch 
nur sie für diese Zeitbeobachtung verantwortlich und büßen jede Viertelstunde, die 
der Reisende auf dem Wege länger zubringt, mit 1 Rbl. 50 Kop. S. per Pferd. 
(§ 21 des Reglements von 1833.) 

§ 20. Sollte dagegen der Reisende den Postknecht mißhandeln und eigen
mächtig die Pferde zu vorschriftwidrigem Fahren antreiben, so hat der Postcom
missair die betreffende Beschwerde wo gehörig anzubringen und wird der Reisende 
sich die richterliche Erledigung der wider ihn erhobenen Klage ungeachtet des dabei 
nöthigen Zeitaufwandes gefallen lassen müssen. (§ 22 des Regl. von 1833.) 

K 21. Der Reisende darf nicht fordern, daß ihm vorzugsweise einer der 
Postknechte, den die Reihefolge nicht trifft, zum Fghren gegeben werde. (H 23 
des Reglements von 1833.) 

§ 22. Die Expeditionsstube, so wie die zur Aufnahme der Reisenden be
stimmten Zimmer sind stets reinlich und wohl erheizt zu erhalten. Erstere, wie 
auch das Vorhaus müssen des Nachts ununterbrochen erleuchtet sein. (§ 24 
des Reglements von 1833.) 

§ 23. In dem Passagierzimmer muß eine Glocke vorhanden sein, durch 
welche der Reisende seine Anwesenheit kund thun kann. Auf den Ruf der Glocke 
muß auaenblicklich Jemand erscheinen, um für den Reisenden zu sorgen. (H 25 
des Reglements von 1833.) 

§ 24. Der Postcommissair hat dafür zu sorgen, daß in der Expeditionsstube 
eine richtig gehende wohl sichtbare Wanduhr sich befinde, und da ihm von Zeit 
zu Zeit durch dazu Beauftragte eine richtige Postuhr wird vorgezeigt werden, nach 
welcher er die seinige reguliren kann, so hat er sür jede bemerkte Unrichtigkeit von 
10 Minuten und darüber im Gange der Wanduhr, einer Strafe von 3 Rbl. Slb. 
zu unterliegen. (§ 27 des Reglements von 1833.) 
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§ 25. Die Zimmer der Station sind mit anständigen Meubeln und wo gehörig 
mit guten Betten und reinlichem Bettzeuge zu versehen. (§28 des Reglern, von 1833.) 

§ 26. Der Postcommissair ist bei strenger Ahndung verpfl ichtet,  jedem Rei
senden, welcher von seiner Station die Reise beginnt oder von der vorigen Station 
keinen Stundenzettel mitbringt, einen solchen zu übergeben, und hat dieser Zettel 
den Reisenden bis zur letzten von ihm zu passirenden Livländischen Station zu 
begleiten. Der Reisende ist befugt, jeder Zeit den Stundenzettel zur Einsicht und 
etwa nöthiger Verzeichnung einer Bemerkung in Empfang zu nehmen. (§ 29 des 
Reglements von 1833.) 

§ 27. Auf dem Stundenzettel sind Stunde und Minute der Ankunft und 
Abfahrt des Reisenden, dessen Name, die gezahlte Progon, die Zahl der Pferde, 
die Ursache des etwaigen Aufenthalts, wie auch Beschwerden oder andere noth-
wendige Anzeigen — sei es vom Reisenden oder vom Postcommissair — zu no-
tiren. (§ 30 des Reglements von 1833.) 

§ 28. Niemand darf sich entziehen, ein nöthiges, der Wahrheit entsprechendes 
Zeugniß auf dem dargereichten Stundenzettel zu Verzeichnen, es sei denn, daß 
dasselbe gegen ihn selbst oder einen der Seinigen (zu welchen die blos Unter
gebenen nicht zu rechnen sind) gerichtet sei. (§ 31 des Reglements von 1833.) 

§ 29. Sämmtliche bei der Landes - Residirung eingegangenen Stundenzettel 
sind auf das Genaueste zu eontroliren und ist jede Vorschriftwidrigkeit unfehlbar 
zu bestrafen. (§ 33 des Reglements von 1833.) 

§ 30. Der Posteommissair oder dessen Gehilfe ist bei Strafe von 8 Rbl. 
Silb. verpflichtet, über die gezahlte Progon dem Reisenden eine Quittung zu ver
abfolgen, sofern Letzterer solche verlangt. (§ 35 des Reglements von 1833.) 

§ 31. Der Postcommissair hat zu halten: 2spännige, 4spännige und 6spännige 
Postwagen und zahlt der Reisende für dieselben resp. 12, 15 und 20 Kop. per 
Station. (§ 36 des Reglements von 1833.) 

§ 32. Ferner hat der Posteommissair den Postwagen entsprechende Schl i t ten 
zu halten und zahlt der Reisende für dieselben die Hälfte des obigen Wagengeldes 
per Station. (§ 37 des Reglements von 1833.) 

§ 33. Auch ist der Posteommissair verbunden, einige Federwagen zu halten 
und dieselben den Reisenden gegen Zahlung eines vereinbarten Preises abzulassen. 
(§ 38 des Reglements von 1833.) 

§ 34. Die Postknechte sind verpflichtet, die ihnen begegnenden Reisenden 
oder Fuhren zeitig durch ein bestimmtes Posthornsignal zu avertiren, damit letztere 
den Weg freigeben, ferner kurz vor Ankunft auf der Station durch ein anderes 
Hornsignal das Herannahen des Reisenden anzuzeigen. (§ 40 des Reglem. von 1833.) 

§ 35. Wenn der Postcommissair ein als brakirt bezeichnetes Pserb vorspannt, 
so hat er dem Reisenden auf dessen bezügliche Bemerkung in dem Stundenzettel 
die empfangene Progon zurückzuzahlen und außerdem eine Pön von 8 Rbl. Silb. 
zu entrichten. (§ 41 des Reglements von 1833.) 

Riga-Schloß, den 28. Juni 1868. 

Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cube. 

Aelterer Seeretair H. v. Stein» 



Allerhöchste Befehle und Ukafe Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. VH. Utas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des Mi
nisters des Innern, vom 30. Juni e., Nr. 6147, nebst Vorstellung: 

I. Des Allerhöchst am 25. Juni 1867 bestätigten Reichsrathsgutachtens 
nachstehenden Inhalts: Der Reichsrath hat nach Beprüfung, sowohl im Oeeonomie-
Departement, wie in der allgemeinen Versammlung, der Vorstellung des Ministers 
des Innern bezüglich des projeetirten Reglements zu einer gegenseitigen Gouver
nements-Feuerasseeuranz ländlicher Gebäude innerhalb der Gouvernements, in denen 
das am 1. Januar 1864 Allerhöchst bestätigte Reglement über die Landesinsti
tutionen nicht eingeführt ist, — befunden: 

1)'diesen Entwurf der Allerhöchsten Bestätigung zu unterbreiten; 
2) nach erfolgter Allerhöchster .Genehmigung dieses Reglements, dasselbe von 

der zweiten Hälfte des Jahres 1867 an in Wirksamkeit' treten zu lassen, und 
zwar bei der Bestimmung, daß kl) die Assecuranzprämien von den aus der Leib
eigenschaft getretenen Bauern für die 2. Hälfte des Jahres 1867 erhoben werden 
sollen, d) daß ihnen Entschädigungen für Verluste durch Feuerschäden sowohl für 
das Jahr 1867, wie auch die für die'Zeit vorher ihnen zuständigen und noch 
nicht gezahlten Entschädigungen in den Beträgen und nach den Regeln des gegen
wärtigen Reglements gezahlt werden sollen; 

3) dem Minister des Innern anheimzugeben, bei Einführung des gegenwär
tigen Reglements die Termine zu fixiren, von denen an die verafseeurirten Ge
bäude als versichert zu gelten haben; und. 

4) das in den südlichen Ansiedelungen des Charkowschen, Chersonschen, Kiew-
schen und Podolischen Gouvernements angesammelte Assecuranz-CaMal unter die 
Landgemeinden dieser Ansiedelungen nach Zahl der in jeder befindlichen Revisions
seelen zu vertheilen und zu deren Gemeindecapitalien zuzuschlagen. 

Auf dem Original ist verzeichnet: Seine Kaiserliche Majestät hat die Meinung 
der allgemeinen Versammlung, des Reichsraths bezüglich des Entwurfs einer gegen
seitigen Gouvernements-Feuerassecaranz für die ländlichen Gebäude in den Gou
vernements, in welchen das am 1. Januar 1864 Allerhöchst bestätigte Reglement 
über die Landesinstitutionen nicht eingeführt ist, Allerhöchst zu bestätigen und die 
Inkraftsetzung desselben anzubefehlen geruht. Unterzeichnet Präsident des Reichs
raths Konstantin. 

II. Das Allerhöchst bestätigte Reglement über die gegenseitige Gouverne-
ments-Feuerasseeuranz für ländliche Gebäude in den Gouvernements, wo das ^m 
1. Januar 1864 Allerhöchst bestätigte Reglement über die Landesinstitutionen 
nicht eingeführt ist. Befohlen: Nach geschehenem Abdruck der erforderlichen 
Anzahl Exemplare des Allerhöchst bestätigten Reglements der gegenseitigen Gou-
Vernements-Feuerassecuranz für ländliche Gebäude in den Gouvernements, wo das 
am I.Januar 1864 Allerhöchst.bestätigte Reglement über die Landesinstitutionen 
nicht eingeführt ist, dieselben zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die 
es betrifft, zu versenden. 
Be t re f f end  d ie  gegense i t i ge  Gouve rnemen ts -Feue r -  A l l e rhöchs te r  Be feh l  aus  dem 

Assecuranz ländlicher Gebäude in den Gou- 1. Departement v. 25. Juli 
vernements, wo das Allerhöchst bestätigte Reg- 1867, Nr 73270. 
lement vom 1. Januar 1864 über die Landes
institutionen nicht eingeführt ist. 
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Auf dem Original steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 

„Dem sei also,,.  
Zarskoje-Sselo, den 25. Juni 1867. 

Reglement 
über die gegenseit ige Gouvernements - Feuer -  Assecuranz für ländl iche 
Gebäude in denjenigen Gouvernements, in welchen das am 1. Januar 
1864 Allerhöchst bestätigte Reglement über die Landschafts - Institu

tionen nicht eingeführt ist. 

1. Zn denjenigen Gouvernements, in denen das am 1. Januar 1864 
Allerhöchst bestätigte Reglement über die Landschafts-Jnstitutionen nicht eingeführt 
ist, wird eine gegenseitige obligatorische Gouvernements - Feuer - Asieeuranz für 
ländliche Gebäude, auf den, in dem gegenwärtigen Reglement angegebenen Grund
lagen gegründet. 

I .  Die Geschäftsverwaltung der gegenseit igen Asseeuranz. 

2. Die allgemeine Aufsicht über die Angelegenheiten dieser Assecuranz con-
centrirt sich im Oeeonomie-Departement des. Ministeriums des Innern. 

3. Die örtliche Verwaltung der gegenseitigen Versicherung wird in den 
Grenzen .jedes Gouvernements, den Gouvernements-Sessionen für Bauersachen, 
wo solche aber nicht vorhanden sind, — den Gouvernements- oder Bezirks-Re-
gierungen übertragen. 

4. Zur Verstärkung der Mittel .der im Art. 3 genannten Institutionen 
für die Geschäftsführung der gegenseitigen Versicherung wird für die ersten drei 
Jahre eine, nach Ermessen des Ministers des Innern für jedes Gouvernement 
oder jeden Bezirk bestimmte Summe, die jedoch nicht höher als 1600 Rbl. jährlich sein 
darf, aus den Assecüranzzahlungen festgesetzt und auf Verfügung der Gouverne-
ments-Jnstitution verausgabt. Demnächst stellt der Minister des Innern vor 
Ablauf der besagten drei Jahre ein Projeet zu einem Canzellei-Etat der Gouverne-
ments-Assecuranz-Verwaltung dem Reichsrathe zur Bestätigung vor. 

5) Die executiven Maßnahmen in Betreff der gegenseitigen Assecuranz an 
Ort und Stelle auf Grundlage der Bestimmungen dieses Reglements und der 
Instruction des Ministeriums des Innern, werden den Gebiets-Verwaltungen 
(LvÄoei'ili.iÄ nxaLÄksis) unter nächster Aufsicht und Leitung der Friedensvermittler, 
wo aber solche nicht vorhanden sind, — der Chefs der örtlichen Polizei-Verwal-
tung übertragen. 

Anmerkung. Auf dieser Grundlage werden auch in al len anderen in diesem 
Reglement gedachten Fällen die Pflichten der Friedensvermittler, wo diese nicht 
vorhanden sind, von den Chefs der örtlichen Kreis-Polizeiverwaltung ausgeübt. 

II. Die Besitztümer, welche der Assecuranz unterl iegen. 
6) Der gegenseitigen Asseeuranz in jedem Gouvernement unterliegen obliga

torisch alle in den Kreisen dieses Gouvernements vorhandenen Privat- und Ge
meinde-Gebäude, welche a) Personen bäuerlichen Standes, d) verabschiedeten und 
beurlaubten Untermilitairs, die sich in den Kreisen niedergelassen haben, und ^Bür
gern (Utzm.AkiöU'i.), welche in Dörfern und solchen Flecken leben, die keine städtische 
Organisation haben, — gehören. 
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7) Diejenigen von den in dem vorhergehenden Artikel genannten Gebäuden, 
welche nicht unter dem in dem Art. 21 festgelegten Betrage in anderen Feuer-
Asseeuranz-^nstitutionen versichert sind, sind von der obligatorischen Versicheruna 
in der Gouvernements-Assecuranz-Jnstitution befreit. 

III. Ordnung für die Annahme von Gebäuden zur Versicherung. 
8) In jedem Gebiete (ko^oe?!.) fertigt die örtliche Gemeindeverwaltung einen 

Verschlag über die der obligatorischen Versicherung unterliegenden Gebäude an. 
Die Form des Perschlages und die Ordnung der Anfertigung desselben wird durch 
eine Instruction des Ministeriums des Innern bestimmt. 

9) Die im vorhergehenden Artikel gedachten Assecuranz-Verschläge werden alle 
drei Jahre zum October angefertigt. 

10) Neuaufgeführte Gebäude werden in die Assecuranz-Herschläge als Er
gänzungsartikel im Januar des folgenden Jahres nach ihrem Aufbau eingetragen. 

Anmerkung. Gedruckte Blankette zu den Assecuranz-Verschlägen werden 
für Rechnung der Alseeuranzzahlungen von der Gouvernements-Institution, unter 
deren Verwaltung die gegenseitige Assecuranz steht, angefertigt und jedem Gebiet 
lsonoe'ri.) in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren zugesandt. 

11) Bei der Anfertigung der Assecuranz-Verschläge fordert die Gebiets-
lkdÄve'riioe) Verwaltung von dem Hausbesitzer eine Erklärung darüber ein, ob er 
eine in Grundlage der Artt. 12—17 vorzunehmende besondere Taxation seines 
Gebäudes wünscht, oder ob er sich mit der im Art. 21 festgeseAten Normal-Taxa-
tion begnügt. Die erhaltene Antwort wird in dem Verschlage vermerkt. 

12) Wenn der Besitzer eines Gebäudes, das der Versicherung unterliegt, eine 
besondere Taxation wünscht, so wird dieselbe in der unten angegebenen, Ordnung 
sArt. 13 u. sf.) durch den Gebiets-Aeltesten (LvIoeiizoü e?Äpiii5ikZs.) in Gemein
schaft mit dem Dorf-Vorstande crapoeig.) und den Gewissensmännern, 
(AoSpoeoLHeriikös) in einer Anzahl von 6 bis 12 Personen, vorgenommen, von 
denen die Hälfte von demjenigen Dorf oder dem Flecken, wo sich das zu taxirende 
Gebäude befindet, ernannt wird, die übrigen aber aus den benachbarten Dörfern 
requirirt werden. 

Anmerkung. An denjenigen Orten, wo es keine Gewissensmänner giebt, 
werden solche besonders nur zum Zweck der obengedachten Taxation von Gebäuden 
ernannt. 

13) Von dem nach Art. 12 zu taxirenden Gebäude wird eine Beschreibung 
iomiei.) aufgenommen bei Angabe der Entfernung desselben von den benachbarten 
Gebäuden, sowie der Beschaffenheit und Bestimmung dieser letzteren. 

14. Jedes Gebäude wird besonders taxirt, wobei alle in einem Hofe befind
lichen Gebäude, d. h. das Haus mit allen Nebengebäuden, als ein Gebäude an
genommen werden; diejenigen Gebäude aber, welche in abgesonderten Gesinden 
<70^061,1) ^egen, werden, auch wenn sie einer und derselben Person gehören, be
sonders zur Versicherung angenommen. 

Anmerkung. Badstuben, Riegen, Schmieden, mit Feuer arbeitende Fa
briken und Betriebsanstalten werden nicht zur Versicherung angenommen. 

15) Die Taxation der Gebäude geschieht nach ihrem wirklichen Werthe in 
Gemäßheit der bestehenden örtlichen Preise für Baumaterialien. 

16) Neber die Beschreibung fonnei»), die Taxation und die nach dieser 
Taxation in Grundlage des Art. 21 für das Gebäude zu berechnende Asseeuranz-



Summe wird unter Unterschrift der bei der Taxation zugegen gewesenen 
iArt. 12) des Gemeinde.Äeltesten (-onoci-oS er^xmusa), des Dorsvo. 
(ee-r-eni« eisxoora), der Gewisiensmänner und des Besitzers des Gebaut». 

D^wl^den vorhergehenden Artikeln angegebenen Ordnung gemH 
getroffene Festsetzung der Asfeeuranzsumme wird als eine .^glltrge angesehen mit 
Ausnahme: ») wenn untv den Taxatoren eine Memungsverschudenhert stattgesunden 
hatte und dabei keine Majorität von mindestens zwei Dritteln der Stimmen zu 
Stande gekommen war, und b) wenn der Besitzer des Gebäudes gegen die allzu
niedrige Taxation protestirt. In diesen Fällen wird die Sache von dem Fnedens-
vermittler beprüft und allendlich entschieden. ^ ^ / 

18) Nach schlichlicher Anfertigung des Verschlages (Art. 8) wird em Exemplar 
desselben dem Friedensvermittler vorgestellt, welcher es der Gouvernements-Session 
übersendet, das andere aber wird bei der Geöietsverwaltung aufbewahrt. 

19) Bei dem Uebergange eines versicherten Gebäudes auf einen anderen Be
sitzer gehen auch alle Rechte und Pflichten bezüglich der Versicherung auf diesen 
letzteren über. ^ ^ ^ ^ ^ 

20) Ueber einen Umbau, der möglicherweise den Werth emes Gebäudes ver
ringert, das zu einem höheren, als dem im Art. 21 festgesetzten Beträge versichert 
ist, hat der Besitzer unverzüglich der örtlichen Obrigkeit Anzeige zu machen,.welche 
nach näherer Ermittelung unter Beifügung ihres Gutachtens die Asseeuranz-Ver-
waltung davon benachrichtigt. 

IV Betrag der Wssecuranz -Summe und des von derselben zu erhe-
henden Proeentsatzes, 

21) Jeder Hauswirth, welcher nach den Bestimmungen dieses Reglements 
an der gegenseitigen Gouvernements-Asseeuranz Theil nimmt, ist verpflichtet, sein 
Haus — wenn es ein steinernes ist — für nicht weniger als 24 Rbl., und wenn 
es ein hölzernes — für nicht weniger als IS Rbl. zu versichern; es steht aber 
Jedem frei, sein Gebäude auch sür einen höheren Betrag nach einer besonderen 
Taxation (Art. 12—17) zu versichern, unter der unabänderlichen Bedingung, daß 
die Versicherungssumme in keinem Falle weder 2/3 des durch die Taxation be
stimmten Werthes des Gebäudes, noch 2S0 Rbl. für ein hölzernes und 400 Rbl. 
sür ein steinernes übersteigen darf. 

Anmerkung. Häuser aus ungebrannten Ziegeln, oder bei denen eine Etage 
von Stein und die andere von Holz ist, werden ebenso wie hölzerne zur Ver
s i c h e r u n g  a n g e n o m m e n .  ^  . . .  ^  

22) Die Asseeuranzsumme sür die der Versicherung unterliegenden Gemeinde-
aebäude wird immer nach einer besonderen Taxation (Art. 12) sestgesetzt, und 
werden diese Gebäude zu ihrem vollen Taxationswerthe zur Versicherung ange
nommen. 

Anmerkung. Die Assecuranzzahlungen sur Gemeindegebäude werden für 
Rechnung der Summe, aus welcher sie unterhalten werden, bestritten. 

23) Es ist nicht verboten, Gebäude, die in der gegenseitigen Gouvernements-
Asseeuranz versichert sind, bei anderen Asseenranz-Jnstitutionen und Gesellschaften 
eraämend M versichern, jedoch darf die ganze Asseeuranzsumme den nach der 
Taxation (Art. 21 > berechneten Werth der Gebäude uicht übersteigen. 



— 206 — 

24) Von der in Grundlage des vorhergehenden Artikels gestatteten ergänzen
den Versicherung muß die Gouvernements-Assecuranz-Verwaltung gleichzeitig be
nachrichtigt werden, um darüber zu wachen, daß die im vorhergehenden Artikel 
festgesetzte Regel erfüllt werde. 

25) Der Betrag der Asseeuranzproeente wird für die erste Zeit auf 1 "/g 
von hölzernen und auf 1/2 Vo von steinernen Gebäuden festgesetzt. Wenn die 
Gesammtsumme der Asseeuranzzahlungen im Gouvernement die Ausgaben für die 
Entschädigung der Besitzer abgebrannter Gebäude und für die Verwaltung der 
Assecuranz nicht decken sollte, so wird der Betrag der Asseeuranzproeente temporair, 
bis zur Deckung der für diesen Fall aus dem Versorgungscapitale entlehnten 
Summen, im Verhältniß des wirklichen Bedürfnisses, aus Anordnung des Mi
nisteriums des Innern, erhöht, jedoch auf nicht mehr, als die Hälfte des in die
sem Artikel festgesetzten Betrages. Eine weitere Erhöhung der Asseeuranzproeente 
ist nur mit Allerhöchster in legislativer Ordnung erbetener Genehmigung zulässig. 

26) Die Asseeuranzzahlungen werden für ein Jahr voraus entrichtet, zu dem 
Termine, welcher für die Einzahlung der für die zweite Hälfte des der Versicherung 
vorhergehenden Jahres zu entrichtenden Abgaben festgesetzt ist. 

27) Die eingezahlten Asseeuranzgelder werden nicht zurückerstattet. 
28) Die Asseeuranzzahlungen werden bestimmt: a) zur Entschädigung der 

Besitzer der versicherten Gebäude für durch Feuersbrünste erlittene Verluste, und 
b) zu den Ausgaben für die Verwaltung der Versicherung. Die nach Deckung 
dieser Ausgaben verbleibenden Summen werden zur Bildung eines Reservecapitals 
verwandt, welches zur Deckung von Mehrausgaben in dem Fall, daß die laufenden 
Zahlungen nicht ausreichen, bestimmt ist. 

V Ordnung der Entschädigung für den Fall von Feuersbrünsten. 
29) Wenn ein versichertes Gebäude vollständig abbrennt, so wird der Besitzer 

desselben, nach gehöriger Vergewisserung darüber, durch Auszahlung der vollen 
Summe, für welche das abgebrannte Gebäude versichert war, entschädigt. 

30) Wenn nur ein Theil des Gebäudes durch Feuer zerstört oder aber ein 
Theil desselben beim Löschen der Feuersbrunst niedergerissen worden ist, so wird 
der Betrag der Entschädigung des Besitzers in derselben Ordnung, welche für die 
Taxation des Gebäudes behufs der Versicherung desselben festgesetzt ist, bestimmt. 

31) Für nicht gänzlich von der Feuersbrunst zerstörte und gelegentlich der
selben niedergerissene Gebäude, wird von der Summe, für welche das Gebäude 
versichert war, ein dem Betrage des Schadens, je nach Verhältniß desselben zu 
dem Werthe des ganzen Gebäudes, entsprechender Theil als Entschädigung bestimmt, 
und zwar: wenn der Schaden dem halben Werthe des Gebäudes gleich kommt, 
so wird, die Hälfte der Summe, für welche dasselbe zur Versicherung angenommen 
ist, ausgezahlt, wenn er gleich einem Drittel ist, so wird ein Drittel ausgezahlte. 

32) Die Entschädigung für ein versichertes Gebäude wird ohne Verzug 
ausgezählt, mit Ausnahme der Fälle, wo gegründeter Anlaß zu der Vermuthung 
vorhanden ist, daß das Feuer absichtlich vom Versicherer selbst angelegt war. Wenn 
diese böse Absicht erwiesen wird, so verliert der Schuldige, außer der ihn treffenden 
gesetzlichen Strafe, das Recht auf Erhalt einer Entschädigung für das abge
brannte Gebäude. 

33) Die dem Besitzer eines Gebäudes als Entschädigung zukommende 
Summe wird ohne allen Abzug ausgezahlt, wenn auch auf ihm Krons- oder 
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Privatforderungen lasten, mit der Bedingung jedoch, daß die ausgezahlte Summe 
lediglich zur Erneuerung der abgebrannten Gebäude verwandt werde; über die 
Erfüllung dessen hat die örtliche Dorfobrigkeit zu wachen. 

34) Behufs Erhalts der Entschädigung ist der Besitzer eines durch das 
Feuer zerstörten oder beschädigten Gebäudes verpflichtet, im Verlauf von drei mal 
24 Stunden, eine desfallsige Anzeige bei der örtlichen Gebietsverwaltung zu machen, 
welche innerhalb 24 Stunden nach Empfang der Anzeige, Anordnung zur Besich
tigung des abgebrannten Gebäudes trifft. 

35) Wenn ein versichertes Gebäude nicht vollständig abgebrannt ist, so wird 
in der oben in den Regeln für die Annahme von Gebäuden zur Versicherung 
angegebenen Ordnung eine Beschreibung (onnei,) und Taxation sowol des abge
brannten, wie des stehen gebliebenen Theils angefertigt. 

36) Dem in beiden Fällen aufgenommenen Protocolle wird eine Bescheinigung 
der Gebiets-Verwaltung darüber beigefügt: a) ob die Gebäude durch eine in den 
Gebäuden eines anderen Besitzers ausgebrochene Feuersbrunst abgebrannt sind, 
oder ob das Feuer in dem versicherten Gebäude selbst entstanden ist; d) was die 
Ursache der Feuersbrunst war, d. h. Zufall, Unvorsichtigkeit oder Brandstiftung; 
ob nicht, falls die Feuersbrunst in dem versicherten Gebäude selbst, für welches 
die Entschädigung verlangt wird, entstanden war, Anlaß zur Vermuthung vorhanden 
ist, daß böse Absicht Seitens des Besitzers selbst die Ursache des Feuerschadens war. 

37) Die Anzeige des Hausbesitzers, das Protocoll und die Bescheinigung 
werden mit der ersten Post der Gouvernements-Institution, unter deren Ver
waltung kie Assecuranz steht, übersandt; diese Documente können dem Besitzer 
des Gebäudes, auf dessen Verlangen, vorher vorgelegt werden. 

38) Die Gouvernements-Institution ist verpflichtet, die vorgestellten Do
cumente ohne Verzug durchzusehen und eine Entscheidung zu treffen; dabei kann 
sie, im Falle irgend welcher Zweifel, dem Friedensvermittler eine genauere Er
mittelung an Ort und Stelle auftragen. 

39) Wegen Verabfolgung der dem Besitzer des Gebäudes zukommenden 
Summe macht die Gouvernements-Institution dem Kameralhofe Mittheilung, behufs 
unverzüglicher Anordnung zur Eröffnung eines Credits auf Rechnung der Gou-
vernements-Assecuranzsteuer, behufs der dem Besitzer hierüber zu machenden Eröff
nung aber fetzt sie die Gebietsverwaltung davon in Kenntniß. 

40) In dem im Art. 32 gedachten Falle beanstandet die Gouvernements-In
stitution die Verabfolgung der Entschädigung so lange, bis das allendliche gericht
liche Erkenntniß erfolgt ist. 

41) Falls das Versicherungscapital zur Auszahlung der Entschädigungssumme 
nicht hinreicht (Art. 25), so bewerkstelligt die Gouvernements-Institution mit Ge
nehmigung des Ministers des Innern die Auszahlung derselben leihweise aus den 
Summen des Gouvernements-Versorgungseapitals. 

VI. Rechnungsführung und Rechenfchaftsablegung. 
42) Bezüglich der Rechnungsführung und Rechenfchaftsablegung unterliegt 

die Afsecuranzsteuer den allgemeinen Regeln, welche in dieser Beziehung für die 
in der Disposition von Regierungs-Institutionen stehenden Particulärsummen und 
Depositen festgesetzt sind. 

43) Ueber die eingeflossenen und verausgabten Afsecuranzsummen stellt die 
Gouvernements-Institution im Laufe des ersten Tertials eines jeden Jahres, in 
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Grundlage ihrer Buchhalt-Rechnungen, einen ausführlichen Rechenschaftsbericht zu
sammen, welcher auch Nachweis über den Gang der Asseeuranz im verflossenen 
Jahre überhaupt und über den Bestand der Asseeuranzsummen enthalten muß. 
Dieser Rechenschaftsbericht wird dem Ministerium des Innern vorgestellt. 

VII. Von der Ausführung dieses Reglements. 
44) Dem Minister des Innern wird es anheimgegeben,, zur Aufklärung mög

licherweise bei der Ausführung dieses Reglements entstehender Zweifel die erfor
derlichen Erläuterungen zu geben, ohne von den hier festgesetzten Regeln abzu
weichen. 

Unterschrieben: Vorsitzender'des Reichsratihs Constantin. 
Zur Beglaubigung: Abtheilungs-Ches. 

^ 1. Abschrift. 

Bersicherungö-Berschlag über die Privatgebäude des N Gemeindegebiets im N 
Kreise des N Gouvernements. 

Für das Triennium 186 ..—187 .. 

N 

Benennung der Flecken, 
Kirchdörfer und Dörfer 
und Namen der Haus

besitzer. 

Beschreibung 
^oiiseb) 

der 
Gebäude. 

Summe, auf welche 
die Gebäude bei der 
Versicherung taxirt 

worden sind. 

Summe, für welche 
das Gebäude ver

sichert ist. 

Summe der Afsecuranz-
zahlungen, welche der 

Inhaber d. Besitzthums 
jährl. entrichten muß. 

N 

Benennung der Flecken, 
Kirchdörfer und Dörfer 
und Namen der Haus

besitzer. 

Beschreibung 
^oiiseb) 

der 
Gebäude. 

S i l b e r .  

1. 

1. 

Dorf Iwanowa: 

Archipp Semenow. 

und so weiter. 

Kirchdorf Pokrows-
koje: 

Stepan Dmitrijew. 

und so weiter. 

hölzerne: 

ein Haus 
ein Spei-, 

cher 
eine 

Scheune 

ein stei
nernes 
Haus 

hölzerne: 
ein Spei

cher 
eine 

Scheune 

Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

1. 

1. 

Dorf Iwanowa: 

Archipp Semenow. 

und so weiter. 

Kirchdorf Pokrows-
koje: 

Stepan Dmitrijew. 

und so weiter. 

hölzerne: 

ein Haus 
ein Spei-, 

cher 
eine 

Scheune 

ein stei
nernes 
Haus 

hölzerne: 
ein Spei

cher 
eine 

Scheune 

Unterschrieben: Gemeindegebiets-Aeltester. 

(Zur Beglaubigung: Für den Seeretair W. Dunzow.) 
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2. Abschrift. 

Bersicheruttgs Verschlag über die gegen Feuer versicherten GemeLndegebäude 
des N Gemeindegebiets im N Kreise des N Gouvernements. 

Für das Triennium 186...—187 .. 

Benennung der Kirchdörfer 
und Dörfer. 

Anzahl der ver
sicherten Gemeinde Für welche Summe 

sie versichert sind. 

Betrag der zuzahlen
den Assecuranzprämie. Benennung der Kirchdörfer 

und Dörfer. häuser. 

Für welche Summe 
sie versichert sind. 

Rubel. Kop. 

1/ Kirchdorf Preobrashenskoje.. 

2. Dorf Semenowka . . 

und so weiter. 

Unterschrieben: Gemeindegebietsältester. 
(Zur Beglaubigung: Für den Secretair W. Dunzow.) 

Riga > Schloß, den 3. Zuli 1868. 

Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cube. 

Aelterer Seeretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Diriqireiideii Smats. 

Nr. Vä. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) die Vorstellung des 
Finanzministers vom 4. Mai d. I. Nr. 3987, bei welcher er in Erfüllung des 
Punktes 2 . des dem Dirigirenden Senate am 13. Februar 1868 ertheilten Aller
höchsten Ukas, betreffend den Umtausch der gegenwärtigen Reichs - Creditbillete 
gegen Billete nach neuen Mustern, Einem Dirigirenden Senate zur erforderlichen 
Anordnung eine Beschreibung der Allerhöchst approbirten neuen Form der Credit
billete im Werthe von 5 Rbl. bei dem Hinzufügen vorstellt, daß der Umtausch 
der Creditbillete dieses Werthes in der Reichsbank und deren Comptoiren mit dem 
15. Mai d. I. zu beginnen hat; 2) die Beschreibung der am 20. Januar 1867 
Allerhöchst bestätigten Form der Reichs-Creditbillete im Werthe von fünf Rubeln 
und 3) die Sprawka. Befohlen: Ueber die gedachte Beschreibung der am 20. 
Januar 1867 Allerhöchst bestätigten Form der Reichs-Creditbillete im Werthe 
von sünf^ Rubeln zur allgemeinen Publieation Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  B e s c h r e i b u n g  d e r  n e u e n  F o r m  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Reichs-Creditbillete im Werthe von fünf Rbl. 13. Mai 1868 Nr. 40,623. 

Beschreibung der am 20. Zauuar 1867 Allerhöchst bestätigten Form der Reichs-
Creditbillete im Werthe von fünf Rubeln. 

Das Creditbillet im Werthe von fünf Rubeln ist auf gelblichem Papier 
gedruckt, welches folgende innere Zeichen hat: im oberen Theile des Billets auf 
beiden Seiten die arabische Zahl 5, in beiden Ecken die römische Zahl >, in der 
Mitte aber die drei Buchstaben ^ k. L. (roe^axe^Lsiibiö ön.?6i"i.)) 
Reichs - Creditbillet); im unteren Theile des Billets auf beiden Seiten das Wort 
„Hai?!." (fünf) unter demselben aber das abgekürzte Wort „p^6." (Rbl.), und in 
der Mitte die Zahlen, welche das Jahr bezeichnen. Der Raum zwischen den 
gedachten Zeichen ist mit kleinen hellen Linien bedeckt, welche nach verschiedenen 
Richtungen laufen. 

Die Vorderseite des Billets ist mit einem Netze in blauer Farbe bedeckt, 
welches aus hellen, durcheinander geflochtenen Bändern, auf denen nach zwei 
Richtungen hin. die Worte (fünf) stehen, und aus Kreisen besteht, in denen 
sich die Zahl 5 befindet. Auf der rechten Seite des Billets befindet sich da, wo 
die große arabische Zahl 5 steht, im Netze eine römische V, welche mit einer 
Guillochirung bedeckt ist, zwischen dieser Zahl aber und der Hauptvignette befindet, 
sich im Netze, als Untergrund des Worts (Billet), ein mit Verzierungen 
versehener und guillochirter Schild. Im unteren Theile des Netzes sind mit großen, 
mit einer Guillochirung bedeckten Buchstaben die Worte p^ö^ieü" ifünf 
Rubel) gravirt. Das Netz ist von einem Rahmen eingeschlossen, welcher aus vier 
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dunkelen, an den Ecken abgerundeten Streifen besteht, auf denen in Heller Schrift 
die Worte: „naii. (fünf Rubel) gedruckt find,, die sich in den Längen
streifen 9 Mal, und in den Ouerstreisen 4 Mal wiederholen. In den Ecken des 
Billets verbinden sich die Streifen mit einer Verzierung, welche die Gestalt eines 
Ringes hat, dessen eine Hälfte hell, die andere aber dunkel ist, auf der hellen 
Hälfte der oberen Ringe steht das Wort (fünf) in dunkeler Schrift, und 
auf der dunkelen Hälfte derselben Ringe aber das abgekürzte Wort (Rbl.) 
in Heller Schrift. In den ünteren Ringen ist umgekehrt das Wort „iisri." (fünf) 
in Heller Schrift auf dunkelem Grunde, und das abgekürzte Wort „xi6.„ (Rbl.) 
in dunkeler Schrift auf Hellem Grunde gedruckt. Der ganze Rahmen ist von 
einem blauen geraden Rande eingefaßt. 

Die Hauptvignette auf der Vorderseite stellt einen ovalen Ring dar, der von 
der Andreas kette mit dem Ordenszeichen des heil. Andreas des Erstberufenen um
geben und auf einem Schilde befindlich ist, dessen oberer Theil sich in der Art 
einer Rolle umbiegt und den Reichsadler trägt. Der Ring ist durch eine Reihe 
kleiner Kreise, auf denen sich die hellen Zahlen 5 befinden und durch eine Reihe 
Heller Perlen verziert; in der Mitte des Ringes ist auf dunklem Grunde die 
Kaiserliche Krone mit dem Namenszuge Seiner Kaiserlichen Majestät abgebildet, 
hinter der Krone aber besinde-n sich über's Kreuz gelegt Seepter und Schwert. 

Die große auf der Vorderseite des Billets gedruckte Zahl 5 ist mit Arabesken, 
zwei Medaillons mit der römischen Zahl V und einem Medaillon mit der ara 
bischen Zahl 5 verziert. 

Der Text auf der Vorderseite lautet in verschiedener Schrift gedruckt: 
Reichs-Credit 

Billet. 
Auf Vorzeigung werden aus der Wechselcasse 

der Reichsbank 
fünf Rubel 

in Silber- oder Goldmünze ausgezahlt. 
Coll. des Verwaltenden. 

Kaffirer. 
Au^f der Rückseite des Billets befinden sich in einem Rahmen: zwei Rosetten, 

das Jahr, ein Auszug aus dem Manifeste über die Creditbillete, welcher in ver
schiedener Schrift gedruckt ist, und ein Portrait. 

Der äußere Rand des Rahmens bildet eine schwarze-dicke Linie, der innere 
aber besteht aus zwei feinen Linien. All den Ecken werden diese Linien durch 
ein großes und drei kleine Medaillons unterbrochen, von denen das große und 
zwei kleine durch ein sich um sie schlingendes Band verbunden sind. In den drei 
kleinen Medaillons befindet sich auf einem geradlinigen Grunde die dunkele Zahl 
5, in dem großen Medaillon aber steht auf gemustertem Grunde dieselbe Zahl, 
aber hell. Der Rahmen selbst besteht aus zwei wellenförmigen Linien, die durch 
eine geradlinige Guillochirung, auf welcher eine Reihe Heller Ovale sich hinzieht, 
verbunden sind. Diese Ovale enthalten theils kleine Sterne, theils in slavischen 
Buchstaben, die Worte: „iisii. (fünf Rubel). Diese Worte wiederholen 
sich auf den Längenseiten des Billets fünf Mal und auf den Querseiten zwei Mal. 

Die Rosetten sind aus 12 guillochirten Medaillons zusammengesetzt, in deren 
Mitte sich in einem dunkelen Kreise die helle Zahl 5 befindet. Um die äußere 
Seite der Medaillons herum stehen in Heller Schrift die Worte: „naii. 



Mnf Rubel). In der Mitte der Rosetten befindet sich auf gemustertem Grunde 
die helle ornamentirte Zahl 5. 

Zu oberst des Billets steht in einer Zeile gedruckt: „Auszug aus dem Aller 
höchsten Manifeste über die Credit-Billete." Unter dieser Zeile ist das Jahr an
gegeben. Ueber und unter den Rosetten sind in verschiedener Schrift folgende 
drei Paragraphen des Allerhöchsten Manifestes abgedruckt: 

1) Die Reichs-Credit-Billete werden durch das ganze Vermögen de^ Staates 
und die unaushältliche, jederzeitige Umwechselung gegen klingende Münze aus dem 
dazu bestimmten Fonds sichergestellt. 

2) Die Credit-Billete coursiren im ganzen Kaiserreiche gleich der Silbermünze. 
3) Für das Nachmachen von Credit-Billeten unterliegen die Schuldigen dem 

Verluste aller Standesrechte und der Verschickung zu Zwangsarbeit. 
Die Mitte des Billets nimmt das Portrait des Großfürsten Dimitri Donskol 

in einem ovalen aus' drei Linien bestehenden Rahmen ein, welcher in der oberen 
Hälfte mit einem Ornamente und in der unteren mit der Inschrift in slavischen 
Buchstaben: „Dimitri Ioannowitsch Donskoi, Großfürst von ganz Rußland," an-
gefüllt ist. 

Nr. VS Ukas Eines.Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
22. April 1868 Allerhöchste bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie nach Beprüfung der 
Vorstellung des Verwaltenden des Finanzministeriums, betreffend die Ordnung der 
Convertirung der Natural-Landesprästanden in eine Geldleistung, für gut erachtet: 
ohne die bestehenden Gesetzesbestimmungen irgend wie abzuändern, zur Richtschnur 
für die betreffenden Behörden und Personen zu erläutern, daß bei der Convertirung 
der Natural-Landesprästanden in eine'Geldleistung folgende Ordnung beobachtet 
werden muß: 1) Die Convertirung der Natural-Prästanden in eine Geldleistung 
in denjenigen Gouvernements, auf welche sich die Wirksamkeit der Verordnung 
über d ie Landesinst i tut ionen vom 1.  Januar 1864 erstreckt ,  is t  nach den Llr t t .  25 
und 26 der temporairen Regeln für die Landesinstitutionen, den Landesinstitutionen 
selbst anheimgegeben. Diese Institutionen haben bei Convertirung von Natural 
prästanden in Geldleistungen zugleich wegen Einhebung der zur Bestreitung der
selben nöthigen Summen in den ebenfalls von ihnen zu entwerfenden Landes-
Veranfchlagungen und Repartitionen Bestimmung zu treffen 2) In denjenigen 
Gouvernements, auf welche sich die erwähnte Verordnung nicht erstreckt, oder in 
denen die Landesinstitutionen noch nicht eröffnet sind, geschieht die Convertirung 
aller Naturalleistungen überhaupt in eine Geldsteuer in der in den Artt. 10 und 
189 des Reglements für die Landesprästanden angegebenen Ordnung. 
B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  d e r  C o n v e r t i r u n g  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Natural-Landesprästanden in eine Geldleistuug. 15. Mai 1868, Nr. 39452. 

Nr. 77. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: I. den Bericht des Herrn 
Collegen des Ministers des Innern vom 19. Februar 1868 Nr. 158 folgenden 
Inhalts: durch das am 10. October 1866 Allerhöchst bestätigte Gutachten des 
Reichsraths, welches vom Dirigirenden Senate publieirt worden, sei unter Anderem 
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befohlen: in Ermangelung von Ingenieuren der Wegecommunication und von 
Ingenieur-Architekten auch andere Techniker, welche sowol Dienstrechte, als auch 
specielle Kenntnisse des Ingenieur-Bauwesens besitzen, die der Bedeutung des Amtes, 
sür welches sie. bestimmt worden, entsprechen, als Gouvernements-Ingenieure, 
anzustellen. Zur Vergewisserung über diese Kenntnisse werden diese Personen einer 
besonderen Prüfung in Grundlage von Regeln, die nach einer Vereinbarung zwischen 
den Ministern der Wegecommunication und des Innern festzustellen sind, unter
worfen. Zur Erfüllung dieses Allerhöchsten Befehls sind vom Ministerium des 
Innern und dem der Wegecommunication zur Prüfung der Techniker hinsichtlich 
ihrer Kenntnisse für das Amt eines Gouvernements-Ingenieurs folgende Regeln 
entworfen: 1) die durch das am 10. October 1866 Allerhöchst bestätigte Gutachten 
des Reichsraths geforderte Vergewisserung über die Kenntnisse der Techniker für 
das Amt eines Gouvernements - Ingenieurs, das der Würde eines Ingenieur-
Architekten entspricht, wird dem technischen Bau-Comite übertragen und hat unter 
dessen Aussicht in der Bauschule des Ministeriums des Innern stattzufinden. 
2) Nach vorgängiger Prüfung der von den Personen, welche sich der Prüfung 
zu unterwerfen wünschen, vorgestellten Documente: a) der Attestate oder Bescheini
gungen über die erfolgreiche Beendigung des wissenschaftlichen Cursus in einer 
höheren Lehranstalt und b) der Formular-Listen über den Dienst oder der Ukase 
über die Verabschiedung, erbittet der Comite die Genehmigung des Herrn 
Ministers des Innern zur Zulassung des Bittstellers zum Examen oder verweigert 
sie ihm. Beschwerden über eine Verweigerung werden von dem Herrn Minister 
entschieden. 3) Wer sich der Prüfung unterwirft, hat ein Examen nach dem für die 
Bauschule festgesetzten Programm in den vollen Cursen der Baukunst, der Bau-
Mechanik, der Civil-Architektur, der analytischen und angewandten Mechanik, und 
der Geodäsie zu bestehen und Projeete zu entwerfen> und zwar in der Baukunst 
zwei, in der Civil-Architektur Mei und in der Mechanik eins. Zu jedem Projecte 
ist ein erläuterndes Expose abzufassen und sind zu einem Projecte in der Baukunst 
und zu einem in der Architektur, außerdem Anschläge nach dem Arbeitsregulativ 
(^po^sos nvIOMLsie) anzufertigen. 4) Techniker welche den wissenschaftlichen 
Cursus in der Bauschule mit dem Anrechte auf die XIV Rangclafse vollendet 
und im Dienste gestanden oder Arbeiten wenigstens 3 Jahre hindurch ausgeführt 
haben, sind von der Vorstellung eines Projectes in der Baukunst, beider Projecte 
iü der Architektur und vom Examen in der analytischen Mechanik befreit. 5) Wer 
den Cursus in der Akademie der Künste mit der Würde eines Clasien - Künstlers 
ersten ,Grades vollendet hat, ist vom Examen in dem Cursus der Civil-Architektur 
und von der Anfertigung der Projecte in diesem Fache befreit. 6) Wer den Cursus 
in der Artillerie-Akademie und in dem Berg- und technologischen Institute vollendet 
hat, ist vom Examen in der analytischen und angewandten Mechanik und von 
der Anfertigung des Projectes in diesem Fache befreit. 7) Wer bei dem Examen 
in jedem Fache wenigstens drei Bälle, und im Durchschnitte wenigstens vier (von 
der vollen Zahl von fünf Bällen) erhalten hat, wird als die Prüfung bestanden 
habend angesehen und erhält vom technischen Bau-Comite ein Diplom für das 
Amt eines Gouvernements-Ingenieurs-mit derZ Würde eines Ingenieur-Architekten. 
Ueber diese Regeln, welche dem Allerhöchsten Befehle gemäß von den Ministerien 
des Innern und der Wegecommunication im gegenseitigen Einvernehmen festgestellt 
worden seien, berichte er, der Herr College des Ministers des Innern, Einem 
Dirigirenden Senate in Ergänzung des Berichtes vom 20. October 1866 Nr. 1069. 
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llnd II. die Sprawka, bei welcher sich ergeben, daß der Allerhöchste Befehl betreffend 
die Besetzung von Vaeanzen der Gouvernements-Ingenieure durch Civil-Techniker 
durch die Ukase Eines Dirigirenden Senats vom 8. November 1866 publicirt 
worden ist Befohlen: Ueber solche in genauer Grundlage des Allerhöchstes Befehls 
vom 10. October 1866, nach gegenseitiger Uebereinkunst der Herren Minister des 
Innern und der Wegecommunication, festgesetzte Regeln zur Wissenschaft und 
schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  B e s e t z u n g  v o n  V a e a n z e n  d e r  G o u -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

vernements-Jngenieure durch Civil-Techniker. 22. März 1868. Nr. 26302. 

Nr. 78. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 23. Mai 1868, Nr. 42164, desmittelst der dem Dirigirenden Senate am 
W.Mai 1868 unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner Majestät ertheilte Nament
liche Allerhöchste Befehl, betreffend die Verkürzung der Dienstzeit der Untermilitairs 
zur Entlassung auf unbestimmten Urlaub, publicirt wird. 

Ukas an den Dirigirenden Senat. 
Da Wir die am 25. Juni vorigen Jahres von Uns festgesetzten Maßregeln 

zur Organisation der verabschiedeten und auf unbestimmte Zeit beurlaubten Unter» 
militairs auf die größtmöglichste Anzahl der Untermilitairs auszudehnen wünschen, 
haben Wir zur Verleihung dieses Zeichens Unserer Fürsorge für die Truppen den 
feierlichen Tag der heiligen Tauft Unseres erstgeborenen Enkels, des Sohnes des 
Cäsarewitsch, Thronfolgers, des Großfürsten Nicolai Alexandrowitsch, gewählt und 
befehlen Allergnädigst: 

Die gegenwärtig festgesetzte Dienstzeit zur Entlassung auf unbestimmten Urlaub 
ist sowohl für diejenigen Untermilitairs, welche vor dem 8. September 1859 zu 
Rekruten angenommen worden sind, als auch für die nach dieser Zeit in den 
Dienst Getretenen um zwei Jahre zu verkürzen. Hierbei hat die Entlassung der 
Untermilitairs auf gedachten Urlaub nach Ausdienung der vollen für diese Ent
lassung festgesetzten Jahre des wirklichen Dienstes zu erfolgen, wobei dieselbe vom 
1. Januar eines Jahres bis zum 1. Januar des anderen zu berechnen ist. 

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur Erfüllung dessen die er
forderlichen Anordnungen zu treffen. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand unter
schrieben : 

„Alexander." 
Zarskoje-Sselo, den 20. Mai 1868. 

Nr. 79. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Antrag des 
Justizministers, Nr. 6977, folgenden Inhalts: Kraft des Art. 51 der am 19. Oc
tober 1865 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Einführung der Gerichts
ordnungen vom 20. November 1864 sei es dem Justizminister anheimgestellt, die 
gegenwärtigen Gerichte erster und zweiter Instanz zu vereinigen und zu schließen 
und ihre Verhandlungen, falls es nothwendig ist, anderen nächstbelegenen Gerichten 
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gleicher Instanz zu übergeben. Auf dieser Grundlage und mit Rücksicht auf die 
dem Justizministerium vorliegenden Nachrichten über die Geschäftsführung in den 
St. Petersburger Gerichtshöfen für Criminal- und Civilsachen habe er, der Justiz-
minister, es für möglich erachtet, .gegenwärtig zur Concentrirnng der Geschäfts
führung der St. Petersburger Gerichtshöfe für Criminal- und Civilsachen in einem 
Gerichtshöfe zu schreiten und demselben in Anleitung des Art. 2375 Bd. II Thl. 1 
allgem. Gouv.-Verordn. die Benennung: St. Petersburger Gerichtshof für Cri
minal- und Civilsachen beizulegen. In Folge dessen übergebe er, der Zustizminister, 
anbei die in genauer Grundlage des oben angeführten Artikels und der folgenden 
Artikel der Verordnung vom 19. October 1865 entworfenen Regeln über die 
Vereinigung der gedachten Gerichtshöfe für Criminal- und Civilsachen, und trage 
bei Einem Dirigirenden Senate darauf an, diese Regeln in der im Art. 53 der 
gedachten Verordnung festgesetzten Ordnung zu publiciren; — und 2) die obge-
dachten Regeln über die Vereinigung der St. Petersburger Gerichtshöfe für Cri
minal' und Civilsachen. Befohlen: Ueber die Vereinigung der St. Petersburger 
Gerichtshöfe für Criminal- und Civilsachen in genauer Grundlage der vom Justiz
minister abgefaßten Regeln, unter Beilegung von Exemplaren derselben, zur Wissen> 
schaft und schuldigen Erfüllung Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  V e r e i n i g u n g  d e r  S t .  P e t e r s b u r g e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Gerichtshöfe für Criminal- und Civilsachen 23. Mai 1868, Nr. 44327. 
zu einer Gerichtspalate. 

über die Vereinigung der St. Petersburger Gerichtshöfe für Criminal- und 
Civilsachen zu einer Gerichtöpalate. 

1) Im St. Petersburger Gouvernement wird der Criminalgerichtshof mit 
dem Civilgerichtshos vereinigt, welche, in Anleitung des Art. 2375 Bd. II Thl. 1 
allg. Gouv.-Verordn., die Benennung „Gerichtshof für Criminal- und Civilsachen" 
erhält. 

2) Die bei dem Criminalgerichtshofe in Verhandlung stehenden Sachen 
werden zugleich mit den Archiven, Büchern und Documenten dem Civilgerichtshofe 
übergeben. 

3) Die Leitung der Uebergabe und des Empfangs der Sachen, Bücher, 
Archive und Documente und die Beendigung der Uebergabe zum festgesetzten 
Termine (Art. 7) wird den Vorsitzern der Gerichtshöfe, nach der Hingehörigkeit, 
übertragen. 

4) Die Anordnungen in Betreff der Möbel, der Canzellei- und anderer 
Appertinentien der zu vereinigenden Gerichtshöfe werden nach Uebereinkunft der 
Vorsitzer mit dem Gouvernements-Procureur getroffen. 

5) Die Beamten der gegenwärtig zu vereinigenden Gerichtshöfe, welche keine 
andere Bestimmung erhalten, verbleiben in Grundlage des Art. 54 der am 19. Oc 
tober 1865 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Einführung der Gerichts
ordnungen über den Etat, wobei ihnen der im gedachten Artikel festgesetzte Unter-
halt gezahlt wird. 
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6) Für den Unterhalt der Canzellei der zu vereinigenden Palaten wird die 
Summe festgesetzt, welche gegenwärtig für die Canzellei des St. Petersburger 
Criminalgerichtshofes verabfolgt wird. 

7) Als allendlicher Termin für die Uebergabe der Sachen, Papiere, Bücher 
und Archive aus dem Criminalgerichtshofe an den Civilaerichtshof wird der 
31. Mai 1868 festgesetzt. 

Unterschrieben: Justizminister, Staatssecretair Graf Pahlen. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des 
Justizmimsters, Nr. 7521, folgenden Inhalts: Der Herr und Kaiser hat am 
25. Mai 1868 Allerhöchst zu befehlen geruht, bekannt zu machen, daß allen bis 
zum 1. Januar 1866 verurtheilten politischen Verbrechern, die sich dabei keines 
Mordes oder Raubes schuldig gemacht haben und nicht zum zweiten Male für 
politische Verbrechen verurtheilt oder bestraft worden sind, folgende Erleichterungen 
gewährt werden, falls die örtliche Obrigkeit sie als zuverlässig erkannt hat: 1) den
jenigen von diesen Verbrechern, welche sich auf Zwangsarbeit befinden, wird diese 
Arbeit erlassen und durch Ansiedelung in Ostsibirien ersetzt. 2) Den zur Ansie
delung in Sibirien Befindlichen werden gleich jetzt die Rechte der Reichsbauern 
gewährt und können sie sich, gemäß dem Art. 735 Bd. XIV des Codex der 
Reichsgesetze, Verordnung über die Verschickten, in der Fortsetzung, in den Städten 
mit Gewerben und Industrie beschäftigen, wobei ihnen jedoch verboten ist, an den 
Wahlen Theil zu nehmen und zum Communaldienst gewählt zu werden, sowie 
sich aus Sibirien zu entfernen. Diejenigen Orte in Sibirien, in welchen solchen 
Personen die obgedachte Zuschreibung zu Landgemeinden und der Wohnort in 
Städten gestattet werden kann, sind von der Ober-Verwaltung Sibiriens anzu
weisen. 3) Denjenigen von den obgedachten Verbrechern, welche sich in der Ka
tegorie der zum Aufenthalt Verschickten befinden, nachdem sie alle besonderen per
sönlichen und dem Stande nach zugeeigneten Rechte und Vorzüge eingebüßt 
haben, verbleibt das Recht der Zuschreibung zu Stadt- oder Landgemeinden, ohne 
jedoch an den Wahlen und dein Communaldienste Theil nehmen zu dürfen, und 
wird ihnen gestattet, die örtliche Obrigkeit um ihre Uebersührung zum Aufenthalt 
in denjenigen entfernten europäischen Gouvernements des Kaiserreichs zu bitten, 
welche von dem Minister des Innern, nach Übereinkommen mit dem Chef der 
Gensdarmen, von denen auch die definitive Genehmigung solcher Gesuche abhängt, 
angewiesen werden. 4) Allen in Sibirien befindlichen Ausländern wird Verzeihung 
gewährt, doch werden sie über die Grenze gewiesen und bleibt ihnen die Rückkehr 
in unsere Grenzen für immer verboten. 5) Denjenigen jungen Leuten, welche 
wegen Betheiligung am polnischen Aufstande durch richterliches Erkenntniß oder 
in administrativer Ordnung eine Strafe zuerkannt worden ist, (mit Ausnahme der 
zu Zwangsarbeit verurtheilten) wird, wenn sie bei VerÜbung des Verbrechens noch 
nicht 20 Jahre alt waren und nicht im Staatsdienst standen, Verzeihung gewährt, 
wobei es den Eingeborenen des Königreichs Polen gestattet ist, in ihrer Heimath 
zu leben, den aus den westlichen Gouvernements des Kaiserreiche Gebürtigen aber 
m denjenigen Gouvernements, welche den aus jenen Gouvernements wegen poli
tischer Verbrechen Entfernten zum Wohnorte bestimmt sind; diesen jungen Leuten 
ist es jedoch verboten, ohne besondere Genehmigung in den Staatsdienst zu treten. 
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Solchen Allerhöchsten von dem Chef der Gensdarmen mitgetheilten Befehl über
mittele der Zustizminister dem Dirigirenden Senate. Befohlen: Ueber solchen 
Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  d e n  b i s  z u m  I . J a n u a r  1 8 6 6  v e r -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

urtheilten politischen Verbrechern gewährten 25. Mai 1868, Nr. 42685. 
Erleichterungen. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen :c. :c. aus der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschast und Nachachtung 

Nr. 8R. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird des
mittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die seither zu dem im Arensburg-
schen Kreise und Karrishosschen Kirchspiele belegenen Gute Karrishof gehörige 
Hoflage Herrenhof von diesem Gute abgetheilt und zu einem selbstständigen Ritter
gute unter dem Namen „Herrenhof" fundirt worden ist, unter dem ausdrücklichen 
Vorbehalt, daß dadurch die Karrishofsche Gemeinde keine Aenderung erleidet, der 
bisherige Hypothekenstand des Gutes Karrishof unalterirt und auch fernerhin das 
Grundstück Herrenhof für die auf dem Gute Karrishof ruhenden Pfandbriefschulden 
in deren gegenwärtigen Betrage, sammt Renten und sonstigen Kosten, mit ver
haftet bleibt. 
B e t r e f f e n d  d a s  n e u  f u n d i r t e  R i t t e r g u t  H e r r e n h o f .  

Nr. 8Ä. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird des
mittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die seither zu dem im Rigaschen 
Kreise, Papendorsschen Kirchspiele, belegenen Gute Waidau gehört habenden Grund
stücke, als die Gesinde: Gaile, Skowe und Gärtze, Swirgsde^Krug sammt dem 
Krugslande und ein aus Heuschlag gebildetes hinter dem Gärtze-Gesinde belegenes 
und an Podsem grenzendes Stück Hofesland, zusammen 65 Thl. 25^/2688 Gr. 
groß, von genanntem Gute ab- und dem ebenfalls im Rigaschen Kreise, Papen
dorsschen Kirchspiele, belegenen GutePoysem zugetheilt worden ist, dergestalt, daß 
bei allen öffentlichen. Zahlungs- und Leistungs-Repartitionen das Gut Waidau 
mit einem Landeswerthe von 2^ Haken, das Gut Podsem aber mit einem 
Landeswerthe von 6^/20 Haken zu berücksichtigen ist. 
B e t r e f f e n d  d i e  H a k e n g r ö ß e  d e r  G ü t e r  W a i d a u  u .  P o d s e m .  

Riga-Schloß, den 22. Juli 1868. 

Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cnbe 

Netterer Secretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Mast Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 8A. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst, das folgende am 
12. Februar 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend 
Abänderungen und Ergänzungen der Regeln über die Strafen für Verletzung der 
Bestimmungen der Getränksteuer-Verordnung publicirt wird: Der Reichsrath hat 
in den vereinigten Departements der Gesetze und der Staatsöconomie und in der 
allgemeinen Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers, 
betreffend Abänderungen und Ergänzungen der Regeln über die Strafen für Ver
letzung der Bestimmungen der Getränksteuer-Verordnung, und in Übereinstimmung 
im Wesentlichen mit seinem, des Ministers, Sentiment für gut erachtet: I. -In 
der Getränksteuer-Verordnung, Ausgabe vom Jahre 1867, folgende Veränderungen 
vorzunehcken: 1) den Art. 209 (Art. 240 der Ausgabe v. I. 1863) folgender
maßen zu fassen: Die Pichtentrichtung der Accise von Getränken, welche heimlich 
aus der Brennerei verabfolgt worden, unterwirft die Schuldigen der Verantwort
lichkeit nach den Artikeln 670 oder 674 des Strafcodex, je nach dem, ob die 
Brennerei mit der erforderlichen Genehmigung oder ohne dieselbe eröffnet worden 
ist; hiebei wird aber die Beitreibung der Aeeise selbst von dem Brennereibesitzer 
oder Arrendator für die heimlich verabfolgten Getränke in keinem Falle beanstandet. 
2) Den Art. 399 (Art. 424 der Ausg. vom Jahre 1863) durch folgende An
merkung zu ergänzen: Bei denjenigen Uebertretungen, für welche die Gesetze 
Schließung der Getränkanstalten vorschreiben, oder den Inhabern derselben das 
Recht zum Handel und Gewerbe entziehen (Art. 692, 693, 695 und 700—702 
des Strascod.), sind die erwähnten Anstalten von der Polizei temporär bis zur 
gerichtlichen Entscheidung zu schließen, in Grundlage der von ihr gemäß dem 
Art. 1131 und ff. der Verord. für.den Crimin.-Proc. vom 20. November 1864 
aufgenommenen Protokolle. II. Die Artikel 674, 675 und 706 des Strafcodex, 
Ausgabe vom Jahre 1866, folgendermaßen zu fassen: 674. Diejenigen, welche 
sich schuldig gemacht haben: 1) der Bereitung accisepflichtiger Getränke nicht in 
den hierfür eingerichteten Fabriken, oder nicht derjenigen Getränke, für welche die 
Fabrik bestimmt ist, oder aber der Benutzung heimlich angeschaffter oder eigen
mächtig veränderter und nicht ausgemessener Geschirre, die zur Vergrößerung der 
Ausgiebigkeit accisep flichtiger Getränke dienen; 2) des Beginns der Bereitung von 
aceifepflichtigen Getränken vor Empfang des festgesetzten Scheines, wenn die auf 
diese Weise bereiteten Getränke der Bezahlung der Aceise entzogen worden sind; 
3) der Verletzung derjenigen in dem dem Fabrikinhaber ausgereichten Scheine fest
gesetzten Bedingungen für die Bereitung von Getränken, deren Nichtbeobachtung 
die Verursachung eines Verlustes der Krone zür Folge hätte, als: des Umtausches 
von Vorräthen gegen andere, die eine größere Ergiebigkeit liefern, der Veränderung 
des Systems der Gährung, der Ordnung der Säuerbottiche, des Einmaischens 
überschüssiger im Scheine nicht angegebener Vorräthe, und dergleichen; 4) des 
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Veitaufs oder der Verabfolgung aus der Fabrik oder den Fabrikkellern nach an
deren Orten solcher Getränke, die unter die Einnahme weder in die Keller- noch 
in die Brennereibücher eingetragen sind — unterliegen außer der Accisezahlung 
für alle ungesetzlich sabricirten, oder verkauften, oder ohne Eintragung in die 
Bücher verabfolgten Getränke: das erste Mal einer Geldbuße im doppelten Be
trage der auf das ganze Quantum der in der Fabrik ungesetzlich bereiteten, oder 
ungesetzlich verkauften, oder aus der Fabrik oder dem Fabrikkeller verabfolgten Ge
tränke fallenden Accife; diese Getränke selbst aber oder ein demselben entsprechendes 
Quantum wird eonfiscirt und zum Besten der Krone verkauft; in Ermangelung 
des Branntweins aber wird der Werth desselben aus dem Vermögen des Schul
digen nach Maßgabe des für Branntwein in der Gegend, in welcher sich die 
Fabrik befindet, herrschenden Preises beigetneben; das zweite Mal einer Geldbuße 
im vierfachen Betrage der auf das ganze Quantum der ungesetzlich bereiteten, aus
geführten oder verkauften Getränke fallenden Accife, bei Confiseation dieser Ge
tränke oder des ihnen entsprechenden Quantums, oder unter Beitreibung des 
Werthes derselben aus dem Vermögen des Schuldigen, in den obgedachten Grund
lagen; das dritte Mal derselben Geldbuße wie das zweite Mal und überdies der 
Gesängnißhaft auf eine Zeit von zwei bis zu vier Monaten. Hierbei wird, falls 
der Fabrikinhaber selbst sich als der Schuldige ausweist, die Fabrik geschlossen, 
und der Schuldige verliert für immer das Recht zur Bereitung von Aeeise-Ge-
tränken; wenn der Schuldige aber der Arrendator der Fabrik oder ohne Wissen, 
und Theilnahme des Fabrikinhabers, sein Bevollmächtigter oder irgend Einer der 
auf der Fabrik und bei dem Keller dienenden Personen ist, so wird ihm für immer 
die Arrendirung von Fabriken zur Bereitung accisepflichtiger Getränke und der 
Dienst auf solchen Fabriken verboten und dieses durch die Residenz- und örtlichen 
Gouvernements-Zeitungen publicirt. Denselben Strafen unterliegen Fabrikinhaber 
oder Arrendatore, die Getränke und Fabrikate aus Branntwein und Spiritus be
reiten, sowie Inhaber von Engrosniederlagen und Getränkhandlungen für die 
Wissentliche Erwerbung von Branntwein und Spiritus, welcher mit Umgehung 
der nach dem vollen gesetzlichen Quantum zu entrichtenden Accisezahlung verab
folgt worden, oder für dessen heimliche Entziehung auf irgend eine Weise von 
der Accisezahlung. Den Inhabern von Engrosniederlagen und Getränkhandlungen, 
die sich dessen zum dritten Male schuldig gemacht haben, wird, unabhängig von 
den oben festgesetzten Strafen, für immer der Handel mit accisepstichtigen Getränken 
verboten, und werden darüber durch die Residenz- und örtlichen Gouvernements-
Zeitungen Publieationen erlassen. 675. Für den Beginn der Bereitung aeeise-
pflichtiger Getränke vor dem Empfang des erforderlichen Scheines, jedoch ohne 
Verheimlichung der auf diese Weise bereiteten Getränke, für das Nichtbeobachten 
der in dem dem Fabrikinhaber ausgereichten Scheine festgesetzten Bedingungen, 
ausgenommen die im Punkte 3 des Artikels 674 angegebenen, für das Nicht-
führen der im Getränksteuer-Reglement angeordneten Bücher, sowie für andere 
Abweichungen von den Regeln, die die Accisezahlung im vollen Betrage sicherzu
stellen bezwecken, unterliegen die dessen schuldigen Fabrikinhaber und Arrendatore, 
falls die Ausbeute an Getränken bei der Accisezahlung nicht verheimlicht und der 
Krone kein Verlust verursacht worden ist: das erste Mal einer Geldbuße von 
höchstens hundert Rubeln, das zweite Mal einer Geldbuße von höchstens zwei
hundert Rubeln und das dritte und die folgenden Male einer Geldbuße von 
höchstens dreihundert Rubeln. 706. Die für die Verletzung des Getränksteuer-
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Reglements festgesetzten Geldbußen und der Erlös aus der Veräußerung consis-
cirter Getränke und sonstiger Gegenstände werden auf folgende Weise vertheilt: 
die eine Hälfte wird Denjenigen, welche die Uebertreter des Getränksteuer-Regle-
ments angegeben, entdeckt oder angehalten haben, aus dem zuerst eingekommenen 
Gelde ausgezahlt; die andere Hälfte wird zum Besten der unter der Verwaltung 
der Landschaft oder des Collegiums ^der allgemeinen Fürsorge stehenden Wohl-
thätigkeitsanstalten, je nach der Hingehörigkeit, verwandt, wenn die Geldbußen auf 
die in Wen Artt. 695, 697 und 699 erwähnten Übertretungen gesetzt waren, oder 
sie fällt den städtischen Einnahmen zu, wenn das im Art. 698 bezeichnete Ver-
gehen in der Stadt begangen worden ist, in allen übrigen Fällen aber der Krone 
zu. Wenn kein Angeber da ist, so fließt der demselben zukommende Antheil in 
die Kasse, welcher der erste Theil der Geldbuße zugefallen. Anmerkung. Die 
Beamten der Accise-Verwaltung, mit Ausnahme derjenigen, die die Aufsicht über 
die Bereitung und den Verkauf der Getränke führen, genießen die in diesem Art. 
festgesetzten Geldbelohnungen nur, wenn sie die in den Artt. 669, 670 und 674 
genannten Übertretungen aufdecken. Die Aufseher haben jedoch in allen Fällen, 
wo sie Übertretungen des Getränksteuer-Reglements aufdecken, das Recht auf den 
Empfang von Geldbelohnungen nach den in diesem Artikel angeführten Regeln. 
III. Die Beilage zum Art. 1124 der Verord. für den Crim.-Proc. vom 20. No
vember 1864 durch folgende Reget zu ergänzen: Zu denjenigen Sachen über 
Verletzung der Bestimmungen des Getränksteuer-Reglements, welche der unmittel
baren Verhandlung der Krons-Verwaltunzsbehörde anheimgestellt werden, gehören 
die Sachen über den Beginn der Bereitung accisepflichtiger Getränke vor Empfang 
des erforderlichen Scheines, jedoch ohne Verheimlichung der auf diese Weise berei
teten Getränke, über die Nichtbeachtung der in dem dem Fabrikinhaber ertheilten 
Scheine festgesetzten Bedingungen, außer den im Punkte 3 Art. 674 des Straf
codex angeführten, über das Nichtführen der in dem Getränksteuer-Rezlement fest
gesetzten Bücher, sowie über die übrigen Abweichungen von den die Accisezahlung 
nach ihrem vollen Betrage sichernden Regeln, wenn die Ausbeute an Getränken 
bei der Accisezahlung nicht verheimlicht und der Krone kein Verlust verursacht 
worden ist. IV Den Artikel 1226 derselben Verordnung durch folgende An
merkung zu ergänzen: Bei solchen Übertretungen, für welche die Gesetze Schließung 
der Getränkanstalten vorschreiben oder den Inhabern derselben das Recht zum 
Handel und Gewerbe entziehen (Art. 692, 693, 695 und 700—702 des Straf
codex) sind die gedachten Anstalten von der Polizei temporär bis zur gerichtlichen 
Entscheidung in den in diesem Artikel angeführten Grundlagen zu schließen. 
B e t r e f f e n d  A b ä n d e r u n g e n  u n d  E r g ä n z u n g e n  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Regeln über die Strafen für Verletzung der 5. März 1868, Nr. 18726. 
Pestimmungen des Getränksteuer-Reglements. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
13. Mai 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Ver
sammlung nach Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers darüber, daß Per
sonen, welche Gildenscheine für die zweite Hälfte des Jahres gelöst haben, nur 
nach Empfang solcher auch für das folgende Jahr die Erlaubniß zur Übertreibung 
zur Kaufmannschaft ertheilt werde, und in Übereinstimmung im Wesentlichen mit 
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feinem, des Ministers, Sentiment für gut erachtet: den Art. SKZ StanderechM 
(Cod. der Reichsges. v. Ä. 1857, Bd. IX) in seiner gemäß dem am 18. Oewb» 
1865 Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichsraths echaltenen Fast-ng durch 
folgende Anmerkung zu ergänzen: Diejenigen Bürger (u'biM-e), welche GUdW-
scheine für die zweite Hälfte des Jahres gelöst haben, können nur nach Empfang, 
solcher auch für das folgende Jahr zur Kaufmannschaft umgeschrieben werden. 
J n B e t r e f s  d e s s e n ,  d »HBmger, welche Gildenscheine Aus ^m t. Depattemknt vom 

sür die zweit- Halste des Jahres gelobt haben, 17. ̂ !um 1868, Nr. 47Z9S. 
sich erst dann zur Kaufmannschaft umschreiben 
lassen können, wenn sie solche Scheine auch 
für das folgende Jahr erhalten haben. 

9tr. 8K. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst folgendes am 
27. Mai 18K8 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die 
neue (II.) Emission einer silbernen Scheidemünze von der 48. Probe publicirt 
wird: Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie und in der all-
qemeinen Versammlung, nach Beprüsung der Vorstellung des Finanzmmistcrs, be
treffend die neue (II.) Emission einer silbernen Scheidemünze von der 48. Probe,> 
aemäß dieser Vorstellung für gut erachtet: in Veranlassung der gegenwärtig bevor> 
stehenden Beendigung der Prägung von 6,000,000 Rbl. m silberner Scheide
münze von der 48. Probe, deren Emission durch den Allerhöchsten Ukas an Emen 
Dirigirenden Senat vom 21. März 1867 angeordnet war, wird dem Finanzim-
nister anheimgegeben, die Anfertigung und Emission ebensolcher Abernen Echeide-
münze für weitere 6,000,000 Rbl. S. nach den in dem gedachten Allerhöchsten 
Ukase v. I. 1867 festgesetzten Regeln anzuordnen; hierüber ist seiner Zeit Einem 
Dirigirenden Senate in der festgesetzten Ordnung zur erforderlichen Pubkcation 
Mittheilung zu machen. 
B e t r e f f e n d  d i e  n e n e  ( I I . )  E m i s s i o n  e i n e r  s i l b e r n e n  ^  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Scheidemünze von der 48. Probe. 22. ^uin 1868, Nr. 48682» 

Riga-Schlch, den 5. August 1868. 

Livländischer Vice^Gouverneur I. V. Ctlbe. 

Aelterer Secretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Str. 8V. Ukas Eines Dirigirenden. Senats, desmittelst das folgende, 
am 22. April 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers der Volksausklärung 
über Privaterzieher, Hauslehrer und Lehrerinnen, und in Übereinstimmung im 
Wesentlichen mit seinem, des Ministers, Sentiment für gut erachtet: I. In 
Ersatz, Abänderung und Ergänzung folgender Artikel des Codex der Reichsgesetze 
zu verordnen: 1) In Stelle des Artikels 816 des Reglements über den 
Dienst in Folge Anstellung von Seiten der Staatsregierung (Cod. der 
Reichsgesetze, 1857, Bd. III). Die Würde eines Privaterziehers wird nur den
jenigen Personen verliehen, welche den Lehrcursus in höheren Lehranstalten ab-
solvirt haben. Die Ergänzung zu diesem Artikel im Cod. (in d. Forts, v. I. 
1863) bleibt in Kraft. 2) In Stelle des Artikels 820 desselben Regle
ments. Die Lehrer der Gymnasien und der diesen gleichen Lehranstalten, welche 
nicht den vollen Cursus in einer höheren Lehranstalt absolvirt haben, sowie die 
verabschiedeten Lehrer der Kreisschulen, welche ihre Bildung nicht in höheren 
Lehranstalten erhalten haben, können, wenn sie in Privathäusern Unterricht er-
theilen, nur die Rechte der Hauslehrer genießen. 3) In Stelle res Artikels 
818 desselben Reglements. Die Würde eines Hauslehrers wird denjenigen 
verliehen, welche nicht den vollen Cursus in einer höheren Lehranstalt des Kai
serreichs beendigt, aber eine besonders dafür festgesetzte Prüfung abgelegt haben. 
4) In Stelle des Artikels 826 desselben Reglements. Der Privater
zieher wird nach einjähriger erfolgreicher Amtsführung in seinem Beruf aus Atte
station seiner Führung, seines Eifers und seiner Fähigkeiten durch die örtliche 
Schul-Obrigkeit, in festgesetzter Ordnung in demjenigen Range bestätigt, welcher 
seinem gelehrten Grade oder seiner gelehrten Würde oder den Vorzügen, die dem 
Orte, wo er seine Erziehung erhalten, zugeeignet sind, entspricht; hierbei wird die 
Aneiennetät im Range von dem Tage seines Eintritts in die wirkliche Ausübung 
des Amtes eines Privaterziehers gerechnet. 5) Zn Stelle der Artikel 82 7 
und 828 desselben Reglements. Diejenigen, welche ihre Bildung in den 
mittleren Lehranstalten erhalten und die Würde eines Hauslehrers . erlangt haben, 
werden, falls sie kraft der Statuten jener Anstalten, in denen sie ihre Erziehung 
erhalten Wen, nach ihren Attestaten das Recht auf einen Clafsenrang besitzen, 
in demselben in der festgesetzten Ordnung, bei Attestation ihrer Führung, ihres 
Eifers und ihrer Fähigkeiten durch die Schul-Obrigkeit nach einjähriger erfolg
reicher, wirklicher Ausübung des Amtes ihres Berufs bestätigt. Diejenigen, welche 
in eben diesen Lehranstalten den Unterricht genossen, bei ihrer Entlassung aber 
nicht das Recht auf einen Clafsenrang erhalten haben, werden, nach Erlangung 
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der Würde eines Hauslehrers, in derselben Grundlage, nach einjähriger erfolg
reicher wirklicher Ausübung des Amtes ihres Berufs in der 14. Rangelafse be
stätigt. 6) In Stelle des Artikels 829 desselben Reglements. Dieje
nigen Petfonen, welche keine Attestate über die erfolgreiche Beendigung des Cursus 
in einer mittleren Lehranstalt besitzen, oder nur in niederen Schulen den Unter
richt genossen, und ebenso diejenigen, welche nur eine häusliche Erziehung erhalten 
haben, können, wenn sie in festgesetzter Ordnung die Würde eines Hauslehrers 
erlangt haben, bei Attestation ihrer wirklichen und untadelhasten erfolgreichen 
Ausübung ihrer Pflichten in diesem Amte wurch die Schul-Obrigkeit und falls 
sie von der Obrigkeit dessen gewürdigt werden, nach drei Iahren mit der '14. 
Rangelasse, belohnt werden. 7) In Stelle des Artikels 830 desselben 
Reglements. Die Privaterzieher können nach Verlauf von drei, die Hauslehrer 
aber nach Verlauf von 6 Iahren von der Zeit ihrer Bestätigung im Range, wie 
solche in den Artikeln 826, 827, 828 und 830 dieses Reglements verordnet ist, 
an, wenn sie untadelhaft und erfolgreich die Ausübung ihrer Pflichten an ihren 
Berufsorten fortsetzen, bei der vorgeschriebenen dessallsigen Attestation durch die 
Schul-Obrigkeit, falls sie von der Obrigkeit dessen gewürdigt werden, zum nächst
folgenden Range befördert werden. 8) Die örtliche Schul-Obrigkeit kann bei der in den 
Artikeln 826, 827, 828, 829 und 830 angegebenen Attestation das Zeugniß 
Seitens der Eltern oder der ihre Stelle bei den Kindern vertretenden Personen, 
des Kreisadelsmarschalls, und wo der nicht vorhanden ist, des Kreis-Polizeirich
ters, oder des Kreischefs in Erwägung ziehen. 9) In Stelle der Artikel 
831 und A3 2. Die weitere Rangbeförderung der Privaterzieher erfolgt in 
Grundlage der Regeln über die Rangbeförderung der Gymnasiallehrer, und die 
der 'Hauslehrer — in Grundlage der Regeln über die Rangbeförderung der Kreis
schullehrer. 10) In Abänderung und Ergänzung des Artikels 836 des
selben Reglements und der Artikel 484 (Pkt. 1), 581 (Pkt. 24) und 
641 des Ordens-Reglements (Cod. der Reichsgesetze v. 1. 1857, Bd. I, 
Thl. 2). Ein ausgezeichneter Dienst von wenigstens 15 Iahren von der Zeit 
der Bestätigung im Classenrange an, giebt, auf Würdigung der Obrigkeit, den 
Privaterziehern das Recht auf Belohnung mit dem St. Annen>Orden 3. Clafse, 
und den Hauslehrern auf Belohnung mit dem St. Stanislaus-Orden 3. Classe. 
Nach Ausdienung von fünfunddreißig Iahren können die Privaterzieher und 
Hauslehrer unter denselben Bedingungen zur Belohnung mit dem St. Wladimir-
Orden 4. Classe vorgestellt werden. 11) In Ergänzung des Artikels 836 
des Reglements über den Dienst in Folge Anstellung von Seiten der 
Staatsregierung, und der Artikel 493, 581 (Pkt. 24) und 641 des 
Ordens-Reglements. Die Zeit, während welcher Privaterzieher oder Haus
lehrer ihre Berufspflichten nicht wirklich ausgeübt haben, wird aus der Dienstzeit 
ausgeschlossen. Für verabschiedete Civil- oder Militairbeamte, welche in den Be
ruf eines Privaterziehers oder Hauslehrers eintreten, werden alle obgedachten Ter
mine von der Zeit ihres Eintritts in diesen Beruf an gerechnet. 12) In Er
gänzung der Artikel 816—837 des Reglements über, den Dienst in 
Folge Anstellung von Seiten der Staatsregierung. Das Zeugniß über 
die Würde eines Privaterziehers oder Hauslehrers wird von dem Curator des 
Lehrbezirks ertheilt, nach Vorstellung sowol des Attestates über die erfolgreiche 
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Beendigung des vollen Cursus in einer höheren Lehranstalt, oder eines Zeugnisses 
über Absolvirung des Hauslehrer-Examens, als auch von Bescheinigungen über 
die Führung und die sittlichen Eigenschaften Seitens derjenigen Anstalten, in 
denen sie erzogen worden sind, und Seitens der Obrigkeit der Orte, in denen sie 
ihren Wohnsitz haben, bezüglich der Ausländer aber, noch außerdem, eines Zeug
nisses der russischen Gesandtschaften. II. Die Verleihung des Rechts, sich mit 
dem Ertheilen von Unterricht in Privathäusern zu beschäftigen an Studenten und 
Zöglinge von Lehranstalten des Ressorts des Ministeriums der Volksaufklärung, 
ist den Gegenständen der Competenz des Ministers der Volksaufklärung zuzuzählen. 
B e t r e f f e n d  d i e  P r i v a t e r z i e h e r ,  H a u s l e h r e r  u n d  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Lehrerinnen. 23. Mai 1868, Nr. 43702. 

Nr. 87. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Ministers des Innern vom 8. Mai d. I. Nr. 4416, mittelst dessen er in Er
gänzung des Berichts vom 17. Januar 1868 Nr. 564 Einem Dirigirenden Se
nate berichtet, daß er, der Minister, in Grundlage des Art. 591 der Verordnung 
über allgemeine Fürsorge Bd. XIII, des Cod. der Reichsgesetze für das laufende 
Jahr die Zahlung für die Behandlung der Untermilitairs in den Civil-Kranken-
häusern und für die Beerdigung von Gestorbenen wie folgt bestätigt habe: für 
das Gouvernement Woronefh — für den Unterhalt eines Kranken 43 V4 Kop. 
täglich für jeden und für die Beerdigung eines Gestorbenen 3 Rbl. 23^ Kop.; 
für das- Gouvernement Orel - für den Unterhalt eines Kranken 37^ Kop. 
und für die Beerdigung eines Gestorbenen 2 Rbl. 36^4 Kop.; für das Gouver
nement Taurien — für den Unterhalt eines Kranken 58 Kop. und für die Beer
digung eines Gestorbenen zu 5 Rbl. 10 Kop. und für das Gouvernement Tam-
bow — für den Unterhalt eines Kranken 42^ Kop. und für die Beerdigung 
eines Gestorbenen 91 Kop. und 2) die Sprawka. Befohlen: Ueber solchen 
Bericht des Ministers des Innern zur allgemeinen Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  Z a h l u n g  f ü r  d e n  U n t e r h a l t  v o n  K r a n -  A u s  d e m .  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

ken und die Beerdigung von Gestorbenen in 28. Mai 1868, Nr. 43940 
den Gouvernements: Woronefh,Orel, Taurien 
und Tambow für das Jahr 1868. 

Nr. 88. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Ministers des Innern, Nr. 9874, desmittelst er Einem Dirigirenden Senate die 
Frage zur Entscheidung vorstellt, ob die Untersuchungsrichter und Polizeibeamten, 
wenn sie in Dienstangelegenheiten über die Grenzen ihrer Kreise und Gouverne
ments hinaus zu fahren haben, daselbst für ihre Fahrten Pferde von den Ein
wohnern ohne Zahlung von Vorspanngeldern verlangen können. Befohlen: 
Nach Vergleichung der Vorstellung des Ministers des Innern mit dem Gesetze 
findet Ein Dirigirender Senat, daß in Grundlage des Art. 33 der am 25. De-
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cember 1862 Allerhöchst bestätigten temporairen Regeln über die Organisation der 
Polizei tBeilage zum Art. 2509, Bd. II, Thl. 1. Anmerkung in der Fortsetzung 
v. I. 1863). Die Competenzgegenstände, die Grenzen der Amtsgewalt, die Ord
nung des Verfahrens der Polizei und überhaupt die Bestimmungen über letztere, 
in so. weit sie durch diese Regeln nicht aufgehoben sind, in Kraft- bleiben, und 
daß in dem Art. 2554 der allgem. Gouvern.-Verord., welcher durch spätere Re
geln nicht aufgehoben worden ist, gesagt ist: 1) daß im Falle einer Überschwem
mung oder eines Waldbrandes das Land-Polizeigericht oder ein Glied desselben, 
der Landpolizeirichter, ein Beisitzer oder der Bezirks-Pristaw (ei^iiosoö upscra»?.) 
die gegen dieselben ergriffenen Maßregeln auch im benachbarten Kreise fortführt 
und nur dann seine Anordnungen einstellt, wenn das örtliche Land-Polizeigericht 
oder der örtliche Bezirks-Pristaw, dem er unverzüglich Mittheilung darüber zu 
machen verpflichtet ist, seine Thätigkeit beginnt, un5 2) daß gleichermaßen bei 
Verfolgung von T>ieben, Räubern und anderen wichtigen Verbrechern und Flücht
lingen, die Landpolizei die Verfolgung auf der Grenze eines anderen Kreises, 
oder sogar eines anderen Gouvernements nicht unterbricht und sie erst dann ein
stellt, wenn die örtliche Polizei dieselbe aufnimmt. Nach Ergreifung der Ver
folgten in einem fremden Jurisdietionsbezirke überliefert sie dieselben der örtlichen 
Land- oder Stadt-Polizei und empfängt von dem Chef derselben eine Quittung 
darüber. Auf derselben Grundlage ist die Landpolizei verpflichtet, in einen an
deren Kreis oder in eine andere Stadt hinein Branntweinschmuggler zu verfolgen, 
bis darüber dem nächsten Beamten der örtlichen Polizei Anzeige gemacht worden ist. 
Demnächst ist in der Instruction für die Untersuchungsrichter festgesetzt, daß diese 
sich bezüglich der Anordnungen zur Ergreifung von Personen, die eines Ver
brechens oder Vergehens angeklagt sind, und Vorstellung derselben zur Unter
suchung nach den in den Art. 100—130, Bd. XV Crim.-Ges. (Anmerk. zum 
Art. 2 der Crim.-Ges. in der Fortsetzung) angegebenen Regeln zu richten haben. 
In dem Art. 112 dieser letztern Gesetze aber ist gesagt, daß ein zur Ergrei
fung eines Verbrechers Abgesandter verpflichtet ist, falls der Angeklagte in einen 
anderen Kreis oder in ein anderes Gouvernement entweicht, ihn auch über die 
Grenze seines Jurisdictionsbezirks so lange zu verfolgen, bis die örtliche Polizei 
ihn ablöst. Unabhängig hiervon ist in dem Art. 294 der Crim.-Proceßordnung 
vom 20. November 1864 gesagt, daß der Untersuchungsrichter bei der Unter
suchung eines Verbrechens oder Vergehens, zu diesem Zwecke auch in einem an
deren Bezirke desselben Kreises oder sogar in einem anderen Kreise procediren 
kaün, wenn solches zur Entdeckung der Wahrheit sich als nothwendig erweist. 
In der Erwägung, daß in Grundlage der obangeführten Gesetzesartikel die Polizei
beamten und Untersuchungsrichter in den im Gesetze angegebenen Fällen ver
pflichtet sind, bei der Ausübung ihrer dienstlichen Obliegenheiten, die Grenzen 
des Kreises und Gouvernements zu überschreiten, und in Anbetracht dessen, daß 
die genannten amtlichen Personen, kraft des Art. 215 des Reglements über die 
Landesprästanden und Pkt. 6 der Verordnung über die Untersuchungsrichter, 
während ihrer zur Erfüllung ihrer dienstlichen Obliegenheiten zu machenden 
Fahrten von den Einwohnern Pferde ohne Zahlung von Vorspanngeldern zu 
erhalten haben, befindet Ein Dirigirender Senat, daß dieses letztere Vorrecht sich 
auch auf diejenigen Fälle erstrecken muß, wo Polizeibeamte oder Untersuchungs
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richter bei Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten, in den im Gesetze angegebenen 
Fällen, die Grenzen ibres Kreises oder Gouvernements überschreiten, und verfügt 
daher: den betreffenden Behörden und Personen zu erläutern, daß die Unter
suchungsrichter und Polizeibeamten, wenn sie bei Ausübung ihrer, Dienstobliegen
heiten genöthigt sind, die Grenzen ihres Kreises und Gouvernements in den im 
Gesetze angegebenen Fällen, zu überschreiten, das Recht haben, in dem resp. 
Kreise und Gouvernement Schießpferde ohne Zahlung von Vorspanngeldern zu 
verlangen, und hierüber Ukase zu erlassen. 
I n  B e t r e f f  d e s s e n ,  d a ß  i n  e i n i g e n  F ä l l e n ,  w e n n  f ü r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Polizeibeamten und Untersuchungsrichter die 18. Juni 1868, Nr. 47235. 
Notwendigkeit eintritt in die benachbarten 
Gouvernements Fahrten zu machen, sie dazu 
von den Einwohnern Schießpserde ohne Zahlung 
von Vorspanngeldern zu erhalten haben. 

l 

Nr. 89. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des Mi
nisters des Innern vom 6. Mai 1868, Nr. 46, bei welchem er, in Grundlage 
der Art. 56 und 57 Bd. I der Reichs-Grundgesetze, Ausg. v. I. 1857 Einem 
Dirigirenden Senate eine Abschrift des am 29. April 1868 Allerhöchst bestätigten 
Gutachtens des Reichsraths folgenden Inhalts vorstellt: der Reichsrath hat im 
Departement der Staats-Oeeonomie und in der allgemeinen Versammlung, nach 
Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend die Fortsetzung 
der Erhebung der Stempelsteuer für ärztliche Papiere für gut erachtet: die Er
hebung der Stempelsteuer für ärztliche Papiere in diesem Jahre 1868 in der
selben Grundlage fortzusetzen, in welcher diese Steuer gegenwärtig erhoben wird. 
Befohlen: Ueber solches Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reichsraths zur 
Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  F o r t s e t z u n g  d e r  E r h e b u n g  d e r  S t e m -  M s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

pelsteuer für ärztliche Papiere. 14. Juni 1868, Nr. 49984. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen das in einem Com-
nmnicat der allgemeinen Versammlung der ersten 3 Departements und des De
partements der Heroldie Eines Dirigirenden Senats vom 27. Juni 1867, 
Nr. 1286 mitgetheilte, Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths folgenden 
Inhalts: der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Verfügung der ersten 3 Departements und 
des Heroldie-DeMtements des Dirigirenden Senats betreffend die Ueberführung 
der in die Sibirischen Gouvernements zum Aufenthalt (ss. Muri.«) Verschickten, 
wie auch der nach Sibirien zur Niederlassung Abgefertigten, nach anderen Gou
vernements Rußlands, gefunden, daß durch die Verfügung des Dirigirenden Se
nats bezüglich der Ueberführung in Grundlage des Gnaden-Manifestes vom 
26. August 1856, sowol der zum Aufenthalt in die Sibirischen Gouvernements. 
Verschickten, als auch der dorthin zur Niederlassung Abgefertigten nach anderen 
Gouvernements Rußlands zwei gesonderte Fragen entschieden . werden, nämlich: 
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a) die Frage, in welcher Ordnung die Übersiedelung der auf den Grund der 
Punkte 6, 9 und 10 des Art. XXXI des Manifestes aus Sibirien nach anderen 
Gouvernements überzuführenden Personen stattzufinden hat, und d) die Frage, 
in welche innere Gouvernements es überhaupt den nach Sibirien zum Aufenthalt 
sowol, als auch zur Niederlassung Verschickten zu gestatten ist, überzusiedeln. Die 
Entscheidung der ersten dieser beiden Fragen, welche nur die Ordnung der Er
füllung des Gnaden-Manifestes betrifft, competirt, nach Ansicht des Reichsraths, 
der eigenen Machtvollkommenheit des Dirigirenden Senats. In Betreff der 
zweiten Frage aber hat der Reichsrath dafür erkannt, daß sie keine besondere Er
läuterung erfordert, weil sie schon positiv entschieden ist a) durch den Artikel 9, 
Bd XIV des Cod. der Reichsgesetze, Verordnung über die Verschickten (Pkt. 2), 
wo namentlich gesagt ist, daß unter dem Namen der entfernten Gouvernements, außer 
den Sibirischen, diejenigen zu verstehen sind, welche von dem Ministerium des 
Innern für die zum Aufenthalt Verschickten im Voraus bestimmt werden, worüber 
dem Justizministerium alljährlich zur Kenntnißnahme aller Gerichtsbehörden Mit
theilung gemacht wird, und b) durch den Pkt. 9 des angeführten Manifestes, dessen 
Passus, daß „es gestattet ist, diejenigen, welche zur Niederlassung nach Sibirien 
abgefertigt worden sind, nach den inneren Gouvernements Rußlands überzuführen, 
mit Ausnahme desjenigen, aus welchem sie verwiesen worden sind und der an 
dasselbe grenzenden Orte", keinen Zweifel darüber läßt, daß unter dem Namen 
der inneren Gouvernements, alle Gouvernements Rußlands ohne Ausnahme 
außerhalb der Grenzen Sibiriens zu verstehen sind. Auf diesen Grundlagen hat 
der Reichsrath für gut erachtet: 1) dem Dirigirenden Senate anheimzugeben, 
seinen Beschluß bezüglich der Ordnung, in welcher die durch das Manifest v. I. 
1856 (Art. XXXI) gestattete Ueberführung der nach Sibirien und nach anderen 
Gouvernements Rußlands Verwiesenen stattzufinden hat, aus eigener Machtvoll
kommenheit in Erfüllung zu setzen. 2) In Betreff der übrigen, in dieser Sache 
angeregten Fragen, da sie, maßen die geltenden Regeln des Gesetzes ganz bestimmt 
lauten, keiner Erläuterung bedürfen, dem Dirigirenden Senate anheimzustellen, 
wen gehörig auf diese Regeln zu verweisen. Und die Sprawka, nach welcher 
sich ergeben hat, daß der Dirigirende Senat (im 1. Departement), nach Beprü-
fung der von den Ober-Verwaltungen von West- und Ost-Sibirien angeregten 
Frage in Betreff der hinsichtlich der Ueberführung, in Gemäßheit des Pkt. 6 des 
Gnaden-Manisestes vom 26. August 1856, der nach Sibirien zum Aufenthalt 
verwiesenen Personen nach entfernten Gouvernements außerhalb Sibiriens, wie 
auch hinsichtlich der Ueberführung, in Gemäßheit der Punkte 9 und 10 des be
sagten Manifestes, der zur Niederlassung Abgefertigten, einzuhaltenden Ordnung, 
- aus den in dem Gutachten des Rathes der Ober-Verwaltung von West-

Sibirien auseinandergesetzten Gründen und in Übereinstimmung mit dem Sen-
timent des Herrn Ministers des Innern, welchem auch der Finanz- und der 
Domainenminister zugestimmt haben, mittelst Verfügung vom 9. September 1864 
es für geeigneter und zweckentsprechender erkannt hat, daß die Übersiedelung der 
gedachten Personen aus Sibirien in entfernte Gouvernements durch die Sibiri
schen Gouvernements-Regierungen oder Kameralhöfe, je nach der Hingehörigkeit, 
in der vom Rathe angegebenen Ordnung geschehe, dergestalt, daß bei der Über
siedelung der Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 6. Juni 1858, betreffend 
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die Ordnung für die Nachsuchung derU'Einwilligung der Gemeinden zur Über
siedelung der gedachten Personen, zur ^Richtschnur zu nehmen ist. In Betreff 
dessen aber, in welche Gouvernements namentlich es den nach Sibirien zum 
Aufenthalt Verwiesenen zu gestatten ist, überzusiedeln, so hat Ein Dirigirender 
Senat, in Übereinstimmung mit dem Sentiment der Minister des Innern, der 
Finanzen und der Reichs-Domainen es für möglich erachtet, für diese Personen, 
acher den in der Anmerk. zum Art. 9 der Verordnung über die Verschickten, 
Cod. der Reichsges., Bd. XIV, Ausg. v. I. 1857, angeführten Gouvernements 
Wologda, Perm und Wätka, noch die Gouvernements Orenburg, Archangel und 
Astrachan, und für die zur Niederlassung verwiesenen und in Grundlage der 
Punkte 9 und 10 des Art. XXXI des Manifestes zurückkehrenden Personen, alle 
Gouvernements ohne Ausnahme, mit Ausschluß nur desjenigen, aus welchem sie 
verwiesen worden waren und der daran grenzenden Orte, zu bestimmen. Diese 
letztere Bedingung ist auch bei der Uberführung aus Sibirien der zum Aufent
halt dorthin Verwiesenen zu beobachten und hängt die Bestimmung des Gouver
nements für sie, falls sie sich zu Bauergemeinden anschreiben lassen wollen, vom 
Domainenminister ab. Diese Verfügung wurde auf Grundlage des Art. 59 der 
Verordn. für den Dirig. Senat, Cod. der Reichsges. Ausg. v. I. 1857, Bd. I, 
der allgemeinen Versammlung der ersten 3 Departements und des Heroldie-De-
partements Eines Dirigirenden Senats zur weiteren Beprüfung übergeben, von 
wo sie in festgesetzter Ordnung an den Reichsrath zur Beprüfung gelangte. 
Befohlen: In Erfüllung des gedachte^ Allerhöchst bestätigten Gutachtens des 
Reichsraths findet Ein Dirigirender Senat, nach Beprüfung der von der Ober-
Verwaltung von Ost-Sibiriin, angeregten Frage Betreffs der Ordnung der Uber
führung, in Grundlage des Art. XXXI des Gnaden-Manifestes vom 26. August 
1856, der nach sibirischen Gouvernements zum Aufenthalt Verwiesenen und 
der nach Sibirien zur Niederlassung Abgefertigten nach anderen Gouvernements 
Rußlands, daß nur diejenigen Verbrecher der durch das Manifest vom 26. August 
1856 verliehenen Gnade, theilhaftig werden können, welche von der Zeit der 
Fällung und Erfüllung des in Betreff ihrer ergangenen Urtheils sich untadelhaft 
geführt, nicht auf's Neue unter Gericht gestanden haben und nicht entlaufen 
waren; weshalb es zur Verleihung der im Pkt. 6, Art. XXX! des Manifestes 
gedachten Gnade an die Verbrecher dieser Kategorie, notwendigerweise einer in 
offizieller Ordnung beglaubigten Belobung Seitens der nächsten Orts-Obngkeit 
bedarf. In Anbetracht dessen findet Ein Dirigirender Senat es für zweckmäßiger, 
daß diejenigen Personen, welche von der Übersiedelung in entfernte Gouverne
ments außerhalb Sibiriens Gebrauch zu machen wünschen, ihre dessallsigen Ge
suche an ihrem Verbannungsorte bei der Gouvernements-Regierung oder dem 
Kameralhofe, je nach dem Stande des Verwiesenen, einreichen. Den Sibirischen 
Gouvernements-Regierungen und Kameralhöfen muß aber die Einziehung aller 
nöthigen Auskünfte über den Bittsteller, darunter auch über die Bezahlung der 
Abgaben auferlegt werden, wobei diese Behörden, zur ^Vermeidung von Verzöge
rungen, selbst in Relation mit den Behörden desjenigen Gouvernements, in 
welches der Verwiesene übersiedelt, zu treten, nicht aber Scheine, daß es gestattet 
ist dieserhalb wo gehörig zu suppliciren, zu ertheilen haben, und daß sie nach 
Eingang der Antwortschreiben von diesen Behörden darüber, daß der Wohnort 



— 229 — 

für den Übersiedelnden bestimmt worden ist, wegen Aussendung des Verwiesenen 
aus Sibirien Anordnung zu treffen, die ganze desfallsige Correspondenz aber auf 
Stempelpapier zu führen haben. Dieselbe Ordnung muß auch für die nach den 
Punkten 9 und 10 des Art. XXXI des Manifestes vom 26. August 1856 in 
die inneren Gouvernements Rußlands übersiedelnden Personen, welche nach Si
birien zrr Niederlassung, statt der Abgabe in die Arrestanten-Compagnien und 
andere Haftanstalten, abgefertigt worden waren, eingehalten werden, wobei jedoch 
der Ukas des Senats vom 6. Juni 1858, betreffend die Frage, ob die zur An
siedelung Verwiesenen (eei»iIi.ii0-rioe6I6iiqki), welche nach diesem Manifeste das 
Recht haben, zum Stande der Bürger (Ätzgase) und Bauern überzutreten, hierzu 
die Einwilligung der Gemeinden erbitten müssen, zur Richtschnur zu nehmen ist. 
In Betreff dessen aber, in welche Gouvernements namentlich es sowol den nach 
Sibirien zum Aufenthalt, als auch den zur Niederlassung dorthin verwiesenen 
Personen überhaupt zu gestatten ist, überzusiedeln, so wird diese Frage positiv 
entschieden a) durch den Art. 9, Bd. XIV, Cod. der Reichsgesetze, Ausg. v. I. 
1857, Verordnung über die Verschickten (Pkt. 2), wo namentlich gesagt ist, daß 
unter dem Namen der entfernten Gouvernements, außer den Sibirischen, dieje
nigen zu verstehen sind, welche von dem Ministerium des Innern für die zum 
Aufenthalt Verwiesenen zum Voraus bestimmt werden, worüber alljährlich dem 
Justizministerium zur Kenntnißnahme der Gerichtsbehörden Mittheilung gemacht 
wird, und d) durch den Punkt 9 des Gnaden-Manifestes, dessen Passus, daß 
„es gestattet wird, diejenigen, welche zur Niederlassung nach Sibirien abgefertigt 
worden sind, nach den inneren Gouvernements Rußlands überzuführen, mit Aus
nahme desjenigen, aus welchem sie verwiesen worden sind und der an dasselbe 
grenzenden Orte", keinen Zweifel darüber läßt, daß unter dem Namen der inneren 
Gouvernements alle Gouvernements Rußlands ohne Ausnahme außerhalb der 
Grenzen Sibiriens zu verstehen sind. Auf Grund aller dieser Erwägungen ver
fügt Ein Dirigirender Senat: über die obgedachte Ordnung der Ueberführung, in 
Gemäßheit des GkavenManifestes vom 26. August 1856, der nach Sibirien 
zum Aufenthalt und zur Niederlassung verwiesenen Personen nach anderen Gou
vernements Rußlands zur gehörigen Richtschnur im- erforderlichen Falle und zur 
Wissenschaft Ukafe zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  d e r  Ü b e r f ü h r u n g ,  i n  G r u n d -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

läge des Pkt. 6, Art. XXXI des Gnaden- 18. Juni 1868, Nr. 45903. 
Manifestes vom 26. August 1856, der nach 
Sibirien zum Aufenthalt Verwiesenen aus den 
Gouvernements Sibiriens nach anderen ent
fernten Gouvernements außerhalb Sibiriens. 

Riga-Schloß, den 12. August 1868. 

Livländischer Viee-Gouverneur I. v. Cube. 

Aelterer Seeretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

AA. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das fol
gende, am 22. April 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths pu-
blieirt wird: der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staats-
Oeconomie und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprü
fung der Vorstellung des Finanzministers, betreffend die Ergänzung des Art. 139 
des Reglements über Fabriken und Betriebsanstalten (Cod. der Reichsgesetze, 
Bd. XI, Thl. II) für gut erachtet: das desfallfige Sentiment des Finänzministers 
zu bestätigen und in Folge dessen den Art. 139 des Reglements über Fabriken 
und Betriebsanstalten (Cod. der Reichsgesetze, Bd. XI, Thl. II, Ausg. v. I. 
1857) durch folgende Anmerkung zu ergänzen: „Auf Erfindungen und Vervoll
kommnungen, die sich auf die Kriegsbedürfnisse und Vertheidigungsmittel des 
Reichs beziehen, als: zur Artillerie gehörende Geschütze, Projeetile, Zündröhren 
und anderes Zubehör der Artillerie, Panzer für Fahrzeuge, unter dem Wasser 
zu benutzende Minen, Pulverkeller, sich drehende Thürme für Fahrzeuge u. s. w., 
-- und welche nur von der Staatsregierung benutzt werden können, werden 
keine Privilegien ertheilt. Auf Erfindungen und Vervollkommnungen von Gegen^ 
ständen, deren Benutzung, obgleich sie auch beim Heere gebraucht werden, doch 
auch Privatpersonen zugänglich ist, als: Hand-Fenerwaffen, Metallpatronen, Ku
geln und anderes Zubehör dieser Waffen, werden Privilegien ertheilt, jedoch mit 
der Bedingung, daß die Wirksamkeit derselben sich nicht auf das Militair-, Land-
und Marine-Ressort erstreckt und daß diese Ressorts in der Anwendung solcher 
Erfindungen und Vervollkommnungen auf ihre Bedürfnisse und in der Anstellung 
von Versuchen mit denselben nicht beschränkt werden." 
B e t r e f f e n d  d i e  A b ä n d e r u n g  d e s  A r t .  1 3 9  d e s  R e g l e -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  vom 

ments über Fabriken und Betriebsanstalten 13. Juni 1868, Nr. 49369. 
(Cod. der Neichsges,, Bd. XI, Thl. II). 

Nr. AB. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag desHcnnHerald-
meisters vom 14. Mai 1868, Nr. 1435, in welchem es heißt: durch das am 
12. Juni vorigen Jahres Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths (pu-
blicirt durch den Senats^Ukas vom 15. Juli desselben Jahres) sei dem Justiz
minister anheimgestellt worden, für jede Art von Acten und Documente, welche 
vom Heroldie-Departement ausgereicht werden,^ von Zeit zu Zeit Taxen über die 
Kosten der künstlerischen Verzierungen dieser Acten und Documente zu entwerfen 
und zu veröffentlichen, wobei die bestehenden Preise für künstlerische Arbeiten und 
für die dazu erforderlichen Materialien leitend sein müssen und die Bedürfnisse 
der Wappenabtheilung dcs Heroldie-Departements zur Verstärkung der Mittel zur 
Ausführung dieser Arbeiten zu berücksichtigen sind. Gegenwärtig habe der Herr 
Hustizminister ihm, dem Herrn Heraldmeister, bei der Ordre vom 30. April, 
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Nr. 6274, eine in obgedachter Grund! -ge bestätigte Taxe für die von dem He
roldie-Departement auszureichenden Aeten und Documente bei dem Hinzufügen 
übersandt: daß dieselbe versuchsweise auf drei Jahre einzuführen sei, und übergebe 
er, der Heraldmeister, im Auftrage des Justizministers, diese Taxe Einem Diri
girenden Senate behufs Publicirung derselben zur allgemeinen Kenntniß. Die 
Taxe ist folgende: Für Urkunden für Fürsten mit dem Titel Durchlaucht —, 
1,085 Rbl. 15 Kop., für Fürsten mit dem Titel Erlaucht — 1,060 Rbl. 
15 Kop., für Grafen mit dem Titel Erlaucht —»1,035 Rbl. 15 Kop., für Ur
kunden über den BaromTitel — 780 Rbl. 15 Kop. Für ein Adelsdiplom — 
113 Rbl. Anmerkung I. Schnur, Troddeln und Kapsel, für den Abdruck des 
Reichssiegels sind von dem Bittsteller bei der Einreichung des Gesuchs um Aus
stellung einer Urkunde oder Eines Diploms in natura vorzustellen. Anmer
kung II. Die Urkunden über den Barontitel können, auf Wunsch der Bittsteller, 
in der Form von Adelsbnefen, nach der für diese letzten festgesetzten Taxe aus
gefertigt werden. Für Urkunden über die Würde eines erblichen Ehrenbürgers, 
welche an Personen, die diese Würde durch ihren Verbleib in Kausmannsgildm 
erlangt haben (Pkt. 4, Art. 582. Bd. IX Cod. der Reichsgesetze) auf Glanz
papier nach der am 20. Februar 1867 Allerhöchst bestätigten Form ausgereicht 
werden — 25 Rbl. Für ein von einer Urkunde oder einem Diplom gesondert 
ausgereichtes Wappen: für Fürsten mit dem Titel Durchlaucht — 120 Rbl., 
für Fürsten mit- dem Titel Erlaucht — 115 Rbl., für Grafen mit dem Titel 
Erlaucht — !10 Rbl., für Barone — 105 Rbl., für Edelleute — 56 Rbl. 
Für eine Copie von einem Stammbaum —^15 Rbl. Für eine Copie von 
einem Stammbaum und Wappen: für Fürsten mit dem Titel Durchlaucht — 
68 Rbl., für Fürsten mit dem Titel Erlaucht — 57 Rbl., für Grafen mit dem 
Titel Erlaucht — 52 Rbl., für Barone — 48 Rbl., für Edelleute — 25 Rbl. 
Für eine Copie von einem Wappen, das sich in den Allerhöchst bestätigten Theiles 
des Wappenbuchs befindet, und von einem Allerhöchst bestätigten Wappen: für 
Fürsten mit dem Titel Durchlaucht — 55 Rbl., für Fürsten mit dem Titel 
Erlaucht — 50 Rbl., für Grafen mit dem Titel Erlaucht — 45 Rbl., für 
Parone — 41 Rbl., für Edelleute — 16 Rbl. Befohlen: Ueber die obge-
dachte Taxe für die von dem Heroldie-Departement auszureichenden Acten und 
Documente zur Wissenschaft Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  o i e  T a x e  f ü r  d i e  v o n  d e m  H e r o l d i e -  A u s  d e m  H e r o l d i e - D e p a r t e m e n t  
Departement auszureichenden Acten und Do- vom 5. Juli.1866, Nr. 3065. 
eumente. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen :c. :c. aus der Livländiscyen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschast und Nachachtung. 

Nr. AI. Von der Livländij'chen Gouvernements-Verwaltung wird hier
durch zur Wissenschaft und Nachachtung derer, die solches angeht, bekannt ge
macht, daß die dem mittelst Patents vom Jahre 1867, Nr. 94 (durch die Liv-
ländische Gouvernements-Zeitung vom Jahre 1867, Nr. 62) publicirten Regle
ment über den Adreßtisch in Riga beigefügten Formulare zu den Adreßbillets 
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^tch dazu eingeholter Genehmigung des Herrn General-Gouverneurs von Liv-, 
Ehst- und Kurland folgende Fassung erhalten haben: 

Familienname. 

Taufname. 

W o h n o r t .  Vatersname. 

Der frühere in 
Riga oder an 
einem anderen 
Orte unter An
gabe des Stadt-
theils, Quar
tals, der Straße 
und Nr. des 

Hauses. 

Der gegenwär
tige in Riga mit 
Bezeichnung des 

Stadttheils, 
Quartals, der 
Straße und Nr. 
.des Hauses. 

Alter. Der frühere in 
Riga oder an 
einem anderen 
Orte unter An
gabe des Stadt-
theils, Quar
tals, der Straße 
und Nr. des 

Hauses. 

Der gegenwär
tige in Riga mit 
Bezeichnung des 

Stadttheils, 
Quartals, der 
Straße und Nr. 
.des Hauses. 

Confession. 

Der frühere in 
Riga oder an 
einem anderen 
Orte unter An
gabe des Stadt-
theils, Quar
tals, der Straße 
und Nr. des 

Hauses. 

Der gegenwär
tige in Riga mit 
Bezeichnung des 

Stadttheils, 
Quartals, der 
Straße und Nr. 
.des Hauses. 

Von wem und 
auf welche Frist 
die Legitimation 
ausgestellt ist. 
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Zeitd. Meldung beim Quartaloffizier. 
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Auf der Rückseite. Auszug aus dem für den Adreßtisch in der Stadt 
Riga am 13. Januar 1867 Allerhöchst bestätigten Reglement. 

1) Jeder Einwohner Rigas, sowie jeder in dieser Stadt Angereiste ist ver
pflichtet dem Verwalter desjenigen Hauses, in welchem er wohnt oder absteigt, 
zugleich mit seiner Aufenthaltslegitimation, sowie den Legitimationen der zu seinem 
Hausstande oder seiner Begleitung gehörigen Personen, die in den umstehenden 
Rubriken dieses Adreßbillets geforderten Auskünfte zu ertheilen, damit der Haus
verwalter die Auskünfte in diesem Blatt verschreibt und solches alsdann dem 
ortlichen Quartalosfizier zustellt. 

« 



Die mit ihren Männern zusammenwohnenden Frauen, sowie die bei 
Eltern lebenden Kinder, können, sofern sie nicht verpflichtet sind besondere Aufent
haltsscheine zu haben, auf einem Adreßbillet und zwar in der Rubrik, in welcher 
der Beruf und Stand anzugeben ist, verzeichnet werden. 

2) Beim Ueberzug aus einem Hause in ein anderes in der Stadt Riga 
ist der Ausziehende verpflichtet, dem Verwalter desjenigen Hauses, welches er 
verläßt, bei Uebergabe dieses Adreßbillets alle durch die betreffenden Rubriken 
angedeuteten Auskünfte zu ertheilen; der Hausverwalter trägt die Auskünfte in 
das Adreßbillet ein, stellt dieses dem örtlichen Quartalosfizier zur Attestation und 
Verschreibung im Quartierbuche zu und übergiebt alsdann das Billet dem fort
ziehenden Einwohner, damit dieser dasselbe seinem neuen Hauswirthe zustellt, um 
in seinem neuen Domicile in der im vorstehenden Punkt 1 angegebenen Weise 
gemeldet zu werden. 

IM. ö. 

Familienname. 

Taufname. 

Bisheriger 
Wohnort in 

Riga. 
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«»> 
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Wohin abgereist 
oder abgefertigt 
oder wann ge

storben. 

Vatersname. 

Alter. 

Confefsion. 

Von wem und 
auf welche Frist 
die Legitimation 
ausgestellt ist. 

Zeitd. Meldung beimQuartaloffizier. 

Stadtth., Quartal, Quartalosfizier 
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Aus der Rückseite: Auszug aus dem für den Adreßtisch in der Stadt 
Riga am 13. Januar 1867 Allerhöchst bestätigten Reglement: 

Wenn ein Einwohner die Stadt verläßt oder ms Krankenhaus abgefertigt 
oder in Haft genommen wird, oder endlich stirbt, so ist der Hausbesitzer oder 
Inhaber des Quartiers verpflichtet, darüber sofort vermittelst dieses Adreßbillets 
dem örtlichen Quartalosfizier Anzeige zu machen. Für jede Person, die ver
pflichtet ist einen besonderen Ausenthaltsschein zu haben, ist auch ein besonderes 
Adreßbillet vorzustellen. 

Riga-Schloß, den 11. September 1868. 
Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cube. 

Aelterer Seeretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines Diri
girenden Senats. 

Nr. A4. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem l. Departement 
vom 20. Juli 1868, Nr. 58143, desmittelst das am 18. Juni d. I. Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Abänderung und Ergänzung 
einiger Artikel des Getränkesteuer-Reglements und die an demselben Tage Aller
höchst bestätigte neue Fassung der Artikel des besagten Reglements, wie folgt 
publieirt wird. 

Seine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung des 
Reichsraths erfolgte Gutachten, betreffend die Abänderung und Ergänzung einiger 
Artikel des Getränkesteuer-Reglements, Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu 
erfüllen befohlen. 

Unterschrieben: Vorsitzender des Reichsraths Const antin. 
Den 18. Juni 1868. 

Machten de5 Neichsraths. 
EMhiü aus den Journalen der Der Reichsrath hat in den vereinigten Depar-

°2. MäA tements der Gesetze und der Staatsöconomie und in 
13. April und 18. Mai und der all- her allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
gemeinen Versammlung vom 3. Juni Vorstellung des Finanzministers, betreffend die Frage 

über Abänderung und Ergänzung einiger Aitikel des 
Getränkesteuer-Reglements und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des 
Ministers, Sentiment für gut erachtet: 

1) Das Project über die Abänderung und Ergänzung einiger Artikel des 
Getränkesteuer-Reglements, Ausgabe vom Jahre 1867, Seiner Kaiserl. Majestät 
zur Allerhöchsten Bestätigung vorzustellen. 

2) Die der Allerhöchsten Bestätigung Seiner Kaiserlichen Majestät gewür
digten Regeln mit dem Tage ihrer Publication auf neu eröffnete Verkaufsstellen 
von starken Getränken zu erstrecken; auf die bereits bestehenden Verkaufsstellen 
von Getränken diese Bestimmungen aber erst nach Ablauf des Termins der ihnen 
ausgereichten Patente anzuwenden, mit derjenigen Ausnahme, welche in den 
Regeln über die innere Einrichtung der Getränkeanstalten und Engrosniederlagen 
enthalten ist. 

3) Die Erfüllung der Regel, daß Branntwein und Spiritus eine gleich
mäßige Stärke von 40 Grad haben müssen (Art. 285), innerhalb der Grenzen 
eines jeden Gouvernements nach Ablauf eines Monats, von der Zeit der Publi-
cation dieser Gesetzesbestimmungen in demselben, obligatorisch zu machen, und 

4) Die Bestimmung der Termine für die Einführung der Regeln, nach denen 
die Verabfolgung von Branntwein und Spiritus aus den Kellern der Brennereien 
und Engrosniederlagen in einigen Gouvernements nur auf Transportscheine ge
schehen darf (Art. 298), dem näheren Ermessen des Finanzministers anheimzu> 
stellen. 

Das Original des Gutachtens ist in den Journälen von dem Vorsitzenden 
und den Gliedern unterschrieben. 
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Auf dem Original steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 

„Dem sei also,,. 
ZarSkoje-Sselo, den 18. Juni 1868. 

Neue Fassung der Artikel des Getränkesteuer-Reglements 
Art. 267. Von den Betriebsanstalten, welche der Aecise unterliegende starke 

Getränke und Fabrikate aus Spiritus oder Branntwein bereiten, wie auch von 
den Anstalten, in denen ein Verkauf dieser Getränke stattfindet, > (mit Ausnahme 
der Keller der Betriebsanstalten) wird eine Patentsteuer erhoben; diese Steuer 
erhält die Krone von den Inhabern der Anstalten, welche verpflichtet sind, all
jährlich Patente auf dem dazu verordneten Papiere zu lösen. 

Anmerkung 1. Der Betrag der Patentsteuer von den Anstalten zur Be
reitung und zum Verkauf von Getränken ist in einem besonderen dem Art 5 bei
gefügten Verzeichnisse festgesetzt. 

Anmerkung 2. Die Stellen, wo starke Getränke bereitet und verkauft 
werden, wie auch die Getränke und Fabrikate aus Branntwein und Spiritus 
selbst, können ohne Allerhöchste Bestätigung und vorhergegangene Relation mit 
dem Finanzminister mit gar keinen Steuern belegt werden. 

Im Art. 268 ist nach den Worten: „von Fabrikaten aus," zu setzen: 
5,Branntwein und." 

Art. 270. Die zum Verkauf von Getränken bestimmten Anstalten, welche 
verpflichtet sind, Patente zu lösen, sind folgende: 

1) Engrosniederlagen (mit Ausnahme der Keller der Betriebsanstalten und 
der in der Anmerkung zum Art. 204 gedachten temporairen Niederlagen). 

2) Getränkeanstalten verschiedener Benennung, welche ausschließlich mit 
starken Getränken handeln, als: Trinkhäuser, Schenken, Stofbuden, Schnapsmaga
zine und andere. 

3) Weinkeller, welche mit ausländischen und russischen Getränken handeln, 
sowie Keller, welche ausschließlich russische Traubenweine verkaufen. 

4) Temporaire Weinkeller und Ausstellungen. 
5) Porter- und Bierbuden. 
6) Tracteuranstalten, Gasthäuser auf Poststationen und Büffets aller Art, 

wenn in ihnen Getränke zum Trinken verkauft werden. 
7) Einfahrten, Krüge und Häuser zur Aufnahme von Reisenden (3^3^16 

KOAra), wenn in ihnen ein Getränkeverkauf stattfindet, sowie die im Stawropol-
schen Gouvernement und in den Provinzen Terek und Kuban unter dem Namen 
Duchanen (^xam,i) eröffneten Anstalten. 

Außerdem sind verpflichtet Patente zu lösen: die Häuser der kteinrussischen 
Kosaken, der Bewohner der Heeresländereien, Kolonisten, Panzerbojaren und der 
auf eigenem oder Gemeindelande lebenden Landbewohner,, wenn in diesen Häusern 
ein Getränkeverkauf stattfindet. 

Anmerkung. In denjenigen Gouvernements, in denen Weinbau getrieben 
wird, ist der Verkauf von Wein eigener Fabrikation bei den Gärten ohne Lösung 
von Patenten gestattet. 

Art. 271. Die Patente werden für jede Betriebsanftalt und für jede An
stalt, in welcher starke Getränke verkauft werden, besonders ertheilt und' müssen 
an einer sichtbaren Stelle in den Betriebs- und Verkaufsanstalten, für welche sie 
ertheilt sind, angeschlagen werden. In den Patenten für temporaire Weinkeller 
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und Ausstellungen müssen die Tage angegeben sein, an welchen der Verkauf statt
zufinden hat. 

Anmerkung. Eine Traeteur- oder andere Anstalt, die mehr als ein Büffet 
oder mehr als eine Lette (eioüica) zum Verkauf von starken Getränken hat, ist 
verpflichtet, ein besonderes Patent für jede einzelne Verkaufsstelle zu lösen. 
Dasselbe bezieht sich auch auf Büffets auf Eisenbahnstationen, in Theatern und 
an anderen Orten, wenn in denselben der Verkauf von Getränken von mehreren 
einzeln stehenden Letten oder Tischen stattfindet. 

Im Punkt 2 des Art. 272 ist anstatt der Worte: „in den Punkten 3, 4, 
5 und 6 des Art. 269" zu setzen: „im Art. 269 und für alle Anstalten, die im 
Art. 270 genannt sind" — und ist der Punkt 4 des Art. 272 gänzlich auszu
schließen. 

Art. 273. Es ist nicht verboten, für Branntweinbrennereien, gleichwie für 
Fabriken, die feine Branntweine aus Wein, Früchten und Runkelrübenzucker-Ab-
fällen bereiten, Patente auch nach dem Beginn der Betriebsperiode auszureichen, 
solche Patente haben jedoch nur Giltigkeit bis zum Schluß der Betriebsperiode. 
Für die übrigen im Art. 269 genannten Fabriken und für alle im Art. 270 ge
nannten Anstalten können Patente im Läufe des Jahres ausgereicht werden, doch 
haben solche Patente nur Giltigkeit bis zum 1. Januar des folgenden Jahres. 
Für die Patente für Anstalten wird die Steuer erhoben: für die bis zum I.Juli 
ausgereichten — für ein volles Jahr, und für die nach dem 1. Juli ausgereichten 
— für ein halbes Jahr. 

Anmerkung. In den westlichen, den neurussischen, kleinrussischen und bal> 
tischen Gouvernements und in der Provinz Bessarabien werden Patente für An
stalten zum Detailverkauf von Getränken, ausgenommen zum Getränkeverkauf in 
Tracteuranstalten und aus Weinkellern, auch für ein halbes Jahr, gerechnet vom 
1. Januar bis zum 1. Juli und vom 1. Juli bis zum 1. Januar, ertheilt, 
gegen Erlegung des halben Betrages der festgesetzten Jayres-Patentfteuer, für ein 
halbes Jahr im voraus: für das erste Halbjahr im Laufe des Novembers und 
Decembers und für das zweite Halbjahr im Mai und Juni. 

Art. 274. Wer ein Patent zur Bereitung von Getränken, die der Aeeife 
unterliegen, wie auch für Fabriken zur Bereitung von Getränken und Fabrikaten 
aus Spiritus und Branntwein zu erhalten wünscht, übergiebt oder übersendet dem 
Accisesteuer-Jnspector oder dessen Gehilfen eine Deelaration auf gewöhnlichem Papier. 

Art. 276. Wer ein Patent zum Getränkeverkauf zu erhalten wünscht, über
reicht oder übersendet dem Accisesteuer-Jnspector oder dessen Gehilfen eine Decla-
ration auf gewöhnlichem Papier mit Angabe des Kreises, der Stadt, des Fleckens, 
der Ansiedelung oder des Dorfes, oder überhaupt des Ortes (Art. 309), in wel
chem die Anstalt eröffnet werden soll, sowie auch der Att jeder Anstalt; in den 
Declarationen über temporaire Weinkeller und Ausstellungen müssen diejenigen 
Tage angegeben werden, an welchen der Verkauf stattfinden soll. Bei der De
elaration müssen zugleich vorgestellt werden: diejenigen Handelsdocumente, gemä^ 
welchen das Halten von GetränkeverkaussMnstalten gestattet wird (Artt. 2i-, 
307, 308 und Handelssteuer-Reglement), gleichwie die Bewilligung dazu Seitens 
dechenigen Institutionen, Behörden und Personen, unter deren Botmäßigkeit oder 
in derm Besitz sich der Ort befindet, wo die Anstalt eröffnet wird (Art. 280 bis 
2v2 und Abschnitt VI, Cap. 3, Abth. 2). Die vorgestellten Documente müssen 
dem Supplicanten zurückgegeben werden. 
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Art. 277. Der Verkauf starker Getränke ist gestattet: a) en A708: aus den 
Kellern der Betriebsanstalten und Engrosniederlagen; b) en detail: in den 
übrigen in den Artt. 370 und 301 genannten Anstalten und Verkaufsstellen. 

Im Art. 278 ist anstatt des Wortes „Getränkeverkauf" zu setzen „Verkauf 
starker Getränke," und eine Anmerkung folgenden Inhalts hinzuzufügen: 

Anmerkung: In Anstalten aller Art, welche für das Publicum geöffnet 
sind, ohne daß für sie die für den Getränkeverkauf festgesetzten Patente gelöst 
worden, ist unter Verantwortung der Inhaber das Halten und der Gebrauch aller 
starken Getränke, auch wenn sie von den Besuchern der Anstalt selbst mitgebracht 
sind, verboten. 

Art. 279. Die Bewohner aller Ortschaften (auch diejenigen nicht ausge
nommen, 'welche auf Privatgütern leben) haben das volle Recht, starke Getränke 
zum eigenen Gebrauch, jedoch nicht zum Verkauf, da zu kaufen, wo si^ es vorteil
hafter finden. ' 

Der zweite Theil des Art. 280 von den Worten: „Den in diesen Städten," 
ist folgendermaßen zu fassen: „Den Einwohnern der gedachten Städte und Flecken 
ist die Einfuhr von Branntwein und Spiritus, sowie der aus denselben bereiteten 
Getränke in dieselben aus fremden Orten nicht verboten, jedoch nur zum eigenen 
Bedarf und nur in Glasgefäßen. 

Der Art. 283 ist durch folgende Anmerkung zu ergänzen: „Die verabschie
deten und auf unbestimmte Zeit beurlaubten Untermilitairs aus der Zahl der 
Hebräer, welche sich in Grundlage der am 25. Zum 1867 Allerhöchst bestätigten 
Verordnung über die Organisation der verabschiedeten und auf unbestimmte Zeit 
beurlaubten Untermilitairs außerhalb der Orte angesiedelt haben, an denen den 
Hebräern überhaupt der feste Wohnsitz erlaubt ist, genießen an diesen Orten nicht 
das Recht des Getränkeverkaufs. 

Im Art. 284 ist statt der Worte: „Getränke verkauft werden," zu setzen: 
„starke Getränke verkauft werden," und sind die Worte: „mit der Angabe u. s. w.," 
gänzlich auszuschließen. 

Art. 285. Branntwein und Spiritus muß, wenn er in Brennereikellern, 
Engrosniederlagen und Detailverkaufsstellen aufbewahrt wird, wie auch bei dem 
Verkauf aus den genannten Orten eine Stärke von nicht weniger als 40 Grad 
nach dem Trallesschen Alkoholometer haben. 

Anmerkung 1. Die Inhaber von Stellen für den Detailverkauf von 
starken Getränken unterliegen keiner Verantwortlichkeit, falls entdeckt wird, daß sie 
die obgenannten Getränke von einer um einen halben Grad niedrigeren als die 
festgesetzte Stärke halten oder verkaufen. 

Anmerkung 2. Feine Branntweine, Beeren- und Kräuter-Aufgüsse 
(ttaFULkciz U liÄeroükkll) und ähnliche Getränke, welche in Fabriken bereitet und 
aus ihnen nach den in den Artt. 256 und ^299 dieses Reglements angegebenen 
Regeln verabfolgt werden, können auch weniger als die in diesem Artikel festgesetzte 
Anzahl Grabe haben. 

Im Art. 288 ist anstatt des Wortes: „Gegenstände," das Wort: „Getränke" 
zu setzen und folgende Anmerkung hinzuzufügen: 

Anmerkung. In dem Lager des Chan bei Narüm-Peskach und auf den 
in demselben stattfindenden Jahrmärkten ist der Verkauf starker Getränke aus all
gemeiner Grundlage gestattet, jedoch ausschließlich aus Tracteuranstalten und 
Weinkellern. 
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Im Art. 289 ist anstatt des Works: „Getränkeverkauf," zu setzen: „Ver
kauf starker Getränke" 

Art. 290. Bezüglich des Verkaufs von Branntwein in den Nomadenlagern 
der sibirischen Fremdvölker, in den Goldgruben in Sibirien und bei den Salzseen 
sind folgende Regeln zu beobachten: 

1) Der Verkauf starker Getränke in den NomadenlaMn und auf den Jahr
märkten der Sibirischen Nomaden- und Fremdvölker ist auf das strengste unter
sagt. Für die Einfuhr und den Verkauf starker Getränke an diese Fremdvölker 
ist die Verwaltung der Fremdvölker unmittelbar verantwortlich, die das Recht hat, 
diesen Verkauf zu inhibiren, die Getränke wegzunehmen und die Schuldigen der 
Obrigkeit vorzustellen, damit mit ihnen nach den Gesetzen verfahren werde. Den 
Sibirischen Fremdvölkern selbst ist es nicht verboten, Branntwein an den Orten, 
wo der Verkauf desselben gestattet ist, zu kaufen und ihn ihren Familien zum 
eigenen häuslichen Gebrauch zuzuführen. Sie dürfen diesen Branntwein nur 
nicht weiter verkaufen, oder, nach ihrer Ausdrucksweise, austauschen oder denselben 
irgend Jemandem leihen, und sind sie hiefür, gleichwie andere ähnliche Verkäufer, 
auf das strengste verantwortlich. Von dieser letzten Regel ist der Beresowsche 
Bezirk mit seinen drei Abtheilungen und die Togursche Abtheilung des Gouver
nements Tomsk ausgenommen; dort ist es den Fremdvölkern gestattet, Brannt
wein unter einander zu verkaufen, jedoch nur mit Genehmigung der Oberverwal
tung von West-Gibirien. 

2) Die Errichtung von Trinklocalen näher als fünfzig Werst von den Gold
gruben in Sibirien ist verboten. 

3) Der Verkauf von starken Getränken bei den Salzquellen wird in Grund< 
läge besonderer Regeln, die vom Finanzministerium herauszugeben sind, gestattet. 

Anmerkung. Dem Finanzminister ist es anheimgestellt, die im Punkte 2 
dieses Artikels enthaltene Bestimmung, im Einvernehmen mit den betreffenden 
Ressorts, auf die Goldgruben auch in anderen Gouvernements auszudehnen, falls 
es sich als nöthig erweist, wobei die Entfernung nach den örtlichen Bedingungen 
verringert oder vergrößert werden kann. 

Art. 291. Der Engrosverkauf starker Getränke findet aus den Kellern der 
Betriebsanstalten und aus Engrosniederlagen statt. Die Niederlagen können für 
den Verkauf von Branntwein, Spiritus und feinem Branntwein (Schnaps), sowie 
auch von Bier eröffnet werden. 

Der Anfang des Art. 292 ist folgendermaßen zu fassen: „Niederlagen zum 
Engrosverkauf von starken Getränken können ohne besondere Genehmigung mit 
Lösung blos der festgesetzten Patente errichtet werden: a) von den Besitzern der 
Betriebsanstalten" u. s. w. 

Art. 293. Den Besitzern von Branntweinbrennereien und Bierbrauereien 
ist es erlaubt, ohne Lösung eines besonderen Patents veraceistes Bier, Branntwein 
und Spiritus aus ihren eigenen Betriebsanstalten in die Städte zu verführen und 
auf Märkten- und Handels-Landungsplätzen von Fuhren oder aus Böten zu ver
kaufen. In diesem Falle kann der Branntwein und Spiritus nur in ganzen 
Tonnen, die jede nicht weniger als 25 Wedro enthalten, eingeführt und verkauft 
werden. Ebenso ist es auch den Weinbauern in denjenigen Gouvernements, in 
denen der Weinbau betrieben wird, erlaubt, ohne Lösung eines besonderen Patents, 
Wein eigener Fabrikation auf Märkten und Handels-Landungsplätzen von Fuhren 
und Böten zu verkaufen. 
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Art. 294. Niederlagen für Branntwein, Spiritus, Schnaps und Bier kön
nen in Städten, Flecken, Ansiedelungen und anderen bevölkerten Orten errichtet 
werden. Die Gebäude zu Niederlagen werden mit Bewilligung derjenigen Juris
diction oder Grundbesitzer angewiesen, denen das Land gehört. Bei der Errichtung 
von Niederlagen für Branntwein und Spiritus müssen die Regeln für die Sicher
heit gegen Feuersgesahr beobachtet werden. 

Anmerkung. 'Die Bestimmungen über die Plaeirung und Einrichtung von 
Engrosniederlagen für Branntwein und Spiritus sind in der Beilage zu diesem 
Artikel enthalten. 

Im Art. 295 ist anstatt „unter Getränkeverkauf" zu sagxn: „unter Verkauf 
starker Getränke" und die Worte: „von feinen Branntweinen in Fäßchen von 
nicht weniger als 3 Wedro" vollständig zu streichen. 

Im Art. 296 ist nach den Worten: „Verkauf von Branntwein" zu setzen 
„Spiritus", und sind nach den Worten: „feinen Branntweinen" die Worte: „und 
Bier" hinzuzufügen. 

Art. 298. Die Ausfuhr von Branntwein und Spiritus aus den Kellern 
der Brennereien und den Engrosniederlagen in den westlichen, klein- und neu
russischen Gouvernements und der Provinz Bessarabien sowie im Gouvernement 
Kurland, wie auch die Einfuhr von Branntwein und Spiritus nach diesen Orten 
aus anderen Gouvernements unterliegt folgenden Regeln: s/die auszuführenden 
und einzuführenden Getränke müssen mit den im Art. 297 festgesetzten Transport
scheinen wie auch mit Proben versehen sein. Die Branntwem- und Spiritus
proben rlnd die Transportscheine werden von den Besitzern der Brennereien und 
Niederlagen oder ihren Bevollmächtigten und Pächtern, mit deren und des Krons
aufsehers, wo solche sind, Unterschrift ausgestellt und den Proben, wie auch den 
Scheinen und den Faßspunten die Siegel dieser Personen oder Plomben beigedrückt. 
Uebrigens ist, wenn Branntwein und Spiritus in großen Transporten, nicht 
weniger als 250 Wedro in jedem, verführt wird, das Beifügen von Proben nicht 
obligatorisch; d) die Transportscheine müssen in der Niederlage oder der Detail
verkaufsstelle bis zur Verausgabung des laut denselben angeführten Branntweins 
und bis zu ihrer Abforderung durch die Aceisebeamten bei der Revision der Ver
kaufsstellen von starken Getränken, unversehrt aufbewahrt werden. Falls es nöthig 
oder ein Zweifel über dih ordnungsmäßige Verabfolgung des Branntweins und 
Spiritus vorhanden ist, haben Aceisebeamten die Controle durch Begleichung 
der den Branntweinhändlern abgeforderten Transportscheine mit den Büchern und 
Talons der Scheine in den Brennerei-Kellern und den Niederlagen, aus denen 
die Getränke verabfolgt sind, zu bewerkstelligen. Diese Regeln sind, mit Ausnahme 

s obligatorischen Beifügens von Proben, gleichermaßen bei der Verabfolgung 
.u Branntwein und Spiritus aus den Brennerei-Kellern und Engrosniederlagen, 

wo diese auch errichtet sein mögen, an die Anstalten zum Detailverkauf von star
ken Getränken, die sich in den Gouvernements Livland, Estland, St. Petersburg 
und Pleskau befinden, zu beobachten, auch wenn diese Getränke auf Glasgesäße 
abgefüllt, verabfolgt worden sind. 

Anmerkung. Probe heißt der Spiritus und Branntwein, der von jedem 
verabfolgten Fasse oder anderen Behältnisse in eine besondere, mit dem Siegel des 
Inhabers der Brennerei oder der Niederlage oder deren Bevollmächtigten und 
Pächter, sowie des Aufsehers, wo ein solcher ist, versehene Flasche abgefüllt wor
den ist; an die Flaschen wird eine besondere Bescheinigung angesiegelt, in welcher 
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die Quantität und der Stärkegrad des verabfolgten Branntweins oder Spiritus 
und der Name der Brennerei oder Niederlage, aus welcher diese Getränke verab
folgt worden, anzugeben ist. Die Proben mit den ihnen beigedrückten Siegeln, 
sowie die Siegel oder Plomben auf den Faßspunten müssen unversehrt bis zum 
vollständigen Verkauf des in dem Faß enthaltenen Branntweins oder Spiritus, 
aufbewahrt werden. 

Art. 301. Der Detailverkauf von starken Getränken findet statt: 1) zum 
Trinken an Ort und Stelle und zum Fortbringen — aus Trinkhäusern, tempo-
rairen Ausstellungen, Schenken, Krügen, Duchanen, Porter- und Stofbuden, Kel
lern, die mit russischen Traubenweinen handeln, Weinkellern, die Patente zu beiden 
Arten dieses Handels gelöst haben (Anmerk. zu Art. 304), und aus den Privat
häusern der im Art. 270 genannten Personen; 2) nur zum Fortbringen — aus 
Weinkellern, die kein Patent zum Verkauf zum Trinken an Ort und Stelle, gelöst 
haben; 3) nur zum Trinken an Ort und Stelle — in Traeteuranstalten, in 
den Büffets verschiedener Art, in Einfahrten und in Stationshäusern und Häusern 
zur Aufnahme von Reisenden. , 

Anmerkung. Dem Finanzminister wird es anheimgestellt, nach Relation 
mit den Betreffenden Ministerien und Oberverwaltungen, den Verkauf von Geträn
ken zum Trinken an Ort und Stelle für schon bestehende oder unter verschiedenen 
Benennungen neu errichtete Anstalten auf Bitte der Besitzer derselben nachzugeben 
und diese Anstalten hinsichtlich des Betrages der von ihnen zu entrichtenden Patent
steuer derjenigen Gattung der in dem Verzeichniß über die von den Anstalten zur 
Bereitung und zum Verkauf von Getränken zu entrichtenden Patentsteuer (Beilage 
zu Art. 5) genannten Getränkeverkaufs-Anstalten zuzuzählen, mit denen sie nach 
ihrem Geschäft die meiste Aehnlichkeit haben. 

Art. 302. In den im vorhergehenden Artikel erwähnten Anstalten, mit Aus
nahme der Porter- und Bierbuden und der Keller, die ausschließlich mit russischen 
Traubenweinen handeln (Artt. 303 und 305), ist der Verkauf aller veraecisten 
Getränke russischer Fabrikation gestattet, namentlich: von Spiritus, Branntwein, 
Beeren- und Kräuter-Aufgüssen, feinen Branntweinen aller Art, sowie von Porter, 
Bier und Meth. 

Anmerkung. Feine Branntweine, Beeren- und Kräuter-Aufgüsse und andere 
in den Betriebsanstalten aus Branntwein und Spriritus bereitete Getränke können 
aus den Getränkanstalten nur unter Beobachtung der im Art. 299 enthaltenen 
Bestimmungen verkauft werden. 

Der Art. 303 ist aus dem Getränkesteuer-Reglement auszuschließen und anstatt 
dessen ein Artikel folgenden Inhalts zu setzen: Alle Getränkanstalten zum Detail
verkauf starker Getränke (mit Ausnahme der im Art. 305 erwähnten Weinkeller 
und der Traeteuranstalten) können von allen denjenigen Personen gehalten werden, 
welche nach den bestehenden Gesetzen das Recht zum Kleinhandel an dem Orte 
haben, wo dieselben eröffnet werden. 

Im Art. 305 ist nach 'den Worten: „den Weinkellern" zu setzen: „den Trae
teuranstalten, Büffets und den im Art. 270 und 301 genannten Duchanen und 
sind ferner die Worte: „zum Fortbringen" auszuschließen. 

Aus dem Art. 307 ist der zweite Theil von den Worten : „alle übrigen 
Anstalten" auszuschließen. 

Im Art. 308 ist anstatt der Worte: „in allen ' zu setzen: „in den städtischen" 
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Art. 309. Anstalten zum Detailverkauf starker Getränke können an jedem 
bewphnten Orte eröffnet werden; die Eröffnung von Krügen und Einfahrten mit 
Getränkeverkauf ist auch an nichtbewohnten Orten gestattet, jedoch nur an Ueber-
sahrten, Landungsplätzen und Landstraßen (die im Art. 1y Bd. XII Thl. I des 
Cod. der Reichsgesetze über Wege-Communieation, Ausg. v. I. 1857, angeführt 
sind), mit Ausnahme der Neben- und Feldwege, an denen ein Detailverkauf von 
Getränken nur in Erwägung besonderer örtlicher Verhältnisse, mit Genehmigung 
des Gouverneurs gestattet werden kann. 

Anmerkung 1. Im Gouvernement Stawropol und den Provinzen Terek 
und Kuban können Duchanen auch an nichtbewohnten Orten eröffnet werden, auf den 
Hostagen (sa x^0p9.xi>) ist jedoch die Eröffnung jeglicher Getränkanstalten verboten. 

Anmerkung 2. Temporaire Weinkeller und Ausstellungen für den Getränke
verkauf können nur auf den festgesetzten Jahrmärkten, Handels- und Marktplätzen 
errichtet werden, an anderen Orten aber nur in Ausnahmefällen bei einem bedeu
tenden, temporairen Zusammenfluß von Leuten. Temporaire Weinkeller können 
auf Jahrmärkten auch während des Sommers in der Umgegend der Residenzen 
eröffnet werden. 

Art. 310. Die Genehmigung zur Eröffnung von Anstalten zum Detail-
verkauf von starken Getränken (mit Ausnahme der in den Art. 308 und 311 ge
nannten Anstalten) wird ertheilt: 

 ) In den Städten und Flecken — von den Dumen oder den dieselben er
setzenden Institutionen (mit Ausnahme der Städte des Gouvernements St. Peters
burg: Zarskoje-Sselo, Pawlosk, Gatschina, Peterhof, Oranienbaum und Strelna, 
in denen die Genehmigung dazu von der Schloß-Obrigkeit ertheilt wird). 

bj In den Ländern der Kosakenheere, die unter der Jurisdiction der Heeres-
Verwaltungen oder Kanzelleien stehen — von diesen Institutionen. 

e) In den Stanitzen, Dörfern und Stanitzenjurten der Kosakenheere — von 
den Stanitzenversammlungen. 

 ) Auf den Ländereien der Kolonisten und der Bauern jeglicher Benennung, 
sowie auf den den Hüttenhandwerkern und Arbeitern eingewiesenen Ländereien — 
durch Gemeindebeschlüsse der Dorfgemeinden. 

e) Auf Ländereien, die unmittelbar unter der Verwaltung der Ministerien 
der Reichs-Domainen, der Appanagen und des Cabinets Seiner Kaiserlichen 
Majestät, sowie der Hüttenwerks-Obrigkeit stehen — von den Domainen-Verwal-
tungen, den Appanagen-Comptoiren, dem Cabinet Seiner Majestät und den betref
fenden Hüttenwerks-Verwaltungen. 

k) Auf Kirchen- und Kloster-Ländereien — von der örtlichen geistlichen Obrigkeit. 
Auf Ländereien die Privatleuten gehören — von den Besitzern dieser 

Ländereien. 
k) Auf Ländereien, die Eigenthum der Dorfgemeinden sind — von den 

Gemeinde-Versammlungen dieser Gemeinden. 
i) Auf Fabriken, Bergwerken, Lyndungs- und Stapelplätzen des Maischen 

Bergwerks-Bezirks — von der örtlichen Hüttenwerks Obrigkeit. 
k) In den Forts und Stanitzen des Gouvernements Stawropol und der 

Provinzen Kuban und Terek — von der betreffenden Militair-Obrigkeit. Hiebei 
bestimmen in diesen Provinzen in denjenigen Forts und Stanitzen, die als Orte 
beständiger Truppen-Cantonnements dienen, die Heeres-Commandeure vier Monate 
vor Ablauf eines jeden Jahres die Anzähl der Getränkanstalten, welche in diesen 
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Orten im folgenden Jahre gestattet werden kann; wenn aber zum bestimmten 
Termine keine Anmeldung erfolgt, so werden die Patente in der Anzahl der bis 
dahin bestandenen Getränkanstalten ausgereicht. 

1) In Stationshäusern wird der Verkauf starker Getränke zum Trinken an 
Ort und Stelle und nur an die Durchreisenden, von der Post-Obrigkeit, für jede 
Station besonders, nach ihrem Ermessen genehmigt. 

Anmerkung 1. Die Dumen und die sie ersetzenden Institutionen haben 
vor dem Eintritt des Termins zur Ausreichung der Patente, jährlich unter Be
stätigung der Gouvernements - Regierung, ein Verzeichniß über die Anzahl der 
Detailverkaufsstellen von starken Getränken, welche in jeder Stadt im folgenden 
Jahre eröffnet werden können, in Grundlage einer besonderen vom Finanzminister 
im Einvernehmen mit dem Minister des Innern entworfenen Instruction, anzu
fertigen. Dieses Verzeichniß muß zur allgemeinen Wissenschaft publicirt werden. 

Anmerkung 2. Die Genehmigungen zum Getränkeverkauf können nur auf 
eine Zeit von höchstens 4 Jahren ertheilt werden; die ohne Angabe einer bestimmten 
Zeit ertheilten Genehmigungen werden als nur für ein Jahr giltig angesehen. 
Die Genehmigung wich auf den Namen einer bestimmten Person ausgestellt und 
kann ohne Zustimmung derer, die sie ertheilt haben, nicht auf eine andere Person 
übertragen werden. 

Anmerkung 3. Beschlüsse, Festsetzungen und Bedingungen, auf Grund 
welcher die im Art. 310 genannten Institutionen, Gemeinden und Personen irgend 
Jemandem den Verkauf starker Getränke an einem bestimmten Orte^ mit Erhebung 
einer festgesetzten Zahlung zu ihrem Besten lediglich für das Recht, mit Getränken 
zu handeln, gestatten, werden als ungiltig erachtet und werden auf solche Beschlüsse 
und Stipulationen keine Patente ausgereicht. Desgleichen sind Festsetzungen und 
Beschlüsse ungiltig, durch welche auf Ländereien, welche nicht Privatbesitzern gehö
ren, der Getränkeverkauf ausschließlich einer oder mehreren Personen, in der Art 
eines Monopols, übertragen wird. 

Art. 311. Die Eröffnung eines Getränkeverkaufs — in Städten — in 
Tracteuranstalten aller Benennungen, wie auch in Bier- und Porterbuden und 
Kellern zum Verkauf ausschließlich russischer Traubenweine, — und die Eröffnung 
eines Getränkeverkaufs aller Orten — in Büffets — wird durch die Lösung 
der festgesetzten Patente genehmigt, ohne besondere Erlaubniß der im Art. 310 
genannten Behörden und Personen zum Handel speciell, mit starken Getränken. 

Art. 312. Zur Eröffnung von Ausstellungen und temporairen Weinkellern 
auf Jahrmärkten und Märkten, die in Städten und Ansiedelungen abgehalten werden, ist 
die Genehmigung in der im Art. 310 angegebenen Ordnung einzuholen. Zur 
Eröffnung eines Getränkeverkaufs während der Dauer von Jahrmärkten und 
Märkten/ welche auf Privat-, Kirchen- und Klosterländereien stattfinden, muß die Zu
stimmung der Besitzer dieser Ländereien, oder der örtlichen geistlichen Obrigkeit 
eingeholt werden. 

Im Art. 313 ist nach den Worten: „Verkauf von", zu setzen: „starken", 
und sind nach den Worten: „auf Ländereien aber", die Worte: „welche den Bau
ern zugetheilt worden sind und" hinzuzufügen, und ist anstatt der Worte: „in der 
Anmerkung 1", zu setzen: „in der Anmerkung 2" 

Art. 314. Für die Eröffnung von Stellen zum Detailverkauf starker Getränte 
auf Ländereien, welche abgetheilt worden find und sich in der Nutzung der tem-
porair verpflichteten Bauern befinden, ist die Zustimmung des Gutsbesitzers (Art. 313) 



nicht erforderlich, wenn dieser auf denjenigen Ländereien, welche nach Abtheilung 
der Bauern in seiner unmittelbaren Disposition geblieben sind, einen Detailverkauf 
von Getränken besitzt, und haben in diesem Falle die Bauern das Recht, Anstalten 
in nicht größerer Anzahl zu eröffnen, als solche auf den in der Disposition des 
Gutsbesitzers verbliebenen Ländereien zugelassen worden sind. 

Art. 315. Es ist nicht gestattet, Anstalten zum Detailverkauf von starken 
Getränken näher, als in einer Entfernung von 40 Faden von. christlichen Kirchen, 
Klöstern, Kapellen (in denen Gottesdienst oder irgend eine gemeinschaftliche Ver
richtung des Gebets abgehalten wird) und Kirchhöfen (in den Provinzen Terek 
und Kuban außerdem auch von Bethäusern), gleichwie von Gebäuden, die von 
Kasernen, Gefängnissen, Lehranstalten (worin Privatschulanstalten und Schulen 
nicht eingeschlossen sind), Krankenhäusern und Armenhäusern eingenommen sind,— 
ferner von Gebietsverwaltungen (Lo^ocrm^xi. npaLIKsiü), Verwaltungen der 
Kosakendörfer und Etappenhäusern, zu eröffnen in den Fällen, wenn die genannten 
Jnstitute.sich nicht in gemietheten, sondern in besonderen beständigen Localen 
befinden, die der Krone, der Commune oder ihnen selbst gehören. Ebenso ist in 
den Städten das Halten von Getränkanstalten auf Marktplätzen und in Buden
reihen, und außerhalb der Städte, — bei Mühlen, in denen das Korn nicht 
ausschließlich zum häuslichen Bedarf gemahlen wird, verboten. 

Anmerkung 1. Die Entfernung der Getränkanstalten von den in den 
Art. .'N5 und 316 genannten Instituten verschiedener Art wird für Kirchen, Klöster, 
Kirchhöfe, Kapellen und Bethäuser — und für die übrigen Gebäude — von ihrer 
Umzäunung, falls aber keine solche vorhanden ist, von der der Getränkeanstalt 
zunächst belegenen Ecke des Gebäudes bis zum Eingange in die Anstalt gerechnet. 

Anmerkung 2. Die in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen beziehen 
sich nicht auf Tracteuranstalten und in den Ostsee-Gouvernements auch nicht auf 
die Krüge. 

Anmerkung 3. Falls es besonders berücksichtigenswerther, örtlicher'Ver
hältnisse wegen nothwendig erscheinen sollte, von den im Art. 315 angegebenen 
Bestimmungen abzugehen, so können solche Ausnahmen nur mit Genehmigung 
der örtlichen Gouverneure und in den Residenzen — der Oberpolizeimeister, nach 
vorgängiger Relation mit dem Finanzministerium zugelassen werden. 

Art. 316. In der Stadt Kronstadt ist jegliche Anstalt zum Verkauf von 
starken Getränken, mit Ausnahme von Tracteuranstalten (jedoch ohne das Recht 
des Verkaufs von Kornbranntwein), nicht näher, als in einer Entfernung von 
100 Faden von Kirchen, Lehranstalten, Kasernen und Hospitälern gestattet. 

Im Art. 317 ist nach den Worten: „mit einem Verkauf," zu setzen: „von 
starken." 

Art. 319. In den Bezirken der Ochtafchen und Schostafchen Pulvermühle, 
sowie der dortigen Kapselfabriken, dürfen Detailverkaufsstellen von starken Ge
tränken nicht in einer Entfernung von zwei Werst von den Gebäuden der Fa
briken zugelassen werden. In den Bezirken der Kasanschen Pulvermühle dürfen 
in der anstoßenden Iagodna-Slobode nicht mehr als zwei Stellen für den Ge
tränkeverkauf en detail in jeder der beiden großen Straßen eröffnet werden, wobei 
sich diese Anstalten nicht näher als 250 Faden in gerader Richtung von den 
äußersten Fabrikgebäuden befinden dürfen. In den Ansiedelungen der Zshewschen 
und Ssestroretzkischen Gewehrfabrik, bei depr Petersburger, Kiewfchen und Bräns-
kischen örtlichen Arsenale, bei der Tulaschen Gewehrfabrik, bei den Laboratorien der Ra
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ketenfabrik, den Bezirks-Arsenalen und den beständigen Artillerie-Depots — dürfen 
Stellen für den Detailverkauf starker Getränke nicht m einer. Entfernung von 
250 Faden von den Gebäuden, die von den genannten Fabriken und Anstalten 
eingenommen werden, zugelassen werden. 

Anmerkung. Die in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen erstrecken 
sich in gleichem Grade auch auf den Engrosverkauf von Branntwein und Spiritus. 

Art. 320. Mit Ausnahme der Engrosniederlagen und Gasthäuser auf den 
Poststationen dürfen sich nicht befinden: a) auf der ganzen Ausdehnung der 
Eisenbahnen Stellen zum Detailverkauf von starken Getränken (darunter einbe
griffen auch Tracteuranstalten und Einfahrten) näher als 100 Faden von den 
Schienen des Hauptweges der Eisenbahn nach allen Seiten, b) von den Stations
gebäuden bei den Eisenbahnstationen, in Städten, Getränkeanstalten jeder Art 
näher als 60 Faden, Tracteur-Anstalten und Einfahrten aber näher als 
30 Faden, und e) in Flecken, Ansiedelungen und den übrigen Ortschaften 
Getränkeanstalten jeder Art näher als 100 Faden, Tracteuranstalten und 
Einfahrten aber näher als 30 Faden. — Auf den Eisenbahnstationen ist der 
Verkauf von Getränken nur in den Büffets dieser Stationen zum Trinken an 
Ort und Stelle gestattet, in Grundlage der in den mit den Arrendatoren der 
Stations-Gasthäuser oder Büffets abgeschlossenen Contracten enthaltenen Regeln. 

Der Art. 321 ist aus dem Getränkesteuer-Reglement auszuschließen und 
wird die Anmerkung 1 desselben nunmehr der Art. 321, wobei die Worte: „welche nicht 
weniger als 60 Revisionsseelen haben" zu streichen und statt der Worte: „zum 
Verkauf von Getränken," die Worte: „zum Verkauf starker Getränke," zu setzen 
sind. Zu diesem Artikel ist folgende Anmerkung zu setzen. 

Anmerkung. Die Aufsicht über die Beobachtung der Regeln, welche für 
den Getränkeverkauf in den Büffets der Stationen der dem Verkehr übergebenen 
Bahnen festgesetzt sind, haben, unabhängig von der allgemeinen Beaufsichtigung, 
die Bahninspectore und deren Gehilfen, und wo besondere Polizeiverwaltungen 
sind, auch die Chefs derselben; die Aufsicht aber darüber, daß keine Anstalten, in 
welchen ein Getränkeverkauf bei den Eisenbahnen betrieben wird, näher als in den 
Artt. 320 und 32! festgesetzt worden, eröffnet werden, wie auch die Überwachung 
der Trinkanstalten, welche längs den Eisenbahnen in der gesetzlichen Entfernung 
gehalten werden, geschieht nach den allgemeinen Regeln über Beaufsichtigung der 
Trinkanstalten. Falls diese Regeln nicht genau erfüllt werden, sind die Bahn-
Jnspectoren, und wo keine vorhanden sind, die Chefs der Bahn-Polizeiverwaltung 
verpflichtet, sich an die örtliche Polizei-Autorität mit dem Verlangen um die ge
hörige Erfüllung der Bestimmungen, welche die Eisenbahnen vor dem schädlichen 
Einfluß naber Trinkanstalten schützen, zu wenden. In dringenden Fällen aber 
verlangen dle gedachten Personen das unverzügliche Erscheinen des örtlichen Po
lizeibeamten behufs Constatirung der Entfernung und fordern, nachdem ein Pro-
tocoll darüber aufgenommen worden, falls die Entfernung sich geringer als die ge
setzliche erweist, die unverzügliche Verlegung der Getränkeanstalten auf die gesetzliche 
Entfernung. 

Art. 322. In einer Getränkeanstalt, in welcher der Inhaber derselben nicht 
persönlich dem Verkauf vorsteht, muß eine verantwortliche Person vorhanden sein, 
welche für Übertretungen der Regeln über den Getränkeverkauf, wenn eine solche 
Übertretung außer Geldbußen auch noch persönliche Beahndung nach sich zieht, 
diesen letzteren unterliegt. Die verantwortliche Person, Verkäufer oder Commis, 
muß allen im Art. 324 erwähnten Bedingungen entsprechen. In den Ansiedelungen 
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müssen die Commis und Verkäufer unabhängig davon noch Bescheinigungen über 
ihren guten Leumund, sowohl von derjenigen Gemeinde, zu welcher sie gehören, 
als auch von derjenigen, in der sie handeln wollen, haben. 

Art. 323. In Dörfern ist es den Amtspersonen, der Gemeindeverwaltung, 
dem Vorstande der Kosakenstanitzen und änderen örtlichen Gemeinde- und Stanitzen-
Obrigkeiten, sowie ih^en Frauen und nicht abgetheilten Familiengliedern nicht er
laubt, Getränkeanstalten zu halten. 

Im Art. 324 sind nach den Worten: ,,oder in Bezug auf Verbrechen ge
richtlich in Verdacht belassen worden sind, auf welche nach den Gesetzen Strafen 
stehen, mit denen Verlust der Standesrechte verbunden ist," folgende Worte hinzu
zufügen: „gleichwie den in festgesetzter Ordnung aus den Gemeinden ausgeschlossenen 
und entfernten Personen, wie auch ihren Frauen und nicht abgetheilten Familien
gliedern." 

Anmerkung zum Art. 324. Im westlichen und östlichen Sibirien können 
auch Personen, die dorthin zum Aufenthalt und zur Ansiedelung verschickt sind, 
wie auch Personen, die unter besonderer Aufsicht der Staatsregicrung stehen, In
haber von Getränkeanstalten oder Verkäufer in denselben sein. Die unter beson
derer Aufsicht der Staatsregierung stehenden Personen werden dazu nur mit Ge
nehmigung der Gouvernementsobrigkeit zugelassen. 

Art. 326. Eine Getränkeanstalt (mit Ausnahme von Weinkellern, Porter
und Bierbuden, sowie von Duchanen) darf nur ein einziges Zimmer einnehmen; 
sie muß sich im unteren Stockwerke befinden und unbedingt einen Ausgang auf 
die Straße haben. 

Anmerkung. Die Bestimmungen über die innere Einrichtung oer Getränke-
Anstalten sind in der Beilage zu diesem Artikel enthalten. ^ 

Im Art. 326 muß der Anfang lauten: „Zu temporairen Ausstellungen ein 
festes Gebäude zu errichten, ist verboten, es ist jedoch erlaubt, dieselben zu placiren 
— vom 1. April bis zum 1. Oetober in Bretterbuden oder Zelten, während u. f. w." 

Art. 327 Der Branntweinsverkäufer ist verpflichtet, den Branntwein in 
gestempelten Kronsmaßen zu verabfolgen, wobei das Wedro. zu lOKruschken oder 
Stof, der Stof aber zu 10 Tscharken oder 20 Halbtscharken gerechnet wird; 
Spiritus, Branntwein, feiner Branntwein (Schnaps) jeder Art, Beerew und 
Kräuteraufgüsse, Bier, Porter und Meth können auch in Flaschen und halben 
Flaschen verabfolgt werden, wobei eine Flasche gleich einem halben Stof und eine 
halbe Flasche gleich einem viertel Stof fein muß. Starke Getränke aber, die 
aus dem Auslande in Glasgefäßen eingeführt werden, können in Flaschen von 
jeglichem Maße verkauft werden. 

Anmerkung. In Tracteuranstalten, Duchanen, Stationshäusern, Krügen 
und Einfahrten, sowie in Büffets jeder Art können starke Getränke in beliebigen 
Maßen verkauft und auch aus Karaffen eingeschenkt werden. 

Art. 328. Der Detailverkauf von starken Getränken ist von 7 Uhr Morgens 
bis 10 Uhr Abends gestattet; in Städten und auf Jahrmärkten aber, gleichviel 
wo letztere auch stattfinden mögen, von derselben Zeit an bis 11 Uhr Abends. 

Art. 329. An Sonn- und Tabellenfesttagen ist der Detailverkauf von 
starken Getränken aus allen Getränkeanstalten, in Ansiedelungen, in welchen sich 
Kirchen befinden, und in Städten — bis zur Beendigung des Gottesdienstes in 
der Kirchspielskirche und während einer Kirchenprocession verboten. Ebenso ist ein 
solcher Verkauf in Dörfern, in welchen Gebiets- oder Gemeindeversammlungen 
stattfinden, bis zur Beendigung derselben verboten. 
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Anmerkung 1. In Dörfern ist es den Gemeinden gestattet, darüber Be
stimmung zu treffen, daß der Detailverkauf von starken Getränken auch an anderen 
von der Kirche am meisten geehrten' Tagen eingestellt werde, doch müssen hierüber 
besondere Gemeindebeschlüsse gefaßt werden; in Städten aber ist es den Dumen 
und den sie ersetzenden Institutionen anheimgestellt, mit Rücksicht auf die Zeit, 
zu welcher in jeder Stadt der Gottesdienst in den Kirchspielskirchen endigt, ein 
sin alle Mal die Stunde zu bestimmen, bis zu welcher die Getränkeanstalten an 
Feier- und Tabellenfesttagen geschlossen bleiben müssen. 

Anmerkung 2. Die in den Artt. 325, 328 und 329 enthaltenen Bestim
mungen erstrecken sich nicht auf Tracteuranstalten, Büffets, Einfahrten, Krüge und 
Poststationen. 

Art. 330. Äus den Stellen zum Detailverkauf von. starken Getränken, die 
das Recht haben, dieselben auch zum Fortbringen zu verkaufen, dürfen dieselben 
nicht in einer größeren Quantität als 3 Wedro auf ein Mal verabfolgt werden. 

Der Art. 331 hat mit den Worten: „starke" zu beginnen. 
Im Art. 332 ist nach den Worten: „und andere," das Wort: „starke," 

zu setzen. 
Art. 333. In Trinkhäusern, Schenken, Ausstellungen, Stofbuden, Brannt

weinsmagazinen und Krügen darf außer Brod auch ein gewöhnlicher Marketender
imbiß gehalten werden. 

Anmerkung. Bier- und Porterbuden und Weinkeller können für Gäste 
nur in dem Falle einen Imbiß halten, wenn sie mit Tracteurscheinen versehen 
sind. In den Duchanen aber, welche im Gouvernement Stawropol und in den 
Provinzen Kuban und Terek eröffnet.sind, ist der Verkauf jeglichen Imbisses ganz 
ebenso wie in den Tracteuranstalten gestattet. 

Im Art. 335 ist anstatt des Wortes: „Getränkeverkauf," zu setzen: „Vertauf 
starker Getränke." 

Im Art. 336 ist anstatt der Worte: „in Trinkhäusern, Schenken und Ge? 
tränkeausstellungen," zu setzen: „in allen Anstalten, die ausschließlich zum Verkauf 
starker Getränke bestimmt sind." 

Art. 351. Für unordentliche Führung der Bücher in den Betriebsanstalten, 
stir nicht rechtzeitige Einsendung von Abschristen derselben an die Acciseverwaltung, 
sür Ausstellung unrichtig abgefaßter Attestate und für andere Abweichungen von 
den Regeln, betreffend die Ordnung der Reche lschastsablegung über die Bereitung 
von Getränken und die Verabfolgung derselben zum Verkauf aus den Kellern der 
Betriebsanstalten, wie auch für Nichtbeachtung der besonderen, in einigen Gou
vernements (Art. 298) festgesetzten Regeln in Betreff der Verabfolgung, des 
Transports, des Haltens und des Berkaufs von starken Getränken, — wenn bei 
allen obgenannten Übertretungen weder eine Verheimlichung der Erträge, noch 
andere eine Benachtheiligung der Getränkeaecise bezweckende Handlungen vorge
kommen sind, unterliegen die Schuldigen einer Geldbuße von einem bis zu zwanzig 
Rubeln. > 

Art. 398. Auf administrativem Wege (durch Beamte der Accise-Verwaltung 
und des Finanzministeriums) werden Sachen, betreffend die Uebertretung der 
Regeln über die Bereitung von Getränken in den Betriebsanstalten und deren 
Verabfolgung aus den Betriebsanstalten, aus deren Kellern und den Engrosnieder 
lagen, sowie betreffend die Nichtbeachtung der in einigen Gouvernements (Art. 298) 
^gesetzten besonderen Regeln über die Verabfolgung, den Transport, das Halten 
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und den Verkauf von Getränken Seitens der Inhaber von Stellen zum Detail
verkauf starker Getränke — beprüft, wenn auf alle diese Übertretungen gesetzlich 
nur eine Geldstrafe steht. Ausgeschlossen hiervon sind Sachen, welche in Grund
lage des Art. 400.der Beprüfung der Gerichtsbehörden unterliegen. 

In der Beilage zu Art. 5 des Getränkesteuerreglements über den Betrag 
der Patentsteuer find folgende Abänderungen und Ergänzungen zu treffen: 

I. Der Anfang der Beilage ist folgendermaßen zu fassen: 

Die Vertheilung der Oertlichkeiten nach Klassen in Bezug auf die Patent
steuer wird im Einvernehmen des Finanzministers mit dem Minister des Innern 
bestimmt und kann ebenso abgeändert und ergänzt werden, wobei aber die Ab
änderung des Verzeichnisses immer erst mit dem 1. Januar des folgenden Jahres 
in Kraft treten darf. 

Auf dieser Grundlage wird die Patentsteuer jährlich in folgendem Betrage 
erhoben: 

II. In der Abtheilung k. 

1) Ist der Punkt 1 so zu fassen: 
in den Oertlichkeiten 1. Klasse 300 Rbl., 
„ /, „ 2. „ . . 100 „ 

3. 50 
2) ist de/Punkt 2 vollständig zu streichen. 
3) ist der Punkt 3 in 2 umzubenennen und die Anmerkung 1 zu demselben 

vollständig zu streichen; in der Anmerkung 4 aber sind nach dem Worte: „Som
merzeit" die Worte: „vom 1. Mai bis zum 1. October" hinzuzufügen. 

4) ist der Punkt 4 in 3 umzubenennen und sind aus der Überschrift die 
Worte: „schenkweise zum Fortbringen", zu streichen. 

5) ist der Punkt 5 in 4 umzubenennen und die Zahl 15 Rbl. in 30 Rbl. 
abzuändern; in der Anmerkung 1 ist anstatt des Wortes: „Getränkeverkauf", zu 
setzen: „Verkauf starker Getränke" 

6) ist ein Punkt 5 folgenden Inhalts zu setzen: 
5. Von den Duchanen im Gouvernement Stawropol und den Pro

vinzen Terek und Kuban: 
in Oertlichkeiten 2. Klasse . . . 150 Rbl. 

3 60 
7). Aus der Überschrift des Punktes 6 ist das Wort: „überall" zu strei

chen, und anstatt des Punktes a) sind zwei Punkte folgenden Inhalts zu setzen: 
a). Bei Theatern und an allen öffentlichen Vergnügungsorten: 

in den Residenzen . . ...... .30 Rbl. 
in den übrigen Oertlichkeiten . . . . . 15 „ 

d) auf Dampfschiffen v . . . . 15 „ 
8) Der Punkt 8 ist folgendermaßen zu überschreiben: von Getränkanstalten 

der niederen Klassen als, von Trinkhäusern, Stosbuden, Schnaps-Magazinen, 
Schenken u. drgl.^ wie auch für den Getränkeverkauf in Krügen, Häusern zur 
Aufnahme von Reisenden (Ia^ZMuxi, und Einfahrten. In demselben 
Punkte sind die Worte: „in welchen Getränkeverkauf stattfindet" zu streichen, und 
die Zahl 30 Rbl. durch die Zahl 50 Rbl. zu ersetzen. Die Anmerkung 2 ist 
folgendermaßen zu fassen: 
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Anmerkung 2. In den westlichen, den kleinrussischen und neurussischen 
Gouvernements und der Provinz Bessarabien von den im Punkte 8 genannten 
Getränkanstalten: 

in Oertlichkeiten 2. Klasse 50 Rbl. 
„ 3. „ . . . . 30 „ 

Beilage zum Art. 294. 

Regeln über die Einrichtung der Engrosniederlagen für Korn

branntwein und Spiritus. 

1) Engrosniederlagen für Kornbranntwein und Spiritus können an allen 
bevölkerten Orten und nicht weiter als eine Werst über die Grenzen derselben 
hinaus, eröffnet werden, wobei, außer den allgemeinen Regeln des Bau-Reglements, 
noch folgende zu beobachten sind. 

2) Engrosniederlagen für Branntwein und Spiritus, die in steinernen Ge-
bänden unter steinernen Gewölben, sowie in hölzernen, von allen Seiten mit einer 
dicken Schicht Erde und Rasen belegten und mit eisernen Thüren und Fensterläden 
versehenen Gebäuden placirt werden, können an den im Punkte 1 bezeichneten 
Orten ohne jede Beschränkung eröffnet werden. 

3) In steinernen Gebäuden, die keine Gewölbe haben, in Holz-, Schilf-, 
Lehm u. drgl. Häusern können diese Niederlagen nur in dem Falle eröffnet wer
den, wenn sie von den benachbarten Häusern durch eine steinerne Brandmauer 
getrennt sind, odev der Zwischenraum zwischen ihnen und dem nächsten Gebäude 
das doppelte der im Pkt. 4, Art. 333, Bau-Verordnung Bd. XII, Tbl. 1, fest
gesetzten Entfernung beträgt, nämlich: acht Faden von der linken und rechten 
Grenze des Hofes und vier Faden von der hintern Grenze, wobei auch die übrigen, 
in diesem Artikel verlangten Bedingungen beobachtet werden müssen. Diese Gebäude 
müssen mit Eisen, Ziegel, Dachpfannen oder Rasen gedeckt sein. 

4) Engrosniederlagen für Branntwein und Spiritus, die nicht näher, als 
40 Faden von anderen, Wohn- oder unbewohnten Häusern eröffnet werden, können . 
ungehindert in Gebäuden jeder Art placirt werden. Es ist übrigens nicht verboten, 
bei solchen Niederlagen eine Wohnung, lediglich für den Besitzer der Niederlage 
und dessen Dienerschaft zu haben. 

5) Zur bequemeren Revision der in Niederlagen befindlichen Getränke, darf 
die Höhe dieser Räumlichkeiten nicht weniger als 2 Arschin 12 Wersche! vom Fuß
boden bis zur Decke betragen. 

6) Engrosniederlagen für Branntwein und Spiritus dürfen keine inneren 
Verbindungen mit Stellen zum Detailverkauf von Getränken und anderen Handels
anstalten haben. 

7) Niederlagen, welche neu erbaut werden, sowol steinerne, als auch hölzerne, 
und aus Erde und anderem Material bestehende, mit Ausnahme der im Pkt. 4 
erwähnten, müssen so tief in der Erde zu liegen kommen, daß innerhalb derselben 
der Raum von der Oberfläche des Fußbodens bis zum Fenster, der Thür und 
allen Oeffnungen nicht weniger als eine Arschin betrage. 

8) In denjenigen Städten, in denen Wasserkeitungsröhren gezogen sind, 
müssen Ausläufer dieser Röhren in die Niederlagen geleitet werden so, daß die 
Krähne außerhalb geöffnet und geschlossen werden können. 
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9) In Engrosniederlagen für Branntwein und Spiritus dürfen sich keinerlei 
Gegenstände befinden, die nicht zur Niederlage gehören. 

10) In denjenigen Branntweinsniederlagen, wo zur Erhaltung der für die 
Reinigung des Branntweins nothwendigen Temperatur, es erforderlich wird, Oefen 
zu setzen, ist eine solche Einrichtung unter Beobachtung der in den Artt. 4—7 
und 367, Bau-Verordnung, angeführten Regeln, gestattet, jedoch nur unte< fol
genden Bedingungen: 

Wenn die Oefen in dem von der Niederlage eingenommenen Loeal von innen 
geheizt werden, so muß der Fußboden vor dem Ofen aus Stein oder aus Erde 
bestehen, oder mit Eisenblech beschlagen sein, und müssen die Heizöffnungen der 
Oefen außerdem durch gemauerte oder eiserne Schirme oder Wände äbgezäunt sein. 
Desgleichen ist es verboten eiserne Rauchfangröhren innerhalb der Niederlagen 
näher als eine Arschin von der Wand, der Decke und den Fässern mit Spiritus 
zu ziehen. 

11) In den von Spiritusniederlagen eingenommenen Räumlichkeiten müssen 
alle Vorsichtsmaßregeln gegen Feuersgefahr beobachtet werden, und ist es namentlich 
verboten, in dieselben mit einem angezündeten Kienspan (Pergel) und mit Licht 
ohne Laterne hinein zu gehen, ebenso ist das Tabakrauchen und das Ausstellen 
von Theemaschinen verboten. 

12) Es ist verboten Engrosniederlagen für Branntwein und Spiritus in 
Kanfhöfen, Markthallen und innerhalb deren Höfe neu zu eröffnen. 

13) Vor der Eröffnung ein?r Engrosniederlage für Branntwein und Spiritus 
steht es dem Eigenthümer derselben frei (jedoch ist er nicht dazu verpflichtet), sich 
an den örtlichen Bezirks-Jnspeetor der AcciseWerwaltung oder dessen Gehilfen zu 
wenden, damit derselbe sich an Ort und Stelle in Gemeinschaft mit der Stadt-
Kreis- oder Dofpolizei davon überzeuge, daß das Gebäude, in welchem die Nie
derlage eröffnet werden soll, allen in diesen Regeln enthaltenen Bedingungen ent
spricht, worüber ein Protocoll mit der Unterschrift der Beamten, die an der Besich
tigung Theil genommen haben, sowie des Inhabers der Niederlage oder dessen 
BevoÄmächtigten, aufgenommen und dieses Protocoll der Accise-Verwaltung bei 
der Ansuchung um das Patent vorgestellt wird. Unter diesen Personen entstan
dene Meinungsverschiedenheiten werden von der Gouvernements-Obrigkeit, und in 
den Residenzen von dem Ober-Polizeimeister, zusammen mit dem Verwaltenden 
der Accisesteuer entschieden und wird nötigenfalls eine abermalige Besichtigung 
des Gebäudes vorgenommen. 

14) Wenn eine Niederlage ohne vorhergegangene Besichtigung des Locals 
derselben eröffnet worden ist, und später entdeckt wird, daß dieses Loeal nicht den 
obangesührten Regeln entspricht, so wird wegen Besichtigung der Niederlage durch 
Beamte der Accise-Verwaltung und der Polizei Anordnung getroffen, und das darüber 
aufgenommene Protocoll nach der Hingehörigkeit übergeben, damit die Schuldigen 
bestraft und die Niederlage den Anforderungen des Gesetzes gemäß eingerichtet werde. 

Anmerkung. Alle bestehenden Engrosniederlagen für Branntwein und 
Spiritus, die den obigen Bedingungen, mit Ausnahme des Punktes 7, der sich 
nur auf neu zu eröffnende Niederlagen bezieht, nicht entsprechen, müssen spätestens 
innerhalb einer Jahresfrist, nach Publication dieser Regeln, die in diesen Regeln 
verlangte Einrichtung erhalten. 
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Beilage zum Art. 325. 

Regeln für die innere Einrichtung der Stellen für den Detailverkauf. 
starker Getränke. 

Die Stellen für den Detailverkauf starker Getränke wetden bezüglich ihrer 
inneren Einrichtung in fünf Klassen getheilt: -1) Getränkanstalten, die ausschließlich 
Kornbranntwein und Spiritus und aus diesen bereitete Getränke, sowie Porter, 
Bier und Meth verkaufen; — hierher gehören: Trinkhäuser, Schenken, Stofbuden, 
Schnaps-Magazine, temporaire Ausstellungen und Getränkanstalten niederer Klasse 
unter anderen Namen; 2) Weinkeller, die mit allen starken Getränken, vorzugs
weise aber mit Traubenweinen, sowie ausschließlich mit russischen Weinen handeln; 
3) Bier- und Porterbuden, die ausschließlich mit Bier, Porter und Meth handeln; 
4) Tracteuranstalten der verschiedenen Benennungen; 5) Häuser zur Aufnahme 
von Reisenden (33.tz3Mie Einfahrten und Krüge. 

Die innere Einrichtung der Stellen für den Detailverkauf starker Getränke / 
unterliegt folgenden Regeln: 

1) Die im Punkte 1 angeführten Getränkanstalten müssen unbedingt sich im 
unteren Stockwerke befinden; sie im Kellergeschoße zu halten ist aber verboten. 

Anmerkung. Die in den Kellergeschoßen bestehenden Getränkanstalten dürfen 
in denselben nicht länger als ein Jahr vom Tage der Publication dieser Regeln 
an bleiben. 

2) Der Handel in diesen Anstalten, wie auch das Aufbewahren der Getränke 
ist nur in einem einzigen Zimmer gestattet, in welchem sich weder Scheidewände, 
noch verschlossene Abtheilungen befinden dürfen, und Niemand, auch der Besitzer 
oder der Verkäufer nicht ausgenommen, darf in diesem Zimmer seine Wohnung haben. 

3) Wenn die Wohnung des Besitzers einer Getränkanstalt oder des Verkäu
fers mit der Anstalt verbunden ist, so muß die Thür zu derselben stets geschlossen 
sein; der Eintritt in diese Wohnung ist den Besuchern der Anstalt streng unter
sagt; es ist weder erlaubt Getränke in derselben aufzubewahren, noch zuzubereiten, 
noch fremden Personen, sie dort zu trinken und unterliegt sie ebenso wie das von 
der Anstalt selbst eingenommene Zimmer der Revision durch die Polizei und die Accise-
Verwaltung. 

4) Die Getränkanstalten müssen unbedingt einen Ausgang auf die Straße 
haben, doch ist es nicht verboten, für die Bedürfnisse des Besitzers selbst auch 
einen Ausgang nach dem Hofe zu haben. 

Anmerkung. In beiden Residenzen muß der Eingang in diese Getränk
anstalten unmittelbar von der Straße aus sein, ohne Corridore oder Vorhäuser 
und müssen die Fenster auf die Straße gehen. 

5) Außer dem Schenktische (Lette) und den Regalen oder Glasschränken, zur 
Aufbewahrung der Getränke und des Imbisses, dürfen in Getränkanstalten nur 
einfache, hölzerne, an die Wand befestigte Bänke für die Gäste sich befinden. 

6) Temporaire Ausstellungen dürfen vom 1. März bis zum 1. October sich 
nur in Zelten (vi, uaIaiRaxi.) befinden. 

7) Es ist erlaubt in Getränkanstalten außer Brot einen sogenannten kalten 
Marketender-Imbiß zu halten, jedoch nicht mehr als vier Sorten auf ein Mal; 
der Imbiß muß auf dem Schenktische (Lette) auf Tellern ausgestellt sein und 
darf den Besuchern nicht in besonderen Gefäßen gereicht werden. 

8) Weinkeller können sich, nach dem bestehenden Gebrauch, auch in Keller-



geschoßen befinden, doch müssen dieselben vollkommen hell und mit einem bequemen 
Eingange versehen sein. 

9) Weinkeller können auch mehr als ein Zimmer einnehmen, jedoch müssen 
diese mit einander unmittelbar verbunden sein und darf der Handel nur in einem 
Zimmer stattfinden. 

10) Der Verkauf von Getränken in Weinkellern zum Trinken an Ort und 
telle, muß entweder in demselben Zimmer, in dem der Handel zum Fortbringen 

betrieben wird, oder in einem anstoßenden stattfinden, in diesem Falle muß aber 
dieses letztere stets offen sein und unterliegt zu jeder Zeit der Revision der Polizei-
und der Aecise-Jnspection. 

11) Bier- und Porterbuden können sich auch in einem anderen, als dem 
unteren Stockwerke befinden und mehr als ein Zimmer einnehmen, die unter ein
ander verbunden sein müssen und der Revision der Polizei- und Aeeise-Jnspection 
unterliegen. 

12) Sowol Bier- und Porterbuden, als auch Weinkeller können, außer 
Schenktischen (Letten) und Schränken, die für die Gäste nothwendigen Möbel 
haben; in den zum Handel und zur Aufnahme der Gäste bestimmten Zimmern 
aber ist es verboten, irgend welche Scheidewände und Abtheilungen zu haben, wie 
auch das Wohnen, wem es auch sei, den Wirthen oder Verkäufern nicht ausge
nommen, nicht gestattet ist. 

13) Bier- und Porterbuden und Weinkeller können nur in dem Falle mit 
Imbiß handeln, wenn sie einen Schein für einen Tracteurbetrieb lösen. 

14) Wenn die Wohnung des Besitzers eines Weinkellers oder einer Porter
bude, oder des Verkäufers in denselben, mit der Anstalt in Verbindung steht, so 
muß die Thür zu derselben zu jeder Zeit geschlossen sein, und keiner der Gäste 
des Loeals darf in dasselbe eintreten; auch ist es verboten, irgend welche Getränke 
in dieser Wohnung aufzubewahren, zuzubereiten und an fremde Personen sie zu 
verkaufen oder auszuschenken. 

15) Die Regeln über die innere Einrichtung der Tracteuranstalten, zu denen 
auch die Häuser zur Aufnahme von Reisenden (ZÄ'dZMie nona) und die Einfahrten 
gehören, normirt die Verordnung über Tracteuranstalten. 

Unterschrieben: Vorsitzender des Reichsraths Constantin. 

Riga-Schloß, den 16. September 1868. 

Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cube. 

Aelterer Secretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. AS. Ukas Eines Dichtenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Collegen des Finanzministers vom 28. Mai, Nr. 1666 folgenden Inhalts: In 
Grundlage des am 9. Februar d. I. Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Co-
mite's der Herren Minister, welcher Einem Dirigirenden Senate aus dem Be
richte des Finanzministeriums vom 14. Marz d. I., Nr. 904 bekannt ist, hat 
das Finanzministerium folgende Preise für die Annahme als Unterpfand zur 
Sicherstellung der befristeten Aecisezahlung bis zum 1. Juli 1868 im Kaiser
reiche und Königreiche Polen festgesetzt: 
1) Für Obligationen der Nicolai-Eisenbahn von 125 Rbl. Nominal-

Capital . ' ... 67 Rbl. 
?) Für Obligationen der Kursk-Kiewer Eisenbahn von 200 Thlr. 

Nominal-Capital. ... 120 „ 
von 500 Thlr. Nominal-Capital . . ... 300 „ 
„ 1000 „ „ » 600 „ 

3) Für Obligationen der Orel-Witebsker Landes-Eisenbahngesellschast 
von 100 Pfund Sterling Nominal-Capital . . 426 „ 

Hierüber berichte er, dör College des Finanzministers, Einem Dirigirenden 
Senate und ersuche ihn, die erforderliche Anordnung zur Veröffentlichung der 
gedachten Preise zur allgemeinen Wissenschaft zu treffen. Und die Sprawka, aus 
welcher sich ergeben, daß der obgedachte Allerhöchst bestätigte Beschluß des Co-
mite's der Herren Minister vom 9. Februar d. I. in dem Ukase Eines Dirigi
renden Senats vom 29. März 1868 publicirt und in Nr. 32 der Sammlung 
der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung für dieses Jahr 
abgedruckt worden ist. Befohlen: Ueber solchen Bericht des Collegen des 
Finanzministers zur allgemeinen Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die 
es betrifft, Ukase zu erlassen. 
Be t re f f end  d ie  P re i se ,  zu  we l chen  Ob l i ga t i onen  de r  Aus  dem 1 .  Depa r t emen t  vom 

Nicolai-, Kursk-Kiewer und Orel-Witebsker 10. Juni 1868, Nr. 46388. 
Landes - Eisenbahn als Unterpfand bei Be
fristung der Aecisezahlung bis zum 1. Juli 
1868 anzunehmen sind. 

Nr. AH. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Collegen des Finanzministers vom 31. Mai d. I., Nr. 4807, folgenden Inhalts: 
der Herr und Kaiser habe auf Beschluß des Comite's der Herren Minister, welcher 
Beschluß auf eine Vorstellung des Finanzministers erfolgte, am 10. Mai 1868 

"Allerhöchst zu befehlen geruht: Termin-Billete der Moskauer Kaufmanns-Bank, 
bei welchen die Frist für die Rückzahlung des Capitals 6 Monate nicht übersteigt, 
zu ihrem Nominalwerthe als Unterpfand bei Verträgen mit der Krone anzu
nehmen, wogegen hinsichtlich solcher Billete, bei denen die Frist der Rückzahlung 
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des Capitals 6 Monate übersteigt, die Annahme mit einem Abzug vöü dem No
minalwerth des Billets von 19/g von jedem vollen Hundert Rubel für jeden 
Monat, welcher bis zum Ablauf der Frist ves Billets, gerechnet vom siebenten 
Monat vom Tage der Einzahlung des Capitals, nachbleibt, stattzufinden hat, 
mit der Festsetzung, daß zur Vereinfachung der Berechnung nicht volle Monate 
als volle zu rechnen und Summen unter hundert Rubel zu streichen, und daß 
Billete auf einen Namen vorher mit einer, in den Büchern der Bank auf den 
Namen der Behörde, welcher diese Billete als Unterpfand vorgestellt werden zu 
vermerkenden Cessionsaufschrift zu versehen sind. Auf dieser Grundlage werde 
sich der Preis, zu welchem ein Billet von 1758 Rbl. bis zu dessen Ablauf noch 
2 Jahre 1 Monat und 12 Tage übrig bleiben, als Unterpfand anzunehmen ist, 
auf 1360 Rbl. stellen. Hierüber berichte er, der College des Finanzministers, 
Einem Dirigirenden Senate zur erforderlichen Anordnung. Befohlen: Ueber 
solchen Allerhöchsten Befehl zur allgemeinen Wissenschaft und schuldigen Erfüllung 
derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
Be t re f f end  d ie  Annahme  von  Te rm in -B i l l e t en  de r  Aus  dem 1 .  Depa r t emen t  vom 

Moskauer Kaufmanns-Bank als Kronsunter- 25. Juni 1868, Nr. 51281. 
Pfand. 

Nr. 97. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
13. Mai 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Versamm
lung, nach Beprüfung der Vorstellung des Collegen des Ministers des Innern, 
betreffend die Ergänzung der Art. 381, 382 und 383 der Landesprästanden-Ver-
ordnung durch eine besondere Anmerkung bezüglich der Verabfolgung von Brenn
holz zur Beheizung der Militairloeale, für gut erachtet: als Ergänzung zu den 
Artt. 381, 382 und 383 der Landesprästanden-Verordnung (Cod. der Reichgesetze 
v. I. 1857 Bd. IV) folgende Anmerkung festzusetzen: Falls Generalen, Stabs
und Ober-Offizieren, aus von ihnen unabhängigen Ursachen und in Folge einer 
durch die Einrichtung selbst der Krons - oder Gemeindelocale hervorgerufenen 
Notwendigkeit, in denselben Quartiere in einer größeren Anzahl von Zimmern 
und Küchen, als ihnen nach ihrem Range zukommt, angewiesen werden, so ist 
ihnen das Heizmaterial nach der Zahl der in ihren Quartieren wirklich vorhan
denen Oefen zu verabfolgen, wobei jedoch nicht mehr, als ein Ofen sowol in jedem 
Wohnzimmer, als auch in den Küchen und Leutezimmern zu rechnen ist. 
Be t re f f end  d ie  E rgänzung  de r  A r t .  381 ,  382  Aus  dem 1 .  Depa r t emen t  vom 

und 383 der Landesprästanden-Verordnung 2 Juli 1868, Nr. 56133. 
durch eine besondere Anmerkung, bezüglich 
der Verabfolgung von Brennholz zur Behei
zung von Militairlocaleu. 

Berichtigung. In dem Patent Nr. 92 von diesem Jahre am Schluß 
muß die Angabe des Senatsukases also lauten: „Aus dem Heroldie-Departemevt 
vom 5 ZulL 1868, Nr. 3065." 

Riga-Schloß, den 16. September 1868. 
Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cube. 

Aelterer Secretair H. v. Stein. 



Befehl Semer Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Reussen :c. :c. aus der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung 

Nr. 98. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird auf 
Requisition der Commission in Livländischen Bauersachen zur Erfüllung eines 
derselben zugegangenen Antrages. Sr. Excellenz des Herrn General-Gouverneurs 
der Ostsee-Gouvernements nachstehende Vorschrift der Civil-Oberverwaltung als 
Anmerkung 3 zu dem § 2 der Landgemeindeordnung vom 19. Februar 1866 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

„Wenn in Folge vollzogener Verschmelzung mehrer Gemeinden oder Ver
einigung mehrer Gemeindegerichtsbezirke die Administration oder Rechtshandhabung 
durch die Gemeindeorgane schwierig oder gar unmöglich wird, so sind die Auf
sichtsbehörden berechtigt und verpflichtet, auf Ansuchen der betreffenden Gemeinden 
oder von sich aus die Spaltung der verschmolzenen resp. Trennung der ver-
einigten Gemeinden bei der Commission für Bauersachen zu beantragen, die 
nach Befund der Umstände die Spaltung und Trennung unter gleichzeitiger Be
richterstattung an den örtlichen Generalgouverneur decretirt oder verweigert. 

Betreffend die Trennung der vereinigten Gemeinden. 

Nr. 99. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird auf 
Requisition der Commission in Livländischen Bauer-Sachen zur Erfüllung eines 
derselben zugegangenen, die Anlage der Gemeinde-Capitalien betreffenden Antrags 
Sr. Excellenz des Herrn General-Gouverneurs der Ostsee-Gouvernements des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung Seitens der Gemeinde-
Verwaltungen bekannt gemacht: 

1) Daß die in dem Besitz der Gemeinden befindlichen au porteur lau
tenden zinstragenden Staatspapiere, wo dies ohne große Einbuße geschehen kann, 
gegen solche auf den Namen lautende Staatspapiere oder gegen Pfandbriefe 
oder sonstige zinstragende Scheine der örtlichen Creditbanken umzuwechseln 
sind, und . ̂  

2) daß die im Besitz der Gemeinden befindlichen oder künftig in solchen 
Besitz kommenden Pfandbriefe oder sonstigen Scheine der örtlichen Creditbanken — 
sofern sie nicht schon an sich auf den Namen der betreffenden Gemeinden lauten 
oder bei den örtlichen Creditbanken gegen Empfang eines auf den Namen der 
betreffenden Gemeinden lautenden Depositalscheins deponirt werden können — mit 
einem Vermerk darüber, daß sie den betreffenden Gemeinden gehören, versehen 
werden müssen. 
Be t re f f end  d ie  Umwechse lung  de r  im  Bes i t z  de r  Ge 

meinden befindlichen au xorteur lautenden 
Werthpapiere. 

Riga-Schtoß, den 16. September 1867. 
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Nr. 98. No Widsemmes gubernijas waldischanas teek us Widsemmes 
semneeku leetu Komissiones palihga luhgschanu par Ekzellenzes Rihta juhres 
guberniju Generalgudernator-Kunga wmnai peegahjuschas usaizinaschanas peepil
dischanu schis ziwil wirswaldischanas preekschraksts par peesihmi 3 pee § 2 to 
pagasta likkumu no 19. Februar 1866 ar scho par sinnaschanu un peepildischanu 
sluddinahts: 

Kad pehz dauds pagastu notikkuschas sakauschanas jeb dauds pagasta teesas 
aprinku saweenoschanas waldischana jeb rektes bruhkeschana zaur pagasta teesne-
scheem gauschi gruhta paleek jeb newarr isdarrita tikt, tad usraudsibas teesahm irr 
ta rekte uu peeklahjas, us peekristdamu pagastu luhgschanu jeb no sewim sakausetu 
pagastu skaldischanu un saweenotu pagastu schkirschanu pee semneeku leetu Kom-
missiones peewest, kurra pehz leetu atradduma skaldischanu un schkirschanu appaksch 
lihdsschinnigas sinnas dohschanas tahs weetas Generalgubernatoram pawehl jeb 
aisleeds. 
Par  saweeno tu  pag i s t u  schk i r schanu .  

Nr. 99. No Widsemmes gubernijas waldischanas teek us Widsemmes 
semneeku leetu Kommissiones palihga luhgschanu par -S-. Ekzellenzes Rihta juhras 
guberniju Generalgubernator-Kunga winnai peegabjuschas, par pagasta naudu 
augloschanohs runnadamas usaizinaschanas peepildischanu preeksch pagasta waldi-
schanahm par sinnaschanu un peepildischanu ar scho sluddinahts: 

1) Ka tahdi, pagasteem peederredami auglus nesdami Krohna papihri, Kurri 
us to skann, kam tee rohkä irr, prett tahdeem us wahrdu skannedameem Krohna 
papihreem woi prett kihlas grahmatahm jeb zittahm augius nesdamahm scheinehm 
tahs weetas kreditbankas, kur tas bes leelas paspehles notikt wa^r, pahrmihjamas 
irr, un 

2) Ka Pagastu peederribä buhdamas jeb turpmak tahdä peederribä nahkdamas 
kihlas grahmatas jeb zittas scheines tahs weetas kreditbankas — kad winnas jau 
u.s peekristdamu pagastu wahrdu neskann jeb pee tahs weetas kreditbankahm prett 
us peekristdamu pagastu wahrdu skannedamas glabbaschanas scheines (Deposital-
scheins) sanemschanu ne warr tikt paglabbatas — ar peesihmi par to, ka winnas 
peekristdameem pagasteem peederr, apdrohschinaht waijaga. 

Par  pah rm ischanu  t ahdu  pagas tu  peede r r i bä  buhdamu  
uaudas papihru, kurri us to fkann, kam tee 
rohkä irr. 

Rihgas pM, tai 16. September 1868. 

Nr. 98. Liiwlandi Kubbernemango Wallitsusse poolt saab tallorahwa 
asjade- Kommissioni noudmisse järrele, Eksellentsi Kindral Kubberneri herra ülle 
Balti Kubbernemangude sanud kirja taitmisseks al nimmetud seädminne Tsiwil 
üttema Wallitsusse polest, kui lissakirri 3 selle § 2 jure Makogokonna seädusses 
sest 19 Webrustist 1866 se läbbi keikile teäda ning. täita antud: 

„Kui pärrast mitme koggokonna woi mitme koggokonna kohto jao ühtesamist 
wallitsus ning kohtomoistminne koggokonna tallitajatte läbbi on raskeks woi ka 
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koggoniste ilmwoimalikkuks sanud, siis on üllewatamisse kohtudel lubba ja öigus, 
kus nende nimmetud koggokonnade pallumisse järrele, woi ka omma ennese poolt 
nende nimmetud koggokonnade ärralahhutamist tallorahwa Kommisfloni ees sowida, 
mis jälle, nenda kui ta sedda tarwis teab ollewad, sedda lahhutamist, kas kässib 
woi kelab, ning ühtlasse fest teädust annab kohhalisse Kindral Kubbernerile. 

Uhtepantud koggokonnade lahhutamisse polest. 

Nr. AA. Liiwlandi Kubbernemango Wallitsusse poolt saab tallorahwa 
asjade Kommissioni noudmisse järrele, Eksellentsi Kindral Kubberneri herra ülle 
Balti Kubbernemangude sanud kirja täitmisseks, kuida koggokonnade Kapitalid pea-
wad tallitud sama, keikile teäda ning täita antud koggokonna wallitsuste kohta: 

1) Et need rigi rentitähhed, mis koggokonnade omma on, selle nimme al 
„KU porteui'" (ette tojale), kus sedda woib sada ilma sure kulluta, peawad üm^ 
Herwahhetud sama nisugguste rigi tähtede wasto, kus .koggokonna nimmi peäl, 
woi ka pantpriwede wasto, woi mu renti kandjatte tähtede wasto, mis kohhaliste 
Kredit Pankide käest tullewad. 

2) Et need Pantpriwed woi mu kohhaliste Kredit Pankide tähhed, mis 
praego on koggokonna pärralt, woi ka, mis eddaspiddi temma pärralt sawad 
ollema, — kui neid Polle weel nende koggokonnade nimme peäle wäljakirjotud, 
woi mis woiwad kohhaliste Kredit Pankide jures ühhe selle koggokonna nimme 
peäle kirjotud Deposital tähhe mahhapantud sada, — peawad üht tähhendust fest 
sama, et nemmad on selle Koggokonna pärralt. 
Rahha tähtede „au xorteur", mis koggokonnade pärralt 

on, ümberwahhetamisse polest. * 

Riija lossi pääl 16. Septembril 1868. 

Livlandischer Vice-Gouverneur I. v. Eube. 

Aelterer Secretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. ROO. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 6. Juli 1868, Nr. 58641, desmittelst der Einem Dirigirenden Senate 
ertheilte Namentliche Allerhöchste Befehl vom 18. Juni 1868 in Betreff dessen, 
daß die Ablösung des obligatorischen Militärdienstes durch Erlegung einer Frei
kaufssumme und durch private Anmiethung von Freiwilligen zu Rekruten auf 
neue Grundlagen gestellt worden, — und die der Allerhöchsten Bestätigung Seiner . 
Kaiserlichen Majestät gewürdigte Verordnung über diesen Gegenstand, publicirt 
werden. 

Ukas an den Dirigirenden Senat. 
In Erwägung dessen, daß die bestehende Ordnung für die Ablösung d -

Militairpflicht durch private Anmiethung von Freiwilligen nicht vollständig den 
Bedurfnissen der die Rekrutenprästation ableistenden Stände genügt und häufig 
zur Folge hat, daß Personen, die dem Berufe eines Kriegers nicht entsprechen, in 
die Reihe Unserer Heere treten, haben Wir es für gut befunden, Regeln über die 
Ablösung des obligatorischen Militärdienstes durch Erlegung einer Geldsumme 
festzusetzen und die Annahme von Ersatzmännern sowohl beiden Landtruppen, als 
auch bei der Flotte auf neuen Grundlagen zu normiren, in 5xr Weife, daß sie von 
der Staatsregierung eine Geldentschädigung erhalten. 

Indem Wir gegenwärtig die von der zur Revision des Rekruten-Reglements 
niedergesetzten Commission entworfene und im Reichsrathe beprüfte desfallsige 
Verordnung bestätigen, übersenden Wir dieselbe dem Dirigirenden Senat und 
befehlen: 

1) Diese Verordnung versuchsweise auf ö Jahre einzuführen. 
2) Für die bevorstehende Aushebung im Jahre 1869 den Betrag der Geld

zahlung für Diejenigen, die sich von dem Militärdienste befreien wollen, auf 
570 Rbl. festzusetzen. 

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur Erfüllung dessen die er
forderlichen Anordnungen zu treffen. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand unter
schrieben : 

„Alezander." 

Zarskoje-Sselo, den 18. Juni 1868. 
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Auf dem Original steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 

Zarskoje-Sselo, den Itt. Juni 1868. „D eM sei also. 

Verordnung 
über die Ablösung des obligatorischen Militärdienstes durch Erlegung einer Freikaufs

summe und durch private Anmiethung von Freiwilligen zu Rekruten. 

R. Capitel. 
A l l g e m e i n e  R e g e l n .  

Die Staatsregierung übernimmt auf den Grundlagen und in den Grenzen, 
die in dieser Verordnung angegeben sind, die Beschaffung von Ersatzmännern für 
diejenigen Personen, welche sich durch Erlegung einer bestimmten Freikaufssumme 
von.dem obligatorischen Militärdienste zu befreien wünschen. 

2. Zur Befriedigung des Bedürfnisses für diesen Ersatz wird von der 
Staatsregierung die Annahme von Ersatzmännern nach den unten angegebenen 
Regeln eröffnet, wobei ihnen für ihren freiwilligen Dienst eine besondere Geldent
schädigung gewährt wird. 

3. Der Betrag der Geldzahlung für diejenigen Personen, welche sich vom 
Militairdienste befreien wollen, wird jährlich in dem Manifeste über die Aushebung 
festgesetzt. 

4. Der Betrag dieser Geldzahlung bleibt von einer Aushebung bis zur 
andern unverändert. 

5. Das private Anmiethen von Freiwilligen zu Rekruten ist nur dann ge
stattet, wenn die Anzahl derer, die sich freimachen wollen, die Anzahl der Frei
kaufsquittungen, über die die Staatsregierung zur Zeit der betreffenden Aushebung 
verfügt, übersteigt. ' 

6. Durch die gegenwärtigen Regeln werden die im Rekruten-Reglement ent
haltenen Bestimmungen über den Ersatz eines Gliedes einer rekrutenpflichtigen 
Familie durch ein anderes Glied derselben Familie über den Ersatz mittelst Tausches 
der Loosungsnummern und über die Vorstellung der im Volke in Umlauf befind
lichen Rekruten-Abrechnungsquittungen nicht aufgehoben. 

7. Die gegenwärtige Verordnung bezieht sich sowohl auf den Dienst in den 
Landtruppen, als auch auf den in der Flotte. 

2. Capitel. 

Bon den Ersatzmännern. 

I. Annahme der Ersatzmänner zum Dienst. 
8. Zum Dienst in der Eigenschaft von Ersatzmännern werden in die Reihen 

der Armeen und in die Flotte aufgenommen sowohl Privatpersonen, die nicht im 
Militärdienst gestanden haben, als auch Untermilitairs, die im Dienst gestanden 
haben oder noch stehen. 

9. Privatpersonen, die nicht im Militairdienste gestanden haben, müssen, um 
in die Armee oder in die Flotte als Ersatzmänner einzutreten, den Bedingungen 
entsprechen, welche nach dem Rekruten-Reglement von den obligatorisch in den 
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Dienst tretenden Rekruten verlangt werden, und ein Zeugniß darüber, daß sie 
nicht unter Gericht und in Untersuchung stehen, sowie eine besondere Bescheinigung 
über ihre gute Führung und Zuverlässigkeit besitzen. Außerdem müssen die zu 
Stadt- oder Landgemeinden gehölenden Personen die festgesetzten Entlassungsbe-
schlüsse ihrer Gemeinden, alle übrigen Personen aber — ein Document über ihre 
Herkunft vorstellen. Die verlangten Zeugnisse und Bescheinigungen müssen vor
gestellt werden: von Personen ländlichen Standes — mit der Unterschrift der 
Gebietsobrigkeit (LOIoersaro von Personen, die zu Stadtgemeinden 
gehören — mit der Unterschrift der städtischen Gemeindeobrigkeit und von den 
ührigen Personen — mit der Unterschrift des Adelsmarschalls oder der Polizei, 
je nach der Hingehörigkeit. 

10. Untermilitairs, die in den Landtruppen oder in der Flotte gedient 
haben oder dienen, werden unter folgenden Bedingungen als Ersatzmänner zum 
Dienst genommen oder in demselben belassen: 

1) Wenn sie ihre obligatorische Dienstzeit beendet Habens oder ihre Zu-
zählung zur Reserve der Flotte bereits bestimmt worden ist, oder wenn sie 
das Recht auf unbestimmten Urlaub erworben haben, oder, wenn sie dieses 
Recht auch noch nicht erworben haben, doch bereits 10 Jahre im Dienst 
zugebracht haben und auf zeitweiligen Urlaub entlassen worden sind; 2) wenn 
sie nach ihrem Gesundheitszustande zum weiteren Dienste für tauglich erachtet 
werden; 3) wenn sie von guter Führung sind und sich nicht in der Kategorie 
der Bestraften befunden haben, oder wenn, falls sie sich in derselben befunden 
haben, ihnen die erlittenen Strafen verziehen worden sind, und 4) dürfen sie 
nicht älter als 41 Jahre sein, wenn sie in den aetiven Dienst, und nicht 
älter als 46 Jahre, wenn sie^ in die Reserve treten wollen. 
11. Untermilitairs, die ihren obligatorischen Dienst nicht beendet haben und 

als Militair-Ersatzmänner eingetreten sind, sind verpflichtet, nach Beendigung des 
Methdienstes in der Reserve die Anzahl Jahre auszudienen, welche bei dem Ein
tritt in den Miethdienst bis zur Ausdienung der vollen allgemeinen obligatorischen 
Dienstzeit noch nachgeblieben sind. 

12. Privatpersonen, die nicht im Militairdienste gestanden haben, werden in 
Grundlage der gegenwärtigen Verordnung zum Dienst angenommen, je nach 
ihrem Wunsche: entweder auf eine obligatorische Dienstzeit von 15 Jahren, davon 
10 Jahre aetiver Dienst und 5 Jahre in der Reserve; oder auf eine Dienstzeit 
von 10 Jahren, mit der Verpflichtung, diese ganze Zeit hindurch im aetiven 
Dienste zu bleiben, oder 5 Jahre im aetiven Dienste und 5 Jahre in der Reserve; 
oder endlich auf eine Zeit von 5 Jahren aetiven Dienstes. 

Anmerkung. Auf eine Dienstzeit von 5 Jahren in der Reserve werden 
Privatpersonen, die nicht im aetiven Militair- oder Seedienst gestanden haben, 
nicht angenommen. 

13. Untermilitairs der Armee und der Flotte, denen nach Art. 10 das 
Recht gewährt ist, als Ersatzmänner in den Dienst zu treten, oder in demselben 
zu bleiben, werden jedes Mal angenommen oder belassen: entweder auf eine Leit 
von 5 Jahren aetiven Dienstes, oder aber auf 10.Jahre, dann jedoch mit der 
Bedingung, 5 Jahre im aetiven Dienste und 5 Jahre in der Reserve zu bleiben. 
Die Annahme der besagten Untermilitairs unmittelbar zum Dienst in der Reserve 
der Armee oder Flotte ist nur dann gestattet, wenn dazu die besondere Geneh
migung des Kriegs- oder Marine-Ministeriums, je nach der Hingehorigkeit, erfolgt ist. 
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14. Privatpersonen, die nicht in der Armee oder Flotte gedient haben, 
werden, falls sie als Ersatzmänner in den Dienst zu treten wünschen, und wenn 
sie den dafür festgesetzten Bedingungen entsprechen, auf die im Art. 12 angegebene 
Anzahl von Jahren zu jeder Zeit des Jahres bei allen Rekruten-Empfangs-Com-
misfionen und bei allen Theilen der Landtruppen, deren Chefs mit der Macht 
von Regiments-Commandeuren bekleidet sind, wie auch bei'den Flotten-Commandos, 
deren Chefs mit der Macht von Equipagen-Commandeuren bekleidet sind, an
genommen. 

15. Auf unbestimmte Zeit und zeitweilig Beurlaubte, desgleichen in der 
Reserve der Flotte Stehende, wie auch Diejenigen, welche das Recht auf unbe
stimmten Urlaub erworben haben, oder deren Entlassung auf zeitweiligen Urlaub 
bereits bestimmt worden ist, oder welche, wenn sie im Marineressort dienen, bereits 
für die Reserve der Flotte bestimmt sind, werden zum Dienst angenommen oder 
in demselben belassen: bei den Landtruppen — von denjenigen Chefs, welche die 
Rechte eines Regiments-Commandeurs genießen, sowie von den Gouvernements-
Militairchefs, im Marineressort aber - von denjenigen Chefs, welche die Rechte 
eines Equipagen-Commandeurs genießen. 

16. Die Verabschiedeten und Diejenigen, welche das Recht auf Verab
schiedung erworben haben, werden, wenn sie in den aetiven Dienst zu treten 
wünschen, bei denselben Verwaltungen angenommen, bei denen die auf unbestimmte 
Zeit und zeitweilig Beurlaubten (Art. 15) angenommen werden. 

17. Für die Annahme der Personen, die nicht im Militairdienste gestanden 
haben, werden bei den Truppen- und Flotten- Commandos besondere Commissionen, 
aus den Commandeuren des resp. Theils und zwei Officieren, nach seiner Be
stimmung, sowie einem Arzte, niedergesetzt. Die Annahme der Verabschiedeten, 
der auf unbestimmte Zeit und zeitweilig Beurlaubten, die den im Art. 10 ange
führtes Forderungen entsprechen, aber geschieht nach persönlichem Ermessen derje
nigen Chefs, denen ihre Annahme überlassen ist. 

18. Für unrechtfertige Annahme von üicht im Militairdienste gestandenen 
Personen, unterliegen die Glieder der im Art. 17 genannten Commissionen, welche 
bei der Annahme betheiligt gewesen sind, der im Rekruten-Reglement für dieMi-
litairempfänger der Rekruten-Empsangs-Commissionen festgesetzten Verantwortung, 
die Aerzte aber der für die Aerzte dieser Commissionen festgesetzten Verantwortung. 

19. Für Verabsäumungen bei der Annahme von im Militair Dienenden 
zum Dienst als Ersatzmann oder bei der Belassung derselben im Dienst als Er
satzmann', unterliegen die Schuldigen der Verantwortung nach dem Ermessen ihrer 
Obrigkeit. 

20. Diejenigen, welche freiwillig den terminlichen Dienst als Ersatzmänner 
übernehmen, haben darüber einen schriftlichen Revers auszustellen und den Dienst 
gleich den bei einer Aushebung Eingetretenen zu leisten. Hiebei werden diejenigen 
Personen, welche nicht im Militärdienst gestanden haben, in der für die Rekruten 
festgesetzten Ordnung vereidigt. Der von den Ersatzmännern ausgestellte schriftliche 
Revers wird in ihre Dienstlisten in der Columne über.den Verlauf des Dienstes 
eingetragen und mit den übrigen Documenten an dem Orte ihres Dienstes auf
bewahrt, dem Ersatzmann aber wird eine Abschrift von der von ihm übernommenen 
Verpflichtung ausgereicht. 



II. Geldentschädigung der Ersatzmänner. 
21. Die in den Militair- oder den Seedienst als Ersatzmänner Eingetretenen 

oder als Ersatzmänner im Dienste Verbliebenen erhalten für ihren freiwilligen 
Dienst eine besondere Geldentschädigung von der Staatsregierung. 

22. Der Betrag der Geldentschädigung wird für jedes Jahr zeitig nach 
Übereinkunft der Ministerien des Krieges, der Marine, der Finanzen und des 
Innern festgesetzt und in der im Art. 46 angegebenen Ordnung veröffentlicht. 

23. Der Betrag der für ein bestimmtes Jahr festgesetzten Geldentschädigung 
bleibt für den, der in diesem Jahre als Ersatzmann in den Dienst getreten ist, 
für die ganze Zeit der von ihm übernommenen Dienstverpflichtung in Kraft. 

24. Die Geldentschädigung wird nach der Zeitdauer des übernommenen 
obligatorischen Dienstes (Art. 12 und 13) bemessen und je nach Wunsch des Er
satzmanns ausgezahlt: 

entweder nach Beendigung der eontractlichen Dienstzeit mit 5 Procent Zinsen; 
oder in entsprechenden Raten am Schlüsse eines Jahres mit denselben Zinsen; 
oder im voraus, jedoch nicht mehr, als die Hälfte der zustehenden Entschädigung. 

Zum Zwecke der Unterstützung der Familien der Ersatzmänner nach einer 
Feuersbrunst und anderen Unglücksfällen können, sobald die Ersatzmänner darüber 
eine gehörige Bescheinigung beigebracht haben, ihnen im voraus auch bis zu zwei 
Drittel der ihnen zukommenden Entschädigungssumme ausgezahlt werden. 

Von den bereits im Militairdienste stehenden Ersatzmännern wird in der
gleichen Fällen gefordert, daß sie von ihrer Obrigkeit ausgezeichnet attestirt seien. 

25. Jeder der endgiltig in den Dienst als Ersatzmann aufgenommen worden 
ist, wird durch die festgesetzte Entschädigung gemäß den im vorhergehenden Art. 24 
angeführten Bedingungen aus der nächsten örtlichen Rentei befriedigt; hierbei wird 
der Theil der Entschädigung, welcher im voraus gleich bei der Annahme des 
Ersatzmannes ausgezahlt wird, abseiten derjenigen Rekruten-Commission oder 
Obrigkeit, bei welcher die Annahme stattgefunden hat, einverlangt; diejenige Ent
schädigung aber, welche, nachdem der Ersatzmann die bestimmte Zeit ausgedient 
hat, auszuzahlen ist, wird abseiten derjenigen Obrigkeit einverlangt, in deren Ressort 
der Ersatzmann sich im Dienst befindet. 

26. Bei Einverlangung der Geldentschädigung für einen Ersatzmann wird 
dem örtlichen Kameralhof eine Abschrift des Actes, laut welchem die Annahme 
erfolgt ist, behufs entsprechender Anordnung zur Assignation des Geldes, sowie 
auch zur Abrechnung sowohl über die als Ersatzmänner zum Dienst angenommenen 
Personen, als auch über die zur Entschädigung der Ersatzmänner eingeflossenen 
Summen überhaupt. 

27. Die als Ersatzmänner in den Dienst Getretenen oder freiwillig in dem
selben Verbliebenen erhalten, unabhängig von der Geldentschädigung (Art. 21 und 
24) den vollen Unterhalt von der Krone nach.der Verordnung über die Untermi
litairs überhaupt. 

28. Jede Verletzung der von dem Ersatzmann übernommenen Verpflichtung 
wird nach dem Gesetze verfvlgt. Dienstvergehen des Ersatzmannes welche Disei-
plinarstrafen zur Folge haben, entziehen ihm nicht das Recht auf Erhalt der fest
gesetzten Geldentschädigung im ausbedungenen Termine; falls aber ein Ersatzmann 
zur Einstellung in eine Militair-Corrections^Compagnie verurtheilt worden ist, 
wird die Auszahlung der ihm zukommenden Geldentschädigung für die ganze Zeit 
seines Verbleibs in dieser Compagnie beanstandet und er sodann erst, nachdem er 
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aus derselben wieder ausgeschieden ist und die volle eontraetliche Dienstzeit ausge
dient hat, mit der ihm zukommenden Entschädigung befriedigt, wobei die Zeit, 
welche er in der Militair-Correetions-Compagnie zugebracht hat, nicht in Rechnung 
gebracht wird. Die Auszahlung der Geldentfchädigung wird gänzlich eingestellt, 
wenn der Ersatzmann ein Verbrechen begangen hat, welches ihn einer Strafe 
unterwirft, in Folge deren er aus dem Militairdienste ausgeschlossen werden muß. 

29. Wenn ein Ersatzmann vor Ausdienung der contraetlichen Zeit durch 
Wunden, Verstümmelung oder eine andere Krankheit zum Dienst unfähig wird, 
so wird er mit der vereinbarten Geldentschädigung zum Vollen befriedigt, so, als 
wenn er die ganze übernommene Dienstzeit absolvirt hätte. Die volle Entschä
digung für die ganze Übernommend Dienstzeit wird aber auch der Familie eines 
Ersatzmannes ausgezahlt, welcher fein Leben in der Schlacht und überhaupt bei 
Erfüllung der Dienstpflichten verloren hat. Wenn jedoch ein Ersatzmann vor 
Ablauf der übernommenen Dienstzeit aus gewöhnlichen Ursachen stirbt, so werden 
seine Erben im Verhältniß zu den von ihm wirklich ausgedienten Jahren befriedigt, 

die Entschädigung, die der verstorbene Ersatzmann im voraus erhalten hat 
und schuldig geblieben ist, wird aber von den Erben nicht beigetrieben. 

A. Capitel. 
Von dem Freikauf vom Dienste durch Geld und der privaten An

miethung vhn Freiwilligen. 
30. Für jede Aushebung bestimmt das Kriegsministerium so viel Freikaufs-

Quittungen, als in der Zwischenzeit von einer Aushebung bis zur anderen Ersatz
männer, Privatpersonen sowohl, als auch im Militair Dienende in den Dienst 
getreten sind, hierbei werden die Dienstjahre, für welche sie eingetreten sind, nicht 
in Betracht gezogen. 

31. Zu der Anzahl der Freikaufsquittungen werden auch alle Abrechnungs
quittungen hinzugerechnet, die sich in den Händen der Staatsregierüng befinden, 
so lange solche existiren. 

32. Ueber die Anzahl der Quittungen (Artt. 30 und 31), über welche die 
Staatsregierung zur Zeit der betreffenden Aushebung verfügt, macht das Kriegs
ministerium dem Ministerium des Innern sogleich nach Publication des Aus
hebungsmanifestes Mittheilung. 

33. Das Ministerium des Innern vertheilt die Quittungen auf die Gou
vernements, in Bezug auf die Rekruten-Empfangs-Commifstonen eines jeden 
Gouvernements aber wird die Vertheilung dem Ermessen der Gouverneure über
lassen. Die Reparation muß bis zu dem im Art. 37 dieser Verordnung ange
gebenen Termin für die Vertheilung der Quittungen unter Diejenigen, welche' ab
zulösen wünschen, bewerkstelligt sein. 

34. Diejenigen, welche sich für die dafür bestimmte Summe freizukaufen 
wünschen, müssen ihren Wunsch derjenigen Rekruten-Commission, unter die ihr 
Rekruten-Canton ressortirt, Personen aber, die sich- schon im Dienste befinden, 
ihrer Obrigkeit declariren, welche der ihrem Dienstorte zunächst befindlichen Re-
kruten'-Empfangs-Commifsion darüber Mittheilung macht. 

35. Die Anmeldungen des Wunsches, sich freizukaufen, können schriftlich 
oder mündlich von Privatpersonen, Familien und ganzen Gemeinden, die der 
Rekrutenprästation unterliegen, gemacht werden, und werden von Beendigung 
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einer Aushebung bis zur Beendigung der anderen angenommen, jedoch nur für 
Personen, die bei der ersten bevorstehenden oder schon bekannt gemachten Aus
hebung an der Reihe stehen oder zu loosen haben, sowie für solche, die schon im 
Dienst stehen. 

Anmerkung. Den Anmeldungen, sowohl den schriftlichen, als auch den 
mündlichen, muß eine besondere schriftliche Bescheinigung beigefügt sein: für Per
sonen ländlichen Standes — von der Gebietsverwaltung (Lo^ocrsoe 
für Personen städtischen Standes — von der Duma oder der sie ersetzenden Be
hörde, und für dienende Personen — von ihrer nächsten Obrigkeit, — darüber, 
daß Derjenige, der sich freikaufen will, sich in der That bei der ersten bevorstehenden 
oder schon bekannt gemachten Aushebung an der Reihenfolge oder in dem für die 
Einberufung zur Loosung festgesetzten^ Alter oder aber im Dienste befindet. Den 
ohne Beifügung solcher Bescheinigungen gemachten Anmeldungen wird kein Verfolg 
gegeben. 

36. Für die Verkeilung der Quittungen führt jede Rekruten-Commission 
ein Register über die Reihenfolge, in der die Anmeldungen über den Wunsch sich 
freizukaufen bei ihr eingegangen sind. 

37 Die Vertheilung der Quittungen beginnt einen Monat vor dem Beginn 
der Aushebung und däuert bis zur Beendigung derselben fort. Sie findet an 
denjenigen Tagen statt, an denen die Rekruten-Empfangs-Commifsion ihre Sitzungen 
hält, während der Aushebung aber täglich. 

38. Wenn die Rekruten-Empfangs-Commisston nach der Anzahl der in ihrer 
Disposition befindlichen Quittungen im Stande ist, alle Anmeldungen über den 
Wunsch sich freizukaufen, die bis zu dem festgesetzten Tage der Vertheilung 
(Art. 37) eingelaufen sind, zu befriedigen, so reicht sie einer jeden Person oder 
Familie, einer Gemeinde aber für diejenige Anzahl Glieder, für welche die An
meldung geschehen ist, einen besonderen Erlaubnißschein aus, nach welchem die 
festgesetzte Freikaufssumme im Laufe von drei auf die Ausreichung des Erlaubniß-
scheins folgenden Sitzungstagen bei der örtlichen Rentei eingezahlt werden muß. 

39. Derjenige, welcher eine Renteiquittung über die rechtzeitige (gemäß 
Art. 38) Einzahlung der Freikaufssumme vorstellt, erhält von der Rekruten-
Empfangs'Commission nach einer besonderen Form eine Freikaufsquittung auf 
seinen Namen, durch welche er jederzeit sich selbst, seinen Sohn, Bruder, Stiefsohn 
ödn ein Glied seiner Familie, das mit ihm in den Listen der letzten Revision, 
oder, wenn sich die Familie abgetheilt hat, nach dm Liften der zuletzt bestätigten 
Abtheilung unter einer und derselben Nummer steht, zu ersetzen berechtigt ist. 

Anmerkung. Eine solche Quittung kann nicht an fremde Personen über
tragen oder veräußert werden, und wenn der Besitzer derselben ihrer nicht bedürfen 
sollte, so kann er sie der Krone vorstellen und diejenige Summe, welche für das 
Jahr, in dem die Quittung vorgestellt' wird, für die Entschädigung eines Ersatz
manns bestimmt ist, erhalten. 

40. Eine Gemeinde, welche Freikaufs-Qmttungen für alle oder für einen 
Theil ihrer Glieder, die der Abgabe zu Rekruten bei der bekannt gemachten Aus
hebung unterliegen, erworben hat, ist verpflichtet, sie durch diese Quittungen bei 
dieser selben Aushebung zu ersetzen; hiebei bestimmt die Gemeinde, wenn nur für 
einen Theil der von der Gemeinde zu stellenden Rekruten-Quittungen erworben 
sind, durch Gemeindebeschluß, wen namentlich von den der Rekrutenpflichtigkeit 
Unterliegenden sie zu ersetzen wünscht. 
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41. Wenn die Anzahl der bei der Rekruten-Empfangs-Commission bis zu 
dem festgesetzten Tage der Vertheilung (Art. 37) eingegangenen Anmeldungen die 
Anzahl der Quittungen,, über die die Rekruten-Empfangs-Commission bis zu die
sem Tage verfügt, übersteigt, so werden zuerst die Anmeldungen der Verheiratheten 
und darauf alle übrigen befriedigt. Für diejenige dieser Kategorien, die nicht 
vollständig befriedigt werden kann, werden die Freikauss-Quittungen nachdem durch 
das Loos bestimmt, und werden in diesem Falle die von ganzen Gemeinden 
eingegangenen Anmeldungen bei der Vertheilung als Anmeldungen einzelner Per
sonen angenommen und gleich diesen nur für eine Person befriedigt (Rekr. Regl. 
in der Forts, v. I. 1864, Art. 471, Anmerk. 2). 

42. Wenn Derjenige, dem die Erlaubniß sich durch Geld freizukaufen ertheilt 
worden ist, die dafür festgesetzte Summe nach Ablauf des im Art. 38 bestimmten 
Termins einzahlt, so verliert er seine Reihenfolge und wird erst nach allen Uebri-
gen durch eine Freikaufs-Quittung befriedigt, wofern die Möglichkeit dazu vorhan
den ist; im entgegengesetzten Falle wird die von ihm bei der Rentei eingezahlte 
Summe ihm zurückgezahlt. 

43. Diejenigen, welche den Wunsch, sich oder Glieder ihrer Familie oder 
Gemeinde durch Geld sreizukaufen angemeldet haben, wegen Mangel an Quittungen 
aber nicht befriedigt worden sind, werden mit einem Attestat versehen, daß sie das 
Recht haben, den Ersatz zu jeder Zeit durch einen im Wege der privaten Anmie
thung beschafften Freiwilligen zu bewerkstelligen; wenn aber bis zur Zeit der Aus^ 
Hebung es ihnen nicht gelungen ist einen Freiwilligen zu beschaffen, so treten die 
Personen, welche die Reihenfolge oder das Loos getroffen hat, in den Dienst nach 
den Regeln des Rekruten-Reglements. 

Anmerkung. Diejenigen, welche das Recht, sich durch einen Freiwilligen 
zu ersetzen erhalten haben, aber von diesem Rechte bis zur Aushebung keinen 
Nutzen haben ziehen können, werden, um ihnen die Gelegenheit zur weiteren Aus-
stndigmachung eines Freiwilligen zu bieten, nachdem sie als Rekruten empfangen 
worden sind, bei Heerestheilen enrolirt, die dem Orte ihrer Heimath zunächst 
befindlich sind. 

44. Die private Anmiethung von Freiwilligen muß in Grundlage der dafür 
bestehenden Gesetzesbestimmungen geschehen, jedoch ohne die im Rekruten-Reglement 
festgesetzten Beschränkungen in Betreff dessen, daß der Freiwillige mit dem Anmie-
ther zu einer und derselben Gemeinde, Stadt oder zu demselben Gouvernement 
zu gehören hat, indessen mit der Bedingung, daß der Freiwillige nur im Austausch 
gegen die im Art. 39 dieser Verotdnung angeführten Personen, wenn der Austausch 
von einzelnen Personen oder Familien, und im Austausch gegen zu derselben 
Gemeinde, laut Verzeichnung, gehörende Personen, wenn der Austausch von gan
zen Gemeinden bewerkstelligt wird, angenommen werden kann. 

45. Wenn zu dem für die Beendigung der Aushebung festgesetzten Termin 
nicht alle Freikaufs-Quittungen über die die einzelne Rekruten-Empfangs>Commission 
oder das resp. Gouvernement verfügt, vertheilt worden sind, so wird das Recht 
auf dieselben, nach Beendigung der Aushebung, ohne Unterschied allen Personen, 
zu welchem Gouvernement sie auch gehören mögen, gewährt, welche ein Attestat 
über das Recht, sich oder Glieder ihrer Familie oder Gemeinde durch Anmiethung 
von Freiwilligen zu ersetzen, besitzen (Art. 43). Die nach Beendigung der Aus
hebung erfolgten Anmeldungen bezüglich der unvertheilt gebliebenen Quittungen, 
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Werden während zweier Monate nach der Aushebung angenommen und in dersel
ben Ordnung befriedigt, wie solche im Art. 36 u. s. f. angegeben ist. 

46. Alle Nachrichten, welche die festgesetzte Freikaufssumme und die Anzahl 
der für das Gouvernement und jede einzelne Rekruten-Empfangs-Commission 
bestimmten Quittungen, sowie die nach der Aushebung unvertheilt gebliebenen 
Quittungen betreffen, werden, unabhängig von den Residenz- und Gouvernements-
Zeitungen, bei allen - Stadt- und Landgemeinde-Verwaltungen eines jeden Gouver
nements, nach der Hingehörigkeit, mittelst besonderer gedruckter Publication bekannt 
gemacht. Im Kriegs- und Marine-Ressort aber werden diese Nachrichten auf 
Anordnung des Kriegs- und Marine-Ministeriums publicirt. 

4. Gapitel 

Von der Ordnung der Berechnung über die Ersatzmänner, über die 
Freikaufsquittungen und die Geldsummen für den Freikauf und die 

Entschädigung der Ersatzmänner. 

47. Alle Anordnungen bezüglich der Berechnung über die Freikaufs-Quit-
tungen eoncentriren sich im Kriegsministerium, welches dem Ministerium des Innern 
die demselben nöthigen desfallsigen Nachrichten von sich aus mittheilt. 

48. Die Ordnung für die Berechnung über die Anzahl der Ersatzmänner 
in der Armee, nach ihrer Dienstzeit und nach der Anzahl der ausgereichten Frei-
kaufs-Quittungen wird dem Kriegsministerium anheimgegeben, mit der Festsetzung 
jedoch, daß die Berechnung nicht Veranlassung zur Verstärkung der jährlichen 
Aushebung geben darf, und daß die für 5 und 10 Dienstjahre (Art. 12 und 13) 
eingetretenen Ersatzmänner, nachdem sie diese Zeit ausgedient haben, rechtzeitig 
durch neue Ersatzmänner ersetzt werden, so daß durch dieselbe die volle 15-jährige 
Dienstzeit einer jeden Person, die sich vom obligatorischen Militairdienste freigekauft 
hat, ausgefüllt wird. Bezüglich der in die Flotte eintretenden Ersatzmänner wird 
die Ordnung der Berechnungen, der Relationen' und der Ueberführungen der Sum
men zur Befriedigung der Ersatzmänner mit den ihnen zukommenden Geldentschä
digungen, von dem Ministerium im Einvernehmen mit dem Kriegsministerium 
festgesetzt. 

49. Nach Ablauf von zwei Monaten nach jeder Aushebung übersenden die 
Kameralhöfe dem Haupt-Stabe nach Schematen, die nach Uebereinkunft des Kriegs-
und Finanzministers werden festgesetzt werden, ausführliche Nachrichten über die 
Zahl Derjenigen, welche die Freikaufssumme eingezahlt haben, nach Ablauf eines 
jeden Monats aber — über die den Ersatzmännern aus d?n Renteien gezahlten 
Geldentschädigungen und über den demnächst verbleibenden Behalt. 

50. Von den zur Kronseasse einfließenden Freikaufszahlungen (Art. 38), 
deren Betrag jährlich festgesetzt wird (Art. 3 und 4), werden zum Besten des 
Reichsschatzes 70 Rubel von jeder zu den Ausgaben für die Ansiedelung der 
verabschiedeten und auf unbestimmte Zeit beurlaubten Untermilitairs abgezogen; 
die ganze übrige Summe aber wird ausschließlich zur Entschädigung für die Ersatz
männer verwandt und deshalb nicht zur allgemeinen Masse der Reichseinkünfte 
geschlagen, sondern zur Kategorie der Speeialmittel des Kriegsministeriums zuge-
zqhlt, unter besonderer Aufsicht des Kriegsrathes verwaltet und unterliegt der 
Revision in den Institutionen der Reichs-Controle in der für die Speeialmittel 
bestehenden Ordnung. 
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51. Die Ordnung der Aufsicht über den richtigen Gang des Freikaufs und 
des Ersatzes, sowie die Ordnung für die Controle über die Freikaufssummen uni) 
die Verausgabung der Geldentschädigungen wird, nach Uebereinkunft der betreffen
den Ministerien, und der Reichs-Controle, durch eine besondere Verordnung bestimmt, 
welche in der festgesetzten Ordnung zur Allerhöchsten Bestätigung vorgestellt wer? 
den muß. 

52. Behufs richtiger und gleichförmiger Erfüllung dieser Verordnung wird 
den betreffenden Ministerien anheimgestellt, von sich aus, den ihnen untergeordneten 
Behörden und Personen entsprechende Instructionen zu ertheilen. 

Unterschrieben: .Vorsitzender des Reichsraths Constantin. 

Nr. KOK. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 17. Juni 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird.: 
Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Versamm
lung, nach Beprüfung der Vorstellung des früheren Ministers des Innern betref
fend die Festsetzung einer Geldstrafe für Agenten ausländischer Feuer-Assecuranz-
Gesellschasten für die ungehörige Annahme von in.Rußland befindlichen BeM-
thümern zur Versicherung, für gut erachtet: 1) Die Anmerkung zum Art. 433 
des Credit-Reg?ements aus dem Reglement zu streichen. 2) In Abänderung des 
Punktes 3 des Gutachtens des Reichsraths vom 12. December 1866 und in 
Ergänzung der Art. 2199 und 2200 Bd. X Th. 1 Civilgesetze zu verordney: 
„Immobilien, die sich in Rußland befinden, können in ausländischen Gesellschaften 
versichert werden, sowol bei gänzlicher Weigerung der russischen FeuerMsseeuranz-
Gejellschaften und Institutionen, die Immobilien zur Versicherung anzunehmen, 
als auch in den Fällen, wenn diese letzteren für die Annahme des Jmmobils zur 
Versicherung eine höhere Prämie als 2^/2Vo fordern. Personen, die-überwiese 
worden sind, die in diesem Punkte angeführten Immobilien im Auslande in Fällen, 
in denen es vom Gesetze nicht gestattet ist, gegen Feuer versichert zu haben, über
wiesen sind, sowie auch die in Rußland sich aufhaltenden Agenten ausländischer 
Assecuranz-Gesellschasten, die sich der Annahme solcher Immobilien zur Versicherung 
schuldig gemacht haben, unterliegen einer Geldstrafe'zum Besten der Krone, in 
Grundlage des Art. 1202 des Strafgesetzbuchs" 3) Den Art. 1202 des StrH-
gesetzbuchs (Ausgabe v. I. 1866) folgendermaßen zu fassen: „Personen, die über--
wiesen worden sind in Rußland. befindliche Immobilien im Auslande in Fällen, 
in denen es vom Gesetze nicht gestattet ist, gegen Aeuer versichert zu haben, , unter
liegen einer Geldstrafe zum Besten der Krone von nicht über anderthalb Proceyt 
der Summe des im Auslande versicherten Jmmobils, für jedes Jahr der Ver
sicherung. Derselben Strafe unterliegen auch die in Rußland sich aufhaltenhW 
Agenten ausländischer Feuer-Asseeuranz-Gesellschaften, die sich der Annahme solcher 
Immobilien zur Versicherung schuldig gemacht haben". > 
B e t r e f f e n d  d i e  G e l d s t r a f e ,  w e l c h e r ' A g e n t e n  a u s -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

ländischer Feuer-Assecuranz-Gesellschaften für 6. Juli 1868, Nr, 59738. ' 
ungehörige Annahme von m. Rußland, befind
lichen Besitztümern zur Versicherung unter
liegen. 
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Nr. Ükas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende 
am 25. März 186Z Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung des Kriegsministers, betreffend die 
Abänderung der Art. 864, 888, 891, .899 und 903 Buch II Thl. V des Mili-
taircodex (Ausgabe vom Jahre 1859), in Übereinstimmung mit dem Sentiment 
des Kriegsrathes, für gut erachtet: die Artikel 864, 888, 889, 891, 899 und 
903 Buch II Thl. V des Militaircodex, Ausg. vom Jahre 1859, folgendermaßen 
zu fassen: Art. 864. Den im Art. 857 .gedachten Angeklagten, welche vom Ge
richte für unschuldig und keiner Strafe unterliegend erkannt werden, wird die Zeit, 
während welcher sie unter Gericht standen und vom Amte entfernt waren, als 
Wirklicher Dienst angerechnet. Außerdem werden sie mit den Geldzahlungen in 
Grundlage des Art. 899 befriedigt. Art. 888. Beamte des Kriegsministeriums 
und der demselben untergeordneten Behörden, welche in Untersuchung und unter 
Gericht stehen, von der Ausübung ihreic Aemter aber nicht entfernt worden sind, 
«halten aus demselben Ressort, in welchem sie dienen, die Hälfte des diesen 
Nemtern zugeeigneten.Gehalts; die andere Hälfte dieses Gehalts aber wird zur 
Sicherstellung der möglicherweise nach Beendigung der Sache gegen sie eintreienden 
Monsbeitreibungen einbehalten. Art. 898. Denjenigen Beamten, welche von 
Hrem Amte mit Anordnung einer Untersuchung oder Uebergabe an das Gericht 
«entfernt worden sind, wird bis zur Entscheidung ihrer Sache als Unterhalt die 
Hälfte des Gehalts, nach ihrem Range, in Vergleichung mit den Militair-Oklads, 
nach der dem Art. 1018 des Reglements über den Dienst in Folge Anstellung 
Seitens der Staatsregierung (Buch 1 Bd. III Cod. der Reichsges.) beigefügten 
Tabelle aus dem Reichsschatze ausgezahlt, auch wenn sie das Gehalt nicht aus 
Ken Reichseinkünften erhalten hatten. Art. 891. In den Fällen, wenn ein vom 
Amte entfernter Angeklagter im Dienste weniger Gehalt erhalten hat, als ihm nach 
dem Range in Begleichung mit dem Militair-Oklad zukommt, wird ihm, während 
er unter Gericht steht, der halbe Oklad des Gehalts, das er im Dienste in seinem 
Amte erhalten hat, ausgezahlt. Art. 899. Alle Beamten, welche im Ressort 

Her Landtruppen dienen, werden, wenn sie vom Gerichte gerechtfertigt werden 
und ihnen die Zeit, während welcher sie in Untersuchung und unter Gericht 
standen, als wirklicher Dienst angerechnet wird, befriedigt: a) Diejenigen, welche, 
während sie in Untersuchung und unter Gericht standen, die Hälfte des ihren 
Aemtern zugeeigneten Gehalts, in Grundlage der Artt. 888 und 891, erhalten 
haben, durch die übrige Hälfte desselben.Gehalts, für die ganze Zeit, während 
welcher sie in Untersuchung und unter Gericht standen, und d) Diejenigen, welche, 
während sie in Untersuchung oder unter Gericht standen, das halbe Gehalt nach 
der Tabelle der Militair-Oklad e, in Grundlage des Art. 889 erhalten haben, durch 
das Gehalt, das sie, bevor sie in Untersuchung gezogen oder dem Gerichte übergeben 
Ivaren, in dem zuletzt von ihnen bekleideten Amte, bezogen, ebenfalls für die ganze 
Zeit, während welcher sie in Untersuchung oder unter Gericht standen, jedoch nach 
Abzug des von ihnen während dieser Zeit nach der Tabelle vom Jahre 1816 
erhaltenen Gehalts. Außerdem werden allen obgenannten Beamten, wenn sie, 
bevor sie in Untersuchung gezogen oder dem Gericht übergeben worden, außer dem 
etatmäßigen Gehalte, noch eine Gehaltzulage, Pension oder andere Geldzahlungen 
bezogen, nach Beendigung des wider sie eingeleitet gewesenm gerichtlichen Verfah
rens nicht nur alle obgenannten Geldzahlungen, die ihnen während der Dauer 
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der Untersuchung oder des gerichtlichen Verfahrens einbehalten worden waren, son
dern auch diejenigen, auf welche sie, während sie in Untersuchung oder unter Gericht 
standen, ein Recht erlangt haben, ausgezahlt. Art. 903. Die Militärgerichte 
haben in ihren Urtheilen es auszusprechen, daß die Personen des Militair-Refforts, 
welche vom Gerichte gerechtfertigt worden sind, durch die ihnen zukommenden Geld
zahlungen (Art. 899) zu befriedigen sind. 

B e t r e f f e n d  A b ä n d e r u n g e n  d e r  A r t .  8 6 4 ,  8 8 8 ,  8 8 9 ,  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  '  
891, 899 und 903 Buch II Thl. V des Mili- 19. Juni 1868 Nr. 55663. 
tair-Cod. Ausgabe v. 1.1859. 

Nr. ROA. Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 6. Juli 1868, Nr. 60238, 
desmittelst publicirt wird, daß der Herr und Kaiser auf den Beschluß desComite'A 
der Herren Minister am 14. Juni s. e. Allergnädigst zu befehlen geruht habe, 
den Kreis-Rekruten-Empsangs-Commiffioyen in Anleitung des Art. 1 des Aller-
gnädigsten Manifestes vom 18. October 1866, betreffend die Rekruten-Aushebung, 
die Verpflichtung aufzuerlegen, die zur Abgabe in die Arrestanten>Compagnien des 
Civil-Ressorts verurtheilten Arrestanten bezüglich ihrer Tauglichkeit zur Arbeit zu 
besichtigen, wobei die durch das Gesetz festgesetzte Verantwortlichkeit der Glieder 
der Gouvernements-Rekruten-Empfangs-Commiffion auch bezüglich der Besichtigung 
der Arrestanten einzutreten hat. 

Riga-Schloß, den 18. September 1868. 

Livländifcher Vice-Gouverneur I. v. Cube. 

Aelterer Secretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. R04 Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser-
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 

Verwaltenden des Finanzministeriums vom 19. Juni a. e. Nr. 5411 folgenden 
Inhalts: In Grundlage der Allerhöchst bestätigten Beschlüsse des Minister-Eo-
nnte's vom 12. August und 18. November 1866, 31. März und 12. Mai 1867 
und 9. Februar 1868, seien vom Finanzministerium für die Annahme nach
benannter Papiere als Unterpfand bei Kronspodrädden und Lieferungen für die 
Zeit vom 1. Juli 1868 bis zum 1. Januar 1869 folgende Preise festgesetzt werden: 

Für 4"/g Obligationen der Nicolai-Eisenbahn 
von 125 Rbl. Nominaleapital ... 68 Rbl. 

Für Obligationen der Kursk-Kiewer Eisenbahn 
von 200 Thlr. Nominaleapital . . . 121 „ 
„ 500 „ „ . . 302 „ 
„ 1000 „ „ . . 604 „ 

Für Obligationen der Orel-Witebsker Eisenbahn 
von 100 Pfund Sterling Nominaleapital 426 „ 

Für Obligationen der Rjäsan-Koslower Eisenbahn 
von 200 Thlr. Nominaleapital . 127 „ 

Für Äctien der Moscau-Rjäsaner Eisenbahn - Ge
sellschaft von !00 Rbl. Nominaleapital . . 120 „ 

Für Actien der Gesellschaft der Lodzer Fabrik-
Eisenbahn von 100 Rbl. Nominaleapital 58 „ 

Für Actien der Warschau Terespoler Eisenbahn
gesellschaft von 100 Rbl. Nominaleapital 63 „ 

Für Aclien der Schifffahrts- und Dampfschissfahrts-
Gesellschast „Delphin" von 100 Rbl. Nomi
naleapital. . . . 36 „ 

Für Actien der St: Petersburger Pnvat-Handels-
bank von 250 Rbl. Nominaleapital . 142 „ 

» Für Pfandbriefe der Gesellschaft des gegenseitigen 
Bodencredits: 

alte Emission: 
von 100 Rbl. Nominaleapital . . 76 „ 
„ 125 „ „ ... 95 „ 

500 „ - - 3W .. 
„ l000 „ „ . . /W „ 
„ S000 „ „ - - SS«« 
„ 10000 „ „ . 7600 „ 

neue Emission: 
von 100 Rbl. Nominaleapital ... 80 „ 
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Hierüber berichte et, der Verwaltende des Finanzministeriums, Einem Diri
girenden Senate zur erforderlichen Anordnung, — und <;2) die Sprawka. Befoh» 
len: Ueber solchen Bericht des Verwaltenden des Finanzministeriums zur allge
meinen Wissenschaft und gehörigen Richtschnur Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  P r e i s e  e i n i g e r  z i n s t r a g e n d e r  P a p i e r e ,  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

zu denen dieselben für das zweite Halbjahr 5. Juli 1868 Nr. 59139. 
1868, als Unterpfand anzunehmen sind. 

: Nr. R4VÄ. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 29. April 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Kriegsministers, betreffend die 
d?n Personen, welche nicht zum Kosakenstande gehören, zu ertheilenve Erlaubniß, 
sich auf den Ländereien der Kosakenheere anzusiedeln und daselbst Eigenthum zu 
erwerben, und in wesentlicher Übereinstimmung mit dem Sentiment des Kriegs
raths für gut erachtet: In Abänderung des Artikels 1403 Bd. X Th. 1 der 
Civilgesetze, in der Fortsetzung v. A. 1863. und mit Aufhebung der Anmer
kung 2 zum Artikel 1134 Bd. II Th. II der Verord. für die Kosaken, in derselben 
Fortsetzung, folgende Regeln festzusetzen: 1) In allen Kosakenheeren ohne Aus
nahme haben russische Unterthanen, die nicht zum Kosakenstande gehören, das Recht, 
auf Heeres-, Stadt- und Stanitzen-Ländereien befindliche Häuser und Gebäude 
aller Art in allgemeiner Grundlage zum Eigenthum zu erwerben, ohne dazu die 
Genehmigung der Heeres-Obrigkeit oder der Stadt- oder Stanitzen-Gemeinde zu 
erbitten. Hierbei befindet sich das Land, auf dem die gedachten Gebäude stehen, 
oowohl es Eigenthum des Heeres, oder der Stadt- oder Stanitzen-Gemeinde ver
bleibt, in immerwährender Nutznießung des Acquirenten,, und haben diese jährlich 
zu den Heeres-, Stadt- oder Stanitzensummen ein bestimmtes Grundgeld pro ^ua-
dratfaden zu zahlen. 

Anmerkung. Die bestehenden Gesetze, welche den Personen, die nicht zum 
Kosakenstande gehören, in einigen Kosakenheeren das Recht gewähren, Landbesitz 
zu erwerben, bleiben in Kraft. 2) Allen Personen, welche in Kosakenheerm einen 
festen Wohnsitz haben oder erwerben, wird das Recht der Benutzung der allge
meinen Weide für ihr eigenes Hausvieh gewährt. 3) Zur Aufführung neuer 
Bauten innerhalb der Grenzen der Kosakenheere auf Heeres-, Stadt- oder Sta-
nitzen-Ländereien, haben die Personen, welche nicht zum Kosakenstande gehören 
(Art. 1), die Genehmigung der Heeres-Obrigkeit oder die Zustimmung der Stadt-
und Stanitzen-Gemeinden, je nach der Hingehörigkeit, zu erbitten,, wobei sie sich 
zugleich zu verpflichten haben, zu den Heeres-, Stadt- oder Stanitzensummen das 
festgesetzte Grundgeld für das Land, auf welchem die Gebäude zu stehen kommen 
sollen, zu zahlen. 4) Um auf den Gütern von Privatgrundbesitzern, innerhalb 
der Grenzen der Kosakenheere, schon bestehende Gebäude zum Eigenthum zu erwer
ben oder neue aufzuführen, haben Personen, die nicht zum Kosakenstande gehören, 
(Art. 1) nur mit den Grundbesitzern selbst in allgemeiner Grundlage Vereinbarung 
zu treffen. 5) Bezüglich des Grundgeldes, das von Personen, die Gebäude auf 
Heeres, Stadt- oder Stanitzen-Ländereien besitzen (Artt. 1 und 3) erhoben wird, 
werden alle Ortschaften in den Kosakenheeren nach der Entwicklung des örtlichen 
Handels und der Industrie nn Classen eingetheilt. Der Betrag des Grundgeldes 
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wird nach den Massen der Ortschaften mit Bestätigung des Kriegsrathes, auf 
Vorstellung der örtlichen Oberbefehlshaber der Kosakenheere, für einen Zeitraum 
von fünf Iahren bestimmt, vor dessen Ablauf ein neues Verzeichniß für die fol
genden fünf Jahre bei dem Kriegsministerium eingebracht werden muß. 6> Der 
höchste Betrag des jährlichen Grundgeldes, nach dem vorhergehenden Artikel, wird 
auf 5 Copeken für den Ouadratfaden festgesetzt. Für solche Oertlichkerten, welche 
nach den besonderen Vortheilen, die sie in eommerzieller oder gewerblicher Hinsicht 
bieten, sich in einer exceptionellen Lage befinden, kann dieser Betrag auch erhöht 
werden, jedoch nur auf legislativem Wege, nach vorgängiger Beprüfung der Sache 
im Kriegsrathe. 7) Die Häuser der nicht von Kosaken abstammenden Geistlichen, 
sowol derjenigen, die ein etatmäßiges Amt bekleiden, als auch solcher, die kein 
solches Amt bekleiden, durch ihren Dienst in den Heeren aber das Recht auf Pension 
erworben haben, werden von dem Grundgelde, das'für Personen, welche in den 
Kosakenheeren Gebäude befitzen, festgesetzt ist, befreit, wofern übrigens die Geist
lichen in diesen Häusern wohnen. Dieses Recht genießen auch die Wittwen der 
gedachten Geistlichen und ihre, Waisen bis zu ihrer Volljährigkeit. 
B e t r e f f e n d  d i e  d e n  r u s s i s c h e n  U n t e r t h a n e U ,  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

welche nicht dem Kosakenstande angehören, 18. Juni 1868, Nr. 52811. 
ertheilte Erlaubniß, sich auf den Ländereien 
der Kosakenheere anzusiedeln und daselbst 
Eigenthum zu erwerben. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortrügen, den Bericht des 
Domainenministers vom 22. Juni 1868, Nr. 340, folgenden Inhalts: In Folge 
dessen, daH, wie die Erfahrung gelehrt, die gegenwärtig bestehenden Regeln über 
die Zutheilung von Land an die weniq begüterten Edelleute (Cod. der Reichsges. 
Bd. IX Anmerk. zum Art. 208 und Bd. X Thl. 1 Art. 516 und 1191) nicht 
wohl anwendbar sind, sei er, der Domaineltminister, nach vorgängiger Relation 
mit dem Minister des Innern, bei dem Minister-Comite mit einem Expose ein
gekommen, in welchem er vorgeschlagen habe, in Stelle der gegenwärtigen unent
geltlichen Zutheilung von Land an He wenig begüterten Edelleute und um die 
aus dem Dienste entlassenen Beamten aller Ressorts sicherzustellen, folgende Regeln 
festzusetzen: 1) Den Beamten aller Ressorts, welche den Dienst aufgegeben haben, 
wird auf Bescheinigung der örtlichen Gouvernements-Obrigkeit über ihr unzurei
chendes Vermögen und ihre Zuverlässigkeit, das Recht gewährt, die vom Domai-
nenministerium zu diesem Zwecke in verschiedenen Gouvernements bestimmten 
Parcellen Kronsland, von einem Areal von 30 bis 150 Dess., unter den nach
stehenden Vergünstigungen zum Eigenthum zu erwerben. 2) Diese Vergünstigungen 
bestehen darin, daß die gedachten Beamten das Recht haben darum zu bitten, daß 
ihnen die Parcellen auf 12 Jahre, ohne Ausbotstermine (Torge), für die abge
schätzten oder früher aus ihnen gezogenen Einkünfte in Arrende abgegeben werden, 
wobei sie von der Obrokzahlung für die ersten drei Jahre befreit sind und das 
Recht haben, diese Parcellen im Laufe der Arrendezeit zu ihrem vollen Eigenthum 
freizukaufen, mit Capitalisirung des Obroks zu 5"/o und bei einmaliger Einzab-
lung von Vit) Kaufsumme und Befristung der übrigen Summe auf 37 Jahre 
zu 6"/o. 3) Das Recht zum Freikauf der Parcellen wird den Personen, denen 
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sie in Arrende vergeben worden sind, nnr dann gewährt, wenn sich, nach gehöri
ger Vergewisserung ergiebt, daß diejenigen, dk die Parcellen in der obangegebenen 
Grundlage in Arrende erhalten haben, sich auf denselben niedergelassen und eine 
eigene Wirthschast gegründet haben. 4) Die Große der Parcellen, in jedem spe
cialen Falle, wird im Verhältniß zu der Quantität und Dualität der disponiblen 
Kronsländereien, die in denjenigen Gouvernements, in denen es nach näherem 
Ermessen des Domainenministers für möglich erachtet wird, den Verkauf von 
Ländereien an Beamte zu gestatten, vorhanden sind, bestimmt. 5) Die Gesuche 
der Beamten, welche Parcellen von Kronsland auf den obgedachten Grundlagen 
zu erwerben wünschen, werden bei der Domainen-Verwaltung desjenigen Gouver
nements, in welchem sie Land zu erhalten wünschen, eingereicht. Diese Verwal
tung mqcht darüber, wenn freie, zur Einweisung an verabschiedete Beamte bestimmte 
Parcellen vorhanden sind, unter Anschluß der eingegangenen Gesuche, dem örtlichen 
Gouverneur Vorstellung?, welcher, nachdem er sich von der Zuverlässigkeit der 
Bittsteller vergewissert hat, ihre Gesuche mit seinem Gutachten dem Domainen-
minister übersendet, dem die allendliche Entscheidung auf diese Gesuche anheimgestellt 
ist. — Der Minister-Comite habe, da er die in diesem Expose enthaltenen Er
wägungen für berücksichtigenswerth erkannt hat, beschlossen: dem Domainenminister 
zu gestatten, die Einweisung von disponiblen Kronsländereien sowohl an verab
schiedete Beamte aller Ressorts, als auch an Ofsiciere, die aus dem Dienst ge
schieden sind, auf den von ihm vorgeschlagenen Grundlagen zu bewerkstelligen, 
jedoch mit der Bedingung, daß bis auf weitere Erfahrung solche Einweisung von 
Kronsländereien zusammengenommen nicht 10,000 Rbl. des Revenüenbetrages, 
den die Krone von ihnen bezieht, übersteigen darf. Der Herr und Kaiser habe 
am 14. Juni 1868 den Beschluß des Comite's Allerhöchst zu bestätigen geruht. 
Ueber solchen Allerhöchst bestätigten Beschluß des Minister-Comite's berichte er, 
der Domainenminister, Einem Dirigirenden Senat zur erforderlichen Anordnung. 
Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur. Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  d e m  T o m a m e n m i n i s t e r  e r t h e i l t e  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Erlaubniß, die Einweisung von disponiblen 16. Juli 1868, Nr. 60748. 
Kronsländereien, sowohl an verabschiedete 
Beam'te aller Ressorts, als auch anOsficiere, 
die aus dem Dieust getreten sind, zu bewerk
stelligen. 

Nr. RQ7 Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kai
serlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht 
des Ministers des Innern vom 3. August d. I., Nr. 16677, folgenden Inhalts: 
Der Präsident der Oberverwaltung der Gesellschaft zur Fürsorge für verwundete 
und kranke Krieger habe um die Ergänzung des § 16 des Statuts der gedachten 
Gesellschaft durch folgende Anmerkung nachgesucht: „bei den örtlichen Verwaltungen 
ist die Bildung mehrerer Damen-Comite's mit bei jedem von ihnen befindlichen 
Abtheilungen gestattet." Der Minister-Comite, bei welchem er, der Minister des 
Innern, gemäß dem gedachten Vorschlage des Generaladjutanten Seleny, mit einer 
desfallsigen Vorstellung eingekommen sei, habe beschlossen, dieselbe zu bestätigen. 
Der Herr und Kaiser habe am 26. Juli 1868 den Beschluß des Comite's Aller
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höchst zu genehmigen geruht. Ueber solchen Allerhöchsten, ihm, dem Minister, 
von dem Gehilfen des Verwaltenden der Angelegenheiten des Minister-Comite's 
mittelst Extracts aus den Journalen dieses Comite's eröffneten Befehl berichte er, 
der Minister des Innern, nachdem er den Präsidenten der Oberverwaltung der 
Gesellschaft zur Fürsorge für verwundete und kranke Krieger davon benachrichtigt, 
Einem Dirigirenden Senate zur erforderlichen Anordnung; und 2) die Sprawka, 
aus welcher sich ergeben, daß das Allerhöchst bestätigte Statut der Gesellschaft 
zur Fürsorge für verwundete und kranke Krieger bei den Ukasen Eines Dirigirenden 
Senats vom 23. Mai 1867 publicirt worden ist. Befohlen: Ueber solchen 
Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es be
trifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  E r g ä n z u n g  d e s  § >  1 6  d e s  S t a t u t s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

der Gesellschaft zur Fürsorge für verwundete 20. Aug. 1868, Nr. 75144. 
und kranke Krieger. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kai
serlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Verwaltenden des Finanzministeriums vom 7 August d. I., Nr. 7078, folgenden 
Inhalts: Der Herr und Kaiser habe gemäß dem auf seine, des Verwaltenden 
des Finanzministenums, Vorstellung am 23. Juli 1868 erfolgten Beschluß des 
Minister-Comite's Allerhöchst zu befehlen geruht: die Annahme der Actien der 
Moskau-Jaroslawer Eisenbahngesellschaft als Unterpfand bei Kronspodrädden und 
Lieferungen zu den Preisen zu gestatten, welche vom Finanzministerium für jedes 
Halbjahr in dem Verhältniß von fünfundsiebenzig Procent des mittleren Börsen
preises dieser Actien für das vorhergehende Halbjahr werden bestimmt und publicirt 
werden. In Erfüllung solchen Allerhöchsten Befehls habe das Finanzministerium 
den Preis für die Annahme der Actien der Moskau-Jaroslawer Eisenbahngesell
schaft als Unterpfand bei Kronspodrädden und Lieferungen für die Zeit bis zum 
1. Januar 1869 auf 100 Rbl. pro Aetie von 150 Rbl. Nominaleapital festgesetzt. 
Hierüber berichte er, der Verwaltende des Finanzministeriums, Einem Dirigirenden 
Senate zur erforderlichen Anordnung. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten 
Befehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu 
erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  A n n a h m e  d e r  A c t i e n  d e r  M o s k a u -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Jaroslawer Eisenbahngesellschaft als Unter- 20. Aug. 1868, Nr. 74070. 
Pfand bei Verbindlichkeiten mit der Krone. 

Nr. KOA. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kai
serlichen Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Verwaltenden des Finanzministeriums vom 19. Juni 1868, Nr. 5412, folgenden 
Inhalts: Der Herr und Kaiser habe gemäß dem auf die Vorstellung des Finanz
ministers, erfolgten Beschluß des Minister-Comite's am 31. Mai 1868 Allerhöchst 
zu befehlen geruht: die Annahme der Actien der Moskauer Feuer-Assecuranz-Ge-
sellschast als Unterpfand bei Kronspodrädden und Lieferungen zu den Preisen zu 
gestatten, welche vom Finanzministerium für jedes Halbjahr in dem Verhältniß 
von fünfzig Proeent des mittleren Börsenpreises dieser Actien für das vorherge
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hende Halbjahr werden bestimmt und publicirt werden, mit der Festsetzung, daß 
die Behörden, welche sie als Unterpfand angenommen haben, davon jedesmal die 
Verwaltung der Gesellschaft zu benachrichtigen haben. In Erfüllung dieses Aller
höchsten Befehls habe das Finanzministerium den Preis für die Annahme der 
Actien der Moskauer Feuer-Asfecuranz-Gefellschaft als Unterpfand bei Kronspo
drädden und Lieferungen für die Zeit bis zum 1. Januar 1869 auf einundneunzig 
Rubel für die Actie von 200 Rbl. Nominaleapital festgesetzt. Hierüber berichte 
der Verwaltende -des Finanzministeriums Einem Dirigirenden Senate zur erfor
derlichen Anordnung. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissen
schaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
V e t r e f  f e n d - d i e  A n n a h m e  d e r  A c t i e n  d e r  M o s k a u e r -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Feuer-Assecuranz-Gesellschaft als Unterpfand 18. Juli 1868, Nr. 70019. 
bei Verbindlichkeiten mit der Krone. 

Nr. RRO Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
20. Mai 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Versamm
lung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern, > betreffend die 
Abänderung des Betrages der Zahlung, welche Untermilitairs für den Besuch der 
öffentlichen Badestubei? zu entrichten haben, für gut erachtet: die Anmerkung zum 
Art. 403 des'Militaircodex Thl. III Buch I folgendermaßen zu fassen: „für den 
Besuch der öffentlichen Badestuben Seitens der Untermilitairs wird die Zahlung 
nach der vom Minister des Innern, nach Relation mit dem Kriegsminister, bestä
tigten Taxe im Betrage überhaupt von einem oder zwei Kopeken, je nach der 
Verschiedenheit der Oertlichkeiten,— in denjenigen Ausnahmefällen aber, wo wegen 
besonderer örtlicher Verhältnisse der Betrag von zwei Kopeken offenbar unzureichend 
ist, bis auf. drei Kopeken, jedoch nicht höher, festgesetzt." 
B e t r e f f e n d  d i e  A b ä n d e r u n g  d e s  B e t r a g e s  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Zahlung, welche die Untermilitairs für dek 17. Juli 1868, Nr. 68556. 
Besuch öffentlicher Badestuben zu entrichten 
haben. ' 

Nr. RRR Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kai
serlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des 
Oberprocureurs des 1. Departements Eines Dirigirenden Senats folgenden In
halts: Im Art. 515 Bd. XII des Postreglements sei eine besondere Zahlung für 
die jährliche Zusendung der Zeitungen und Journale über die Post festgesetzt; 
diese Zahlung sei bis hiezu bei der Versendung der Senatszeitung an die verpflich
teten Abonnenten nicht erhoben worden. Der Verwaltende des Ministeriums der 
Posten und Telegraphen habe indessen -mitgetheilt, wie er in Betracht der dem 
Postamte zur Last fallenden Ausgaben für die Versendung der Senatszeitung 
es für billig erachte, daß bei der Versendung der gedachten Zeitung an die ver
pflichteten Abonnenten jährlich 2 Rbl. erhoben werden; mit dieser Ansicht sei auch 
der Finanzminister einverstanden, mit dem Hinzufügen, daß die gedachten 2 Rbl. 
von den verpflichteten Abonnenten der Senatszeitung in derselben Ordnung wie 
der Abonnementspreis für diese Zeitung beigetrieben werden. Der Herr Justiz
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minister habe mittelst Ordre vom 21. Mai d. I., Nr. 7461, ihm, dem Ober-
procureur, aufgetragen, bei. Einem Dirigirenden Senate zu beantragen, ob es dem
selben nicht genehm wäre, dahin Anordnungen, zu treffen, daß die obgedachte 
Maßregel vom 1. Januar des künftigen Jahres 1869 ab zur Ausführung komme, 
wobei die gedachten, von den verpflichteten Abonnenten zu erhebenden 2 Rbl. zu 
den Reichseinkünsten im Postressort zuzuzählen seien. Ueber solche Vorschrift des 
Herrn Justizministers stelle er, der Oberprocureur, bei Einem Dirigirenden Senate 
einen Antrag. Befohlen: Da Ein Dirigirender Senat kein Hinderniß findet,, 
diesen Antrag des Justizministers in Ausführung zu bringen, hat er, verfügt: über 
solche vom 1. Januar 1869 an eintretende Erhöhung des Abonnementspreises 
sür die verpflichteten Abonnenten der Senatszeitung mit den zu ihnen gehörenden 
Beilagen, behufs der dem gemäß zu treffenden gehörigen Anordnungen, Ukase zu 
erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  m i t  d e m  1 .  J a n u a r  1 8 6 9  e i n t r e -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

tende Erhöhung des Abonnementspreises sür 6. Juli 1868, Nr. 66894. 
die verpflichteten Abonnenten der Senats-
Zeitung. 

Nr. RRS. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende 
am 1. Juli 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Versamm
lung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend die 
Befreiung der Feldscherer und Arztdiseipel von der Rekrutenpflichtigkeit, und in 
wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment für gut er
achtet: In Abänderung des Art. 92 des Rekrutenreglements (Cod. der Reichsges. 
Bd. IV Ausg. v. I. 1862) zu verordnen: Personen abgabenpflichtigen Standes, 
welche das festgesetzte Examen für das Amt eines Feldscherers. und Arztdiscipels 
bestanden haben und sich in festen Aemtern in Dörfern und Städten, mit> Aus
nahme der Residenz-, Gouvernements- und Hafenstädte, befinden, gleichviel in 
welchem Ressort diese Aemter auch stehen mögen, sind von der Ableistung der Re
krutenpflichtigkeit befreit, so lange sie sich bis zum vollendeten dreißigsten Jahre 
in den gedachten Aemtern befinden; wenn sie aber vor diesem Alter diese Aemter 
ausgeben, so müssen sie gleich den Gliedern der Gemeinde, zu welcher sie gehören, 
zur Rekrutirung einberufen werden. 
B e t r e f f e n d  d i e  B e f r e i u n g  d e r  F e l d s c h e r e r  u n d  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

ArztdiscipLl von der Rekrutenpflichtigkeit. 24. Juli 1868, Nr. 68996. 

Nr. KKA. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
stellvertretenden CMegen des Finanzministers, Nr. 4418, folgenden Inhalts: 
Nach dem Art. 43, des am 9. Februar 1865 Allerhöchst bestätigten Handels-« 
und Gewerbesteuer-Reglements, sei es den verabschiedeten und auf unbestimmten 
Urlaub entlassenen Untermilitairs, den Frauen, Wittwen und unverheiratheten 
Töchtern von Soldaten gestattet, ohne Lösung ein,es Kleinhandel^cheines und ohne 
Billetzahlung, je eine von den Anstalten, welche auf einen solchen Schein zu 
halten erlaubt sind, (mit Ausnahme von Badstuben, Tracteur- und Getränke-



— 276 

anstalten) zu halten. Diese Vergünstigung sei auf Grund der Ausnahmestellung 
der gedachten Personen gewährt worden, welche, indem sie einen besonderen Stand 
bildeten, nicht gleiche Rechte mit den anderen Ständen des Kaiserreichs genossen. 
Mittlerweile seien durch die am 25. Juni 1867 Allerhöchst bestätigte Verordnung 
über die Organisation der verabschiedeten und auf unbestimmte Zeit beurlaubten 
Untermilitairs diejenigen dieser Untermilitairs, welche nach der 10. Revision in 
den Dienst getreten sind, bezüglich ihrer Rechte der übrigen Bevölkerung des 
Kaiserreichs gleichgestellt worden. In Anbetracht dessen, daß nach der Regelung 
der Lebensstellung der gedachten Untermilitairs, in Grundlage der angeführten 
Verordnung vom Jahre 1867, kein Grund' vorhanden ist, für sie die Befreiung 
von der Abgabenzahlung für das Recht zum Kleinhandel, die den verabschiedeten 
und auf unbestimmte Zeit beurlaubten Untermilitairs während der Geltung der 
früheren Gesetzesbestimmungen gewährt war, beizubehalten, habe der Finanzminister, 
nach Relation mit dem Kriegsminister, gefunden, daß der. Art. 43 des am 9. Fe
bruar 1865 Allerhöchst bestätigten Handels- und Gewerbesteuer-Reglements sich 
kraft der Verordnung über die Organisation der verabschiedeten und auf unbe
stimmte Zeit beurlaubten Untermilitairs vom 25. Juni 1867 nicht auf diejenigen 
Untermilitais, welche nach der 10. Revision in den Dienst getreten sind, wie auch 
nicht auf die Frauen, Wittwen und Töchter solcher Untermilitairs erstrecken könne, 
worüber er auch dem Comite der Herren Minister eine Vorstellung gemacht habe. 
Gegenwärtig sei ihm mittelst Extracts aus den Journälen des Comite's der Her
ren Minister mitgetheilt worden, daß der Comite das gedachte Sentiment des 
Finanzministers zu bestätigen beschlossen und daß der Herr und Kaiser am 
12. Juli 1868 den Beschluß dieses Comite's Allerhöchst zu genehmigen geruht 
habe. Hierüber berichte er, der stellvertretende College des Finanzministers, Einem 
Dirigirenden Senate zur erforderlichen Publication. Befohlen: Ueber solchen 
Allerhöchsten Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  F r e i h e i t e n  d e r  v e r a b s c h i e d e t e n  u n d  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

auf unbestimmte Zeit beurlaubten Untermili- 20. August 1868, Nr. 73582. 
tairs, in Bezug aus das Kleinhandelgewerbe, 
bei der Wirksamkeit der neuen Verordnung 
über die Regelung ihrer Lebensstellung. 

Riga-Schloß, den 23. September 1868. 

Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cube 

Aelterer Seeretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. ^4. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht 
des Ministers des Innern, Nr. 17169, folgenden Inhalts: Der Livländische 
Gutsbesitzer von Samson-Himmelstiern habe in einem Gesuche an das Ministerium 
des Innern, mit Beziehung auf den Allerhöchsten Befehl vom 21. Oetober 1866, 
betreffend die Anwendung des Allerhöchsten Befehls vom 4. Juli 1861 auf die 
Fideieommißgüter des Gutsbesitzers von Liphardt, um die Erlaubniß nachgesucht, 
die Pachtlandereien, welche zum Complex der in seinem Besitz befindlichen, im 
Livländifchen Gouvernement belegenen Fideieommißgüter Kurrista und Kawershof 
gehören, an Bauern zu verkaufen, dergestalt, daß die aus dem Verkauf erzielte 
Summe, als unantastbares Eigenthum dieser Fideieommißgüter, bei der Livlän
difchen Credit-Soeietät eingezahlt und den Inhabern des Fideieommisses der Genuß 
der Zinsen dieser Summe gewährt, oder aber das Capital selbst zum Ankauf eines 
anderen Ritterguts, welches alsdann zum Complex des dem Samsonschen Geschlechte 
gehörigen Fideieommisses geschlagen werden muß, verwandt werde. Nach Relatiyn 
mit dem Generalgouverneur von Liv- Est- und Kurland und dem Iustizminister 
habe der Minister des Innern seinerseits es für möglich erachtet, dem Guts
besitzer von Samson-Himmelstiern den Verkauf der zum Complex der Fideieommiß
güter Kurrista und Kawershof gehörenden Pachtländereien an Pauern unter der 
Bedingung zu gestatten, daß bezüglich des Erlöses in Grundlage des am 21. Oeto
ber 1866 Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Minister-Comite's in Sachen 
Liphardt verfahren, und daß die Aufsicht darüber dem Livländifchen Hofgenchte 
übertragen werde; hierüber habe er dem Minister-Comite zum geneigten Ermessen 
vorgestellt. Der gedachte Comite habe beschlossen, sein, des Ministers des Innern, 
Gutachten zu bestätigen. Der Herr und Kaiser habe am 3. August 1868 den 
Beschluß des Comite s Allerhöchst zu genehmigen geruht. Ueber solchen mittelst 
ExtraetA aus den Iournälen des Ministereomite's ihm, dem Minister des Innern, 
von dem Gehilsen des Verwaltenden der Angelegenheiten des Ministereomite's 
mitgetheilten Allerhöchsten Befehl, von dem er gleichzeitig hiermit den Baltischen 
Generalgouverneur benachrichtigt habe, berichte er Einem Dirigirenden Senate zur 
bezüglichen Anordnung; — und II. die Sprawka. Befohlen: Tie bezügliche 
Erfüllung dieses Allerhöchsten Befehls Sr. Kaiserlichen Majestät durch einm 
Utas dem Generalgouverneur von Liv- Est- und Kurland zu überlassen, durch 
einen ebenmäßigen Utas der Livländifchen Gouvernements-Regittung, dem Livlän
difchen Hofgerichte, dem Livländifchen Kameralhofe, dem Livländifchen Collegium 
der allgem. Fürsorge und dem baltischen Domainenhofe zu wissen zu geben und 
den Livländifchen Gouverneur und die Minister des Innern und der Finanzen 
zu benachrichtigen; dpr 2. Abiheilung des 3. und 5. Departements und der all
gemeinen Versammlung der ersten drei Departements und des Heroldiedepartements 
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und des 4., 5. und Meßdepartements.des Dirigirenden Senats Nachricht zu 
eomnumiciren; behufs , der dem Verwaltenden der Angelegenheiten des Mnister-
eomite's zu machenden Benfichrichtigung aber zu den Acten des Ober-Procureurs 
eine Abschrift dieser Verfügung zu übergeben, und eine ebensolche auch dem Depar
tement des Justizministeriums mitzutheilen. 
B e t r e f f e n d  d i e  A n w e n d u n g  d e s  A l l e r h ö c h s t e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Befehls vom 4. Juli 1861 auf di^ Fidei- 20. August 1868, Nr. 72685. 
commißgüter des Livländifchen Gutsbesitzers 
von Samson-Himmelstiern. 

Nr. RRS Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 24. Juni 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend 
die Abänderung und Ergänzung des Art. 1105 des Strafeodex und der Art. 356 
und 440 des Post-Reglements publicirt wird: Der Reichsrath hat im Depar
tement der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend die Abänderung und Ergänzung 
des Art. 1105 des Strafcodex und der Artt. 356 und 440 des Post-Reglements, 
und in Uebereinstimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment für gut erachtet: 
1) Den Artikel 1105 des Strafeodex, Ausgabe vom Jahre 1866 durch folgende 
Regel zu ersetzen: Für den durch Unachtsamkeit oder überhaupt ohne Absicht 
verursachten Verlust eines über die Post versandten versicherten Briefes unterliegen 
die Postbeamten, die sich dessen schuldig gemacht haben, unabhängig von der Ver
pflichtung zur Entschädigung des Absenders die im Post-Reglement festgesetzte 
Geldsumme zu erlegen, den oben in dem Art. 1103 dieses Strafeodex bestimmten 
Strafen. Für einen ebensolchen Verlust eines ordinairen Briefes oder Packets 
unterliegen sie: das erste>Mal einer Bemerkung; das zweite Mal einem Verweise 
und das dritte Mal dem Abzüge von sechs Monaten von der Dienstzeit. Dieje--
nigen, welche sodann einer weiteren ähnlichen Fahrlässigkeit überwiesen werden, 
werden vom Amte entfernt. Außerdem werden, wenn der Absender eines ordinairen 
Briefes oder Packets in Stelle des verlorenen, einen anderen Brief oder ein anderes 
Packet absenden will, diese für Rechnung des an dem Verluste Schuldigen abge
fertigt. 2) Den Art. 356 des Post-Reglements (Eod. der Reichsges. v. Z. 1857, 
Bd. XII Thl. 1) durch folgende Regel zu ergänzen: „Wenn ein versicherter Brief 
verloren gegangen ist, zahlt die Postverwaltung dem Absender auf dessen Verlan
gen sofort aus ihren Summen dreizehn Rbl. als Entschädigung. Dieses Geld 
wird von der an dem Verluste schuldigen Person ersetzt. 3) Den Artikel 440 
desselben Reglements folgendermaßen zu fafsen: Personen welche verreisen und 
irgend -jemand mit dem Empfang einer ün sie adresfirten Korrespondenz zu beauf
tragen wünschen, können zu dem Ende eine auf gewöhnlichem Papier geschriebene 
Vollmacht ausstellen, oder eine dessallfige Anzeige bei der betreffenden Postanstalt 
einreichen, wobei in beiden Fällen die Unterschrift in festgesetzter Ordnung beglau
bigt sein muß. Packete mit Geld oder Päckchen, die an den Abwesenden adressirt 
sind, werden der zum Empfang der Korrespondenz bevollmächtigten Person nur 
in dem Falle ausgereicht, wenn darüber in der Vollmacht oder Ameiae eine aus
drückliche Bestimmung enthalten ist" 
B e t r e f f e n d  d i e  A b ä n d e r u n g  u n d  E r g ä n z u n g  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

des Art. 1106 des Strafcodex und der 13. August 1866, Nr. 74569 
Artt. 356 und 440 des Post-Reglements. 



Nr AKH Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser- , 
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Ministers des Innern vom 30. Mai 1868, Nr. 59, folgenden Inhalts: im 
Ministerium des Innern seien Nachrichten darüber eingelaufen, daß im Publicum 
gemohrte Visitenkarten smoiresZ) coursiren, welche aus sogenanntem naers" 
angefertigt sind. Die von Sachverständigen angestellten chemischen Analysen dieser 
Karten hätten ergeben, daß' dieselben eine große Menge (5—6 Gran) essigsaures 
Blei (Bleizucker) enthalten, ein Salz, das sehr löslich ist und bei der geringsten, 
zufälligen Anfeuchtung der Karten im Munde, gefährliche Folgen für' die Gesund
heit, besonders bei Kindern, hervorrufen kann. Der Medicinalrath habe daher, 
nachdem er seinerseits das Publicum vor dem Gebrauch dieser Visitenkarten und 
anderer Fabrikate aus pspier naere gewarnt, beschlossen: zum Schutze der all
gemeinen Gesundheit um das förmliche Verbot dieser Karten um so mehr nach
zusuchen, als die gedachten Karten und überhaupt der Gebrauch des papier nsere 
zu anderen Zwecken, wegen seiner erwiesenen giftigen Eigenschaft und der Mög
lichkeit einer Vergiftung, schon in Frankreich verboten ist. Der Finanzminister 
habe gefunden, daß in Anbetracht der von dem Medicinalrathe erkannten Gefahr 
für die Gesundheit bei unvorsichtigem Umgehen mit den gedachten Visitenkarten, ' 
Seitens des Finanzministeriums dem Verbot des Handels mit dem gedachten 
pApier naere und den aus diesem Papier verfertigten Visitenkarten, Speisekarten, 
Enveloppen u. drgl. Gegenständen, kein Hinderniß entgegensteht. In Folge dessen 
habe er, der Minister des Innern, da er für nothwendig befunden, daß der 
Gebrauch des gedachten Papiers gänzlich verboten werde, darüber dem Minister-
comite eine Vorstellung gemacht, welcher mittelst Extraets aus den Iournälen vom 
7. und 22. Mai '1868 ihm mitgetheilt, daß der Eomiti diese Vorstellung zu 
bestätigen beschlossen und der Herr und Kaiser am 17 Mai 1868 den Beschluß 
des Comite's Allerhöchst zu genehmigen geruht habe. Ueber solchen Allerhöchsten 
Befehl berichte er, der Minister des Innern, Einem Dirigirenden Senate, damit 
derselbe zur allgemeinen Kexmtniß gebracht werde. Befohlen: Ueber solchen 
Allerhöchsten Befehl zur Wissenschast und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, 
Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d a s  V e r b o t  d e s  H a n d e l s  m i t  F a b r i -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

katen aus xaxjei- ns>or6. 3. Juli 1868, Nr. 63OO4. 

Nr. KKF. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) die Vorstellung 
des Verwaltenden des Finanzministeriums vom 24. Juli, Nr. 6651, bei welcher er 
in Erfüllung des Punktes 2 des dem Dirigirenden Senate am 13. Februar 1868 
ertheilten Allerhöchsten Ukafes, betreffend den Umtausch der gegenwärtigen Reichs-
Creditbillete gegen Billete nach neuen Mustern, Einem Dirigirenden Senate zur 
erforderlichen Anordnung eine Beschreibung der Allerhöchst approbirten neuen Form 
der Creditbillete im Werthe von 1 Rbl. bei dem Hinzufügen vorstellt, daß der 
Umtausch der Creditbillete dieses Werthes in der Reichsbank und deren Comptoiren 
mit dem 1. August d. I. zu beginnen hat; 2) die Beschreibung des am 10. De 
cember 1865 Allerhöchst bestätigten Reichs-Creditbillets im Werthe von einem 
Rubel und die Sprawka. Befohlen: Ueber die gedachte Beschreibung der 



Allerhöchst bestätigten Form der Reichs-Creditbillete im Werthe von einem Rubel 
behufs allgemeiner Bekanntmachung Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  B e s c h r e i b u n g  d e r  n e u e n  F o r m  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Reichs-Creditbittete im Werthe von einem 31. Juli 1868, Nr. 65802. 
Rubel. 

Beschreibung des am 10. December 1865 Allerhöchst bestätigten Reichs-
Creditbillets im Werthe von einem Rubel» 

Das Creditbillet im Werthe von einem Rubel ist auf gelblichem Papier 
gedruckt, welches folgende innere Zeichen hat: im oberen Theile des Billets die 
drei Buchstaben'IV U. L. (roe^MpeiLeLSklü NpeM'riibiö 6llF6ii», Reichs-Eredit-
billet), unter ihnen die Worte, ein Rubel, im unteren Theile des Billets die Zah
len, welche das Jahr bezeichnen, und in jeder Ecke des Billets die Zahl 1. Der 
Raum zwischen den gedachten Zeichen ist mit kleinen hellen Linien bedeckt, welche 
nach verschiedenen Richtungen laufen. 

Die Vorderseite des Billets stellt ein Netz in gelber Farbe vor, welches aus 
hellen, in guillochirten Ovalen befindlichen Schildern besteht. In jedem Schilde 
steht das Wort (Rubel) mit flavischen Buchstaben. Auf der rechten 
Seite des Billets. stellt der Untergrund der großen arabischen Zahl 1 ein ovales 
Medaillon dar. Die Mitte des Medaillons ist mit einer Guillochirung bedeckt, 
um welche sechszehn ebenfalls guillochirte Kreise gestellt sind. Innerhalb der Kreise 
befindet sich die arabische Zahl 1, um dieselben aber von außen das Wort „oMsi," 
(ein) und von innen das abgekürzte Wort „pi6." (Rub.). Diese Worte sind in 
Heller Schrift aus dunkelgelbem Grunde gedruckt. Im unteren Theile des Netzes 
sind mit großen, mit einer Guillochirung bedeckten Buchstaben die Worte „vMsi. 

(ein Rubel) gravirt. Das Netz ist von einem Rahmen eingeschlossen, 
welcher aus zwei Streifen besteht: einem hellen, der an den Ecken eingebogen 
und auf beiden Seiten von dicken dunkelen Linien eingefaßt ist, und einem anderen, 
der mit einer Guillochirung bedeckt und an den Ecken von dem ersten Streifen 
durch einen guillochirten Ring getrennt ist, in dessen Mitte auf Hellem Grunde 
die arabische Zahl 1 zu sehen ist. In dem hellen Streifen stehen die Worte: 
„0MS1." (ein) und (Rubel) und die abgekürzten Worte „05." und 

das Wort „oMsi." wiederholt sich 18 Mal, das Wort — 
22 Mal, das abgekürzte Wort „0«." 2 Mal und das abgekürzte Wort „p?6." — 
6 Mal. 

Die Hauptvignette auf der Vorderseite des Billets stellt einen großen dunkelen 
Ring unter der Kaiserlichen Krone dar. Auf dem Ringe befinden sich 6 kleine 
Medaillons und 5 längliche Schilder. In jedem Medaillon steht auf einem 
dunkelen Sterne die helle Zahl 1 und in jedem Schilde befinden sich auf dunkelem 
Grunde in Heller Schrift die Worte „0MS?. (ein Rubel), welche durch 
die helle Zahl 1 von einander getrennt sind. Im Innern des Ringes befindet 
sich das Reichswappen', und unter dem Ringe ist ein mit einer geradlinigen 
Guillochirung bedecktes Ornament angebracht. Der untere Theil des Ringes sowie 
die Mitte des Ornaments ist durch ein Schild mit dem Namenszuge Seiner 
Kaiserlichen Majestät verdeckt. 

Die große auf der Vorderseite des Billets gedruckte Zahl 1 ist mit einem 
gemusterten Schilde verziert, in welchem die Worte „vMs?» (ein Rubel) 
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in Heller Schrift auf dunkelem Grunde und zwischen ihnen in einem dunkelen 
Kreise die helle Zahl 1 stehen. 

Der Text auf der Vorderseite lautet in verschiedener Schrift gedruckt: 
Reich s-Credit-

Billet. 
Auf Vorzeigung wird aus der Wechsel-

Casse der Reichsbank 
ein Rubel 

in Silber- oder Goldmünze ausgezahlt. 
Coll. des Verwaltenden. 

Kassirer. 
Auf der Rückseite des Billets befinden sich in einem Rahmen: zwei Rosetten, 

die Zahlen, welche das Jahr bezeichnen und ein Auszug aus dem Manifeste über 
die Creditbillete. 

Der Rahmen besteht aus einem schmalen dunkelen Streifen, welcher von 
einem guillochirten und gemusterten Rande eingefaßt ist. Auf diesem Streifen 
stehen in Heller Schrift die Worte „0MS?. (ein Rubel). Diese beiden 
Worte wiederholen sich auf jeder Längenseite des Billets zehn Mal, auf jeder 
Ouerseite aber wiederholt sich das Wort sein) 6, und das Wort 
(Rubel) 5 Mal. 

Die Rosetten haben die Form eines Ovals mit einer wellenförmigen Contour 
und sind mit verschiedenartigen Guillochirungen bedeckt. In der Mitte jeder 
Rosette befindet sich die große helle ornamentirte Zahl 1, welche von einer Reihe 
von 12 kleinen Medaillons und zwei gezahnten hellen Linien, die von einander 
durch eine Reihe Heller Perlen getrennt sind, umgeben ist. In der rechten Rosette find 
die Medaillons hell und die in denselben befindliche Zahl 1 dunkel, in der linken 
Rosette aber sind die Medaillons dunkel mit einer hellen gleichen Zahl. 

Zwischen den Rosetten > stehen die Zahlen, welche das Jahr bezeichnen. 
Zu oberst des Billets steht in. einer Zeile gedruckt: „Auszug aus dem Aller

höchsten Manifeste über die Credit-Billete", über und unter den Rosetten sind in 
verschiedener Schrift folgende' Paragraphen dieses Manifestes abgedruckt: 

1) Die Reichs-Creditbillete werden durch das ganze Vermögen des Staates 
und dk unaufhältliche, jederzeitige Umwechfelung gegen klingende Münze aus dem 
dazu bestimmten Fonds sichergestellt. 

2) Die Creditbillete coursiren im ganzen Kaiserreiche gleich der Silbermünze. 
3) Für das Nachmachen von Creditbilleten unterliegen die Schuldigen dem 

Verluste aller Standesrechte und der Verschickung zur Zwangsarbeit. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den Namentlichen 
Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, welcher Einem Dirigirenden 
Senate am 18. Juni 1868 unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner Majestät 
ertheilt worden ist, und in welchem es heißt: „Die Reichsschatz-Billete der I^VI, 
I.VII, I^VIII, I^IX und I^X Serie, deren Emission im Jahre 1860 gemäß dem 
Einem Dirigirenden Senate am 8. Juni 1860 ertheilten Befehle erfolgt ist/ unter
liegen der Tilgung im Jahre 1868. Nach dem Reglement über diese Billete 
(Punkt 6) hat die Staatsregierung es sich vorbehalten, diejenigen Billete, welche 
im Laufe dieser Zeit nicht als Zahlungen zur Kronscasse eingehen, gegen neue 
umzutauschen, falls solches nach dem Gange des Geldumsatzes für zweckmäßig 
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erkannt wird. In Folge dessen befehlen Wir in Übereinstimmung mit der im 
Reichsrathe beprüften Vorstellung des Finanzministers: im Umtausch gegen die 

I.VII, I.VIII, I.IX und I.X Serie der Reichsschatz-Billete neue fünf Serien 
solcher Billete zu emittiren, und zwar die (5XXVIII, OXXlX, OXXX, OXXXI 
und (5XXXII, eine jede im Betrage von drei Millionen Rubel, im Ganzen für 
den Betrag von fünfzehn Millionen Rubel, in Grundlage des beigefügten Regle
ments und mit Festsetzung des Termins für den Rentenlauf: für die OXXVIIl 
Serie — vom 1. August, für die OXXIX und l^XXX — vom 1. October, und 
für die- OXXXI und 6XXXII vom 1. November 1868 ab. Der Dirigirende Senat 
hat zur Ausführung dessen die erforderliche Anordnung zu treffen", — hat Ein Diri
girender Senat befohlen: Von dem gedachten Allerhöchst bestätigten Reglement 
die erforderliche Anzahl von Exemplaren abzudrucken und dieselben zur allgemeinen 
Publication und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, bei Ukafen zu versenden. 

B e t r e f f e n d  d a s  R e g l e m e n t  ü b e r  f ü n f  n e u e  S e r i e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
von Reichsschatz-Billeten, von OXXVIII bis 5. Juli 1868, Nr. 64339. ^ 
exxxil inclusive. 

Auf dem Original steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 

Zarskoje-Sselo, den 18. Juni 1868. „D^eM sei also." 

Reglement 
Über die fünf neuen Serien von Reichsschatz-Billeten 

von 0XXVIII bis exxxil inclusive. 
1). Diese Serien, eine jede zu drei Millionen Rubel Silber, werden auf 

acht Jahre emittirt. 
2) Der Werth dieser Billete ist wie früher auf 50 Rbl. bestimmt und die 

Größe der Rente auf 4^/igg jährlich, oder 18 Cop. monatlich. 
3) Form und Unterschrift dieser Billete bleiben dieselben, wie die der Billete 

der vorhergegangenen Emission. 
4) Diese Billete werden wie bisher von der Kronseasse bei allen Zahlungen 

sowol ausgegeben, als angenommen. 
5) Die Tilgung der Billete der neuen Serien hat im Laufe vom acht Jah

ren, nach Ermessen der Staatsregierung, stattzufinden, welche es sich vorbehält, 
diejenigen Billete, die im Laufe dieser Zeit nicht als. Zahlung zur Kronseasse 
eingehen, gegen neue umzutauschen, falls solches nach dem Gange des Geldumsatzes 
für zweckmäßig erkannt wird. 

6) Der Rentenlauf für die Billete wird festgesetzt: für die OXXVIII Serie — 
vom 1. August, für die OXXIX itnd (!XXX — vom 1. Oetober, und für die 
dXXXI und (5XXXII — vom 1. November 1868 ab. Dieser Termin wird durch 
besondere Stempel auf der Rückseite des Billets mit Buchstaben angezeigt. 

7) Die Renten werden in der Haupt-Rentei und den Gouvernements-
Renteien auf die um das Billet herum befindlichen Coupons den Vorzeigern der 
Billete gezahlt, wobei die Rentmeister die Coupons nach der Reihenfolge der auf 
ihnen angegebenen Jahre abschneiden. 

8) Die Renten werden bei Vorzeigung der Billete, nachdem ein Jahr oder 
mehr abgelaufen, gezahlt, immer aber nur für volle abgelaufene Jahre. 
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9) Die Berechnung der Renten geschieht auf folgende Weise: a) unter Pri
vatpersonen ist die Berechnungsweise dem gegenseitigen Übereinkommen überlassen; 
b) bei Zahlungen, die in Billeten an die Renteien geleistet werden, werden der 
leichteren Rechnung wegen die Renten nur für volle verflossene Monate berechnet, 
der laufende Monat wird aber nicht in Rechnung gebracht. In derselben Grund
lage wird auch die Berechnung bei Zahlungen in Billeten, welche Seitens der 
Renteien an Privatpersonen und Kronsbehörden stattfinden, bewerkstelligt, und 
machen die letzteren die Berechnung in derselben Ordnung; e) hinsichtlich der 
Berechnungen des Reichsschatzes mit den Kronsbehörden wegen der Renten, welche 
von der Zeit des Einganges bis zur wirklichen Verausgabung der Summen ihnen 
zustehen können, ist die gegenwärtig bestehende Ordnung zu beobachten. 

10) Die Billete werden als Zahlung in den Renteien nur in dem Fale 
angenommen, wenn die zu zahlende Summe nicht weniger, als die Summe dß 
Billets mit den abgelaufenen Renten ausmacht; denn um verwirrende Rechnungn 
zu vermeiden, haben die Renteien sich auf kein Ausgeben auf die Billete md 
kein Umwechseln einzulassen. 

Unterzeichnet: Präsident des Reichsraths Constantin. 

Nr. KKA. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 1. Juli 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Versamm
lung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend einige 
Abänderungen in den Regeln über die Evangelisch-Lutherischen und die Äilnasche 
Resormirte Synode, und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Mini
sters, Sentiment für gut erächtet: die Artt. 791, 585, 587 und 5S9 der Ver
ordnung über die Verwaltung der geistlichen Angelegenheiten fremder Confessionen 
Kod. der Rei'chsges. v. I. 1857,^ Bd. XI Thl. 1) folgendermaßen zu fassen: 
Art. 791. Die Wilnasche Evangelisch Resormirte Synode hat keine bestimmte 
Anzahl Mitglieder; sie besteht aus allen angesehenen Personen reformirter Con-
fession geistlichen und adeligen Standes des westlichen Gebiets des Kaiserreichs 
und versammelt sich ein oder zwei Mal im Jahre zur Entscheidung der wichtigsten 
Angelegenheiten der Evangelisch-Reformirten Kirchen ihres Ressorts. Die Führung 
der laufenden Sachen der Synode ist dem Wilnaschen Reformirten-Collegium 
übertragen, welches übe- Zeit und Ort der Synodal-Versammlungen einen Monat 
zuvor dem Oberbefehlshaber des Gouvernements berichtet, und nach dem Schluß 
der Sitzungen eine Abschrift der Protoeolle der Synodalsitzungen eoeufalls' durch 
den Oberbefehlshaber des Gouvernements dem Ministerium des Innern vorstellt. 
Art. 585. In den Evangelisch-Lutherischen Synoden präsidiren die General-
Superintendenten oder Superintendenten. Sie haben vor dem Zusammentritt 
der Synoden der örtlichen Civil-Obrigkeit über den festgesetzten Ort und die Zeit 
dieser Versammlungen Mittheilung zu machen, eröffnen dieselben durch feierlichen 
Gottesdienst in der Kirche und beschließen sie Mit Gebet und Segen. Die Ver
sammlungen einer Evangelisch-Lutherischen Synode dauern mcyl über acht Tage. 
Art. 587. Alle Mitglieder des Cönststoriums haben das Recht an diesen Evan
gelisch-Lutherischen Synoden Theil zu nehmen. In den Versammlungen derselben 
können auch Predigtamts-Candidaten zugegen sein, sie dürfen jedoch nur mit 
besonderer Genehmigung des General Superintendenten oder Superintendenten an 
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den Berathungen Theil nehmen. Die Protocolle dieser Versammlungen werden 
durch die General-Superintendenten oder Superintendenten den Consistorien vor-" 
gestellt und von diesen in Abschrift dem General-Consistorium übersandt, welches 
dem Ministerium des Innern eine Copie dieser Protocolle vorstellt, die Originale 
aber werden in den Archiven der Consistorien aufbewahrt. Art. 589. In den 
Saratowschen, Neurussischen und Bessarabischen Colonien, deren Prediger wegen 
der Entlegenheit ihrer Kirchspiele an den Evangelisch-Lutherischen Synoden nicht 
oft Theil nehmen können, berufen die Pröpste jährlich die ihnen untergebenen Pre
diger zu einer Evangelisch-Lutherischen Kreis-Synode; bei dieser wird alles in den 
Artikeln 585 und 586 bezüglich der Eröffnung, Dauer, Beschäftigungen und 
Schließung für die Evangelisch-Lutherischen Synoden in den Consistorial-Bezirken 
Angeordnete beobachtet. Die Protocolle dieser Versammlungen werden dem General-
Superintendenten zur Einreichung bei dem örtlichen Consistorium vorgestellt, von 
no aus sie in Abschriften dem General-Consistorium übersandt werden, welches 
ene Copie derselben dem Ministerium des Innern vorstellt. 
B e t r e f f e n d  e i n i g e  A b ä n d e r u n g e n  i n  d e n  R e g e l n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

über die Evangelisch-Lutherischen Synoden 29. Juli 1868, Nr. 69420. 
und die Wilnasche reformirte Synode. 

Ztr. R2O. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen die Vorstellung des 
Domainenministers vom 29. August 1868, Nr. 34, in welcher er Einem Dirigi
renden Senate über den am 7. August 1868 erfolgten Allerhöchsten Befehl berichtet, 
durch welchen dem Domainenminifter das Recht ertheilt worden, bis zur Abfassung 
allgemeiner.Regeln über die Jagd, die Ausübung der Jagd, in Kronswäldern gegen 
eine, mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse zu bestimmende Zahlung, zu 
erlauben, wobei das gelöste Geld in allgemeiner Grundlage den Forsteinkünften 
des Domainenministeriums zuzuzählen und die gedachte Erlaubniß unter den 
Bedingungen einer möglichst regelrechten Ausübung der Jagd nach Anweisung des 
Ministeriums zu ertheilen ist, — berichtet. Befohlen: Die Erfüllung dieses 
Allerhöchsten Befehls dem Domainenminifter mittelstiUkases zu übertragen, mittelst 
ebenmäßiger Ukase den Minister des Innern und den Reichs-Controleur zu benach
richtigen und Ukase zu versenden. 
B e t r e f f e n d  d a s  d e m  D o m a i n e n m i n i f t e r  g e w ä h r t e  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o n -

Recht, bis zur Abfassung allgemeiner Jagd- 10. September 1868, Nr. 76754. 
Regeln die Ausübung der Jagd in Krons
wäldern gegen eine mit Rücksicht der örtlichen ^ 
Verhältnisse zu bestimmende Zahlung zu ge
statten. 

Riga-Schloß, den 27. September 1868. 

Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cube 

Aelterer Seeretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. RÄR. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Antrag des 
Herrn Verwaltenden des Justizministeriums, Minister-Collegen, Geheimraths und 
Ritters Alexander Petrowitsch Perzow vom 21. Juni 1868, Nr. 9703, bei wel
chem er Einem Dirigirenden Senate den Allerhöchsten Befehl wegen Erfüllung 
des im Reichsrathe erfolgten Gutachtens, betreffend die Abänderung der bestehen
den Gesetzesbestimmungen hinsichtlich der Stellung von Schießfuhren uno Arbeits-
leuten für die Landmesser Seitens der Besitzer der zu vermessenden Güter, vorlegt. 
Das besagte Gutachten ist folgenden Inhalts: Der Reichsrath hat im Depar
tement der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüsung des 
Beschlusses des Dirigirenden Senats in Betreff der Frage über die Abänderung 
der bestehenden Gesetzesbestimmungen in Betreff der Stellung von Schießfuhren 
und Arbeitsleuten für die Landmesser Seitens der Besitzer der zu vermessenden 
Güter, und in wesentlicher Übereinstimmung mit dem Beschlüsse des Senats, für 
gut erachtet: In Ergänzung des Art. 90 Bd. X Thl. III Messungsgesetze zu 
verordnen: 1) Der Landmesser soll bei der Vermessung, wie auch bei Ausfüh
rung von Remarquefachen, falls der Besitzer sich weigert, Schießfuhren und Arbeits
leute zu stellen, dieselben in der beschränktesten Zahl, und durchaus ohne die in 
der Anmerkung zum Art. 84 und in den Artt. 90 und 91 Bd. X Thl. III Mes
sungsgesetze (Cod. der Reichsges. v. I. 1857) festgesetzte Anzahl zu überschreiten, 
anzumiethen. Diese Ausgaben werden einstweilen aus der dem Landmesser an 
Vorspanngeldern annähernd abgelassenen Summe bestritten, und hat er die betref
fenden Rechnungen, sowol über die Anzahl der in Folge der Weigerung ange-
mietheten Schießfuhren und Arbeitsleute, als auch über den Preis, zu welchem 
dieselben gemiethet worden sind, seinen Acten beizufügen. Die Rechnungen des Land
messers müssen entweder von den Besitzern der zu vermessenden Ländereien selbst, oder 
von irgend einer ländlichen Autorität ^oem Dorfvorstande erÄpoerÄ), dem 
Gebrets-Aeltesten (L0F0erii0ü erÄpimma), der Gebiets-Verwaltuug (kc>Ä0eiL06 NP55-
vI6äi6), dem Friedensvermittler^ oder überhaupt von der örtlichen Polizei beglaubigt 
sein. 2) Die Refundirung dieser Ausgaben des Landmessers muß in der allgemeinen 
Ordnung und gemäß dem Art. 769 Bd.' X Thl. III Messungsgesetze geschehen. 
Auf 'diesem Gutachten des Reichsraths steht geschrieben: Seine Kaiserliche Maje
stät hat das in der allgemeinen Versammlung des Reichsraths erfolgte Gutachten 
betreffend die Abänderung der bestehenden Gesetzesbestimmungen bezüglich der Stel
lung von Schießfuhren und Arbeitsleuten für die Landmesser Seitens der Besitzer 
der zu vermessenden Güter Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu erfüllen befohlen. 
Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Constantin, den 17- Juni 1868. Und 
II) die Sprawka, nach welcher sich ergeben, daß im Meß-Departement Eines 
Dirigirenden Senats eine Specialsache über die legislative Frage betreffend die 
Abänderung der gegenwärtig bestehenden Gesetzesbestimmungen bezüglich der Stel
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lung von Schießfuh-ren und Arbeitsleuten für die Landmesser Seitens der Besitzer 
der zu vermessenden Güter verhandelt wird, die am 13. und 27. September 1867 
und 17 Januar 1868 entschieden worden ist, und in welcher der Dirigirende 
Senat seine Vorschläge über die Abänderung der gegenwärtig bestehenden desfall-
sigen Ordnung zur Allerhöchsten Einsicht vorgestellt hat, in Folge dessen das 
obgedachte, am 17 Juni 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths 
erfolgt ist. Befohlen: Ueber solches, am 17 Juni 1868 Allerhöchst bestätigte 
Gutachten des Reichsr^ths zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die 
es betrifft, Ukase zu erlassen. 
D e t r e f f e n d  d i e  A b ä n d e r u n g  d e r  b e s t e h e n d e n  A u s  d e m  M e ß - D e p a r t e m e n t  v o m  

Gesetzesbestimmungen bezüglich der Stel- vom 14. August 1868, Nr. 781 
lung von Zchießfnhren und Ärbeitsleuten 
für die Landmesser Seitens der Besitzer 
der zu vermessenden Güter. 

Nr. RÄT. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
stellvertretenden Collegen des Finanzministers vom 16. Juli, Nr. 2247, folgenden 
Inhalts: Actien, Obligationen und Anteilscheine verschiedener industrieller 
Gesellschaften und Compagnien, sowol die im Art. 2 der Beilage zum Art. 242 
des Reglements über die Getränkesteuer, Ausg. v. I. 1867 genannten, als auch 
andere zinstragende Papiere, deren Annahme als Unterpfand bei Kronspodrädden 
und Lieferungen gestattet ist, werden in Grundlage des Art. 9 der Beilage zu 
demselben Artikel 242 als Unterpfand bei Verfristung der Aceisezahlung für Brannt
wein, zu den vom Finanzministerium festgesetzten Preisen, sowol im Kaiserreiche, 
als auch im Königreiche Polen, in Grundlage des § 1 der am 12. Januar 1867 
Allerhöchst bestätigten Verordnung über Unterpfänder bei Verfristung der Aceise
zahlung für Branntwein im Königreiche Polen, angenommen. Behufs Bestim
mung dieser Preise werde nach der Anmerkung 1 zum Art. 9 der Beilage zum 
Art. 242 des Getränkesteuer-Reglements, Ausg. v. I. 1867 der durchschnittliche 
Börsenpreis für das vorhergehende Haldjahr in Betracht gezogen und zugleich 
darauf geachtet, daß der Verpfändungspreis der Aetien, Obligationen und Anteil
scheine der Gesellschaften, welche die Garantie der Staatsregierung genießen, nicht 
750/0, her keine solche Garantie genießenden aber nicht 50^ des Durchschnitts
preises derselben für das vergangene Halbjahr übersteige. Das auf dieser Grund
lage vom Verwaltenden des Finanzministeriums bestätigte Verzeichniß der Preise, 
zu welchen Actien, Obligationen und Anteilscheine industrieller Gesellschaften und 
Compagnien und andere zinstragende Papiere als Unterpfand zur Sicherstellung 
der befristeten Aceisezahlung für Branntwein im Kaiserreiche und Königreiche Polen 
für das zweite Halbjahr 1868 angenommen werden, stelle er, der stellvertretende 
College des Finanzministers, Einem Dirigirenden Senat mit der Bitte vor, die 
gehörigen Anordnungen treffen zu wollen, daß dasselbe zur allgemeinen Kenntniß 
publicirt werde;' 2) das bei diesem Bericht vorgestellte Verzeichniß uüd 3) die 
Sprawka, aus welcher sich ergeben, daß die gedachte Verordnung durch die Ukase 
Eines Dirigirenden Senats vom 31. Januar 1867 publieirt in Nr. 11 der 
Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung für 
Hasselbe Jahr abgedruckt worden ist. Befohlen: Ueber solchen Bericht des stell-
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vertetenden Collegen des Finanzministers unter Anschluß des Verzeichnisses über 
die Preise, zu welchen Actien, Obligationen und Antheilscheine als Unterpfand 
zur Sicherstellung der befristeten Aceisezahlung für Branntwein angenommen wer
den, zur- allgemeinen Wissenschaft Ukase zu erlassen. ' 
B e t r e f f e n d  d i e  P r e i s e ,  z u  w e l c h e n  A c t i e n ,  O b l i g a -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v r m  

tionen und Antheilscheine industrieller Gesell- 6. August 1868. Nr. 71717. 
schatten ic. als Unterpfand bei Befristung der 
Aceisezahlung für Branntwein im Kaiserreiche 
und Königreiche Polen für das zweite Halb
jahr 1868 angenommen werden. 

Bestätigt vom Verwaltenden des Finanzministeriums am 9. Juli 1868. 

Verzeichniß der Preise, 
zu welchen Actien, Obligationen und Antheilscheine industrieller Gesellschaften, 
Vereine und Compagnien und andere zinstragende Papiere als Unterpfand zur 
Sicherstellung bei Befristung der Aecisezahlung für Branntwein im Kaiserreiche 

und Königreiche Polen für das zweite Halbjahr 1868 angenommen werden. 

a) Von der Staats-Regierung garantirte: 
1) 4V2V0 Obligationen der Haupt-Gesellschast der russischen Eisen

bahnen 
2) Aetien derselben Gesellschaft 
8) Actien der Riga-Dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft 
4) Actien der Moskau-Rjäsaner Eisenbahn-Gesellschaft 
5) Actien der Warfchau-Terespoler Eisenbahn-Gesellschaft 
6) Obligationen derselben Gesellschaft 
7) Actien der Wolga-Don Eisenbahn-Gesellschaft 
8) Actien der Gesellschaft der Lodzer Fabrik-Eisenbahn 
9) Obligationen der Rjäfan-Koslower Eisenbahn-Gesellschaft 

10) Obligationen der Nikolai-Eisenbahn 
11) Obligationen der Kursk-Kiewer Eisenbahn 
12) Obligationen der Gesellschaft der Orel-Witebsker landschaft

lichen Eisenbahn 
k) Nicht garantir te: 

1) Pfandbriefe der Landbank des Cherfonfchen Gouvernements 
2) 50/^ Obligationen des St. Petersburger städtischen Credit-

Vereins, für 100 Rbl. 
3) 50/g Obligationen des Moscauer städtischen Credit-Vereins, 

für 100 Rbl. . . . 
4) Actien der russisch-amerikanischen Compagnie 
5) „ „ 1. Feuer-Assecuranz-Gesellschaft 
6) 2 , 
7) ^ Gasbeleuchtungs-Gesellschaft in St. Petersburg . 

Preise. 
Rbl. Cop, 

311 50 

87 — 

88 — 

123 —-

62 — 

47 50 

56 — 

59 . — 

1 2 7  50 
68 5 < >  

1 2 2  — 

426 50 

54 50 

70 — 

71 
150 

— 

259 - -

81 .— 

43 .... 
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8) Actien der Gesellschaft der Manusaetur für Baumwollenspinnerei 
9) „ „ „ zur Versicherung lebenslänglicher Reve

nuen und Capitalien 
10) Actien der Zarskoje-Sseloscken Eisenbahn-Gesellschaft 
11) Antheilscheine der Feuer-Asje^curanz-Gesellschaft „Salamander" 
12) „ „ Wolga-Dampffchifffahrt Gesellschaft 
13) „ „ Compagnien für See-, Fluß- und Land-Asse-

curanz und Waaren-Transport unter der Firma Nadeshda 
14) Aetien der Wolga-Dampfschifffahrt-Gesellschaft „Merkur" 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 

Meere 

Kama-Wolga Dampfschifffahrt-Gesellschaft . 
russischen Gesellschaft für Dampfschifffahrt und Handel 
St. Petersburger Feuer-Assecuranz-Gesellschaft 
Moskauer Feuer-Afsecuranz-Gesellschast 
Gesellschaft zur Erleuchtung der Residenz 
St. Petersburger Privat-Handelsbank . . 
Dampfschifffahrt auf dem Don und dem Afowfchen 

22) Actien der Moskau-Jaroslawer Eisenbahn-Gesellschaft .  
23) Pfandbriefe der Gesellschaft des gegenseitigen Bodencredits 
24) SV^/o Obligationen der Rigaschen Stadtcasse, deren Emission 

durch die Allerhöchsten Befehle vom 8. März 1861 und 
14. Juni 1863 gestattet worden (Lit. ^ und 0) 

Praise. 
Rbl. Cop 

' 97 

47 
28 

124 
101 

75 
105 
103 
245 

92 
91 
59 

145 

33 
75 
83 

696 

Nr. RAA. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend den Betrag der Jmmobiliensteuer 
in Städten und Flecken für das Jahr 1869, nebst dem gleichfalls Allerhöchst 
bestätigten Verschlage über die Summen, welche im Jahre 1869 in jedem Gou
vernement an besagter Jmmobiliensteuer einstießen müssen — publicirt wird. 
B e t r e f f e n d  d e n  B e t r a g  d e r  J m m o b i l i e n s t e u e r  i n  A u s  d e m  t .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Städten und Flecken für das Jahr 1869. 15. Juli 1868, Nr. 61953. 

Seine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung des 
Reichsraths erfolgte Gutachten, betreffend den Betrag der Jmmobiliensteuer in 
Städten und Flecken für das Jahr 1869, Allerhöchst zu bestätiaen qeruht und 
zu erfüllen befohlen. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsräths Constantin. 
Den 20. Juni 1868. 

Gutachten des Reichsräths. 
Eztr-chtrt -US dm J°mnäim d«s Der Reichsrath bat im Departement der Staats-

Departements der Staats-Oekonomie ^ ^ . cn --
vom 15. Mai und der allgemeinen Oeeonomie und in der allgemeinen Versammlung, 
Versammlung vom 3. Juni 1868. nach BePrüfung der Vorstellung des Finanzministers, 
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betreffend den Betrag der Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken für das Jahr 
1869 für gut erachtet: diese Vorstellung zu bestätigen und in Folge dessen: 

1) Den im Finanzministerium zusammengestellten Verschlag über die Summen, 
welche im Jahre 1869 in jedem Gouvernement an Jmmobiliensteuer in Städten 
und Flecken einsließen müssen, Seiner Kaiserlichen Majestät zm Allerhöchsten 
Bestätigung vorzustellen, und 

2) die Vertheilung der in diesem Verschlage für jedes Gouvernement fest
gesetzten Steuersummen auf die städtischen Ansiedelungen und die Reparation der 
für jede städtische Ansiedelung bestimmten Summe auf die Immobilien, in genauer 
Grundlage des am 4. Oetober 1866 Allerhöchst bestätigten Jmmobiliensteuer-
Reglements und der gemäß dem Art. 31 dieses Reglements vom Finanzminister 
erlassenen Instruction zu bewerkstelligen. 

Das Original-Gutachten ist in den Journälen von dem Präsidenten und 
den Gliedern unterschrieben. 

Auf dem Original steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 

„Dem sei a lso" 
Peterhos, den 20. Juni 1368. x 

Verschlag 
über die Summen, welche im Zahre 1869 in jedem Gouvernement an 

Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken einfließen müssen. 

Benennung 

der Gouvernements. 

Betrag der 
Steuer von 
jedem Gou
vernement. 

Benennung 

der Gouvernements. 

Betrag der 
Steuer von 
jedem Gou
vernement. 

Rubel Silber. Rubel Silber. 

Archangel 10,000 Livland . 49,360 
Astrachan 27,080 Minsk . 29,470 
Wilna . . . 29,070 Mohilew . . 24,350 
Witebsk . . . . 25,700 Moskau 192,550 
Wladimir . . . 21,020 Nishegorod 31,580 
Wologda 10,630 Nowgorod 19,570 
Wolhynien . . . 57,580 O l o n e t z  .  . . .  4,540 
Woronesh 29,890 Orenburg 11,840 
Wätka 14,200 Orel 58,120 
Grodno . 30,250 Pensa. - 25,130 
Jekaterinoslaw 80,060 Podolien 27,060 
Kasan 37,910 Perm 21,500 
Kaluga 29,030 Poltawa 40,020 
Kiew 83,330 Pskow 13,600 
Kowno 23,500 Rjäsan . . 25,450 
Kostroma 16,110 Samara 21,050 
Kurland . 20,330 St. Petersburg 354,960 
Kursk 33,070 Saratow . 68,470 
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Benennung 

der Gouvernements. 

Betrag der 
Steuer von 
jedem Gou
vernement. 

Benennung 

der Gouvernements. 

Betrag der 
Steuer von 
jedem Gou
vernement. 

Simbirsk 
Smolensk. 
Stawropol 
Taurien 
Tambow . . . 
Twer 
T u l a  . . .  

Rubel Silber. 

Ufa . . . 
Charkow . . 
Cherfon 
Tfchernigow 
Estland 
Iaroslaw 

Rubel Silbet. 

Simbirsk 
Smolensk. 
Stawropol 
Taurien 
Tambow . . . 
Twer 
T u l a  . . .  

10,000 
18,020 
14,440 
37,910 
46,610 
43,740 
36,620 

Ufa . . . 
Charkow . . 
Cherfon 
Tfchernigow 
Estland 
Iaroslaw 

13,230 
59,530 

111,070 
36,180 
13,960 
26,840 

Simbirsk 
Smolensk. 
Stawropol 
Taurien 
Tambow . . . 
Twer 
T u l a  . . .  

10,000 
18,020 
14,440 
37,910 
46,610 
43,740 
36,620 

in Summa ^2,065530 

Unterzeichnet: Vorsitzer des Reichsraths Constantin. 

Nr. RÄ4. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst der Einem Diri
girenden Senate am 26. Juni 1868 unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner 
Majestät ertheilte Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät publieirt wird, 
in welchem es heißt: „Da Wir es für nothwendig erkannt haben, die im Jahre 
1836 erlassenen Regeln über die Ordnung der Umschreibung von Einwohnern 
des Kaiserreichs zu den Gouvernements des Königreichs Polen, sowie von Ein
wohnern dieser Gouvernements zu den übrigen Theilen des Kaiserreichs mit der 
gegenwärtigen Gesetzesgebung in Einklang zu bringen, befehlen Wir auf die im 
Reichsrath beprüfte Vorstellung des Orgänifations-Comite's: I) Den Einwoh
nern aller Theile des Kaiserreichs, jedes Standes und jeder Confefsion zu gestatten, 
sich ungehindert zur Niederlassung in den Gouvernements Warschau, Kalisch, 
Kielee, Lomsha, Lublin, Petrokow, Plozk, Radom, Suwalki und Siedlez, und 
den Einwohnern dieser Gouvernements zur Niederlassung in den übrigen Gou
vernements und Provinzen des Kaiserreichs auf den. Grundlagen und in der 
Ordnung umschreiben zu lassen, die in den nachfolgenden Artikeln angegeben sind; 
1) Zur Umschreibung der Einwohner aller Theile des Kaiserreichs zu den obge-
nannten 10 Gouvernements und aus diesen Gouvernements zu anderen Theilen 
des Kaiserreichs wird nicht der Erwerb, von unbeweglichem Vermögen in dem 
erwählten Wohnorte verlangt. 2) Die Umschreibung zu den genannten 10 Gou
vernements aus den übrigen Theilen des Kaiserreichs geschieht nach den im Kai
serreiche für die Umschreibung von Persoven verschiedenen Standes aus einem 
Gouvernement nach einem anderen festgesetzten Regeln; hiebei wird aber von dem 
Übersiedelnden kein Aufnahmeschein darüber, daß er an dem neuen Wohnorte auf
genommen worden ist, verlangt. 3) Der in eins der gedachten 10 Gouvernements 
Uebersiedelnde ist, nachdem ihm in Grundlage der im Kaiserreiche bestehenden 
Regeln aus der Gemeinde der Entlassungsschein ausgereicht worden, verpflichtet, 
sich im Laufe von 9 Monaten zur Zahl der beständigen Einwohner der Stadt
oder Landgemeinde. (rNnsa) desjenigen Gouvernements, in welches er übersiedelt, 
anschreiben zu lassen. Zu diesem Zwecke stellt er den gedachten Schein dem örtlichen 
Gouverneur, und in Warschau dem Oberpolizeimeister mit dem Gesuche um Umschrei
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bung zu dem neu erwählten Wohnorte vor. Der Gouverneur oder Oberpolizei
meister macht, nachdem er Anordnung zur Eintragung des Bittstellers in die 
Bücher der beständigen Bevölkerung der beimessenden Gemeinde (i^nna) oder des 
Polizeibezirks getroffen hat, darüber der Gouvernements-Obrigkeit des früheren 
Wohnorts des Ueberfiedelnden, und bei Personen abgabepflichtigen Standes, auch 
dem örtlichen Cameralhose behufs ihrer Ausschließung aus dem Oklad, Mitthei
lung. Die aus anderen Theilen des Kaiserreichs in eins der obgenannten 10 
Gouvernements übersiedelnden Edelleute und Kaufleute werden, außer ihrer Ein
tragung in die Bevölkerungsbüchet, auch in die übrigen betreffenden Bücher in 
der festgesetzten Ordnung eingetragen. 4) Die Umschreibung aus den obgenannten 
10 Gouvernements zu anderen Theilen des Kaiserreichs geschieht auf die von den 
örtlichen Gouverneuren, und in Warschau von dem Oberpolizeimeister ertheilten 
Entlassungsscheine, unter Beobachtung der dort für die Ertheilung solcher Scheine 
bestehenden Ordnung. Derjenige, welcher einen Entlassungsschein erhalten hat, 
ist verpflichtet, sich im Laufe von 9 Monaten an seinem neuen Niederlassungsorte 
einen Lebensberuf zu wählen und zu dem betreffenden Stande oder zu einer Stadt
oder Landgemeinde, in Grundlage der im Kaiserreiche geltenden Gesetze, anschreiben 
zu lassen. - Anmerkung 1. Bis auf weitere Anordnung ist die Umschreibung 
von Personen polnischer Abkunft aus den 10 genannten Gouvernements in die 
nord- und südwestlichen Gouvernements, so wie in die an diese angrenzenden Gouverne
ments und die Provinz Bessarabien nicht gestattet. Anmerkung 2. Hebräer 
aus den obgenannten 10 Gouvernements können nach allen Orten des Kaiser
reichs, die innerhalb deo allgemeinen Rayons ihrer Seßhaftigkeit liegen, übersiedeln; 
in die übrigen Theile des Kaiserreichs können über nur diejenigen unter ihnen 
übersiedeln, denen das Recht, sich überall im Kaiserreiche aufhalten zu dürfen, durch 
besondere Anordnung der Staatsregierung verliehen ist. 5) Die Einwohner der 
10 genannten Gouvernements, welche sich ohne Erwerbung unbeweglichen Eigen
thums in den übrigen Theilen des Kaiserreichs niederlassen, können sich zu allen 
Stadtgemeinden, mit Ausnahme der Residenzen und privilegirten Städte anschrei
ben lassen, unter Beobachtung der für eine solche Anschreibung durch die im Kai> 
serreiche geltenden Gesetze, festgesetzten Ordnung. 6) Die Anschreibung, von Ein
geborenen der genannten 10 Gouvernements zu Landgemeinden und Gebieten 
tövIveis) geschieht in Grundtage der in den Verordnungen über die Bauern und 
in den Ergänzungsbestimmungen zu denselben angegebenen Regeln. 7) Der Ent^ 
lassungsschein zur Umschreibung (Art. 3—4) dient dem Übersiedelnden während 
9 Monate als Paß zur freien Reise und zum Aufenthalte an dem Orte, wohin 
er übergeht. Wer sich im Laufe dieser Zeit nicht an dem erwählten Orte nieder
gelassen hat, verliert das Recht zur Umschreibung und verfährt die örtliche Polizei-
Obrigkeit mit ihm, wie mit Einem, dessen Paß verstrichen ist. 8) Die in die 
obgenannten 10 Gouvernements, sowie die aus diesen Gouvernements in die übri
gen Theile des Kaiserreichs Ueberfiedelnden treten, nach vollendeter Umschreibung, 
in alle Rechte und unterliegen allen Pflichten der angestammten Einwohner des 
von ihnen erwählten Ortes, behalten jedoch dabei alle, persönl ichen Rechte 
und Vorzüge, die sie an ihrem früheren Wohnorte genossen haben. Anmerkung. 
Erbliche Edelleute des Kaiserreichs, welche sich in den 10 obgenannten Gouver
nements niederlassen und in den übrigen Theilen des Kaiserreichs unbewegliches 
Vermögen zurücklassen, werden, falls sie es wünschen, von dem Wahldienste und 
der Verpflichtung, an den Adelsversammlungen Theil zu nehmen, befreit. Edelleute 
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und erbliche Ehrenbürger des Kaiserreichs unterliegen nicht der Rekrutenpflichtigkeit 
in den gedachten Gouvernements. 9) Die Ueberfiedelnden, welche das Recht haben, 
unbewegliches Vermögen an ihrem früheren Wohnorte zurückzulassen und solches 
in den übrigen Theilen des Reichs neu zu erwerben, unterliegen bezüglich der 
Erwerbung, des Besitzes, der Veräußerung und der Vererbung dieses Vermögens 
allen Gesetzen, sowol den allgemeinen, als den besonderen, die an dem Orte, wo 
das Vermögen sich befindet, gelten. 10) Personen, welche an ihrem früheren 
Wohnorte unbewegliches Eigenthum im Besitz behalten, oder dort Besitzthum nach 
ihrer Umschreibung erwerben, genießen die mit dem Besitze eines solchen Vermö
gens verbundenen Rechte und sind verpflichtet, alle allgemeinen und fpeciellen Reichs
und Landesprastanden, die auf dem Besitzthum ruhen, zu leisten; diejenigen aber, 
welche kein unbewegliches Vermögen an ihrem früheren Wohnorte im Besitz behalten, 
werden dort von allen Prästanden befreit und leisten solche nur nach den Gesetzen 
des neuen Wohnortes. II. Mit dem Erlaß der gegenwärtigen Regeln, sind die 
im Königreiche Polen geltende Verordnung vom 27 Mai 1836 und alle übrigen 
mit den gegenwärtigen Regeln nicht übereinstimmenden Bestimmungen aufzuheben, 
wie auch die dem Artikel 195 des Cod. der Reichsgesetze über die Stände, Band IX, 
Ausgabe vom Jahre 1857, beigefügten Regeln über die Ordnung der Umschrei
bung von Einwohnern des Kaiserreichs zum Königreiche Polen und von Einwohnern 
des Königreichs zum Kaiserreiche durch die gegenwärtigen Regeln zu ersetzen. Der 
Dirigirende Senat wird nicht, unterlassen, zur Erfüllung dessen, die erforderliche 
Anordnung zu treffen" 
B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  d e r  U m s c h r e i b u n g  v o n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Einwohnern des Kaiserreichs zu den Gou-- 8. Juli 1868, Nr. 61454. 
vernements des Königreichs Polen, sowie von 
Einwohnern dieser Gouvernements zu den 
übrigen Theilen des Kaiserreichs. 

Nr. R2K. Ukas Eines Dirigirenden Senats desmittelst das folgende, 
am 24. Juni 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des- Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staats-Oeonomie, 
der Gesetze und' der bürgerlichen und geistlichen Angelegenheiten und in der all
gemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern, 
betreffend die Forlerhebung der Stempelsteuer für Papiere zu ärztlichen Acten, für 
gut erachtet: die gegenwärtigen Regeln über die Stempelsteuer im Medieinalwesen fort
bestehen zu lassen bis zur allgemeinen Reform des Systems der Stempelsteuern. 
B e t r e f f e n d  d i e  F o r t e r h e b u n g  d e r  S t e m p e l s t e u e r  f ü r  '  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Papier zu ärztlichen Acten. 15. Juli 1868, Nr. 62463. 

Riga-Schloß, den 2. Oetober 1868. 

Livlandischer Vice-Gouverneur I. v. Cube. 

Aelterer Secretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. RAA. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Ein Dirigirender Senat 
ließ sich vortragen: 1) das Allerhöchste Manifest Seiner Kaiserlichen Majestät 
vom 25. October d. I., betreffend die Bewerkstelligung einer Rekrutenaushebung 
in beiden Hälften des Reichs und 2) Seiner Kaiserlichen Majestät Namentlichen 
Allerhöchsten Ukas an den Dirigirenden Senat von demselben Tage, betreffend 
die gedeihliche Ausführung und Beendigung dieser Aushebung in der festgesetzten 
Zeit. Befohlen: Gedachtes Allerhöchstes Manifest Seiner Kaiserlichen Majestäz 
zu Jedermanns Kenntniß zu publiciren und zu dem Ende von demselben und 
dem erwähnten Allerhöchsten Ukas die erforderliche Anzahl von Exemplaren drucken 
zu lassen und dieselben zur allgemeinen Bekanntmachung und genauen Erfüllung 
derer, die es irgendwie betrifft, an alle Gouvernements, Provinzial- und Heeres
regierungen, Kameralhöfe und Gouverneure bei Ukasen zu versenden, wobei den 
Gouverneuren aufs Strengste vorzuschreiben und sie selbst dafür verantwortlich zu 
machen, daß die Rekrutenaushebung innerhalb der durch das allerhöchste Manifest 
und den Allerhöchsten Ukas bestimmten Frist aufs Genaueste in Grundlage des 
Rekrutenreglements und des gedachten Allerhöchsten Manifestes begonnen und be
endet werde und daß nach Beendigung alles dessen, was in Obigem vorgeschrieben 
worden, im Verlauf von sechs Wochen dem Dirigirenden Senate Verschlüge 
über die ausgehobenen Rekruten eingesandt werden; — zur Wissenschaft aber und 
erforderlichen Falls zur gebührenden Erfüllung eben solche Exemplare an die Mi
nister und Oberdirigirenden der abgetheilten Zweige zu versenden, resp. bei Ukasen 
und durch Uebergabe von Abschriften der Senats - Verfügung zu den Acten" des 
Oberprocureurs des 1. Departements Eines Dirigirenden Senats und unter An
schluß einer gleichen Abschrift auch dem Departement des Justizministeriums Mit
theilung zu machen; ferner ebensolche Exemplare an Seine Kaiserliche Hoheit den 
Statthalter von Kaukasien, den Statthalter im Königreiche Polen, die General-
gouverneure, Kriegsgouverneure, den Heeresataman des donischen Kosakenheeres 
und die sonstigen unter den Dirigirenden Senat ressortirenden Behörden und amt
lichen Personen bei Ukasen zu versenden, dem Heiligst Dirigirenden Synod, allen 
Departements des Dirigirenden Senats und deren allgemeinen Versammlungen bei 
Communicaten mitzutheilen und zum BeHufe des Abdrucks in festgesetzter Ordnung 
dem Comptoir der Senats - Typographie zu communiciren. Demzufolge werden 
7S Exemplare von dem erwähnten Allerhöchsten Manifeste und Ukase hier bei
gefügt. 

B e t r e f f e n d  d i e  B e w e r k s t e l l i g u u g  e i n e r  R e k r u t e n -  A u s  d e m  l Departement vom 
aushebung in beiden Hälften des Reichs 30. Oet. 1868, Nr. 87,028. 
im Jahre 1869. 
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Bon Gottes Gnaden 

Kaiser und Selbstherrscher alter Neuffen, 
Zar von Polen, Großfürst von Finnland 

u. s. w., u. s. w., u. s. w., 

Zur gewöhnlichen Completirung Unserer Armee und Flotte befehlen Wir: 
Zn dem kommenden 1869. Jahre eine Rekrutenaushebung in beiden ̂ Halsten 

des Kaiserreichs mit vier Mann von jedem Tausend Seelen in Grundlage des be
sonderen, gleichzeitig hiemit an den Dirigirenden Senat erlassenen anordnenden 
Ukases zu bewerkstelligen. 

Unabhängig von der Aushebung in der bezeichneten Anzahl von Seelen .ist 
zur Verrechnung aus den Rückstand ein Many von jedem Tausend Seelen aus
zuheben in den Gouvernements: Archangel, welches b^l der Aushebung voty 
t5. Januar bis zum 15. Februar 1863 von der Rekrutenstellung befreit war, 
Kiew, Wolhynien> Podoliert, Wilna, Grodno, Kowno, Minsk, Mohilew und 
Witebsk, welche bei der Aushebung vom 1. November bis zum 1. December 
1863 von der Rekrutenstellung befreit waren, von den Bauern des Stawropolfchen 
Bezirks des Stawropolfchen Gouvernements, welche bei der Aushebung vom 15. Ja
nuar bis zum 15. Februar 1865 von der Rekrutenstellung befreit waren, von den 
Simbirskschen Mestschanins, welche bei der Aushebung vom 15. Januar biß zuyi 
15. Februar 1866 und von den Mestschanins der Stadt Serdobök im Saratowschen 
Gouvernement, welche bei der Aushebung vom 15. Januar bis zM 15. Februar 
1867 von der Rekrutenstellung befreit waren; von den Bewohnern des Gouverne-> 
ments Wologda aber sind zur Verrechnung auf den Rückstand von der Aushebung 
vom 15. Januar bis zum 15. Februar 1866, sowie von der Aushebung dieses 
Jahres 1868, welche für dieselben mit. Befristung aus die zwei nächsten Aus
hebungen aufgeschoben worden war, auszuheben: von den Reichsbauern des Ustsü
ßolskschen, Jarenskschen, Solwütschegodskschen und e nes Theils des Welskschen 
Kreises und von den Mestschanins und den zeitweilig verpflichteten Bauern des 
Ustsüßolskschen, Jarenskschen und Solwütschegodskschen Kreiseö zu drei Mann, und 
von den Mestschanins und den Bauern der übrigen Kreise dieses Gouvernements 
zu zwei Mann von jedem Tausend Seelen. 

Die in dem Kemschen Kreise im Gouvernement Archangel slch ansiedelnden 
Karelen sind von der Leistung der Rekrutenprästation, gemäß Unserem Beseht vom 
19. April 1868, auf vier Jahre zu befreien. 

Die Aushebung hat mit dem 15. Januar zu beginnen und ist bis zum 
15. Februar 1869 zu beendigen. 

Bei Bewerkstelligung dieser Aushebung sind in Abänderung und Ergänzung 
des Rekruten-Reglements, sowie der in Unserem Manifeste vom 8. Noyember 1867 
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Her die versessene Aushebung angeordneten Regeln, folgende erleichternde Regeln 
Richtschnur zu nehmen: 

In den Residenzen und in allen Gouvernements- und Kreisstädten müssen 
zur AlUtchme sowol der obligatorisch als auch der nicht obligatorisch in den Mi-
ntairdlenst tre-nden Rekruten besondere Rekrutenempsangs-Commissionen sein, welche 
Krels-Rekruteneu^^gs-Commissionen heißen. 

Unabhängig vou den Kreis Rekrutenempsangs-Commissionen müssen in den 
^testdenzen und m allen ̂ yuvernementsstädten Gouvernements-Rekrute'nempfangs-
^ommlsstonen sein, zum Zw^ der abermaligen Besichtigung der Rekruten in den 
^ ^ekuteü-Reglements angegebenen Fällen und zur 

Entscheidung gemäß Art. 1342 desst^n Reglements, von Zweifeln über die Ab
gabe von Ebraern zu Rekruten. 

Die Kreis-Rekrutenempsangs-Commissionen während der Aushebung täg
lich, mit Ausnahme der Sonn- und Tabellenfesttage un. nach der Aushebung, nach 
dem Ermessen des Vorsitzers der Commission, wenigstens ^ Mal im Laufe der 
ersten sieben Tage eines jeden Monats zu eröffnen, wobei über ^ für die Com^ 
missionssitzung festgesetzten Tag rechtzeitig Publikation erlassen werden Dem» 
Minister des Innern wird es anheimgestellt, die Eröffnung der Kreis-Rekru^, 
empfangs>Commissionen in wenig bevölkerten Ortschaften, nach der Aushebung, ein 
Mal N zwei oder drei Monaten zu gestatten, wenn er findet, daß eine monatliche 
Eröffnung der Commission nicht durch die Nothwmdigkeit geboten ist. 

Die Gouvernements - Rekrutenempfangs - Commission ist sowol während, als 
auch nach der Aushebung/ je nach Bedürsniß und nach der Bestimmung des Gou
verneurs, zu eröffnen. 

Anmerkung. Den Gemeinden der Städte Kertfch, Taganrog und Nstj-Ka-
menogorsk wird das Recht gewährt, die von ihnen bei der Aushebung zu stellen
den Rekruten abzuliefern: in den ersten beiden —bei den örtlichen Stadt-Dumen 
und in der letztgenannten, Gtadt — bei der Ustj - Kamenogorskschen Oeeonomw 
Verwaltung. 

2. Die Rekrutenempfangs - Commisstonen sind folgendermaßen zusammen
zusetzen: 

Die Gouvernements-Rekrutenempfangs -Commissivn. 
Vorsitzer: der Viee-Gouverneur, wenn aber der Gouverneur an der Sitzung 

Theil nimmt, so präsidirt er. 
Glieder: Nach Bestimmung des Gouverneurs eins von den Gliedern der 

Gouvernementsbehörde für Bauersachen. 
Der Chef der Revisionsabtheilung dev Cameralhoss. 
Der Militairempsänger (der Gouvernements - Militairches oder die ihn ver

tretende Person). 
Em Arzt (der Gouvernements-Medieinal-Inspeetor oder ein anderer Mediei-

nalbeamter, nach Bestimmung des Gouverneurs). 

Die Kreis - Rekrutenempfangs - Commission. 

Vorsitzer: Der örtliche Kreis Adelsmarschall. 
Glieder: Einer der Friedensvermittler oder deren Substituten, entweder nach 

der Reihenfolge aus dem Canton, von welchem die Rekruten vorgestellt werden, 
oder permanent, nach Wahl und Bestimmung der FriedensvermiLiler-Versammlung 
des Kreises. 
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Der örtliche Kreis-Isprawnik. 
Der Militairempsänger. 
Ein Arzt. 
Unabhängig von den permanenten Gliedern sind bei dem Empfang vonPer-

sonen einer Stadtgemeinde als Rekruten, zu den Sitzungen, mit allen Ru)ten und 
Pflichten von Gliedern, sowol in den Gouvernements- als auch den Kreis-
Rekrutenempfangs-Eommissionen die Stadthänpter oder die de"l Stelle Vertre
tenden zuzulassen. ^ ^ ^ 

Für den Fall der Krankheit oder Abwesenheit ein«^ Gkeder der Rekruten
empfangs - Commission ist dasselbe durch diejenige MM zu ersetzen, welche nach 
der allgemeinen Dienstordnung in dessen Amt st^oertretend einzutreten hat. 

Die Pflichten des Vorsitzers der Kr^- Rekrutenempfangs > Commission hat 
in Stelle des KreisAdelsmarschall« Kreisrichter, oder wo die Kreisgerichte auf
gehoben sind, der Friedensv"""ttler zu übernehmen. An denjenigen Orten, wo 
keine Adels - Repräsentativ vorhanden ist und der Vorsitz nicht einem Friedens-
vermittler übertragen -^rden kann, sind die Vorsitzer vom Gouverneur nach seinem 
Ermessen zu e^unen. 

So^ w die Gouvernements- als auch in'die Kreis-Rekrutenempfangs-Com-
,,«sslonen sind auf Requisition der Gouverneure als ärztliche Glieder Militairärzte 
überall da zu ernennen, wo solches nur Seitens des Militairressorts für möglich 
erachtet wird; in Ermangelung von Militairärzten aber, wie auch für Cönfulta-
tionssälle, nach Art. 168 des Rekruten-Reglements, sind örtliche Aerzte, sowol solche, 
die unmittelbar der Gouvernements-Obrigkeit, als auch solche, die anderen Ressorts 
untergeordnet sind, abzucommandiren. 

Der im Art. 169 des Rekruten-Reglements festgesetzte Bestand der Kanzellei 
der Rekrutenempsangs-Commissionen ist zu reduciren und anstatt zwei oder drei Ge
hilsen, nur ein Gehilfe, des Schriftführers zu ernennen. 

Was die Rekrutenempfangs - Commifsionen in Transkaukasien, in den sibiri
schen und baltischen Gouvernements (Artt. 164, 165 und 1097 Pkt. 3) anbelangt, 
jo wird die Anwendung der neuen Ordnung auf dieselben, soweit solches nach 
den Localverhältnissen möglich erscheint, dem näheren Ermessen der örtlichen Ober
befehlshaber anheimgestellt. 

3. Jeder gegenwärtig in den an Preußen und Oesterreich grenzenden Gou
vernements in Bezug auf die Ordnung der Leistung der Rekrutenprästation be
stehende Unterschied zwischen den Städten und Dörfern, die in einer Entfernung 
von 100 Werst von der Grenze liegen, und der übrigen Bevölkerung dieser Gou
vernements ist aufzuheben, und sind die erwähnten Städte und Dörfer den all
gemeinen in ihren Gouvernements geltenden Bestimmungen des Rekruten-Regle-
ments zu unterwerfen. 

4. Das Stawropolsche Gouvernement wird hinsichtlich der Ableistung der 
Rekrutenpflicht den übrigen Gouvernements des russischen Reichs, welche dieses Prä
standum in natura leisten, gleichgestellt. » 

5. Die kleinrussischen Kosacken der Gouvernements Poltawa und Tfchernigow 
haben hinkünftig Personen zum Militärdienste nicht- ein Mal in zwei- Iahren, zu 
8 Mann von 1000 Seelen, und nicht in besonders dafür bestimmten Terminen, 
sondern bei den allgemeinen Aushebungen im Kaiserreiche in demselben Betrage, 
wie solcher durch das Rekrutirungs-Manifest für alle übrigen Stände festgesetzt ist, 
zu stellen. 
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6' Der Punkt 19 des Art. 13 des Rekruten-Reglements, auf Grundlage 
dessen die fremden Volksstämme für Annahme des orthodoxen Glaubens von der 
Rekrutirung befreit werden, ist aufzuheben« 

7. Alle vor dem 1. Januar 1863 vollzogenen Familienabtheilungen sind, 
auch wenn die einzelnen sich abgetheilt habenden Theile in den Revisionslisten 
unter einer Nummer verzeichnet sein sollten, für alle Stadt- und Landgemeinden 
als gesetzlich anzusehen, sobald die wirklich geschehene Abteilung bescheinigt wird: 
bei den Stadtgemeinden — nach der Hingehörigkeit von der Ständeverwaltung, 
der Duma oder den sie ersetzenden Institutionen, bei Landgemeinden aber — von 
der Gemeindeversammlung. Die Entscheidung der hierbei, etwa entstehenden Strei
tigkeiten oder Zweifel hinsichtlich der Anrechnung der Rekrutenstellung, welche die 
Theile der abgetbeilten Familie geleistet haben, wird der Gemeinde selbst überlassen. 

8. In Abänderung des Art. 83 des RekrutenReglements ist jede Rekniten-
anstellung, welche sowol durch persönlichen Eintritt eines Familiengliedes in den 
Dienst, als auch durch einen angemieteten Freiwilligen oder eine Abrechnungs
quittung oder durch die Einzahlung von Geld abgelöst worden ist, der Familie 
als Rekrutenprästation seit der letzten Revision anzurechnen; von den vor der letzten 
Revision abgeleisteten Prästationen aber ist nur eine anzurechnen, und sind alle 
übrigen aus den Listen der Familie zu streichen. 

9: In Abänderung des Art. 88 des Rekruten-Reglements ist eine Familie, 
die die Rekrutenreihenfolge durch einen angemieteten Freiwilligen oder durch An
rechnung einer Rekrutenquittung oder durch Einzahlung der an Stelle eines Re
kruten festgesetzten Geldsumme erfüllt hat, hinsichtlich des Bestandes ihrer als Ar 
beiter zählenden Glieder ganz ebenso zu rechnen, als ob die Rekruten aus ihren 
eigenen Gliedern genommen wären, jedoch nur während 16 Jahre vom Tage der 
Leistung der Prästation; nach Ablauf dieser Zeit aber ist eine solche Familie in 
demjenigen Bestände zu rechnen, in welchem sie sich wirklich befindet. 

10. Die Kameralhöfe bleiben gemäß den Artt. 122 und 123 des Rekruten^ 
Reglements nur verpflichtet, das im Art. 41 desselben Reglements angegebene Ver^ 
zeichniß über die Anzahl der von der Bürgergemeinde einer jeden etat- und außer
etatmäßigen Stadt, sowie jedes Fleckens zu stellenden Rekruten anzufertigen; hier-
nächst bleibt, ohne die durch das Rekruten-Reglement festgesetzte Ordnung für die 
Führung und Revision der Reihenfolge und Loosungslisten zu alteriren, die definitive 
Bestätigung dieser wie jener den örtlichen Ständeverwaltungen (e0e.i0Lui>iii 
sbi), Dumen oder den sie ersetzenden Institutionen, je nach der Hingehörigkeit, 
überlassen, mit der Bedingung, daß letztere die definitiv revidirten und bestätigten 
Listen über die an der Reihe stehendey und zu loosen Verpflichteten, zum Beginn 
der Aushebung von sich aus in gesonderten Exemplaren dem Kameralhöfe und der 
örtlichen Rekruten-Empfangscommission einzusenden haben. 

11. Unabhängig von der in den Artikeln 116, 123, 823, 830, 831, 923 
und 928 des Rekruten-Reglements vorgeschriebenen Revision der Reihenfolge-und 
Loosungslisten sind diese Listen sowol in den Stadt- als auch in den Landgemeinden 
derart und an einem solchen Orte auszustellen oder auszuhängen, daß ein Jeder 
sie lesen und sich von ihrer Richtigkeit überzeugen kann» Diese Listen müssen vom 
Tage ihrer Zusammenstellung und ersten Revision an bis zur Bekanntmachung des 
Manifestes über die Aushebung, nach der Bekanntmachung desselben aber wenigstens 
14 Tage lang in den Gemeindeversammlungen (vi, oölnecrüeLUbixi, <.'u6pÄniaxi> 
u na exvMxi,) ausgehängt oder ausgestellt bleiben; auf die Erfüllung dieser Be
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stimmung haben zu wachen: in den Städten die Stadthäupter, und in den 
Landgemeinden — die Gebiets - Aeltesten oispiiinsi>i) und die Dorf-
Vorstände Die Gemeinden der zeitweilig verpflichteten 
Bauern sind bis zu ihrer Unterordnung unter die allgemeine im Rekruten - Regle
ment festgesetzte Ordnung der Ableistung der Rekrutenprästatipn verpflichtet, unter 
Aufsicht derselben Gebiets-Aeltesten und Dorf'Verstände, spätestens einen Monat 
vor dem Beginn der Aushebung die von ihnen getroffene Bestimmung der Perso
nen zu Rekruten anstatt der Reihenfolge und Loosungslisten auszustellen oder aus
zuhängen, dclmit diejenigen Personen, welche diese Bestimmungen für unrichtig er
achten, die Möglichkeit haben, sich über dieselben rechtzeitig zu beschweren. 

12. Als Substituten sind nach den Empfangsorten in Grundlage des Artikel 
201 des Rekruten-Reglements nicht mehr als die Hälfte der ganzen von einem 
Canton zu stellenden Anzahl Rekruten vorzustellen, wenn der Carton nach der 
Berechnung mehr als drei' Rekruten zu stellen hat; bei drei Rekruten aber find 
zwei Substituten, bei einem Rekrnten ist ein Substitut vorzustellen. 

>13. Die rekrutenpflichtigen Stände sind sowohl bei Ablieferung der Rekruten 
für die Aushebung, als auch hei Verhandlungen jeder Art in Rekruten - Angele
genheiten mit Behörden und Personen der Staatsverwaltung vom Gebrauch des 
Stempelpapiers zu befreien, ausgenommen bei der Anmiethung von Rekruten und 
bei dem Ankauf von Abrechnyngsquittungen. 

14. Freiwillige, die in Folge Anmiethung/Seitens der Krone oder von 
Privatpersonen als Rekruten eintreten, sind nur dann zum Militärdienst anzuneh
men, wenn sie das Alter von 21 Jahren erreicht haben. Wenn aber ein Bruder 
für den anderen oder ein anderer Verwandter für ein Glied aus einer und dersel
ben Revisionsfamilie mit ihm, gleichviel in welcher Ordnung sie die Rekrutenprä-
station ableistet, freiwillig in den Dienst tritt, so dürfen.solche Freiwillige mit 
Zustimmung der Aeltern oder der die Stelle derselben Vertretenden, auch angenom
men werden, wenn sie nur das 20. Jahr zurückgelegt haben, sobald sie in allem 
Uebrigen für den Militairdienst tauglich befunden werden. 

Ans den freiwillig sich getheilt habenden Familien sind nur diejenigen Per
sonen zur Rekruten-Reihenfolge herbeizuziehen'welche nicht jünger als 20. Jahre sind. 

Von einem höheren Alter als 30 Jahren darf Niemand als Rekrut angenom
men werden, mit alleiniger Ausnahme der sich dem Dienst Entziehenden, der Ver
schollenen und der Selbstverstümmler, welche in den in den Punkten 3 und 4 des 
Art. 194 des Rekruten-Reglements angegebenen Fällen auch dann zM Dienst 
anzunehmen sind, w.enn sie das oben bezeichnete Alter um ein Jahr überschritten 
haben, d. h. auch im Alter von 31 Jahren. 

15. Für die Annahme der Individuen zu Rekruten ist als allgemeines Mi
nimalmaß der Größe zwei Arschin drei Werschok^'s2 Arschin 3 Werschok) festzusetzen 
und sind damit zugleich alle speeiellen in das Rekruten-Reglement aufgenommenen 
Ausnahmen in Bezug auf die Größe aufzuheben, mit Ausnahme der für die Be: 
wohner der Kreise Mesen, Pinega, und Kem im Archangelschen, sowie Ustsüssolsk 
und Jarensk im Wologdaschen Gouvernement festgesetzten, für welche nach den 
physischen Verhältnissen dieser Kreise die bisher angenommene Größe von zwei 
Arschin, zwei und einem halben Werschok (2 Arschin 2Vz Werschok) beizubehal
ten ist. 

Anmerkung. Den Rekruten' Empfangscommissionen wird das Recht ge?-
währt, die als Rekruten obligatorisch eintretenden und völlig gesunden Individuen, 
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tbenn sie von allen Gliedern einstimmig als geeignet für den Militärdienst anerkannt 
werden, als Rekruten anzunehmen, aiich wenn ihnen^ ein halber Werschok an dem 
festgesetzten Maße der Größe von 2 Arschin drei Werschok fehlt. 

16. Die Rekruten sind nicht nackt, sondern im Hemde in die Rekruten-
Empfangs - Commission hineinzuführen. 

17. Der Art. 292 des Rekruten-Reglements, wonach den Rekruten in der 
Mkruten-Empfangs-Commission das Haar zu scheeren und der Bart zu rasiren ist. 
ist nur bei Rekruten in Anwendung zu bringen, welche für Enthebung von di 
Uekrutirung und Selbstverstümmelung in den Militärdienst abgegeben werden, 
Md welchen, gemäß diesem Artikel der Vorderkopf zu rasiren ist; die Personen da
gegen, welche zur Erfüllung der Aushebung der Rekruten - Empfangscommission 
vorgestellt worden, erklärt der Vorsitzer, sofern sie bei der Besichtigung sich ak 
MP Militärdienst tauglich erwiesen haben, für angenommen, und sind sie demnächst 
in der Rekruten-Empfangscommission weder zu scheeren, noch zu rasiren, sondern 
so wie sie angekommen sind dem Militairempsänger zu übergeben, nach vorgangi 
ger Notirung ihres Signalements, in der durch das Rekruten-Regsement vorge
zeichneten Ordnung. 

18. Der Art. 295 des Rekruten-Reglements über das Rasiren des Hinter
kopfes bei Solchen, die nicht der Annahme als Rekruten gewürdigt worden^ ist aus
zuheben. 

19. Die Aerzte, welche zu "den Rekruten-Empfangscommissionen zum Emr 
fang der Rekruten abdelegirt werden, haben sich nach der am 20. August' 1863 M 
temporaire Maßregel Allerhöchst bestätigten bezüglichen Instruction und den Ergän 
zungen zu derselben zu richten. 

20. In Abänderung der Art. 281 und 282 des Rekruten-Reglements i'-
ts den Rekruten-Empfangscommissionen gestattet, Personen, die an fingirten Krank 

^ heiten leiden, sowie solche, welche erklären, daß sie an der fallenden^Sucht od? 
eiker anderen, nicht äußerlichen Krankheit leiden, ohne sie zur vorgängigen Beob 
achtung in das Hospital oder Krankenhaus abzufertigen, definitiv als Rekruten 
anzunehmen, wofern sie nur in allem Uebrigen tauglich sind, und die Abgeber be^ 
zeugen, daß die Krankheit des Rekruten fingirt und seine Erklärung eine fälschlich-' 
sei./ Solche Erklärungen der Rekruten und Abgeber sind jedes Mal in dem Emv 

. fangs-Journal der Rekruten-Empfangseommission zu verzeichnen und in die Fm 
mularliste des Rekruten aufzunehmen, und wenn sich nach Uebergabe des aus Grun^ 
der Versicherung des Abgebrrs Angenommenen an das Militair - Resort erweist, 
daß seine Krankheit nicht fingirt oder verstellt, und daß seine Erklärung in Betreft 
der Krankheit richtig war/ so ist die Gemeinde, falls seit seiner Annahme noö 
nicht zwölf Wochen verstrichen find, verpflichtet, ihn gegen einen anderen Rekruten 
auszutauschen und alle damit verbundenen Kosten aus sich zu nehmen. 

21. Mit Aufhebung der Artt. 351 und 352 des Rekruten Reglements sind 
Proteste der Militair Obrigkeit gegen die Tauglichkeit der angenommenen Rekiuw 
und Freiwilligen nur so lange entgegenzunehmen, als die Rekruten und Frmvi! 
ligen die Grenzen des Gouvernements noch nicht verlassen haben oder bis dieselbe-
zum Dienst zugezählt sind, wenn der Truppentheil, zu welchem sie bestimmt worden 
sind, sich in den Grenzen desselben Gouvernements befindet. In beid>n Fälle" is 
ein Rekrut oder Freiwilliger nicht für Rechnung derjenigen, die ihn abgegeben Haber, 
umzutauschen, sondern im Militairressort im Dienst zu belassen, die an seiner un 
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rechtfertigen Annahme schuldigen Glieder der Rekruten - Empfangscommission aber 
sind nach Artt. 781—785 des Rekruten-Reglements zur Verantwortung zu ziehen. 

22. Alle der Rekrutenpstichtigkeit unterliegenden Gemeinden müssen eine Steuer 
unter sich repartiren, um für die Rekruten die Belohnungsgelder aufzubringen, 
die für jeden nicht weniger als 3 Rbl., und wenn die Gemeinde es sür möglich 
erachtet, auch mehr zu betragen haben. Außerdem ist es ihnen anheimgestellt, freiwil
lige Beiträge zu Gunsten der Familien der Rekruten zu veranstalten. Der Betrag, 
sowie auch die Zubilligung selbst dieser letzteren Unterstutzungen ist dem eigenen 
Ermessen der Gemeinde überlassen, je nach ihren Mitteln und der Lage, in wel
cher sich die Familien der zu Rekruten Abgegebenen befinden. Sowohl diese, wie 
jene Unterstützungen werden nur durch Gemeindebeschlüsse bestimmt und öffentlich 
ausgetheilt. 

23. Alle im Rekruten-Reglement für Uniformirüng, Verpflegung, Hinschaf
fung und anderweitige bei der Rekrutenabgabe festgesetzten Ausgaben sind in allen 
die Rekrutenprästation erfüllenden Gemeinden nach Art. 218 des Rekruten-Re
glements von den den Rekruteneanton bildenden Gemeinden selbst zu tragen, jedoch 
ohne Betheiligung derjenigen Familien, welche einen Rekruten in natura stellen 
und welche, falls ihrerseits irgend welche Unkosten für Ausrüstung, Verpflegung, 
Hinschasfung und andere Erfordernisse bei der Rekrutenabgabe stattgefunden haben, 
dafür von der Gemeinde zum Vollen zu entschädigen sind. 

24. Die im Art. 327 vorgeschriebene Revision der Ausgabeheste der Abgeber 
durch die Fiseale ist aufzuheben und diese Revision in der dafür festgesetzten Ord
nung den Gemeinden und Dumen oder den Gebietsverwaltungen, je nach der 
Hingehörigkeit, selbst zu überlassen. 

25. In den Cantons der Reichsbauern, welche die Rekrutenprästation nach 
dem Loosungssystemerfüllen, sind nach den festgesetzten Regeln diejenigen jungen 
Leute zur Loosung einzuberufen, welche am 1. Januar 1868 das einundzwanzigste 
Jahr zurückgelegt hatten. ^ 

Die Gesammtzahl der von den Bauern jedes Gouvernements zu stellenden 
Rekruten ist auf die Rekruten-Cantone derselben in folgenden Grundlagen zu ver
theilen: 

a) Die Zahl der Rekruten, welche nach dem Manifest von den Reichsbauern 
eines jeden Gouvernements zu stellen sind, mit Zuschlag der von der letzten Aus
hebung rückständig verbliebenen Rekrutentheile, ist. auf die Rekruten-Cantone der
selben nicht nach der Zahl der Revisionsseelen, sondern nach der Anzahl der jungen 
Leute des angegebenen Alters, welche der Einberufung in der 1. und 2. Classe 
unterliegen, zu vertheilen. 

d) Um ̂ u bestimmen, wie viel Rekruten jeder Rekruten - Canton zu stellen 
hat, ist die Gesammtzahl der von den Reichsbauern eines jeden Gouvernements 
zu stellenden Rekruten, mit Zuschlag der Rekrutenschuldtheile, durch die Gesammt
zahl der der Einberufung in den zwei ersten Classen unterliegenden Einundzwan
zigjährigen im Gouvernement zu dividiren und der Quotient mit der Anzahl dieser 
Leute in jedem Canton zu multipliciren. 

e) Dort, wo zur Bestimmung der vollen Anzahl Rekruten und ihrer Substi
tuten es blos an Leuten der ersten beiden Classen mangelt, ist der Ausfall auf 
die Cantone nach der Zahl der in der dritten Classe der Einberufung unterliegen
den Leute im Alter von 21 Iahren zu vertheilen, und ist, um diejenigen von 
diesen Leuten von der Abgabe zum Dienst zu bewahren, bei denen die Lage der 
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Familien solches erfordert, den Gebietsversammlungen (ovIoeisbiA?, exo^aiai.) an-
heimzusteslen, vor Ziehung der Loose zu bestimmen: wer von den der Einberufung 
in dieser Classe Unterliegenden von der Einberufung zu befreien ist und wer zu 
loofen hat; hiebei ist jedoch in Grundlage der Anmerkung 2 zum Art. 912 des Re 
kruten-Reglements darauf zu achten, daß die Zahl der von den Versammlungen 
zum Loosen in der dritten Classe bestimmten Leute die volle Zahl der Rekruten 
und Substituten decke, welche von dem Canton zu stellen ist. 

In den Cantonen, in welchen die Anzahl der in der ersten Classe Ein
berufenen die von dem Canton zu stellende Rekrutenzahl nicht übersteigt, find die 
aus der ersten Classe ohne Loosung abzugeben; desgleichen sind ohne Loosung auch 
die aus der zweiten Classe abzugeben, wenn ihre Anzahl mit der der ersten Classe 
zusammengenommen, nicht mehr beträgt, als die vom Canton zu stellende Rekru
tenzahl. 

e) Die durch die Artt. 204, 213, 214, und 215 des Rekruten-Reglements 
festgesetzten Ausgaben für die Abgabe der Rekruten sind in dem Gouvernement 
auf Anordnung der Gouvernementsbehörde für Bauersachen, auf die Gebiete und 
Gemeinden nach ihrer okladmäßigen Seelenzahl zu vertheilen. 

k) Behufs genauer Anwendung und gleichförmiger Erfüllung dieser Regeln 
sind die Minister des Innern und der Finanzen ermächtigt, von sich aus den sub-
ordinirten Behörden und Personen weitere Instructionen, nach ihrem, der Minister, 
gegenseitigen Übereinkommen zu ertheilen. 

26. In Abänderung des Art. 812 des Rekruten-Reglements sind in einem 
abgetheilten Cantone von Familien mit einem und zwei Arbeitern, sowie in jedem 
-mit ihnen gemeinschaftlichen Cantone von Familien mit vielen Arbeitern diejenigen 
von der Rekrutenpflichtigkeit nicht eximirten Personen zur Rekrutirung nach dem 
Loose hinzuzuziehen, welche am 1. Januar desjenigen Jahres, in welchem das 
Manifest über "die Aushebung publicirt worden ist, das 21. Jahr zurückgelegt 
hatten. Falls eine Altersclasse sich zur Erfüllung der Aushebung als ungenügend 
erweist, so sind zu derselben suceessive so viele von den höheren Altersclassen hinzu
zuschlagen, als nöthig erscheint, wobei die Berechnung einzuhalten ist, daß mit 
Ausnahme der von der Rekrutirung Eximirten, nicht mehr als vier Mann auf 
einen auszuwählenden Rekruten kommen; dabei darf keine Altersclasse in Theile zer
legt werden, wenn auch bei der Einberufung aller zu derselben Gehörigen, sich 
ein Ueberschuß der Einberufenen ergeben sollte. Bei der Einberufung mehrerer 
Altersclassen aber ist nur diejenige zur Loosung zu ziehen, welche bei den früheren 
Aushebungen nicht geloost hat, wobei zu dieser Altersclasse auch alle der Loosung 
unterliegenden Personen hinzuzufügen sind, welche aus irgend einer Ursache seiner
zeit an der Loosung mit den betreffenden Altersclassen nicht theilgenommen haben; 
diejenigen Altersclassen und Personen aber, welche bei früheren Aushebungen ge
loost haben, sind nach der Reihenfolge der von ihnen früher gezogenen Nummern 
zu Rekruten zu nehmen, wobei mit der Altersclasse von 22 Jahren zu beginnen und 
suceessive zu den höheren Altersclassen überzugehen ist und für jede neue Alters
classe nur so viel Rekruten zu bestimmen sind, als die vorhergehende Altersclasse 
nicht zu liefern im Stande war. 

27 In allen Rekruten-Cantonen, sowohl in den städtischen, als auch in den 
ländlichen, in welcher Ordnung die Rekrutenprästation bei ihnen auch erfüllt werden 
mag, ist von der Rekrutirung zu befreien: 1) der einzige in einer Familie befind
liche Arbeiter; 2) der älteste Bruder von minderjährigen Waisen, die weder Vater 
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noch Mutter haben und 3) der einzige bei dem Vater und nckch^dWü Tode bei 
der Mutter befindliche arbeitsfähige Sohn. 

28. In allen Familien, dieselben mögen die Rekrutenprästation nach der 
Reihenfolge oder nach dem Loosungssystem leisten, ist der einzige oder älteste Sohn 
eines im Militärdienst stehenden, oder in demselben verstorbenen, oder verabschie
deten Soldaten von der Rekrutirung zu befreien, wofern nur dieser Soldat, v. h. 
der Vater des zu Befreienden, nicht als Freiwilliger für eine fremde Familie und 
nicht für Vergehen oder Verbrechen, wegen deren die Familie der Rekrutendienste 
verlustig geht, in den Militärdienst getreten ist. 

29. Den einzigen Söhnen von Reichsbauern und Bäuerinnen, welche mit 
Wittwen oder Witlwern verheirathet sind, die aus früheren Ehen Söhne haben, 
werden bi der Einberufung zur Loofung dieselben Vorrechte gewährt, welche im 
Punkt 4 § 2 des Art. 912 des Rekruten-.Reglements und in der 2. Anmerkung 
zu denselben hinsichtlich der einzigen bi dn Aeltern befindlichen Söhne festge
setzt sind. 

30. Den Gebiets- und Cantons - Versammlungen wird das Recht gewährt, 
die zur Erfüllung der Aushebung einberufenen jungen Leute, falls i ,re Familien» 
läge es erfordert, vor der Ziehung der Loose, aus der 1. Classe in die 2. und 
3. und aus der 2. Classe in die 3. überzuführen, jedoch mit der Bedingung, daß> 
wenn nach einer solchen Uebersührung die 1. und 2. Classe zur Erfüllung der 
Aufhebung nicht ausreicht, die Ueberc.eführten M einschaftlich mit der 3. Classe 
zu loosen haben und sodann nach der Priorität der Loosungsnummern zuerst die 
aus der 1. Classe und sodann die aus der 2. Classe in die 3. Classe Ueberge-
führten zu stellen sind,, zur Stellung der gesetzlich zur 3. Classe gehörenden Per
sonen aber erst dann zu schreiten ist, wenn nach der Stellung der in diöse Classe zu
folge Gemeindebeschluß aus der 1. und 2. Clasft Uebergeführten, der Gemeinde 
noch ein Rückstand an Rekruten verbleibt. 

31. WeNn in Vürgergemeinden, welche die-Rekrutenprästation nach dem Loo
sungssystem leisten, irgend ein Glied, das nicht mter die im Art. 814 des Re
kruten-Reglements angegebenen Ausnahmen fällt, als zur Erhaltung der Familie 
nothwencig anerkannt wird, so kann ein solches Gemeindeglied auf Verfügung der 
Bürgergemeinde des Rekruten-Cantons, zu welchem es gehört, von der Einberu
fung temporair oder f r immer befreit wcrden. Ueber eine solche Verfügung muß 
^ie Gemeinde jedesmal besondere Gemeindebeschlüsse fassen und diese gleichzeitig zur 
Kenntniß der Duma und des Kameralhofes bringen. 

Diese Beschlüsse sind aber nur in dem Falle als giltig zu erachten, wenn sie 
mit einer Majorität von zwei Dritteln der zur Versammlung erschienenen stimm
berechtigten Glieder der Bürgergemeinde gefaßt worden find. 

32. In Erläuterung des Art. 909 des Rekruten-Reglements sind weder bei 
einer, noch bei verschiedenen Aushebungen einem Vater von den unabgetheilt le
benden Söhnen und den nach Ar<v 907 Punkt 5 hinsichtlich ihrer Rechte den
selben gleichgesehen Personen, von zweie!, und dreien mehr als einer, von vieren 
und fünfen mehr als zwei und von sechstn mehv als drei zum Dienst zu nehmen. 

33. Der Austausch eines nicht wegen Vergehen und Verbrechen in den Mi
litairdienst abgegebenen Rekruten gegen einen Freiwilligen, soll an keine Fristen 
gebunden sein, und soll es sowohl den Gemeinden, als auch einzelnen Personen 
freistehen, den Austausch, wann es i nen möglich ist und wann sie es wünschen, 
zu bewerkstelligen. 
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Zum Behuf des Austausches eines Rekruten gegen einen Freiwilligen soll es 
freistehen, sich mit einem Gesuche an die Rekruten-Empfangscommission ui wen
den, und ist der Freiwillige, falls derselbe sich nach den Bestimmungen des R> 
kruten-Reglements als tauglich erweist und seiner Annahme keine anderweitigen Hin
dernisse entgegenstehen? definitiv anzunehmen und der örtlichen Militair -Autorität 
mit der Angabe zu übergeben, im Austausch gegen welchen Rekruten namentlich 
derselbe angenommen worden ist. 

Nachdem der Freiwillige der Militair-Autorität übergeben worden, ist die Rc-
kruten - Empfangseommission ermächtigt, wegen des seinem ursprünglichen Stande 
wiederzugebenden Umgewechselten direet von sich aus mit derjenigen Militair-Auto
rität in Relation zu treten, in desen Ressort derselbe dient, wenn aber der Ort sei
nes Dienstes unbekannt ist, sich unmittelbar an den Hauptstab zu wenden. 

Sowohl die früher eingetretenen Rekruten, als auch diejenigen, die künftighin 
einzutreten haben, können zu jeder Zeit Rekruten-Abrechnungsquittungen zum Aus
tausche für sich vorstellen und sind die gegen Quittungen Ausgetauschten in dersel
ben Ordnung ihrem ursprünglichen Stande wiederzugeben, wie die gegen Freiwil
lige Ausgetauschten. 
^ Diese Ordnung der Wiedergabe von Rekruten ist auch in Bezug auf diejeni
gen Rekruten einzuhalten, welche aus dem Militairrefsort wegen ihrer unrechtfer
tigen Abgabe in den Militärdienst ausgeschlossen werden. 

34. Das nach Artt. 356 und 378 des Rekruten-ReglemeNts bestehende Ver
bot, daß Adlige und Personen, die einen Offiziers- oder Klassenrang erworben 
haben, nicht miethweise als Rekruten eintreten dürfen, ist aufzuheben und dieses 
Verbot nur in Bezug auf Personen in Kraft zu lassen sind, die einen Militair--
Ofsiziersrang erworben haben. ̂ 

36. Das in den Artt. 361, 473, 529, 1261, 1262 und 1273 des Rekruten-
Reglements für Malakanen, Duchoborzen, Jkonobokzen, Judäisten, Skopzen und 
überhaupt für Me Anhänger von als besonders schädlich anerkannten Sekten, gleich
wie auch für Hebräer bestehende Verbot, für sich zu Rekruten Personen anzumie^ 
then, welche nicht zu ihrer Sekte und zu ihrem Glauben gehören, sowie Rekru-
ten-Abrechnungsquittungen, welche für solche Personen ertheilt worden sind, an
zukaufen, — ist aufzuheben und allen Sektirern und Hebräern der Ankauf von 
Abrechnungsquittungen und die Anmiethung von Freiwilligen, gleich allen übrigen 
Ständen, zu gestatten. 

36. Die Vorschrift des Art. 499 des Rekruten Reglements, daß die Can-
tone, Familien und Personen alle Abrechnungsquittungen ohne Ausnahme, nach 
Bekanntmachung des Manifestes über die Aushebung, zu produeiren, gleichwie auch 
dieselben gegen Contraquittungen umzuwechseln haben, wird aufgehoben. Wenn aber 
von den zur effektiven Anrechnung vorgestellten Quittungen einige aus irgend wel
chen Gründen bei der angesagten Aushebung unangerechnet bleiben, so sind sie dem 
Eigenthümer im Original gegen eine gewöhnliche Bescheinigung zu extradiren, 
damit er dieselben bei künftigen Aushebungen, wenn er solches für nothwendig 
findet, zur Anrechnung vorstellen könne. 

37 Allen, die es wünschen, ist es gestattet, Quittungen, welche Privat
personen zu eigen gehören und in Grundlage der gegenwärtig bestehenden Verord
nungen von denselben an Private verkauft werden können, ungehindert zu kaufen, 
ohne die in den Artt. 524 und 526 des Rekruten-Reglements angegebenen Be
schränkungen hinsichtlich dessen, daß der Käufer und Verkäufer zu demselben Stande 
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und Gouvernement, zü derselben Stadt oder demselben Flecken gehöre, und"ohne 
daß hierzu besondere Genehmigungen des Kkmeralhofes einzuholen sind. 

38. Der Art. 501 des RekrutewReglements ist aufzuheben und sonach wäh
rend der Aushebung jede auf gesetzliche Weise erlangte Quittung in Anrechnung 
für die an der Reihe Stehenden und durchs Loos Bestimmten anzunehmen, wenn 
sie auch nicht in das nach Art. 41 anzufertigende Verzeichnis des Kameralhofes 
eingetragen wäre. 

39. Allen denjenigen, welche an der Reihe stehen, oder welche das Loos ge
troffen hat, ist, wenn sie Rekruten-Quittungen besitzen, welche sie gegen sich aus
zutauschen wünschen, erlaubt, statt nach Art. 187 des Rekruten-Reglements per
sönlich am Empfangsorte zu erscheinen, von sich aus oder durch ihre Abgeber die 
in ihrem Besitz befindlichen Rekrutenquittungen bei der betreffenden Rekruten-Emp-
fangs-Commission zur Anrechnung vorzustellen. 

40. In Abänderung der Artt. 524 und 526 des Rekruten-Reglements ist es 
freigestellt, die Übertragung von Rekruten-Abrechnungsquittungen von einer Person 
an eine andere ohne Krepostacte zu vollziehen, und muß solchenfalls die Über
tragung auf der Quittung selbst — von der Duma oder der Ständeverwaltung 
(eoeI0LS3.zi wenn der Verkäufer der Quittung zu einem städtischen Stande 
gehört, — und von dem Friedensvermittler, wenn der Verkäufer zu einer Land
gemeinde gebort, bescheinigt werden. 

41. Diejenigen, welche als die in der Reihenfolge der dem Loose am Näch
sten, an Stelle von Individuen, die sich verborgen haben, oder erkrankt sind, oder 
zur Zeit der Aushebung in Untersuchung und unter Gericht stehen, oder sich ab
sichtlich verstümmelt haben, zu Rekruten genommen werden, sind unbedingt ihrem 
ursprünglichen Stande in der in den Artt. 718 und 719 des Rekruten Reglements 
angegebenen Ordnung wiederzugeben, sobald die nach der Reihenfolge oder durchs 
Loos bestimmt Gewesenen, an deren Stelle sie in den Militärdienst abgegeben 
waren, selbst in diesen eintreten, und die ihrem ursprünglichen Stande Zurückzu
gebenden selbst im Miljtairdienste nicht verbleiben wollen; diejenigen von ibnen 
aber, welche freiwillig im Militairdienst verbleiben, werden den Gemeinden für künf
tige Aushebungen angerechnet. 

42. Der Art. 732 des Rekruten-Reglements ist nebst seiner Anmerkung auf
zuheben und sind sonach weder die Gemeinden, noch diejenigen Personen, welche 
einen Gemeindebeschluß bestätigt haben, einer Geldstrafe für die Vorstellung von 
Personen nicht gesetzlichen Alters, nicht gesetzlicher Größe oder solcher, die mit 
Krankheiten behaftet sind, zu Rekruten, zu unterziehen. 

43. Die im Art. 731 des Rekruten - Reglements festgesetzte Geldbuße ist 
nicht zum Besten der Kronskasse, sondern zum Besten einer jeden Person, die nach 
der Reihenfolge, durch das Loos oder durch einön Gemeindebeschluß unrechtfertig 
zur Rekrutirung herangezogen worden ist, zu erheben. 

44. Die in dem Art. 731 des Rekruten-Reglements festgesetzten Geldbußen 
sind aufzuerlegen: in den Landgemeinden durch die Kreis-Versammlungen der Frie
densvermittler für Bauersachen, in den Stadtgemeinden — auf Verfügung der Ka> 
meralhöfe, und ist hienach der Art. 734 desselben Reglements als aufgehoben zu 
betrachten. 

45. In Erläuterung der Anmerkung zum Art. 764 und des Art. 969 des 
Rekruten-Reglements wird den Gouverneuren das Recht gewährt, allen bei der an
gekündigten Aushebung der Rekrutenpftichtigkeit unterliegenden und an der Reihe 
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stehenden oder zur Loosung zu ziehenden Personen, wenn sie darum bitten, Frist
verlängerungen zu gewähren, die jedoch so zu berechnen sind, daß die nach Ab
lauf der Fristverlängerung übrig bleibende Zeit, mit Rücksicht auf die bestehenden 
Communieationsmitrel für das Erscheinen im Rekrutencanton zum Beginn der Aus
hebung ausreichend sei. 

46. Alle von ihren Rekrutencantonen auf Grund gesetzlicher Pässe Abwe
senden sind, wenn sie an der Reihe stehen, oder zu loosen haben, und wegen kör
perlicher Mängel oder Krankheiten sich für untauglich zum Militärdienst halten, 
berechtigt, innerhalb sechs Wochen vom Tage der Publieation des Manifestes über 
die Aushebung an,'sich an die ihrem Wohnort zunächst belegene Rekruten-Empfangs-
eomnussion mit der Bitte zu wenden, sie bezüglich ihrer Tauglichkeit zum Militär
dienst zu besichtigen. Wenn sie bei einer solchen Besichtigung für untauglich be
funden werden, so versieht die Rekruten-Empfangs-Eommission sie mit ein^ Be
scheinigung auf gewöhnlichem Papier, in welcher anzugeben ist, worin ihr?Un-
tauglichkeit besteht, und kann die Person, welche sich der Besichtigung unterzogen 
hat, wenn sie es wünscht, statt sich persönlich zu melden, die ihr ertheilte Beschei
nigung zum Beginn der Aushebung bei ihrem Rekruten-Eanton vorstellig machen. 

In denselben Grundlagen ist den Rekruten-Em^sangs-Commissionen zu ge
statten, diejenigen an der Reihe stehenden oder zur Loosung zu ziehenden Perso
nen, welche in ihren Rekruteneantons anwesend sind, auf ihre eigenen Bitten be
züglich ihrer Tauglichkeit zum Militärdienst zu besichtigen, und wenn sie bei der 
Besichtigung für untauglich zum Militärdienst befunden werden, so können sie un
gehindert die festgesetzten Pässe zu ihrer Entfernung erhalten. 

47 Denjenigen Personen, welche zur Zeit der Aushebung oder bei früheren 
Aushebungen ausbrakirt waren und nach den Artt. 822 und 970 des Rekruten-" 
Reglements der nochmaligen Besichtigung bei jeder neuen Aushebung unterliegen, 
sind, wenn sie mit Krankheiten oder physischen Mängeln behaftet sind, die sie de
finitiv untauglich zum Militairdienst machen, darüber besondere Bescheinigungen 
auf gewöhnlichem Papier von den Rekruten-Empsangs-Eommissionen mit der Un
terschrift aller Glieder auszureichen, in welchen der Zustand ihrer Gesundheit genau 
beschrieben und hinzugefügt werden muß, daß sie sür immer vom Erscheinen zur 
abermaligen Besichtigung bei neuen Aushebungen befreit sind. Die Personen, 
welche solche Bescheinigungen erlangt haben, sind einer neuen nochmaligen Besich
tigung nur auf Beschwerden oder an die Gouvernements-Obrigkeit gelangte Nach
richten über die Unrechimäßigkeit der ersten Besichtigung, zu unterziehen, und ist 
in solchem Falle die nochmalige Besichtigung nur in der Gouvernements-Rekruten 
empfangs - Commission unter dem Vorsitz des Gouverneurs oder desjenigen, der 
seine Stelle vertritt, vorzunehmen. 

48. Die Verantwortlichkeit für die der Rekrutenpsticht sich entzogen haben
den tatarischen Bürger wird den Familien derselben auferlegt, gemäß den 
in der 7. Anmerkung zum Art. 969 des Rekruten - Reglements angegebenen 
Grundlagen.. 

49. Der Art. 323 des Rekruten-Reglements ist nebst seinen Anmerkungen 
aufzuheben und die Ertheilung von Pässen an die Frauen von Rekruten in allge
meiner Grundlage den Ständeverwaltungen Dumm 
und Gebietsverwaltungen (LOÄocLüLiU?, ), je nach der Hingehöngkeit, 
zu überlassen. 
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50. In Grundlage der Verordnung vom 18, Juni d. I. über die Ablö
sung des obligatorischen Militairdienstes durch Erlegung einer Freikaufssumme und 
durch private Anmiethung von Freiwilligen zu Rekruten wird der Betrag- der Gelv-
einzahlung für diejenigen Personen, welche sich von dem Militärdienste zu befreien 
wünschen, auf 570 Rubel festgesetzt. 

Alle in diesem Unserem Manifeste enthaltenen Regeln sind sowol bei Bewerk
stelligung der Aushebung selbst, als auch bei dem Empfang der Rekruten, welche 
aus verschiedenen Ursachen nach Beendigung der Aushebung vorgestellt werden, 
zur Richtschnur zu nehmen. 

Demnächst verbleiben alle übrigen gegenwärtig Geltung habenden Gesetzesbe 
stimmungen bezüglich der Erfüllung der Rekrutenprästation, welche durch dieses 
Manifest nicht abgeändert worden, in voller Kraft. 

Äegegeben zu Zarskoje-Selo am 25. October im Jähre 1868 nach Christi 
GeblM, Unserer Regierung aber im vierzehnten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand unter
schrieben: 

8) „Alexander". 
Gedruckt in St. Petersburg beim Senat am 30. Oetober 1868. 

Ulms an den Dirigirenden Senat. 
Nachdem Wir durch das am heutigen Tage erlassene Manifest eine Rekruten^ 

aushebung in beiden Hälften des Reichs angeordnet haben, befehlen Wir: 
1. Diese Aushebung mit dem 15. Januar des kommenden Jahres 1d6ö 

zu beginnen und zum 15. Februar desselben -Jahres zu beendigen, und 
2. Das Geld zur Uniformirung der Rekruten von den Abgebern zu den 

Preisen zu empfangen, welche diese Uniformirung dem Kriegsministerium zu stehen 
kommt, nämlich zu je eilf Rubel fünf Kopeken Silber. 

Die Anordnungen des Militair - Ressorts haben Wir dem Kriegsminister an- « 
heimgestellt, die gedeihliche Ausführung und Beendigung dieser Aushebung inner
halb der festgesetzten Frist aber übertragen Wir der Fürsorge des Dirigirenden 
Senats. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand unter-
schrieben: 

„Alexander". 
Zarskoje-Sselo, den 25. Oetober 1868. 

Nr. RIA. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst der im Militair-
Ressort erlassene Tagesbefehl vom 3. Juli dieses Jahres Nr. 218 folgenden In
halts publicirt wird: Der Kriegsrath hat auf Vorstellung des Hauptstabes be
schlossen: 1) Die Ertheilung von Aufenthaltsscheinen an Wittwen von Unter-
militairs, welche nach der 10. Revision in den Dienst getreten sind, sowie an 
Wittwen derjenigen vor der 10. Revision zu Rekruten Angenommenen, welche, 
während sie sich auf Urlaub befanden, sich zu einer Stadt- oder Landgemeinde 
haben anschreiben lassen, — derjenigen Civil-Obrigkeit zu übertragen, von welcher 
die übrigen Glieder dieser Gemeinden mit solchen Scheinen versehen werden. 
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2) :Kte Vorsehung derjenigen Soldatenwittwen mit solchen Scheinen, deren 
NUnner vor der 10, Revisionen den Dienst getreten und im Dienst oder während 
des Urlaubs verstorben sind, ohne sich zu einem ländlichen oder städtischen Stande 
anschreiben zu lassen, wie bisher den betreffenden Militair-Obrigkeiten zu über-
lassen. 

Dieser Beschluß- ist am 22. Zum d. I. Allerhöchst bestätigt worden. 
B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  ? ü r  d i e  V e r s e h u n g  d e r  A l l s  d e m  4 .  T e p a r t e m e n t  v o m  

Soldatenwitnven mit Ause Maltsscheinen. 2. Aug. 1868. Nr. 70920. 

Nr. RAO. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Tepartement 
vom 10. September 1868, Nr. 78079, desmittelst publicirt wird, daß, nachdem 
durch den am 23. Juli 1868 Allerhöchst bestätigten Beschluß deZ Minister-Co-
.mites gestattet worden, die Aetien der Moskau Jaroslawer Eisenbahn-Gesellschaft 
als Unterpsand bei Kronspodrädden und Lieferungen zu dem Preise anzunehmen, 
welcher von dem Finanzministerium für jedes Halbjahr, im Betrage von 75"/o 
des durchschnittlichen Börsenpreises dieser Actien für das vorhergehende Halbjahr 
festgesetzt und publicirt werden wird, — der Verwaltende des Finanzministeriums 
es für möglich erachtet hat, die gedachten Aetien auch als Unterpfand zur Sicher
stellung der befristeten Accifezahlung für Branntwein im Kaiserreiche und König
reiche Polen bis zum 1. Januar 1869 zu demselben Preise anzunehmen, zu wel
chem die Annahme derselben als Unterpsand bei Kronspodrädden und Lieferungen ^ 
für die zweite Hälfte dieses Jahres erlaubt worden ist, nämlich zu 100 Rubel 
pro Aetie. 

B e t r e f f e n d  d i e  A n n a h m e  d e r  A c t i e n  d e r  M o s k a u ^  A u s  d e m  1 .  T e p a r t e m e n t  v o m  
Jaroslawschen Eisenbahn-Gesellschaft als Si- 10. Sept. 1868 Nr. 78079. 
cherheit bei Kronslieserungen. 

' Nr. IAA. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 14. October 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers in Betreff 
dessen, daß in den Großrussischen, Kleinrussischen und Neurussischen Gouverne^ 
ments und in dem Lande des Donischen Heeres, das Recht Branntwein zu bren
nen, allen Personen zugestanden werden möqe, welche das Recht haben, Fabriken 
zu besitzen, — in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, Sen-
timent für gut erachtet: In Ergänzung des Artikels 101 der Getränksteuer-Ver
ordnung, Ausgabe vom Jahre 1867 zu verordnen: in den Großrussischen, Klein
russischen und Neurussischen Gouverm ments und in dem Lande des Donischen 
Heeres, steht das Recht Branntwein zu brennen allen Personen zu, welche das 
Recht haben, Fabriken zu besitzen. 

I n  L e t r e s s  d e s s e n ,  d a ß  d a s  R ^ c h t  z u m  B r ä u n t -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o ^ l  
weinbrennen in den Großrussischen, Klein- 29. Oct. 1868, Nr. 86H21. 
russischen und Neurussischt-n Gouvernements 
und dem Lande des Donischen Heeres allen 
Personen zusteht, welche das Recht haben, ^ 
Fabriken zu- besitzen. 



Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Reussen.zc. zc. aus der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

'zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. 
Nr. RAA. Da es vorgekommen, daß einzelne Gutsbesitzer, bei dem Verkauf von 

Hosslandparcellen, diesen durch ihrerseitigen Verzicht die steuerfreie Qualität zu ent
ziehen und dagegen die Gehorchslandqualität beizulegen geglaubt, und demnach 
die betreffenden Eontracte bei den Kreisgerichten zur Eorroboration gebracht haben, 
so wird auf Requisition der' Commission in Livländischen Bauersachen, zur Er
füllung eines desfallsigen Antrags Sr. Excellenz, des Herrn General-Governeurs 
der Ostsee-Gouvernements von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung des
mittelst zur. allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß ein 
solcher Verzicht Seitens des Gutsherrn auf Grund des § 6 der Livländischen 
Bauer-Verordnung vom Jahre 1860 unstatthaft ist, den Kreisgerichten aber aufs 
Strengste untersagt, Contraete über solche Hosslandparcellen zu eorroboriren. 

Nr. RAA. Von der Livländischan Gouvernements-Verwaltung wird in 
Abänderung des Patents Nr. 59 vom Jahre 1867, in-welchem bei Normirung 
des höchsten Preises für die Benutzung der auf Land-Jahrmarktplätzen aufzustel
lenden Buden und sonstigen Einrichtungen, gleichzeitig darauf hingewiesen worden, 
daß für die Benutzung des Jahrmarktplitzes, als solchen, keine Abgabe gefördert 
werden könne, desmittelst auf Grund einer vom Herrn Minister des Innern dem 
Herrn Gouverneur zur Richtschnur mitgetheilten desfallsigen Entscheidung Eines 
Dirigirenden Senats bekannt gemacht, daß es den Privatgrundbesitzern nicht ver
wehrt ist, für die bloße Benutzung von Plätzen, welche auf den Land-Jahrmärkten 
von Fuhren eingenommen werden, eine Zahlung zu erheben und die Bestimmung 
des Betrages dieser Zahlung der freien Vereinbarung der zu den Jahrmärkten 
kommenden Händler mit dem Besitzer des betreffenden Gutes anheimgestellt ist; 
wogegen die für die Benutzung der auf den Jahrmarktplätzen aufzustellenden Buden 
und sonstigen Einrichtungen, normirte Maximaltaxe auch fernerhin zur Richtschnur 
zu nehmen sein wird. 

Nr. RA4 Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung wird des
mittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß von dem im Pernauschen Kreise 
und Fennernschen Kirchspiele belegenen Gute Neu-Fennern dgs zu demselben ge
hörige Gesinde Weiksejoe ab- und dasselbe dem im Fellinschen und St. Johan-
nisschen Kirchspiele belegenen Gute Lahmes zugetheilt worden ist und daß in 
Folge dessen das Gut Neu-Fennern bei allen öffentlichen Abgaben und Leistungen 
mit 14^/20 Haken, das Gut Lahmes aber mit 3^/20 Haken zu berücksichtigen ist. 

Riga-Schloß, den 22. November 1868. 

In Stelle des Livläudischen Vice-Gouverneurs: 
Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Seeretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. RAA. Ukas eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 9. September 1868, Nr. 76344, desmittelst die nachstehende, vom Verwal
tenden des Finanzministeriums in Grundlage des Punktes 7 des am 8. Juli 1868 
Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths bestätigte Instruction für die 
Accise-Verwaltungen über die Aufstellung und Beaufsichtigung des Controle-Appa-
rats zum Ausmessen des Branntweins in den Branntweinbrennereien publicirt wird. 

Auf dem Originale steht geschrieben: In Grundlage des Punktes 7 des am 8. Juli 1868 Allerhöchst be
stätigten Gutachtens des Reichsraths bestätige 

Unterschrieben: Verwaltender des Finanzministeriums General-Adjutant Vre igh. 
Den 31 Juli 1868. 

I n s t r u c t i o n  
für die Accise - Verwaltungen über die Aufstellung und Beaufsichtigung des 

Controle-Apparats zum Ausmessen des Branntweins in den Branntwein
brennereien. 

§ 1. Die Controle - Apparate werden in den Branntweinbrennereien von 
Beamten der Accise-Verwaltungen aufgestellt, unter Mitwirkung, wo solches möglich 
ist, eines Gliedes der Commssion zur Beprüsung der Controle-Apparate. 

§ 2. Vor der Ausstellung des Controle-Apparats in der Brennerei muß der 
Destillirapparat derselben von einem Beamten der Accise-Verwaltung besichtigt 
werden, um sich davon zu überzeugen, ob es nicht etwa nöthig erscheint, einige 
Einrichtungen zur Verhütung der Möglichkeit zu treffen, daß der Spiritus oder 
die Dämpfe desselben auf dem Wege von der Maischblase bis zum Austritt aus 
dem Kühlapparate benutzt werden. 

Anmerkung. Ist diese Nothwendigkeit erkannt worden, so können die Accise-
Verwaltungen nur die Ausführung solcher Einrichtungen verlangen^ welche, ohne 
das System des Destillirapparats abzuändern, zugleich auch keinen Capital-Umbau 
oder Aenderung der Brennerei selbst erfordern. 

§ 2. Nach Besichtigung und Herrichtung des Destillirapparates der Bren
nerei, gemäß dem § 2, öffnet der Beamte der Accise-Verwaltung, welchem die 
Aufstellung des Controle-Apparats in der Brennerei übertragen tvorden ist, in 
Gegenwart des Brennereibesitzers oder dessen Bevollmächtigten, den in die Brennerei 
gebrachten Kasten mit dem Controle-Apparate und nachdem er über die Besichti
gung des Apparats ein Protoeoll unter Unterschrift der dabei zugegen gewesenen 
Personen ausgenommen, hebt er den Deckel des Apparats ab und schreitet zur 
Aufstellung desselben auf der Plattform. Nachdem dieses geschehen ist, werden an 
die durch die Köpfe der Befestigungsschrauben gezogenen Befestigungsstangen die 
Plomben der Accise-Verwaltung angelegt und wird der Apparat sür seine Tätig
keit hergerichtet. ^^ . 

T Aie Herrichtung des Apparats für seine Thätigkeit muß vor Begmn 
des ersten Abzugs des Spin,Ws vorgenommen werden und besteht m Folgendem: 
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a) es wird die Seitenthür des Apparats aufgemacht und werden die Krahne 
Nr.Nr. I, II und III geöffnet, um sich davon zu überzeugen, daß das Kühl
gefäß des Apparats, das Probe- und das Controlegefäß vollständig leer sind. 

b) indem man vorsichtig die Trommel des Apparats in der Richtung von rechts 
nach links, das Gesicht dem Uhrwerk des Apparats zugewandt, dreht, controlirt 
man, ob das Uhrwerk richtig die Anzahl der Umdrehungen der Trommel anzeigt. 
Das Uhrwerk zeigt richtig, wenn bei jeder Viertelumdrehung der Trommel in der 
Oessnung der Stose eine neue Zahl erscheint. Die Drehung der Trommel 
muß dann eingestellt werden, wenn in'der Oesfnung des Uhrwerks, welche 
die Stofe anzeigt, eine und nicht zwei Zahlen zu sehen sind. 

e) nachdem die Krähne Nr.Nr. I, II und III geschlossen worden sind und man 
sich davon überzeugt hat, daß bas Gläschen des Controlgesäßes vollständig 
trocken ist, wird das große Maaß aus dem Apparate herausgenommen, mit 
einem reinen Handtuche trocken ausgewischt und, nachdem in einem anderen, 
reinen Gesäße, zum Beispiel in dem Glase des Alkoholometers, eine Flüssig
keit aus einer Mischung von Wasser und Spiritus, deren Stärke ungefähr 
10" Tralles bei einer Temperatur von 8 bis 14" R. beträgt, bereitet worden 
ist, das große Maß mit dieser Flüssigkeit bis zum Rande gefüllt und dieselbe 
aus ihm in das Kühlgefäß des Apparats durch die mit einem Deckel mit 
der Aufschrift „Kühlgefäß" verschlossene Oeffnung gegossen. Darauf wird 
das Maß ausgewischt, an den für dasselbe bestimmten Ort in den- Kasten 
des Apparats gestellt und der Deckel des Kastens zugemacht. 

ä) der zugemachte Deckel wird mit durchgehenden Haken befestigt, an deren cor-
respondirenden Enden über dem Deckel Plomben angelegt werden. 

e) die Seitenthür wird geschlossen, die Klinke zugedreht, diese mit einer Schnur 
an das entsprechende, bei der Oeffnung der Thurm des Gefäßes angebrachte 
Oehr angebunden und an die Schnur eine Plombe angelegt. 

t) Die Einlaßöffnung des Gefäßes wird mit dem Schlangenrohr des Kuhl
gefäßes des Apparats, die Auslaßöffnung aber mit dem Rohre, das den 
Spiritus in das Abflußgefäß oder das Empfanggefäß führt, verbunden, 

s) die innere Oberfläche des Futterals wird besichtigt und wenn sich an dem 
Anstrich derselben irgend welche Mängel zeigen, so werden diese genau be
schrieben; darauf wird das Futteral, nachdem dasselbe von innen und außen 
rein abgewischt ist, vorsichtig über das Gefäß gezogen, an die Oesen der 
Plattform plit Riegelhaken, deren Oesen vermittelst einer Schnur mit den 
entsprechenden Oesen der Plattform verbunden worden, befestigt und an die 
Enden der Schnüre Plomben angelegt; endlich 

k) wird die Angabe des Uhrwerks notirt. 
§'6. Nachdem der Controle-Apparat für seine Thätigkeit hergerichtet wor

den ist, werden in dem Destillirapparate alle Verbindungen der Röhren und andere 
Stellen, welche die Möglichkeit bieten können, den Spiritus oder die Dämpfe 
desselben abzuleiten, durch Anlegung von Plomben, Stempeln oder Siegeln ver
sichert und darauf wird unter Unterschrift der anwesenden Personen ein Protocoll 
in drei Exemplaren über die Aufstellung des Apparats aufgenommen, in welchem 
Protocoll Alles, was bei der Herrichtung des Apparats für seine Thätigkeit vor
gegangen ist, verschrieben und der Destillirapparat, alle Verbindungen, der Röhren 
desselben, die Fehler an ihrer äußeren Oberfläche, die dabei angewandten Sicher
heitsmaßregeln u. s. w. beschrieben werden.' Än diesem Protocoll wird auch das 
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Quantum, die scheinbare Stärke und die Temperatur der in das Kühlgefäß ge
gossenen Flüssigkeit und mit Buchstaben die wirkliche Stärke derselben angegeben 
und die Angabe des Uhrwerks mit Buchstaben und Zahlen vermerkt. Ein Exem
plar des Protokolls bleibt in der Brennerei, das zweite wird der Bezirks-Verwal-
tung übersandt und das dritte der Gouvernements-Aecise-Verwaltung vorgestellt. 

§ 6. Nach Aufnahme des Protocolls über die Aufstellung des Apparats 
wird unter Unterschrift aller zugegen gewesenen Personen im Brennereibuche 
das Jahr, der Monat, das Datum und die Stunde, wann der Destillirapparat 
mit dem Controle-Apparate in der Brennerei in Verbindung gebracht worden ist, 
und die Nr. dieses letzteren Apparats vermerkt. 

§ 7 Während der Zeit, in der sich der Controle-Apparat in der Brennerei 
befindet, hat der Branntweinbrenner über die Unversehrtheit desselben, die Unver
letzlichkeit des Futterals, sowie über die Unversehrtheit und vollständige Reinhal
tung und Sauberkeit aller Brennerei-Röhren, welche den Spiritus oder die Dämpfe 
desselben leiten, und aller Theile des Apparats zu wachen. Wenn der Brannt
weinbrenner oder der Brennereibesitzer irgend eine Unregelmäßigkeit an dem Ap
parate oder dessen Thätigkeit bemerkt hat, so muß er, ohne daß er den Apparat 
im geringsten untersuchen darf, diese Unregelmäßigkeit in das Journal des Con-
trole-Apparats eintragen und unverzüglich darüber dem nächsten Beamten der Ac-
cise-Verwaltung Mittheilung machen. 

Anmerkung. Das unsaubere Halten des Futterals und jede nicht ange
zeigte Unregelmäßigkeit bezüglich des Controle-Apparats wird als Nichtbeachtung 
der Ordnung Ms der Brennerei angesehen. 

§ 9. Obgleich nach Aufstellung des Controle-Apparats auf der Brennerei 
die Berechnung des Spiritus für die Ace^sezahlung nach den Angaben des Con-
trole-Apparats bewerkstelligt wird, so müssen die Brennereibesitzer doch die erbrannte 
Menge Spiritus in die Brennerei- und Kellerbücher nach den gegenwärtig beste
henden Regeln eintragen. 

§ 9. Unabhängig, von deyr auf der Brennerei befindlichen Brennerei- und 
Kellerbuche muß eine jede Brennerei, in der ein Contryle-Apparat aufgestellt ist, 
mit einem besonderen Schnurbuche nach dem vom Verwaltenden der Acäsesteuer 
festzusetzenden Schema und unter Beglaubigung, Unterschrift und Beidrückung des 
Siegels d^r Aecise-Verwaltung unter dem Namen „Journal des Controle-Appa-
rats" versehen sein. In dieses Journal sind einzutragen: die täglichen Ein
mischungen mit Angabe der Quantität und Qualität des benutzten Materials; 
b) der aus jeder Einmaischung erbrannte Branntwein, mit Angade der Zeit des 
Anfangs und Endes des Brennens, der Angaben des Uhrwerks des Apparats vor 
dem Beginn und nach Beendigung des Brennens, der Menge und Stärke des 
wirklich gewonnenen Branntweins und die allgemeine Anzahl der Grade des in 
demselben enthaltenen Alkohols; e) alle Zufälligkeiten, die bei der Thätigkeit der 
Controle-Apparate vorgekommen sind und alle Bemerkungen, welche die nachfol
genden Personen, nämlich: der Brennereibesitzer, der Branntweinbrenner oder der 
Beamte der Accise-Verwaltung, die den Apparat beaufsichtigen, sowie die Glieder 
der Commission zur Beprüfpng des Controle-Apparats, — zu machen für noth-
wendig erachten. Alles, was in dieses Journal eingetragen wird, muß von der 
Person, die es eingetragen hat und dem Branntweinbrenner oder dem Brennerei
besitzer unterschrieben werden. 



— 316 — 

K 10. Das Journal des Controle-Apparats wird der Brennerei für jeden 
Monat der Thätigkeit derselben besonders ausgereicht und am Schlüsse jeden 
Monats der Brennerei zur Vorstellung an die Gouvernements-Accise-Verwaltung 
abgenommen. Daher müssen in das Journal für jeden Monat nur die Einmai-
schungen eingetragen werden, welche im Laufe desselben Monats zu Branntwein 
gebrannt werden; die Einmaischungen dagegen, welche im nächsten Monat zu 
Branntwein gebrannt werden sollen, müssen in das Journal für diesen letzten 
Monat eingetragen werden. 

§ 11. Das Journal des Controle-Apparats wird vom Brennereibesitzer zu
sammen mit dem Brennerei- und Kellerbuche in Grundlage der Regeln über die 
Brennereibücher aufbewahrt und muß den Aceisebeamten und Gliedern der Com
mission zur Beprüfung des Controle-Apparats bei ihrer Ankunft in der Brennerei 
vorgestellt werden. 

§ 12. Die Beaufsichtigung der Thätigkeit der in den Brennereien aufge
stellten Controle Apparate liegt den Beamten der Accise-Verwaltungen ob, welche 
sowol über die Ausstellung des Controle-Apparats in der Brennerei, als auch alle 
Beobachtungen und deren Resultate ausführlich im Journal des Controle-Apparats 
unter Beglaubigung des Eingetragenen durch ihre und des anwesenden Brennereibesi
tzers oder dessen Stellvertreters, sowie des Branntweinbrenners Unterschrift vermerken. 

Anmerkung. Bei den Revisionen der Braüntweinerträge nach dem 
Apparate und bei ausführlichen Revisionen des Apparats vermerken die 
Beamten der Aecise-Verwaltung, unabhängig von der Eintragung der Revision in 
das Journal des Controle-Apparats, gleichzeitig in die Brennereibücher die Anzahl 
der in Grundlage der unten angegebenen Regeln berechneten Grade des Alkohols 
nach Angabe des Apparats. 

§ 13. Pie Beaufsichtigung des Controle-Apparats findet in dreifacher Weise 
statt: a) durch eine äußere Besichtigung der Brennerei und des Controle-Apparats, 
um sich davon zu überzeugen, ob der Controle-Apparat arbeitet und ob keine Ver
suche oder Vorrichtungen weder zum Ableiten der Spiritusdämpfe oder des 
Spiritus selbst, bevor er durch den Controle-Apparat gegangen ist, noch auch 
zur Beschädigung dieses letzteren und um seine Thätigkeit zu hemmen, getroffen 
worden sind; b) durch eine Revision des erbrannten Spiritus nach dem Con
trole - Apparate, welche zum Zweck hat, außer der Besichtigung der Bren
nerei und des Controle-Apparats Daten bezüglich der Menge und Stärke des auf 
der Brennerei gebrannten Spiritus zu gewinnen, und e) durch eine genaue Revi
sion des Controle-Apparats zur Vergetbisserung darüber, ob die Trommel des 
Controle-Apparats sich während der Thätigkeit des Destillirapparats ununterbrochen 
bewegt hat, und ob die Stärke der Probe nicht böswillig verringert worden ist. 

§ 14. Die äußere Besichtigung der Brennerei und des Controle-
Apparats geschieht durch jeden Beamten der Accise-Verwaltung bei jedem Be
suche desselben in der Brennerei, gleichviel in welcher Veranlassung. Sie besteht 
in Folgendem: 

1) Vor Allem wird das Futteral des Controle-Apparats und alle Plomben be
sichtigt und mit der Hand untersucht, ob die Plattform des Apparats sich 
nicht auf ihrem Postamente bewegt. Hierbei muß das Zinkfutteral voll
ständig rein, die Oehsen der Riegelhaken, welche es an die Plattform befe
stigen, müssen den Oehsen des Futterals gerade gegenüber liegen, der Knoten 
der Schnur, die die Oehsen des Futterals mit den Oehsen des Hakens ver
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bindet, muß dicht an die Oehsen anliegen, alle Plomben müssen auf beiden 
Seiten ohne alle Schrammen und der Rand jeder Plombe regelmäßig ge
kerbt und ebenfalls ohne die geringsten Schrammen sein. 
Anmerkung. Wenn der Rand irgend einer Plombe schmutzig erscheint, so 
muß die Plombe durch eine neue ersetzt und dieses in das Journal einge
tragen werden, die Plombe aber muß zur Aufbewahrung in dem Zustande, 
in welchem sie abgeschnitten worden, in ein Papier gewickelt, der Aecise-
Verwaltung übersandt werden, wo sie bis zur Ankunft eines Gliedes der 
Commission zur Beprüfung und Revision des Controle Apparats, mit dem 
sie zusammen besichtigt und dem sie zur Uebergabe an die Commission ein
gehändigt wird, aufbewahrt werden muß. 

2) Sodann hat man sich davon zu vergewissern, ob die Trommel des Con-
trole-Apparats sich bewegt, ob das Uhrwerk desselben in Thätigkeit ist und 
ob die Bewegung der Trommel mit der Bewegung des Uhrwerks correspon-
dirt. Hiezu genügt es, die Bewegung des Apparats (durch das im Deckel 
desselben befindliche Fenster) und die Ziffern des Uhrwerks während zweier 
oder dreier Umdrehungen der messenden Trommel zu beobachten. — Wenn 
der Verdacht entsteht, daß die Trommel sich nicht in Uebereinstimmung mit 
der Bewegung des Uhrwerks dreht, so muß zu besserer Vergewisserung das 
Niveau des Spiritus in dem Abslußbottich mittelst- eines Zeichens bemerkt 
und gleichzeitig die Angabe des Uhrwerks abgelesen, und nach Verlauf von 
20 oder 30 Minuten (oder überhaupt eines solchen Zeitraumes, während 
dessen, je nach der Schnelligkeit des Brennens, einige Eimer Spiritus in 
den Abstußbottich geflossen sein müssen) von Beuern gleichzeitig der Stand 
des Niveaus in dem Abflußbottich durch ein Zeichen und die Angabe des 
Uhrwerks festgestellt werden. Der Unterschied zwischen der zweiten und ersten 
angemerkten Angabe des Uhrwerks bestimmt die Menge des während der 
Zeit der Beobachtung in den Abflußbottich geflossenen Spiritus und diese 
Menge muß derjenigen des in den Bottich nach der durch die Zeichen be
werkstelligten Ausmessung geflossenen Spiritus beinahe gleich sein. Es ver
steht sich von selbst, haß bei dieser Vergleichung ein Unterschied von einigen 
Stpfen nicht in Betracht zu ziehen ist. Wenn der Spiritus direet in die 
Fässer stießt, so kann die Ausmessung des Spiritusquantums in der oben be
schriebenen Weise, vermittelst Zeichen, auch an den sich füllenden Fässern ge
schehen. 

3) Der Destillirapparat mit allen seinen Theilen, als Kolben, Tellern und allen 
den Spiritus oder dessen Dämpfe leitenden Röhren, muß sorgfältig besichtigt 
tverden, um sich davon zu überzeugen, ob in denselben nicht eine Beschädi
gung oder irgend eine Einrichtung vorhanden ist, die Grund zur Vermu-
thung eines schon geschehenen oder möglicherweise erst beabsichtigten Miß
brauchs giebt. 

4) Nach Beendigung der Besichtigung der ganzen Brennerei ist in das Jour
nal des Apparats die Zeit nach Stunden, wann die Besichtigung beendet 
worden ist, und die Angabe des Uhrwerks des Controle-Apparats zu dieser 
Zeit zu verschreiben. 
§ 15. Ueber jede Unordnung bezüglich des Controle- oder Destillirapparats 

die von dem Beamten der Accise - Verwaltung bemerkt oder von dem Brennerei-
befitzer oder Branntweinbrenner angezeigt worden ist, so wie über Alles, was sich 
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zufällig sowol an dem Controle-, als auch an dem Destillirapparate in Folge des 
Befindens des erfteren auf der Brennerei ereignet hat, muß unverzüglich dem Ver
waltenden der Accisesteuer berichtet werden. 

§ 16. Die Revision des Brennens nach dem Apparat wird entweder 
durch den Gehilfen des Accise-Jnspectors oder dmch eine vom Verwaltenden der 
Accisesteuer besonders bestimmte Person vorgenommen, jedoch unbedingt in Gegen
wart irgend eines anderen Beamten der Accise-Verwaltung oder des'Aufsehers, 
wie auch in Gegenwart des Brennereibesitzers ode? dessen Stellvertreters, des Brannt
weinbrenners und zweier Zeugen. 

§ 17 Die Revision des Brennens durch den Apparat muß auf Brenne
reien mit einem ununterbrochen arbeitenden Destillirappcirate (z. B. nach dem 
Koffeschen Systeme) immer nur nach Einstellung des Brennens und auf Brenne
reien, auf denen das Brennen nicht ununterbrochen stattfindet, nur nach Beendi
gung desselben vorgenommen werden. Diese Revision muß womöglich nach Be
endigung des letzten Brandes eines jeden Brenntermins, jedenfalls aber im Laufe 
derjenigen Zwischenzeit bewerkstelligt werden/ in welcher, je nach Berechnung der 

^ Kraft der Brennerei, bis 2000 Eimer durch den Apparat, nach der Aufstellung 
' desselben oder nach der letzten Revision des Brennens durchgegangen sein müssen. 

Anmerkung 1. Bei Anordnung der Revision des Brennens im Lause des 
Brenntermins ist es nothwendig, auch die in den Anmerk. b und e zu Punkt 3 
§ 18 angeführten Umstände im Auge zu haben. 

Anmerkung 2. Wenn es positiv unmöglich ist, die Revision des Brennens 
nach dem Apparat am Ende des Brenntermins vorzunehmen, so ist die Bewerkstelli
gung derselben im Laufe des folgenden Termins gestattet, mit der Bedingung, 
jedoch, daß in solchem Falle die Erträge an Branntwein laut der Angabe des 
Apparats von einer Revision bis zur anderen nach den verschiedenen Terminen 
entsprechend der Anzahl der Brände aus jedem Termin getheilt werden. 

§ 18. Die Revision der Brände nach dem Apparat besteht in Folgendem: 
1) Nach Besichtigung der Brennerei und des Apparats und nach Beendigung 

des Brandes wird die Angabe des Uhrwerks abgelesen undnebst der Zeit, 
wann dieses geschehen, in das Journal eingetragen. Der Unterschied zwi
schen' der letzten (eben aufgenommenen) Angabe des Uhrwerks und der An
gabe der vorhergegangenen Revision giebt die Anzahl der Eimer und Zehntel-
eimer (Stose)'des durch den Apparat geflossenen Spiritus an. 
Anmerkung, g) ? as Ablesen vom Uhrwerk ist bei den auf demselben be
findlichen Überschriften sehr leicht und bedarf keiner Erläuterung. Man 
muß nur im Auge behalten, daß wenn die Zahl, die das Uhrwerk bei dem 
Ablesen der Angabe desselben anzeigt, kleiner ist, als die bei der vorherge
henden Besichtigung oder Revision notirte Zahl, man zur letzten Angabe eine 
auf der sechsten Stelle links hinzugeschriebene Eins (1) hinzudenken muß. 
So z. B. wenn das Uhrwerk 0004,5 d. h. 4Vz Eimer anzeigt, während 
die vorhergegangene Angabe mit 9997,5 notirt worden ist, so muß die letzte 
Angabe zu 10004,5 gerechnet werden. 

In jedem Falle darf in das Journal des Controle-Apparats 
nur die Zahl eingetragen werden, die durch fünf Ziffern des Uhr
werks angegeben wird. 
b) Das Notiren der Angabe des Uhrweks besteht in dem Abschreiben der
jenigen Ziffern in das Journal des Controle-Apparats, welche in der Oeff-
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nung des Uhrwerks zu sehen sind und in derselben Ordnung, wie sie am 
Uhrwerke stehen. 
e) Wenn bei der Revision es sich finden sollte, daß gerade auf der Oeff
nung des Uhrwerks, welche die Zehntel Eimer (Stofe) angiebt, nicht eine 
Ziffer steht, sondern zwei zu sehen sind, so muß diese doppelte Angabe als 
Bruch geschrieben werden, indem man als Zähler die Ziffer, die über die 
Mitte der Oeffnung hinübergegangen ist und als Nenner die hinter derselben 
stehende setzt. Z. B. wenn in der Oeffnung der Stofe die Ziffern 2 und 3 
zu sehen sind und das Uhrwerk für die Eimer die Zahl 7459 zeigt, so muß 
die ganze vom Uhrwerk angegebene Zahl als 7459^ notirt werden. Für 
alle übrigen Oefsnungen des Uhrwerks d. h. für diejenigen, welche die Eimer 
anzeigen, gilt diese Regel nicht, und muß für diese Oeffnungen immer die 
kleinere der in der Oeffnung zu gehenden Ziffern notirt werden. Z. B. wenn 
in der Oeffnung eine 5 und eine 6 zu sehen ist, so muß 5 und wenn eine 
9 und eine 0 zu sehen ist, 9 gesetzt werden (denn die 0 bedeutet schon 10.) 
6) Bei der Berechnung der Menge des durchgeflossenen Spiritus muß, wenn 
die letzte Ziffer des Uhrwerks eine doppelte ist, die größere Ziffer sowol für 
die Angabe bei dem Anfange des zu berechnenden Brandes, als auch für die 
Angabe der. letzten Revision angenommen werden. So z. B. wenn die An
gabe des Uhrwerks bei dem Anfange des Brandes 4986^/?, am Ende (d. h. 
die Angabe der letzten Revision) aber 5362^3 war, so ist die Menge des 
durchgestoßenen Spiritus 

5362,3/ 
— 4986,7 ( 

375,6" 
d. h. 375 Eimer und 6 Stos. 

2) Nachdem die Angabe des Uhrwerks aufgenommen worden ist, schreitet man 
zur Bestimmung der Stärke der Probe. Zu diesem Behuf schneidet man die 
Plombe an dem Riegelhaken des Futterals ab und nimmt dieses letztere 
vorsichtig ab, damit der innere Anstrich nicht zerschrammt wird. — Nachdem 
genau so, wie es im K 14 Punkt 1 angegeben ist, die Plombe an den Be
festigungsstangen unten am Kalten des Apparats, an den durchgehenden Haken 
des Deckels des Kastens des Apparats und an der Klinke der Seitenthür 
des Apparats besichtigt worden ist, wird die Plombe an dieser Klinke abge
schnitten und die Seitenthür geöffnet. Darauf läßt man aus dem Krahn 
Nr. Ii vollständig die ganze entnommene Probe mittelst einer kupfernen 
Aufsatzröhre in das bei dem Alkoholometer befindliche Glas abfließen, dann 
schließt man die Thür und legt an die an ihre Stelle gebrachte Klinke die 
Plombe an, legt vorsichtig das Futteral über den Apparat (damit der innere 
Anstrich nicht zerschrammt werde) schiebt die Megelhaken des Futterals in 
die eorrespondirenden Oehsen und legt an dieselben ebenfalls Plomben an. 

3) Die Stärke der Probe wird vermittelst des Trallesschen Alkoholometers unter 
genauer Beobachtung aller Anweisungen der „Instruction für den Gebrauch 
des Trallesschen Alkoholometers und der Tabellen", bestimmt. Die aus dem 
Probegefäß abgefüllte Probe wird in den Abflußbottich gegossen. 
Anmerkung, a) Die Angabe des Alkoholometers (d. h. die Anzahl der 
Grade und die Temperatur), so wie die wirkliche Stärke der Probe wird 



in das Journal des Controle-Apparats mit Buchstaben und Zahlen einge
tragen. 
d) Die Probe wird dem Controle Apparate nur dann entnommen, wenn sich eine 
zur Bestimmung durch den Alkoholometer genügende Menge angesammelt hat. 
Der Größe der die Probe aufnehmenden Löffel entsprechend, sammelt sich im 
Probegefäße nur dann eine die Prüfung ihrer Stärke durch einen Tralles
schen Alkoholometer von gewöhnlicher Größe ermöglichende genügende Menge 
Probe an, wenn durch den Apparat ungefähr 128 Eimer Spiritus ge
flossen find. 
e) Falls der Branntwein nach Beendigung des letzten, gemäß einem für 
einen kurzen Termin ertheilten Attestate, bewerkstelligten Brandes geprüft 
wird, oder die Thätigkeit der Brennerei laut Attestats unterbrochen wird und 
überhaupt in den Fällen, wo sich im Apparate keine zur Prüfung durch den 
gewöhnlichen Alkoholometer genügende Menge von Probeflüssigkeit angesam
melt hat, müssen kleine Alkoholometer (von drei Probern) benutzt werden. 
Zu diesem Behuf muß die zu bestimmende Flüssigkeit in das zum Alkoholometer 
gehörige Gläschen gegossen werden und wenn sich soviel ergiebt, daß sie den zwei
ten aus dem Glasrohre angebrachten Strich von unten übersteigt, so wird in die 
Flüssigkeit ein Prober Hinneingelasien und die Stärke durch die Anzahl der Grade 
der Scala bestimmt, wobei alles in der „Instruction für den Gebrauch des Tral
lesschen Alkoholometers und der Tabellen" Angegebene beobachtet werden muß; 
nachdem sodann der Prober herausgenommen worden ist, stellt man den Thermo
meter in das Glas und merkt die Temperatur an. Wenn dagegen die zu bestim
mende, in das Gläschen des Alkoholometers gegossene Flüssigkeit einen solchen 
Umfang einnimmt, daß ihre Oberfläche niedriger als der zweite auf dem 
Gläschen angebrachte Strich von unten ist, so wird so viel von der Flüssig
keit abgegossen, daß sie mit dem ersten Striche gleich steht, darauf wird soviel 
reines Wasser in das Glas gegossen, daß das Niveau der Mischung sdes 
Wassers und der zu bestimmenden Flüssigkeit) mit dem zweiten Striche (von 
unten) gleichsteht — und dann die Stärke und Temperatur der Mischung 
bestimmt; behufs der Bestimmung der Stärke der aus dem Probegefäße ab
gefüllten Flüssigkeit aber wird die bestimmte Stärke der Mischung verdoppelt. 
In das Journal des Controle-Apparats wird sowol die Stärke der Mischung, 
als die der Probe eingetragen. Es ist nicht zu vergessen, daß bei dem Zu
gießen des Wassers zu der zu bestimmenden Probe, das Wasser nicht auf ein 
Mal, sondern allmälig zugegossen werden darf, damit der Korgang der Ver
mischung des Wassers mit der spirituösen Probeflüssigkeit ermöglicht wird und 
die Mischung sich setzen kann. Außerdem muß noch darauf geachtet werden, 
daß, da in das Gläschen eines Alkoholometers von drei Probern kein großes 
Volumen der zu prüfenden Flüssigkeit hineingeht, während der Bestimmung 
der Stärke der Flüssigkeit und deren Temperatur, in das Gläschen nicht 
hineingeathmet werden darf, damit die Temperatur der Flüssigkeit in dem 
Gläschen nicht stark verändert werde. 

4) Bei dem Entnehmen der Probeflüssigkeit muß man sich davon überzeugen, 
ob nicht in dem bei dem Krahn des Controlgesäßes befindlichen Gläschen 
Flüssigkeit enthalten ist. Wenn sich in demselben, wenn auch nur ein wenig 
Flüssigkeit befindet, so ist dies ein Beweis dafür, daß die Trommel still ge
standen hat und wird alsdann eine Besichtigung des Controlegefäßes in der 
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unten im H 20 angegebenen Weise von derselben Person, die den erwähnten 
Umstand bemerkt hat, vorgenommen. Zm entgegengesetzten Falle, d. h. wenn 
in dem Gläschen keine Flüssigkeit vorhanden ist, wird das Controlegesäß bei 
dem Entnehmen der Probe nicht besichtigt, falls nicht etwa die Zeit des 
Entnehmens der Probeflüssigkeit mit der für die Besichtigung des Controle
gefäßes festgesetzten Zeit zusammenfällt. 

S) Ebenso ist Derjenige, welcher das Brennen revidirt, wenn er Ursache hat zu 
vermuthen, daß die Stärke der Probe böswillig durch anhaltende Erwärmung 
des Apparats vermindert worden ist, verpflichtet, das Kühlgefäß des Apparats 
in der im K 21 angegebenen Weise zu besichtigen und die Resultate dieser 
Besichtigung in das Journal des Controle-Apparats einzutragen. 
§ 19. Eine ausführliche Revision des Controle-Apparats wird von 

dem Bezirks-Accise-Jnspector zur Zeit seines Besuchs der Brennerei, sowie von dem 
Verwaltenden der Accisesteuer oder, in dessen Auftrage, von einem Revidenten, jeden
falls aber in Gegenwart irgend eines anderen Beamten der Accise-Verwaltung oder 
des Aufsehers, wie auch des Brennereibesitzers oder seines Stellvertreters, des 
Branntweinbrenners und zweier Zeugen vorgenommen. Diese Revision besteht in 
gemeinschaftlicher Vornahme a) der Besichtigung der Brennerei und des Controle-
Apparats (§ 14) b) der Revision des Brennens §§ 17 und 18 und e) der Be
sichtigung des Controlegefäßes und des Kühlgefäßes des Apparats (§§ 20 u. 21). 
— Die Zwischenzeit von einer Revision bis zur anderen hängt vom Ermessen 
des Bezirks-Jnspectors selbst oder des Verwaltenden der Accisesteuer ab. 

§ 20. Zur Besichtigung des Controlegefäßes wird, nachdem die Plomben 
besichtigt worden sind, das Futteral abgenommen und die Seitenthür des Kastens 
des Apparats unter Beobachtung alles im § 18 Gesagten geöffnet. 

Nachdem das Glas vom Alkoholometer hergerichtet worden ist, (zu welchem 
Zwecke es ausgespült und mit einem reinen Handtuche trocken gewischt werden 
muß) und die Aufsatzröhre auf den Krahn Nr. Ii! aufgesetzt wordeu ist, wird 
dieser Krahn, nachdem man unter denselben das zubereitete Glas gestellt hat, ge
öffnet, und wenn aus demselben Flüssigkeit herausfließt, so fängt man sie voll
ständig, ohne den geringsten. Verlust in dem Glase des Alkoholometers auf. 
Wenn mehr Flüssigkeit vorhanden ist, als ein Glas des Alkoholometers faßt< so 
wird sie in ein bescnderes, rein ausgewaschenes, ausgespültes und trocken ausge
wischtes Gefäß gegossen und das Glas aufs Neue gefüllt u. s. w. Falls keine 
Flüssigkeit aus dem geöffneten Krahne fließt, so muß man, um sich davon zu 
überzeugen, daß die Flüssigkeit nicht etwa wegen Verstopfung des Krahnes nicht 
abfließt, nachdem die Röhre mit dem Krahne in die Höhe gehoben worden, die 
Aufsatzröhre abnehmen und mit dem Munde durch den Krahn hindurchblasen, 
und sodann, nachdem das Aufsatzrohr wieder aufgesetzt wvrden ist, aufs Neue nach 
Oeffnung des Krahnes Probiren, ob die Flüssigkeit nicht in das untergestellte Glas 
fließt; wenn auch jetzt keine Flüssigkeit aus dem Krahne fließt, so ist das ein Be
weis, daß das Controlegesäß leer ist und daß folglich die Trommel des Apparats 
während der Thätigkeit desielbeu nicht stillgestanden hat. Wenn aus dem Con-
troleur durch den Krahn Nr. III Flüssigkeit herausfließt, so muß, um nach ihrem 
Volumen die Menge des Spiritus zu bestimmen, welche während dcs Stillstandes 
der Trommel durchgeflossen ist, 'der Deckel des Controle-Apparats abgenommen 
und müssen die in den Kasten des Apparats gestellten Maaße heiausgenommen 
werden. Wenn nicht sehr viel Flüssigkeit aus dem Controlegesäß terausgepossen 
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ist, so wird .sie in das kleine Mach gegossen und nach der auf dem Glase des 
Maaßes angebrachten Scala, die Menge der durch den Apparat während des 
Stillstandes der Trommel durchgeflossenen Eimer Spiritus bestimmt. So z. B. 
wenn das Niveau des in das kleine Maaß gegossenen Spiritus zwischen den mit 
den Ziffern 6 und 7 bezeichneten Strichen steht, so wird nach Augenmaß*) be
stimmt, um wieviel das Niveau höher ist, als der Strich der gedachten Ziffer 6 
(wobei es genügt diese Große bis zu V4 der Theilung zu bestimmen) und wenn 
es z. B. um Vz der Theilung höher als der Strich steht, so muß man rechnen, 
daß während des Stillstandes der Trommel 6V3 Eimer Spiritus durch den Ap
parat geflossen sind. Wenn die aus dem Controlegesäß abgefüllte Menge Spiritus 
bedeutend ist, so wird der Spiritus, wie bereits oben gesagt, in ein rein ausgespültes 
und 'gut ausgewischtes Gefäß, aus diesem aber in ein großes Maaß gegossen. Jedes > 
bis zumRande angefüllte große Maaß entspricht 50 Eimern Spiritus, der während des 
Stillstandes der Trommel durch den Apparat geflossen ist. Das kleine Maaß 
dient zur Ausmessung der während des Stillstandes der Trommel durch den Ap
parat geflossenen Quantitäten Spiritus im Betrage von 1 bis 10 Eimer. Wenn 
man z. B. bei der Bestimmung der Menge des während des Stillstandes der 
Trommel durch den Apparat geflossenen Spiritus, soviel von der aus dem Eon- > 
trolegefäß geflossenen Flüssigkeit erhält, daß von derselben das. große Maaß 
2 Mal gefüllt, das kleine Maaß aber 3 Mal bis zum zehnten Strich der Scala 
vollständig, das 4. Mal aber nicht ganz gefüllt worden ist, wobei das Niveau 
der Flüssigkeit um 2/4 der Theilung höher als der zweite Strich der Scala stand, 
so wird die Menge des während des Stillstandes der Trommel durch den Apparat 
geflossenen Spiritus nach folgender Berechnung bestimmt. , 

für 2 große Maaße . . ^ 2X50 — 100 . 
für 3 kleine Maaße . 3X10—30 
für das nicht volle kleine Maaß . 2^/4 

Summa 132^4 

d. h. die Menge des während des Stillstandes der Trommel dmch den Apparat 
geflossenen Spiritus beträgt 132^ Eimer. Hiezu muß noch die durch die ge
setzlichen Getränkmaße ausgemessene Menge Flüssigkeit, welche aus dem Controle
gesäß abgefüllt worden ist, hinzugerechnet werden. Die in dem bei dem Krahne 
Nr. III befindlichen Gläschen enthaltene Flüssigkeit wird ebenfalls ausgegossen 
und das Glas trocken ausgewischt. Die Stärke des während des Stillstandes 
der Trommel durch den Apparat geflossenen Spiritus wird in dem Falle der 
. Stärke der aus dem Controlegesäß abgefüllten Flüssigkeit gleich angenommen, wenn 

von derselben genug vorhanden ist, um ihre Stärke mittelst des Alkoholometers 
zu bestimmen; die bestimmte Stärke wird ganz in derselben Weise, wie im ^ 
Punkt 3, § 18 angegeben worden, in das Journal des Controle-Apparats 
eingetragen. Wenn aber so wenig Flüssigkeit aus dem Controlegefäße herausfließt, 
daß es nicht möglich ist, ihre Stärke vermittelst des Alkoholometers zu bestimmen, 
so wird die Stärke der während des Stillstandes der Trommel durch den Apparat 

*) Da da5 kleine Maaß zwei sich gegenüberstehende Scalen hat, so muß bei der Bestimmung des Volumens j 
der in das Maaß.gegossenen Flüssigkeit unbedingt die Regel beobachtet werden, daß das Maaß auf eine feste Unter- z 
läge so gestellt werde, daß das Niveau der Flüssigkeit Mit einem Male beide correspondirende Theilungen der Scalen 
bedecke, was als Zeichen dafür dient, daß das Maaß richtig aufgestellt ist, daS Auge aber muß bezüglich der Scalen 
so gehalten werd>n, daß die correspondirenden Striche der sich gegenüb^stehenden Scalen mit der Sehlinie zusam- , 
mensallen. > 
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geflossenen Flüssigkeit gleich der Stärke der Probe des letzten Brandes ange
nommen. 

Anmerkung. Da sich bei der Revision des Controle-Apparats ergiebt, daß 
die Berechnung der Menge des durchgeflossenen Spiritus nach dem- Maaße des 
Controlegefäßes Resultate liefert, die von der Wirklichkeit verschieden find, was 
auch in dem dem Controle-Apparate beigefügten Attestat angeführt ist, so muß 
dieser Umstand bei der Berechnung der Menge des durch den Apparat geflossenen 
Spiritus in Erwägung gezogen werden. So z. B. wenn im Attestat gesagt ist, 
daß das Controlegesäß um 5"/o geringere Angaben liefert^ so muß für den vor^ 
erwähnten Betrag von 132^ Eimer noch 5"/y dieses Quantums zugefügt werden 
uyd wird dann die wirkliche Menge des während des Stillstandes der Trommel 
durch den Apparat geflossenen Spiritus sein: 

nach den Maaßen des Controlegefäßes 132,75 
2"/o dieses Quantums —1,328 
5"/o dieses Quantums —1,328X5 — 6,64 

Summa 139,39 Eimer. 

§ 21. Die Besichtigung des Kühlgefäßes wird zugleich mit der des Con
trolegefäßes vorgenommen. Wenn die Seitenthür des Apparats geöffnet ist, so 
wird die Flüssigkeit aus dem Kühlgesäß vermittelst der Aufsatzröhre und des 
Krahns Nr. I in das vorher ausgespülte und trocken ausgewischte Glas des Al
koholometers hineingelassen. Sodann wird die Stärke der Flüssigkeit durch den 
Alkoholometer bestimmt, und nachdem der Deckel des Apparats geöffnet und das 
große Maaß herausgenommen worden ist, wird dieses von "innen mit einem tro
ckenen und reinen. Handtuche ausgewischt und mit der Flüssigkeit aus dem Glase 
angefüllt, wobei darauf zu achten ist, ob das Maaß des Apparats vollständig 
gefüllt wurde, oder ob mehr oder weniger als ein Maaß an Flüssigkeit aus dem 
Kühleimer erhalten wurde. Der Ueberschuß wird durch die Zahl der Theilungen 
des kleinen Maaßes bestimmt. 

§ 22. Nach Beendigung der Revision des Brandes oder der ausführlichen 
Revision, wird die Seitenthür des Apparats vermittelst Zumachung der Klinke 
bis dicht an die an der Wand des Kastens des Apparats angebrachte gegossene 
Oehse geschlossen, bei der Oeffnung der Thür eine Plombe angelegt, vorsichtig das 
Futteral übergelegt und die Riegelhaken an ihren Platz geschoben und mit Plomben 
versehen. Darauf wird noch ein Mal die Angabe des UhrweM nachgesehen,-
welche, wenn man mit dem Apparate vorsichtig umgegangen ist, dieselbe geblieben 
sein muß, die beim Beginn der Revision angemerkt worden ist. Wenn aber die 
letzte Ziffer des Uhrwerks eine doppelte, und der Apparat, während mit ihm 
operirt wurde, Stößen ausgesetzt gewesen ist, so kann das Uhrwerk auf die alte 
Zahl zurückgestellt werden; alsdann wird dieser Umstand wie auch die Angabe 
selbst des Uhrwerks in das Journal des Controle-Apparats eingetragen. 

§ 23. Bei der Bewerkstelligung der ausführlichen Revision durch den Be
zirks-Accise-Jnfpeetor werden einige Tropfen Baum- oder Rüb- oder Provencer-
Oel in die Einschmierbuchse der Achse der Trommel gegossen. 

§ 24. Die Bestimmung der Gesammtanzahl der Grade des in der Zeit von 
der vorhergehenden bis zur letzten Revision gewonnenen wasserfreien Spiritus wird 
durch die Multiplieation der Anzahl Eimer des nach der Angabe des Uhrwerks 
K 18, Punkt 1, berechneten Spiritus mit der wirklichen Stärke der aus dem Con-
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trole-Apparate erhaltenen Probe getroffen, d. h. bei dieser Berechnung wird nur 
die Angabe der Tabelle I der „Instruction für den Gebrauch des Trallesschen 
Alkoholometers und der Tabellen" in Erwägung gezogen. Z. B) wenn die An
gabe des Uhrwerks bei der letzten Revision 5874,8, bei dem Beginn des Brandes 
dagegen 5316^/y war, die Stärke der Probe aber 72^/o Trall. bei einer Tempe
ratur von -i- 11R. betrug, so ist nach § 18, Punkt 1, das Volumen des 
während des Brennens durchgeflossenen Spiritus 

5874,8 
— 5316,9 

557,9 Stof d. t. 557,9 Eimer. 

Nach der Tabelle l der „Instruction für den Gebrauch des Trallesschen Al- . 
koholometers und der Tabellen" entspricht einer Stärke von 72"/y bei einer Tem
peratur von 11R. eine wirkliche Stärke von 72,6"/o, folglich sind an wasser
freiem Spiritus in 557,9 Eimern enthalten 

557,9X72,6---40,503,5 Grad. 

§ 25. Wenn sich in dem Controlegesäß Spiritus ergiebt, so wird die 
Menge der Eimer und Stose, die während des Stillstandes der Trommel durch 
den Apparat geflossen sind, und die Stärke derselben, sowie im § 20 angegeben, 
bestimmt, und die Berechnung der Anzahl Grade wasserfreien Spiritus genau so, 
wie es im § 24 angegeben ist, gemacht. Wenn aber wegen der geringen Menge 
der spirituösen Flüssigkeit, die in dem Controlegesäß enthalten war, die Stärke 
derselben nicht bestimmt werden konnte, und nur das Volumen der während des 
Stillstandes der Tronunel durch den Apparat geflossenen Flüssigkeit festgestellt ist, 
so wird dieses Quantum zu der Anzahl Eimer und Stofe, welche nach der An> 
gäbe des Uhrwerks berechnet worden ist, hinzugefügt zur Multiplication mit der 
Stärke der Probe. Wenn sich endlich im Probegefäß keine Probe befindet, und 
während des Stillstandes der Trommel eine so geringe Menge Spiritus durch.den 
Apparat geflossen ist, daß man nach der aus dem Controlegesäß erhaltenen Menge 
desselben nicht die Stärke des durchgeflossenen Spiritus bestimmen kann, so wird 
diese Stärke gleich der der vorhergegangenen Brände laut Attestat angenommen. 

K 26. Wenn sich in dem Kühlgefäß des Apparats spirituöse Flüssigkeit er
giebt, deren Stärke, nachdem sie aus die norckale Temperatur (d.' h. die wirkliche 
Stärke) gebracht worden, größer oder geringer als die in das Kühlgefäß gegossene 
ist, so ist ein Unterschied von zwei Graden statthaft; falls der Unterschied aber 
ein größerer ist, so wird bei der Berechnung der Gesammtanzahl der Grade wasser
freien Spiritus (§ 24) zu der Anzahl der die wirkliche Stärke der aus dem 
Probegefäß erhaltenen Probeflüssigkeit anzeigenden Grade der Ueberschuß an Graden 
in der aus dem Kühlgefäß abgefüllten spirituösen Flüssigkeit hinzugeschlagen und ; 
die Summe dieser Grade, multiplicirt mit dem Quantum des Branntweins, welches 
durch das Uhrwerk angegeben ist, als die Gesammtanzahl der Grade des Wasser- ^ 
freien Spiritus angenommen. 

§ 27 Wenn die Revision nach Beendigung des Branntweinbrennens auf ^ 
der Brennerei vorgenommen wird, so muß man, bevor man die Angabe des Uhr
werks abliest und die Krähne des Probegefäßes, des Kühlgefäßes, des Apparats 
und des Controlegefäßes össM, durchaus die Trommel eine oder zwei sehr lang
same Viertelumdrehungen, je nachdem es zur vollständigen Entfernung des Spi-
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rituS aus der Trommel tn daS Aichmaaß oder den Abflußbottich nothwendig ist, 
vermittelst der Hand machen lassen. Der darauf in dem Aufnahmebehälter und 
in dem Troge unter der Trommel nachgebliebene Spiritus wird von dem Bezirks-
Inspektor mit Hülfe des Hebers oder der Saugröhre, die aus einem dünnen 
Gummischlauche besteht und vorsichtig mit einem Ende eingesetzt wird, abgefüllt 
und wird das auf diese Weise erhaltene Quantum durch unmittelbare Ausmessung 
mit den gesetzlichen Getränkmaaßen und durch Prüfung mit dem Alkoholometer 
bestimmt. 

§ 28. Auf die Anzeige des Brennereibesitzers oder Branntweinbrenners, daß 
der Controle-Apparat still steht, berichten der Gehilfe des Bezirks-Jnfpectors und 
der Bezirks-Jnspextor hierüber unverzüglich dem Verwaltenden der Accisesteuer und 
theilen es einer Person aus der Commission zur Beprüfung des Controle-Apparats, 
wenn sich eine solche in dem Bezirk befindet, mit. Ungeachtet des Stillstandes 
der Trommel wird das Brennen in seiner Ordnung weiter fortgesetzt; es muß 
aber der Gebilfe des Bezirks - Inspektors, unter Berücksichtigung der Menge der 
Spiritusflüssigkeit, die täglich auf der Brennerei erbrannt wird, und der Zeit, 
wann die Trommel stehen geblieben ist, auf der Brennerei sich einfinden, bevor 
der Controleur angefüllt ist, d. h. bevor durch den Apparat 500 Eimer durchge
flossen sein können, um während des Stillstandes des Brennens es zu ermög
lichen, die Flüssigkeit aus dem Controlegesäß unter Beobachtung alles im § 20 
Gesagten herauszulassen, und, nachdem er dieses in das Journal des Controle-
Apparats eingetragen hat, muß er den Deckel der Thür zumachen und das Fut
teral aufsetzen, wie es im § 4 angegeben ist. Daraus muß der Gehülfe des Be-
zirks-Accise-JnspectorS, ohne den Zeitraum vetstreichen zu lassen, binnen dessen das 
Controlegesäß sich aufs Neue füllt, sich wieder aus der Brennerei einfinden, um 
dieselben Handlungen bezüglich der Bestimmung der Menge des während des Still
standes der Trommel durch den Apparat seit der letzten Beobachtung geflossenen 
Spiritus vorzunehmen und dieses Verfahren bis zur völligen Beendigung des 
Brennens nach dem ausgenommenen Attestat wiederholen. Wenn auf der Bren
nerei, nach Beendigung des letzten Brandes und in Folge der früher gemachten Mit
teilung Niemand von der Commission zur Beprüfung der Controle-Apparate er
scheint, so muß in Gegenwart des Bezirks-Accise-Jnspectors und seines Gehilfen 
der Controle-Apparat außer Verbindung mit dem Kühlrohre des Schlangenrohrs 
des Apparats und mit dem Abflußbottich oder dem Aichmaße gesetzt werden; die 
letztgenannten Röhren, d. h. das Kühlrohr des Schlangenrohrs und das den Spi
ritus in das Aichmaaß oder den Abflußbottich führende Rohr sind unter einander 
zu vereinigen. Zugleich müssen die Enden der aus der Einlaß- und Auslaß-
Oeffnung des Controle-Apparats sichernden Röhren unter Anlegung von Plomben 
verstopft und muß der Apparat in diesem Zustande verbleiben, bis die Commission 
zur Beprüfung der Controle-Apparate entweder in ihrem vollen Bestände eintrifft, 
oder einige zu derselben gehörige Personen ankommen. 

§ 29. Wenn sich aus der Menge der in dem Controlegesäß angesammelten 
spirituösen Flüssigkeit im Vergleich mit der gewöhnlichen täglich erbrannten Menge 
Spiritus ergiebt, daß der Brennereibesitzer nicht allsogleich von dem Stillstande 
der Trommel Nachricht gegeben hat, so wird diese Unterlassung in das Journal 
des Controle-Apparats eingetragen und fällt die Verantwortlichkeit für die Nicht
erfüllung des im § 28 Verordneten auf die Schuldigen. 
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§ 30. Wenn ein Accisebeamter es für nützlich befindet, irgend welche Ver
änderung in den Regeln dieser Instruction zu treffen, desgleichen, wenn es sich 
nach den Ortsverhältnissen als nothwendig erweist, auf irgend einer Brennerei be
sondere Maßregeln zur zweckmäßigeren Anwendung des Controle-Apparats bei der
selben zu ergreisen, so ist es die direkte Verpflichtung dieser Personen, ihre Vor
schläge unverzüglich durch den Verwaltenden der Accisesteuer dem Departement der 
indivecten Steuern mitzutheilen. 

Nr. RAH. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 1. Juli 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Staats
ökonomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des ^inanzministers, ^treffend die Organisation einer Aufsicht zur See darüber, 
daß durch Schiffe keine Contrebande eingeschmuggelt werde, und in wesentlicher 
Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment für gut erachtet: In Er
gänzung des Artikels 44 und der im X. Abschnitt d?s Zoll Reglements (Cod. 
der Reichsges. Bd. VI) enthaltenen Regeln zu verordnen: 1) Die Wasserfläche bis 
auf drei Seemeilen von der russischen Küste, sowol des Festlandes, als auch der 
Inseln bildet die See-Zoll-Linie, innerhalb welcher sowol russische, als auch aus
ländische Fahrzeuge der Beaufsichtigung Seitens der russischen Zoll - Autoritäten 
unterliegen. 2) Jedes russische oder ausländische Fahrzeug, welches in die See-
Zoll-Linie tritt, kann einer Visitation durch die Zollwache unterzogen werden, 
wobei der Schiffer des Fahrzeugs verpflichtet ist, sämmtliche Schiffs- wie Fracht-
Doeumente, die er besitzt, auf Verlangen vorzuweisen. 3) Jedes Fahrzeug, das 
in die See-Zoll-Linie eingetreten ist, muß, sobald sich ihm ein Fahrzeug unter 
russischer Zollflagge (Kreuzer) nähert, beilegen; thut es dieses nicht, so feuert das 
Zollfahrzeug auf dasselbe einen blinden Schuß ab; sucht sodann das in die ^ee-
Zoll-Linie eingetretene Fahrzeug zu entweichen, so wiederholt das Zollfahrzeug 
zuvördexst die blinden Schüsse, worauf es scharf feuert, zuerst in das Mastenwerk 
und sodann auch in den Rumpf des Fahrzeugs. Anmerkung. Die in den Ar
tikeln 2 und 3 enthaltenen »Regeln erstrecken sich nicht auf Kriegsfahrzeuge, sowol 
der russischen, als auch ausländischer Flotten, welche bezüglich der Zollaussicht den 
gegenwärtig bestehenden Regeln unterliegen. 4) Die Verfolgung eines Fahrzeugs 
das sich den Ausforderungen des Zollfahrzeugs (Kreuzers) innerhalb der See-
Zoll-Linie nicht gefügt hat, kann auch über die Grenzen dieses Raumes hinaus, 
in neutralen Gewässern fortgesetzt werden. 5) Im Falle eines Widerstandes sei
tens der Fahrzeuge bei der Visitation oder der AnHaltung derselben, kann das 
Zollfahrzeug, je nach den Umständen, auch mit Waffengewalt verfahren, jedoch 
mit der äußersten Vorsicht und nur bei wirklich vorliegender desfallsiger Notwen
digkeit. 6) Die Zollwache kann auch in dem Falle von den Waffen Gebrauch machen, 
wenn eine Ausschiffung von Contrebande ans Ufer stattfindet und es dem Zoll
fahrzeuge wegen seichten Wassers nicht möglich ist, nahe heran zu kommen, die 
Schmuggler aber sich auf einen blinden Schuß nicht ergeben. 7) Wenn bei der 
Visitation eines in die See-Zoll-Linie eingetretenen Fahrzeugs durch die Zollwachx 
sich ergiebt, daß auf demselben die nach den russischen Gesetzen erforderlichen Schiffs
und Frachtdokumente nicht vorhanden sind oder eine offenbare Nichtübereinstimmung 
der Fracht mit diesen Dokumenten bemerkt wird, so wie auch, wenn auf dem 
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Fahrzeuge Waaren, deren Einfuhr verboten ist, entdeckt werden, oder in Kriegs
zeiten Kriegseontrebande, so wird ein solches Fahrzeug vom Kreuzer angehalten 
und zum nächsten Zollamte gebracht. 8) Desgleichen wird ein jedes Fahrzeug 
mit der ganzen Ladung angehalten, wenn es innerhalb der See-Zoll-Linie irgend 
welche Waaren außerhalb eines Zoll-Hafens und ohne Genehmigung des Zoll-
Ressorts in kleine Böte abladet öder ans Land setzt. Anmerkung. Fahrzeuge, 
welche Schiffbruch gelitten haben und Waaren, welche von gescheiterten, oder auf 
den Strand gerathenen Fahrzeugen geborgen worden, unterliegen den in den Ar
tikeln 610—634 des Zollreglements festgesetzten allgemeinen Regeln. 9) Ueber jedes 
Angehaltene Fahrzeug und über^die Visitation desselben wird zur selben Zeit ein Pro
tocoll aufgenommen, unter Beobachtung folgender Ordnung: s) Indem Protocoll muß 
angegeben werden: 1) Zeit und Ort der AnHaltung, die Veranlassung zu derselben, 
die Umstände, unter denen die AnHaltung stattgefunden hat, d. h. ob das Fahr
zeug während der Fahrt angehalten worden ist, oder während es vor Anker lag; ob 
dabei nicht Widerstand geleistet worden, worin namentlich dieser bestanden hat 
und welche Maßregeln von Seiten des Zollfahrzeugs ergriffen wurden; 2) welcher 
Nation das angehaltene Fahrzeug angehört, fein Name wie auch die Namen des 
Schiffers und fämmtlicher Leute der Equipage; 3) die Art und annäherungsweise 
das Quantum der in dem Fahrzeuge befindlichen Ladung und 4) alle vom Schiffer 
vorgelegten Schiffspapiere und Fracht-Doeumente, ohne jedes einzelne zu benennen, 
blos mit Angabe der Gesammtzahl, wobei sie alle numerirt und mit einer Schnur 
durchzogen werden und sodann auf diese Schnur das Siegel des Kreuzers und 
das Schiffers des Fahrzeugs gedrückt wird, d) Dieses Protocoll wird in ein, 
dem Zoll-Kreuzer ertheiltes Schnurbuch eingetragen und sowol vom Kreuzer als 
auch vom Schiffer des angehaltenen Fahrzeugs unterschrieben, e) Wenn der 
Schiffer irgend etwas im Protocoll Angeführtes nicht richtig findet, so kann er 
solches entweder auf dem Protokoll selbst oder in einer besonderen, dem Kreuzer 
zur selben Zeit zu übergebenden Erklärung bemerken; diese Erklärung wird den 
übrigen Documenten beigefügt, ä) Die Weigerung des Schiffers, das Protocoll 
zu unterschreiben und eine Erklärung gegen dasselbe mitzugeben, wird in das Pro
tocoll selbst aufgenommen, e) Zur Beglaubigung des Protycolls werden auch 
fremde Personen, wenn solche sich auf dem Kreuzer oder dem angehaltenen Fahr
zeuge HHnden, aufgefordert; und k) Das Protöcoll wird in russischer Sprache'auf
genommen, falls aber der Schiffer derselben nicht mächtig ist, und ebenso auch 
Keiner von der Mannschaft, so wird es in eine für ihn und den Kreuzer verständ
liche Sprache übersetzt; ist auch das nicht möglich, so läßt sich der Kreuzer vyn 
dem Schiffer in dessen Sprache eine Erklärung entgegen ausstellen und fügt diese 
dM Protocolle bei. 10) Wenn das vom Kreuzer aufgenommene Ptotocoll vom 
Schiffer nicht unterschrieben, oder von diesem in einer besonderen Erklärung Protest 
gegen dasselbe eingegeben worden ist, so ermittelt das Zollamt, sobald, der Kreuzer 
mit dem angehaltenen Fahrzeuge angekommen ist, unverzüglich die Umstände, 
unter denen die AnHaltung stattgefunden hat, durch Vernehmung sowol des Com-
mandos des Kreuzers und des angehaltenen Fahrzeugs, als auch der fremden Per
sonen, wenn solche sich auf einem der besagten Fahrzeuge befunden haben, wie 
auch durch Besichtigung des Schiffes in Gegenwart eines Beamten von Seiten 
der Polizei und fremder Zeugen. 11) Mit allen Fahrzeugen und deren Ladungen, 
die von der Zollwache angehalten und in Grundlage der obigen Regeln nach Zoll
ämtern gebracht worden, sind, verfahren diese letzteren hinsichtlich der zu treffenden 
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Verfügungen in Bezug auf Consiscationen, Geldstrafen, Beahndungen u. A. sowie 
auch bezüglich der Zulässigkeit der Appellation auf Grund der bestehenden Be
stimmungen. 

B e t r e f f e n d  d i e  O r g a n i s a t i o n  e i n e r  A u f s i c h t  z u r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
See darüber, daß durch Schiffe keine Eon- 29. Juli 1868. Nr. 653l)0. 
trebande eingeschmuggelt werde. 

Nr. RA?. Ukas eines Dirigirenden Senats. Auf den, Einem Dirigi
renden Senate am 5. Juli 1868 unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner Majestät 
ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, in 
welchem es heißt: 

„Nachdem Wir den im Reichsrathe beprüften neuen Zolltarif für den euro
päischen Handel bestätigt haben, übersenden Wir diesen Tarif dem Dirigirenden 
Senat und befohlen: 

I. Den neuen Tarif sowol im Kaiserreiche, als auch im Königreiche Polen 
mit dem 1. Januar 1869 in Kraft zu setzen. 

II. Mit der Einführung des neuen Tarifs die Erhebung der durch die Ukafe 
vom 14. März 1858 und 30. Deeember 1861 festgesetzten zwei fünfprozentigen 
Zuschlagsabgaben zu den Zöllen für den europäischen Handel einzustellen. 

III. Dem Finanzminister anheimzugeben, eine Vorstellung betreffend die An
wendung des neuen Tarifs auf die tschernomorischen Häfen des transkaukasischen 
Bezirks, beim Reichsrath zur Beprüfung und Bestätigung, in der allgemein fest
gesetzten legislativen Ordnung einzubringen. 

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur Erfüllung des Obigen die 
erforderlichen Anordnungen zu treffen." 
— h a t  E i n  D i r i g i r e n d e r  S e n a t  b e f o h l e n :  D e m  F i n a n z m i n i s t e r  a n h e i m z u g e b e n ,  
zur Erfüllung dieses Allerhöchsten Befehls Seiner Kaiserlichen Majestät und des 
Tarifs, die erforderlichen Anordnungen zu treffen, und ihn, den Minister, mittelst 
Ukafes davon zu benachrichtigen; zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer 
aber, die es betrifft, Ukafe zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  e i n e n  n e u e n  a l l g e m e i n e n  T a r i f  f ü r  d e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
europäischen Handel, für die Zollämter des 13. Juli 1868 Nr. 57018. 
russischen Kaiserreichs und des Königreichs 
Polen. 

Berichtigung. Dem am 22. November e. als Patent publieirten Re-
krutirungsmanisest ist am Anfange an Stelle der Nummer 129 voranzusetzen die 
Nummer RÄ8. 

Riga-Schloß, den 2. Deeember 1868. 

Livländischer Viee-Gouverneur I. v. Cube. 

Aelterer Seeretair H. v. Stein. 



Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Reussen :c. zc. aus der Livländischen Gouvernements-Berwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. 

Nr. KA8. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird auf 
Requisition der Commission in Livländischen Bauersachen zur Erfüllung eines 
derselben zugegangenen Antrages Sr. Excellenz des Herrn General-Gouverneurs 
der Ostseeprovinzen nachstehende, von der Civil-Oberverwaltung in Betreff der 
Fixirung des Minimalbetrages der Gemeinde-Beamtengagen, auf Grund des 
tz 43 der Landgemeinde-Ordnung vom 19. Februar 1866 erlassene Vorschrift 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht. 

Äm Fall nicht erzielter'Einigung zwischen der Gemeinde und den von ihr 
erwählten, zu besoldenden Beamten über das Maß der Gagirung der letzteren, 
können diese verlangen, daß 

1. bei einer Anzahl von 200 oder weniger Gemeindeangehörigen (worunter alle 
volljährigen zur Gemeinde angeschriebenen Personen, ohne Unterschied deS 
Geschlechts und Standes, zu verstehen sind) das Minimum des Gehalts 
des Gemeindeältesten 10 Kop., das des Gemeindegerichts-Vorsitzers. 5 Kop. 
und das des Gemeindevorstehers und Gemeindegerichts-Beisitzers 2^ Kop. 
für jeden Gemeindeangehörigen betrage, uyd daß 

2. a) bei größeren Gemeinden bis zu 500 Angehörigen für jeden die Zahl 200 
übersteigenden Gemeindeangehörigen zu den aä 1 fixirten Gagen des Ge
meindeältesten noch 5.Kop., des Gemeindegerichts-Vorsitzers 2^ Kop., 
des Gemeinde-Vorstehers und des Genteindegerichts-Beisitzers 1^4 Kop., 

b) bei Gemeinden von 500—1000 Angehörigen für jeden die Zahl 600 
übersteigenden Gemeindeangehörigen zu den aä 1 und 2 a fixirten Gagen 
des Gemeindeältesten, Gemeindegerichts-Vorsitzers und Gemeinde-Vorstehers, 
sowie Gemeindegerichts-Beisitzers noch 3, 1^2 und 2/4 Kop., und endlich 

e) bei Gemeinden über 1000 Angehörigen für jeden die Zahl 1000 über
steigenden Gemeindeangehörigen zu den aä 1, 2 s und b fixirten Gagen 
des Gemeindeältesten, Gemeindegerichts-Vorsitzers und Gemeinde-Vorstehers, 
sowie Gemeindegerichts-Beisitzers überdies 2, 1 und Vs Kop. 

Hinzugeschlagen werde. 

Nr. RAA. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird auf 
Requisition der Commission in Livländischen Bauersachen, zur Erfüllung eines 
derselben zugegangenen Antrages Sr. Excellenz des Herrn General'Gouvernenrs 
der Ostsee'Gouvernements, als Interpretation des § 220 der Livländischen Bauer-
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Verordnung vom Jahre 1860, sowie des § 883 deS Privakechts der Östseepro-
vinzen, Band III., desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung be
kannt gemacht, dciß die den Rittergütern vorbehaltenen Rechte des Branntwein« 
brandes und der Bierbrauerei, ferner des Verkaufs von Branntwein und Bier, 
sowie das Recht, Krüge und Schenken anzulegen und zu unterhalten, ausschließlich 
an dem Hofeslande resp. der Quote haften und mithin auf dem Gehorchslande 
nicht ausgeübt werden können. 

Riga-Schloß, den 2. Deeember 1863. 

Livländischer Vice-Gouverneur I. v. Cube. 

Aelterer Seeretair H. v. Stein. 



Gawas Meiserifkas Majestetes wiffu Kreewu Patwaldinecka 
u. t. pr., u. t. pr., pawehleschana is Widsemmes gubernijas wal-
difchanas par sinnafchanu un peepildischanu wiffeem un wisfur. 

Nr. KA8. No Widsemmes gubernijas Waldischanas teek us palihga 
luhgschanu tahs kommisfiones Widsemmes semneeku leetäs par tahs tai paschai 
no -G-. Ekzellenzes ta rihta juhras guberniju Generalgubernator^kunga peegahju-
schas usdohschanas peepildischanu schis, no ziwil-wirswaldibas eeksch draudses 
ammatös stahwedamu wihru wissmasaka lohnes leeluma nolikschanas, us semmju 
draudses likkumu no 19ta Februar 1866, § 43 dibbinaschanu islaists preekschraksts 
ar scho par sinnafchanu un peepildischanu wisfeem un wifsur sluddinahts. 

Kad draudse un tee no winnas draudses ammatös eewehleti, lohnejami 
Wihri par scho lohnes leelumu naw warrejuschi saweenotees, tad schee warr -
pagehreht, ka 

1. pee skaitla no 200 jeb masak draudses peederngeem (no kurreem wissi pilnigoß 
gaddös stahwedami, pee draudses peerakstiti zilweki, bes wihrifchku un see-
wischku dsimmuma, kä arri dsihwes kahrtas isschkirschanas, saprohtami irr) 
wissmasaka lohne preeksch pagasta wezzaka 10 kap., preeksch pagasta teesas 
preekschsehdetaja 5 kap. un preeksch pagasta preekschneeka un pagasta teesas 
peesehdetaja 2^/2 kap. par katru draudses peederngu isness, un ka 

2. a) pee leelakahm drauhsehm lihds 500 peederngeem par katru peederngu, kas 
pahrak pahr skaitli 200 draudse atrohdahs, pee tahm aä 1 noliktahm 
lohnehm preeksch paHasta wezzaka Wehl 5 kap., preeksch pagasta teesas 
preekschsehdetaja 2 V2 kap., preeksch pagastä preekschneeka un pagasta' teesas 
peesehdetaja N/4 kap. 

d) pee draudsehm no 500—1000 peederngeem par katru peederngu, kas 
pahrak pahr skaitli 500 draudst atrohdahs, pee tahm aä 1 un 2a no
liktahm lohnehm preeksch pagasta wezzaka, pagasta teesas preekschsehdetaja 
uy pagasta preekschneeka, kä arri pagasta teesas peesehdetaja Wehl 3, I V2 
un 3/4 kap., un pehdigi 

e) pee draudsehm no pahrak pahr 1000 peederngeem par katru peederngu, 
kas pahrak par skaitli 1000 draudse atrohdahs, pee tahm aä 1, 2 a un d no
liktahm lohnehm preeksch pagasta wezzaka, pagasta teesas preekschsehdetaja 
un pagasta preekschneeka, kä arri pagasta teesas peesehdetaja Wehl 2, 1 
un V2 kap. 

klaht peelikts teek. 

Nr. RAA. No Widsemmes gubernijas Waldischanas teek us palihga luhg
schanu tahs kommisfiones Widsemmes semneeku leetäs, par tahs tai paschai us 
S-. Ekzellenzes ta rihta juhra guberniju Generalgubernator-kunga peegahjuschas 
usdohschanas peepildischanu, par isskaidroschanu tahs Widsemmes semneeku likkumu gr. 
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no 1860ta gadda § 220, kä arri rihta juhraS guberniju priwat-rekteS (Privat
rechte), sehja jll, § 883, ar scho par sinnafchanu un peepildischanu Wiffeem un 
wiffur sluddinahts, ka tahs leelkungu muischahm (Rittergütern) preekschturretas 
rektes pahr brandwihna dedsinaschanu un allus bruhweschanu, pahr brandwihna 
un allus pahrdohschanu, kä arri ta rekte, krohgus un schenkes eezelt un usturreht, 
tik ween muischas semmei eeksch salihdsinaschanas daüas (resp. der Quote) peelihp 
un tadehl us klausischanas semmes newarr isdarritas tikt. 

i 

Rihgas piM, tai 2trä Dezember 1868. 

/ 

Widsemmes Wihzgubernators I. v. Kube. 

Wezzakais sekreters H. v. Stein. 



Keiserlikko Auustusse Issewallitseja ülle keige Wennerigi :c. ?c. 
Käsk Liiwlandi Kubbernemango Wallitsusse poolt keikile teäda 

ning täita. 

RA8. Liiwlandi Kubbernemango. Wallitsusse poolt saab Liiwlandi 
tallorahwa asjade Kommissioni noudmisse järrele, selle etteseädmisse järrele, mis 
temmale on tulnud Eksellentsi Kindral-Kubberneri ülle Baltima jaode käest al 
nimmetud seädminne, mis on wäljaläinud Tsiwil-üllema wallitsusse polest kinni-
tusseks selle keigewähhema palgamaksmisse polest koggokonna ammetnikkudele, selle 
pohja peäl, mis on seätud § 43 Makoggokonna-arro sees sest 19 Webruarist 1866, 
— se läbbi keikile teäda ning täita ülleskulutud. 

Kui koggokonnad ja temmast wallitsetud, ning palgatud ammetnikkund ei sa 
mitte kokkoleppida se ülle, kui paljo palga polest peab ammetnikkudele maksetud 
sama, siis woiwad need wümselt nimmetud ammetnikkud sedda nouda, et 

1. kui koggokonna hingede arw on 200 woi kee wähhem sedda (selle arwo al 
saab nimmetud keik täisealissed koggokonna kirja sisse ülleswoetud hinged, ni 
hästi meeste kui naeste suggust ja iggaühhest seisussest) siis olgo keige wähhem 
hind palga polest koggokonna wannemal 10 kop., koggokonna-kohto eesseisjal 
5 kop. ja koggokonna eesseisjal ning koggokonna-kohto liggi-istujal 2^ kop. 
iggaühhe koggokonna liikme kohta, ja 

2. a) surematte koggokonnade jures senni kui 500 liikmede jure, iggaühhe koggo
konna liikme kohta, mis on ülle selle arwo 200, tulgo weel jure palga 
polest, ülle sedda, mis on seätud Pkt. 1 palga maksmisse hinna polest, 
— koggokonna wannemale weel 5 kop., koggokonna-kohto eesseisjale 
2^/2 kop., koggokonna eesseisjale ja koggokonna-kohto liggi-istujale 1V4 kop., 

d) kui koggokonna sees on 500—1000 liikmed, siis tulgo jure igga hinge 
kohta, mis on ülle 500 arwo koggokonna liikmede polest ülle sedda, mis 
on kinnitud 1 ja 2a palga polest koggokonna wannemale, koggokonna-
kohto eesseisjale, koggokonya eesseisjale ja koggokonna-kohto liggi-istujale 
weel 3, I V2 ja V4 kop., ja wimaks 

e) koggokonnade jures, kel rohkem liikmed kui 1000 hinge on, iggaühhe hinge 
kohta, mis on ülle 1000 arwo, ülle sedda, mis on kinnitud palgamaks
misse polest aä 1, 2a ja- b koggokonna wannemale, koggokonna - kohto 
eesseisjale, koggokonna eesseisjale ja koggokonna-kohto liggiistujale weel 
2, 1 ja V2 kop. senna peäle. 

Nr. RAN. Liiwlandi Kubbernemango Wallitsusse polest saab Liiwlandi 
tallorahwa asjade Kommissioni noudmisse järrele, selle etteseädmisse täitmisseks, 
mis temmale on tulnud Eksellentsi Kindral-Kubberneri ülle Balti Kubberneman-
gude polest, kui ärraselletaminne selle § 220 Liiwlandi tallorahwa seädusse ülle 
sest aastast 1866, ni kui ka selle § 883 ülle Priwat-öigusse polest Baltima jaode 



sees, ramat III, — se läbbi keikile teädmisseks ning täitmisseks kulutud, et need 
Ritten moisadele antud öigüssed, wina pölletada ja öllut prulida, ning ka.wina 
ning öllut mümisse polest, ja se öigus, körtsid ja jogimümisse kohhad assutada 
uing üllespiddada, ükspäinis käiwad, moisama resp. Majao kohta, ja et sepärrast 
ei woi se mitte tallitud sada orjusse Ma peäl. 

Ria Lossis, sel 2 Deetsembril 1868. 

Liiwlandi Wiitse-Kubberneer I. v Cut»e 

Wannem Sekretär H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Utase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. R4O. Von der Livl. Gouvernements-Regierung wird der in der vom 
Dirigirenden Senate herausgegebenen Sammlung der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnungen der Staatsregierung, 6. 6. 23. Deeember 1865, Nr. 113 enthaltene 
Allerhöchste Beseht vom 10. Deeember 1865, betreffen!) das Verbot für Personen 
polnischer Abkunft, in den neun westlichen Gouvernements Landgüter neu zu 
erwerben, hiemit publieirt. 

Auf Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät war eine besondere 
Kommission niedergesetzt zur Beprüfung der dem Domainenminister von den Ge
neral - Gouverneuren der nord- und südwestlichen Gouvernements zur allerunter-
thänigsten Unterlegung an den Herrn und Kaiser mitgetheilten Vorschläge bezüglich 
der Maßregeln zur Einführung, des russischen Elementes in den westlichen Gou
vernements. 

Bei der Beprüfung dieser Vorschläge hat die gedachte Kommission unter 
anderen in Erwägung gezogen, daß in den neun westlichen Gouvernements auf 
eine hauptsächlich kleinrussische, weißrussische und zum Theil lithauisch - shmudische 
Bevölkerung von 10 Millionen eine der, Zahl nach verhältnißmäßig sehr unbe
deutende Bevölkerung polnischer Abkunft kommt, daß diese größtenteils aus Guts
besitzern und Bürgern bestehende Bevölkerung dem ganzen Gebiete einen polnischen 
Charakter verleiht und die übrige, nichts weniger als polnische Bevölkerung ver
hindert, sich normal zu entwickeln und, gleich den' übrigen Unterthanen, die vielen 
von Seiner Majestät vorgenommenen Reformen zu genießen, und daß die Stärke 
dieses Standes in der corporativen Abgeschlossenheit des Besitzes von unbewegli
chem Eigenthume besteht, welche keine andere Nationalität und b^sonde'rs nicht die 
russische zu sich eindringen läßt. ' ' . 

Unter solchen Umständen muß die Staatsregierung, nach Ansicht der Com-
mision, zu einer Maßregel schreiten, welche durch Ausschließung der Personen pol
nischer Abkunft von dem Recht in den westlichen Gouvernements Landgüter neu 
zu erwerben, ohne die gesetzlichen Besitzrechte der gegenwärtigen polnischen Guts
besitzer zu beschränken, definitiv die Möglichkeit einer Verstärkung dieser Classe 
verhindert. 

Nach Beprüfung des Gutachtens der Commission hat der Herr und Kaiser 
am 10. Deeember e. Allerhöchst zu befehlen geruht: bis zur allendlichen Organi
sation des westlichen Gebiets durch hinlängliche Verstärkung der Zahl der russi
schen Grundbesitzer in demselben, den Personen polnischer Abkunft zu ^erbieten, 
in den neun westlichen Gouvernements Landgüter neu zu erwerben, und von der 
Zeit der Publication dieser Bestimmung an alle nach derselben vollzogenen Akte 
und Konventionen, durch' welche solche innerhalb der Grenzen dieser Gouverne
ments befindliche Güter auf irgend eine andere Weife) als durch gesetzliche Erb
folge auf Personen polnischer Abkunft übergehen, als ungiltig zu betrachten. Au
ßerdem ist in Übereinstimmung mit dem Sentiment dieser besonderen Commission 
Allerhöchst befohlen worden: den aus dem westlichen Gebiete ausgesandten Besi
tzern sequestrirter Güter das Recht zu gewähren, während einer Frist von zwei 
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Iahren, vom Tage der Bestätigung der gegenwärtigen Verordnung durch Seine 
Majestät (d. h. vom 10. Deeember d. I.), ihre in den westlichen Gouvernements 
belegenen Güter an Personen russischer Abkunft, rechtgläubiger oder protestantischer 
Confefsion, zu verkaufen, oder anstatt des Verkaufs, ihre in den westlichen Gou
vernements belegenen Güter gegen Privatgüter, die sich an anderen Orten des 
Kaiserreichs befinden, mit diesen Personen auszutauschen. Hierbei sind zur Er
leichterung solcher Verkäufe und Übereinkünfte die Contrahenten bei der Vollzie
hung der Acten von den Krepost- und anderen Abgaben zu befreien und ist diese 
Regel auch auf den Verkauf und Austausch von nicht sequestrirten Gütern, welche 
in den westlichen Gouvernements Personen gehören, die in administrativer Ord
nung wegen Theilnahme an dem letzten Aufstande von dort ausgesandt wurden 
sind, auszudehnen. 

B e t r e f f e n d  d a s  V e r b o t ,  f ü r  P e r s o n e n  p o l n i s c h e r  A b k u n f t ,  
in den neun westlichen Gouvernements Landgüter 
zu erwerben. 

Nr. K4R. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 9. September 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichraths publieirt 
wird: Der Reichsrath hat im Departement der Staatsökonomie, nach Beprüfung 
der Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend die Übertragung der Aus
gaben für die Unterhaltung der Zucht und Arbeitshäuser auf die betreffenden 
Quellen gefunden, daß durch den am 3. Deeember 1865 Allerhöchst bestätigten 
Beschluß des Minister-Comites bestimmt worden ist, die bis dahin unter der Ver 
waltung der Collegien allgemeiner Fürsorge gestandenen Zucht- und Arbeitshäuser 
bis zur Reorganisation des Systems der' Gefängnißhaft, als temporaire Maßregel, 
der Verwaltung der Gouvernements-Regierungen und der Gefängniß-Fürforgecomites 
zu überweisen und auf dieser Grundlage sie in allen Stücken den für die Gouvernements-' 
Gefängnisse bestehenden Bestimmungen zu unterwerfen. In diesem Beschlüsse des 
Minister-Comites war jedoch nicht gesagt, auf welche Quellen die Ausgaben für 
die Unterhaltung der Zucht- und Arbeitshäuser, nachdem diese in polizeilicher und 
ökonomischer Hinsicht der Verwaltung der Gouvernements-Regierungen und Ge
fänglich Fürsorgeeomites übergeben worden, übertragen werden sollen. Das Mini
sterium des Innern ist in Anleitung des allgemeinen Sinnes des gedachten Aller
höchsten Befehls, des Dafürhaltens, daß die Zucht- und Arbeitshäuser bezüglich 
der Ausgaben für ihre Unterhaltung, den allgemeinen in dieser Hinsicht für die 
Gefängnisse erlassenen Verordnungen unterworfen werden müssen, welche bezüglich 
der Ausgaben für die Unterhaltung der Gefängnisse und der in denselben Znhaf> 
tirten vier Quellen bestimmen: a) die Kronseasse (Alimentation der Arrestanten, 
Bekleidung derselben, Krankenpflege und Beerdigung der Gestorbenen); d) die 
Stadteinnahmen und bei deren Unzulänglichkeit die Reichs-Landessteuer (Beheizung 
und Erleuchtung der Gebäude und Unterhalt der Aufseher und Wärter); e) das 
Baueapital (Neubauten nnd Remonte der Gebäude); und ä) Gesängniß-Oecono-
mie-Capital (Verbesserung sowol des moralischen und physischen Zustandes der 
Arrestanten, als auch der Haftanstalten); hierbei müssen nach der Meinung des 
Ministeriums, die den Zucht- und Arbeitshäusern in Grundlage der Anmerkung 
zum Art. 267 und des Art. 294 der Verordnung über Jnhaftirte, Cod. der 
Reichsgesetze Bd. XIV Ausgabe v. I. 1857, überlassenen Einkünfte von dem 
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Arbeitslohn der Arrestanten und der Zahlung für den Unterhalt von Personen 
in diesen Anstalten, welche von ihren Gemeinden oder Aeltern denselben zur Bes
serung übersandt werden, der Kronseasse zur Deckung der Ausgaben derselben für 
die Unterhaltung der Zucht- und Arbeitshäuser überwiesen werden. Diesem Sen-
timent des Ministeriums des Innern beipflichtend, hat der Reichsrath kein Hin-
derniß gefunden, die gedachten Vorschläge als temporaire Maßregel bis zur Re
organisation des Systems der Gesängnißhast zu realisiren. Was das in dieser 
Sache enthaltene Projeet, alle seit dem Jahre 1866 für die Unterhaltung der 
Zucht- und Arbeitshäuser bestrittenen Ausgaben, den Gefängniß-Oeeonomie-Capi-
talien aus den betreffenden Quellen zu resundiren, anbetrifft, so unterliegt dieser 
Gegenstand, nach Ansicht des Reichsraths, einer von der gegenwärtigen Sache ge
sonderten Beurtheilung, nachdem in Gewißheit gebracht worden, welche Summen 
und für welche Bedürfnisse dieser Anstalten namentlich dieselben von der Zeit an 
verausgabt worden sind. In Folge dessen hat der Reichsrath für gut erachtet: 
1) Die Ausgaben für die Unterhaltung der Zucht- und Arbeitshäuser, temporair, 
bis zur Reorganisation des Systems der Gefängnißhaft, aus denselben Quellen 
zu bestreiten, aus welchen, in'Grundlage der bestehenden Bestimmungen, die Aus
gaben für die Unterhaltung der Gefängnisse und der in denselben Inhaftirten 
bestritten werden. 2) Zur Deckung der in der angegebenen Grundlage aus der 
Kronseasse zu bestreitenden Ausgaben für den Unterhalt der Arrestanten in den 
Zucht- und Arbeitshäusern (Alimentation, Bekleidung, Krankenpflege und Beerdi
gung der Gestorbenen), 2/3 des Arbeitslohnes der Arrestanten und die Zahlung 
für den Unterhalt von Personen in den Zucht- und Aromsh«use-rn, »vclche von 
ihren Gemeinden oder Aeltern denselben zur Besserung übersandt werden, den 
Reichseinkünften zu überweisen. 
B e t r e f f e n d  d i e  Ü b e r t r a g u n g  d e r  A u s g a b e n  f ü r  '  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

die Unterbaltung der Zucht- und Arbeits- Octbr. 1868, Nr. 83623. 
Häuser auf die betreffenden Oueüen. 

Nr. R4Ä Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr Kaiserlichen 
Majestät'ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) Den Bericht des Ver
waltenden des Finanzministeriums vom 21. September d. I., Nr. 2740, folgen
den Inhalts: in dem Art. It des am 18. Juni 1868 Allerhöchst bestätigten Gut
achtens des Reichsraths, betreffend die Hauptgrundsätze für die Umgestaltung der 
Stempelsteuer, seien n ue Gattungen und Preise für das Stempelpapier zu Wech
seln und anderen eommerziellen Beschreibungen, sowie zu Leihbriesen festgesetzt. 
Bei der in Erfüllung dessen getroffenen Anordnung zur Anfertigung und Versen
dung des neuen Stempelpapiers zu Geldverschreibungen an die Kameralhöfe zum 
Verkauf, sei er, der Verwaltende des Finanzministeriums, in Erwägung dessen, 
daß sich in den Händen von Privatpersonen noch von der Krone gekaufte, aber 
zu Geldverschreibungen noch nicht verbrauchte Bogen von Wechselpapier und 
Papier zu Leihbriefen der früheren Gattungen und Preise befinden können, mit 
einer Vorstellung darüber eingekommen, daß Privatpersonen der Umtausch der ge
dachten Bogen gegen das neu festgesetzte Papier bei der Kronseasse gestattet werden 
möae und habe der Herr und Kaiser in Folge dessen, auf den Beschluß des Eo-
mitis der Herren Minister am 6. September d. I. Allerhöchst zu befehlen ge-
ruht> 1) Falls von Privatpersonen bei den Kreis-Renteien, nachdem am Orte der 
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Ukas des Dirigirenden Senats, enthaltend das am 18. Juni d. I. Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die neuen Gattungen und Pre^e 
des Stempelpapiers zu Wechseln, anderen eommeziellen Beschreibungen und 
Leihbriefen empfangen worden, bisheriges Stempelpapier, wie solches seit dem 
30. Deeember 1861 für Wechsel und Leihbriefe bestanden, vorgestellt wird, so ist 
es erlaubt dieses letztere Papier in den Renteien gegen das gegenwärtig für solche 
Beschreibungen neu festgesetzte Papier umzutauschen. 2) Bei solchem Umtausch 
ist der Privatperson, welche zu diesem BeHufe altes Stempelpapier zu Wechseln 
und Leihbriefen vorgestellt hat, neues für eben diese Beschreibungen verordnetes 
Papier der Gattungen und Preise, welche die Person wünscht, zu verabfolgen, 
mit der Bedingung jedoch, daß diese Verabfolgung nur für dm Betrag der Summe 
stattfinden darf, welche nach den Preisen des von der Person beigebrachten alten 
Papiers, mit Ausschluß des verdorbenen und zerrissenen, sich ergiebt; wenn aber 
das im Umtausche zu verabfolgende neue Papier nach seinen Preisen die gedachte 
Summe übersteigt, so ist für den Uebefchuß jedesmal die erforderliche Anzahlung 
zur Kronseasse zu erheben. 3) Die auf reinem Wechsel- und Leihbriefs-Stempel-
papier der bisher (seit dem 30. Deeembee 1861) bestandenen Preise befindlichen 
gedruckten oder lithographirten Firmen von Handelshäusern und Compagnien find 
für den Umtausch dieses Papiers in den Renteien auf den oben angegebenen 
Grundlagen nicht als ein Hinderniß anzusehen; und 4) Der besagte Umtausch des 
Papiers ist auf die Zeit bis zum 1. September 1869 zu beschränken. Ueber solchen 
Allerhöchsten Willen berichte er, der Verwaltende des Fmanzmi-nisteiums, Einem 
'L)mglrenveil Scnnte zur erforderlichen Anordnung behufs Erfüllung desselben; und 
2) die Sprawka. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft 
und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukafe zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d e n  U m t a u s c h  d e s  f r ü h e r e n  S l e m p e l p a -  A u s  L e m  1 .  D e p a r t e m n t  v o m  
Piers zu Wechseln und Leihbrie^en gegen das 2. Oct. 1868, Nr. 81145. 
für diese Beschreibungen neu festgesetzte Papier. 

Nr. K43 Ukas Eines Dirigirengen Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: !) Die Vorstellung 
des Finanzministers vom 7. Oetober d. I., Nr. 9792, bei welcher er in Erfül
lung des Punktes 2 des dem Dirigirenden Senate am 13. Fehruar 1868 er-
theilten Allerhöchsten Ukafes, betreffend den Umtausch de gegenwärtigen Reichs-
Creditbillete gegen Billete nach neuen Mustern, Einem Dirigirenden Senate zur 
erforderlichen Anordnung eine Beschreibung der Allerhöchst approbirten neuen Form 
der Creditbillete im Wethe von 50 Rubel bei dem Hinzufügen vorstellt, daß der 
Umtausch der Creditbillete dieses Werthes in der Reichsbank, deren Comptoiren 
und den Wolga-Abtheilungen mit dem 15. Oetober d. I. zu beginnen hat; 
2) die Beschreibung des am 23. Februar 1868 Allerhöchst bestätigten Reichs-
Creditbi l lets im Wethe von fünfzig Rubeln Und 3) die Sprawka. Befohlen: 
Ueber die gedachte Beschreibung des am 23. Februar d. I. Allerhöchst bestätigten 
Reichs-Creditbillets im Wethe von fünfzig Rubeln behufs allgemeiner Bekannt
machung Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  B e s c h r e i b u n g  d e r  n e u e n  F o r m  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Reichs - Creditbillete im Berthe von fünfzig 14. Oet. 1868, Nr. 83072. 
Rubeln. 
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Beschreibung des am 23. Februar 1868 Allerhöchst bestätigten Reichs-Credit-
billets im Werthe von fünfzig Rubeln. 

Das Creditbillet im Werthe von fünfzig Rubeln ist auf gelblichem Papier 
gedruckt, welches folgende innere Zeichen hat: im oberen Theile des Billets auf 
beiden Seiten die Zahl 50 und in der Mitte die drei Buchstaben I" N. L. (ro-

Reichs - Creditbillet). Im unteren Theile, 
auf beiden Seiten das abgekürzte Wort (Rub) und in der Mitte die 
Zahlen, welche das Jahr bezeichnen; der Raum aber zwischen den gedachten Aei
chen ist mit kleinen hellen Linien bedeckt, welche nach verschiedenen Richtungen 
laufen. 

Die Vorderseite des Billets stellt ein Netz in grauer Farbe vor, welches aus 
Schildern besteht, in denen sich die Zahl „50" befindet. Im unteren Theile des 
Netzes sind mit großen Buchstaben die Worte: „nsii.keeÄi'i. (fünfzig 
Rubel) gravirt, die mit einer Guillochirung bedeckt sind. 

Das Netz ist an allen vier Seiten von einem doppelten Rahmen einge
schlossen, welcher aus einem schmalen, an den Ecken gerundeten, und aus einem 
breiten, auf den Ecken durch vier Medaillons getrennten, Streifen besteht. Der 
schmale Streifen ist mit einer Guillochirung und der breite mit einer Guillochi
rung und den Worten (fünfzig Rubel) in Heller Schrift 
bedeckt, die sich auf den Ouerseiten je drei Mal und auf den Längsseiten je sechs 
Mal wiederholen. 

Die Eckmedaillons bestehen aus einem guillochirten Kreise, in welchem die 
helle Zahl 50 steht und sind von den gravirten Worten „usi^ees?!. 
(fünfzig Rubel) umgeben, .die sich je zwei Mal wiederholen. 

Die Hauptvignette auf der Vorderseite stellt ein Medaillon dar, welches aus 
drei ovalen Streifen besteht, der äußere Streifen ist mit 16 hellen Ornamenten 
die durch feine helle Linien verbunden sind, verziert; in dem mittleren breiten 
Streifen befinden sich 16 Kreise, in deren jedem auf einer geradlinigen Guillochi
rung die Zahl 50 steht; zwischen je zwei Kreisen ist eine Perle mit zwei anlie
genden hellen Punkten angebracht. Der innere helle Streifen ist mit einer Reihe 
von 48 Perlen bedeckt. In der Mitte der Vignette befindet sich auf gemustertem 
Grunde der Namenszug Seiner Kaiserlichen Majestät (der slavonische Buchstabe 
Ueber der Vignette ist das Reichswappen abgebildet, um dieselbe herum befindet 
sich die Kettendes Ordens des heiligen Andreas des -Exstberufenen. 

Die große, auf der Vorderseite des Billets gedruckte Zahl 50 ist mit einer 
Guillochirung bedeckt und mit Arabesken und fünf Medaillons verziert, in deren 
jedem die helle Zahl 50 auf dunkelem Grunde steht. 

Der Text auf der Vorderseite lautet in verschiedener Schrift gedruckt: 

Reichs-Credit-
Billet. 

Auf Vorzeigung werden aus der Wechfel-
l^asse der Reichsbank 

fünfzig Rubel 
in Silber- oder Goldmünze ausgezahlt. 

Coll. des ^Verwaltenden. 
Kassirer. 
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Auf der Rückseite des Billets befinden sich innerhalb eines Rahmens zwei 
Rosetten, die Zahl, welche das Jahr bezeichnet, ein Auszug aus dem Allerhöchsten 
Manifeste über die Creditbillete und ein Portrait. 

In der Mitte einer jeden der vier Seiten des Rahmens befinden sich helle 
Streifen mit abgerundeten Enden, in denen in flavonifcher Schrift die Worte fünfzig 
Rubel gravirt find, welche sich in den Querstreifen je zwei Mal und in den 
Längsstreifen je fünf Mal wiederholen. Zwischen diesen Streifen und den Ecken 
des Rahmens sind auf den Ouerfeiten je sechs und auf den Längsseiten je acht 
guillochirte Ovale mit der dunkelen Zahl 50 angebracht, zwischen diesen Ovalen 
aber steht auf dunkelem Grunde ein Helles Ornament. In jeder Ecke des Rah
mens befindet sich ein Stern mit einem auf dunkelem Grunde belegenen, guillo-
chirten Kreise, in dem die helle Zahl 50 steht; um diese Kreise herum sind eben
falls auf dunkelem Grunde acht helle Punkte gestellt; zwischen jedem Sterne und 
det Ecke des Rahmens befindet sich eine helle Arabeske auf dunkelem Grunde. 

Auf der rechten Seite des Billets befindet sich eine ovale Rosette mit wel
liger Contour, die mit einer Guillochirung bedeckt ist und in deren Mitte die 
Zahl fünfzig auf dunkelem guillochirtem Grunde steht, umgeben von den Worten: 

(fünfzig Rubel), welche sich in Heller Schrift zwei Mal 
wiederholen; um den mittleren (dunkelen) Theil der Rosette liegen 10 kleine helle 
Ovale mit der dunkelen Zahl 50; um die Rosette ist ein guillochirtes Muster 
aogebracht. 

Die Rosette auf der linken Seite des Billets hat dieselbe Form, wie die 
Rosette aus der rechten Seite und unterscheidet sich von letzterer dadurch, daß die 
hellen Theile der rechten Rosette auf dunkelem Grunde den dunkelen Theilen auf Hellem 
Grunde der linken Rosette entsprechen und umgekehrt; die mittlere große Zahl 
50 aber unddie Muster, welche die Rosetten umgeben, sind dieselben. 

Zu oberst des Billets steht in einer Zeile gedruckt: „Auszug aus dem Aller
höchsten Manifeste über die Creditbillete", über und unter den Rosetten aber sind 
in verschiedener Schrift folgende drei Paragraphen dieses Manifestes abgedruckt: 

1) Die Reichs-Creditbillete werden durch das ganze Vermögen des Staates 
und die unaufhältliche, jederzeitige Umwechfelung gegen klingende Münze aus dem 
dazu bestimmten Fonds sichergestellt. 

2) Die Creditbillete eourstren im ganzen Kaiserreiche gleich der Silbermünze. 
3) Für das Nachmachen .von Creditbilleten unterliegen die Schuldigen dem 

Verluste aller Standesrechte und der Verschickung, zur Zwangsarbeit. 
Unten auf dem Billete, unter dem Portrait stehen die Zahlen, die das Jahr 

bezeichnen. 
Die Mitte des Billets nimmt das Portrait des Kaisers Peter I. ein in einem 

ovalen, aus vier Linien bestehenden Rahmen mit einem Ornamente und der In
schrift iu slavonischen Buchstaben: „Peter der Große, Kaiser und Selbstherrscher 
aller Reußen." 

Nr- K44- Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich ^vortragen den Bericht des Fi
nanzministers vom 15. Oetober 1868 folgenden Inhalts: Der Herr und Kaiser 
habe am 8. Oetober 1868 den vom Senat des Großfmstenthums Finnland mit 
ausländischen Banquiers abgeschlossenen Vertrag über die Emission von unverzins
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lichen Prämien-Obligationen, zu 10 pr. Thlr. jede, für die zum Vau der Hel-
singforser Eisenbahn contrahirte Anleihe unter der Bedingnng Allerhöchst zu be
stätigen geruht, daß diese Obligationen nicht zum Verkauf im Kaiserreiche zuge
lassen werden dürfen. Auf Grund dessen sei im Finanzministerium dahin Anord
nung getroffen worden, daß die Einfuhr fowol der gedachten Obligationen, als 
auch der Jnterimsfcheine, Certificate und Promessen auf diese Obligationen in das 
Kaiserreich und der Handel mit ihnen in demselben verboten werde. Hierüber be
richte er, der Finanzminister, Einem Dirigirenden Senate zur Püblieation. Be
fohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und allgemeinen Be
kanntmachung Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d e n  v o n  d e m  S e n a t e  d e s  G r o ß f ü r s t e n -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

thums Finnland mit ausländischen Banquiers 21. Oct. 1868, Nr. 84301. 
abgeschlossenen Vertrag über die Emission von 
unverzinslichen Prämien-Obligationen. 

Nr. R45 .Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 7 Oetober 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Oberverwaltenden der zweiten 
Abtheilung der Eigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen Majestät, betreffend die 
Frage über die Ergänzung des zweiten Hauptstückes des vierten Titels des Straf
codex, Ausgabe v. I. 1866, von Verbrechen und Vergehen wider die Ordnung 
der Verwaltung, und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Ober
verwaltenden, Sentiment für gut erachtet: das gedachte Hauptstück durch eine Be
stimmung folgenden Inhalts zu ergänzen: „Die der Beleidigung von Schildwachen 
(?ae0Lbixi>) oder einer Militairwache (LossiiÄi'o Schuldigen werden den 
in den Artikeln- 285 und 286 dieses Codex festgesetzten Strafen für Beleidigung 
von Beamten des Civil-Ressorts unterzogen. Im Falle eines offenen Ueberfalls 
einer Schild- oder Militairwache, sowie im Falle einer Widersetzung gegen diesel
ben, werden die Schuldigen zu den in ^den Artikeln 263—273 dieses Codex 
festgesetzten Strafen, wie für Auflehnung gegen die von der Staatsregierung ein
gesetzten Gewalten, verurtheilt. Für jede Gewalttätigkeit gegen eine Wache oder 
gegen Schildwachen, welche die geheiligte Person des Herrn und Kaisers und die 
Glieder des Kaiserlichen Hauses beschützen, unterliegen die Schuldigen den in den 
Artikeln 241—244 für Staatsverbrechen festgesetzten Strafen." 
B e t r e f f e n d  d i e  F r a g e  ü b e r  d i e  E r g ä n z u n g  d e s  z w e i -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

ten Hauptstücks des vierten Titels des Straf- 28. Oct. 1868, Nr. 85956. 
codex, Ausgabe v. I. 1866, von Verbrechen 
und Vergehen wider die Ordnung der Ver
waltung. 

Nr. R4S Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Ministers des Innern vom 23. Oetober d. I., Nr. 10204, folgenden Inhalts: 
am 25. Juni 1867 fei das Reglement über die gegenseitige Asseeuranz ländlicher 
Gebäude in denjenigen Gouvernements, in welchen das Reglement über die Land
schafts - Institutionen nicht eingeführt ist, Allerhöchst bestätigt worden. In der 



Vorstellung, bei welcher das Projeet zu dem Reglement über diese Assecuranz im 
Reichsrath eingebracht' wurde, war beabsichtigt, eine freiwillige Theilnahme an 
derselben nicht zuzulassen, zur Vermeidung eines großen Risicos und um die die 
Asseeuranzangelegenheiten verwaltenden Institutionen nicht zu überbürden, während 
gegenwärtig in einigen Gouvernements diese Institutionen selbst darum nachsuchen, 
daß es ihnen gestattet werden möge, Gebäude, welche der obligatorischen Assecu
ranz nicht unterliegen, zur Versicherung anzunehmen. In Folge dessen sei er, 
der Minister, mit einer desfallsiqen Vorstellung bei dem Minister - Comite einge
kommen, durch dessen, am 11. Oetober d. I. Allerhöchst bestätigten Beschluß ver
fügt worden sei: Den Minister des Innern, als temporaire Maßregel bis zu 
einer Revision des Reglements vom 25. Zum 1867 über die gegenseitige Gou-
vernements-Feuerassecuranz, zu ermächtigen, aus Ansuchen der örtlichen Obrigkeiten 
in denjenigen Gouvernements, in welchen dieses Reglement eingeführt ist, die 
Annahme von der obligatorischen Assecuranz nicht unterliegenden Gebäuden der
jenigen Personen zur Versicherung zu gestatten, welche sich für beständig in Dör
fern und Flecken niedergelassen haben, oder in einem Amte stehen, als: von Ge
bäuden der Geistlichen und Kirchendiener, der Kaufleute, der Personen nicht ade-
ligen Standes sowie von Krons- und Gemeindegebäuden der 
Obrokstücke, welche contraetlich sich im Pachtbesitz von Privatpersonen befinden. 
Ueber solchen Allerhöchsten Befehl berichte er, der Minister des Innern, Einem 
Dirigirenden Senate behufs der erforderlichen Anordnung zur Püblieation desselben 
zur allgemeinen Kennwiß; und 2) die Sprawka. Befohlen: Ueber solchen 
Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es be
trifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  E r l a u b n i ß  d e r  f r e i w i l l i g e n  B e t h e i -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

ligung an der gegenseitigen Gouvernements- 4. Nov. 1868, Nr. 88675. 
Feuerasseeuranz. 

Nr. R47. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des Col-
legen des Finanzministers vom 24. Oetober d. I., Nr. 3427, folgenden Inhalts: 
der Finanzminister sei bei dem Minister - Comite mit einer Vorstellung betreffend 
die Ausreichung von Patenten zum Detailverkauf von Getränken für das künftige 
Jahr eingekommen> in welcher er sich dahin ausgesprochen habe, daß bis dahin, 
daß die projeetirten Maßregeln zur Verminderung der Anzahl der Getränkanstalten 
und des übermäßigen Gebrauchs von starken Getränken im Volke auf legislativem 
Wege bestätigt worden, die Ausreichung von Jahres-Patenten für Anstalten mit 
einem Detailverkauf von starken Getränken, die in dem durch das am 18. Juni d. I. 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths abgeänderten Art. 301 der Ge
tränksteuer-Verordnung benannt sind, einzustellen sei und man sich in Folge dessen 
für das, künftige Jahr darauf zu beschränken habe, für diese Anstalten ausschließ
lich Patente für ein halbes Jahr, d. h. bis zum 1. Juli 1869, auszureichen, 
wobei die Hälfte der festgesetzten jährlichen Patentsteuer zu erheben sei. Gegen
wärtig sei mittelst Exjraets aus den Journalen des Comites der Minister vom 
15. und 22. Oetober 1868 dem Finanzminister mitgetheilt worden, daß der Co
mite sein desfallsiges Sentiment zu bestätigen beschlossen und daß der Herr und 
Kaiser am 21. Oetober 1868 den Beschluß des Comites Allerhöchst zu genehmigen 
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geruht habe. Ueber solchen Allerhöchst bestätigten Beschluß des Comites der Mi
nister berichte er, der College des Finanzministers, Einem Dirigirenden Senat 
zur erforderlichen Anordnung. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur 
Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  A u s r e i c h u n g  v o n  P a t e n t e n  z u m  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Detailverkauf von Getränken für das künf- 4. Nov. 1868, Nr. 88368. 
tige Jahr. 

Nr, R48 Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kai
serlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des 
Oberproeureurs des 1. Departements Eines Dirigirenden Senats, Nr. 2128, in 
Betreff dessen, daß in Grundlage des Art. 79 des am 11. Oetober 1865 Aller-' 
höchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths, betreffend die Abänderung und Er
gänzung der Artikel des Codex der Reichsgesetze, welche sich auf das Gerichts
verfahren und die Geschäftsführung in den gegenwärtigen Justizbehörden beziehen, 
die Publikation wegen Vorladung vor Gericht drei Mal in drei auf einander folgen
den Nummern der Senats-Bekanntmachungen, welche eine Beilage zu der St. Pe
tersburger Senats - Zeitung bilden, sowie auch in den in Rußland erscheineden 
Zeitungen — einer französischen und einer deutschen, nach Bestimmung des Ju
stizministers, stattfinde. In Folge dessen und gemäß dem von den Redacteuren 
der in St. Petersburg erscheinenden Zeitungen: „(Turner Kus8e" und „St. Pe
tersburger Zeitung" ausgesprochenen Wunsche, habe der Justizminister diese Zeitun
gen für den Abdruck der besagten Publicationen im künftigen Jahre 1869 be^ 
stimmt, mit der Bedingung, daß die von den Justizbehörden an diese Redactionen^ 
einzusenden Publicationen, in den oben erwähnten Zeitungen ohne allen Aufent
halt, in russischer Sprache, mit buchstäblicher Genauigkeit und unter Verantwor
tung der Redaction für jegliche Abänderung des Inhalts oder der Form der Ori-
ginalpublication abgedruckt werden. Befohlen: Solche Anordnung des Justiz
ministers in der festgesetzten Ordnung zur gehörigen Erfüllung zu publiciren, 
wobei: 1) den Justizbehörden 1. und 2. Instanz zur unausbleiblichen Pflicht zu 
machen ist, daß sie die Publicationen wegen Vorladung vor Gericht und das 
Geld, in Grundlage des Art. 81 des bezogenen Allerhöchsten Befehls, an die 
Redaktionen der oben angegebenen Zeitungen zu senden haben und bei Abfassung 
der Publicationen keinerlei Abweichungen von den gesetzlich verordneten Regeln 
und Formen zulassen dürfen; und 2) die Justizbehörden zu verwarnen, daß für 
alle Schreibfehler oder Unrichtigkeiten in der Fassung der Publicationen die Justiz^ 
behörden selbst verantwortlich bleiben. Ueber Obiges an die Justizbehörden 2. In
stanz Ukase zu erlassen und mittelst ebenmäßiger Ukase behufs den Gerichten 1. In
stanz zu ertheilender Vorschrift den Gouvernements-Regierungen und der Bessara-
bischen Provmzial-Regierung zu wissen zu geben. 
B e t r e f f e n d  d e n  D r u c k  d e r  P u b l i c a t i o n e n  ü b e r  d i e  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Vorladung vor Gericht. 31. Oct. 1868, Nr. 89275. 

Nr. R4A Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1, Departement 
vom 6. November 1868, Nr. 88,919, desmittelst das am 27. September d. I. 
Allerhöchst bestätigte Project zur Abänderung des Art. 77 der am 20. August 1863 
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als temporaire Maßregel Allerhöchst bestätigten Instruction für die Aerzte, welche 
zu den Rekruten-Empfangscommissionen abdelegirt werden, publicirt wird: 

P r o j e c t  
zur Abänderung des Art. 77 der am 20. August 1863 als temporaire 
Maßregel Allerhöchst bestätigten Instruction für die Aerzte, welche zu 

den Rekruten-Empfangseommissionen abdelegirt werden. 
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i. 
Namen und Erklärung 
der Krankheiten, kör

perlichen Mängel und 

Verletzungen. 

n 
Fälle, in denen der 

Rekrut nicht an

genommen wird. 

m. 
Fälle, in denen der 

Rekrut angenommen 

werden kann. 

IV. 
Kennzeichen, aus 
denen aufsimu-
lirte Krankheiten 

geschlossen werden 
kann. 

Anmerkung: 

77. Erweiterung 
der Venen des 
Hodens und 
des Samen
stranges (va-

rieoeele.) 
Sie hat das 

Aussehen einer 
länglichen, wei-
cheN, knotigen 

Geschwulst auf 
der einen oder 
anderen Seite 

des Hodensacks, 
welche sich in 

der Richtung 
vom Nebenho
den zum Leisten
ringe hinzieht 
und größten

teils von. kno
tigen Erweite

rungen der 
Hautvenen des 
Hodensacks cke 
gleitet wird. 

Knotige Erwei
terungen der Ve
nen des Hodens 
und des Samen
stranges, welche 
das Tragen der 

Soldatenklei
dung behindern. 

V 

Eine unbedeu
tende Erweite
rung der Venen 
des Hodens und 

des Samen
stranges, ohne 
Knoten, welche 
das Tragen der 
Kleidung nicht 
behindert. 

, -

Bei einem Zwei
fel ist der zum 
Rekruten Vorge
stellte auf drei 

Tage in das 
Hospital oder 
Krankenhaus 

zurBeobachtung 
zu schicken. 

Unterschrieben: Verwaltender der Ober-Militair-Medicinal-Verwaltung 

Smelski. 
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Nr. R5O. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 21. Oetober 1868, Nr. 84,788, desmittelst der Additional - Artikel zu dem 
zwischen Rußland und den Nordamerikanischen Vereinigten Staaten am 6. (18.) 
Deeember 1832 abgeschlossenen Handels- und Schisffahrts-Tractat, welcher Artikel 
am 17. Februar 1868 der Allerhöchsten Ratification gewürdigt und dessen Rati
ficationen am 9. (21.) September 1868 zu St. Petersburg ausgewechselt worden 
sind, wie folgt publieirt wird: 

Additional - Artikel 
zu dem zwischen Rußland und den Nordamerikanischen Vereinigten 

Staaten am 6. (18.) Deeember 1832 abgeschlossenen Handels
und Schifffahrts - Tractat. 

Von Gottes hilfreicher Gnade 

Wir Alexander der Zweite, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neusten, 

von Moskau, Kiew, Wladimir, Nowgorod; Zar von Kasan, Zar von Astrachan, 
Zar von Polen, Zar von Sibirien, Zar des Taurischen Chersones, Zar von Grusien, 
Herr von Pskow und Großfürst von Smolensk, Lithauen, Wolhymen, Podolien 
und Finnland; Fürst von Estland, Livland, Kurland und Semgallen, Samogitien, 
Bjalostock, Karelien, Twer, Jugorien, Perm, Wiätka, Bolgarien und anderer 
Länder; Herr und Großfürst von Nishni-Nowgorod, Tschernigow, Räsan, Polozk, 
Rostow, Jaroslaw, Beloosersk, Udorien, Obdorien, Kondinien, Witebsk, Mstislaw 
und der ganzen nördlichen Gegend Gebieter; und Herr der Iberischen, Cartali-
nischen und Kabardinischen Lande und der Provinz Armenien; der Tscher-
kessischen und Berg-Fürsten und anderer erblicher Herr und Gebieter; Thron
erbe von Norwegen, Herzog von Schleswig-Holstein, Stormarn, Ditmarsen und 
Oldenburg u. s. w., u. s. w., u. s. w., Thun hiedurch kund, daß in Folge 
gegenseitigen Übereinkommens zwischen Uns und dem Präsidenten der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika Unsere beiderseitigen Bevollmächtigten am 15. (27.) 
Januar dieses Jahres 1868 zu Washington einen Ergänzungs-Artikel zu dem am 
6. (18.) Deeember 1832 abgeschlossenen Handels-Traetat abgeschlossen und unter
schrieben haben, welcher von Wort zu Wort also lautet: 

Seine Majestät, der Kaiser aller Reussen und die Amerikanischen Vereinigten 
Staaten haben es für nützlich erkannt, einen Ergänzungs-Artikel zu dem zwischen 
ihnen am 6. (18.) Deeember 1832 abgeschlossenen Handels-Traetat hinzuzufügen 
und zu diesem Zwecke zu ihren Bevollmächtigten ernannt: Seine Majestät, der 
Kaiser aller Reussen, den Geheimrath Eduard Stöckl, Seinen außerordentlichen 
Gesandten und bevollmächtigten Minister in den Vereinigten Staaten, und der 
Präsident der Vereinigten Staaten den Herrn William H. Seward, Staatsseere-
tair, welche nach gegenseitiger Prüfung ihrer Vollmachten, welche in guter und 
gehöriger Form befunden worden, Folgendes festgestellt und unterschrieben haben: 
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Mdilwnnt - Artikel 
Die hohen contrahirenden Theile, von dem Wunsche beseelt, der Manufactur-

Industrie ibrer refpe'ctiven Unterthanen und Bürger einen vollen und wirksamen 
Schutz zu sichern, haben festgesetzt, daß jede, in einem der contrahirenden Staaten 
stattfindende Nachmachung von Handelsstempeln, welche in dem anderen Staate 
gewissen Waaren zur Bezeichnung ihres Ursprungs und ihrer Dualität angelegt 
sind, auf das Strengste verboten und verfolgt werden soll und der durch dieselbe 
verletzten Person als Grund zur Erhebung einer Schadensersatzklage bei den Ge
richten des Landes, in welchem die Nachmachung constatirt worden ist, dienen kann. 

Die.Handelsstempel, durch welche die Unterthanen oder Bürger eines -der 
contrahirenden Staaten ihr Eigenthumsrecht in dem anderen Staate schützen wollen, 
müssen ausschließlich vorgestellt werden, und zwar: die Stempel russischer Unter
thanen in Washington bei der Kanzellei der Priviligien (Patent okliee), und die 
Stempel der Bürger der Vereinigten Staaten in St. Petersburg bei dem Depar
tement der Manufacturen und des inneren Handels. 

Der gegenwärtige Additional-Artikel, dessen Wirksamkeit von jedem der hohen 
contrahirenden Theile in Grundlage des Artikels 12 des Tractats, zu dem er als 
Ergänzung dient, aufgehoben werden kann, wird von Seiner Majestät, dem Kaiser 
aller Reussen und dem Präsidenten, nach Einholung des Gutachtens und mit Zu
stimmung des Senats der Vereinigten Staaten ratificirt und werden die Ratifica
tionen desselben in St. Petersburg im Laufe von neun Monaten vom Tage der 
Unterschrift, oder wenn es möglich, auch früher ausgewechselt werden. 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den gegenwär
tigen'Additional - Artikel in zwei Exemplaren unterschrieben und ihm das Siegel 
ihrer Wappen aufgedrückt. 

So geschehen zu Washington den siebenundzwanzigsten Januar im Jahre 
nach Christi Geburt 1868. 

(1^. 8.) (Unterfchr.) Eduard Stöckl. 
(I.. 8.) (Unterschr.) William H. Seward. 

Um deswillen haben Wir nach reiflicher Beprüfung dieses Additional-Artikels, 
denselben für gut befunden, bestätigt und ratificirt, wie Wir ihn hiemit seinem 
ganzen Inhalt nach für gut befinden, bestätigen und ratificiren, indem Wir mit 
Unserem Kaiserlichen Wort für Uns, Unsere Erben und Nachfolger versprechen, 
daß Alles, was in dem gedachten Additional-Artikel- stipulirt ist, unverletzlich be
obachtet und erfüllt werden soll. Zur Urkunde dessen haben Wir diese Unsere 
Kaiserliche Ratification Eigenhändig unterzeichnet und sie durch Unser Reichsin
siegel zu bekräftigen befohlen. 

Gegeben zu St. Petersburg am 17. Februar im Jahre nach Christi Geburt 
1868, Unserer Regierung aber im dreizehnten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand also 
unterschrieben; 

<1.. 8.) „Alexander." 

Contrastgnirt: Reichs-Kanzler Fürst Gortschakow. 
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Nr. AZA. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 14. Oetober 1868 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Ver
sammlung, nach Beprüfung der Vorstellung deb Oberverwaltenden der zweiten 
Abtheilung der Eigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen Majestät, betreffend die 
Ausdehnung der für das Militair - Ressort der Laudtruppen bestehenden Regeln, 
nach welchen den vom Gerichte freigesprochenen Beamten sür die Zeit, während 
welcher sie in Untersuchung und unter Gericht standen, der ihnen über den Etat 
zukommende Unterhalt ausgezahlt wird, — auch auf andere Ressorts — und in 
wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Oberverwaltenden, Sentiment, für 
gut erachtet: in Stelle der Artikel 1018 und 1029 des Reglements über den 
Dienst in Folge Anstellung von Seiten der Staatsregierung und des Art. 226 
des Pensions-Reglements zu verordnen: In Stelle des Art. 1018 des Re
glements über den Dienst in Folge Anstellung von Seiten der Staats
regierung: Den Beamten, welche vom Ämte suspendirt worden sind, bei gleich
zeitiger Anordnung einer Untersuchung gegen sie oder bei gleichzeitiger Gerichts
übergabe, wird als Unterhalt bis zur Entscheidung ihrer Sache die Hälfte der 
ihnen nach ihrem Range, im Vergleich mit dew Militairoklad, nach der hier (im 
Cod. der Reichsgesetze) beigefügten Tabelle zustehenden <?age aus dem Reichs-
schätze gezahlt, auch wenn sie ihre Gage nicht aus den Reichseinnahmen bezogen 
haben; nach ihrer vollständigen Freisprechung aber wird ihnen die Gage, welche 
sie, bevor sie in Untersuchung gezogen oder dem Gerichte übergeben wurden, in 
dem von ihnen zuletzt bekleideten Amte bezogen haben, ebenfalls für die ganze 
Zeit, während welcher sie sich in Untersuchung befanden oder unter Gericht standen, 
ausgezahlt, jedoch nach Abzug der Gage, welche sie während dieser Zeit nach der 
obengenannten Tabelle erhalten haben. In Stelle des Artikel 102 9: Den 
Beamten, welche, bevor sie in Untersuchung gezogen oder dem Gerichte übergeben 
wurden, eine Gehaltszulage, Pension oder andere Geldzahlungen bezogen haben, 
werden nach ihrer vollständigen Freisprechung nicht nur alle obgedachten Geld
bezüge, welche ihnen während der Dauer der Untersuchung oder des Gerichts
versahrens entzogen worden waren, sondern auch diejenigen ausgezahlt, auf welche 
sie, während sie sich in Untersuchung befanden oder unter Gericht standen, ein 
Recht erworben haben. In Stelle des Artikels 226 des Pensio.ns-
Reglements: Einem vom Gerichte freigesprochenen Beamten wird außer der ihm 
zukommenden Gage Md sonstigen Geldzahlungen, auch die Pension zum Vollen 
ausgezahlt. 

B e t r e f f e n d  d i e  A u s d e h n u n g  d e r  s ü r  d a s  M i l i t a i r -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Ressort der Laudtruppen bestehenden Regeln 6. Nov. 1868, Nr. 90688. 
nach welchen den vom Gerichte freigesprochenen 
Beamten, sür die Zeit, während welcher sie in 
Untersuchung und unter Gericht standen, der 
ihnen über den Etat zukommende Unterhalt 
ausgezahlt wird — auch aus andere Ressorts. 

Nr. RäÄ. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst der folgende, 
dem Dirigirenden Senate unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner Majestät am 
21. Oetober d. I. ertheilte Namentliche Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen 
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Majestät, publicirt wird: „Zur Beseitigung der Schwierigkeiten und Mißstände in 
der Verwaltung der Kirgisen^Steppeu des Orenburgschen und Sibirischen Ressorts, 
sowie der Uralschen und Sibirischen Kosakenheere befehlen Wir: 1) Aus den 
Provinzen der Orenburgschen und Sibirischen Kirgisen und der Provinz Semi
palatinsk, in ihrem gegenwärtigen Pestande, wie auch aus den Ländern dös Ural
schen und Sibirischen Kosakenheeres 4 Provinzen zu bilden: Uralsk, Turgaisk, 
Akmolinsk und Semipalatinsk. 2) Die Provinz Uralsk wird zusammengesetzt 
aus dem Territorium des Uralschen Kosakenheeres, dem westlichen Theil der 
Provinz der Orenburgschen Kirgisen und einem kleinen Stücke des mittleren 
Theils dieser selben Provinz, — die Provinz Turgaisk aber aus dem übrigen 
Theile der ebengenannten Provinz. 3) Die Provinz Akmolinsk ist zu bilden 
/ms den Bezirken der Sibirischen Kirgisen: Koktschetawsk, Atbassarsk, Akmolinsk 
und den Ländereien des 1, 2, 3, 4, 5 und eines Theils des 6. Regimentsbezirks 
des Sibirischen Kosakenheeres und den Städten Omsk upd Petropawlowsk, die 
Provinz Semipalatinsk aber aus dem inneren Semipalatinskischen Bezirk, dem 
Kokbetinskischen Bezirk, dem nach der Zutheilung zur Provinz Semiretschinsk 
übrig gebliebenen Theil des Sergiopolschen Bezirks, dem Saissanschen Gebiet, den 
Bezirken: Bajan-Aulsk und Karkaralinsk der ehemaligen Provinz der Sibirischen 
Kirgisen und den Kosakenländereien eines Theils des 6, so wie denen des 7 und 
8. Regimentsbezirks des Sibirischen Kosakenheeres zu bilden. 4) Als Hauptstädte 
in den Provinzen werden bestimmt: Uralsk für die Provinz Uralsk; der Sitz 
der Provinzial-Verwaltung der Turgaiskischen Provinz verbleibt bis zur Verlegung 
derselben in das Innere der Steppe, zeitweilig in Orenburg; Akmolinsk sür 
die Provinz Akmolinsk, doch bleibt bis zur Errichtung eines Locals für die Pro-
vinzial - Verwaltung diese» zeitweilig in Omsk; und Semipalatinsk für die 
Provinz Semipalatinsk. 5) Das Uralfche Kosakenheer, welches in den Bestand 
der Bevölkerung der Provinz Uralsk tritt, hat wie bisher unter der Vewaltung 
des Hetmans locurn tenens zu stehen, in dessen Person sich auch das Amt des 
Uralschen Kriegs-Gouverneurs vereinigt; das Sibirische Kosakenheer aber hat, wie 
auch jetzt unter der Oberverwaltung des General-Gouverneurs des westlichen Sibiriens 
zu stehen, welcher die Truppen des westlichen Sibirischen Militärbezirks befehligt, 
und mit der Würde eines Heeres-Hetmans I- eum teneri8 des Sibirischen Kosaken
heeres bekleidet wird; die nächste Verwaltung der Theile dieses Heeres aber, welche 
in den Bestand der Bevölkerung der Provinzen Akmolinsk und Semipalatinsk 
treten, wird den örtlichen Kriegs-Gouverneuren anvertraut, wobei ihnen die Rechte 
und Pflichten von Hetmans übertragen werden. 6) Die Oberverwaltung der 
beiden ersten Provinzen verbleibt dem Oberbefehlshaber des Orenburgschen Gebiets, 
die der beiden letzten aber dem General-Gouverneur von West-Sibirien. 7) Die 
Local-Verwaltung der neuen Provinzen ist in Grundlage der im Minister-Comite 
beprüften und von Uns approbirten temporairen Regeln sür die Verwaltung in 
.diesen Provinzen und der temporairen Aemterverzeichnisse zu organisiren. 8) In 
dem Maße, als die neuen Vewaltungen in Grundlage der obangegebenen Regeln 
eingerichtet werden, sind die gegenwärtig in den Provinzen der Orenburgschen und 
Sibirischen Kirgisen und in der Provinz Semipalatinsk bestehenden ^Verwaltungen 
aufzuheben und darüber in festgesetzter Ordnung Publicationen zu erlassen. Den
jenigen Beamten der aufzuhebenden Verwaltungen aber, welche bei den neuen Ver
waltungen keine Bestimmung erhalten, werden die Rechte der über den Etat Ver
bleibenden in allgemeiner Grundlage vorbehalten. 9) Die innere Kirgisenhorde, 
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welche wie bisher unter der Verwaltung des Orenburgschen General-Gouverneurs 
verbleibt, wird mit Aufhebung der Provinzial-Regierung der Orenburgschen Kir
gisen temporair aus denselben Grundlagen der Turgaiskischen Provinzial-Regierung 
untergeordnet. Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur Erfüllung des 
Obigen die erforderlichen Anordnungen zu treffen. 

B e t r e f f e n d  d i e  R e o r g a n i s a t i o n  d e r  V e r w a l t u n g  d e r  A u A  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Kirgisen-Steppen des Orenburgschen und Si- 4. Nov. 1868,. Nr. 87871. 
birischen Ressorts und der Uralschen und Si
birischen Kosakenheere. 

Nr. NSA. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des Herrn 
Heroldmeisters vom 17. September d. I., Nr. 2578, des Inhalts: der Herr 
Verwaltende des Justizministeriums, College des Ministers, habe in seiner Ordre 
vom 13. September, Nr. 14492, sich wie folgt geäußert: Durch die Ukase des 
Dirigirenden Senats äus dem Heroldie - Departement vom 5. Zuli 1868 sei die 
vom Justizministerium, auf Grund des Art. 1 Pkt. 5 des am 12. Juni 1867 
Allerhöchst bestätigten Gutachtens des, Reichsraths entworfene Taxe über die für 
die Kosten der künstlerischen Verzierung der vom Heroldie - Departement auszu
reichenden Acten und Documente zu erhebenden Steuern zur allgemeinen Wissen
schaft publicirt worden. Bei der Vergleichung der gedachten Taxe mit den im 
Justizministerium vorhandenen dessallsigen Daten ergebe sich nun aber, daß sich 
in diese Taxe ein Druckfehler eingeschlichen habe, und zwar sei die bei der 
Ausreichung von Adelsdiplomen zu erhebende Zahlung unrichtig mit 
einhundert und dreizehn Rubeln angegeben, während nach den bei der 
Projectirung und Bestätigung der Taxe gemachten Berechnungen diese Zahlung 
einhundert vreiundsiebenzig Rubel betragen müsse. Demnach beantragt der 
Herr Heroldmeister bei Einem Dirigirenden Senat, derselbe möge belieben, An
ordnung zur Berichtigung des obgedachten Druckfehlers, mittelst Püblieation 
darüber zur allgemeinen Wissenschaft, zutreffen. Besohlen: Ueber den obgedachten 
Druckfehler, welcher sich in die Taxe über die für die Kosten der künstlerischen 
Verzierung der von dem Heroldie-Departement auszureichenden Acten und Docu
mente zu erhebenden Stenern eingeschlichen hat, zur Wissenschaft Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  e i n e n  D r u c k f e h l e r ,  d e r  s i c h  i n  d i e  A u s  d e m  H e r o l d i e  -  D e p a r t e m e n t  
Taxe über die für die Kosten der künstleri- vom 16.Oct. 1868, Nr.4837. 
schen Verzierung der vom Heroldie-Tepar-
tement auszureichenden Acten und Docu
mente zu erhebenden Steuern eingeschli
chen hat. 

Nr. RS4. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Aus Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Ministers des Innern vom 7 November d. I., Nr. 23630, bei welchem derselbe 
Einem Dirigirenden Senate zur erforderlichen Anordnung den ihm, dem Minister, 
von dem Reichsfecretair bei dem Schreiben vom 28. Oetober d. I., Nr. 1910, 
übersandten Allerhöchsten Befehl, betreffend die Erfüllung des im Reichsrathe 
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erfolgten Gutachtens folgenden Inhalts, vorstellt: Der Reichsrath hat im Depar
tement der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend die Abänderung des Punktes 3 
des K 1 der am 9. -Juli 1863 Allerhöchst bestätigten Regeln über die Ordnung 
für die Entlassung der Bauergemeindegliedcr in den Ostseegouvernements zu zeit
weiliger Entfernung, für gut erachtet: den Punkt ^ des K 1 der Regeln vom 
9. Juli 1863 über die Ordnung für die Entlassung der B'.uergemeindeglieder in 
den Ostseegouvernements zu zeitweiliger Entfernung, wie auch die Anmerkung 1 
zu besagtem Punkt 3 aufzuheben. Auf dem Gutachten steht geschrieben: Zeine 
Kaiserliche Mujcstät hat das in der allgemeinen Versammlung des Neich-raths 
erfolgte Gutachten, betreffend die Befreiung derjenigen Bauern in den Ostseegou-
vernements, welche sich aus ihren Gemeinden entfernen, von der Verpflichtung, 
die Existenzmittel für die Verwandten, welche sie in der Gemeinde zurücklassen, 
sicherzustellen, Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu erfüllen befohlen. Unter
schrieben: Vorsitzer des Reichsraths Eonstantin. ^en 28. Oetober 186d; 
und 2) die Sprawka. Besohlen: Ueber solches Allerhöchst bestätigte Gutachten 
des Reichsraths zur Wissenschast und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, 
den Gouvernements - Regierungen und Kameralhimn der Ostseegouvernements 
Ukase zu senden, mittelst ebenmäßiger Ukase den General-Gouverneur von Liv-, 
Est- und Kurland, die Gouverneure der Ostseegouvernemenls und den Minister 
des Innern zu benachrichtigen und in festgesetzter Ordnung einen Abdruck zu 
bewerkstelligen; behufs Benachrichtigung des Oderv^wallenden der II. Abtheilung 
der Eigenen Eanzellei Sr. Kaiserlichen Majestät aber zu den Aeten des Ober-
proeureurs des 1. Departements Eines Dirigirenden Senats eine Abschrift der 
Senats^Verfügung zu übergeben. 

B e t r e f f e n d  d i e  B e f r e i u n g  d e r j e n i g e n  B a u e r n  i n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
den Ostseegouvernements, welche sich aus 19. Nov. 1868, Nr. 92254. 
ihrer Gemeinde entfernen, von der Verpflich
tung, die Existenzmittel für die Verwandten, 
welche sie in der Gemeinde zurücklassen, 
sicherzustellen. 

Riga-Schloß, den 9, Deeember 186tz. 

Livlandischer Vice-Gouverneur I. v. Cube. 

Aellerer Secretair H. v. Stein. 



Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Reussen:c. :c. aus der Livländiscyen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. 

Nr. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
Reglement für die öffentliche Beleuchtung in Riga, nachdem dasselbe seit seiner 
mittelst Patents vom Jahre 1864, Nr. 142, erfolgten Püblieation mannigfache 
Abänderungen erfahren hat, in der nachfolgenden, von dem Herrn General-Gou
verneur unterm 4. November e. Nr. 1981 bestätigten Gestalt hierdurch zur all
gemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht. 

Reglement 
Kr äie öffentliclu Mmcktung in Mgs. 

§ 1. Die öffentliche Beleuchtung der Stadt Riga ist eine Obliegenheit der 
Commune und gehört in das Ressort des Stadt-Cassa-Collegiums. 

§ 2. Unter öffentlicher Beleuchtung wird verstanden: die Aufstellung, 
Unterhaltung und Erleuchtung der Laternen in allen Straßen und auf allen 
Märkten, Plätzen, Ufern und Brücken, welche dem allgemeinen Verkehr übergeben 
worden sind. 

K 3. Die öffentliche Beleuchtung erstreckt sich auf den ganzen Stadtpolizei
bezirk, mit Ausnahme der Citadelle. 

§ 4. Zur Bestreitung der Ausgaben sür die öffentliche Beleuchtung erhebt 
das Stadt-Cassa-Collegium folgende jährliche Abgaben. 

Von den innerhalb des Stadtpolizeibezirks belegenen Immobilien und zwar: 
1) Von privaten Immobilien einen gewissen, nach dem Revenüen-Kapital-

werthe repartirten Procentsatz^ welcher nach dem effeetiven Jahresbedarf zu be
rechnen ist; 

2) Von allen öffentlichen Gebäuden, welche in ihrem ganzen Bestände ver-
miethet sind oder Revenüen tragen, als Budenreihen, Ambaren u. s. w., denselben 
Procentsatz vom Revenüen-Kapitalwerthe; 

3) Von öffentlichen Gebäuden, welche keiner Revenüen-Taxation unterliegen, 
eine nach der Gsöße dieser Gebäude im entsprechenden Verhältniß von dem Stadt--
Cassa-Collegio zu berechnende Beisteuer. 

Anmerkung. Von den gottesdienstlichen Gebäuden aller Confessionen, des
gleichen von den Synagogen der Hebräer und den Bethäusern der Mahomedaner 
wird keine Beisteuer für das öffentliche Beleuchtungswesen erhoben, wol aber von 
allen anderen, den Kirchen gehörigen Immobilien. 

§ 5. Weün an' öffentlichen oder privaten Gebäuden auf Anordnung und 
für Rechnung der resp. Verwaltungen oder Hauseigenthümer eigene Laternen aus
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gestellt und erleuchtet werden, oder solche Aufstellung und Erleuchtung besonderer 
Laternen vom Cassa - Collegium gegen besondere Zahlung requirirt wird, so ist 
solches zwar gestattet, jedoch unterliegen solche Gebäude nichtsdestoweniger der 
Entrichtung der in § 4 vorgeschriebenen Beisteuer für die öffentliche Beleuchtung 
der Stadt. 

§ 6. Die Festsetzung der Erleuchtungsabgaben der Immobilien geschieht 
nach dem im § 4 aufgestellten Repartitionsprincip dergestalt, daß die den effectiven 
Bedarf deckende Steuerquote alljährlich besonders berechnet, budgetmäßig veran
schlagt und zur Bestätigung gebracht wird. Wenn sich bei der so festgestellten 
Quote herausstellt, daß die Ausgaben des Cafsa-Collegiums für die Beleuchtung 
eine geringere Summe beansprucht haben, als durch die Beisteuer eingeflossen ist, 
so ist der mehreingeflossene Betrag für das nächste Jahr in Anrechnung zu bringen. 
Haben aber die Beisteuern nicht zur Bestreitung der Ausgaben hingereicht, so ist 
der Zukurzschuß dem sür das nächste Jahr berechneten Bedarf zuzuzählen und 
demnach die Steuerquote der Immobilien zu bestimmen. 

§ 7. Die Einnahmen und Ausgaben für das Erleuchtungswesen werden 
im allgemeinen Stadtbudget veranschlagt und zugleich mit den übrigen Stadt
mitteln auf gesetzlicher Grundlage verwaltet und verrechnet. 

§ 8. Das Stadt-Cassa-Collegium hat mit möglichster Berücksichtigung der 
Interessenten der Commune und des Publikums 

1) hinsichtlich der Erleuchtung der Theile der Stadt, wo die Gasbeleuchtung 
eingeführt ist und noch eingeführt werden soll, die erforderlichen Verträge mit der 
Verwaltung der Gasanstalt abzuschließen; 

2) hinsichtlich der mit Oel beleuchteten Stadttheile, entweder die Beleuch
tung auf öconomischem Wege anzuordnen oder im öffentlichen Torge dem Mindest
fordernden zu übergeben. 

Anmerkung. Wenn es dem Cafsa-Collegio vorteilhaft erscheint, kann es 
die Beleuchtung der Straßen mit Oel ebenfalls der Verwaltung der Gasanstalt, 
nach vorgängiger Vereinbarung, vertragsmäßig übergeben. 

§ 9. Das Stadt-Cassa-Collegium bestimmt die Punkte, wo Laternen zu 
unterhalten, beziehungsweise neu anzubringen sind. Der Abstand der Gas- und 
Oellaternen von einander, je nach der Breite der Straßen und sonst in Betracht 
kommenden localen Umständen, ist in einem besonderen Entwurf festzustellen. 

K 10. Das Stadt-Cassa-Collegium ist verpflichtet, sowol für eine Ver
besserung, als namentlich auch für eine allmälige Ausdehnung der öffentlichen 
Beleuchtung, auf die entlegenen Stadttheile Sorge zu tragen. 

Zur Verbesserung der Erleuchtung ist 
1) darauf hinzuwirken, daß die mit Oel beleuchteten Straßen der Peters

burger und Moskauer Stadttheile mit Gas erleuchtet werden; 
2) das Erforderliche anzubahnen, damit in dem Mitauer Stadttheile eine 

Gasanstalt etablirt und somit dieser Stadttheil ohne größere Kosten als bisher 
mit Gas beleuchtet werde. 

Anmerkung. Als Basis für solche suceessive Erweiterung des Gaslicht
rayons und die alljährlich auszudehnende Beleuchtung der bisher unbeleuchtet ver
bliebenen Straßen ist jährlich gleichzeitig mit dem Budget der Stadt Riga ein 
specieller Plan der für das folgende Jahr in Aussicht genommenen Erweiterung 
der Gas- und Oelbeleuchtung vorzustellen, worin das Minimum, die Herstellung 
hon 25 Gas- und einer entsprechenden Anzahl Oellaternen anzunehmen ist. 
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§11. Die speeielle Leitung und Controle des Erleuchtungswesens überträgt 
das Stadt-Cassa-Collegium einem aus seiner Mitte zu erwählenden besonderen 
Ausschusse. Dieser Ausschuß erhält die Benennung: „Stadt-Erleuchtungs-Expe
dition" und besteht aus 4 Gliedern, welche aus ihrer Mitte einen Vorsitzer 
erwählen. 

§ 12. Die Erleuchtungs Expedition versammelt sich auf Anordnung des 
Vorsitzers, so oft die Umstände es erfordern oder eines der Glieder darauf anträgt. 

Die Versammlungen finden im Loeale des Stadt-Cassa-Collegiums statt. 
Die Schristsührung besorgt ein vom Stadt-Cassa-Collegio dazu designirter Kan-
zelleibeamter. 

Die Erleuchtungs - Expedition faßt ihre Beschlüsse nach Stimmenmehrheit. 
Bei Gleichheit der Stimmen entscheidet das Votum des Vorsitzers. 

§ 13. Zu den Obliegenheiten der Erleuchtungs-Expedition gehört: 
1) unausgesetzt darüber zu wachen und dahin zu wirken, daß die öffentliche 

Erleuchtung allen gerechten Ansprüchen des Publikums entspreche und daß die mit 
der Erleuchtung der einzelnen Stadttheile betrauten oder beauftragten Anstalten 
oder Personen ihre Verpflichtungen getreulich erfüllen; 

2) insofern die Erleuchtung auf ökonomischem Wege bewerkstelligt werden 
soll, den Bedarf an Oel oder anderem Leuchtmaterial dem Cafsa-Collegio recht
zeitig aufzugeben, damit letzteres die erforderlichen Anschaffungen in vorschrift
mäßigen Torgen möglichst billig erzielen könne; 

3) die beim Erleuchtungswesen erforderlichen Aufseher, Laternenanstecker u. s. w. 
anzustellen, in ihren Dienstleistungen zu eontroliren und nach Befinden zu ent
lassen; 

4) den Empfang der vom Cassa-Collegio eontrahirten Erleuchtungsmaterialien, 
sowie die Ablieferung derselben für die öffentliche Erleuchtung zu überwachen und 
darüber Buch und Rechnung zu führen; 

5) für die Znstandhaltung und nöthige Ergänzung des Erleuchtungsinven-
tariums an Laternen und anderen Utensilien Sorge zu tragen und darüber in 
einem besonderen Buche ein Verzeichniß zu führen. In diesem Verzeichniß ist der 
Ab- und Zugang an Jnventarienstücken genau anzugeben, und muß dasselbe dem 
Stadt-Cassa Collegium alljährlich zur Revision vorgestellt werden. 

§ 14. Zur besseren Wahrnehmung der nach dem vorhergehenden § sä 1 
der Expedition obliegenden Controle der Straßenerleuchtung übernimmt der Vor> 
sitzer die specielle Beaufsichtigung der Erleuchtung in der innern Stadt und in 
gleicher Weise eines der Glieder der Expedition dieselbe in dem St. Petersburger 
Stadttheile, das andere in dem Moskauer und das dritte in dem Mitauer 
Stadttheil. 

§ 15. Zur Assistenz der Erleuchtungs-Expedition in allen ihren Obliegen
heiten und namentlich in der Beaufsichtigung und Controle der öffentlichen Er
leuchtung und der dabei concurrirenden Anstalten und Personen erwählt die Bürger
schaft acht Commifsarien, und zwar je 4 aus jeder Gilde, davon zwei (einer aus 
der großen und einer aus der kleinen Gilde) für die innere Stadt zwei dergleichen 
für den St. Petersburger, zwei dergleichen für den Moskauer und zwei dergleichen 
für den Mitauer Stadttheil. Die Commifsarien werden auf drei Jahre gewählt 
und können nach Ablauf dieser Zeit wieder erwählt werden, sind jedoch in diesem 
Falle berechtigt, die Wahl abzulehnen. 
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Für jeden der 4 Erleuchtungsdistricte der Stadt ergiebt sich somit eine beson
dere Erleuchtungs-Section, bestehend aus dem betressenden, vom Stadt-Ca^sa-
Collegio erwählten Gliede und den beiden, im ^District wohnhaften, von der 
Bürgerschaft ernannten Commifsarien. 

§ 16. Alle Klagen und Beschwerden über mangelhafte Straßenbeleuchtung 
sind bei der Section der, betreffenden Districte (oder bei einem Gliede derselben) 
anzubringen und zu beprüfen, worauf die Section entweder von sich aus das 
Erforderliche zur Abstellung der Mängel anordnet oder nach Umständen der 
Erleuchtungs-Expedition geeignete Vorstellung macht. 

§ 17 Die Erleuchtungs-Expedition ist berechtigt, die von den Sectionen 
in Vorschlag gebrachten Veränderungen und Verbesserungen im Erleuchtungswesen 
in Ausführung zu bringen, sofern dabei die budgetmäßig veranschlagten Ausgaben 
für die öffentliche Erleuchtung nicht überschritten werden. Alle Anträge auf Ver
besserung oder Erweiterung der öffentlichen Erleuchtung, welche mit Mehrausgaben 
verbunden sind, müssen dem Stadt-Cassa-Collegio zur Beprüfung und weiteren 
Wahrnehmung behufs zu erwirkender Feststellung übergeöen werden. 

§ 18. Alle Ausgaben für das Erleuchtungswesen müssen, bevor sie an die 
Stadt-Casse zur Liquidation gelangen) von der Erleuchtungs-Expedition geprüft 
und nach befundener Richtigkeit von dem Vorsitzer und einem Gliede der Expe
dition attestirt werden. 

Nr. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird auf 
Requisition der Commission in Livländischen Bauersachen, nach erfolgter Geneh
migung Sr. Exeellenz des Herrn General Gouverneurs der Ostsee-Gouvernements, 
nachstehende Ergänzung der §§ 15 und 19 der Landgemeinde-Ordnung vom 
19. Februar 1866 desmiktelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung 
bekannt gemacht: 

„Auf Antrag der Gutspolizei oder der Gemeinde--Verwaltung kann die 
Aufsichtsbehörde, mit Berücksichtigung der obwaltenden Umstände und nach An
hörung der im gegebenen Falle dem Gesetze nach eompetenten ortspolizeilichen 
Autorität, dahin Anordnung treffen, daß die im Gemeinde-Bezirk streu belegenen 
Theile des Hofslandes der Gemeindepolizei, und umgekehrt, die im Hofslande 
streu belegenen Theile des Gehorchslandes der Gutspolizei unterstellt werden. 

Riga-Schloß, den 23. Deeember 1868. 

In Stelle des Livländischen Vice-Gouverneurs: 
Aelterer Regierungsrath M. Awingmann. 

Aelterer Sekretair H. v. Stein. 



Allerhöchste Befehle und Mase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 29. November 1868, Nr. 94,496, desmittelst publicirt wird, daß der 
XI.I Band der vollständigen Sammlung der Gesetze, enthaltend die Gesetzes^ 
bestimmungen für das Jahr 1866 erschienen sei 

Nr. A58, Ukas Eines Dirigirenden Senkts. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Ministers des Innern vom 9. November 1868, Nr. 2704, folgenden Inhalts: 
Der Herr und Kaiser habe aus seine, des Ministers, allunterthänigste Unterlegung 
vom 27 Oetober d. I. Allerhöchst zu befehlen geruht: vom Jahre 1869 ab bei 
der Ober-Verwaltung in Preßangelegenheiten die Herausgabe einer einzigen und 
für alle Ministerien und Oberverwaltungen gemeinsamen osfieiellen Zeitung unter 
dem Namen: „Staats-Anzeiger", „IIpaLsi'6öi.e'rL6iigi>iö L'beissR'b", zu eröffnen 
und demnächst den Zeitungen, welche gegenwärtig einigen Ministerien und Ver
waltungen als osfieielle Organe dienen, jeden officiellen Charakter zu nehmen und 
sie hinkünftig der Wirksamkeit der allgemeinen Gesetze über die Presse zu unter
werfen Ueber solchen Allerhöchsten Befehl berichte er, der Minister des Innern, 
Einem Dirigirenden Senate zur erforderlichen Anordnung. Befohlen: Uebe^ 
solchen Allerhöchsten Befehl zur allgemeinen Püblieation Ukase zu erlassen. ^ 
B e t r e f f e n d  d i e  H e r a u s g a b e  d e r  Z e i t u n g  „ S t a a t s -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o z n  

Anzeiger" 22. Nov. 1868«^ Nr. 93Z88. ^ 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Reussen :c. aus der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschast und Nachachtung. 

Nr. R59 Mit Beziehung auf das mittelst PaftZts d. I. sub Nr. 128 
publicirte Allerhöchste Manifest vom 25. Oetober e, wird' gemäß'dem Beschlüsse des 
Livländischen Gouvernements-Rekruten-Comites von der Livländischen Gouverne-
ments-Verwaltung zur allgemeinen Wissenschaft und. Nachachtung hierdurch bekannt 
gemacht: 

1) daß in Grundlage des Pkt. 1 des Allerhöchsten Manifestes für die bevor
stehende Rekrutenhebung fünf Kreis-Rekruten-Empfangs-Commisssonen und zwar 
in Riga, Wenden, Dorpat, Pernqu und Arensburg den Empfang der Rekruten 
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besorgen werden, und daß unabhängig von diesen Kreis-Rekruten-Commissionen 
in Riga sich eine Gouvernements-Rekruten-Commisfion befinden wird, von welcher 
die Kreis-Rekruten-Commissionen in derselben Weise, wie das letzte Mal, auch 
nach Beendigung der Hebung fortbestehen sollen, während die Gouvernements-
Rekruten - Commission, nach Maßgabe des Bedürfnisses und auf Anordnung des 
Gouverneuren sowohl während, als auch nach der Aushebung nur dann zusammen
zutreten hat, wenn es sich um eine durch die Gesetze vorgeschriebene nochmalige 

»Besichtigung von Rekruten und um die Entscheidung über Zweifel hinsichtlich 
der Abgabe von Hebräern zu Rekruten handelt. 

2) daß bei der bevorstehenden Rekrutenhebung der Regel nach nur solche 
Personen zu Rekruten abgegeben werden dürfen, welche das Alter von 21 Jahren 
erreicht und nicht das 30. Jahr überschritten haben, daß aber, wenn ein Bruder 
für den andern, oder ein anderer Verwandter für ein Glied aus derselben Revisions-
Familie mit ihm, freiwillig in den Dienst tritt, solche Freiwillige mit Zustimmung 
der Aeltern oder der die Stelle derselben Vertretenden auch angenommen werden 
dürfen. 

3) daß außer den Selbstverstümmlern auch denjenigen, welche für Entziehung 
' von der Rekrutirung in den Militärdienst abgegeben werden, das Haar zu scheeren 

und der. Bart zu rasiren ist. 
, 4) daß in Abänderung des Art. 181 und 182 des Rekruten-Ustavs die ihrer 

Angabe nach an der Epilepsie oder einer andern, nicht äußerlichen Krankheit leiden
den zu Rekruten vorgestellten Personen nichts destoweniger, ohne vorgängige Be-
prüfung im Krankenhause, definitiv zu empfangen sind, wenn sie sich nur im 
Uebrigen als tauglich erweisen und die Abgeber ihre Angabe als erlogen bezeichnen. 

Zeigt sich jedoch bei.dem solchergestalt Empfangenen binnen 12 Wochen die 
angegebene Krankheit, so hat die Gemeinde ihn gegen einen anderen Rekruten 
auszutauschen und alle damit verbundenen Kosten auf sich zu nehmen. 

5) daß die in den §§ 5, 8, 9, 11, 26, 27 und 30 des Allerhöchsten Ma
nifestes enthaltenen Bestimmungen für das Livländische Gouvernement keine An
wendung finden, weil sie theils Classen von Personen, die sich hier nicht vorfinden, 
betreffen, theils die Familien-Reihenfolge zur Voraussetzung haben, theils auf 
Artikel des besonderen Theiles des Rekruten-Ustavs Bezug nehmen, die für Liv-
land keine Gültigkeit haben. 

Riga-Schloß, den 23. Deeember 1868. 

In Stelle des Livländischen Vice-Gouverneurs: 
Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Seeretair H. v. Stein. 
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Käsk Keiserlikko Auustusse, Zssewallitseja ülle keige Wennerigi 
zc. zc. Liiwlandi Kubbernemango Wallitsusse polest keikile 

teäda ja täita. 

Nr. RÄS. Liiwlandi Kubbernemango Wallitsusse polest saab Liiwlandi 
tallorahwa asjade Kommission! noudmisse järrele, ja Eksellentsi Kindral-Kubber-
neri herra ülle Balti Kuböernemangude loa järrele, al nimmetud täitminne §§ 
15 ja 19 Makoggokonna-arro järrele sest 19. Webruarist 1866 se läbbi keikile 
teäda ning ka täita kulutud: 

„Moisa-Politsei woi ka koggokonna-wallitsusse noudmisse järrele woib ülle-
watamisse kohhus, kui keik selle asja kord on järrele wadatud sanud, ja kui on 
kuuldud sanud, mis selle asja ülle seädusse järrele pärris kohhalinne Politsei wal-
litsus on ettetonud, — se peäle kinnitust tehha, et need moisa jaud, mis on kog
gokonna made sees, sawad koggokonna Politsei alla seätud, ning se wasto jälle, 
need teo-orjusse Ma jaud, mis moisa made sees.on, sawad moisa Politsei alla seätud. 

Nr. RAS. Selle pohja peäl Patentis s. a. 8ub Nr. 128 kulutud Keige-
körgema Maniwesti järrele sest 25. Oktobrist c. saab Liiwlandi Kubbernemango 
Wallitsusse polest keikile teäda ning ka täita se läbbi kulutud: 

1) et selle pohja peäl Punkt 1 Keigekörgema Maniwestis eesseiswa Nekruti-
wötmisse jures wiis Kreis-Nekruti-wastowötmisse Kommisstonid, se on nimmelt 
Ria-, Wönno-, Tarto^, Perno- ja Kurresare-linnas Nekruti wastowötmist sawad 
tallitama, ja et peäle neid nimmetud Kreis-Nekruti Kommisstonid saab weel Ria 
linnas üks Kubbernemango Nekruti-Kommission ollema, kenne arrust Kreis-Nekruti 
Kommisstonid jäwad seisma, nenda kui se minnewa kord olli, ka pärrast wötmisse 
löppetust, agga Kubbernemango Kommission ei tulle mitte muido kokko, kui ühhe 
tarwidusse pärrast ja Kubberneri seädmisse järrele ni hästi lvötmisse aial kui ka 
pärrast wötmist ja ükspäinis siis, kui on tarwis seädusse järrele weel teistkorda 
Nekrutid läbbiwadata, ja kui kaksipiddimötlemist ettetulleb Ebrea meeste Nekruti 
andmisse polest. 

2) et eesseiswal Nekruti wötmissel reegli järrele peawad ükspäinis nisuggu-
sed mehhed ärraantud sama, kes on jubba 21 aastat täis sanud, ja kes ep olle 
mitte 30 aasta wannadussest üllekäinud, agga, kui üks wend tahhab teise wenna 
eest minna, woi kui monni mu suggulanne ühhe teis^ lige eest sestsammast Rewi-
sioni Wamiliast omma hea mele tahtmisse järrele tenistusse sisse astub: et siis 
nisuggused wollimehhed wannematte lubbamisse järrele, woi ka nende loaga, kes 
wannematte assemel on, woiwad ka wastowoetud sada. 

3) et peäle netd, kes isse ennast. on melega wiggaseks teinud, ka need, kedda 
saab Nekrutiks antud se pärrast, et nemmad on Nekruti wötmisse eest ennast kör-
wale hoidnud, peawad pea juukste ning habbeme polest leigatud sama. 

4) et Art. 181 ja 182 Nekruti-Ustawi muutmisses need, kel on langetobbi 
woi monni mu wigga, mis mitte silmade sisse ei paista, kui neid Nekrutiks saab 



etteseätud, peawad siiski, ilma et neid saab piddali maias läbbikatsutud, täieste 
wastowoetud sama, kui nemmad agga muido näitawad kolblikkud ollewad, ja kui 
nende ärraandjad üllesütlewad, et mehhed on walle wigga ettetonud. 

Agga kui nisugguste ärraantud meeste jures 12 näddala aia sees näitab 
sesamma nendest üllesöölpud wigga töeste kiilges ollewad, siis peab koggokond 
nisuggust meest ühhe teise Nekrutj wasto ümberwahhetama, ja keik sedda kullo 
kandma, mis selle asja jures on olnud. 

5) et need seädmissed, mis on üllespantud §K 5, 8, 9, 11, 26, 27 ja 30 
Keigekörgema Maniwestis ei käi mitte Liiwlandi Kubbernemango kohta, sepärrast 
et nemmad putuwad nisugguste meeste Klasside kohta, kedda polle mitte siin maal, 
woi ka Wamilia reakorra kohta/ woi ka Artiklide kohta isseärranis jao Nekrutt-
Ustawis, mis mitte ei käi Liiwlandi kohta. 

Ria-Lossis, sel 23. Deetsembril 1868. 

Liiwlandi Wiitse-Kubberneri assemel: 

wannem Wallitsusse raehprra M. Zwingmann. ' 
V 

Wannem Sekretär H. v. Stein. 
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vernements - Feuer - Assecuranz ländlicher 
Gebäude in den Gonvernements, wo das 
Allerhöchst bestätigte Reglement vom 1. 
Jannar 1864 über die Landesinstitutionen 
nicht eingeführt ist 202 

VS. Betreffend die Beschreibung der 
neuen Form der Reichs-Creditbillete im 
Werths von 6 Rbl. . 210 

Vk. Betreffend die Ordnung der Eon» 
vertirung der Natural - Landesprästanden 
in eine Geldleistung 212 

VV. Betreffend die Besetzung von 
Vakanzen der Gouvernements-Ingenieure 
durch Civil - Techniker 212 

V8. Betreffend die Verkürzung der 
Dienstzeit der Untermilitairs zur Entlas
sung auf unbestimmten Urlaub 214 

VN Betreffend die Vereinigung der 
St. Petersburger Gerichtshöfe für Crimi-
nal- und Civilfachen zu einer Gerichts-
palate 214 

8N. Betreffend die den bis zum 1. 
Januar 1866 verurtheilten politischen 
Verbrechern gewährten Erleichterungen 216 

8R. Betreffend das neu fundirte Rit
tergut Herrenhof . 217 

8T. Betreffend die Hakengröße der 
Güter Waidau uud Podsem 217 

8A. Betreffend Abänderungen und 
Ergänzungen der Regeln über die Stra
fe« für Versetzung der Bestimmungen des 
Getränksteuer Reglements 218 

84. In Betreff dessen, daß Bürger, 
welche Gildenscheine für die zweite Hälfte 
des Jahres gelöst haben, sich erst dann 
zur Kaufmannschaft umschreiben lassen kön
nen. wenn sie solche Scheine auch für das 
folgende Jahr erhalten haben 220 

pax. 
8S. Betreffend die neue (II.) Emis

sion einer silbernen Scheidemünze von der 
48. Probe . . 221 

8V. Betreffend die Privaterzieber, 
Hauslehrer und Lehrerinnen . 232 

8V. Betreffend die Zahlung für den 
Unterhalt von Kranken und die Beerdi
gung von Gestorbenen in den Gonverne, 
ments: Woronesb. Orel. Tannen und 
Tambow für das Jahr 1868 224 

88. In Betreff dessen, daß in einigen 
Fällen, wenn für Polizeibeamten und Un--
tersnchnnqSrichter die Notwendigkeit ein
tritt in die benachbarten Gonvernements 
Fahrten ;u macheu. sie dazu vou den Ein
wohnern Schießpferde ohne Zahlung von 
Vorspanugeldern zu erhalten haben 224 

8N- Betreffend die Fortsetzung der 
Erhebung der Stempelsteuer für ärztliche 
Paviere . 226 

TED. Betreffend die Ordnung der 
Ueberführung, in Grundlage des Pkt. 6 
Art. XXXI deS GnadenmaniiesteS vom 
26. August 1856, der nach Sibirien zum 
Aufenthalt Verwiesenen aus den Gonver
nements Sibiriens nach anderen entfern
ten Gouvernements außerhalb Sibiriens 226 

NR. Betreffend die Abänderung deS 
Art. 139 des Reglements über Fabriken 
und Betriebsanstalten ((5od. der Reichsges. 
Bd. XI Tbl. II) . . 230 

NT. Betreffend die Taire für die von 
dem Heroldie-Departement auszureichenden 
Acten und Dokumente 230 

NA Betreffend die neue Fassung der 
Formulare zu den Adreßbillets 231 

N4 Betreffend die Abänderung und 
Ergänzung einiger Artikel des Getränk
steuer-Reglements und die an demselben 
Tage Allerhöchst bestätigte neue Fassung 
der Artikel des besagten Reglements 234 

NA. Betreffend die Preise, zu welchen 
Obligationen der Nikolai-, Knrsk- Kiewer 
und Orel-Witebsker Landes-Eisenbabn als 
Unterpfand bei Befristung der Accisezah-
luug bis zum 1. Juli 1868 anznneh-
men sind . 252 

NV Betreffend die Annahme von 
Termin-Billeten der Moskauer Kaufmanns-
Bank als Krousunterpfand 252 

NV Betreffend die Ergänzung der 
Art. 381, 382 und 383 der Land'eSprä-
standen-Verordnung durch eine besondere 
Anmerkung, bezüglich der Verabfolgung 



PSS. 
von Brennholz zur Beheizung von Milt-
tairlocalen ^ 253 

N8. Betreffend die Trennung der ver-
einiaten Gemeinden . . 254 

NN. Betreffend die Umwechselung der 
im Besitz der Gemeinden befindlichen au 
portem- kantenden Wertpapiere 254 

RNN Verordnung über die Ablösung 
des obligatorischen Militärdienstes durch 
Erlegung einer Freikanfssnmme und durch 
private Abmietung von Freiwilligen zu 
Rekruten . . . 257 

RNA. Betreffend die Geldstrafe, wel
cher Agenten ausländischer Feuer-Assecu-
ranz-Gesellschaften für ungehörige Annah-
me von in Rußsand befindlichen Besitz
tümern zur Versicherung nnterliegen 266 

RNT Betreffend Abänderungen der 
Art. 864. 888. 889. 891, 899 und 903 
Buch II Tbl. V des Militair-Cod. Ausg. 
v. ?. 1859 . 267 

RNA. Betreffend die den Kreis-Re-
krnten-Empfangs-Commissionen auferlegte 
Verpflichtung, die zur Abgabe in dieArre-
sianten-Eompagnien des Eivilressorts ver
urteilten Arrestanten bezüglich ihrer Taug
lichkeit zur Arbeit zu besichtigen 268 

RN4. Betreffend Preise einiger zins
tragender Papiere, zu denen dieselben für 
das zweite Halbjahr 1868 als Unterpfand 
anzunehmen find . . 269 

RNS. Betreffend die den russischen Un
tertanen, welche nicht dem Kosakenstande 
angeboren, ertheilte Erlanbniß, sich ans 
den Ländereien der Kosakenbeere anzusie
deln und daselbst Eigentbum zu erwerben 270 

RN<K Betreffend die dem Pomainen-
minister ertheilte Erlanbniß, die Einwei
sung von disponiblen Kronsländereien, 
sowol an verabschiedete Beamte aller Res, 
sorts. als auch an Offiziere, die aus dem 
Dienst getreten sind, zu bewerkstelligen 271 

RNV Betreffend die Ergänzung des 
§ 16 des Statuts der Gesellschaft ;nr 
Fürsorge für verwundete uud kranke Krieger 272 

RN8. Betreffend die Annahme der 
Actien der Moskau-Jaroslawer Eisenbabn-
gesellschast als Unterpfand bei Verbindlich
keiten mit der Krone 273 

RNN Betreffend die Annahme der 
Actien der Moskauer Fener - Affecuranz-
Gefellschaft als Unterpfand bei Verbind
lichkeiten mit der Krone . 273 

p^-
RRN Betreffend die Abänderung des 

Betrages der Zahlung, welche die Unter
militairs für den Besuch öffentlicher Ba-
destnben zu entrichten haben 274 

RRR. Betreffend die mit dem 1. Ja
nuar 1869 eiutretende Erhöhung des 
Abonnementspreises für die verpflichteten 
Abonnenten der Senatszeitung 274 

RRT. Betreffend die Befreiung der 
Feldscherer und Arttdiscivel von der Re-
krntenpllichtigkeit . . 275 

RRA. Betreffend die Freiheiten der 
verabschiedeten nnd ans unbestimmte Zeit 
beurlaubte« Untermilitairs in Bezug auf 
das Kleinhandelgewerbe bei der Wirksam
keit der nenen Verordnung über die Re-
gelnna ihrer Lebensstellung 275 

RR4. Betreffend die Anwendung des 
Allerhöchsten Befehls vom 4 Inli 1861 
auf die Fideicommißgüter des Livländi-
schen Gutsbesitzers von Sau^on-Himmel-
stiern 277 

RRS- Betreffend die Abänderung und 
Ergänzung des Art. N05 des Strafcodex 
und der Artt. 356 und 440 des Postreg
lements 278 

RR«. Betreffend das Verbot des Han
dels init Fabrikaten aus pspier naers 279 

RRV. Die Beschreibung der neuen 
Form der Reichs-Ereditbillele im Werthe 
von einem Rubel . 279 

RR8. Betreffend das Reglement über 
fünf neue Serien von Reichsschatzbilleten, 
von cxxvill bis exxxil inclusive 281 

RRN. Betreffend einige Abänderun
gen in den Regeln über die Evangelisch-
Lutherischen Synoden und die Wilnasche 
reformirte Synode 283 

RÄN. Betreffend das dem Domainen-
minister gewährt» Recht, bis nir Abfas
sung allgemeiner Jagdregeln, die Ausübung 
der Jagd in Kronswäldern gegen eine 
mit Rücksicht der örtlichen Verhältnisse zn 
bestimmende Zahlung zn gestatten 284 

RÄR. . Betreffend die Abänderung der 
bestehenden Gesetzesbestimmungen bezüglich 
der Stellung von Schießfuhren und 
Arbeitsleuten sür die Landmesser Seitens 
der Besitzer der zu vermessenden Güter 285 

RÄT. Betreffend die Preise, zu wel
chen Actien Obligationen und Anteil
scheine industrieller Gesellschaften ze. als 
Unterpfand bei Befristung der Accisezah-
lung für Branntwein im Kaiserreiche und 



Königreiche Polen für das zweite Halb
jahr 1868 angenommen werden . 286 

RTA Betreffend den Betrag der Jm-
mobiliensteuer in Städten und Flecken für 
das Jahr 1869 . . 288 

RT4. Betreffend die Ordnung der 
Umschreibung von Einwohnern des Kai
serreichs zu den Gouvernements dcS Kö
nigreichs Polen, sowie von Einwohnern 
dieses Gouvernements zu den übrigen 
Theilen des Kaiserreichs . 290 

RTS Betreffend die Forterhebung der 
Stempelsteuer für Papiere zu ärztlichen 
Acten . . . !Z92 

RTH Betreffend die Hauptgrundsätze 
für die Umgestaltung der Stempelsteuer 
und die Stempelsteuer von Wechseln, Leih-
briefen und anderen terminlichen Geld
verschreibungen . ?94 

RÄV. Betreffend die Belohnung von 
Nichtchristen mit dem Orden des heil. 
Wladimir sür besondere Auszeichnung und 
für Ausdienung der Jabre und die Auf
hebung des Art. 490 des Ordens-Statuts. 
Cod. der Reichsgesetze Bd. I (Ausg. vom 
Jabre 1857) ' .296 

RÄ8. Betreffend die Bewerkstelligung 
einer Rekrutenaushebung in beiden Half, 
ten des Reichs im Jabre 1869 297 

RÄN Betreffend die Ordnung für die 
Bersebung der Soldatenwittwen mit Auf-
enthattsfcheinen . ZjO 

RIO. Betreffend die Annahme"der 
Actien der Moskau-Jaroslawer Eisenbahn
gesellschaft als Sicherheit bei Kronsliefe
rungen . ' 311 

RAR In Betreff dessen, daß das 
Recht zum Branntweinsbrande in den 
Großrussischen, Kleinrussischen und Neurus
sischen Gouvernements und dem Lande 
des donischen Heeres allen Personen zu
steht, welche dqs Recht haben, Fabriken 
zu besitzen 311 

RAT. Betreffend den Verzicht der 
Gutsbesitzer bei dem Verkauf von Hofs-
landparcelleu, um denselben die steuerfreie 
Qualität zn entziehen . 312 

RAA. Betreffend die Erhebung Sei
tens der Privatgrundbesitzer einer Zahlung 
sür die bloße Benutzung von Plätzen, 
welche auf deu Land-Jabrmärkten einge
nommen werden . . 312 

OA4. Betreffend die Hakengröße der 
Güter Neu-Fennern und Lahmes 312 

PSA. 
RAS. Die Instruction für die Accise-

Verwaltungen über die Aufstellung und 
Beaufstchtigung deS Centraf-Avparats ;mn 
Ausmefsen des Branntweins in den Bren
nereien . - > 313 

RAH. Betreffend die Organisation 
einer Aussicht ;ur See darüber, daß durch 
Schiffe keine Contrebande eingeschmuggelt 
werde . . . 326 

RA?. Betreffend einen neuen Tarif 
für den europäischen Handel, für die Zoll
ämter des russischen Kaiserreichs und des 
Königreichs Polen . 328 

RA8. In Betreff der Fixirung des 
Minimalbetrages der Gemeinde-Beamten-
gagen. aus Grund des § 43 der Land
gemeinde-Ordnung vom 19. Februar 1866. 329 

RAA. In Betreff dessen, daß die den 
Rittergütern vorbehaltenen Rechte des 
Branntweinbrandes und der Bierbrauerei, 
des Verkaufs von Branntwein und Bier, 
sowie das Recht, Krüge und Schenken 
anzulegen und zu unterhalten, ausschließ
lich an dem Hofeslande, resp. der Quote 
hasten und mitbin aus dem GehorchSlande 
nicht ausgeübt werden können . 329 

RAH. Betreffend das Verbot für Per
sonen polnischer Abkunft, in den neun west
lichen Gouvernements Landgüter zu er
werben . zzi 

R-RR. Betreffend die Uebertragnng 
der Ausgibeu für die Unterhaltung der 
Zucht- und Arbeitshäuser auf die betref
fenden Quellen . 332 

RMT. Betreffend den Umtausch des 
früheren Stempelpapiers zu Wechsel« und 
Leihbrieien qeqen das für diese Verschrei-
bungen neu festgesetzte Papier 333 

RAA. Betreffend die Beschreibung der 
neuen Form der Reichs - Creditbillete im 
Werths von fünfzig Rubeln 334 

R44. Betreffend den von dem Senate 
des Großfürstenthums Finnland mit aus
ländischen BanqilierS abgeschlossenen Ver
trag über die Emission von unverzinsli. 
chen Prämien-Obligationen . 33g 

R4S. Betreffend die Frage über die 
Ergänzung des 2. Hauptstücks des 4. 
Titels des Strafcodex, Ausgabe v. I. 
1866 von Verbrechen und Vergehen'wi
der die Ordnung der Verwaltung 337 

R4H. Betreffend die Erlaubuiß der 
freiwilligen Betheiligung an der gegensei
tigen Gouvernemems-Feuerassecuranz 
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Betreffend die Ausreichung von 
4>ütenteu zum Detailverkauf von Geträn
kin für das künstige Jahr 

Betreffend den Druck der Pu
blikationen über die Vorladung vor Ge
richt . 

R4N Das Project zur Abänderung 
des Art. 77 der am 20. August 1863 als 
ttMporaire Maßregel Allerhöchst bestätigten 
Instruction für die Aerzte, welche zu den 
Rekruten - Empfangscommissionen abdele-
g i r t  w e r d e n  .  . . .  

RAO Der Additional-AMel zu dem 
zwischen Rußland und den Nordamerlka-
nischen Vereinigten Staaten am 6. (18.) 
December 1832 abgeschlossenen Handels
und SchifffahrtS-Tractat 

RAR. Betreffend die Ausdehnung der 
für das Militairressort der Landtruppen 
bestehenden Regeln, nach welchen den vom 
Gerichte freigesprochenen Beamten für die 
Zeit, während welcher sie in Untersuchung 
und unter Gericht standen, der ihnen über 
den Etat zukommende Unterhalt ausgezahlt 
wird — auch auf andere Ressorts 

RAT. Betreffend die Reorganisation 
d«r Verwaltung der Kirgisen-Steppen des 
Orenburgfchen und Sibirischen Ressorts 

MF. 

338 

339 

339 

341 

343 

PSA. 
und der Uralscheu und Sibirischen Kosa-
keuheere . . . 343 

RAA. Betreffend einen Druckfehler, 
der sich in die Taxe über die für die Ko
sten der künstlerischen Verzierung der vom 
Heroldie-Departement auszureichenden Ac
ten und Documente zu erhebenden Steu
ern eingeschlichen har . . 345 

RAA. Betreffend die Befreiung derje
nigen Bauern in den Ostseegouvernements, 
welche sich aus ihrer Gemeinde entfernen, 
von der Verpflichtung, die Existenzmittel 
für die Verwandten, welche sie in der 
Gemeinde zurücklassen, sicher zu stellen 345 

RAA. Das Reglement für die öffent
liche Beleuchtung in Riga 347 

RAS. Betreffend den Gerichtsstand 
der streu belegener. Theile des Hofes und 
Gehorchslandes 350 

RAI. Betreffend die Herausgabe des 
X1.I. Bandes der vollständigen Sammlung 
der Gesetze 351 

RAG. Betreffend die Herausgabe der 
Zelluug „Staats-Anzeiger" HxaLsi'eöi,-

ö Horn ULI,) 351 
RAA. Betreffend die bei der am 15. 

Januar 1869 beginnenden Rekrutenaus
hebung zu beobachtenden Regeln . 351 

Chronologisches Nerzeichmß 
der 

im Jahre 1868 als Patente 
.der 

Livland. Gouvernements-Verwaltung 
Mruckün AUerköckjlen HeMe unä Sensts-UKH. 

19. Juni 
25. Juli 
10. Octbr. 
2. Novbr. 
2. „ 

13. 

1865 Nr. 10. Decbr. 1865) 
Nr. 

1865 Nr. 113 (Allery. Bef. v. 10. Decbr. 1865) 140 331 
- — — ( „ 19. „ 1866) 46 60 
1867 „ 59483 ( „ 15. Mai 1867) 13 21 

, ,  73270 ( „ 25. Juui „ ) 74 202 
88521 ( „ 1. Septbr. „ ) 1 1 
97829 — — — - — — 5 10 
98455 — — — — 4 9 
96420 — — 

- — — 2 6 
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Nr. l^s-

.-Utas vom 1. Decbr. „ 99019 (Allerh. Bes. v. 11.' Novbr. 1867) 11 19 

„ 1. 104775 — — — — — 16 27 

„ 7» „ 101249 — — — — -— 6 12 

„ 7- „ 103544 (Allerh. Bes. v. 10. Novbr. 1867) 7 13 

„ 15. .. 102746 ( ,, ,/ ,/ 13. „ „ ) 12 20 

.. 19. „ 105547 (Allerh. Bes.) — — — 15 26 

,, 2. Januar 1868 „ 2221 33 48 

„ 2. „ 9280 — — — — — 19 28 

„ 3. „ 1079 (Allerh. Bes. v. 7. Tecbr. 1867) 32 47 

,, 5. 219 ( „ ,» ,/ 20. Novbr. „ ) 34 49 

„ 12. „ 3905 ( ,» // 27. „ „ ) 17 27 

" 

22. „ 6724 ( /, // 7. Decbr. „ ) 48 63 

25. „ 7467 ( ,, 25. „ „ ) 22 32 

„ 25. „ 8218 ( //  »/ 18. „ „ ) 23 32 
25. ,, „ 8520 — — — — — 20 29 

„ 30. „ 9103 (Allerh. Bes. v. 29. Decbr. 1867) 18 27 
„ 30. „ 1021^2 ( ,, ,/ 6. Novbr. ) 21 31 

, ,  31. 622 ( ,, // „ 4. Decbr. „ ) 14 25 
„ 12. Februar »» „ 15198 ( /, // // 16. „ ) 36 53 
„ 13. / /  „ 11904 — — — — — 26 35 
„ 14. /, „ 13597 (Allerh. Bes. v. 30. Decbr. 1867) 35 50 

// „ 15. », „ 13200 ( ,, // // 15. „ ) 25 35 
„ 16. „ 7916 ( „ // 22. Januar 1868) 57 82 

/ /  „ 22. „ 11422 (Nam. A.Bes. v. 13. Februar 1868) 24 33 
„ 23. /, „ 14012 (Ällerh. Bes. v. 26. Januar 1868) 61 182 
„ 23. „ 10522 ( ,, ,/ ,/ 20. Novbr. 1867) 45 59 

/ »  „ 27. // „ 14820 ( ,, // /, 11. Decbr. „ ) 37 54 
„ 29. „ 14278 — — - — 27 37 
„ 29. „ 20226 (Allerh. Bes. v. 29. Januar 1868) 39 57 
„ 5. März „ 17360 ( „ 5. Februar „ ) 43 58 

5. ,, „ 18726 ( „ /, /, 12. „ „ ) 83 218 
,, 9. „ 21299 

„ ) 
40 57 

,/ „ 11. -» „ 204^1 (Allerh. Bes. v. 11. Scplbr. 1863) 38 55 ,, n. „ 24774 14. Februar 1868) 53 78 
„ 12. „ 24083 (Naui. A. Bes. v. 9. März „ ) 54 79 
„ 13. „ 21603 (Allerh. -Oes. v. 22. Novbr. 1867) 50 75 
„ 13- ,, „ 23511 ( „ 19. Febr. 1868) 41 57 
„ 15. „ 27041 ( ^ ,/ 5. „ „ ) 47 63 

22. „ 22506 V // », 14. März /, ) 42 57 
„ 22. „ 26302 ( ,/ ,/ /, 10. Octbr. 1866) 77 212 
„ 22. «/ „ 27659 ( ,/ „ 19. Febr. 1868) 55 80 

/ /  „ 22. »/ „ 28649 — — — — — 51 77 
„ 23. /, 28391 (Allerh. Bes. v. 1. Decbr. 1867) 56 80 

,/ „ 27. / /  „ 25804 ( /, „ 13. Febr. 1868) 49 73 
/, „ 29. „ 28920 V ,/ „ ,/ 9. Febr. „ ) 44 59 
/, „ 29. „ 31029 (Nam.A.Bes.v. 23. Mari 1868) 60 181 
/, „ 8. April „ 32166 (Allerh. Bes. v. 11. März 1868) 66 193 
/, „ 11- „ 32901 — — — — — 64 190 
/, „ 22. ,, „ 36411 (Allerh. Bes. v. 1. April 1868) 67 193 

„ 23. „ 35337 ( »/ /, 11. März „ ) 68 184 
„ 26. „ 37531 ( ,/ „ 1. AprU „ ) 65 192 ,, „ 6. Mai „ 38025 (AUH.Mc^ntsest v. 6. Mai „ ) 59 180 „ „ 10. // „ 1472 — — - — — 69 184 
„ 13. ,, „ 40623 (Allerh. Bes. v. 20. Januar 1867) 75 210 



Ukas vom 15. 
l6. 
23. 
23. 
23. 
25. 
28. 
10. 
13. 
14. 
17. 
18. 
18. 
18. 
19. 
22. 
25. 
2. 
3. 
5. 
5. 
5. 
6. 
6. 
6. 
6. 

Mai 1868 Nr. 
Nr. 

Juni 

Juli 

August 

13. 
IS. 
15. 
16. 
17. 
18. 
20. 
24. 
25. 
29. 
29. 
31. 
2. 
5. 

13. 
14. „ 
20. 
20. 
20. 
20. 
9. Septbr. 

10. 
10. 
16. 
2. 

14. 
14. 

Oclbr. 

39452 (Allerh. Bes. v. 22. April ises) 76 212 
41160 — — —̂ — 71 196 
42l64 (Nam.A.Äef. v. 20. Mai 1868) 78 214 
43702 (Allerh. Bes. v. 22. April 1868) 86 222 
44327 — — — — 79 214 
42686 (Allerh. Bes. v. 26. Mai 1868) 80 216 
43940 — — / — 

1868) 
87 224 

46388 —  - ' "  —  — — 95 252 
49309 (Allerh. Bef. v. 22. April 1868) 91 230 
49984 /, ,, 29. ,, „ ) 89 226 
47399 V „ /, „ 13. Mai „ ) 84 220 
45908 (Allerh. Bef.) — 90 226 
47235 — — — — 88 224 
52811 V ,, /, 29. April 1868) 105 270 
55663 ^ „ 25. März „ ) 102 267 
48082 V „ „ ,, 27- Mai „ ) 85 221 
51281 V /, ,/ „ 10. „ ) 96 252 
56133 V /' /, ,/ 13. „ ) 97 253 
63004 v /, ,, „ 17. ,, „ ) 116 279 

3065 
59139 
64339 
58641 
59738 
60238 
66804 
61454 
57018 
61953 
62463 
60748 
68556 
70019 
58143 
68996 
67286 
65300 
69420 
65802 
70920 
71717 
74569 

781 
72685 
73582 
74070 
75144 
76344 
76754 
78079 
78561 
81145 
V3072 
83623 

Nam.A.Bef. v. 18. Juni 1868) 
„ „ ,/ 18. „ „ ) 

Allerh. Bef. v. 17. Juni „ ) 
,/ „ ,, 14. ,, „ ) 

Allerh. Bef. v. 26. 
Nam.A.Bef.v. 5. 
Allerh. Bef. v. 20. 

„ „ 24. 
„ „ 14. 
,/ ,, 20. 
„ „ 31. 
„ „ 18. 

1. 
10. 
1. 
1. 

10. 
„ 22. 

Juni 
Juli 
Juni 

Mai 

Juni 
Juli 

Decbr. 
Juni 

1868) 
1868) 
1868) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 

1865) 
1868) 

Allerh. Bef. v. 24. Juni 1868) 
" /, 17. /, „ ) 

„ „ 3. August 
„ „ 12. Juli 
/, „ 23. „ 
„ ,/ 26. „ 

Allerh. Bes. v. 7. Angust 1868) 

Allerh. Bes. v. 18. Juni 1868) 
^ ,, 18. ,, /, ) 
/, ,, „ 23. ^ebr. ,, ) 
,, „ ,/ 9. Seplbr „ ) 

92 230 
104 269 
118 281 
100 257 
101 266 
103 268 
111 274 
124 290 
137 328 
123 288 
125 292 
106 271 
110 274 
109 273 
94 234 

112 275 
127 296 
136 326 
119 283 
117 279 
129 310 
122 286 
115 278 
121 285 
114 277 
113 276 
108 273 
107 272 
135 313 
120 284 
130 311 
126 293 
142 333 
143 334 
141 332 
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Sen.»Utas vom 16. Octbr. 1868 Nr. 4837 
21. „ 84301 

„ 21. .. .. 84788 
„ „ 28. „ ,, „ 86966 

„ 29. „ „ 86621 
,. 30 „ 87028 
„ 31. „ „ „ 89275 

„ „ 4. Novbr. „ ., 87871 
„ „ 4. „ .. 88368 

., 4. „ 88675 
„ 6 88919 
„ 6. „ „ „ 90688 

19. „ 92254 
„ 22. ., „ „ 93588 

29. „ 94496 

(Allerh. Bef. v. 9. Septbr, 1868) 
f „ „ „ 8. Octbr. „ ) 
( „ „ „ 17. Febr. 
( „ „ „ 7. Octbr. 
( „ 14. ,< 
(Allh.Manifest v. 25. „ 

(Nam.A.Bef.v. 21. Octbr. 1868) 
(Allerh. Bes. v. 21. Octbr. 1868) 
( „ ,, ,/ 11- „ ,, ) 
( „ „ 27. Septbr. „ ) 
( „ „ 14. Octbr. „ ) 
( „ „ „ 28. „ „ ) 
( ,, ,, ,/ 27. ,, ,, ) 

Nr. l>2F. 
163 346 
144 336 
150 341 
145 337 
131 311 
128 297 
148 339 
152 343 
147 338 
146 337 
149 339 
16! 343 
154 345 
158 351 
157 351 

Nr. xaA. 

Abänderung des Art. 586 des Reg
lements für d. allg. Fürsorge 

— des Reglements über Fabrik- u. 
Betriebsanstalten 

— des Getränkestener-Reglements 
— deS Militaircodex 
— des Art. 1105 des Strafcodex 

u. der Artt. 356 u. 440 des Post-
reglementS 

— der StrafbestimmungenfürUeber-
tretung des Getränkstener-Regle-
ments 

Ablösung des Militärdienstes durch 
Aumietbung Freiwilliger zc. 

Abonnementspreis für die Senats
zeitung 

Aburtheiluug der Gemeinderichter in 
Livland sür Amtsvergehen . 

Accise von Salz im europäischen 
Rußland und in Sibiren 

39 57 

91 230 
94 234 

102 267 

115 278 

>3 218 

100 257 

III 274 

14 25 

Actien, Obligationen und andere zins
tragende Papiere verschiedener 
Eisenbahn- und anderer Gesell-, 
schatten, Annahme derselben als 
Unterpfand 

57 
19 
20 
44 

82 
28 
29 
59 

70 196 
95 252 
96 252 

104 269 
108 273 
109 273 
122 286 
130 311 

Nr. paA. 
Additionalartikel zum Handelstrac-

tat mit den vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika 160 341 

Adel, Ossetinscher, Zulassung dessel
ben zum Staatsdienst 55 80 

Adelsdocumente, Taxe sür die Aus-, 92 230 
reichung derselben ^153 345 

Adreßbillet-Formulare 93 231 

Aerztliche Zeugnisse, Stempelsteuer i 89 226 
für dieselben .^125 292 

Agenten ausländischer Feuer-Assecu-
ranz - Gesellschaften, Straffällig
keit derselben 

Agrarregeln der Insel Oesel v. I. 
1866. Emendationen 

Amtsvergehen der Gemei derichter in 
Livland, Aburtheilung derselben 

Ansiedelung auf Kosakenländereien 

Arbeiter und einziger Sohn in Liv
land von der Rekrutiruug nicht 
befreit 

Arbeitshäuser, Unterhaltnng derselben 141 332 

Arbejtslente und Schießfuhren sür 
die Landmesser 

Arrestanten, Badstubenheizung sür 
dieselben 

— , Besichtigung derselben in Bezug 
aus ihre Arbeitsfähigkeit 

Arrestanten-Compagnien,Beleuchtung 
der Zellen . 65 192 

Arrestanten-Transport im Winter . 56 80 

101 266 

28 39 

14 25 
105 270 

52 78 

121 285 

66 192 

103 268 
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. Nr. vas. 
Arrestanten-Wäsche, das Waschen der-

selben . 65 192 
Arztdisciyel, Befreiung derselben von 

der Militai,Pflichtteil 112 275 

Assecuranz ländlicher Gebäude, gegen
seitige . ' 74 202 

Nu^entbaltsscheine für Soldatenwitt-
wen . 129 310 

Aushebung der Kreisgerichte in St. 
Petersburg, Moskau u.ZaroSlaw 4 9 

— Aushebung derPalaten tes Kri
minal- u. Civilgerichts in eini-

> gen Städten < z 10 
— des Art. 2859 d. Bd. XI d. Cod. 

d. Reicksges. Handelsreglement. 45 59 

Aufsichtsbehörden über die^ Landge
meinden, Beschwerden wider die
selben 71 197 

Ausgaben sür Beleuchtung der Arre
stantenzellen zc. 65 192 

— sür Plätze zu Sapcurarbeiteu 67 493 

Austritt der Bauergcmeindeglieder 
aus ihren Gemeinden 62 188 

« 
Badstuben beizung für Arrestanten, 

Ausgaben dafür 65 192 
Badstubentaxe für das Untermilitair 110 274 
Band XI^ der vollst. Gesetzsammlung 

v. I. 1865 . 40 57 
— XI.I der vollst. Gesetzsammlung 

v. I. 1866 157 351 

Bauerbank, Oeselsche, Emendationen 
des Reglements 28 43 

Bäuergemeinde, Vertretung derselben 
vor Gericht 63 189 

Bauergemeindeglieder, sich aus der 
Gemeinde entfernende, sind von 
der Beschaffung der Existenzmit
tel sür die Verwandten befreit. 154 355 

Bäuerliche Verhältnisse vuv. Güter, 
Bestimmungen zur Regelung der
selben sind aus Kronsgüter nicht 
anwendbar 30 46 

Bauerverpassung , Abänderung der 
Bestimmungen 154 345 

Bauerverordnung von 1860, Inter
pretation der Punkte VII u. VIII 8 14 

— von 1860, Berichtigung des Pa
tents ^ 115 v. I. 1867 62 188 

— der Insel Oesel v. I. 1819. 
Emendationen 28 43 

Nr. pgß. 

106 271 

151 343 

16 
26 

27 
35 

Beamte, verabschiedete, können Krons, 
land eingewiesen erhalten 

— , in Untelsuchnng gestandene, 
Unterhalt derselben für die unter 
Gericht gewesene Zeit 

Beerdigungsgeld in den Krankenhäu
sern TraNskaukafiens und des 
Stawropolschen Gouvernements. 

— sür gestorbene Untermilitairs in/ 
den Civil-Krankesihäusetn ( 

Bekanntmachungen über Vorladung, 
vor Gericht, Druck derselben 148 339 

Beleuchtung ver Arrestantenzellen, 
Ausgaben dafür . . 

— Beleuchtung der Straßen in Riga, 
Reglement 

Belohnung der Nichtchristen mit dem 
Wladimirorden 

Berichtigung des Patents W 115 

87 224 
6 12 

65 192 

155 347 

127 296 

v. I. 1867 
des Patents W 128 v. I. 1867 

62 188 
— 328 
— 189 

92 
) 153 345 
^ — 253 

Beschwerden wider die Aufsichtsbe
hörden der Landgemeinden 71 197 

Bestimmungen betreffend die Rege
lung priv. gutsherrlicher bäuerli
cher Verhältnisse nicht anwendbar 
aus Kronsgüter . 30 46 

Bewohner des Kaiserreichs. Umschrei
bung derselben nach Polen und 
umgekehrt . . 124 290 

Bierbrauerei, Recht der Ausübung 
derselben in Livland . 139 329 

Billete, terminliche, der Moskauer-
Kaufmanns-Bank, Annahme der
selben als Salog 96 252 

Branntweinsbrand, Recht der Aus
übung desselben in den Großrus
sischen, Kleinrussischen und Neu-
russischen Gouvernements 131 311 

— , Recht der Ausübung desselben 
in Livland . . 139 329 

Brennholz zur Beheizung von Mili-
tairlocalen 97 253 

Briefe, Entschädigung sür verloren 
gegangene . . 115 278 

Bürger, Umschreibung derselben zur 
Kaufmannschaft 84 220 

v. 
Kantonisten, die von denselben abstam

menden Kanzelleiosstcianten 21 31 
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Nr. 
Kivildienst, Eintritt in denselben der 

zum 1. Klassenrang beförderten 
Untermilitairs . 2 6 

Civilgerichtspalaten, Aufhebung der
selben in einigen Städten . 5 10 

Civillechniker, Besetzung durch diesel
ben der Vakanzen der Gouverne-
ments-Jugenieure . 77 212 

Collegienregistratore, aus dem Mili
tärdienst verabschiedete, Eintritt 
derselben in den Civildienst 2 6 

Kommandanten, Verpflichtungen der
selben während der Jahrmärkte 45 59 

Competenzüberschreitnng des Gemein
degerichts . > .63 189 

Concefsion zur Errichtung einer anglo-
indischen Telegraphenlinie . 1 1 

Consiscation von Gütern in den 
westlichen Gouvernements 48 63 

Contracte, Frohn- und gemischte 10 17 
Contrebande, Verhütung der Ein-

schwärznng derselben zur See 136 326 
Conrrole - Apparat, Instruction zur 

Ausstellung desselben 135 313 
Korrespondenz, innere telegraphische, 

Abänderung 53 79 
CreditbiHete, Umtausch derselben ge

gen die der neuen Form . 24 33 
— , Beschreibung der einrubligen 117 279 
— , „ „ sünsrubligen 75 210 
— , „ „ zehnrubligen 49 73 
— , Beschreibung der sünsundzwau-

zigrubligeu > 38 55 
— , Beschreibung der fünfugrubl. 143.334 
Kreditreglement, LivländischeS 58 87 
Kriminal- und Kivilgerichts-Palaten 

mehrer Städte, Aufhebung ders. 5 10 

» 

DarlehnSschulden, Fristverlängerung 
zur Uebersührung derselben aus die 

Depositenkassen 
Diätengelder an Deputirte der recht

gläubigen Geistlichkeit 
Dienstanstellung der Kinder der Geist

lichen und Diakdnen 34 
— der ossetiuschen Edelleute 55 
— der aus dem Militärdienst ver

abschiedeten Collegienregistratore 2 6 
DienstzeitderUntermilitairs,verkürzte 78 214 

Edelleute, Osselinsche, Dienstanstel-
lnng derselben . 55,7580 

33 48 

37 54 

49 
80 

Nr. 
Einsuhr von mit giftigen Farben ge

färbten Gegenständen 18 27 
Eingeborne derwestl. Gouvernements, 

Verbot der Ueberfiedelung dersel
ben nach dem Königreiche Polen 15 26 

Einschwärzung von Contrebande zur 
See 136 326 

Einwohner des Kaiserreichs, Um
schreibung derselben nach Polen 
und umgekehrt 124 290 

Eiseubabnactien s. Actien. 
Emendationen der Agrarregeln für 

die Insel Oesel pro 1865 28 39 
Entschädigung für verloren gegangene 

Briefe und Packete 115 278 
Equipage auf russischen Schiffen 43 58 
Erleichterungen für die politischen 

Verbrecher . . 80 216 

Fabrikate aus papier Han
del mit denselben 116 279 

Fadrikreglewent, Abänderungen 91 230 

Fälschung von StaatSpapieren, Ge
richtsstand der biersür angeklag
ten Hebräer und Christen 66 193 

Farben, giftige, Verbot der Einfuhr 
und Verfertigung von mit sol
chen gefärbten Gegenständen 18 27 

Feldscherer. Befreiung derselbe« von 
der Militairpflichtigkeit 112 275 

Fennern-Neu, Hackengröße desselben 134 312 
Feuerassecurauz, gegenseitige Gouver-

nementS-, freiwillige Betheili-
gunq an derselben 146 337 

Feuerafsecuranz - Gesellschaften, aus
ländische , Straffälligkeit der 
Agenten derselben 101 266 

Feuerversicherung ländlicher Gebäude. 
gegenseitige . . . 74 202 

Findelhaus in St. Petersburg, Auf
nahme der Kinder in dasselbe 11 19 

Finnländische Prämienobligationen 144 336 
Fleisch- und Grünwerkverkaus in ei

nem Locale . 22 32 
Formulaire der AdreßbilletS 93 281 

Freiheiten und Vorrechte der Bewoh-
ner der Stadt Temir-Khan-
S c h n r a  . . .  4 1  5 7  

— der verabschiedeten und beurlaub, 
teu Untermilitairs in Bezug auf 
das Kleinhandelgewerbe HZ 
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» - - vas. 
sreikaus vom Militairdienst 100 257 
Freiwillige Rekruten, Anmiethuug 
^ derselben . , joy 257 
Klistverlängerung zur Überführung 

der Darlehnsschnldeu aus die De< 
positenkasfen ZZ 4g 

Frohn- und siemischte Contracte 10 17 
Für'orge, Abänderung deS Art. 586 

des Reglements sür allgem. 39 57 

Gage» der Gemeindebeamten 138 329 
^ egenstante, mit giftigen Farben ge-

färbte, Verbot der Eininhr und 
Verfertigung derselben 18 27 

Geistliche, Dienstanstellung der Kin
der derselben 34 49 

Geistlichkeit rechtgläubige, Diatengel-
der sür die Deputirten derselben 37 54 

Gemeindeältester, kein Krüger darf 
eS werden 31 4ß 

Gemeindebeamten-Gogeu 138 329 
Gemen, degericht Compelenzüber-

schreitung 63 189 
Gemeiudegerichtobezirke, Verschwel-

^u»ig derselben 72 197 
Gemeindeglied, Austiitt desselben ans 

der Bauergemeinde 62 188 
Gemeindeglieder, sich aus der Ge

meinde entfernende, sind befreit 
von der Beschaffung der Existenz
mittel für ibre zurückbleibenden 
Verwandten 154 345 

Gemeindeland, streubelegeues, polizei
liche Unterordnung desselben 156 350 

Gemeinden, Trennung, vereinigter 98 254 

GemeindeverNetung vor Gericht 63 189 
Gemeindewerthp«piere, Umwechselung 

derselben 99 254 
GenSdarmen der UeberwachnngSab-

theilnng, Schießpferde sür dieselb. 23 32 
Gerichtshöfe, St. Petersburger, Ver

einigung derselben zu einer Palate 79 214 
Gerichtsstand bei Anklagen wider He< 

bräer und Christen wegen Fäl
schung von StaatSpapieren 66 193 

Gesellschaft znr Verpflegung verwun
deter und kranker Krieger, Ab
änderung des Statuts derselben 107 271 

Gesetzesbestimmungen, Publicatiou 
derselben, bevor dieselben in den 
Senatszeitungen gestanden 42 57 

, Nr. xax. 
Geletzsammlung, vollst. Bd. XI^ v. I. 

1865 . . 40 57 
— vollst. Bd. XI.I v. I. 1866 157 351 
Gesindesländereien der Fideikommiß-

güter Kurrista u. KawerShos, 
Verkauf derselben . 1l4 '.'77 

GesindeSmeliorationen, Instruction 
zur Abschätzung derselben . 29 4^ 

Gestorbene Untermilitairs, Zahlung 
für die Beerdigung demselben 26 36 

Getränketransport, verbotener oder 
geschmuggelter 64 190 

Getränkeverkauf en äetail, Patente 
dazn . . 147 338 

Geträuksteuerreglement, Strafbestim
mungen 83 218 

Getränkstenerreglem., Abänderungen 94 ?34 
Gnadeuuianisest v. 28. Octbr. 1866 

nicht anwendbar ans beim letzten 
poln. Aufstande implicirte Per, 
sonen 7 13 

Gonvernements - Jngenienre. Besetz
ung der Vakanzen derselben d«rcb 
Clvil-Techniker . 77 212 

Großfürst Nikolai Alexandrowitsch 59 180 
Grünwerk- und Fleischverkans in 

einem Lokal 22 32 
GntSconfiskation in den westlichen 

Gonvernements 48 63 

II 

Hakengröße d^S Gutes Neu-Fennern 
„ „ Lahmes 

„ „ „ Podsem 
„ „ Waidau 

Handel mit Fabrikaten aus papiei' 
naere 116 279 

HandelSreglement Band. XI, Aushe
bung deS Art. 2859 45 59 

Handelstaris 137 328 
Handels» und SchiffahrtStractat mit 

den Nordamerikanifchen vereinig
ten Staaten, Additional-Artikel 150 341 

Hanslehrer 86 222 
Hebräer, Gerichtsstand derselben in 

Saä en betreffend Fälschung von 
StaatSpapieren . 66 193 

Heeresataman des donischen Heeres, 
Rechte und Pflichten., desselben 60 181 

Heizung der Badstuben für Arrestanten 65 192 
Herrenhos, Rittergnt . 81 217 
HofeSland, streubelegenes, polizeiliche 

Unterordnung 156 350 

134 312 

82 217 



Nr. paA. 
HofeSlandparcellen. Entziehung der 

steuerfreien Qualität 132 312 
Holzverabsylgung, unentgeltliche, für 

die Militairlehranstalten 27 27 
— für die Militairlocale 97 253 

I 

Jagd in den Kronswäldern 120 284 
Jahrmarktscomit6, Wahl der Glie

der desselben 51 77 

Jahrmarktplätze, Zahlung für die Be
nutzung derselben . 133 312 

Jletzkische Salzgruben, Uebergabe des 
Betriebes an Privatpersonen 32 47 

Jmmobiliensteuer in Städten und 
Flecken Livlands pro 1868 27 37 

Jmmobilienst. in Städten pro 1869 123 288 

Ingenieure, Gouvernements-, Besetz
ung von Vakanzen derselben durch 
Civiltechniker 77 212 

Instruction zur Abschätzung der Ge-
stndesmestorationen 29 44 

— zur Aufstellung des Controle-
Apparats ' . 135 313 

— für die Aerzte, Abänderung derfelb. 149 339 

Kanzelleiofficianten, von Kantonisten 
u. Militairschreiber« abstammende 21 31 

— , Zulassung der Ossetinschen 
Edelltute zum Amte derselben 56 80 

Kaufmannsbank, Moskauer, Annahme 
der Terminbillete derselben als 
Salog . 96 252 

Kaufmannschaft, Umschreibung der 
Bürger zu derselben 84 220 

KawerShof, Verkauf der Pachtläude-
reien an Bauern 114 277 

Kirgisensteppen, Reorganisation der 
Verwaltung 152 343 

Kirchenältesten, Rechte und Vorzüge 
derselben . 50 75 

Kleinhandelgewerbe der verabschiede
ten und beurlaudtenUntermilitairs 113 275 

Kosakenländereien, Ansiedlung aus 
denselben 105 270 

Kreisgerichte, Aufhebung derselben in 
St. Petersburg, Moskau und 
JaroSlaw 4 9 

Kriegsbedürfnisse, Privilegien auf die 
Erfindung von . 91 230 

Nr. pkss 
Krieger, Gesellschaft zur Verpflegung 

verwundeter und kranker, Abän
derung des Statuts 107 272 

Kronläudereien, Einweisung derselben 
an Beamte und Osficiere 106 272 

Kronwälder, JagdauSübunq in den
selben . . 120 284 

Krüger, Ausschließung derselben von 
der Wahlfähigkeit zu Gemeinde
ämtern 31 46 

Knrrista, Verkauf der Pachtländereien 
an Bauern 114 277 

Lahmes, Hakengröße des GuteS 13c 31? 
Landerwerb aui Kosakenländereien 105 270 
Landgütererwerb in den westlichen 

Gonvernements 140 331 
Landmesser, Säueßsuhren und Ar

beitsleute für dieselben . 121 285 
Landparcellen s. Hoseslandparcellen 
Leihbriese, Stempelpapier zu denselb. 126 293 
Leihbriefstemveipapier. Umtausch des 

früheren geqen neues . 142 333 
Lehrerinnen, Hauslehrer zc. . 86 222 
Liquidation der Schulden der am pol

nischen Ausstände betheiligt gewe
senen Personen 61 182 

HI-

Marinesoldaten, Organisation der 
verabschiedeten und beurlaubten 36 53 

Militaircodex, Abänderung mehrer 
Artikel desselben 102 267 

Militairdienst, Ablösung desselben 100 257 
Militair-Lehranstalten, unentgeltliche 

Holz- uud Strohablassung sür 
dieselben seitens der Landschaft 17 27 

Militairlocale, Holz für dieselben 97 253 
Milikairschreiber, die von denselben 

abstammenden Kanzelleiofficianten 21 31 
Militairwache. Strafe für die Belei-

digung derselben 145 337 
Ministerium der Posten, Zuzählung 

desselben zum Ministerium deS 
Innern . 54 79 

Naturalprästanden, Convertirung der
selben in eine Geldleistung 76 212 

Nichtchristen, Belohnung derselben mit 
dem Wladimirorden 127 296 
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19 28 
20 29 
44 59 
70 196 
95 252 
96 252 

104 269 
l08 273 
109 273 
122 286 
^130 311 

144 336 

106 271 

127 296 

55 80 

Nr. 
vikolai Alexandrowitsch, Großfürst 59 180 
iotaire, Wechselverschreibung und 

Protestation 69 194 

«5 

Obligationen, Actien, Pfandbriefe 
und andere zinstragende Werth
papiere verschiedener industrieller 
Gesellschaften und Vereine, An
nahme derselben als Salog . 

Obligationen, finnläudische Prämien» 
V-rkaus derselben im Kaiserreiche 
verboten 

vfficiere, dimittirte, können Krons
land eingewiesen erhalten 

Orden d. heil. Wladimir, Belohnung 
der Nichtjuristen mit demselben 

Ossetinsche Edelleute, Dienstanstellung 
derselben 

!pachtländereien der Fideicommißgü-
ter Kurrista u. KawerShos, Ver
kauf derselben 

Packele und Briese, Entschädigung für 
verloren gegangene 

Salaten des kriminal- und Civilge-
richts, Aufhebung derselben in 
einigen Städten des Kaiserreichs 

Papier naers. Handel mit Fabrika
ten ans demselben 

parcellirung der Rittergüter betreffend 
Paßreglement der Bauern, Abände

rung desselben . . 
Patente zum Detailverkans von Ge

tränken 

Pfandbestellung f. Salog. 
Pfandbriefe, Actien, Obligationen 

und andere zinstragende Wertb-
papiere verschiedener industrieller 
Gesellschaften und Vereine, An
nahme derselben bei Pfandbestel« 
lungen 

Nr. 

114 277 

115 278 

5 10 

116 279 
8 14 

154 345 

14 t 338 
19 28 
20 29 
44 59 
70 196 
95 252 
96 252 

104 269 
108 273 
109 273 
122 286 
130 311 

Pflichten und Rechte des Heeresata-
mans 

Plätze zu Sapeurarbeiten 
Podsem, Hakengröße 

Poli-eibeamten, Schießpferde sür die
selben 

Postministerium, Znzählnng desselben 
zum Ministerium des Innern 

Postreglement für Livland 
— , Ergänzung der Art. 356 u. 440 115 278 
Prämienobligationen, finkländifche, 

Verkauf derselben . 
Prästanden, Natural-Landes-, Eou-

vertirung derselben in eine Geld
leistung 

60 181 
67 193 
82 217 

88 224 

54 79 
73 196 

144 336 

Preise von Actien, Obligationen, 
Pfandbriefen und anderen zins
tragenden Werthpapieren verschieb 
dener industrieller Gefellschaften, 
Vereine zc. bei Psandbestelluugen. 

Privaterzieher . 
Privatwälder, Maßregeln zum Schutz 

derselben 
Privilegien auf Erfindungen und Ver

vollkommnungen . die sich aus 
Knegsbedürfnisse beziehen 

Progongelder s. Vorspanngelder. 
Prüfung?z?ir sür zu schwerer Zwangs

arbeit Vernrtheilte . . 
Publication von Gesetzesbestimmun

gen, bevor dieselben in den Se
natszeitungen gestanden 

Publicationen über Vorladung vor) 

76 212 
19 28 
20 29 
44 59 
70 196 
95 252 
96 252 

104 269 
108 273 
109 273 
122 236 
130 311 

86 222 

13 21 

91 230 

12 20 

42 
6 

57 
12 

Gericht, Druck derselben 148 332 

Rechte und Pflichten des Heeresata-
maus . . 60 181 

Regeln, bei der am 15. Januar 1868 
stattfindendenRekrutenaushebung 
z u  b e o b a c h t e n d e  .  .  . 3 7  

— bei der am 15. Januar 1869 
stattfindenden Rekrutenaushebung 
zu beobachtende . 159 351 

— über die Aufhebung des St. Pe-
telsburgschen, MoSkanschen und 
Jaroslawschen Kreisgmchts 4 9 
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Nr. paA. 
Negeln über dieAufhebung derPalaten 

^deS Kriminal- und Kivilgerichts 
in mehren Gouvernements 5 10 

— für die Aufnahme von Kindern 
in das St. Petersburger Findel-
bans . 11 19 

— zur Abschätzung der GesindeSme-
liorationen 29 44 

— über die Ordnung der Abtheilung 
der in den westlichen Gouverne
ments zur Konfiskation bestimm
ten GutStheile der Staatsver
brecher . . 48 63 

— sür die Liquidation der Schulden 
und die Beprüsnng der an das 
consiScirte Vermögen der poln. 
Staatsverbrecher formirten For
derungen . 61 182 

— zur Verhinderung des Getränke
schmuggels auf den Eisenbahnen 
Polens . 64 190 

— über die Vereinigung der St. 
Petersburger Gerichtshöfe für 
Kriminal- und Civilsacheu zu 
einer Gerichtspalate 79 214 

über die Strahn sür Verletzung 
der Bestimmungen des Getränk
steuerreglements . 83 218 

— zur Ausstellung und Beaufsichti
gung des Controle-Apparats 135 313 

Reglement sür die allgem. Fürsorge, 
Abänderung des Art. 586 39 57 

— der Livl. adligen Güter-Kredit-
Societät 58 87 

— sür die Poststationen Livlands 73 198 
— über die gegenseitige Gonverne-

ments-Feuer-Assecnranz sür länd
liche Gebäude 74 202' 

— sür die Erhebung der Getränke
steuer, Abänderungen und Ergän
zungen . 94 234 

— über die Reichöschatzbillete Serie 
exxvm bis exxxil 118 281 

— sür die öffentliche Beleuchtung in 
Riga 155 347 

Reichöschatzbillete, Emission der Se
rien exxvm bis exxxil 118 281 

Rekrntenempsang, Instruction sür die 
Aerzte, Abänderung . 149 339 

Rekruten - Empfangs - Kommissionen, 
Pflicht derselben Arrestanten in 
Betreff ihrer Arbeitsfähigkeit zu 
besichtigen . . 103 268 

Rekrutirung v. I. 1868,-die bei der
selben zu beobachtenden Regeln. 

- v. I. 1869 die bei derselben zu 
beobachtende Regeln 

Rekrntirungsnianifest 
Rittergüter, Parcellirnng derselben 
Ritterschaftsbeiträge pro 1868 

8. 

Salog, Annahme als solchen der Ae 
tien, Obligationen, Pfandbriefe 
und anderer zinstragender Werth
papiere industrieller Gesellschaften. 

Salzgruben, Jletzkische, Uebergabe 
des Betriebes an Privatpersonen. 

Salzpreise im europäischen Rußland 
und in Sibirien 

Sapeurarbeiten, die zu denselben er
forderlichen Plätze 

Scheidemünze, neue silberne 
Schießsuhrcn und Arbeitsleute sür 

die Landmesser 
Schießpserde für Untermilitairs der 

Ueberwachvngs - Abtheilung des 
Gensdarmen-Korps 

— sür Polizeibeamten und Untersu
chungsrichter . 

Schiffsahrts- uud Haudetstractat mit 
den Vereinigten . Staaten von 
Nordamerika. Additionalartikel 

Schiffsequipage der ruff. Fahrzeuge 
Schildwache, Strafe sür die Beleidi

gung derselben 
Schriftwechsel mit den Behörden des 

Königreichs Polen 
Schuldenliquidation der am polni

schen Ausstande betheiligten Per
sonen 

Senatszeitung, Abonnementspreis sür 
dieselbe 

Sohn, einziger uud Arbeiter ist in 
Livlaud von der Ableistung der 
Militairpflichtigkeit nicht befreit 

Soldatenwittwen, AnfenthaltSfcheine 
sür dieselben 

Spielkartenverkans 
Llaatsanzeiger, Herausgabe desselben 

Nr. xs-F. 

159 351 
128 297 

8 14 
9 15 

19 
20 
44 

28 
29 
59 

70 196 
95 252 
96 252 

104 269 
108 273 
109 273 
122 286 
130 311 

32 47 

57 82 

67 193 
85 221 

121 285 

23 32 

88 224 

150 341 
43 58 

145 337 

46 60 

61 182 

III 274 

52 78 

129 310 
35 50 

158 351 
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Nr. xaA. 

66 193 

107 272 

Staatspapiere, Gerichtsstand der für 
Fälschung derselben angeklagten 
Ebräer und Christen 

Statut der Gesellschaft zur Verpfle-
gung kranker und verwundeter 
Krieger, Abänderung desselben 

Stempelpapier zu Wechseln und Leih, 
briefen, Umtausch des früheren 142 333 

Stempelsteuer sür ärztliche Zeugnisse^^ 292 

Stempelsteuer von Wechseln, Leih. 
briefen :c. . 

Strafcodex, Abänderung n. Ergän
zung des -Art. 1105 

— , Ergänzung des 2. Hauptstücks, 
Titel 4 

Strafbestimmungen zum Getränke
steuerreglement 

Strafen betreffend die Agenten ausl. 
Feuer-Assccuranzgesellschaften 

- sür die Beleidigung einer Schild
oder Militairwache 

Straßenbeleuchtung in Riga 
Sirohverabfvlgung. unentgeltliche, sür 

die Militairlehranstalten 
Synoden, Abänderung der Regeln 

der cvangelisch-lutherischen 
Syphilitische Kranken, Behandlung 

decselben in den Krankenhäusern 
der Kollegien allg. Fürsorge 

126 293 

115 278 

145 337 

83 218 

101 266 

145 337 
155 347 

23 32 

119 283 

25 35 

V. 

Tarif der inneren telegraphischen 
Korrespondenz, Abänderung 53 79 

— für den europäischen Handel 137 328 
Taxe für Acten und Docuwente aus) 92 230 

dem Heroldie-Departemeut ) 153 345 

Techniker, Civil«, zur Besetzung von 
iLacanzen der Gouvernements, 
Ingenieure . 77 212 

Telegraphenlinie, anglo-indische, Con-
cession zur Errichtung derselben 1 1 

Telegraphische Korrespondenz, in
nere, Abänderung. 53 79 

Temir-Chan-Schura, Freiheiten und 
Vorrechte der Bewohner 41 57 

Termiubillete der Moskauer Kauf
mannsbank, Annahme derselben 
als Salog . . 96 252 

Torge zum Verkauf von Kronswald, 
Theilnahme an denselben der im 
Wahldienste der Landgemeinden 
stehenden Personen 47 63 

Nr. pgS. 
Transport der Arrestanten im Winter 56 80 
Transport geschmuggelter oder verbo

tener starker Getränke 64 190 

V. 

Uebersübrung der Verwiesenen nach 
anderen Gouvernements 90 226 

Uebersiedelung der Eingeborne» der 
westlichen Gouvernements nach 
dem Königreiche Polen 15 26 

Umschreibung der Bürger zur Kauf-
mannSschast ... 84 220 

— der Bewohner des Kaiserreichs 
nach Polen und umgekehrt 124 290 

Unterhalt an Beamte sür die Zeit, 
in welcher sie unter Gericht ge
standen 151 343 

Unterhaitsgeld für eitlen Kranken in 
den Krankenhäusern Transkauk-l 16 27 
astenS und im Siawropolschenl 87 224 
Gouvernement 

— sür kranke Untermilitairs in den 
Civil-Krankenhäusern 26 35 

Unterhaltung der Arbeits, und Zucht
häuser 141 332 

Untermilitairs der Ueberwachungs-
Abtheilung des Gensdarmen -
Corps, Schießpserde für dieselb. 23 32 

— des Marine-Ressorts, Organisa
tion der verabschiedeten und aus 
unbestimmte Zeit beurlaubten 36 53 

— , Verkürzung der Dienstzeit derf. 78 214 
— , Badstubentaxe für dieselben 110 274 
— , verabschiedete und beurlaubte, 

Freiheiten derselben in Bezug auf 
Kleinhaudelgewerbe 113 275 

Unterpfand bei KronSlieferungen und 
Podrädden s. Salog. 

Untersuchungsrichter, Schießpferde sür 
dieselben 88 224 

Verbot der Uebersiedelung von Ein-
gebornen der westlichen Gouver
nements nach dem Königreiche 
Polen 15 2K 

— der Verfertigung und Einfuhr von 
mit giftigen Farben gefärbten 
Gegenständen . . 18 27 

Verbrecher, politische, Erleichterungen 
sür dieselben 80 216 



Verfügungen der Aufsichtsbehörden 
über die Landgemeinden,Beschwer
den wider dieselben 

Vergehen von beim letzten polnischen 
Ausstande implicirter Personen . 

Verkauf von Fleisch und Grünwerk 
in einem Lokal 

Verpassung der Banergemeindeglieder, 
Abänderungen . 

Verschmelzung von Gemeindegerichts
bezirken 

Verschreibung und Protestation von 
Wechseln 

Verurtheitte zu schwerer Zwangsar
beit, Prüfungszeit für dieselben. 

Verwaltung der Kirgisensteppen, Re
organisation derselben 

Verwiesene, Ueberfübrung derselben 
nach anderen Gouvernements 

Vorladung vor Gericht, betreffend die! 
Publikation der Bekanntmachung 
gen über ^ 

Vorrechte und Freiheiten der Bewoh
ner von Temir-Chan-Schura 

Vorspanngelder für Untermilitairs der 
Ueberwachungsabtheilnng des 
Gensdarmen-Corps 

— für Geistliche fremder Co-fefsionen 

Wahldienstbeamte der Landgemein
den, Theilnahme derselben an den 
Torgen beim Verkauf von Krons
wald 

Waidan, Hakengröße , 
Waldverkauf, Krons-, Theilnahme der 

Wahlbeamten der Landgemeinden 
an demselben 

Nr. xaA. 

71 197 

7 13 

22 32 

154 345 

72 197 

69 194 

12 20 

152 343 

90 226 

6 12 
148 339 

41 57 

23 32 
68 194 

47 
82 

63 
217 

47 63 

Wäsche der Arrestanten, Waschen ders. 
Wechselprotestation und Verfchreibg. 
Wechsel, Stempelpapier, neues, Preise 

desselben 
— .Umtausch des früheren gegen neues 

Werthpapiere der Gemeinden, Um-
wechselung derselben 

Wladimirorden Belohnung der 
Nichlckristen mit demselben 

Zahlung für den Unterhalt eines 
Kranken und für die Beerdigung 
eines Gestorbenen in den Kran
kenhäusern in TranSkaukafien und 
im Stawropolschen Gouvernem. 

— für den Unterhalt von Untermi
litairs in den Civil-Krankenhän-
sern und für die Beerdigung 
eines Gestorbenen 

— für die Badstube von Unter
militairs 

— für die Jagdausübung in Krons
wäldern 

— sür die Benutzung der Jabrmarkt-
plätze 

Zeitungen, officielle u. private, Ver
bot sür dieselben Gesetzesbestim
mungen auszunehmen, bevor die
selben in den SenatSzeitungen 
gestanden 

Zeugnisse, ärztliche, Stempelsteuers 
für dieselben 

Zinstragende Papiere, Preis dersel
ben bei Psandbestellungen s. Salog. 

Zuchthäuser, Unterhaltung derselben. 

Nr. xaZ. 
65 192 
69 194 

126 293 
142 333 

99 254 

127 296 

16 27 

26 36 
87 224 

110 274 

120 284 

133  3 l2  

42 57 
89 226 

125 292 

141 332 
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stehenden oder zur Loosung zu ziehenden Personen, wenn sie darum bitten, Frist
verlängerungen zu gewähren, die jedoch so zu berechnen sind, daß die nach Ab
lauf der Fristverlängerung übrig bleibende Zeit, mit Rücksicht aus die bestehenden 
Communieationsmitrel sür das Erscheinen im Rekrutencanton zum Beginn der Aus
hebung ausreichend sei. 

46. Alle von ihren Rekrutencantonen auf Grund gesetzlicher Pässe Abwe
senden sind, wenn sie an der Reihe stehen, oder zu loosen haben, und wegen kör
perlicher Mängel oder Krankheiten sich für untauglich zum Militärdienst halten, 
berechtigt, innerhalb sechs Wochen vom Tage der Publieation des Manifestes über 
die Aushebung an,'sich an die ihrem Wohnort zunächst belegene Rekruten-Empfangs-
eomnussion nnt der Bitte zu wenden, sie bezüglich ihrer Tauglichkeit zum Militär
dienst zu besichtigen. Wenn sie bei einer solchen Besichtigung für untauglich be
funden werden, so versieht die Rekruten-Empfangs-Commission sie mit ein^ Be
scheinigung auf gewöhnlichem Papier, in welcher anzugeben ist, worin ihr?Un-
tauglichkeit besteht, und kann die Person, welche sich der Besichtigung unterzogen 
hat, wenn sie es wünscht, statt sich persönlich zu melden, die ihr ertheilte Beschei
nigung zum Beginn der Aushebung bei ihrem Rekruten-Eanton vorstellig machen. 

In denselben Grundlagen ist den Rekruten-Empfangs-Commissionen zu ge
statten, diejenigen an der Reihe stehenden oder zur Loosung zu ziehenden Perso
nen, welche in ihren Rekruteneantons anwesend sind, auf ihre eigenen Bitten be
züglich ihrer Tauglichkeit zum Militärdienst zu besichtigen, und wenn sie bei der 
Besichtigung sür untauglich zum Militärdienst befunden werden, so können sie un
gehindert die festgesetzten Pässe zu ihrer Entfernung erhalten. 

47 Denjenigen Personen, welche zur Zeit der Aushebung oder bei früheren 
Aushebungen ausbrakirt waren und nach den Artt. 822 und 970 des Rekruten-" 
Reglements der nochmaligen Besichtigung bei jeder neuen Aushebung unterliegen, 
sind, wenn sie mit Krankheiten oder physischen Mängeln behaftet sind, die sie de
finitiv untauglich zum Militairdienst machen, darüber besondere Bescheinigungen 
auf gewöhnlichem Papier von den Rekruten-Empsangs-Commisstonen mit der Un
terschrift alle? Glieder auszureichen, in welchen der Zustand ihrer Gesundheit genau 
beschrieben und hinzugefügt werden muß, daß sie sür immer vom Erscheinen zur 
abermaligen Besichtigung bei neuen Aushebungen befreit sind. Die Personen, 
welche solche Bescheinigungen erlangt haben, sind einer neuen nochmaligen Besich
tigung nur auf Beschwerden oder an die Gouvernements-Obrigkeit gelangte Nach
richten über die Unrechimäßigkeit der ersten Besichtigung, zu unterziehen, und ist 
in solchem Falle die nochmalige Besichtigung nur in der Gouvernements-Rekruten 
empfangs - Commifsion unter dem Vorsitz des Gouverneurs oder desjenigen, der 
seine Stelle vertritt, vorzunehmen. 

48. Die Verantwortlichkeit sür die der Rekrutenpflicht sich entzogen haben
den tatarischen Bürger wird den Familien derselben auferlegt, gemäß den 
in der 7. Anmerkung zum Art. 969 des Rekruten - Reglements angegebenen 
Grundlagen.-

49. Der Art. 323 des Rekruten-Reglements ist nebst seinen Anmerkungen 
aufzuheben und die Ertheilung von Pässen an die Frauen von Rekruten in allge
meiner Grundlage den Ständeverwaltungen Dumen 
und Gebietsverwaltungen ), je nach der Hingehöngkeit, 
zu überlassen. 


