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vonVergünstigungen an der Einberufung 
zur Ableistung der Militairpslicht un
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welcher die den Bürger- und Baner-
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allgemeinen Banerverordnung (in der 
Forts, v. Jahre 1863) angeschriebenen 
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HTV. Betreffend die Zahlung der 
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RlZEZ. Betreffend die Übertragung 
der Anfertigung von Auszügen aus 
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L3S. Betreffend die Abänderung 
einiger Regeln über die Volksverlorgung 
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RAT. Betreffend die Ordnung der 
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LTV. Betreffend die Vermählung 
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Herzogin Marie 221 

SAH, Betreffend die Einführung 
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T-AO. Betreffend die Anschreibnng 
der bisher noch zu keiner Gemeinde 
angeschriebenen Freigelassenen und deren 
Kinder zn einem Einbenuungscautou 
behnfs Ableistung der Militairpslicht . 235 

Ä-ZS. Betreffend die Überführung 
einiger Specialschulen des Ministeriums 
der Reichsdomainen, in Bezug auf die 
Ableistung der Militairpslicht seitens 
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L-tÄ. Betreffend die Errichtung von 
Treppen ans feuerfestem Material in 
Fabrikgebäuden nnd die Abänderung 
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R-S3. Betreffend die Veroidnung 
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minderung der Ausgaben für die Un
terhaltung der Poststationen.... 259 

R4V. Das Verzeichniß der Preise, 
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Annahme der nachstehenden zinstra
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tion betreffend die Übermittelung von 
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RSA. Betreffend die Anwendung 
der Verordnung über die Landesinsti
tutionen auf das Gouvernement Ufa 266 
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tKV. In Betreff dessen, wie mit 
solchen Persouen zu verfahren sei, bei 
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bernfnngöalter überschritten und nach 
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I>aT. 
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ihrem Eurfns nach den Gymnasien 
nnd Realschulen des Miuisterii der 
Volksaufkläruug entsprechen .... 281 
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In Betreff dessen, daß Ne-
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genommene Individuen, weder an an
andere Personen eedirt, uoch bei den 
küuftigeu Einberufungen angerechnet 
werden könuen 282 

R7R. Betreffeud die am 9. (21.) 
Mai 1873 zwischeu Rußsaud uud Oester-
reich-Ungarn abgeschlossene Postcon-
vention 283 

RVS. Betreffend die am 20. März 
(1. April) 1875 mit Frankreich abge
schlossene Convention 292 

Betreffend das Gesetz über 
die Einführung vou Metrikbüchern zur 
Eintragung der Eheu, Geburten nud 
Todesfälle der Sectirer 299 

RV7. Betreffeud die Instruction für 
die Beamten der Polizei-Verwaltungen 
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niken) 307 

R78. Betreffend die Minister-De
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pass. 
R8R. Betreffend die Ausreichung 

je eiuer Nekrute»-Abrechuu»gsquittuug 
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terzeichnete, am 3. Juli ausgewech
selte Schlußprotokoll betreffend die Thei-
luug der Immobilien uud Kapitalien 
der ehemaligen Krakanfchen Eparchie . 313 

R8»», Detreffend den Termin znr 
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kateriuenbu'.gscheu Bezirksgerichts . . 314 

OG4S5 Betreffend die Frage, wer 
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behörde sür die Ableistung der Mili-
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ments vertreten soll, falls der Kreis
adelsmarschall krank oder abwesend ist 314 

187. Betreffend die Zuzählung der 
von dem Comite zur Classification nnd 
Versorgung der Armen gegründeten 
Haudwerkerschule zur IV. Kategorie 
der Lehraustalteu in Bezug aus die Ab
leistung der Militairpslicht .... 315 

R88. Betreffend die Zurückstettuug 
der in einigen Lehranstalten deS Mi
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// 16. f, 442 (Allerh. Bes. v. 12. März 1874) 81 140 
— — — — ( „ „ 12. ) 38 90 

// 16. ff // 15909 — — — — 100 164 
l. 22. //  // 15668 (Allerh. Bef.) — — 73 133 

(Allerh. Bef. v. 18. März 1874) 55 108 
k/ 22. // / /  16143 ( „ „ 19. ) 98 163 

— — — ( „ „ 19. /, „ ) 32 78 
( „ 19. 
l „ „ 19. 

// 
,/ 

„ ) ) 33 
42 

80 
93 

/ ,  23. / /  16414 ( „ 26. .. ) 99 163 
/, 23. 16649 ( „ 19. // ) 76 136 
,/ 3. Mai ,, 17699 (Allh.Man.v. 26. April (8.Mai) 1874) 44 99 

// // 3. „ 18251 (Allerh. Bef. v. 26. März 1874) 101 164 
/, /, 3. „ 18488 ( „ 5. April „ ) 77 137 

,, 3. ,, 18935 102 164 
/, 3. 19203 — — — — — 103 164 

11. 19829 (Allerh. Bes. v. 9. Jan. 1874) 123 177 
// 15. /< 20263 — — — — — 104 164 
// 16. // 20531 — — — — 105 164 ,, // 22. // 21007 (Allerh. Bef. v. 23. April 1874) 124 177 

28. „ 21736 ( „ „ 30. „ „ ) 78 138 
// /, 28. /, 22040 — — — — 128 178 

/, 29. / /  22486 (Allerh. Bef. v. 30. April 1874) 127 178 
— — — ( „ „ 1. Mai ) 45 99 

29. /, // // 22905 ( „ 7. „ „ ) 126 178 
/, / /  29. /, // 23209 (Allerh. Bef.) — — 125 178 
/f 29. /, /, 23477 (Allerh. Bef. v. 26. April 1874) 79 138 
,/ 31. // // / ?  24235 ( „ „ 17. 

( „ „ 17. " 
„ ) „ ) 135 

59 
181 
113 

Juni 
( „ 17. „ „ ) 85 147 

/ /  4. Juni ,/ 23929 ( „ „ 10. 
( „ 10. 

Mai „ ) „ ) 106 
109 

165 
166 

6. // 24726 ( ,, /, 14. // „ ) 118 172 „ 10. /, 25396 ( ,, 'Vsz- „ ) 121 174 
10. , ,  / /  25696 ( „ 14. „ „ ) 108 166 

, ,  10. / /  // 25995 ( „ „ 14. /, „ ) 107 165 
// 11. // 26295 ( „ „ 14. /, „ ) 129 178 
/f 11. / /  // 26596 ( „ „ 14. / /  „ ) 130 178 

// ,/ 11. // 26897 ( „ „ 14. 
( „ „ 14. 

) ) 119 
122 

173 
177 

/, 19. // 27609 ( „ „ 21. , ,  „ ) 120 173 
// /, 19. // 28060 ( „ „ 21. „ /> ) 131 178 
/, 19. ,/ 28297 — — — — 133 179 
/, 20. // // // 848 (Allerh. Bef. v. 7. Mai 1874) 132 179 
// // 25. / /  // 28766 — — — — — 134 179 
<, / /  28. /, // 29065 (Allerh. Bef. v. 21. Mai „ ) 142 237 
// / /  1. Juli /, // 29301 Juni „ ) 136 216 
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(Allerh. Bef. v. 24. Juui 
Nr. pax. 

Seu.-Ukas vom 10. Juli 1874 Nr. 29796 (Allerh. Bef. v. 24. Juui 1874) 138 222 
„ 18. 30332 — — — ^ — 149 265 
„ 24. // // 30681 (Allerh. Bef.) - — — 151 266 
„ 24. // 31030 (Allerh. Bef. v. 14. Juui 1874) 140 235 
„ 25. // // ^ 31329 ( ,, ,, /- 141 235 

// „ 25. /, /, 31564 ( „ „ 2. Mai 153 266 
„ 25. 32444 ( „ „ 27. Juui 150 266 
„ 26. // 31800 ( ,, ,, 14. /, ,, ^ 152 266 
„ 26. /l 32099 ( ,, ,, 14. ,, 186 314 
„ 30. ,/ // // 32961 ( ,, ,/ 27. ,, // ^ 154 266 

// „ 2. August 33322 185 314 
// 2. „ 33957 (Allerh. Bef. v. V20. Juui 1874) 143 239 
,, „ 3. // 33609 ( „ „ 21. Mai // 145 259 
/, „ 8. 34527 — — — — — 144 258 
/, „ 16. // „ „ 35268 (Allh.Mauif.v.16. August 1874) 137 221 
// „ 28. ,, ,, 36221 (Allerh. Bef.v. 23. Juli 1874) 155 267 

28. L, 36522 — — — — — 147 264 
„ 31. 36803 (Allerh. Bef. v. 30. Mai 1874) 174 283 
„ 3. Septbr. 37434 ( „ „ 23. Juli 156 267 

,, „ 3. 37734 ( ,, ,, 23. ,, 157 268 „ „ 4. 38034 ( ,, ,, 23. ,, 158 268 „ „ 4. // / /  38447 23. ,, 159 269 
// ,, 3. f/ // 38747 ( ,, ,, 23. ,, 160 269 
/, „ 5. ,/ // // 39048 ( ,, „ 23. ,, 181 313 
,/ „ 6. // <, ,/ 40001 ( „ „ 16. April 178 310 
,, 10. // 5, " 40293 ( „ 20. August 161 270 

„ 10. 40590 ( „ „ 20. „ 162 271 
,, „ 10. /, ^ ,/ 40890 ( „ „ "/2..JUM ) 175 292 ,, „ 15. 44348 179 311 
,, „ 17. /, 41418 163 271 „ „ 17. // /, ,/ 41698 (Allerh. Bef. v. 20. August 183 313 

„ 21. /, 42220 — — — — — 182 313 
30. 42842 — — — — — 184 313 

// „ 11. October 43413 165 276 
„ 11. ,, 43713 (Nam. A.B. v. 1. Octbr. 1874) 164 275 

15. // 45392 (Allerh. Bef. v. 19. April 1874) 176 299 
„ 28. // 45966 ( .. „ 18. Septbr 177 307 

// „ 29. // // 46240 ( „ „ 2. October „ ) 191 317 ,, „ 12. Novbr. 47570 ( „ „ 14. 188 315 
/, „ 13. ,, 5, /, 47892 ( ,, /, 14. /, 187 315 
,/ „ 14. /, /, // 48192 ( »» ,, 14. ,, 190 316 
// „ 10. // 49003 ( ,, „ 14. „ 189 316 



ÄWaketisches 

Inhalts - Verzeichniß. 
Nr. pÄA. 

A. 
Abänderung der Aumerk. 5 zum 

Art. 4560 d. atlg. Gouv.-In
stitutionen 16 69 

— des Art. 35 der Stadt-Verord-
nuug zum Besten nichtchrist
l i c h e r  B e v ö l k e r u n g e n  . . .  1 7  6 9  

— des Ges. über die Ordnung des 
Verkaufs von zinstragenden 
Papieren sür Kronszahlnngeu 26 74 

— d. Art. 597 Th. II des Pro-
vinzialrechts der Ostsee>Gou-
veruements 61 116 

— einiger Regeln über Volksver
sorgung 131 178 

— d. Art. 410 des Bciureglements 142 237 
— in der Organisation der In

stitutionen für Bauersachen . 150 266 
Abgabe von deu zur Ansiedelung 

und znr Viehzucht vergebeuen 
Ländereien 89 162 

Abrechnungsqnittuugeu, Rekruteu-, 
Umtausch uud Einlösung der
selben 34 82 

— Verschreibuug derselben auf dcn 
Namen Minderjähriger . . 37 90 

— Beprüsuug der Echtheit der
selben 39 91 

— Verkauf derselben an fremde 
Personen 40 91 

— Ordnung des Ueberganges der
selbe« in fremde Hände . . III 167 

— Termin sür die Anrechnuug 
oder Eiulösuug derselben . . 116 170 

— Ausreichung derselben an 
von der Rekrntenprästation 
befreite Bauerfamilien . . . 181 313 

Abzüge von Unterstütznngsgeldern 
zum Besten der Invaliden . 47 103 

Accise vou Salz .. I  . . .  66 122 
Aeciseverordnuug, Verautwortuug 

sür die Übertretung der Regeln 
derselben 120 173 

Acciseverwaltungeu, Uebergabe an 
dieselben der Verhandlungen 
wegen Verletzung der Tabaks-
aceisebestimmungen .... 81 140 

Nr. ps?. 
Actien, Preise sür die Annahme 

derselben bei Aceisebesristuugeu 82 141 
— bei Kronspodräden nnd Lie-/ 71 129 

ferungen t 146 260 
Aerzte für die Wehrpflicht - Com

missi»!! 189 316 
— Instruction sür dieselbeu zur 

Untersuchung des Gesundheits-
znstandes derMilitairpflichtigen 139 223 

Alfred. Prinz von Großbritannien, 
Vermählung desselben ... 3 55 

Anrechsnungsquitluugeu, für Fa
milien ertheilte, Cessio» der
selben 173 282 

Anschreibeattestate, Regeln sür diel 31 77 
Ausreichung derselben . . .>117 170 

Anschreibnng zu den Einderusuugs-
cautous zur Ableistung der 
Militairpslicht 31 77 

— zu Cantons der von der Ein
tragung in die 10. Revision 
eximirteu Personen .... 117 170 

— der Arbeitsunfähigen zu 
Gebieten 123 177 

— der Freigelassenen zu eiuem 
Einberusungscantou . . . 140 235 

Anstalten, industrielle, auf städti
schen Weideländern?» belegene, 
Handelsabgaben von denselben 180 312 

Anwalte in Gerichtssachen . . 133 179 
Anzeigen, gerichtliche, Uebermit-

teluug derselben nach Italien 147 264 
Arbeits»»sähige, Anschreibnng der

selbe» zu den Gebieten . . 123 177 
— Persouen, ob als solche die in 

entfernte Gouveruemeuts Ver
schickten anzusehen sind . . 192 320 

Arbeitsunfähigkeit, Ordnuug der 
Bestimmuug derselben bei Ge
währung von Vergünstigungen 155 268 

Arrenden, Krons-, Annahme von 
Immobilen als Unterpfand bei 
denselben 77 137 

Arrestanten, Belassung beidenselben 
von Krons-Kleiduuasstücken . 49 104 

Artikel 4560 Anmerk. 5 der allg. 
G o n v . - J n s t i t n t ' . o n e n . . . .  1 6  6 9  
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Nr. paß. 
Artikel 35 der Stadt-Perordnuug 17 69 
— 97 der Gerichtsordnung v. 20. 

Novbr. 1864 21 74 
— 597 Tbl. II des Provinzialrechts 

der Ostsee-Gonvernements . 61 116 
— 410 des Baureglenients . . 142 237 
Asseeuranz, Gouvernements-, Aus

gaden für den Unterhalt der 
dieselben verwaltenden Insti
tutionen 76 136 

Atteste f. Doenmeute, Bescheini
gungen und Zeugnisse. 

Aufgebot pro 1874, Betrag des
selben für das ganze Reich . 164 275 

— Vertheilnng desselben aus die 
Gouvernements 165 276 

Ausgabe:', sür deu Unterhalt der 
die Gonv.-Asseenranz verwal
tenden Institutionen.... 76 136 

Auslieferung von Verbrechern be
treffend, Convention mit der 
Schweiz 87 155 

Aussagen der Nachbarn uud Ver
wandten über den Tod der im 
Einberusungsalter stehenden 
Peisonen 166 278 

Austausch eines rusf. Grundstücks 
in Stockholm gegen ein schwe
disches in Moskau .... 178 310 

Auszüge aus deu Kircheubücheru 
nberMuhamedaner, Anfertigung 
derselben 130 178 

B. 
Band XI^IV der vollst. Sammlung 

der Gesetze pro 1869 ... 72 133 
— XI^V der vollst. Sammlung 

der Gesetze pro 1870 . . . 144 258 
Bauersamilieu, vou der Rekruteu-

prästation befreite, Rekrutenab-
rechnunasauittunqen sür die
selben 181 313 

Banerläudereien, auf gerichtliche 
Entscheidungen der Krone zu
rückgegebene 25 74 

Bauern, landlose, den Gemeinden 
zugezählte. Befreiung derselben 
von der Rekrntirung pro 1874 28 74 

Banersachen, Abäuderungen in der 
Organisation der Justitutiouen 
sür dieselben 150 266 

Baureglement, Abänderung des 
Art. 410 betres. die Bistiti-
gung von Plänen zu Fabrik
gebäuden 142 237 

Nr. p^. 
Bauten. Verjährungsfrist sür vor

schriftwidrig ausgeführte . . 74 134 
Beamte, unentgeltliche Verpflegung 

derselben in Krankenhäusern . 52 107 
Beerdigungsg-'lder sür iu Civil-

krankenhäusern verstorbene Uu-
termilitairs 46 101 

Befreiung vou der Nekrutirnug der 
Gemeiudeämter in den Ostsee-
Gouvernemeuts bekleidenden 
Personen 8 68 

Besreiungeu von der Militairpslicht 
betreffend 36 90 

Beheizung der Pserdelazarethe . 45 99 
Behörde (Kreis-) für Ableistung 

der Militairpslicht, Vorsitz i» 
derselben 38 90 

Beisitzer, vereidigte, Verstärkung 
des Bestandes derselben . . 124 177 

Beiträge zur Nitterschasts - Kassej 22 71 
pro 1874 . . . . . . .l 22 76 

Beleuchtuugsmaterialien für die 
Wachhäuser, Hauptivachen und 
Pferdeställe 45 99 

Bergbauressort. Uebergabe desselben 
an das Minister, d. Reichstem. 50 105 

Berichtigung des Patents Nr. 7 . 23 73 
— Nr. 12 — 76 

Nr. 22 — 76 
Bescheinigungen über das Recht, 

die Militairpslicht in einem 
andern Canton abzuleisten . 159 269 

Beschwerden über die Verfügungen 
d. Gov.-Behörteu für städtische 
Angelegenheiten 100 164 

Besichtigung im Anstände befind
licher militairpflichtiger Per
souen 156 267 

Bessarabien, Umbenennuug ders 12 69 
Proviuz in ein Gouveruementf — 76 

Bestand der Institutionen für die 
Ableistung der Militairpslicht. 99 163 

Beweise für deu Tod der im Cin-
berufuugsalter stehenden Per
sonen 166 278 

Bezirksgericht iu der Stadt Ielis-
sawetgrad 128 178 

— in Perm und Iekatennenburg 185 314 
Billete, s. Reichsschatzbillete. 

(5. 
Capitalien Minderjähriger, Ord-

nnug der Auszahlung derselben 
Seitens der Reichsbank . . 132 179 
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Nr. paß. 
Kapitalien der ehemaligen kra-

kanschen Eparchie. Theilung 
derselben 184 314 

Classenrang, Recht auf denselben 
der Zöglinge der ehem. War
schauer Hauptschule beim Ein
tritt in den Civildienst . . 20 70 

Colonisten, ehemalige, Entlassung 
derselben aus der rnss. Unter, 
thanschaft 107 165 

Commerzgericht, St. Petersburg. 
Ergänzungsetat desselben . . 154 266 

Conscribirte des Königreichs Polen, 
in die Conscriptionslisten nicht 
eingetragene 183 313 

Control-Apparate von Stumpe und 
Siemens, Instruction über die 
Aufstellung und Beaufsichtigung 
derselbe» ....... 134 179 

Contumacialurtheile, Druck der
selben 62 117 

Convention mit den Nordameri
kanischen Staaten in Betreff 
der Fabrik-und Handelsstempel 73 133 

— mit Oesterreich-Ungarn betres. 
Fabrik- und Handelsstempel . 75 136 

— mit der Schweiz zur Nieder
lassung und znm Handel . . 86 149 

— mit der Schwei; wegen Aus
lieferung von Verbrechern . . 87 155 

— mit Oesterreich-Ungarn in Be
treff des Austausches der Cor-
respondenz 174 283 

— mit Frankreich über Nachlassen-
fchaften 175 292 

D. 
Darbringungen zum Besten der 

ösfentl. Wohlthatigkeit, Aufsicht 
über die Vollstreckung diesbe
z ü g l i c h e r  T e s t a m e n t e  . . .  1 0  6 9  

Declaration betref. den gegenseit. 
Schutz der Fabrik- nnv Hau-
delsstempel in Rußland und 
den Nordamerikas vereinigten 
Staaten 73 133 

— in Betreff des Schutzes der 
Fabrik- und Handelsstempel 
iu Rnßland und Oesterreich-
Ungarn 75 136 

Decourte zum Besten der Invaliden 
von Unterstützungsgeldern . . 47 103 

Dienstrechte der Zöglinge der ehem. 
Warschauer Hanptschule . . 20 70 

Dienstrechte der vou dem 1. März 
1874 in den Frontdienst 
getretene Freiwilligen . . -

— der Freiwilligen (LvIl-iiooupe-
AtzLniomlixen) 

— der Lehrer und Lehrerinnen der 
Vorbereitungsklassen au den 
weiblichen Gymnasien . . . 

Docnmente znr Erlangung von 
Vergünstigungen in Bezug aus 
Familienverhältnisse . . . 

— zur Erlaugung vou Vergün
stigungen iu Bezug auf Ver
mögensverhältnisse . . . . 

— zur Erlaugung des Rechts die 
Militairpslicht in einem anderen 
Canton abzuleisten . . . . 

Domainenverwaltung der Gou
vernements Orel und Olonetz 

Einbernfuugscantone zur Ab
leistung der Militairpslicht, 
Anschreibnng zu denselben. . 

Eiufahrten in den Städten, Ein
richtung derselben . . . . 

Einfnhr voll Schweinefett aus dem 
Auslande 

Einführung des Gesetzes über die 
allgem. Militairpslicht . . . 

— der Gerichtsordnungen v. I. 
1864 in den Gouv. Wjatka und 
Tschernigow 

Einnahme der Friedensgerichts
institutionen 

Eisenbahnbeamte, Vorladung der
selben znr Untersuchung und 
v o r  G e r i c h t  . . . . . .  

Eisenbahnen, Expropriation von 
Ländereien zur Anlegung der
selben 

Entlassnngsscheine für Bauerge
meindeglieder 

Ergänzung des Art. 32 der Ver
ordnung über das Notariats
wesen 

-- des Art. 103 der Stadtver
ordnung v. 16. Juui 1870 . 

Erleichterungen für Staatsver
brecher 

— sür die Rückzahluug von Krons
vorschüssen 

Erleuchtung der Wachhäuser, Haupt-
wachen und Pferdeställe . . 

Nr. paß. 

33 80 

42 93 

80 139 

157 268 

158 268 

159 269 

151 266 

31 77 

119 173 

83 146 

5 63 

102 164 

149 265 

48 103 

54 108 

58 110 

97 163 

98 163 

51 106 

67 125 

45 99 
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paß. 

118 

280 

268 

108 

133 

136 

162 

313 

Nr. 
Erwerbung von Immobilien in 

der Türkei 63 
Erzieher, Pringle, Vergünstigungen 

für dieselben in Bezug auf die 
Ableistung der Militairpslicht 170 

Exemte, Auskünfte zur Erlangung 
von Vergünstigungen in Bezug 
auf Familienverhältnisse . . 1s7 

Expropriation von Ländereien zur 
Anlegung von Eisenbahnen . 54 

F. 
Fabrikstempel, gegenseit. Schutz der

selben in Rußland und in den 
n o r d a m e r i k .  S t a a t e n  . . .  7 3  

— gegenseitiger Schutz derselben 
in Rußland und Oesterreich-
Ungarn 75 

Feldscheere des früheren Apana
genressorts, einmalige Zahlung 
der Jahresgage bei ihrer Ent
lassung 92 

Fortsetzung, erste, des Militaircodex 
v .  I .  1 8 6 9  ^ 1 8 2  

— von 1871, Abänd. d. Anmerk. 5 
zum Art. 4560 d. Bd. II 
Thl. 1 der Reichsges. ... 16 69 

Freigelassene, Anschreibnng der
selben zu einem Einberufungs
canton 140 235 

Freikaufsquittungen, Umtausch der
selben 172 281 

— bei der Rekrutenaushebung 
pro 1874 1 1 

Freiwillige (oxoi^uRli), Regeln 
sür die^Annahme derselben . 32 78 

— (soFkliocmpeA'kFniolli.ieen) 3. 
Kategorie, Prüfung derselben 35 88 

— (L0Ib»0onpe/i.'bInivlii,ieeK) An
nahme derselben bei d. Truppen 42 93 

Friedensgerichtsinstitutionen, Ein
nahmen derselben .... 149 265 

G. 
Gagenzahlung, einmalige, an die 

aus dem Dienst tretenden Feld
scherer des ehemaligen Apana
genressorts 92 162 

Gebäude, Annahme derselben als 
Unterpfand bei Kronsarrenden 77 137 

Geisteskranke, Kostenersatz für die 
Besichtigung und Verpflegung 
derselben im Auslande . . 78 138 

Geldentschädigungen, für Gerichts-
pristave U.Sachwalter bewilligte 19 70 

Gcldunterstützungen an Familien 
nnter polizeil. Aufsicht stehender 
Eingeborener Kaukasiens . . 

Gemeinden, Nekrutenstellung Sei
tens derselben an Stelle der 
aus dem Militärdienst zurück
gekehrten Personen der ehem. 
polnischen Schljachta . . . 

Gemeindeämter in den Ostsee
gouvernements bekleidende Per
sonen, Befreiung derselben von 
der Rekrutirung Pro 1874 

— bekleidende Personen und deren 
Familien sind von der Militair
p s l i c h t  n i c h t  b e f r e i t  . . . .  

Gemeindedienst, sür Medaillen, die 
für Verdienste in demselben 
verliehen werden, wird keine 
Z a h l u n g  e r h o b e n  . . . .  

Gemeinde-Verwaltung, städt. Ent
fernung aus derselben von 
Personen, die des Rechtes der 
Theilnahme an derselben ver
lustig geworden 

General-Gouvernenr von Neu-
Rußland und Bessarabien, 
Aufhebung dieses Amtes . . 

Gericht, Vorladung vordaffelbe von 
E i s e n b a h n b e a m t e n  . . . .  

— Druck der Publicationen über 
die Borladung vor dasselbe . 

Gerichtsanwälte betreffend . . 
Gerichtsordnung von 1864, Er

gänzung des Art. 97 . . . 
— , Einführung derselben 

in den Gouvernements Wjatka 
und Tschernigow 

Gerichtspalate, Moskausche, Zu-
zählung zu derselben der Kreise 

ZWologda, Grjasowetzk, Kad-
nikow, Welsk und Totma. . 

Gesellschaften, Strafen sür die 
Bildung gesetzwidriger . . . 

Gesetz über die Militairpslicht 
— , Inkraftsetzung desselben 
Gesetzessammlung, vollständige 

pro 1869 Bd. XI.IV . . . 
— vollständige pro 1870 Bd. XI.V 
Gesundheitszustand der Militair-

pflichtigen, Instruction zur Be
P r ü f u n g  d e s s e l b e n  . . . .  

Getränkehandel, Beschränkung des! 
RechtsderHebräerzu demselben^ 

1874 Gonv.-Zeit. 

Nr. paß. 

70 128 

96 163 

8 68 

36 90 

64 120 

18 70 

29 74 

48 103 

62 117 
133 179 

24 74 

102 164 

126 178 

136 316 
2 5 
5 63 

72 133 
144 258 

139 223 
119 173 
138 222 
179 311 
148 — 
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Getränkehandel in den Dörfern . 
Getränkepacht, Verminderung der 

Rückstände für dieselbe . . 
— Abkürzung der schriftlichen Ver

handlungen wegen der Rück
stände 

Getränkesteuerreglemeut, Verant
wortung für die Uebertretung 
der Regeln desselben . - -

Gouvernements-Assecnranz, Aus
gaben für die verwaltenden 

Gou^!n"men"s'- Behörden' 
schwerden über die Verfügungen 
derselben . 

Gouvernements-J»,titutlouen. Ab
änderung der Anmerk. 5 zum 
Art. 4560 d. Cod. d. Reichs-
gcsetze Bd. II Thl. 4. Forts, 
von 4871 

Grasfutter für Militairpferde. . 
Grjasowetzk, Kreis, Zuzählung 

desselben zum Bezirke derMos-
kaufchen Gerichtspalate . . 

Grundstückaustausch eines russischen 
in Stockholm gegen ein schwe
d i s c h e s  i n  M o s k a u  . . . .  

Gymnasien, Befreiung der Land
schaft von der Unterhaltung 
derselben 

Nr. paß. 
119 173 

90 162 

90 462 

220 473 

76 136 

100 464 

16 69 
30 75 

126 178 

178 310 

91 162 

Hakengröße der Güter Schloß 
Trikaten uud Witkop . . . 

Handelsabgaben von auf städt. 
Weideländereien belegenen in
dustriellen Anstalten . . . 

Handelsdoeumente, Befreiung der 
Posthalter von der Lösung der
selben 

Handels- und Niederlassungscon
vention mit der Schweiz . . 

Handelsstempel, gegenf. Schutz der
selben in Rußland und den 
Vereinigten Staaten Nord-
Amerika's 

— gegens. Schutz derselben in 
Rußland und Oesterreich-Ungarn 75 136 

Handwerker der Synodal. Typo. 
graphie, vom geistl. Stande 
abstammende, Standesrechte 
d e r s e l b e n  . . . . . . . .  1 4  6 9  

Handwerkerschulen d. Comites zur 
Versorgung von Armen, Kate-

L6 108 

180 312 

127 178 

86 149 

73 133 

aorie derselben in Bezug au 
die Ableistungder MilttmrxfUch 

Hanvtwochen, Beleuchtuug °°>> 

?,°nslehrer.' Vergiinsligunge» sür 
dieselben in Bezug ?"! Ab-
leistung der Militairpslicht 

Hebräer. Beschränkung des Rechts 
derselben zum Getränkehandel 

1874 Gouv.-Zeit. 
— Zählung derselben . « . . 
— dürfen nicht Glieder derWehr-

pflicht-Commifsionen sein . . 
HoseSleute, ehemalige, den Ge

meinden zugezählte, Befreiung 
derselben von der Rekrutirung 
des Jahres 1874 . . . . 

Holz für die Pferdelazarethe . . 

Nr. 

187 315 

45 99 

170 280 
119 173 
138 222 
179 311 
148 -
191 317 

109 166 

28 74 
45 99 

3 
Jahresscheine für Militairpflichtige 

über die Zugehörigkeit zu einer 
Kaufmannsfamilie .... 115 169 

Jahrmärkte, Schließung derselben 13 69 
Jelisawetgrad, Bezirksgerichtser

öffnung 128 178 
Immobilien, Annahme derselben 

als Unterpfand bei Krons-
arrenden 137 

— der ehemaligen krakauschen 
Eparchie. Theilung derselben. 184 313 

^mmobilienerwcrb in der Türkei 
Seitens rufs. Unterthanen . 63 118 

^mmobiliensteuer pro 1875 . 121 174 
Industrielle Anstalten, im städt.' 

Weichbilde belegene, Handels
abgaben von denselben . 180 312 

Ingenieur-Mechaniker, Zeugnisse 
sur dieselben zur Befreiung 

^ vom activen Dienst. . igo 2^9 
Inkraftsetzung des Gesetzes über 
^  d i e  M i l i t a i r p s l i c h t  . . . .  5  g z  
-Institut, technologisches, Befreiung 

von der Rekrutirung der freien 
^  Z u h ö r e r  d e s s e l b e n  . . . .  ß  ^  
Institutionen der gegens. Gouver-

nements-Assecnranz, Unterhalt 
derselben 76 136 

Institutionen für die Ableistung der 
Militairpslicht, Bestand der-
selben 99 16^ 
für Bauersachen, Abänderungen 
in der Organisation derselben 150 266 



Nr. paß. 
Instruction über die Aufstellung 

und Beaufsichtigung des Eon-
trol-Apparats von Stumpe und 
Siemens ....... 134 179 

— zur Untersnchuug des Gesund
heitszustandes der Militair-
pflichtigen 139 223 

— für die Polizeiinstitutionen zur 
Überwachung, daß sich Nie
mand der Militairpslicht ent
ziehe 163 171 

— zur Führung der Metrikbücher 
der Sectirer 177 307 

K. 

Kadnikow, Kreis. Zuzählung des
selben zum Bezirke der Mos-
kanschen Gerichtspalate . . 126 178 

Kanzleidiener, unentgeltliche Ver
pflegung derselben in Kran
kenhäusern 52 107 

Kategorie einiger Specialschulen 
des Ministeriums der Reichs-
domainen in Bezug auf Ab
leistung der Militairpslicht . 141 235 

— der Handwerkerschulen des 
Comitcs zur Versorgung von 
Armen in Bezug auf die Ab
leistung der Militairpslicht . 187 315 

Kerosin, Einrichtung der Lager
räume sür dasselbe .... 79 138 

Kierbeds, Geheimrath, Recht des
selben in den nordwestlichen 
Gouvernements Rußl. Güter zu 
besitzen und zu erwerben . . 95 163 

Kinder der Personen abgabenpflich-
tigen Standes, welche Rechte 
eines höheren Standes erworben 41 92 

Kirchenbücher über die Mnhame-
daner, Anfertigung der Auszüge 
aus densäben 130 178 

Kirchenconven^, luth., Vollzugs-
Verordnung zu den Regeln 
v o m  J a h r e  1 8 7 0  . . . .  7  6 6  

—, Berichtigung 23 73 
Kirchfpielsconvente, f. Kirchenconvente. 
Kleidungsstücke, Krors-, Belassung 

derselben bei der Arrestanten 49 104 
Kochanowa, Kaufmamsfrau, Ent

scheidung in Sache, derselben 
wider das Apanagelressort . 125 178 

Kopfsteuer sür in den Miltairdienst 
getretene Personen .... 129 178 

Nr. 
Kosten für die Besichtigung nnd 

Verpflegung ruff. geisteskranker 
Unterthanen im Auslande . 78 138 

Krankheitsbeweise für im Auslande 
befindliche Militairpflichtige . 156 267 

Kreisbehörden für Ableistung der 
Militairpslicht, (Wehrpflicht-
Commissionen) Vorsitz in den
selben 38 90 

Kreisschulen, Befreiung der Land
schaft von der Unterhaltung 
derselben ....... 91 162 

Kronsausgaben für die Unterhal
tung der Poststationen. . . 145 259 

Kronsgüter Livlands, Ausreichung 
an die Bauern der Regnla-
tionsacten 55 108 

Krons-Kleidungsstücke, Belassung 
solcher bei den Arrestanten . 49 104 

KronSliesernngen, Unterpfand bei 
denselben 71 129 

Kronsobrockstücke, Annahme von 
Immobilien als Unterpfand bei 
Verpachtung derselben ... 77 137 

Kronsvorschüsse, Erleichterungen 
für die Rückzahlung derselben 67 125 

Kupfermünze, neue, Prägung der
selben 84 146 

L. 
Lagerräume für mineralisches 

Leuchtöl 79 138 
Ländereien, zur Ansiedelung und 

Viehzucht vergebene, Abgabe 
von denselben 89 162 

Landesabgabe von zur Ansiedelung 
und zur Viehzucht vergebenen 
Ländereien .89 162 

Landes-Gymnasium, Livländisches, 
Statut desselben 59 113 

Landesinstitutionen im Gouver
nement Ufa 153 266 

Landessteuer, Repartition derselben 
für den Unterhalt der Insti
tutionen sür Bauersachen . . 21 70 

Landessteuern, Pön sür die nicht 
rechtzeitige Zahlung derselben 15 69 

Landmarschallwahl in Livland 
betreffend 61 116 

Landschaft, Befreiung derselben 
von der Zahlung des Unter
halts sür Gymnasien u. Kreis
schulen ........ 91 162 

Lehranstalten, einige, des Mini
steriums der Reichsdomainen, 



Nr. paß. 
Kategorie derselben in Bezug 
auf die Ableistung der Mili
tairpslicht 141 235 

Lehranstalten, private, Vergünstig. 
für die Schüler derselben . . 171 281 

— (Handwerkerschulen) des Co-
mites zur Versorgung von 
Armen, Kategorie derselben in 
Bezug auf die Ableistung der 
Militairpslicht 187 315 

— einige, des Ministeriums der 
Reichsdomainen, Zurückstellung 
derZöglinge derselben in Bezug 
auf die Ableistung der Mili
tairpslicht 188 315 

— ausländische, Vergünstigungen 
für in denselben gebildete Per
sonen 190 316 

Lehrer und Lehrerinnen der Vor
bereitungsklassen der weiblichen 
Gymnasien, Dienstrechte der
selben 80 139 

Leuchtöl, mineralisches, Einrich
tung der Lagerräume sür das
selbe 79 139 

Lieferungen, Unterpfand bei den
selben 71 129 

Lootsen undLootsenlehrlinge, Zeug
nisse für dieselben zur Be-
freiung vom activen Dienst . 160 269 

Lootseninnungen der inneren Was-
fercommunication, Zeuguiffe 
zur Befreiung vom activenDienst 
der zu denselben gehörenden 
Personen 161 270 

Loskaufsquittungen, Umtausch der
selben 172 281 

M. 
Maria Alexandrowna, Großfürstin, 

Vermählung derselben ... 3 55 
Maria Pawlowna, Großfürstin 

Vermählung derselben . . . 137 221 
Märken, gegens. Schutz derselben 

in Rußland und in den nord-
amerik. vereinigten Staaten . 73 133 

— gegens. Schutz derselben in Ruß
land und Oesterreich-Ungarn 75 136 

Matrosenkinder sind von der Mi
litairpslicht nicht befreit . . 36 90 

Medaillen für Verdienste im Ge
meindedienst und nm die Volks
bildung, Zahlung sür dieselben 64 120 

Menoniten des Dorfes Michalin, 
Organisation derselben. . . 152 266 

30 
2 

5 

75 
5 

63 

Nr. paß 
Metrikbücher für die Sectirer . . 176 299 
Militaircodex v. 1869 Forts. 1 . 182 313 
Militärdienst, Kopfsteuer für in 

denselben getretene Personen . 129 178 
Militairpferde, Versorgung der

selben mit Grasfutter . . . 
Militairpslicht, Gesetz über dasselbe 
— Inkraftsetzung des Gesetzes . 
— Anfchreibung zu den Einbe

rufungscantons 31 77 
— Regeln sür die Annahme Frei

williger (oxornuicoLi,) . . 32 78 
— Dienstrechte der vor dem I.März 

1874 in den Frontdienst ge
tretenen Freiwilligen (Lo^uov-
n p e ^ F U k o l i i l i x e ^ )  . . . .  3 3  8 0  

— Regeln für den Umtausch und 
die Einlösung der Rekruten
a b r e c h n u n g s q u i t t u n g e n  . . .  3 4  8 2  

— Regeln für die Prüfung der 
Freiwilligen (Lo^buooups^-
Inioill,sxe») 3. Kategorie . . 35 88 

— von derselben sind Gemeinde
ämter bekleidende Personen 
und deren Familien nicht befreit 36 90 

— Vorsitz in den Kreisbehördcn 
für Ableistung derselben . . 38 90 

— Auskünfte über das Alter der 
Personen muhamedan. Glau
bens 43 97 

— Regeln für die Annahme von 
Freiwilligen 

bei den Truppen 
und über den Dienst derselben 42 93 

— Bestand der Institutionen für 
die Ableistung derselben . «9 163 

— Kategorie einigerSpecialfchulen 
des Ministeriums der Reichs-
domainen in Bezug auf die 
Ableistung derselben . . . 141 235 

— Ordnung der Bestimmung kr 
Arbeitsunfähigkeit der Personen 
bei Gewährung von Vergün
stigungen mit Rücksicht auf 
Familienverhältnisse . . . 155 267 

— Documente zur Erlanging von 
Vergünstigungen in B-zng auf 
VermögenSverhältniss- . . . 158 268 

— Documente sür Exente zur Er
langung von Versünstigungen 
in Bezug auf Familienver
hältnisse . ...... - -157 268 

— Documente zur Ableistung der
selben in einemanderen Eanton 159 269 



Nr. 
Militairpflicht, Zeugnisse für Schif

fer und Lootsen zur Befreiung 
vom activen Dienst.... 160 269 

— Zeugnisse für Personen, die 
zu Lootseninnungen der inne
ren Waffercommunication ge
hören, znr Befreiung vom ac
tiven Dienst 161 270 

— Zeugnisse für Gehilfen der 
Steuerleute zur Befreiung vom 
activen Dienst 162 271 

— Instruction für die Polizeien 
zur Überwachung militairpflich-
tiger Personen 163 271 

— Betrag des Aufgebots pro 1874 164 275 
— Verkeilung des Jahresaufge

bots auf die Gouvernements. 165 276 
— Nachweis über den Tod der 

im Einberufungsalter stehenden 
Personen 166 278 

— betreffend die Eintragung in 
die Einberufungslisten der Per
sonen, von denen man nicht 
weiß ob sie sich noch am Leben 
befinden ....... 167 279 

— betreffend den Eintritt in den 
Mönchsstand ...... 168 279 

— betreffend Verschollene . . . 169 280 
— betreffend Vergünstigungen für 

Privaterzieher und Hauslehrer 170 280 
— Vergünstigungen für Schüler 

der Privatlehranstalten . . 171 281 
— Umtausch der Freikaufsquit

tungen gegen Quittungen der 
neuen Form 172 281 

— Cefsion und Anrechnnng für 
Familien ertheilter Anrech
nungsquittungen 173 282 

— Stellvertreter des Präsidenten 
der Kreisbehörde in den west
lichen Gouvernements . . . 186 314 

— Kategorie der Handwerker
schulen des Comites zur Ver
sorgung von Armen . . . 187 315 

— Zurückstellung der Zöglinge 
einiger Lehranstalten des Mi
nisteriums der Reichsdomainen 
in Bezug auf die Ableistung 
der Militairpflicht .... 188 315 

— Vergünstigungen sür in aus
ländischen Lehranstalten gebil
dete Personen ..... 190 316 

— Verschickte, in entfernte Gou
vernements, sind von der Zahl 

Nr. psx. 
der arbeitsfähigen Glieder der 
Familie nicht auszuschließen . 192 320 

Militairvflichtige, Vergünstigungen 
sür dieselben mit Rückficht auf 
Familienverhältnisse . . . 110 167 

c» l113 168 
— Passe für dieselben . . . 172 

— Jahresscheine über die Zuge
hörigkeit derselbe» zu einer 
Kaufmannsfamilie .... 115 169 

— Anfchreibung der von der 10. 
Revision eximirten Personen 
zu Eantons 117 170 

— Instruction zur Beprüfung des 
Gesundheitszustandes derselben 139 223 

— Besichtigung im Auslände be
findlicher militairpflichtiger Per
sonen 156 267 

Militair-Quartierprästation, Ver
ordnung über die Reorgani
sation derselben 143 239 

Minderjährige, Auszahluug der 
Kapitalien derselben Seitens 
der Reichsbank 132 179 

Mönchsstand, Genehmigung zum 
Eintritt in denselben . . . 168 279 

Muhamedauer, Auskünste über das 
Alter derselben ..... 43 97 

N. 
Nachlassenschasten-Convention mit 

Frankreich 174 292 
Naphta, Einrichtung der Lager

räume für dasselbe .... 79 138 
Niederlassungs- uud Handelscon

vention mit der Schweiz . . 86 149 
Notaire der Saratowschen und 

Kostromaschen Gerichtspalate. 27 74 
— in den Gouvernements Tscher

nigow, Wjatka und Perm . 93 163 
— des Gouvernements Wologda, 

Termin zur Uebernahme der 
Obliegenheiten 103 164 

— des Gouvts. Wsatka, desgl. . 104 164 
— des Gouvts. Tschernigow desgl. 105 165 
Notariatswesen, Ergänzung des 

Art. 32 der Verordnung . . 97 163 
Nothsignale 57 108 

O. 

Obligationen, Preise für die An
nahme derselben bei Accisebe-
fristungen 82 140 

— bei Podräden zu Lieserungen 71 129 



Nr. pax. 
Olonetzsche Reichsdomainen - Ver

waltung, Kategorie derselben. 146 280 
Orelsche Reichsdomainen-Verwal-

tuug, Kategorie derselben . . 151 266 
Ossipow, Ljubow Andrejewna, Sti

pendium derselben .... 122 177 

P> 
Papiere, zinstragende, Verkauf von 

für Kronszahlungen deponirte 26 74 
— — Annahme derselben als 

Salog 71 129 

Pässe für Militairpflichtige . ^2 

Pensionsbewilligungen. Stempel
abgabe für die Verhandlung 
in solchen Sachen .... 53 107 

Personen, welche das Recht ver
loren an der städt. Gemeinde-
Verwaltung Theil zu uehmeu, 
E n t f e r n u n g  d e r s e l b e n  . . .  1 8  7 0  

— Gemeindeämter bekleidende und 
deren Familien sind von der 
Militairpflicht nicht befreit . 36 90 

-- abgabenpflichtigen Standes, 
welche die Rechte eines höheren 
Standes erworben, Rechte der 
K i n d e r  d e r s e l b e n . . . . .  4 2  9 2  

— welche bei Eisenbahnen dienen, 
Vorladung derselbenvor Gericht 48 103 

— die bei der 10. Revision über
gangen sind, nachträgliche Re
visionslisten über dieselben . 106 165 

— in ausländischen. Lehranstalten 
gebildete, Vergünstigungen sür 
dieselben in Bezug aus die 
Ableistung der Militairpflicht . 190 316 

Petroleum, Einrichtung der La
gerräume für dasselbe ... 79 138 

Pserdelazarethe, Beheizuug und 
Beleuchtung derselben ... 45 99 

Podräde, Unterpfand bei denselben 71 129 
Polizeiämter in einigen Städten, 

Gründung neuer .... 101 104 
Polizeien, Instruction für dieselben 

zur Überwachung, daß sich 
Niemand der Militairpflicht 
entziehe 163 271 

— Instruction sür dieselben zur 
Führung der Metrikbücher der 
Sectirer ....... 177 307 

Polizeiverwaltuug, St. Peters
burger, Schließung derselben . 153 266 

Postconvention mit Rumänien . 4 56 
— mit Oesterreich-Ungarn . . 174 284 

Nr. psss. 
Posthalter, Befreiung derselben 

von der Löfuug von Handels-
documenten 127 178 

Poststationen, Verminderung der 
Kronsausgaben für die Unter
haltung derselben .... 145 259 

Prägung der neuen Kupfermünze 84 146 
Preise für zinstragende Papiere^ 

bei Bestellung von Unterpfän-! 71 129 
bei Kronspodräden uud Lie<i146 260 
feruugen / 

— zur Sicherstellung der befri
steten Accisezahlung.... 82 140 

Privatbefitzlichkeiten, Expropriation 
derselben zur Anlegung von 
Eisenbahnen 54 108 

Privatlehranstalten, Vergünsti
gungen für die Schüler der
selben 171 281 

Progontaxe, erhöhte für Livland . 148 265 
Prüfung der Freiwilligen 3. Ka

tegorie 35 88 
Publicatiouen über die Vorladung 

vor Gericht, Druck derselben. 62 117 
Pudgelder vom Salz .... 66 122 

Q. ' 
Quartierprästation für Generale, 

Stabs- und Oberoffiziere be
treffend 69 127 

— für das Militair, Verordnung 
über die Reorganisation . . 143 239 

N. 
Raskolniten, Metrikbücher sür die

selben 176 299 
— Instruction für die Polizeien 

zur Führung derselben . . . 177 307 
Rechte der Kinder der im abga

benpflichtigen Stande geborenen 
Personen, welche später die 
Rechte eines höheren Standes 
erworben 41 92 

Recht russ. Unterthanen, Immobi
lien in der Türkei zu erwerben 63 118 

Regeln betreffend die Freikanfs-
quittungeu 1 1 

— für die Anschreibnng zu Ein
b e r u f u n g s c a n t o n s  . . . .  3 1  7 7  

— für die Annahme Freiwilliger 
( o x o i ' U l l k o L ' b )  . . . . .  3 2  7 8  

— für den Umtausch und die Ein
lösung der Rekrutenabrech
nungsquittungen 34 82 



Nr. pass. 
Regeln für die Prüfungen der 

Freiwilligen 3. Kategorie . . 35 88 
— über die Annahme von Frei

willigen bei den Truppen und 
über den Dienst derselben . 42 93 

— für die Ausführuug von Not
signalen und vou Signalen 
zum Anrufen der Lootsen. . 57 108 

— für die Einrichtung der Lager
räume f. mineralisches Leuchtöl 79 138 

— über die Eintragung der Ehen, 
Geburten und Todesfälle der 
Sectirer in die Metrikbücher. 176 299 

Reglemeut über die Reichsfchatzbil-
lete Serie OXLVI bis OXLIX 65 120 

Neguliruug der Kronsgüter uud 
Regulationsacte, Ausreichung der

selben an die Bauern der Krous-
güter Livlands 55 108 

Reichsfchatzbillete Serie OXOVI 
bis LXOIX, Reglemeut über 
dieselben ....... 65 120 

Rekrutenabrechnuugs - Quittuugeu, 
Regeln für den Umtausch und 
die Einlösung derselben . . 34 82 

— Verschreibung derselben auf die 
Nameu Minderjähriger . . 37 90 

— Beprüsuug der Echtheit der
selben 39 91 

— Recht der Erwerbuug derselben 40 91 
— Ordnung des Ueberganges der

selben in fremde Hände . . III 167 
— Termin der Vorstellung der

selben zur Einlösung oder zur 
Anrechnung 116 170 

— für Familien ertheilte. Session 
und Anrechnung derselben. . 173 282 

— an von der Rekrutenprästation 
befreite Bauerfamilien . . . 181 313 

Rekruten, Austausch derselben gegen 
jüngere Brüder 112 168 

— Natural- und Geldrückstände 114 168 
Rekrnteuaushebung pro 1874, Frei

kaufsquittungen 1 1 
Rekruten - Empfangscommissionen, 

Schließung derselben . . . 108 166 
Rekrutenrückstände aus dem Jahre 

1873, Streichung derselbe» . 9 68 
Rekrutenstellung Seitens der Ge

meinden, an Stelle der aus 
dem Militärdienst zurückge
kehrten Personen der ehem. 
poln. Schljachta 96 163 

Rekrutirung pro 1874, Befreiung 
von derselben derfreieuZuhörer 6 66 

Nr. pass. 
Rekrutirung pro 1874, Befreiung 

vou derselben der Gemeinde
ämter in den Ostfeeprovinzen 
b e k l e i d e n d e n  P e r s o n e n  . . .  8  6 8  

— — Befreiung von derselben 
der zn Gemeinden zugezählten 
ehemaligen Hosesleute und 
l a n d l o s e n  B a u e r n  . . . .  2 8  7 4  

Reparation der Landessteuer für 
den Unterhalt der Institutionen 
für Bauersachen 21 70 

Restanznotiruug von Stempelpa
piergeldern betreffend ... 68 125 

Revision, 10. bei derselben über
gegangene Personen.... 107 165 

Ritterschaftsbeiträge pro 1874 . 22 71 
— Berichtiguug — 76 
Rückstände für die Getränkepacht, 

Verminderung derselben . . 90 162 
— Rekruteu-, Natural- und Geld- 114 168 
Rückzahlung vou Krousvorschüsseu, 

Erleichterungen bei .... 67 125 
Rumänien, Postconvention . . 4 56 

S. 

Salog, Annahme als solchen von^ 
zinstragenden Papieren . 

— Annahme als solchen von Im
mobilien bei Kronsarreudeu . 77 137 

Sammlung der Gesetze, vollstän
dige pro 1869 Bd. XI.IV . 72 133 

— — — vollständige pro 1870 
Bd. XI. V 144 258 

Salzverkaufspreise 66 122 
Scheidemünze, silberne, VI.Emifsion 

derselben 60 115 
Schiffer, Zeugnisse für dieselben 

zur Befreiung vom activen 
Dieust 160 269 

Schljachta, ehem. poln., Rekruten
stellung Seitens der Gemeinden 
an Stelle der aus dem Mili
tärdienst zurückgekehrten Per
sonen der Schljachta ... 96 163 

Schulcouveute Livlauds, Vollzugs
verordnung zu den Regeln 
von 1870 7 66 

— Berichtigung 23 73 
Schüler der Privatlehranstalten, 

Vergünstigungen für dieselben 
in Bezug auf die Ableistung 
der Militairpflicht .... 171 281 



Nr. pass. 
Schutz, gegens., der Fabrik- u. Han

delsstempel in Rußland u. d. 
nordamerik. vereinigt. Staaten 73 133 

der Fabrik- u. Handels
stempel in Rußland u. Oester-
reich-Uugaru 75 136 

Schweinefett, Einfuhr desselben aus 
dem Auslande 83 146 

Sectirer, Metrikbücher für die
selben . . . . . . ... 176 299 

— Instruction zur Führung der 
Metrikbücher ...... 177 307 

Signale (Nothsignale) zum Anrufen 
der Lootsen ...... 57 108 

Soldateukiuder sind von der Mi
litairpflicht nicht befreit . . 36 90 

Speeialfchulen des Ministeriums 
der Reichsdomainen, Kategorie 
einiger derselben in Bezug aus 
Ableistung der Militairpflicht 141 235 

Staatsverbrecher, Erleichterungen 
für dieselben ...... 51 106 

Stadtpolizeiämter, Gründuug neuer 
in einigen Städten . . . . 101 164 

Stadtverordnuug Art. 35, Abän
derung desselben zum Besten 
nichtchristlicher Bevölkerungen 17 69 

— v. 1870 Ergänzung d. Art. 103 98 163 
Statut des Livländifchen Landes

gymnasiums 59 113 
Stempelabgabe für die Verhand

lung in Sachen über Pensions
bewilligungen 53 107 

Stempelpapiergelder, Benachrich
tigungen der Kameralhöfe wegen 
Restanznotirnng derselben . . 68 125 

Stempelsteuer-Verordnung . . . 135 181 
Steuerleute, Zeugnisse sür die

selben zur Befreiung vom 
activen Dienst . . . . . 160 269 

Steuermannsgehilfen, Zeugnisse 
zur Befreiung vom activen 
Dienst 162 271 

Stipendium der Ljubow Autonowa 
Ofsipow 122 177 

Strafen sür die Bildung gesetz
widriger Gesellschaften . . . 136 216 

T. 
Tabaksaccisebestimmungen, Ver

handlungen wegen Verletzung 
derselben 81 140 

Tarif sür die innere Telegrapheu-
correfpondenz, Ermäßigung des
selben 85 147 

Nr. xaA. 
Taxe für die erhöhte Progon in 

Livland 148 265 
Technologisches Institut, Befreiung 

von der Rekrutirung der freien 
Zuhörer 6 66 

Telegraphencorrefpondenz, Ermä
ßigung des Tarifs .... 85 147 

Termin für die Notaire des Wo-
logdafchen Gouv. zur Ueber
nahme ihrer Obliegenheiten . 103 164 

des Wjatkafchen Gouv. 104 164 
— des Tfchernigowfchen 

Gouvernements 105 164 
Testamente bezüglich Darbrin-

guugen zum Besten der öffent
lichen Wohlthätigkeit, Aussicht 
über die Vollstreckung derselben 10 69 

Theilnahme an gesetzwidrigen Ge
sellschaften 136 216 

Töchter der in weibl. Gymnasien 
dienenden Personen, unentgelt
licher Unterricht für dieselben 88 161 

Tod imEiuberusungsalter stehender 
Personen, giltiger Nachweis . 166 278 

Treppen in Fabrikgebäuden . . 142 237 
Trikaten, Schloß, Hakengröße des

selben 56 108 
Tyschkewitsch, Major, Graf Ossip, 

Recht des Gütererwerbes des
selben in den nordwestl. Gouv. 94 163 

u. 
Unterhalt der Justitutionen für 

die gegens. Gouv.-Affecurauz. 76 136 
Untermilitairs, Zahlung sür den 

Unterhalt uud die Beerdigung 
in Eivil-Krankenhänfern ver
storbener ....... 46 101 

Unterpfand, Annahme als solches! ?! 140 
von zinstragenden Papieren 

— Annahme als solches von Im
mobilien bei Kronsarrenden . 77 137 

— der Notaire in den Gouver
nements Tschernigow, Wjatka 
und Perm 93 162 

Unterricht, unentgeltlicher, für die 
Töchter der in den weiblichen 
Gymnasien dienendenPerfonen 88 161 

Untersteuerleute, Zeugnisse für 
dieselben zur Befreiung vom 
activen Dienst ..... 162 271 

Unterstützungsgelder, die dem Ab
züge zum Besten der Invaliden 
nicht unterliegen 47 103 



Nr. pÄA. 
Unterstützungsgelder, für die Fa

milien unler poliz. Aufsicht 
stehender Kaukasier .... 70 128 

Untersuchung, Vorladung zu der
selben von Eisenbahnbeamten 48 103 

Unterthanen, rufs. Erwerbung Sei
tens derselben von Immobilien 
in der Türkei 63 118 

— russ. geisteskranke, Deckung der 
Kosten für die Besichtigung und 
Verpflegung derselben im Aus
lande 78 138 

Unterthanschaft, russ., Entlassung 
aus derselben der ehemaligen 
Kolonisten 107 165 

V. 

Verbrecher, Staats-, Erleichteruu-
gen für dieselben 51 106 

— -Convention mit der Schweiz 
wegen Auslieferung derselben 87 155 

Verfügungen der Gouvernements-
Behörden,Beschwerden über die
selben 100 164 

Vergünstigungen für Militairpflich-
tige mit Rücksicht auf Familien
verhältnisse 110 167 

— für Exemte mit Rücksicht auf 
Familienverhältnisse, Beglau
bigung der Auskünfte . . . 157 268 

— Bestimmung der Arbeitsunfähig
keit bei Gewährung von . . 155 267 

— wegen Familien-Verhältnisse, 
Documente zur Erlangung der
selben 158 268 

— für Privaterzieher und Haus
lehrer in Bezug auf Militairpfl. 170 280 

— für Schüler der Privatlehran
stalten 171 281 

— für Zöglinge einiger Lehran
stalten des Ministeriums der 
Reichsdomainen 188 315 

— für in ausländischen Lehranstal
ten gebildete Militairpflichtige 190 316 

— für in entfernte Gouvernements 
verschickte Personen .... 192 320 

Verhandlungen wegen Verletzung 
derTabaks-Accisebestimmuugen, 
Uebergabe derselben an die Ac-
cise-Verwaltungen .... 81 140 

— Abkürzung derselben in Betreff 
der Getränkepacht-Rückstände . 90 162 

Verjährungsfrist für vorschriftwid
rig ausgeführte Bauten . . 74 134 

Nr. PSA. 
Verkauf zinstragender Papiere für 

Kronszahlungen 26 74 
Verkaufspreise vou Salz ... 66 122 
Vermählung der Großfürstin Maria 

Alexandrowna 3 55 
— der Großfürstin Wera Konstan-

tinowna . . 44 99 
— des Großfürsten Wladimir Ale-

xandrowitsch 137 221 
Verordnung über das Notariats

wesen, Ergänzung des Art. 32 97 163 
— über die Stempelsteuer. . . 135 181 
— über die Reorganisation der 

Quartierprästation .... 143 239 
Verpassung militairpflichtiger Per-1113 168 

sonen j 118 172 
Verpflegung, unentgeltliche, der Be

amten und Kanzleidiener in den 
Krankenhäusern derallgemeinen 
Fürsorge 52 107 

Verschickte in entfernte Gouverne
ments, ob dieselben von der 
Zahl der arbeitsfähigen Glie
der der Familie auszuschließen 
sind 192 320 

Verschollene, im militairpflichtigen 
Alter stehende 169 280 

— betreffend die Eintragung der
selben in die Einbernfungslisten 167 279 

Volksbildung, für Medaillen, die 
für Verdienste um dieselbe ver
liehen werden, wird keine Zah
lung erhoben 64 120 

Volksversorgung betreffend in den 
Gouvernements, in denen die 
Landesinstitutionen eingeführt 
sind 131 178 

Vollzugs-Verordnung zu den Re
geln vom Jahre 1870 über die 
Zusammenstellung der Kirch
spiels» refp. der luth. Kirchen-
und Schulconvente Livlands. 7 66 

— Berichtiguug des Patents Nr.7 23 73 
Vorladung vor Gericht, Druck der 

betreff. Publicationen ... 62 117 
Vorladungen, gerichtliche, Über

mittelung derselben nachJtalien 147 264 
Vormundschaftsgericht,Wytegrasches. 

adeliges, Aushebung desselben 11 69 
Vorsitz in den Kreis-Wehrpflicht-

Commissionen 38 90 

W. 
Wachhäuser, Holz u. Erleuchtungs

m a t e r i a l  f ü r  d i e s e l b e n  . . .  4 5  9 9  
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Nr. paA. 
Wehrpflicht-Commissionen, Kreis-, 

Vorsitz in denselben.... 38 90 
— Ausschluß der Hebräer vou der 

WahlalsGliederdieserBehörde 109 166 
— Aerzte für dieselben.... 189 316 
Wehrpflicht betreffende Bestimmun

gen, siehe unter Militairpflicht. 
Welsk, Kreis. Zuzählung desselben 

zum Bezirke der Moskauschen 
Gerichtspalate 126 178 

Wera Konstantinowna, Großfürstin, 
Vermählung derselben ... 44 99 

Wilhelm Eugen von Würtemberg, 
Kronprinz, Vermählung des
selben 44 99 

Witkop, Gut, Hakengröße desselben 56 108 
Wladimir Alexandrowitsch, Groß

sürst, Vermählung desselben . 137 221 
Wologda, Kreis, Zuzählung des

selben zum Bezirke der Mos
kauschen Gerichtspalate. . . 126 178 

Z 

Zahlung für die Verpflegung und 
Beerdigung in Civil-Kranken-
häusern verstorbener Unter-
militairs 46 101 

— Nichterhebung derselben sür 
Medaillen, die für den Dienst 
in bäuerlichen Gemeinde-Ver
waltungen und sürBemühungen 

Nr. xaA. 
um die Volksbildung verliehen 
werden .64 120 

Zählung der männl. Bevölkerung 
der Hebräer ...... 191 317 

Zeugnisse für Schiffer und Lootsen 
zur Befreiung vom activen 
Dienst 160 269 

— für Personen, die zu Lootsen-
innungeu der inneren Wasser-
communication gehören, zur 
Befreiung vom activen Dienst 161 270 

— sür Gehilfen der Steuerleute 
zur Befreiung vom activen 
Dienst 162 271 

Zeugnisse, s. auch Documente und 
Bescheinungen; 

Zinstragende Papiere, Verkauf der
selben für Kronszahlungen . 26 74 

Zöglinge der ehemaligen War
schauer Hauptschule, Dienst
rechte derselben 20 70 

— einiger Lehranstalten des Mini
steriums der Reichsdomainen, 
Zurückstellung derselb. in Bezng 
auf die Ableistung der Militair
pflicht 188 315 

— ausländischer Lehranstalten, 
Vergünstigungen für dieselben 190 316 

Zollgefälle vom Salz .... 66 122 
Zuhörer, freie, des technolog. In

stituts, Befreiung derselben oon 
d e r  R e k r u t e n p r ä s t a t i o n  . . .  6  6 6  



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. R. Utas Eines Dirigirenden Senats. Aus Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des Kriegs
ministers vom 18. DeceMber 1873 Nr. 18,928, bei welchem er ein Exemplar 
des Tagesbefehls im Militairressort vom 11. Dee. 1873 Nr. 338 folgenden 
Inhalts zur erforderlichen Anordnung behufs Publication desselben vorstellt. 
Durch das am 22. Nov. 1873 erlassene Allerhöchste Manifest, betreffend die Be
werkstelligung einer Rekrutenaushebung im Jahre 1874, ist unter Anderem ver
ordnet, daß der Betrag der Geldzahlung für diejenigen Personen, welche sich von 
der Rekrutenprästation zu befreien wünschen, im Kaiserreiche und im Königreiche 
Polen auf achthundert Rubel festgesetzt wird, wobei 1) hinsichtlich der Ord
nung sür die Ausgabe von Freikaufsquittungen und der Vertheilung des sür die
selben zu zahlenden Geldes die in den Artikeln II und III des Gutachtens des 
Reichsraths vom 2. November 1871 enthaltenen Regeln zu beobachten sind, und 
2) das Recht eines solchen Freikaufs im Königreiche Polen nur denjenigen Con-
scribirten zusteht, welche, nachdem sie das Loos gezogen haben, der Abgabe in 
den Militairdienst unterliegen. Solches im Militairressort bekannt machend und 
die nach Nebereinkunft der betreffenden Ministerien abgefaßten Regeln in Betreff 
der Ausreichung von Freikaufsquittungen bei der Aushebung des Jahres 1874, 
in Betreff der Einzahlung des Geldes für dieselben und in Betreff der Controle 
über die Freikaufssummen anschließend, fügt der Kriegsminister noch hinzu, daß 
die gedachten Artikel II u. III des Gutachtens des Reichsraths vom 2. November 
1871 in dem Tagesbefehl im Militairressort vom IS. Dec. 1871 Nr. 379 bekannt 
gemacht worden sind. Befohlen: Ueber das Obige, unter Beifügung der Regeln, zur 
Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e s f e n d  d i e  Regeln für die Ausreichung von Aus dem 1. Departement vom 

Freikaufsquittungen bei der Aushebung im Jahre 31. Dec. 1873. Nr. 43,257. 
1874, sür die Einzahlung des Geldes sür die
selben und für die Controle über die Freikaufs-
summen. 

R e g e i n  

für die Ausreichung von Freikaufsquittuugeu bei der Aushebung des Jahres 
1874, für die Einzahlung des Geldes für dieselben und für die Controle 

. über die Freikaufssummeu. 
§ 1. Gemäß dem Allerhöchsten Befehl vom 2. Nov. 1871 und dem Aller

höchsten Manifeste vom 22. Nov. 1873 werden für die im Jahre 1874 bevorstehende 
Aushebung Freikaufsquittungen in unbegrenzter Anzahl zur Ausreichung bestimmt. 

§ 2. Das Finanzministerium übersendet den Kameralhöfen zeitig nach einer 
annähernder» Berechnung so viel Blankete dieser Freikaufsquittuugen, daß Alle, 
welche sich freikaufen wollen, befriedigt werden können. 

A n m e r k u n g .  D a s  K r i e g s m i n i s t e r i u m  t h e i l t  d e m  F i n a n z m i n i s t e r i u m  r e c h t 
zeitig die nach den Gouvernements, auf Grund der Daten über den in denselben 
herrschenden Begehr nach Freikauf angefertigte Berechnung der Blankete mit und 
übersendet eine ebensolche Berechnung dem Ministerium des Innern. 

1. 
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- § 3. Die Verkeilung der Blankete unter die Rekruten-Empfangs-Com-
missionen eines jeden Gouvernements ist dem Ermessen der Gouverneure über
lassen, welche, nachdem sie aus dem Ministerium des Innern die Auskunft über 
die Zahl der für das Gouvernement bestimmten Blankete zu Freikaufsquittungen 
erhalten haben, den Kameralhöfen mittheilen, in welcher Anzahl dieselben jeder 
einzelnen Rekruten-Empfangs-Commission zu übersenden sind. 

§ 4. Diejenigen, welche durch Freikaufsquittungen für den dafür festgesetz
ten Geldbetrag (800 Rbl.) ausgetauscht zu werden wünschen, stellen, von dem 
Tage der Publikation des Allerhöchsten Manifestes über die Aushebung ab, die 
bezeichnete Summe der Rentei desjenigen Kreises vor, in welchem sich ihr Re-
kruteneanton befindet, oder auch je nach ihrem Wunsche einer anderen Rentei, 
worauf diejenige Rentei, welche das Geld empfangen hat, den Talon der Quit
tung über die empfangene Summe unverzüglich derjenigen Rekruten-Empfangs-
Commission übersendet, zu welcher der Rekrutencanton derjenigen Person gehört, 
welche das Gelo eingezahlt hat, in den Gouvernements des Königreichs Polen 
aber — der Gouvernements-Rckruten-Empfangs-Commission. Personen, welche 
bereits im Militärdienste stehen, stellen die Freikausssummen ihrer Obrigkeit vor, 
welcher alle weiteren Anordnungen hinsichtlich der Uebermittelung der Freikaufssumme 
an die dem Dienstorte der besagten Person nächstbelegene Rentei und hinsicht
lich der Correspondenz mit der betreffenden Rekruten-Empfangs-Commission obliegen. 

A n m e r k u n g  1 .  D i e j e n i g e n  R e k r u t e n  u n d  C o n s c r i b i r t e n ,  w e l c h e  ü b e r 
führt worden sind, sich der Rekrutirung entzogen oder sich selbst verstümmelt zu 
haben, genießen nicht das Recht auf den Austausch durch Freikaufsquittungen. 

A n m e r k u n g  2 .  B e i  d e r  E i n z a h l u n g  d e r  F r e i k a u f s s u m m e  i n  d e r  R e n 
tei muß eine besondere schriftliche Bescheinigung vorgestellt werden: sür Personen 
bäuerlichen Standes — von der Gemeinde-Verwaltung, für Personen städtischen 
Standes — von der Duma oder der dieselbe ersetzenden Behörde und für die
nende Personen - von der nächsten Obrigkeit, darüber, daß derjenige, welcher 
seinen Austausch wünscht, hinsichtlich der sür das Jahr 1874 angesetzten Aus
hebung tatsächlich in der Reihe ist, oder sich im Einberufungsalter befindet, oder 
aber im Dienste steht. In den Gouvernements des Königreichs Polen haben 
Diejenigen, welche in den Städten wohnen, eine Bescheinigung von den Magi-
fträten und die auf dem Lande Wohnenden von den Gemeint>eältesten beizubringen. 

§ 5. Der Produeent der Renteiquittuug über die eingezahlte Freikaufssumme 
erhält von der Rekruten-Empfangs-Commission eine auf seinen Namen ausgestellte 
Freikaufsquittung, welche ihn berechtigt, sich selbst, seinen Sohn, Bruder, Stief
sohn oder dasjenige Familienglied austauschen zu lassen, welches in den Listen 
der letzten Revision, oder wenn die Familie sich gethnlt hat, in den Listen der 
zuletzt bestätigten Abtheilung mit ihm unter einer Nummer verzeichnet steht. 

A n m e r k u n g  1 .  I n  d e n  G o u v e r n e m e n t s  d e s  K ö n i g r e i c h s  P o l e n  s t e h t  
das Recht auf die Einzahlung der Freikaufssumme und auf die Erwerbung einer 
Freikaufsquittung nur denjenigen Conscribirten zu, welche, nachdem sie das Loos 
gezogen haben, der Abgabe in den Militairdienst unterliegen. 

A n m e r k u n g  2 .  E i n e  F r e i k a u f s q u i t t u n g  k a n n  n i c h t  e n t ä u ß e r t  o d e r  a u f  
Fremde übertragen werden; wenn der Besitzer derselben aber ihrer nicht bedarf so 
muß er sie nicht später, als bis zum Ablaufe zweier Monate, gerechnet von dem 
Tage, an welchem die Rekruten-Empfangs-Commissionen die Ausreichung der 
Freikaufsquittungen einstellen (§ 7), d. h. bis zum Ablaufe von vier Monaten 
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nach Beendigung der Aushebung, bei der Kronseasse vorstellen. Nachdem die 
Quittung, bei der Kronscasse vorgestellt worden ist, erhält der Inhaber derselben 
die von ihm für dieselbe erlegte Summe im vollen Betrage zurück. 

Falls aus irgend einem berücksichtigenswerthen Grunde die Quittung nicht 
an die Krone innerhalb der viermonatlichen Frist zurückgeliefert werden konnte, 
findet die Rückzahlung der für dieselbe zustehenden Freikaufssumme nur mit Ge
nehmigung des Finanzministers, nach vorgängiger Relation mit dem Kriegsminister 
und dem Minister des Innern, statt. Diejenigen Freikaufsquittungen, welche 
demnächst bis zum 1. Januar 1875 nicht der Krone vorgestellt worden sind, 
verlieren ihre Geltung und werden die für dieselben eingezahlten Gelder nicht 
zurückgezahlt. Die Rekruten-Empfangs-Commissionen sind verpflichtet, Jedem, 
der eine Freikaufsquittung acquirirt, diese Bestimmungen über oie Rückzahlung der 
für die in Rede stehenden Quittungen gezahlten Summen bekannt zu machen. 

A n m e r k u n g  3 .  W e n n  d i e  Z a h l  d e r  d m  R e k r u t e n - E m p f a n g s - C o m -
missionen zugesandten Blankete sich als unzureichend zur Befriedigung aller 
Derer, welche die Freikaufssumme eingezahlt haben, erweisen sollte, so hat die 
Rekruten-Empfangs-Commission darüber unverzüglich dem Gouverneur zu berich
ten, der sodann die Absendung der erforderlichen Anzahl von Blanketen aus dem 
bei ihm in Vorrath und bei dem örtlichen Kameralhofe in Verwahrung befind
lichen Quantum anordnet. 

§ 6. Gemeinden, welche für alle oder einige ihrer, bei der bekannt ge
machten Aushebung der Abgabe unterliegenden Glieder Quittungen erworben 
haben, müssen dieselben gegen diese Quittungen bei eben dieser Aushebung aus
tauschen; hat die Gemeinde nur sür einen Theil der von ihr zustellenden Rekru
ten Quittungen acquirirt, so bestimmt sie durch einen Beschluß, wer namentlich 
von den der Rekrutirung Unterliegenden sie auszutauschen wünscht. 

§ 7. Nach Ablauf der für die Beendigung der Aushebung angesetzten Frist 
werden Freikaufsquittungen noch im Laufe der zwei folgenden Monate von den 
Rekruten-Empfangs-Commissionen ausgereicht, worauf die Ausreichung derselben 
für diese Aushebung sowohl an Privatpersonen, als auch an im Dienste stehende 
Untermilitairs definitiv eingestellt wird. Drei Tage vor Einstellung der Aus
reichung der Freikaufsquittungen wird bei den Renteien der Empfang der Frei
kaufseinzahlungen eingestellt. 

§ 8. Die Rekruten-Empfangs-Commissionen berichten dem Gouverneur 
über die Anzahl der ausgereichten Freikaufsquittungen und übersenden, nachdem 
die Ausreichung der Freikaufsquittungen eingestellt worden, dem Kameralhofe die 
unvertheilt gebliebenen Blankete zur Aufbewahrung. 

§ 9. Die Gouverneure stellen eine allgemeine Zusammenstellung dieser Berichte 
dem Kriegsministerium vor und eine Abschrift davon dem Ministerium des Innern. 

§ 10. Jede Ausreichung einer Freikaufsquittung an Jemand, der eine Ren^ 
teiquittung über Einzahlung der Freikaufsfumme vorgestellt hat, ist in ein beson
deres, zu diesem BeHufe bei jeder Rekruten-Empfangs-Commission zu führendes 
Buch einzutragen, wobei die Nummer der Freikaufsquittung, das Jahr, der 
Monat und das Datum der Ausreichung demselben anzugeben ist, desgleichen, 
wem namentlich sie ausgereicht worden ist und auf die Quittung welcher Rentei 
namentlich, mit Anführung des Datums und der Nummer dieser Quittung. 

§ 11. Der zum Austausch gegen einen Rekruten stattgehabte Empfang 
einer Freikaufsquittung wird in dem Journal der Rekruten-Empfangs-Commission 
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verschrieben und in das Buch für die Freikaussquittungen eingetragen, gegenüber 
dem Vermerk über die Ausreichung der erhaltenen Quittungen. Die Quittung 
selbst ist kreuzweise zu durchstreichen und auf der Rückseite derselben, sowie auch 
in dem Buche zu verschreiben, wann und zum Austausch für wen sie in Anrech
nung gebracht worden ist. 

§ 12. Die Privatpersonen oder Gemeinden, welche sich selbst oder die m 
den Art. 39 u. 40 der Verordnung über die Ablösung des Militärdienstes durch 
Freikaufsquittungen genannten Personen ausgetauscht Haben, erhalten Silber von 
den Rekruten«Empfangs-Commissionen besondere Bescheinigungen. Ebensolche 
Bescheinigungen werden auch den Untermilitairs, welche die Freikaufszahlung für 

^ ^ sich geleistet haben, ausgereicht. 
§ 13. Nach Ablauf der für die Ausreichung von Freikaufsquittungen fest

gesetzten Frist sind alle an die Rekruten-Empfangs-Commission gelangten Rentei-
quittungen über den Empfang von Geldern für Freikaufsquittungen an den ört
lichen Controlhof einzusenden, die zum Austausch für Rekruten angenommenen 
Freikaussquittungen aber sind bei einem Register dem örtlichen Kameralhofe vor
zustellen, welcher, nachdem er das Register mit den Quittungen verglichen hat, 
letztere vernichtet. 

§ 14. Die Freikaussquittungen, welche von ihren Besitzern, weil sie dersel
ben nicht bedürfen, der Krone zurückgeliefert werden, sind derjenigen Rekruten-
Empfangs-Commission, welche dieselben ausgereicht hatte, vorzustellen; diese ver
merkt sowohl in dem Buche für die Freikaufsquittungen, als auch auf der Rück
seite der Quittungen, wann, von wem und weßhalb sie vorgestellt worden sind; 
hierauf werden solche Quittungen der örtlichen Rentei übergeben, damit diese das 
für dieselben zuständige Geld auszahle und zwar siebenhundert Rbl. aus dem 
Credit laut § 22 Art. 2 des Budgets des Reichsschatz-Departements pro 1874 
und hundert Rbl. aus dem Credit laut §19 desselben Budgets, im Ganzen 
achthundert Rbl. Diejenigen, welche die Quittungen vorgestellt haben, beschei
nigen auf der Rückseite derselben den Empfang des Geldes, die Quittungen selbst 
aber werden kreuzweise durchstrichen und den Ausgabebelegen beigefügt, um sie 
der der Controle vorzustellenden Rechenschaft anzuschließen. 

§ 15. Die Freikaufseinzahlungen werden sowohl im Kaiserreiche, als auch 
im Königreiche Polen, nach Maßgabe ihres Einfließens in die Cassen des Finanz
ministeriums, zu den Reichseinkünsten auf das Budget des Reichsschatz-Departe
ments eingetragen und zwar: hundert Rbl. sä § 4 Art. 2 „Zahlungen der 
Aequirenten von Freikaussquittungen", und siebenhundert Rbl. ac! § 8 Art. 2 
„aus diversen Quellen refundirte Ausgaben", in einem besonderen Conto unter 
der Benennung „Rekruten-Freikaufssummen." 

§ 16. Ueber alle in die Cassen des Finanzministeriums eingeflossenen 
Freikaufssummen stellen die Kameralhofe gleichzeitig sowohl demRbichsschatz-Departe-
ment als auch dem Hauptstabe Auskünfte in der Form eines besonderen, von diesen 
Verwaltungen vereinbarten Verschlages in zwei Terminen vor: a) unverzüglich nach 
Beendigung der Aushebung u. b) nach Ablauf von zwei Monaten nach der Aushebung. 

Unterschrieben: Chef des Hauptstabes, Gen.-Adjutant Graf Heyden. 
Riga-Schloß, den 18. Januar 1873. 

Für den Livl. Viee-Gouverneur: Aelterer Reg.-Rath M. Zwingmann. 
Aelterer Seeretair H. H a f f e r b e r g. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 2. Utas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
2. Januar 1874 Nr. 174, desmittelst das am 1. Januar 1874 erlassene Aller
höchste Manifest Seiner Kaiserlichen Majestät nebst dem Einem Dirigirenden 
Senate unter demselben Datum ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Ukas und 
dem Allerhöchst bestätigten Gesetz über die Militairpflicht wie folgt publieirt wird: 

Von Gottes Gnaden 

Kaiser und Selbstherrscher aller Aeulleii, 
Höing von Polen, Großfürst von Finnland 

u. s. w., u. s. w., u. s. w. 
Thun allen Unseren getreuen Unterthanen lund. 
Beständig Sorge tragend für das Wohl unseres Reiches und für die Ver

leihung der besten Institutionen an dasselbe konnten wir nicht umhin, Unsere 
Aufmerksamkeit auf die bis hiezu bestehende Ordnung der Ableistung der Mili
tairpflicht zu richten. N<ich den bis hiezu geltenden Gesetzesbestimmungen war 
diese Prästation nur den Ständen der Bürger und Bauern auferlegt, und ein 
bedeutender Theil russischer Unterthanen war von einer Verpflichtung befreit, 
welche Allen in gleicher Weise heilig sein muß. Eine solche Ordnung, die unter 
anderen Verhältnissen entstanden war und mit den veränderten Bedingungen des 
Staatswesens nicht in Einklang steht, genügt auch den militärischen Forderungen 
der Gegenwart nicht. Die neuesten Ereignisse haben bewiesen, daß die Macht 
der Staaten nicht allein in der Zahl ihrer Truppen, sondern vorzugsweise in den 
moraliscken und intellektuellen Eigenschaften derselben liegt, die nur dann eine 
höhere Entwicklung erreichen, wenn die Verteidigung des Vaterlandes eine all
gemeine Sache des Volkes wild, wenn Alle ohne Unterschied des Berufs und 
Standes sich zu dieser heiligen Sache vereinen. 

Nachdem Wir für nothwendig erkannt, die Organisation der Kriegsmacht 
des Reichs auf Grundlage der in der Gegenwart gemachten Erfahrung umzuge
stalten, befahlen Wir im Jahre 1870 dem Kriegsminister zu einer Zusammen
stellung von Vorschlägen über ein vollkommeneres System der Ergänzung Unserer 
Truppen mit Heranziehung aller Stände überhaupt zur Militairpflicht, zu schreiten. 

Die erprobte Bereitwilligkeit unserer Unterthanen, sich für ihr Geburtsland 
zu opfern, war Uns Bürgschaft dafür, daß Unser Aufruf ein zustimmendes Echo 
in den russischen Herzen finden werde. Wir haben Uns hierin nicht getäuscht. 
Unser heldenmütiger Adel und die anderen der Rekrutirung nicht unterliegenden 
Stände haben in vielfachen Kundgebungen Uns den freudigen Wunsch ausge
drückt, mit dem übrigen Volke die Lasten des obligatorischen Militärdienstes zu tragen. 

2.' 
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Wir haben diese Kundgebungen mit dem freudevollen Gefühl des Stolzes 
und mit ehrfurchtsvollem Danke gegen die Vorsehung entgegengenommen, die Uns 
das Seepter über ein Volk anvertraut hat, in welchem die Liebe zum Vaterlande 
und die Selbstverleugnung ein unantastbares, von Geschlecht zu Geschlecht sich 
fortpflanzendes Erbgut aller Stände bilden. 

Zur Entwerfung des neuen Gesetzes über die Militairpflicht auf den ange
gebenen Fundamentalgrundlagen ward sodann eine besondere Commission aus 
Beamten verschiedener Ressorts und anderen Personen, die die erforderlichen 
Kenntnisse in diesem Fache besitzen, gebildet. Das von der Commission ausge
arbeitete und nach einer genauen Beprüfung durch den Reichsrath verbesserte 
Gesetz entspricht vollständig Unseren Absichten. Von der Fundamentalbestimmung 
ausgehend, daß die Verteidigung des Thrones und des Vaterlandes eine heilige 
Pflicht eines jeden russischen Unterthanen ist, zieht dieses Gesetz die gesammte 
männliche Bevölkerung ohne Loskauf durch Geld oder Ersatz durch Freiwillige 
zu gestatten, zur Theilnahme an der Ableistung der Militairpflicht heran. Die 
Wirksamkeit des neuen Gesetzes soll sich nur auf die Kosakenbevölkerung, die den 
Militärdienst in der für sie festgesetzten Ordnung leistet, sowie auch aus einige 
fremde Volksstämme, auf das transkaukasische Gebiet und andere in Unserem 
Ukas an den Dirigirenden Senat benannte entfernte Gegenden, für welche beson
dere Gesetze werden erlassen werden, nicht erstrecken. Nach diesen Ausnahmen 
und einigen in jenem Ukas angegebenen temporären Befreiungen wird die männ
liche Bevölkerung des Kaiserreichs und des Königreichs Polen, nach Erreichung 
eines Alters von 20 Jahren, der Loosung unterliegen, durch welche ein für alle 
Mal bestimmt wird, wer zum Eintritt in den activen Dienst verpflichtet ist und 
wer von demselben befreit bleibt. Für die in das Landheer Eingetretenen ist 
zwar eine allgemeine Dienstzeit von 15 Iahren angenommen, jedoch werden sie 
nach Ablauf von sechs Iahren. und falls es möglich ist, auch noch früher in die 
Heimath entlassen werden mit der Verpflichtung, sich auf den Ruf der Staats
regierung nur in den Fällen des äußersten militärischen Erfordernisses zu den 
Fahnen zu stellen. Denjenigen, die in die Flotte und in die in einzelnen ent
fernten Gegenden dislocirten Truppen eintreten, werden besondere Dienstsristen 
bestimmt. Für die jungen Leute, welche Schulen besucht haben, auch die Ele
mentarschulen nicht ausgenommen, wird die Dauer des obligatorischen Verbleibs 
bei den Truppen in Friedenszeiten erheblich verringert, entsprechend dem Grade 
und der Art der von ihnen verlangten Bildung, und werden ihnen außerdem 
andere wichtige Erleichterungen zugestanden. 

Indem wir das diesen Grundlagen gemäß entworfene Gesetz bestätigen und 
Unseren Unterthanen im Namen des uns Allen theuren Vaterlandes zu eifriger 
Erfüllung der ihnen auferlegten Pflichten aufrufen, haben Wir nicht die Absicht 
von den Grundsätzen abzuweichen, welche wir während Unserer ganzen Regierung 
unabweichlich befolgt haben. Wir suchen nicht, wie Wir auch bisher nicht ge
sucht haben, den Glanz kriegerischen Ruhmes, und halten es für das schönste 
Loos, das Uns von Gott gesandt ist, Rußland auf dem Wege friedlichen Fort
schrittes und allseitiger innerer Entwickelung zur Größe zu führen. Die Orga
nisation einer starken Kriegsmacht wird diese Entwickelung nicht aufhalten und 
nicht verzögern; sie wird im Gegentheil den regelmäßigen und ununterbrochenen 
Fortgang derselben sicher stellen, indem sie die Sicherheit des Staates schützen 
und jedem Angriffe auf seine Ruhe vorbeugen wird. Mögen aber die wichtigen 
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Vorzüge, welche gegenwärtig denjenigen jungen Leuten, die Bildung empfangen 
haben, verliehen werden, ein neues Mittel werden, um in Unserem Volke die
jenige wahre Aufklärung zu verbreiten, in der Wir Grund und Bürgschaft seines 
künftigen Gedeihens erblicken. 

Gegeben zu St. Petersburg am 1. Januar im Jahre nach Christi Geburt 
1874, Unserer Regierung aber im neunzehnten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät eigener Hand unter
zeichnet : 

(1, 8) „Alexander." 
Gedruckt in St. Petersburg bei dem Senate den 2. Januar 1874. 
Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand 

geschr ieben:  „Dem se i  a lso , "  
St- Petersburg, den 1. Januar 1874. 

Gesetz über die Militairpflicht. 
A. Capitel. 

Allgemeine Bestimmungen. 

1. Die Verteidigung des Thrones und des Vaterlandes ist die heilige 
Pflicht eines jeden russischen Unterthanen. Die männliche Bevölkerung unterliegt 
ohne Unterschied des Standes der Militairpflicht. 

2. Freikauf durch Geld von der Militairpflicht und Ersatz durch Freiwil
lige wird nicht zugelassen. 

3. Personen männlichen Geschlechts, welche über 15 Jahre alt sind, kön
nen aus der russischen Unterthanenschaft nur nach vollständiger Ableistung der 
Militairpflicht oder nach Ziehung eines sie von dem Dienst im stehenden Heere 
befreienden Looses entlassen werden. 

4. Im Falle der Uebersiedelung nach einem Ort des Reiches, woselbst die 
Militairpflicht nach besonderen Bestimmungen abgeleistet wird, haben die Per
sonen, die über 15 Jahre alt sind, diese Pflicht auf der allgemeinen Grundlage 
zu erfüllen. 

3. Die bewaffnete Macht des Staates besteht aus dem stehenden Heere 
und der Landwehr (ssi, noeiosiisllxi, s onosiösis)'. Die letztere wird 
nur bei außerordentlichen Umständen in Kriegszeiten einberufen. 

v. Die stehende bewaffnete Macht besteht aus Land- und Marinetruppen: 
7. Das stehende Landheer besteht aus: der Armee, die durch jährliche 

Aushebungen im ganzen Reiche ergänzt wird; d. der Armeereserve, die zur Com-
pletirung des Heeres zum vollen Bestände dient und aus dem vor Absolvirung 
der vollen Dienstzeit entlassenen Personen besteht; e. den Kosakentruppen und <1. 
den Truppen, die aus den fremden Volksstämmen gebildet werden. 

8. Die Marine besteht aus den activen Commandos und der Flotten-
reserve. 

5. Die zur Completirung der Armee und Flotte erforderliche Zahl von 
Personen wird jährlich in gesetzgeberischer Ordnung 5 auf Vorstellung des Kriegs
ministers festgesetzt und durch einen Allerhöchsten Befehl an den Dirigirenden 
Senat bekannt gemacht. 



RV. Der Eintritt in dm Dienst durch Einberufung wird durch das Loos 
-nischieden, das ein Mal für das aauze Leben gezogen wird. Die Personen, 
d ie  nach der  Nummer  des von ihnen gezogene» Loopes dem E in t r i t t  m ras  
stehende Heer nicht unterliegen, werden der Landwehr zugezählt. 

RR. Zur Loosung wird jährlich nur eine Altersclasse der Bevölkerung ein
berufen, und zwar die jungen Leute, welche zum 1. Januar des Jahren, ^o die 
Aushebung stattfindet, das Alter von zwanzig Iahren vollendet haben. 

RS. Personen, die gewissen Bedingungen der Bildung Genüge gelautet 
haben, wird die Ableistung der Militairpflicht ohne Loosung gestattet, als frei
willige, auf Grund der im XII. Capitel dieses Gesetzes festgesetzten ^egew. 

R3- Zur Loosung werden nicht zugelassen und in den Dienst nichts auf
genommen Personen, die aller Standesrechte oder aller besonderen, personuQ) und 
dem Stande nach ihnen zugeeigneten Rechte und Vorzüge für verlang 
erklärt sind. 

R4. Die jährliche Einberufung zur Erfüllung der Militairpflicht und die 
Bestimmung zum Dienst nach dem Loose wird vom 1. November bis zum 
15. Deecmber, in Sibirien dagegen vom 15. October bis zum 31. December 
bewerkstelligt. 

RÄ. Zur Ergänzung der activen Commandos der Flotte treten ein: 
1) Die zur Erfüllung der Militairpflicht in den zur Completirung der 

Flotte bestimmten Ortschaften Einberufenen. Diejenigen von diesen Personen, 
die nicht in die Flotte aufgenommen werden, werden in das Landheer zum Dienst 
eingereiht. . 

2) Aus den zur Erfüllung der Militairpflicht in allen Theilen des Reichs 
Einberufenen: a. die als Matrosen auf See- oder Küstenfahrzeugen nicht weniger 
als eine Navigation, die der Aushebung unmittelbar vorhergegangen ist, gedient 
haben; d. diejenigen, die nicht weniger als eine Navigation, welche der Aus^ 
Hebung unmittelbar vorhergegangen ist, als Maschinisten oder als Heizer auf 
Dampfschiffen gedient, sowie auch die nicht weniger als ein Jahr als Handwerker 
(zlAorepoLkie) auf Fabriken, welche Maschinen sür Dampfschiffe (likpoxozsdis 
Akimiskg) bauen, gearbeitet haben; e. SchiffSzimmerleute, Kalsaterer und Kessel
schmiede, wenn in den zur Completirung der Flotte bestimmten Kantonen sich 
keine genügende Zahl derselben findet, und ä. die Seeleute von Äeruf, d. i. die 
den Wunsch, auf der Flotte zu dienen, aussprechen, jedoch mit der Beschränkung 
der Annahme derselben zu diesem Dienst auf die jährlich durch das Marinemini
sterium festzustellende Zahl. 

RH. Das Verzeichnis der znr Completirung der Flotte bestimmten Ort
schaften (Artikel 15, Punkt 1), deren Bevölkerung, nach der Art ihrer Beschäf
tigung besonders zum Marinedienst geeignet ist, wird im gegenseitigen Einver
nehmen der Ministerien der Marine, des Krieges und des Innern aufgestellt. 
Dieses Verzeichniß wird nach Allerhöchster Bestätigung zur allgemeinen Kenntniß 
publicirt. 

N Capitel. 

Bon der Dienstzeit im stehenden Heere und in der Reserve. 
R7. Die Gesammtzeit für den Dienst im Landheere wird sür Diejenigen, 

welche nach dem Loose eintreten, auf fünfzehn Jahre festgesetzt, von welchen 
sechs Jahre auf den activen Dienst und neun Jahre auf die Reserve kommen. 
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Von dieser Regel ist eine Ausnahme für diejenigen Personen zulässig, welche 
sür die Truppentheile des turkestanschm Militairbezirks, desgleichen für diejenigen 
Truppenkörper bestimmt sind, welche in den Provinzen: Ssemipalatinsk, Trans-
baikalien, Irkutsk, der Amur- und Seeprovinz dislocirt sind. Die Gesammt-
vienstzeit dieser Mannschaften wird auf zehn Jahre festgesetzt, von welchen sie 
sieben Jahre im aetiven Dienste und drei Iahrein der Reserve zuzubringen 
haben. 

R8. Die Gesammtzeit des Dienstes in der Flotte wird auf zehn Jahre 
festgesetzt, von denen sieben Jahre im activen Dienst und drei Jahre auf die 
Reserve kommen. 

RA. Die Dienstzeit derjenigen Personen, welche in Folge stattgehabter 
Loosung in das Militair eingetreten sind, wird berechnet: für Diejenigen, 
welche während der allgemeinen Einberufung (Art. 14) in den Dienst eingetreten 
sind, — vom 1. Januar des auf die Einberufung folgenden Jahres, und d. für 
Diejenigen, welche während der übrigen Zeit des Jahres in den Dienst getreten 
sind, (mit Ausnahme der weiter unten in Art. 219 Benannten) — vom ersten Tage 
des auf ihren Eintritt in das Militair folgenden Monats 

ZO. Die in den vorhergehenden Artikeln 17 und 18 angegebenen Dienst
zeiten werden speciell nur für die Friedenszeit festgestellt; in Kriegszeiten sind die 
in dem Landheere und in der Flotte befindlichen Mannschaften verpflichtet, so 
lange im Dienst zu bleiben, als es das Bedürsniß des Staates erheischt. 

AR. Dem Kriegs- und Marineministerium wird je nach Zuständigkeit das 
Recht gewährt, die Untermilitairs des Landheeres und der Flotte, falls es für 
möglich befunden wird, auch vor Ausdienung der in den Artikeln 17 und 18 
festgesetzten Fristen für den activen Dienst, zur Reserve zu entlassen. Auch be
hält die Kriegs- und Marine-Obrigkeit das Recht, Untermilitairs während der 
ganzen Zeit ihres Dienstes auf zeitweiligen Urlaub auf eine Zeit bis zu einem 
Jahre zu entlassen. 

2T Betreffs der Entlassung der Flottenmannschaften zur Reserve sind 
folgende besondere Regeln zu beobachten: a. die Entlassung der Flottenmann
schaften zur Reserve geschieht im Allgemeinen nach Beendigung der Campagne, 
jedoch nicht früher als im Octobermonat; d. die Mannschaften, welche sich auf 
Kriegsschiffen in ausländischen Gewässern befinden, können nach Ausdienung der 
Frist ihres activen Dienstes, falls sie einen desfallsigen Wunsch verlautbaren 
sollten, sofort nach der Rückkehr des Fahrzeuges in einen russischen Hafen zur 
Reserve entlassen werden. Aus besonders berücksichtigenswerthen Gründen darf 
der Commandeur des Fahrzeuges die darum Nachsuchenden auch in ausländischen 
Häfen zur Reserve entlassen; in diesem Falle müssen die Entlassenen jedoch für 
eigene Rechnung nach Rußland zurückkehren; c. die Zeit, welche die Mannschaften 
der Flotte im activen Dienste über die sür denselben festgesetzte Frist hinaus ver
bleiben, wird in die sür ihr Verbleiben in der Reserve bestimmte Frist doppelt 
eingerechnet. Diejenigen Mannschaften der Flotte aber, welche aus Gründen der 
Notwendigkeit in Friedenszeiten über die gesammte, für den activen Dienst und 
für das Verbleiben in der Reserve bestimmte Frist hinaus im Dienst zurück
behalten werden, genießen die Rechte von Capitulanten (evspxepoiso 
und erhalten, falls sie dieser Rechte nicht theilhaftig zu werden wünschen, ihre 
etatmäßige Gage im doppelten Betrage während der ganzen Zeit ihres Dienstes 
über die Frist hinaus. 
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AA. Die Mannschaften der Reserve werden zum activen Dienst^ einbe
rufen, wenn sich die Notwendigkeit herausstellt, die Truppen auf den^ vollen 
Bestand zu bringen. Die Einberufung derselben geschieht durch Allerhöchste Be
fehle an den Dirigirenden Senat. Während der Zeit, daß die Mannschaften sich 
in der Reserve befinden, können dieselben durch das Kriegs- oder das Marine
ministerium, je nach Zuständigkeit, zu Dienstübungen e6opi,i) einbe
rufen werden, doch darf solches nicht mehr als zwei Mal im Laufe der ganzen 
Zeit, während welcher sie sich in der Reserve befinden, und^ jedes Mal nicht 
länger als auf sechs Wochen geschehen. 

AH. Von der Einberufung zum Dienst aus der Reserve werden diejenigen 
Personen befreit, welche im Civildienst des Staats oder aber im Communaldienst 
Aemter bekleiden, die in einem besonderen Verzeichniß aufgeführt sind. Dieses 
Verzeichniß wird durch den Ministercomite zur Allerhöchsten Bestätigung unter
breitet. 

IRR Capitel 

Bon den bürgerlichen Rechten und Pflichten der im Militair Dienenden und 

der Personen, die zur Reserve gehören. 

AK. Die im activen Militairdienst befindlichen Personen behalten während 
der Dauer dieses Dienstes alle persönlichen und alle Vermögensrechte ihres 
Standes, blos mit den notwendigen Einschränkungen, welche in gesetzgebender 
Ordnung festgestellt werden. Personen steuerpflichtigen Standes fahren fort, zum 
Bestände derjenigen Gemeinden zu gehören, zu denen sie bei ihrem Eintritt in den 
Dienst gehört hatten, und genießen hierbei diejenigen Rechte, welche in den Ge
setzen über die Stände (Beilage zum Art. 423, Anmerk. in der Forts, v. I. 
18K8) angegeben sind. 

TiK. Die den steuerpflichtigen Ständen angehörenden Personen werden 
während der Zeit, daß sie sich im aetiven Dienste befinden, von allen Reichs-, 
Landschafts- und Gemeindesteuern befreit, welche nach der Seelenzahl erhoben 
werden; desgleichen werden sie auch persönlich von den Naturalprästationen be
freit. In Beziehung auf die ihnen zugehörenden Vermögensobjecte aber sind die 
bezeichneten Personen verpflichtet, die Abgaben und anderweitigen Steuern zu 
entrichten und die auf diesen Vermögensobjecten ruhenden Prästanden auf allge
meiner Grundlage zu tragen. 

A7. Die Reservisten unterliegen der Wirksamkeit der allgemeinen Gesetze 
und genießen auf allgemeiner Grundlage sowohl die ihnen ihrem Stande nach 
zustehenden, als auch die von ihnen im Dienste erworbenen Rechte, unterliegen 
jedoch den besonderen Bestimmungen, welche in gesetzgebender Ordnung zur Con-
trolirung der Reserve ZsaseÄ) erlassen werden. 

AH. Den Reservisten steht das Recht des Eintritts in den Civildienst des 
Staates und in den Communaldienst, desgleichen die Wahl einer anderen Berufs
tätigkeit zu, unter Beobachtung der durch die allgemeinen Gesetze festgestellten 
Regeln. Eine etwaige Beförderung dieser Personen im Civilrange giebt jedoch 
denselben beim Wiedereintritt in die Reihen der Truppen kein Anrecht auf einen 
höheren Rang oder eine höhere Charge (ssasiß), als welche ihnen bei ihrer Ent
lassung aus dem activen Militairdienst verliehen worden waren» 
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AA. Die Reservisten, welche aus dem Civildienst des Staates zu den 
Truppen einberufe» worden, behalten das Amt, das sie im Staatsdienste bekleiden 
und sind berechtigt, dasselbe wiedereinzunehmen, sobald sie aus den Reihen der 
Truppen entlassen worden sind. 

3<V In Fällen von Verbrechen und Vergehen unterstehen die Reservisten 
dem Criminalgerichte des Civilressorts mit Ausnahme: a. des Nichterscheinens 
be i  der  E inberu fung zum act iven D iens t  oder  zu  den Versammlungen zum Zweck 
der Dienstübungen (^ie6kii-i6 eöopll); d. der Verbrechen und Vergehen, welche 
sie während der Zeit dieser Uebungen (eöopiu) begangen haben, und e. der Fälle 
von Übertretungen der Disciplin und der militärischen Achtung vor den Vorge
setzten (öossekroe in der Zeit, während welcher sie die Militair-
uniform tragen. In diesen Fällen unterliegen die Reservisten dem Kriegsgerichte. 

3t. Die Reservisten genießen während eines Iabres vom Zeitpunkte ihrer 
Zuzählung zur Reserve die im Art. 26 angegebene Befreiung von denjenigen 
Abgaben und anderen Steuern, welche nach der Seelenzahl erhoben werden, und 
von den Naturalprästationen, welche sie persönlich zu leisten hätten. Im Falle 
ihrer Einberufung aus der Reserve in die Reihen der Truppen genießen sie die 
erwähnte Vergünstigung gleichfalls während eines Jahres von der Zeit ihrer 
Entlassung aus dem Dienst. 

»V. Capitel 
Von den Personen, die zur Fortsetzung des Militärdienstes untauglich siud 

und von der Versorgung derselben und der Familien der im Militair 
Dienenden. 

32. Die im activen Dienst stehenden oder zur Reserve gehörenden Per
sonen werden, wenn sie durch Krankheit oder Verstümmelung zum Dienste, sowohl 
in als auch außer der Fronte, vollständig untauglich geworden sind, ganz aus 
dem Dienste entlassen, resp. aus den Listen der Reserve gestrichen und erhalten 
Zeugnisse über die Erfüllung ihrer Militairpflicht (Art. 160, Pkt. 1). Den 
Personen jedoch, welche wegen erhaltener Wunden aus dem Militärdienste ent
lassenworden sind, steht es frei, sich zu der Reserve zuzählen zu lasten, wenn sie 
solches selbst wünschen. 

33. Die Untermilitairs, welche während ihres Befindens im activen 
Dienste zur Fortsetzung desselben untauglich geworden sind, sowie auch die Unter
militairs der Reserve, welche während der Versammlungen zu den Dienstübungen 
(^isöskis cõ0pll) Verstümmelungen erlitten haben, erhalten, wenn sie zur per
sönlichen Arbeit unfähig geworden sind und keine eigenen Existenzmittel noch 
Verwandte besitzen, welche sie auf ihre Kosten aufnehmen wollen, von der 
Kronscasse drei Rubel monatlich; diejenigen von ihnen aber, die als einer beson
deren fremden Pflege benöthigt erkannt werden, werden in Armenhäusern und 
Wohlthätigkeitsanstalten untergebracht, und wenn in solchen keine freien Stellen 
vorhanden sind, zuverlässigen Personen zur Pflege übergeben, wobei die Krons
casse den Betrag des Unterhalts des Verpflegten zahlt, jedoch nicht mehr als 
sechs Rubel monatlich. 

34- Die Familien der Militairpersonen, welche im Kriege gefallen oder 
verschollen, oder welche an Wunden gestorben sind, die sie in Schlachten erhalten 
haben, werden auf Grundlage einer besonderen Verordnung über sie, versorgt. 
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JH. Die Familien der Reservisten, welche in Kriegszcit zum activen 
Dienst  e i n b e r u f e n  w o r d e n  s i n d ,  w e r d e n  v o n  d e r  L a n d s c h a f t ,  s o w i e  v o n  d e n  S t a v t -
oder Landgemeinden versorgt, in welchen sich diese Familien befinden. Denjenigen 
Gemeinden, die nicht im Stande sino, die bedürftigen Familien sicherzustellen, 
wird die notwendige Unterstützung aus der Kronscasse gezahlt. 

Anmerkung.  D ie  Ar t  und Weise  der  Versorgung der  gedachten Fami l ien  
und die Vertheilung der diesfälligen Verpflichtungen zwischen der Land
schaft und den Stadt- und Landgemeinden, sowie die Ordnung für die 
Anweisung und Verausgabung der Unterstützungen aus der Kronscasse 
werden durch besondere Regeln festgestellt werden. 

V. Capite!. 

Von der Landwehr des Reichs. 

AG. Die Landwehr des Reichs (Alt. 5) wird gebildet aus der gesammten, 
nicht zum stehenden Heere geHöngen, jedoch waffenfähigen männlichen Bevölkerung 
vom Einberufungsalter (Art. 11) bis zum vierzigsten Lebensjahre inclusive. Von 
der Einberufung zur Landwehr sind bis zu diesem Lebensalter auch diejenigen 
Personen nicht befreit, welche aus der Armee- und Flottenreseroe entlassen 
worden sind. 

37. Den Personen, welche über 40 Jahre alt sind, ist, falls sie selbst es 
wünschen sollten, es nicht verwehrt, in die Landwehr einzutreten. 

3G. Die die Landwehr bildenden Personen heißen Wehrmänner (pasliku) 
und zerfallen in zwei Kategorien. Zur ersten Kategorie, welche die Bestimmung 
hat, sowol die Bestandtheile der Landwehr zu bilden, wie auch das stehende 
Heer in Fällen, wo dessen Reserven erschöpft oder unzureichend sind, zu verstärken 
und zu completiren, gehören die vier jüngsten Altersclassen, d. h. diejenigen 
Personen, welche bei den letzten vier Einberufungen der Landwehr zugezählt 
wurden (Art. 154); zur zweiten Kategorie aber, welche nur dazu bestimmt ist, 
die Bestandtheile der Landwehr zu bilden, gehören alle übrigen Altersclassen. 

3A. Die Landwehr des Reichs wird durch Allerhöchste Manifeste ein
berufen. Die erste Kategorie der Wehrmänner (pkrlmsoLi,) kann, falls die Ein
berufung derselben zur Verstärkung des stehenden Heeres erforderlich ist, auch 
dmch Allerhöchste Befehle an den Dirigirenden Senat einberufen werden. 

LO. Die Landwehr des Reichs wird nach Beendigung des Krieges oder 
auch früher, sobald das Bedürfnis nicht mehr besteht, entlassen. Desgleichen 
werden auch die Wehrmänner (pkrLLkn) der ersten Kategorie, welche zur Ver
stärkung des stehenden Heeres einberufen worden waren, entlassen, sobald dieselben 
nicht mehr nöthig sind. 

4R. Die Versorgung der Familien der in den Dienst getretenen Wehr
männer wird der Landschaft und den Stadt- und Landgemeinden auf Grundlage 
besonderer Regeln hierüber auferlegt. Die Familien derjenigen Wehrmänner aber, 
welche im Kriege umgekommen oder in Folge der in Schlachten erhaltenen 
Wunden gestorben sind, werden in gleicher Weise, wie die Familien der Militair-
Personen (Art. Z4) versorgt. 
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VI. Capitel 
Von den Exemtionen, der Zurückstellung und den Vergünstigungen bei Ab

leistung der Militairpflicht. 

I .  Von den Exemt ionen und der  Zurücks te l lung wegen phys ischer  
M änge l .  

42- Von den Personen, welche nach dem von ihnen gezogenen Loose dem 
Eintritt in den Dienst unterliegen (Art. 10), werden diejenigen vom Dienst be
freit, welche wegen körperlicher Mängel oder krankhafter Zerrüttung zum Militair
dienst vollkommen untauglich sind; eine Ausnahme hiervon bilden jedoch die 
absichtlichen Selbstverstümmier (Art. 218), welche iu jedem Falle in das Heer 
eingereiht werden. 

48. Das Minimalmaß der Größe für die Annahme zum Militairdienst 
zufo lge  der  Loosung w i rd  auf  zwe i  Arsch in  uuo zwei  und e inen ha lben 
Wersch ok festgesetzt. Das Verzeichniß der körperlichen Mängel und Krankheiten, 
welche die Annahme in den Dienst verhindern, sowie auch die Instructionen sür 
die Behörden für Ableistung der Militairpflicht (upne^reivia vo »osnekroZ 
NOLssnoei'!;) in Bezug auf die Ordnung für die Besichtigung derjenigen Personen, 
die das Loos gezogen haben, werden von den Ministern des Innern und des 
Krieges und dem Verwaltenden des Marineministeriums nach gegenseitiger Ver
einbarung untereinander und nach vorgängiger Prüfung der gedachten Gegenstände 
im Medieinalrathe, herausgegeben. 

44. Die Annahme derjenigen Personen in den Dienst, welche sich als 
für denselben noch nicht körperlich genügend entwickelt (L03A^W9.LKiö) erweisen 
oder mit Krankheiten behaftet sind, die nicht als solche anerkannt werden, welche 
eine gänzliche Befreiung vom Militairdienst bedingen, desgleichen solcher 
Personen, die sich von einer vor Kurzem überftandenen Krankheit noch nicht er
holt Haben, wird auf ein Jahr hinausgeschoben. Wenn nach Adlauf eines 
Jahres dieselben abermals noch als schwächlich (eJaõoolsIkNizü««) befunden 
werden, so werden sie für den Dienst im darauf folgenden Jahre designirt, falls 
sie sich sür denselben als tauglich erweisen; im entgegengesetzten Falle wird ihnen 
ein Zeugniß über die Befreiung vom Dienst ausgereicht. (Art. 160, Pkt. 1). 

II. Von den Vergünstigungen mit Rücksicht auf Familienverhältnisse. 
45. Mit Rücksicht auf die Familienverhältnisse werden drei Kategorien 

von Vergünstigungen festgestellt: 

Ers te  Kategor ie :  a .  Für  den e inz igen arbe i ts fäh igen Sohn e ines  arbe i ts 
unfähigen Vaters oder einer verwittweten Mutter; b. für den einzigen arbeits
fähigen Bruder, dessen ein oder mehrere Brüder oder Schwestern vater- und 
mutterlose Waisen sind; e. für den einzigen arbeitsfähigen Enkel eines Groß
vaters oder einer Großmutter, welche keinen arbeitsfähigen Sohn besitzen, und 
ä. sür den einzigen ^ohn in der Familie, selbst wenn der Vatcr arbeitsfähig 
sein sollte. 

Zwei te  Kategor ie :  Für  den e inz igen arbe i ts fäh igen Sohn e ines  g le ich
falls arbeitsfähigen Vaters, wenn die Brüder des ersteren noch nicht achtzehn 
Jahre alt sind. 



Dr i t te  Kategor ie :  Für  d ie jen ige  Person,  we lche dem A l te r  nach un
mittelbar auf einen Bruder folgt, der durch Einberufung (ao npn3i,rv?) sich im 
aetiven Dienste befindet, oder in demselben verstorben ist. 

Anmerkung 1. Adoptivsöhne, welche vor zurückgelegtem zehnten Lebensjahre 
adoptirt worden sind, desgleichen die Stiefsöhne eines Stiefvaters oder 
einer Stiefmutter, die keine Söhne haben, werden den leiblichen Söhnen 
gleichgestellt. 

Anmerkung 2 .  In  Fami l ien ,  we lche d ie  muhamedan ische,  d ie  V ie lwe ibere i  
gestattende Religion bekennen, werden alle Kinder eines Vaters ungetrennt 
als leibliche gerechnet, und wird als einziger Sohn nur derjenige ange
sehen, welcher in der ganzen Familie des Vaters der einzige ist. 

4H Als arbeitsfähig gelten in der Familie diejenigen, welche im Alter 
von achtzehn bis fünfundfünfzig Jahren stehen, mit Ausschluß a. der in 
Folge einer Verstümmelung oder krankhafter Zerrüttung völlig Arbeitsunfähigen, 
b. der Verschickten, e. der seit mehr als drei Jahren Verschollenen und 6. der 
bei dem Landheere oder in der Flotte im activen Dienste stehenden Untermilitairs. 

47. Diejenigen, welche ein Anrecht auf eine Vergünstigung mit Rücksicht 
auf die Familienverhältnisse besitzen, werden in der weiter unten in den Artt. 146 
und 152 dieses Gesetzes angegebenen Ordnung nur in dem Falle zum Dienste 
bestimmt, wenn zur Ausführung der Aushebung die Zahl der übrigen, zur 
Loosung herangezogenen Personen nicht ausreicht. 

48. Personen, welche ein Anrecht auf die Vergünstigung erster oder 
zweiter Kategorie (Art. 45) haben, gehen dieses Rechtes verlustig, wenn sie laut 
Angabe des Vaters oder der Mutter, des Großvaters oder der Großmutter nicht 
die Stütze der Familie sind. 

49. Wenn in einer Familie, welche aus einem Vater oder einer ver-
wittweten Mutter mit Kindern, oder aus einem Großvater oder einer Großmutter 
mit Enkeln, oder aber aus einem älteren Bruder und minderjährigen Waisen be
steht, durch irgend welchen Umstand das einzige arbeitsfähige Familienglied aus
scheidet, so wird von den im Dienst befindlichen Gliedern einer solchen Familie, 
eines derselben, nach Auswahl des Aeltesten in der Familie, aus dem activen 
Dienste entlassen, jedoch nicht zu Kriegszeiten und während der Versammlungen 
zu den Dienstübungen o6opi-i). 

HO. Wenn an der Loosung gleichzeitig zwei leibliche, in einem und dem
selben Jahre geborene Brüder Thcil genommen haben und dieselben nach den 
Nummern der ihnen zugefallenen Loose beide zum Dienst in die Truppen ein
treten müssen, so wird derjenige von ihnen, welcher die höhere (größere) Nummer 
ge^Lgen hat, der Landwehr zugezählt. Uebrigens steht solchen Brüdern der Tausch 
d/r. Mummern ihrer Loose frei. 

. -GZ.. In jeder Familie kann dasjenige Glied derselben, welches in Folge 
der Loosung zum Dienst in die Truppen eintreten muß, oder bereits im Dienste 
steht, nach freiwilliger Zustimmung durch einen leiblichen oder Stiefbruder oder 
durch einen Bruder von demselben Vater oder von derselben Mutter, oder durch 
einen Vetter ersetzt werden, falls nur dieser, den andern zu ersetzen wünschende 
Bruder oder Vetter nicht selbst der Einberufung unterliegt, nicht zur Reserve ge
hört und in einem Alter von nicht unter zwanzig und nicht über sechsundzwanzig 
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Iahren steht. Der Stellvertreter ist verpflichtet, sowol in den Reihen der 
Truppen, als auch in der Reserve die volle festgesetzte Frist zu dienen, der Aus
gewechselte aber wird aus den Truppen entlassen und der Landwehr zugezählt. 

III. Von der  Zurücks te l lung wegen Vermögensverhä l tn isse .  
ÄÄ. Zur Regelung von Vermögens- und ökonomischen Angelegenheiten 

wird es gestattet, den Eintritt derjenigen Personen in den Dienst hinauszu
schieben, jedoch auf nicht länger, als zwei Jahre, welche persönlich ein ihnen ge
höriges Immobil, oder eine ihnen gehörige Handels- Fabrik- oder gewerbliche 
Anstalt, — mit Ausschluß jedoch der den Detailverkauf von starken Getränken 
betreibenden Anstalten (Art. 301 der Getränkesteuerverordnung in der Forts, v. I. 
1869 und die Anmerk. zu demselben) — verwalten. Solche Stundungen werden 
nicht in die allgemeine Dienstzeit eingerechnet. 
IV. Von den Fällen der Zurückstellung und den Vergünstigungen 

mi t  Rücks ich t  au f  d ie  B i ldung.  
Die Zöglinge der in der Beilage zu diesem Artikel aufgeführten Lehr

anstalten werden zur Erfüllung der Militairpflicht nach Erreichung des hierfür 
bestimmten Alters (Art. 11) gleich den übrigen Personen einberufen; damit sie 
aber ihre Ausbildung beenden können, wird ihr Eintritt in den Dienst bei den 
Truppen, in Folge des gezogenen Looses hinausgeschoben, falls sie einen solchen 
Wunsch anmelden,  und zwar :  

1 )  B is  zur  Er re ichung e ines  A l te rs  von zweiuudzwanz ig  
Iahren: für die Zöglinge der Lehranstalten zweiter Kategorie und der Kaiser
lichen Akademie der Künste, der Moskauer Maler-, Bildhauer- und Architecten-
schule, des St. Petersburger und des Moskauer Conservatoriums der Kaiserlich
russischen musikalischen Gesellschaft und der Lehrerinstitute, Seminarien und 
Schulen (vergl. die Beilage zu diesem Artikel). 

2 )  B is  zur  Er re ichung e ines  A l te rs  von v ie rundzwanz ig  
Iahren: für die Zöglinge der griechisch-orthodoxen, armenisch-gregorianischen und 
römisch-katholischen geistlichen Seminarien, sowie sür die Schüler der Navigations
schulen verschiedener Benennung. 

3 )  B is  zur  Er re ichung e ines  A l te rs  von fün fundzwanz ig  
Iahren: für diejenigen Zöglinge der Moskauer Maler-, Bildhauer- und 
Architeetenfchule, welche vor Erreichung eines Alters von zweiundzwanzig Jahren 
eine silberne Medaille erhalten haben und ihre künstlerische Ausbildung in der 
Schule fortsetzen; desgleichen für diejenigen Schüler der Sängerclasse des St. 
Petersburger und des Moskauer Conservatoriums der Kaiserlich-russischen 
musikalischen Gesellschaft, welche eine Probeprüfung vor Erreichung eines Alters 
von zweiundzwanzig Jahren bestanden haben und ihre künstlerische Ausbildung 
im Conservatorium fortsetzen. 

4) Bis zur  Er re ichung e ines  A l te rs  von s iebenundzwanz ig  
Iahren: sür die Studirenden der Lehranstalten erster Kategorie; für die 
Personen, welche nach Beendigung des Nniversitätscursus zur Vorbereitung für 
ein Lehreramt ausgewählt worden sind; desgleichen für diejenigen Zöglinge des 
St. Petersburger und des Moskauer Conservatoriums der Kaiserlich-russischen 
musikalischen Gesellschaft, welche vor Erreichung des Alters von zweiundzwanzig 
Jahren ein Attestat erhalten haben und ihre künstlerische Ausbildung im 
Conservatorium fortsetzen. 
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5 )  Bis z u r  E r r i c h u n g  e i n e s  A l t e r s  v o n  a c h t u n d z w a n z i g  I a h r e n :  
sür die Zöglinge der griechisch-orthodoxen und römisch-katholischen geistlichen 
Akademien; für die Personen, welche nach Beendigung des Universitätseursus 
zur Vorbereitung sür eine Professur ausgewählt worden sind und für diejenigen 
Zöglinge der Kaiserlichen Akademie der Künste, welche vor Erreichung eines 
Alters von zweiundzwanzig Jahren eine silberne Medaille erhalten haben und 
ihre künstlerische Ausbildung in der Akademie fortsetzen. 

Ä4. Alle Schüler der in dem vorhergehenden Art. 53 angeführten Lehr
anstalten sind berechtigt, nicht später als zwei Monate vor der Einberufung zur 
Loosung ihren Wunsch, die Militairpflicht mit den Rechten der Freiwilligen ab
leisten zu wollen, anzumelden. Diejenigen, die diesen Wunsch angemeldet haben, 
werden von der Loosung befreit und genießen den oben festgestellten Aufschub zur 
Beendigung des wissenschaftlichen Cursus. 

Die Personen, welche den Cursus in den griechisch-orthodoxen geist« 
lichen Akademien und Seminarien mit Erfolg beendet haben, genießen, nach Aö-
solvirung des Cursus, einen einjährigen Aufschub behuss Eintritts in dm geist
lichen Stand, welcher von der Militairpflicht befreit (Art. 62). 

ÄH. Für die Personen, welche die nachstehend angegebenen Grade wissen
schaftlicher Bildung erlangt haben, werden, wenn sie ihre Militairpflicht in Folge 
gezogenen Looses ableisten, kürzere Dienstfristen auf folgender Grundlage festgesetzt: 

1) Diejenigen, welche den Cursus einer Universität oder einer anderen Lehr
anstalt erster Kategorie beendet oder eine entsprechende Prüfung bestanden haben, 
müssen sechs Monate  im act iven D iens t  und v ie rzehn Jahre  und sechs 
Monate in der Armeereserve verbleiben. 

2) Diejenigen, welche den Cursus von sechs Classen der Gymnasien oder 
der Realschulen, oder der zweiten Classe der geistlichen Seminarien, oder aber 
den Cursus anderer Lehransialten zweiter Kategorie beendet oder eine entsprechende 
Prüfung bestanden haben, verbleiben ein Jahr und sechs Monate im activen 
Dienst und dreizehn Jahre und sechs Monate in der Armeereserve. 

3) Diejenigen, welche den Cursus der Lehranstalten dritter Kategorie beendet 
oder ein Examen in den Wissenschaften dieses Cursus abgelegt haben, verbleiben 
drei Jahre im activen Dienst und zwölf Jahre in der Ärmeereserve. 

4) Diejenigen, welche ein Zeugniß über den Besitz der Kenntnisse haben, 
die den durch das Statut vom 14. Juli 1864 festgesetzten Cursus der Elmentar-
volksschulen oder den Cursus anderer Lehranstalten der vierten Kategorie bilden, 
verbleiben: a. in allen Truppentheilen, zu denen sie bestimmt werden (mit Aus
nahme der nachstehend im Punkte b. genannten), vier Jahre im activen Dienst 
und eilf Jahre in der Armeereserve, und d. wenn sie zu den Truppentheilen 
bestimmt werden, welche im Turkestaner Militärbezirke und in den Provinzen: 
Sfemipalatinsk, Transbaikalien, Jakutsk, der Amur- und der Seeprovinz dislocirt 
sind, oder wenn sie für die Flotte bestimmt werden, sechs Jahre im activen 
Dienst und vier Jahre in der Armee- oder Flottenreserve. 

Anmerkung.  D ie  Zeugn isse über  den Bes i tz  der  Kenntn isse ,  we lche den 
Cursus der Lehranstalten vierter Kategorie bilden, werden, nachdem darüber 
die gehörige Vergewisserung auf Grundlage besonderer vom Ministerium 
der Volksausklärung im Einvernehmen mit dem Kriegsministerium und 
der IV. Abtheilung der Eigenen Kanzellei Sr. Kaiserlichen Majestät zu 
unterwerfender Regeln stattgesunden, — von den Kreisschulrüthen 
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eov'brki), und wo solche nicht existiren, von den pädagogi
schen Conseils der Schulen ausgestellt. 

57. Personen nichtrussischer Abkunft, welche den Unterricht in den Volks
schulen oder in solchen Lehranstalten genossen haben, in denen die russische 
Sprache nicht obligatorischer Lehrgegenstand ist, müssen, um des Rechts auf kür
zere Dienstzeiten nach der Schulbildung (Art. 56) theilhaftig werden zu können, 
außer den Kenntnissen nach dem Schulkursus, geläufig und mit Verständniß rus
sisch zu lesen und leserlich russisch zu schreiben verstehen. Die Bescheinigungen 
hierüber können von den pädagogischen Conseils aller Kronslehranstalten des 
Ressorts des Ministeriums der Volksaufklärung ertheilt werden. 

58. Falls die in den Punkten 1 und 2 des Artikels 56 bezeichneten 
Personen (mit Ausnahme der Aerzte, der Veterinaire und der Pharmaceuten, 
welche die Militairpflicht in ihrem Speeialfache entsprechenden Chargen (süamsx?.) 
ableisten) in Folge gezogenen Looses in die Truppen eintreten, werden sie zu 
Aemtern und Commandos außer dem Frontedienste nicht anders, als mit ihrer 
Einwilligung designirt. Diejenigen von diesen Personen aber, welche in Folge 
körperlicher Mängel oder krankhafter Zerrüttung außer Stande sein werden, den 
Dienst in der Fronte zu leisten, werden gänzlich vom Dienste befreit. 

5A. Den in den Punkten 1 und 2 des Artikels 56 bezeichneten Per
sonen wird das Recht gewährt: 1) nach Beendigung des Cursus oder nach 
bestandener Prüfung in die Truppen einzutreten, ohne die für die Einberufung 
bestimmte Zeit (Artikel 14) abzuwarten; in diesem Falle wird ihre Dienstzeit 
nach der im Punkte d des Artikels 19 enthaltenen Regel berechnet; 2) bei diesen 
oder jenen Truppentheilen nach ihrer Wahl in den Dienst zu treten, jedoch mit 
Berücksichtigung dessen, daß die Gesammtzahl solcher Personen in jedem Truppen-
theile nicht die vom Kriegsministerium festzustellende Norm übersteige. 

GO Aus der Zahl der Personen, welche in dem zur Completirung der 
Flotte bestimmten Oertlichkeiten (Art. 15, Punkt 1 und Art. 16) der Einberufung 
unterliegen, werden diejenigen jungen Leute, welche in den Punkten 1, 2 und 3 
des Artikels 56 bezeichnet sind, mit alleiniger Ausnahme Derer, welche den Cur
sus in Marinelehranstalten beendet haben, nicht für den Dienst in der Flotte, 
wenn sie es nicht selbst wünschen, bestimmt, sondern dem Landheere zugewiesen. 
Die bezeichneten Personen sind, falls sie auf eigenen Wunsch in die Flotte ein
treten, verpflichtet, drei Jahre im activen Dienste und sieben Jahre in der 
Reserve zu dienen. 

HA. Für die in Folge gezogenen Looses in die Flotte eintretenden, nach
stehend bezeichneten Personen werden folgende Dienstzeiten festgesetzt: 

1) Diejenigen, welche zufolge Examens den Grad eines Schiffers sür weite 
oder Küstenschifffahrt oder den Grad eines Steuermanns für weite Schifffahrt 
er langt  haben,  verb le iben zwe i  Jahre  im act iven D iens t  und acht  Jahre  in  
der Reserve. 

2) Diejenigen, welche zufolge Examens den Grad eines Steuermanns für 
Küsteuschiffsahrt erlangt haben, verbleiben drei Jahre im activen Dienst und 
sieben Jahre in der Reserve. 
V .  Von den Exemt ionen mi t  Rücks ich t  au f  den Beru f  und d ie  Ar t  

der  Beschäf t igung.  
Von der Militairpflicht werden befreit: 

1) Die Geistlichen aller christlichen Glaubensbekenntnisse. 
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2) Die griechisch-orthodoxen Psalmsänger (aeaFouu;»««), welche den CursuS 
in den geistlichen Akademien und Seminarien oder in geistlichen Schulen absol-
virt haben. Diejenigen Personen jedoch, welche die Stelle eines Psalmsängers 
vor Ablauf von sechs Iahren, von dem Zeitpunkt ab, wo sie wegen dieses 
Amtes vom Militairdienst befreit worden sind, aufgegeben haben, werden zur Er
füllung der Militairpflicht herangezogen und sind verpflichtet, die ihrer Schul
bildung entsprechende Zeit im activen Dienst und in der Reserve zu verbleiben; 
diejenigen aber, welche den Kirchendienst nach Ablauf von sechs Iahren aufge
geben haben,  werden d i rec t  zur  Reserve zugezäh l t  b is  zum sechsunddre iß igs ten 
Lebens jahre .  

HA. Die nachbenannten Personen werden, falls sie ein sie zum Eintritt 
in das stehende Heer verpflichtendes Loos gezogen haben, vom aetiven Dienst in 
Friedenszeiten befreit und auf fünfzehn Jahre der Armeereserve zugezählt. 

1) Diejenigen, welche den Grad eines Doctors der Medicin oder eines 
Arztes, eines Magisters der Veterinairwissenschaften oder der Pharmacie, oder aber 
eines Veterinairs besitzen, falls sie nicht etwa nach den Statuten der Anstalten, 
in denen sie ihre Ausbildung erhalten haben, zum Dienst im Militairressort 
obligatorisch verpflichtet sind. 

2) Die Pensionaire der Kaiserlichen Akademie der Künste, welche auf Krons
kosten zur Vervollständigung ihrer künstlerischen Ausbildung in's Ausland gesandt 
worden sind. 

3) Diejenigen Personen, welche sowohl in den in der Beilage zum Artikel 
53 aufgeführten, als auch überhaupt in allen übrigen, in der erwähnten Beilage 
nicht namhaft gemachten Kronslehranstalten den Unterricht in denjenigen Fächern 
ertheilen, welche nach den Statuten dieser Anstalten gelehrt werden müssen, des
gleichen die etatmäßigen Erzieher und etatmäßigen Gehilfen derselben in den
jenigen Lehranstalten, welche von der Staatsregierung unterhalten werden, oder 
deren Statuten von der StaatSregierung bestätigt sind. Die besagten 
Personen sind jedoch bis zum Ablauf von sechs Iahren, vom Zeitpunkt ihrer 
Zuzählung zur Reserve ab verpflichtet, alljährlich der betreffenden Behörde für 
die Ableistung der Militairpflicht o vosseKOÄ nossalloers) eine 
Bescheinigung ihrer vorgesetzten Autorität (nxi. darüber vorzustellen, 
daß sie die ihrer Charge entsprechende Beschäftigung nicht aufgegeben haben; die
jenigen aber, welche diese Beschäftigung vor Ablauf der bezeichneten Frist aufge
geben haben, werden zum activen Dienst auf die ihrer Bildung entsprechende Zeit 
einberufen. 

Anmerkung.  Die  Lehrer  der  Nav iga t ionsschu len werden,  wenn s ie  zur  
Kategorie der zur Ergänzung der Flotte bestimmten Personen gehören, 
auf die Zeit von zehn Jahren der Flottenreserve zugezählt. 

H4 Nachstehende Personen werden, falls sie ein sie zum Eintritt in den 
Dienst verpflichtendes Loos gezogen haben, vom activen Dienst in Friedenszeiten 
befreit und der Flottenreserve auf die Zeit von zehn Jahren zugezählt: 

1) Die Schiffer und Steuerleute der weiten oder der Küstenschifffahrt und 
die Jngenieurmechaniker, welche die Maschine des Fahrzeugs leiten, wenn diese 
Personen in den entsprechenden Aemtern auf Seehandelsschiffen dienen, die unter 
russischer Flagge fahren. 

2) Die Lootsen und Lootsenlehrlinge, die gesetzlich ein Recht auf diese Be
nennung (svallie) haben. Von diesen Personen (Punkt 1 und 2) werden jedoch 
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diejenigen, welche im Laufe von zehn Jahren während mehr als einer Navigation 
d ie  ih rem Br ru fe  entsprechenden Pf l i ch ten n ich t  ausüben,  au f  d ie  Ze i t  von s ieben 
Jahren zum activen Dienst in der Flotte einberufen, wobei indessen die Zeit, 
die sie in der Ausübung der speciellen Pflichten ihres Berufs verbracht haben, in 
die obige Dienstzeit eingerechnet wird. 

H» Die im Art. 18 und im Punkte 4 des Artikels 56 angegebene Zeit 
für den activen Dienst in der Flotte wird verkürzt, unter Erhöhung der Zeit für 
das Verbleiben in der Flottenreserve, um die entsprechende Anzahl Jahre: 

1) Für Diejenigen, welche während nicht weniger als zwei Navigationen als 
Matrosen auf Fahrzeugen der großen und weiten Schifffahrt, oder als 
Masch in is ten  auf  Dampfern  ged ient  haben —  u m  z w e i  J a h r e .  

2) Für Diejenigen, welche während nicht weniger als zwei Navigationen als 
Matrosen auf Seefahrzeugen der kleinen Schifffahrt und auf Cabotagefahrzeugen, 
oder  a ls  He izer  au f  Dampfsch i f fen  ged ient  haben —  u m  e i n  J a h r .  

CS. Denjenigen Personen, welche als Matrosen auf Seefahrzeugen der 
russischen Handelsflotte oder als Maschinisten oder Heizer auf Dampfern jeder 
Art dieser Flotte dienen, wird in Friedenszeiten die Zeit für den Eintritt in den 
Militairdienst in Folge gezogenen Looses bis zum Ablauf der Zeit der von ihnen 
abgeschlossenen Contracte hinausgeschoben, jedoch in keinem Falle länger, als bis 
zum Alter von fünfundzwanzig Jahren. Die Zeit, welche diese Personen 
auf Fahrzeugen der Handelsflotte nach Ziehung des Looses und bis zum Eintritt 
in den Dienst verbracht haben, wird ihnen in die Zeit eingerechnet, welche für 
das Verbleiben in der Flottenreserve festgesetzt ist, wobei zwei Jahre Privatdienst 
für ein Jahr des Befindens in der Flottenreserve gerechnet werden. 

VII. Capitel 
Bildung der Einbernfungöcautoue. 

HV Zur Ableistung der Militairpflicht werden Einderufungseantone 
(llpusllLSks gebildet. Zum Bestände eines jeden Cantons gehört ent
weder ein Theil eines Kreises oder ein ganzer Kreis. 

68. Aus den Städten mit einer Bevölkerung von nicht weniger als zehn
tausend männlicher Seelen werden besondere Cantone gebildet. Falls die ört
lichen Bewohner es wünschen sollten, wird die Bildung besonderer Cantone auch 
aus weniger bevölkerten Städten, wenn dieselben nicht weniger als fünftausend 
männlicher Seelen zählen, gestattet. 

HA. In den Gouvernements Livland und Kurland wird bei Bildung der 
Cantone als Kreis angenommen, im ersteren Gouvernement — der Ordnungs-
Gerichtsbezirk, im zweiten — der Hauptmannsgerichtsbezirk. 

Die Bezirke der Provinz des Donischen Heeres, mit Ausnahme der 
Bezirke Miusk und Donezk, sowie auch die Kreise der Provinzen Uralsk, Kuban 
und Terek bilden je einen Einberufungscanton. Die Ländereien des astrachanschen 
und orenburgschen Kosakenheeres werden zu den Einberufungscantons der nächsten 
Kreise der Gouvernements Astrachan, Saratow und Orenburg hinzugezählt. 
Abweichungen von diesen Regeln werden auf Vorstellung der Provinzial-
Regiernngen durch den Kriegsminister, im Einvernehmen mit dem Minister des 
Innern, gestattet. 
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7K. Die Größe eines Einberufungseantons wird bestimmt: für einen 
Canton mit einer ländlichen oder mit einer gemischten städtischen und ländlichen 
Bevölkerung — auf acht- bis zwanzigtausend, für einen Canton mit einer aus
schließlich städtischen Bevölkerung — auf fünf- bis vierzigtauseud Seelen männ
lichen Geschlechts. Städte mit einer Bevölkerung von über vierzigtausend männ
lichen Seelen können in mehrere Cantons getheilt werden. 

72. Bei der Bildung der Einberufungscantons werden auch noch folgende 
Regeln beobachtet: 

1) Gebiete sko^oc?«) werden in keinem Falle zerstückelt. 
2) In der Provinz des Donischen Heeres wird die der allgemeinen Militair

pflicht unterliegende Bevölkerung, die auf den Stanitzenländereien wohnt, zur 
Ableistung dieser Pflicht zu den nächsten Gebieten (iZvIoers-si.) angeschrieben. 
Die Vertheilnng derStanitzen zu diesem Zweck wird durch die Provinzial-Regierung 
im Einvernehmen mit der Heeresbehörde für bäuerliche Angelegenheiten bewerkstelligt, 

3) In Sibirien werden die ländlichen Einberufungscantons entweder je aus 
einem einzelnen Gebiete, oder aus einem Complex von nicht mehr als drei Ge
bieten gebildet. Zu den Geboten werden für den Zweck der Ableistung der 
Militairpflicht die nächstgelegenen einzelnen Dorfgemeinden und die Fabriken mit 
ihrer Bevölkerung, sowie auch die der allgemeinen Militairpflicht unterliegenden, 
auf Krons-, Kosaken- oder auf Privatländereien wohnhaften Personen ange
schrieben. Die den Städten von weniger als fünftausend männlichen Seelen zu
nächst belegenen Gebiete werden mit ihnen zu einem Canton vereinigt. Not
wendige Abweichungen von diesen Regeln werden von den örtlichen General-
Gouverneuren genehmigt. 

73 In jedem Einberufunaseanton wird der Ort für die Einberufung 
und die Annahme der der Militairpflicht unterliegenden Personen bestimmt. 

74- Die Entfernung der entlegensten Wohnstelle des Cantons vom Ein
berufungspunkte desselben darf im Allgemeinen nicht 50 Werst übersteigen. 

7i». Wenn innerhalb der Grenzen des Cantons sich keine Ansiedelung, 
welche zur Unterbringung der Einberufenen geeignet ist, findet, so kann zum Ein
berufungsort die dem Canton nächstbelegene Stadt oder Ansiedelung — mit Be
obachtung der im Artikel 74 enthaltenen Regel über die Entfernung -- gewählt werden, 

7G- Die Entwerfung von Vorschlägen über die Einteilung der Kreise in 
Cantons und über die Bestimmung der Einberufungspunkte wird übertragen: 

a. in den Gouvernements, in welchen die Landschaftsinstitutionen eingeführt 
sind, — den Kreislandfchafts-Verfammlungen; 

d. in den Gouvernements, in welchen die Landschaftsinstitutionen nicht ein
geführt sind, — besonderen, aus dem Kreisadelsmarschall, dem Stadthaupt, dem 
Kreißpolizeichef (nevpaLLll«i.) und einem von der Friedensversammlung zu 
wählenden Friedensvermittler bestehenden Kommissionen; 

e. in den baltischen Gouvernements — Commissionen, welche zu bestehen 
haben: aus dem Kreisdeputirten soder der ihn ersetzenden Person), dem Bürger
meister der Kreisstadt (oder der ihn ersetzenden Person) und aus folgenden 
Personen: im Gouvernement Livland — dem Ordnungsrichter und Gliedern der 
Kirchspielsgerichte (je einem von jedem), im Gouvernement Estland — den 
Hakenrichtern und Gliedern der Polizeigerichte (je einem von jedem) und im 
Gouvernement Kurland — dem Hauptmann und einem Gliede des Kreisgerichts 
für Bauersachen; 
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6. in den Kreisen Minsk und Donezk, der Provinz deS Donischen Heeres — 
der Provinzialregierung dieser Provinz. Die Ländereien des Astrachanschen und 
des Orenburgschen Kosakenheeres werden auf die Einberufungseantons der nächst-
belegenen Kreise des Saratowschen, Astrachanschen und Orenburgschen Gouverne
ments durch die Landschaftsversammlungen oder durch die Kommissionen zur Ein
teilung dieser Kreise in Cantons, je nach der Hingehörigkeit, vertheilt, mit Zu
ziehung von Deputirten der Verwaltungen der genannten Kosakenheere; 

e. in Sibirien — Commissionen, welche zu bestehen haben: aus dem Präses 
der Bezirksbehörde für Ableistung der Militairpflicht (Art. 85, Punkt k), dem 
Bezirkspolizeichef (0«p)'MgbzS dem Stadthaupt und dem Friedens
vermittler (im altaischeu Bergwerksbezirk). 

77. Die Entwerfung von Vorschlägen über die Eintheilung der Städte 
in Canton? wird dem Stadtamt ^pava) übertragen; wo ein solches 
nicht vorhanden ist, dem Deputirten-Collegium (ayia») oder der dasselbe ersetzenden 
Institution. 

78) Die auf der obangegebenen Grundlage entworfenen Vorschläge über 
die Einberufungseantons (Artikel 76 u/77) werden dem Gouverneur oder dem 
Chef der Provinz zur Bestätigung vorgestellt. 

79) Wenn nach den örtlichen besonderen Verhältnissen sich Schwierig
keiten, die Einberufungseantons in dem in den Artikeln 71, 74 u. 75 bestimm
ten Maßstabe zu bilden ergeben, so werden die Vorschläge betreffs der Bildung 
der Cantons, mit Abweichungen von dem festgesetzten Maßstabe, den Ministern 
des Innern und des Krieges zur Entscheidung vorgestellt. Eben diesen Ministern 
müssen auch die Vorschläge in Betreff von Abänderungen in schon gebildeten 
Cantons zur Entscheidung vorgestellt werden. 

8<V. Ueber die auf Grundlage der vorhergehenden Artikel gebildeten Ein
berufungseantons werden Auskünfte, mit genauer Angabe der Bestandtheile der
selben und der für die Meldung der Einberufenen ausgewählten Orte (Artikel 
73—75) durch den Gouverneur oder den Chef der Provinz dem Ministerium 
des Innern und dem des Krieges vorgestellt. Das Ministerium des Innern 
macht die Verzeichnisse der Einberufungseantons und die in denselben eintretenden 
Anordnungen zur allgemeinen Wissenschaft bekannt. 

VIII. Capitel. 
Bon den Institutionen für die Ableistung der Militairpflicht. 

8R. Än jedem Gouvernement und jeder Provinz, mit Ausnahme der 
weiter unten im Artikel 83 angegebenen, besteht eine Gouvernements- oder Pro-
vinzialbehörde für die Ableistung der Militairpflicht (ryõepsesoe s-s ovLaersoe uo 

ooLLlllloe?'« iipsez^eLöiö) unter dem Vorsitz des Gouverneurs oder 
des Chefs der Provinz aus folgenden Gliedern: dem Gouvernements-Adelsmarschall, 
dem Präsidenten des Gouvernements-Landschaftsamtes, einem Mitglieds dieses 
Amts nach dessen Wahl, dem Gouvernements-Militairchef oder der ibn ersetzenden 
Person, und dem Procureur des Bezirksgerichts oder seines Gehilfen. 

82 In den nachstehend angegebenen Gouvernements und Provinzen wird 
der Bestand der Gouvernementsbehörde für die Ableistung der Militairpflicht in 
folgender Art verändert: 

2 
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3. In den Gouvernements, in welchen die Landschaftsinstitutionen nicht ein
geführt sind, werden an Stelle des Präsidenten und eines Gliedes des Gouvernements-

Landschaftsamtes in jene Behörde zwei Glieder der Gouvernementsbehörde für 
bäuerliche Angelegenheiten delegirt. 

b. In den Gouvernements, wo die Gerichtsordnungen (07^681.16 
nicht in Wirksamkeit getreten sind, vertritt die Stelle des Procureurs des Be
zirksgerichts der Gouv.-Procureur oder eine andere Person der procuratorischen 
Aufsicht. 

e. In den baltischen Gouvernements, den Gouvernements des Königreichs 
Polen und den sibirischen werden an Stelle des Präsidenten und eines Gliedes 
des Landschaftsamtes bestimmt: in den battischen Gouvernements — ein beson
deres Glied von Seiten der Staatsregierung und ein Glied der Commission für 
Bauersachen; in den Gouvernements des Königreichs Polen — das beständige 
Glied der Gouvernementsbehörde für bäuerliche Angelegenheiten und einer der 
Kreiscommissaire für bäuerliche Angelegenheiten; in Sibirien — ein Rath der 
Gouvernements- oder Provinzial-Regierung. 

6. In den Provinzen Akmolinsk und Sfemipalatinsk wird (unabhängig von 
der im Punkte e angegebenen Abänderung im Bestände der Behörde) in dieselbe 
an Stelle des Gouvernements-Militairchefs ein Stabsoffizier, nach Bestimmung 
des Commandirenden der Truppen der Provinz, beordert. 

83- In der Provinz des Donischen Heeres und in den Provinzen Kuban, 
Terek und Uralsk werden die Obliegenheiten der Gouvernementsbehörde für die 
Ableistung der Militairpflicht der Provinzial-Regierung übertragen. 

84. In jedem Kreise oder Bezirke besteht eine Kreis- oder Bezirksbehörde 
für die Ableistung der Militairpflicht ao Losiie«0ö uo-
vsssoeiil npize^icrLie) unter dem Vorsitz des Kreisadelsmarschalls aus folgenden 
Gliedern: einem Offizier nach Bestimmung der Militairobrigkeit, dem Kreispolizei
chef (ytzsasllü seripÄkiisKi.), oder der dieser Charge entsprechenden Person und 
einem Gliede des Landschaftsamtes nach dessen Wahl. Für die Thätigkeit der 
Behörde in einem Einberufungscanton, der in seinem Bestände eine städtische 
Bevölkerung hat, wird die Behörde durch ein Glied des Stadtamtes 
7UP3LK,) nach dessen Bestimmung und wo kein Stadtamt vorhanden ist, durch 
ein Glied nach der Wahl der städtischen Gemeinde ergänzt. Außerdem wird fü: 
Die Thätigkeit der Behörde an den Orten der Einberufung ihr Bestand durch 
einen Einwohner des Cantons, der von der Kreislandschafts-Versammlung auf 
drei Jahre gewählt wird, ergänzt. 

85. In den nachbenannten Oertlichkeiten wird der Bestand der Kreis
oder Bezirksbehörde in folgender Art verändert: 

a. In den Gouvernements, in welchen die Landschaftsinstitutionen nicht 
eingeführt sind, wird zum Präsidenten der Behörde eine der örtlichen amtlichen 
Personen nach Wahl des Gouverneurs bestimmt, an Stelle eines Gliedes des 
Landschaftsamtes aber wird in den Bestand der Behörde durch die Friedens
versammlung einer der Friedensvermittler gewählt. Ein besonderes Glied für die 
Thätigkeit der Behörde an den Orten der Einberufung wird nicht bestimmt. 

b. In den baltischen Gouvernements wird der Bestand der Kreisbehörden 
wie folgt bestimmt: Präsident — eine der örtlichen amtlichen Personen nach 
Wahl des Gouverneurs; Glieder: 1) ein Offizier nach Bestimmung der Mili
tairobrigkeit; 2) einer der örtlichen Beamten nach Wahl des Gouverneurs; 3) der 
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Ordnungsrichter im Gouvernement Livland, der Hakenrichter <in seinem District) 
im Gouvernement Estland, der Hauptmann im Gouvernement Kurland; 4) ein 
Glied nach Wahl der Gemeindeältesten («o^ocrsbixi» crapiukui») des Kreises, 
auf drei Jahre. Für die Thätigkeit der Behörde in Einberufungseantons, zu 
welchen auch eine städtische Bevölkerung gehört, wird ihr Bestand durch den 
Bürgermeister oder die ihn ersetzende Person ergänzt. 

e. in den Gouveruements des Königreichs Polen ist der Bestand der Kreis
behörden folgender: Präsident — der Kreischef, Glieder — der Gehilfe des 
Kreischefs für Polizeisachen, der Commission für bäuerliche Angelegenheiten, zwei 
Personen aus der Zahl der Ortseinwohner nach Bestimmung des Gouverneurs, 
auf drei Jahre, und der Aelteste der Gemeinde oder der Bürgermeister der Stadt, 
aus welcher die Leute empfangen werden; 

ä. bis zur Einführung der Landschaftsinstitutionen in der Provinz des 
Donischen Heeres werden die Obliegenheiten der Kreisbehörde besonderen Behörden 
übertragen, deren Bestand folgender ist: Präsident — der Adelsmarschall; 
Glieder -- ein Offizier nach Bestimmung des amtsführenden Hetmanns, der 
Bezirkschef und ein oder zwei Friedensvermittler. Im Tfcherkasskschen Bezirke 
wird der Bestand der Behörde durch ein Glied ergänzt, das von den nicht der 
Kosakenbevölkerung augehörenden Einwohnern der Stadt Nowtscherkask, gewählt 
wird. Die Zahl der gedachten Behörden und das Thätigkeitsgebiet einer jeden 
derselben wird von der Provinzial-Regierung bestimmt. 

e. in den Provinzen Kuban, Terek und Uralsk ist der Bestand der Kreis
behörden folgender: Präsident — der Kreischef; Glieder — ein Beamter nach 
Bestimmung des Chefs der Provinz und ein Erwählter der Stadt, in welcher 
die Einberufung stattfindet. In den Städten Jekaterinodar, Wladykawkas, Jeisk, 
Kisljar und Uralsk gehören zum Bestände der Behörden auch die Polizeimeister 
dieser Städte. Wenn die Chefs der Provinzen Kuban, Terek und Uralsk in 
Betracht besonderer örtlicher Verhältnisse es für geeigneter halten, nicht in jedem 
Kreise ihrer resp. Provinz eine besondere Behörde zu formiren, sondern anstatt 
dessen das Thätigkeitsgebiet einer und derselben Behörde auf zwei oder drei Kreise 
auszudehnen, so kann solches mit Genehmigung des Kriegsministers zugelassen 
werden, jedoch in Betreff der Provinzen Kuban und Terek, nach vorhergegan
genem Übereinkommen mit dem Statthalter von Kaukasien; 

L. in den sibirischen Gouvernements und in den Provinzen Transbaikalien 
und Irkutsk ist der Bestand der Bezirksbehörden folgender: Präsident — eine 
amtliche Person nach Bestimmnng des Generalgouverneurs; Glieder — ein 
Offizier nach Bestimmung der Militairobrigkeit, ein Beamter nach Bestimmung 
des Gouverneurs oder des Chefs der Provinz, der Bezirkspolizeichef (im Altaischen 
Bergwerksbezirk, — auch noch ein Friedensvermittler) und der Aelteste der Gebiets
gemeinde, deren Leute empfangen werden. Für die Thätigkeit der Behörde in 
Cantons, zu denen auch eine städtische Bevölkerung gehört, wird ihr Bestand 
durch ein Glied der Stadtverwaltung ergänzt. In den Provinzen Akmolinsk 
und Ssemipalatinsk ist der Bestand der Krelsbehörden folgender: Präsident — 
der Kreischef; Glieder — ein Offizier nach Bestimmung der Militairobrigkeit, 
das Stadrhaupt und ein Glied der Stadtverwaltung. 

86. Die Kreis- oder Bezirksbehörde ist in den ihr unterstellten Ein
berufungseantons der Reihe nach thätig. 



87. In den Städten St. Petersburg, Moskau, Odessa, Riga, Kasan, 
Charkow,  Kiew,  Sara tow,  Wi lna ,  K isch inew,  Kronstadt ,  N iko la jew und Sewa
stopol bestehen besondere städtische Behörden für die Ableistung der Militairpflicht 
unter dem Vorsitz des Stadthauptes aus einem Offizier, nach der Bestimmung 
der Militairobrigkeit, einem Beamten nach Bestimmung des Chefs der Polizei und 
zweien Gliedern der städtischen Communalverwaltung nach Wahl dieser letzteren. 
In der Stadt Warschau wird gleichfalls eine separate städtische Behörde in 
folgendem Bestände gebildet: Präses - der Stadtpräsident; Glieder — ein 
Offizier nach der Bestimmung der Militairobrigkeit, ein Beamter der Polizei und 
zwei Glieder aus den Ortseinwohnern nach Bestimmung des Statthalters. 

88. Die städtischen Behörden (Art. 87) sind nur in den Cantons ihrer 
Stadt thätig. 

89. Der Gouvernements- oder Provinzialbehörde für die Ableistung der 
Militairpflicht liegt ob: 

1) Die allgemeine Überwachung des regelrechten Ganges der Einberufung 
und der Annahme der der Militairpflicht unterliegenden Personen im ganzen 
Gouvernement resp. der ganzen Provinz; 

2) die Reparation der für das Gouvernement resp. die Provinz festge
setzten Zahl der Auszuhebenden auf die Cantons 

3) die nochmalige Besichtigung der der Militairpflicht unterliegenden Per
sonen in  den in  d iesem Gesetz  bes t immten Fä l len ;  

4) die Beprüfung von Klagen über die Kreis-, Bezirks und städtischen 
Behörden; 

5) die Durchsicht der Rechenschafjen der Kreis-, Bezirks- und städtischen 
Behörden und die Zusammenstellung eines allgemeinen Rechenschaftsberichts 
über die Ausführung jeder Einberufung im Gouvernement, resp. der Provinz und 

6) die Entscheidung und, falls erforderlich, die Vorstellung der in den 
Kreis-, Bezirks- und städtischen Behörden entstandenen Zweifel an die betreffenden 
höheren Autoritäten zur Beprüfung. 

AO Den Kreis oder Bezirks- und den städtischen Behörden liegt ob: 
1) Die Anfertigung der speeiellen Einberufungsliften über die im Art 95 

bezeichneten Personen; 
2) die Controlirung der Einöerufungslisten; 
3) die Vorstellung von Auskünsten über die Anzahl der in den der resp. 

Behörde unterstellten Cantons vorhandenen und der Einberufung zur Ableistung 
der Militairpflicht unterliegenden Personen an die resp. Ministerien (Art. 130); 

4) die Einberufung der der Militairpflicht unterliegenden Personen an die 
hierzu bestimmten Orte (Art. 134); 

5) die Bestimmung der Rechte, die einem jeden Einberufenen bei Ableistung 
der Militairpflicht zustehen; 

6) die Bestimmung, wer von den Einberufenen und in welcher Ordnung 
er zum Dienst bestimmt wird; 

7) die Besichtigung der der Bestimmung zum Militärdienst unterliegenden 
Personen in Betreff ihrer Tauglichkeit zu demselben sowohl zur Zeit der Einbe
rufung, als auch nach derselben; 

8) die Annahme der Ausgehobenen; 
9) Die Vorstellung eines ausführlichen Rechenschaftsberichts, nach Beendi

gung ihrer Thätigkeit in den Einberufungseantons, an die Gouvernements- resp. 
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die Provinzialbehörde für die Ableistung der Militairpflicht über die Ausführung 
der Einberufung und der Annahme zum Dienst. 

AA Zur Besichtigung und Annahme der der Bestimmung zum Militär
dienst unterliegenden Personen weiden in die Kreis-, Bezirks- und städtischen Be
hörden je zwei Aerzte, einer von der Civil- und einer von der Militärverwaltung 
und ein Militairempfänger (von den Landtruppen oder von der Marine, je nach 

.der Hingehörigkeit) und desgleichen in die Gouvernements- und Provinzial-Be-
hörden, für die Fälle liner vorzunehmenden nochmaligen Besichtigung, ebenfalls je 
zwei Aerzte, aus derselben Grundlage, designirt. Die Theilnahme der Aerzte an 
den Geschäften der Behörde beschränkt sich auf die Abgabe ihres Gutachtens über 
die Tauglichkeit der der Annahme zum Dienst unterliegenden Person; die Pflichten 
der Militairempfänger werden durch eine besondere Instruction des Kriegs- und 
des Marine-Ministeriums bestimmt. 

Anmerkung.  Än S ib i r ien  werden fo lgende Abweichungen von den in  
diesem Artikel enthaltenen Regeln gestattet: 1) in den Bestand der resp. 
Behörde kann nach Übereinkunft des Gouverneurs mit dem Militairchef 
auch blos ein einziger Arzt bestimmt werden und 2) die Obliegenheiten 
des Militairempfängers können dem Offizier, der Mitglied der Behörde 
ist, übertragen werden. 

N2. Die Ordnung der Geschäftsführung in den Behörden für die Ab
leistung der Militairpflicht, sowie auch die bei dieser Geschäftsführung zu beob
achtenden Formen, werden durch eine vom Minister des Innern im Einvernehmen 
mit dem Kriegsminister zu bestätigende Instruction bestimmt. 

NA. Für die Geschäftsführung bei der Einberufung und der Annahme 
zum Dienst und bei allen diese Gegenstände betreffenden Correfpondenzen von 
Privatpersonen mit Regieruugsinjjitutionen und Personen wird gewöhnliches (kein 
Stempel-) Papier gebraucht. 

Capitel. 

Bon der Anschreibung zn den Einberufungscantons und der Anfertigung der 
Einberufnngsttsten. 

l .  Von der  Anschre ibung zu  den E inberu fungseantons und von den 

Anschre ibeat tes ten.  

A4-  D ie  Personen,  we lche in  d ie  Rev is ions l is ten  e inget ragen s ind ,  sowie  
auch diejenigen, welche nach der Revision zu den Gemeinden angeschrieben sind, 
werden zu denjenigen Einberufungseantons gezählt, in welchen sich die Stadt
oder die Landgemeinde, zu welcher diese Personen angeschrieben sind, befindet. 

JA. Die von der Eintragung in die zehnte Revision eximirten Personen, 
sowie auch die nach der Revision aus dem steuerpflichtigen Stande ausgetreteneu 
Personen müssen sich zum Behuf der Ableistung der Militairpflicht entweder zu 
einem der Einberufungseantons desjenigen Kreises, in welchem sich das ihnen 
persönlich oder ihren Äeltern gehörige unbewegliche Eigenthum befindet, oder zu 
dem Canton, in welchem sie wohnhaft sind, oder die letzte Zeit vor ihrer Über
siedelung sich aufgehalten haben (Art. 4), anschreiben lassen. 

AH. Die Anschreibung zu dem Canton geschieht auf Grund einer Anmel
dung, die der Anzuschreibende unter Beifügung seines Taufzeugnisses, oder eines 
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dasselbe ersetzenden Zeugnisses bei derjenigen Kreis-, Bezirks- oder städtischen Be
hörde für die Ableistung der Militairpflicht, unter welcher der von ihm zur An
schreibung erwählte Carton steht, einzureichen verpflichtet ist. 

A7. Alle Personen männlichen Geschlechts, mit Ausnahme der Land
bewohner steuerpflichtigen Standes, sind verpflichtet, nach Erreichung eines Alters 
von sechszehn Jahren und nicht später als bis zum 31. December des Jahres, 
in welchem sie das zwanzigste Jahr vollenden, sich ein Attest über ihre Anschrei
bung zu einem Einberufungscanton (Art 94 und 93) ausstellen zu lassen. 

98. Die Atteste über die Anschreibung zu einem Einberufungscanton wer
den ausgestellt: den im Artikel 95 besagten Personen von den Kreis-, Bezirks
oder städtischen Behörden für die Ableistung der Militairpflicht; den in die Re
visionslisten eingetragenen oder nach der Revision zu Gemeinden angeschriebenen 
Personen aber von den Stadtverwaltungen. 

AA.  In  den Anschre ibeat tes ten w i rd  angegeben:  a .  Der  Vorname,  Vaters 
name und der Familienname oder Beiname des Angeschriebenen; d. das Jahr, 
der Monat und der Tag der Geburt; e. das Glaubensbekenntnis 6. der Stand; 
6. die Beschäftigung, das Handwerk oder das Gewerbe; k. ob der Angeschriebene 
zu lesen und zu schreiben versteht und die Lehranstalt, in welcher er seine Bil
dung vollendet hat oder noch den Unterricht genießt; A. von wem, wann (Jahr, 
Monat und Tag) und unter welcher Nummer daS Attest ausgestellt worden ist. 

Die im Artikel 97 bezeichneten Personen sinv verpflichtet, wenn sie 
he irathen oder in den Staats- oder Communaldienst treten, ihre Atteste über die 
erfolgte Anschreibung zu einem Einberufungscanton vorzustellen. 

KOK. Die in den vorhergehenden Artikeln 94—100 enthaltenen Regeln 
beziehen sich nicht auf die Gouvernements des Königreichs Polen, woselbst in 
Betreff dieses Gegenstandes eine besondere Ordnung beobachtet wird (Art. 102, 
Anmerk. 1 und Art. 105). 

II. Von der Anfertigung der Einberufungslisten. 
ROT. Zu Anfang eines jeden Jahres werden für die Einberufung zur 

Er füllung der Militairpflicht specielle Einberufungslisten (laersns ups-
sbisiikie cnse«s) angefertigt: von den Kreis-, Bezirks- und städtischen Behörden 
für die Ableistung der Militairpflicht — über die im Artikel 95 gedachten 
Personen (für jeden Canton eine besondere Liste); von den Stadt- und Land
gemeindeverwaltungen dagegen über die in die Revisionslisten eingetragenen und der 
Eintragung in dieselben unterliegenden Personen. 

Anmerkung 1 .  Im Königre ich  Po len werden d ie  E inberu fungs l is ten  an
gefertigt: — in Warschau von den Pristavs der Executivpolizei; in den 
übrigen Gouvernements- und Kreisstädten — von den Präsidenten und 
Bürgermeistern; in den Landgemeinden — von den Aeltesten. 

A n m e r k u n g  2 .  I n  d e n  P r o v i n z e n  U r a l s k ,  K u b a n  u n d  T e r e k  w e r d e n  d i e  
Einberufungslisten über die der allgemeinen Militairpflicht unterliegenden 
Personen von den Kreis- und Bezirks-Polizeiverwaltungen angefertigt. 

ROI. In die Einberufungslisten werden alle Personen eingetragen, die 
im Laufe des der Einberufung vorhergehenden Jahres das Alter von zwanzig 
Jahren erreicht haben, mit Ausnahme der freiwillig in die Truppen Eintretenden, 
über welche in jedem Canton auf Grund der über sie eingehenden Benach
richtigunge eine besondere Rechnung geführt wird« Diese Benachrichtigungen 
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werden von den Militairchefs sofort nach der Annahme der Freiwilligen, den be
treffenden städtischen, Kreis- oder Bezirksbehörden für die Ableistung der Militair
pflicht übersandt; von diesen letzteren werden die Benachrichtigungen über die An
nahme von Freiwilligen, über welche die Einberufungslisten von anderen 
Institutionen oder amtlichen Personen geführt werden, in dem Maße wie sie ein
gehen, diesen Institutionen oder Personen je nach der Hingehörigkeit übergeben. 

RV4 In  den E inberu fungs l is ten  werden d ie  im Ar t ike l  99  besagten Aus
künfte angegeben und außerdem noch: der Wohnort eines jeden Einzuberufenden 
und diejenigen Auskünfte über seine Familien- und Vermögensverhältnifse, welche 
ein Recht auf Vergünstigungen geben können. (Art. 45 und 52). 

RVS. Als Grundlage für die Anfertigung der Einberufungslisten dienen: 
a. Auszüge aus den Geburtsregistern; d. in Betreff der von der Eintragung in 
die zehnte Revision nicht ezimirten Personen, die Revisionslisten; e. Auskünfte 
über die Zu- oder Abschreibung der in die Revisionslisten aufgenommenen Personen 
und Verzeichnisse jeder Art, die die Revisionslisten ergänzen; 6. die Atteste über 
die Anschreibung zu den Einberufungseantons und persönliche Anzeigen. Im 
Königreich Polen werden die Einberufungslisten auf Grund der Bücher über die 
beständige und die fluetuirende Bevölkerung angefertigt. 

RVV. Die Anfertigung der Auszüge aus den Geburtsregistern wird über
tragen: a. in Betreff der Personen des griechisch-orthodoxen und der anderen 
christlichen Glaubensbekenntnisse — den Kirchspielsgeistlichen, den Obergeistlichen 
der Kirchen (oaei-vs-reFZ und den Pastoren, je nach der Hingehörigkeit; 
d. in Betreff der Muhamedaner — den muhamedanischen geistlichen Ver
sammlungen; e. in Betreff der Hebräer und der Personen anderer Glaubens
lehren — denjenigen Regierungsinstitutionen des Eivilressorts, welche nach dem 
Gesetz die kirchlichen Bücher dieser Glaubensbekenntnisse und Glaubenslehren zu 
führen oder aufzubewahren haben. 

RV7. Der Auszug aus den Geburtsregistern muß das Verzeichniß aller 
Personen männlichen Geschlechts von dem Alter, welches zur Ableistung der 
Militairpflicht an die Reihe kommt, enthalten. In den Auszügen wird angegeben: 
der Name, Monat und Tag der Geburt des der Einberufung Unterliegenden, 
sowie auch der Vorname, der Vatersname und der Zuname seines Vaters und 
in Betreff der unehelich Geborenen der Vorname, der Vatersname und der Zu
name der Mutter. In Betreff Derjenigen von den der Einberufung Unter
liegenden, die gestorben sind, wird im Auszuge bei jedem, das Jahr, der Monat 
und der Tag des Todes bemerkt. Diese Auszüge werden separat für jede Stadt 
und für jede Landgemeinde angefertigt und an die resp. Institutionen, von denen 
die Einberufungslisten angefertigt werden (Art. 102, Anmerk. 2), gesandt. Die 
Auszüge müssen denselben nicht später, als bis zum 15. Januar zugestellt werden. 

RV8. Än den Attesten über die Anschreibung zu einem Einberufungs-
Canton und in den Einberufungslisten wird das Alter nach den Taufscheinen und 
den Auszügen aus den Geburtsregistern, nach den Revisionslisten und anderen 
Documenten, die nach dem Gesetz die Taufscheinen ersetzen, angegeben. 

tVN Wenn Jemand von den Personen,  d ie  e in  At tes t  über  ih re  An- -
schreibung zu einem Einberufungscanton sich ausstellen zu lassen verpflichtet sind 
(Art. 97), bei Forderung dieses Attestes keines der im vorhergehenden Artikel 
angegebenen Documente beibringt und angiebt, daß er nicht über neunzehn 
Jahre alt ist, so wird ihm ein Attest mit Angabe seines Alters, gemäß seiner 
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Aussage, ausgestellt. Wenn Jemand jedoch angiebt, daß er über neunzehn Jahre 
alt ist, so wird ihm ein Jnterimsattest (vpesiessoe über die An
schreibung ohne Angabe des Alters ausgestellt, und wird sodann sein Alter in 
dem Attest nach seinem äußeren Aussehen durch die Kreis-, Bezirks- oder städtische 
Behörde für die Ableistung der Militairpflicht, auf Grund der Artikel 137 und 
138 dieses Gesetzes, angegeben. 

Wenn in den Altersangaben nach dem Auszuge aus dem Geburts
register oder dem Taufscheine und nach der Revisionsliste oder einem anderen 
Documente ein Wiederspruch stattfindet, so wird das Alter bestimmt: für Christen 
— nach dem Taufregister, für Nichtchristen aber nach der Revisionsliste, wenn 
gegen die Richtigkeit der in dieser enthaltenen Angabe kein Zweifel entsteht. 

RRR. Ein Zweifel an der Richtigkeit des Documents, nach welchem das 
Alter zu bestimmen ist, kann sowol von den Institutionen selbst (Art 102 und 
Anmerk. 2), denen die Anfertigung der Einberufungslisten und die Ausstellung 
der Atteste über die Anschreibung zu den Einberufungseantons übertragen ist, als 
auch von Seiten privater Personen erhoben werden. 

RRÄ. Das Alter wird nach dem äußereu Aussehen bestimmt: 
1) in allen Fällen, wenn kein gesetzliches Document über das Alter 

vorhanden ist; 
2) bei Personen christlicher Glaubensbekenntnisse in dem Falle, wenn das 

Alter nur in der Revisionsliste angegeben ist und ein Zweifel gegen die Richtigkeit 
dieser Angabe erhoben worden ist, und 

3) bei Personen nichtchristlichen Glaubens in allen Fällen, wenn ein Zweifel 
gegen die Nichtigkeit der über das Alter vorhandenen Doeumente, die Geburts
scheine nicht ausgeschlossen, entsteht; wenn jeooch in der Altersangabe nach dem 
Geburtsscheine und nach der Revisionsliste kein Widerspruch stattfindet, so wird, 
auch wenn ein Zweifel gegen die Richtigkeit dieser Angaben erhoben sein sollte, 
das Alter gemäß den besagten Doeumenten und nicht nach dem äußeren Aus
sehen bestimmt. 

RAA.  D ie  Ins t i tu t ionen und amt l i chen Personen,  we lchen d ie  Anfer t igung 
der Einberufungslisten (Art. 10'Z und Anmerk.) obliegt, führen besondere Listen 
über diejenigen Personen, deren Alter nach dem äußeren Aussehen (Art. 112) 
festgestellt werden muß, wobei sie in der Liste anzuführen haben, weshalb das 
Alter nicht nach den dafür verordneten Documenten bestimmt werden konnte. 
Diejenigen von diesen Personen, welche auf Grund irgend eines über ihr Alter 
vorhandenen Documents der Einberufung zur bevorstehenden Aushebung unter
liegen können, werden zugleich auch in die Einberufungslisten eingetragen. 

RR4. Die Personen, deren Alter nach dem äußeren Aussehen bestimmt 
werden muß, haben sich zu diesem Zweck am Einberufungsort ihres Cantons 
zur Zeit der nächsten Einberufung der Militairpflichtigen zum Dienst zu melden. 

KKA. Die Anfertigung der fpeeiellen Einberufungslisten (Art. 102) muß 
bis zum 1. April beendet sein. Sodann werden die Listen zwei Wochen lang 
in den Kreis-, Bezirks- und städtischen Behörden für die Ableistung der Militair
pflicht, in den Stadtverwaltungen und in den Landgemeindeverwaltungen, je 
nach der Hingehörigkeit, ausgestellt oder ausgehängt; und werden die Listen, die 
sich auf diese oder jene Landgemeinde beziehen, auf den Gemeindeversammlungen 
(sk cMi»esAxi» CX0ASX1») verlesen. 
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RRH Jedem ist es gestattet zwei Wochen vor der Vorstellung der Wen 
an die Kreis-, Bezirks- oder städtischen Behörden (Art. 118) über die in den 
Listen bemerkten Auslastungen und Fehler Anzeige zu machen. Diese Anzeigen 
müssen in ein besonderes Buch eingetragen im Laufe von sieben Tagen 
auf Grund der vorhandenen Documente, durch Nachfragen und andere Mittel 
eontrolirt und die in den Listen entdeckten Unrichtigkeiten zurechtgestellt werden. 
Ueber Auslassungen und Fehler in den speciellen Einberusungslisten, die. von den 
Kreis-, Bezirks- und städtischen Behörden für die Militairpflicht angefertigt sind 
(Art. 102), wird unmittelbar diesen Behörden in der in diesem Artikel festgesetzten 
Frist von zwei Wochen die Anzeige gemacht. 

RR?. Den Personen, welche die im Artikel 116 festgesetzte Frist versäumt 
haben,  is t  es  nur  in  dem Fa l le  gesta t te t ,  s ich  mi t  ih ren Anze igen über  Aus
lassungen oder Fehler an die Kreis, Bezirks- oder städtischen Behörden für die 
Ableistung der Militairpflicht zu wenden, wenn sie Beweise darüber beibringen 
können, daß besondere und vollständig berücksichtigungswerthe Umstände die 
Ursache waren, daß sie die Frist versäumt haben. Die Beurtheilung des Werthes 
solcher Beweise ist der genannten Behörde überlassen. 

RR8. Die Institutionen und die amtlichen Personen, welche die speciellen 
Einberufungslisten anfertigen, (Art. 102 und Anmerk.), stellen dieselben, sowie 
auch die Listen über die Personcn, deren Alter nach dem äußeren Aussehen 
bestimmt werden muß, nicht später als am 1. Mai den resp. Kreis-, Bezirks
und städtischen Behörden vor. 

III. Von der Umschreibung aus einem Einberufungscanton 
zu e inem anderen.  

RRA. Allen der Militairpflicht unterliegenden Personen steht das Recht 
zu, bei der Einberufung sich entweder in den Cantons, in welchen sie angeschrieben 
sind, oder in denjenigen, in welchen sie oder ihre Aeltern unbewegliches Eigenthum 
besitzen, oder endlich in denjenigen zu stellen, in welchen sie nicht weniger als drei 
Monate bis zu dem Tage, an welchem sie über den von ihnen zur Einstellung bei der 
Einberufung gewählten Canton dk Anzeige gemacht haben (Art. 120), wohnhaft sind. 

R20 Diejenigen, die der Militairpflicht nicht in dem Canton, in welchem 
sie angeschrieben sind, sondern in einem andern Genüge zu leisten wünschen, sind 
verpflichtet, darüber (bei Vorstellung eines Nachweises über ihr Recht ans Grund 
des vorhergehenden Artikels 119) nicht später, als bis zum 15. Januar des 
Jahres, in welchem sie der Einberufung unterliegen, eine Anzeige zu machen, 
und zwar: die in die Revisiionslisten Eingetragenen und die der Eintragung in 
dieselben Unterliegenden an die Landgemeindeverwaltung (sv^oe^svÄ? np-iLLeniio) 
resp. die Stadtverwaltung, sowol des von ihnen neu erwählten, als auch des
jenigen Cantons, in welchem sie angeschrieben sind; die übrigen Personen — an die 
Institutionen, die die Geschäfte in Betreff der Einberufung in dem einen und 
dem anderen Canton führen. Nach Ablauf der angegebenen Frist werden solche 
Anzeigen nur in dem Falle angenommen, wenn berücksichtigenswerthe Gründe 
der Versäumniß beigebracht werven. 

R2R. Bei der Umschreibung von Personen, die Anschreibeatteste haben 
müssen (Art. 97), aus einem Einberufungscanton zu einem anderen, wird auf 
dem der umzuschreibenden Person gegörigen Attest die entsprechende Aufschrift 
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über solche Umschreibung durch diejenige Institution gemacht, zu deren Ein
berufungscanton die Person angeschrieben wird. 

RTT Ueber alle durch Umschreibung Austretenden wird ein besonderer 
Verschlag angefertigt, welcher der speciellen Einberufungsliste beigefügt wird. In 
den Einberufungslisten des erwählten Cantons werden solche Personen in eine 
besondere Abtheilung gebracht. 

lV. Von den Anmeldungen behufs  Bewi l l igung von Vergünst igungen 
in  Bezug auf  d ie  Ab le is tung der  M i l i ta i rp f l i ch t .  

RS». Die Personen, die einen Aufschub zur Vollendung ihrer Bildung 
zu erhalten wünschen, haben solches ibrer Kreis-, Bezirks- oder städtischen 
Behörde für die Ableistung der Militairpflicht anzumelden, unter Beifügung einer 
Bescheinigung über die Fortsetzung der Bildung von der Verwaltung der Lehr
anstalt, in welcher der sich Anmeldende den Unterricht genießt, und mit der 
Erklärung, ob er die Militairpflicht nach dem Loose oder als Freiwilliger 
abzuleisten wünscht. 

RS4 Bei den Anmeldungen über den Wunsch, einen Aufschub in Folge 
dessen zu erhalten, daß der Betreffende sich laut Contraets auf einem Fahrzeug 
der russischen Handelsflotte als Matrose, Maschinist oder Ofenheizer befindet, ist 
der Kreis-, Bezirks- oder städtischen Behörde für die Ableistung der Militairpflicht 
der Originalcontract oder eine beglaubigte Copie desselben vorzustellen. 

RÄS Die in den Artikeln 123 und 124 gedachten Personen, sowie auch 
Diejenigen, die wegen ihrer Vermögensverhältnisse Vergünstigung zu genießen 
wünschen, müssen hierüber der betreffenden Behörde für die Ableistung der 
Militairpflicht spätestens zwei Monate vor dem Eintritt der Einberufung die 
Meldung machen. Nach diesem Termin werden Anmeldungen nur in dem Falle 
angenommen, wenn der Anmelder berücksichtigenswerthe Gründe der Versäumniß 
vorstellt. 

RÄ«. Diejenigen, die ein Recht auf Befreiung von der Militairpflicht 
überhaupt, oder nur vom Dienst in Friedenszeiten, sowie Diejenigen, die ein 
Recht auf eine Verkürzung der activeu Dienstzeit haben, stellen ihrer Kreis-, 
Bezirks- oder städtischen Behörde für die Ableistung der Militairpflicht vor: die 
ersteren — das erforderliche Zeugniß über ihren Beruf oder ihre Beschäftigung, 
welche das Recht auf eine Befreiung von der Militairpflicht oder vom Dienst in 
Friedenszeiten gewähren, die anderen aber — das Diplom oder das Attestat 
über den gelehrten oder Classengrad, oder ein Zeugniß der Schulobrigkeit über 
die Beendigung des Cursus in den Wissenschaften, oder über die Bestehung des 
entsprechenden Examens. 

X- Capitel. 
Von der Einberufung zur Ableistung der Militsirpflicht und von der 

Annahme zum Dienst. 

I .  Von den vorbere i tenden Anordnungen zur  E inberu fung.  

RTV. Nach Empfang der speciellen Einberufungslisten (Art. 118) contro-
liren die Kreis-, Bezirks- und städtischen Behörden deren Richtigkeit und ver
bessern die hierbei sich herausstellenden Mängel entweder direet oder nach Relation 
mit den betreffenden Institutionen. 
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RÄ8. Bei Vergleichung der erhaltenen Anmeldungen (Art. 123—126) 
mit den in den Einberusungslisten angegebenen Auskünften (Art. 104) machen 
die Kreis-, Bezirks- und städtischen Behörden sowohl in diesen Listen, als auch 
in der speciellen Einberufungsliste über die im Art. 95 besagten Personen Ver
merke darüber: wer von den in die Listen Eingetragenen auf eine Vergünstigung 
bei Erfüllung der Militairpflicht ein Recht hat und auf welche Vergünstigung 
namentlich. 

RT9 Nach der Verificirung der speciellen Einberusungslisten vereinigen 
die Kreis-, Bezirks- und städtischen Behörden dieselben zu allgemeinen Cantonal-
listen, gesondert sür jeden Einberufungscanton, und fügen einer jeden solchen 
Liste drei besondere Listen bei: ^ — über die Personen, die im Canton auf 
Grund der Art. 158, 217 und 218 dieses Gesetzes ohne Loosung der Bestimmung 
zum Dienst unterliegen; ö — über Diejenigen, welche bei früheren Einberufungen 
ihr Loos im Canton gezogen und einen Aufschub bis zur bevorstehenden Ein
berufung erhalten haben; 0 — über die zum Canton gehörenden Personen im 
Einberufungsalter, die als Freiwillige sich im Dienst befinden und über Diejenigen 
von den in Lehranstalten Befindlichen, welche den Wunsch angemeldet haben, 
die Militairpflicht als Freiwillige abzuleisten (Art. 54). 

KAO. Nach Zusammenstellung der Cantonallisten stellen die Kreis-, 
Bezirks- und städtischen Behörden zum 1. Juli durch die Gouvernements- oder 
Provinzialbehörde für die Ableistung der Militairpflicht dem Ministerin: des 
Krieges und dem des Innern Auskünfte über die Zahl der Personen vor, welche 
in die Einberufungslisten jedes Cantons und in gesammten Summen für den 
Kreis eingetragen sind, ohne in diese Zahl sowol die zu anderen Cantons 
umgeschriebenen, als auch die in die Ergänzungslisten ö und 0 eingetragenen 
Personen (Art. 129), auch endlich die Personen, die auf Grund des Art. 62 der 
Befreiung vom Militärdienst unterliegen, einzuschließen. 

II. Ueber d ie Verthei lung des Jahresaufgebots.  

RAR. Das Kriegsministerium vertheilt, nachdem es die im vorhergehenden 
Artikel besagten Auskünfte erhalten, das allgemeine Jahresaufgebot auf die 
Gouvernements und Provinzen, entsprechend der Zahl der Personen, die in 
jedem derselben in die Einberusungslisten eingetragen sind. Das Verzeichniß des 
Jahresaufgebots nach den Gouvernements und Provinzen wird den Gouver
nements- und Provinzialbehörden für die Ableistung der Militairpflicht mitgetheilt 
und zur allgemeinen Wissenschaft publieirt. 

RAÄ Die  Ver the i lung des Jahresaufgebots  au f  d ie  E inberu fungseantons 
in jedem Gouvernement und jeder Provinz wird durch die Gouvernements- oder 
Provinzialbehörde für die Ableistung der Militairpflicht entsprechend der Zahl 
der Personen, die in die Cantonal-Einberufungslisten eingetragen sind (Art. 130) 
bewerkstelligt. Die hierbei sich herausstellenden Bruchtheile werden weggelassen, 
die fehlende Zahl der Personen aber wird auf diejenigen Cantons ljedoch nicht 
mehr als ein Mann auf jeden) veitheilt, in welchen mehr der Einberufung 
unterliegende Personen vorhanden sind, im Falle der Gleichheit in dieser 
Beziehung aber, auf Diejenigen, in welchen die größten Bruchtheile nach
geblieben sind. 
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RAA. Die von der  Gouvernements-  oder  Provinz ia lbehörde gemachte 
Vertheilung auf die Einberufungseantons (Art. 132) wird den resp. Kreis-
Bezirks- und städtischen Behörden mitgetheilt und in den örtlichen Zeitungen 
publicirt. 

l ! l .  Von der Einberufung.  
R34 Wenn die Zeit hernannaht, wo die Einberufung stattzufinden hat, 

bestimmen die Kreis-, Bezirks- und städtischen Behörden die Einberufungstage 
für die Cantons und treffen Anordnung wegen Einberufung nach dem Ein
berufungsorte eines jeden Cantons zum festgesetzten Tage sowol aller in die 
Einberufung^ und in die Ergänzungslisten X und 6 (Art. 129) eingetragenen 
Personen, mit Ausnahme der im folgenden Artikel 135 angeführten, als auch 
Derjenigen, deren Alter nach dem äußeren Aussehen bestimmt werden muß. 

RAA. Zum Erscheinen im Canton werden nicht einberufen: a) die Per
sonen, die nach ihrer Eintragung in die Einberufungsliste, zur Würde eines 
Geistlichen des griechisch-orthodoxen oder eines anderen christlichen Glaubens
bekenntnisses erhoben worden find, sowie auch die griechisch - orthodoxen 
Psalmensänger; b) die Personen, die in Lehranstalten den Unterricht genießen, 
und denen zur Vollendung ihrer Bildung ein Aufschub gewährt wird, und e) die 
Personen, denen in Folge eines eontraetlichen Dienstverhältnisses auf einem Fahr
zeug der russischen Handelsflotte Aufschub gewährt worden ist. 

RAS. Einen gesetzlichen Grund für das Nichterscheinen zur Einberufung 
können eine gefährliche oder schwer? Krankheit und andere unüberwindliche Hin
dernisse abgeben, deren Nachweis in gehöriger Weise geführt ist. Als Beweis 
der Krankheit wird das Zeugniß eines Arztes und der Polizei, oder falls am 
Aufenthaltsorte dcs Kranken kein Arzt vorhanden ist, das Zeugniß des örtlichen 
Geistlichen und des Friedensrichters oder des Landgemeindeältesten erkannt. 

IV. Von der Bestimmung des Alters nach dem äußeren Aussehen. 
RAV. Die Kreis-, Bezirks- oder städtische Behörde eröffnet nach ihrem 

Eintreffen im Canton ihre Thätigkeit mit der Bestimmung des Alters derjenigen 
Personen nach dem äußeren Aussehen, deren Alter nicht nach den dafür ver
ordneten Documenten (Art. 109, III und 112) festgestellt werden konnte. 

RA8. Das Alter nach dem äußeren Aussehen wird durch die Kreis-, 
Bezirks- oder städtische Behörde in ihrem vollen Bestände nach Stimmenmehrheit 
festgestellt. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit gelangen die Alters
bestimmungen zur Durchsicht und Bestätigung an die Gouvernements- oder 
Provinzialbehörde, welche, falls sie es für nothwendig besinnt, eine nochmalige 
Besichtigung der betreffenden Person vornehmen kann. 

RAA. Diejenigen von den nicht in die Einberufungsliste eingetragenen 
Personen, die durch die betreffende Behörde (Art. 138) als das Einberufungs
alter habend anerkannt werden, werden in die betreffenden Abteilungen der 
gedachten Liste eingetragen. 

V. Von der a l lend l ichen Cont ro le  der Einberusungs l is ten  und von 
den Personen,  welche der Loosung unter l iegen.  

R40 Nach Vervollständigung der Einberufungsliste eontrolirt die Kreis-, 
Bezirks- oder städtische Behörde nach derselben und nach den Ergänzungsliften 
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^ und 6 die zur Einberufung erschienenen Personen, indem sie sowol die 
gedachten Listen, als auch die Ergänzungsliste 0, und desgleichen alle in die 
Einberufungsliste eingetragenen Vermerke darüber, wem von den Einberufenen 
eine Vergünstigung, welche und auf welcher Grundlage zugestanden wird, laut 
zu aller Gehör verliest. Alle einberufenen und anderen Personen haben das 
Recht, gegen die Richtigkeit dieser Vermerke Einwendungen zu machen, und wenn 
die Behörde die Einwendung für berechtigt erkennt, so macht sie in der Liste die 
erforderlichen Berichtigungen. Sodann erfolgt die Ziehung der Loose, welcher 
alle Personen unterliegen, die in die Einberufungsliste des Cantons eingetragen 
sind, mit Ausnahme der zur Würde eines geistlichen des griechisch-orthodoxen 
oder eines anderen christlichen Glaubensbekenntnisses Erhobenen. Die Personen, 
die in die Ergänzungslisten eingetragen sind, unterliegen nicht der Loosung. 

Vi. Ueber die Ordnung der Ziehung der LooSnummern. 

R4T. Vor dem Beginn der Ziehung der Loose vergleicht der Vorsitzende 
die Zahl der vorbereiteten numerirten Zettel mit der Zahl der in die Ein
berusungslisten Eingetragenen und bezeichnet alle Zettel mit einem beliebigen 
Zeichen. Darauf werden unter Aufsicht des Vorsitzenden die Zettel zusammen
gerollt, durcheinandergemischt und in einem besvnderen Kasten oder in ein Rad 
geschüttet. Den zur Loosung Einberufenen wird es gestattet, zum Nachzählen und 
Durcheinandermischen der zusammengerollten Zettel, vor dem Einschütten derselben 
in den Kasten oder das Rad, einen Vertrauensmann aus ihrer Mitte zu wählen. 

R42 Behufs Ziehung des Looses wird zuerst gleichfalls durch das LooS 
die Reihenfolge unter den zum Bestände des Einberufungseantons gehörenden 
Stadt- und Landgemeinden und der Gesammtheit aller unmittelbar zum Canton 
zugezählten Personen (Art. 95) bestimmt. Sodann werden die Personen in der 
Reihenfolge, in welcher sie in die speciellen Einberufungslisten eingetragen sind, 
aufgerufen. Jeder Aufgerufene nimmt für sich eine Loosnummer beraus, für 
Abwesende aber werden die Nummern entweder von ihren anwesenden Verwandten, 
oder von dem Vorsitzer der Behörde, oder von Gliedern der Stadtverwaltung, 
oder endlich von den Landgemeindeältesten gezogen. Die Nummer wird vor 
allen Anwesenden von einem der Glieder der Behörde laut verlesen, zusammen 
mit dem Namen der Person und ihrer Nummer nach der Einberufungsliste, und 
sodann den Gliedern der Behörde zur Controle und Vermerkung sowol auf dem 
Zettel selbst, als in der Einberufungsliste übergeben. Gleichzeitig wird der 
Name dessen, der das Loos gezogen hat und seine Nummer nach der Einberufung 
in die Loosungsliste eingetragen. Sodann wird der Zettel mit der Nummer 
dem, der ihn gezogen hat, bleibend übergeben. 

R4I. Die Ziehung der Loosnummern in einem Canton wird, wenn 
möglich, an einem Tage beendet; im entgegengesetzten Falle wird sie Tag für 
Tag bis zur Beendigung fortgesetzt. Hierbei werden folgende Regeln beobachtet: 

1) der Kasten oder das Rad wird an einer sichtbaren Stelle hingestellt. 
2) die Loosnummern werden öffentlich aus dem Kasten oder dem Rade 

herausgenommen; 
3) derjenige, welcher ein Loos herausnimmt, muß vor dem Hineinstecken 

der Hand in den Kasten oder das Rad dieselbe erst bis zum Ellenbogen 
entblößen und sie den Anwesenden offen zeigen; 
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4) mit Ausnahme dessen, der ein Loos zieht, darf Niemand den Kasten 
oder daS Rad berühren. 

5) Jeder zieht nur ein Mal ein Loos. Wer ein Loos gezogen hat, erfüllt 
die Militairpflicht nach der ihm zugefallenen Nummer, auch wenn er dieselbe durch 
irgend ein Mißverständnis ehe die Reihe an ihm war, gezogen hat. 

6) Wenn die Ziehung der Loose nicht im Laufe eines Tages beendet wird, 
so bleibt der Kasten oder das Rad mit den darin verbliebenen Nummern, bis zum 
folgenden Tage stehen, jedoch nicht anders, als unter dem Siegel sämmtlicher 
Glieder der Behörde und unter dem Schutz einer besonderen von ihnen 
bestellten Wache. 

VII. Von der Besichtigung und der Annahme zum Dienst. 

R44. Nach der Ziehung der Loose schreitet die Kreis-, Bezirks- oder 
städtische Behörde zur Besichtigung der zur Erfüllung der Militairpflicht berufenen 
Personen und zur Annahme der sich zum Dienst tauglich Erweisenden für den
selben. Bei der Besichtigung, die auf Grundlage der im Artikel 43 angegebenen 
Regeln bewerkstelligt wird, können sich nach dem Ermessen des Vorsitzenden der 
Behörde auch fremde Personen befinden. 

R4S Von der Besichtigung werden Diejenigen befreit, die ein Zeugniß 
eines im Staatsdienst stehenden Arztes darüber vorweisen, daß weder im Körper
bau, noch im Gesundheitszustande derselben Fehler vorhanden sind, die die An
nahme zum Militärdienst behindern. 

Der Besichtigung werden Allem zuvor diejenigen Personen unter
zogen, welche in die Ergänzungslisten ^ und ö (Art. 129) eingetragen find, so
dann nach der Reihenfolge der Nummern der Loosungsliste Diejenigen, die kein 
Recht auf eine Vergünstigung wegen Familienverhältnisse haben. Falls es an 
solchen Personen zur Completirung der vom Canton zu stellenden Zahl von 
Neuauszuhebenden mangelt, werden in derselben Ordnung der Besichtigung unter
zogen die Personen, die ein Recht auf eine Vergünstigung wegen Familienver
hältnisse der dritten Kategorie haben, sodann die der zweiten Kategorie und endlich 
die der ersten Kategorie, bis zur Completirung der ganzen vom Canton geforderten 
Anzahl Neuauszuhebender. 

R4V. Diejenigen Personen, welche an der Loosung theilgenommen haben 
und in Untersuchung oder unter Gericht stehen, unterliegen der Besichtigung und 
werden zum Dienst in die Truppen bestimmt: die ersteren — sofort nach Be
endigung der Untersuchung, falls sie nicht einer gerichtlichen Verfolgung unter
liegen, die anderen — nach Vollziehung des gerichtlichen Urtheils an ihnen, falls 
dieses Urtheil sie nicht aller ihrer Standesrechte, oder aller besonderen, ihnen 
persönlich und dem Stande nach zugeeigneten Rechte und Vorzüge für verlustig erklärt. 

RAG. Personen, welche bei der Besichtigung erklären, mit der fallenden 
Sucht oder einer anderen verborgenen, das Ertragen des Militärdienstes hindernden 
Krankheit behaftet zu sein, sendet die Behörde im Falle des Verdachtes, daß 
diese Angabe eine lügenhafte, in das nächste Hospital, Lazareth oder Krankenhaus 
zur Beobachtung (sa sevllrAsis) hinsichtlich ihrer Tüchtigkeit zum Dienst. Ebenso 
verfährt die Behörde auch in dem Falle, wenn nach dem Urtheil der Aerzte 
Grund zur Annahme vorliegt, daß die Krankheit, mit welcher Jemand nicht zum 
Dienst angenommen werden kann, auf künstliche Weise hervorgebracht ist, und 
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unterhalten wird. Der Unterhalt der in die Heilanstalten Abgefertigten während 
der Zeit ihrer Beobachtung wird aus der Kronscasse bestritten, falls sie nicht 
selbst ihren Unterhalt im Krankenhause aus eignen Mitteln zu bestreiten wünschen. 

RAA. Die Behörden sind in Bezug darauf, ob die zur Besichtigung 
Gelangenden als zum Militairdienst tauglich oder untauglich anzuerkennen sind, 
nicht verpflichtet, sich der Meinung der die Besichtigung bewerkstelligenden Aerzte 
zu unterwerfen. Den der Besichtigung beiwohnenden Personen (Art. 144) steht 
das Recht zu, Einwendungen gegen die Anerkennung einer Person als untauglich 
zum Militairdienst zu machen. Die Einwendungen werden in das Journal der 
Kreis-, Bezirks- oder städtischen Behörde eingetragen und bleibt es der Gouver
nements- oder Provinzialbehörde in diesen Fällen überlassen, sogar auch diejenigen 
Personen zu einer nochmaligen Besichtigung heranzuziehen, über welche ein 
einstimmiger Beschluß der die Besichtigung bewerkstelligt habenden Behörde erfolgt ist. 

RStt Die Completirung der gemäß der Reparation vom Canton zu 
stellenden Anzahl von Personen zum Ersatz: 1) für die untauglich Erklärten; 
2) für die einer nochmaligen Besichtigung Unterliegenden; 3) für die in die Heil
anstalten zur Beobachtung Abgefertigten; 4) für die bei der Einberufung nicht 
Erschienenen, und 5) für die in Untersuchung oder unter Gericht Stehenden, — 
wird nach der Ordnung der Loosnummern und in der im Artikel 146 ange
gebenen Reihenfolge bewerkstelligt. 

»SR. Die in den Punkten 2, 3 und 4 des vorhergehenden Artikels ge
nannten Personen werden, falls sie sich als zum Dienst tauglich erweisen, zu 
demselben sofort nach bewerkstelligter nochmaliger Besichtigung, oder nach be
endigter Beobachtung, oder nachdem sie ergriffen worden, oder sich gemeldet 
haben, zugezählt. Die zum Ersatz der bezeichneten Personen, sowie zum Ersatz 
der im Punkte 5 des vorhergehenden Artikels benannten Personen Angenommenen 
aber haben das Recht — in umgekehrter Ordnung ihrer Nummern nach der 
Loosungsliste — auf Entlassung aus den Truppen mit Zuzählung zur Land
wehr, wenn die Personen, zu deren Ersatz sie angenommen waren, in der Folge 
in den Dienst treten. 

RSV. Die zum Militairdienst tauglich befundenen und in den Bestand 
der vom Canton geforderten Zahl Neuauszuhebender tretenden Personen werden 
als zum Dienst empfangen angesehen und sofort in das Empfangsregister einge
tragen. Diejenigen jedoch, die ein Recht auf eine Vergünstigung wegen Familien
verhältnisse erster Kategorie haben, werden in das Empfangsverzeichniß nur in 
dem Falle eingetragen, wenn über ihre Heranziehung zum Dienst in den Truppen 
ein besonderes Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reichsraths auf Vorstellung 
des Kriegsministers erfolgt. 

RSS. In das Empfangsverzeichniß werden zugleich mit dem Vor- und 
dem Familiennamen oder dem Beinamen des Angenommenen alle zur Anfertigung 
seiner Dienstliste erforderlichen Auskünfte eingetragen. 

»S4. Nach Beendigung der Annahme der Leute zum Dienst im stehenden 
Heere zählt die Kreis-, Bezirks- oder städtische Behörde nach der Loosungsliste 
alle übrigen zur Erfüllung der Militairpflicht berufenen Personen, mit Ausnahme 
der nach dem äußeren Aussehen zum Tragen des Gewehrs nicht für tüchtig 
befundenen, der Landwehr zu. 

RSS. Die Thätigkeit der Kreis-, Bezirks- oder städtischen Behörden betreffs 
der Einberufung und der Annahme in den Cantons wird mit der öffentlichen 
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Verlesung der Liste der zum Dienst im stehenden Heere Angenommenen und mit der 
Vereidigung derselben beschlossen. Die für das stehende Heer angenommenen 
Personen können zeitweilig aus Verfügung der Gouvernements- oder Provinzial
behörde für Ableistung der Militairpflicht, die sich hierbei nach den ihr nach 
Uebereinkunft des Kriegsministers mit dem Minister des Innern ertheilten An
weisungen richtet, nach Hause entlassen werden, den entlassenen Neuausgehobenen 
wird der Termin ihres Erscheinens zum Eintritt in den Dienst und der Ort, 
wohin sie sich in dem Gouvernement, in welchem sie angenommenen worden sind, 
zu begeben haben, bekannt gemacht. 

RSV- Vom Eide (Art .  155) sind diejenigen Personen befrei t ,  d ie nach 
ihrer Glaubenslehre keinen Eid schwören; über eine jede solche Person wird in 
dem Empfangsverzeichnisse der entsprechende Vermerk gemacht. 

RS?. Mennoniten können nur zum Nichtfrontedienst bei Hospitälern oder 
in den Werkstätten des Landmilitair- oder des Marineresorts und in ähnlichen 
Anstalten verwandt werden, wobei sie vom Tragen des Gewehrs befreit werden. 
Diese Regel wird jedoch nicht auf die Mennoniten ausgedehnt, die stch einer 
Seete anschließen oder die erst nach Erlaß dieses Gesetzes zur Niederlassung qus 
dem Auslande in das Reich kommen. 

VIII. Von den nicht in die Einberufungslisten eingetragenen 
Personen. 

RÄ8. Wer von den das Einberufnngsal ter  erreicht  habenden Personen 
(Art. 11) sich als nicht in die Einberufungsliste eingetragen erweist und hierüber 
bis zum Tage der Loosung seiner Altersgenossen keine Anzeige macht, verliert das 
Recht aus die Loosung und wird, falls er sich zum Dienst als tauglich erweist, 
in denselben abgegeben. Diese Regel findet jedoch keine Anwendung auf die Per
sonen, die nach dem Dafürhalten der Kreis-, Bezirks- oder städtischen Behörde 
berücksichtigenswerthe Beweise darüber beigebracht haben, daß ihre Eintragung in 
die Einberufungslifte ohne irgend welche Verabsäumung ihrerseits erfolgt ist. 
Solchen Personen wird, falls sie zum Dienst tauglich erscheinen, von der Behörde 
eine besondere Loosung zugestanden (Art. 159). 

RÄN. Für die Person oder die Personen, denen eine besondere Loosung 
zugestanden wird, werden in den Kasten oder das Rad so viel Billete gethan, 
wie viel in dem betreffenden Einberufungscanton für alle ihre Altersgenossen 
bestimmt waren (Art. 141). Wer eine mit der Nummer, mit welcher die Auf
nahme in das stehende Heer geschlossen wurde (Art. 146), gleiche Nummer oder 
eine kleinere zieht, wird in dasselbe bestimmt; wer aber eine größere Nummer als 
die obgedachte zieht, wird zur Landwehr gezählt (Art. 154). In jedem Falle 
wird der Name dessen, der ein Loos gezogen hat und die Nummer des Looses 
am Schlüsse der Loosungsliste eingetragen, auf dem Zettel aber wird der Ver
merk „Ergänzungsloos" gemacht. 

IX. Von den Scheinen in Bezug auf Erfüllung der Militairpflicht. 

AHO. Einem Jeden, der an der Loosung Theil genommen hat, aber nicht 
zum Dienst in das stehende Heer eingetreten ist, wird ein Schein über sein 
Erscheinen zur Erfüllung der Militairpflicht ertheilt, und zwar: 
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1) Demjenigen, der als völlig untauglich zum Dienst anerkannt worden ist, 
ein Schein ohne Termin (õssopoisus ovsAHrsöi.eiLo) darüber, daß er für 
immer vom Dienst befreit ist. 

2) Demjenigen, der zu den Wehrmännern der Landwehr (si. pars««« 
gezählt ist, ein Schein bierüber ohne Termin, mit Angabe seiner 

Loosungsnummer. 
3) Denjenigen, die einen Aufschub zum Eintritt in den Dienst erhalten 

haben, sowie Denjenigen, die einer nochmaligen Besichtigung unterliegen oder in 
Heilanstalten zur Beobachtung abgefertigt worden sind, oder in Untersuchung und 
unter Gericht stehen — zeitweilige Scheine, in welchen genau angegeben ist, 
wodurch die Beendigung der Zeit der Giltigkeit des Scheines bedingt ist. 

R6R Ueber das Erscheinen derjenigen Personen zur Erfüllung der Mili
tairpflicht, die ein Attest über ihre Anschreibung zu einem Einberufungscanton 
haben müssen (Art» 97), wird auf diesem Attest die entsprechende Aufschrift 
gemacht. 

KHA. Wer einen zeitweiligen Schein erhalten hat (Art. 160 Pkt. 3), ist 
verpflichtet, nach Ablauf der Zeit der Gültigkeit desselben hierüber der resp. Kreis-, 
Bezirks- oder städtischen Behörde Anzeige zu machen, um von derselben eine Wei
sung über die Zeit uud den Ort zu erhalten, wann und wo er sich zur Besich
tigung und Annahme in den Dienst zu stellen hat. 

KHA Die Scheine über das Erscheinen zur Erfüllung der Militairpflicht 
sArt. 160), sowie die Anschreibungsatteste mit dem Vermerk hierüber (Art. 161), 
sind von den Personen, welche das Einberufungsalter überschritten haben, in 
allen im Artikel 100 angegebenen Fällen vorzuweisen. 

XI. Capitel. 

Von den Ausgaben bei der Einberufung und der Anfnahme zum Dienst. 

RS4 Bei der Einberufung und der Annahme zum Dienst werden fo l 
gende Ausgaben auf Rechnung der Reichscasse gesetzt :  

1) Die Reise-, Quartier- und Portionsgelder für den Militairoffizier, die 
Aerzte (sowohl den Militair- als auch den Eivilarzt) und den Militairempfänger. 

2) Die Ausgaben für die Anschaffung der Gegenstände zur Messung der 
Körperlänge uud zur Untersuchung des Gesundheitszustandes der der Aufnahme 
in die Truppen unterliegenden Leute. 

3) Die Kanzelleiausgaben der Kreis-, Bezirks- und städtischen Behörden, die 
Ausgaben für Anfertigung der Loose und der Kasten oder Räder und für Ver
sehung der Landgemeinde-Verwaltungen upasFeüiü) mit gedruckten 
Bogen für die Einberufungslisten. 

AHS Für die im Punkte 3 des vorhergehenden Artikels angegebenen 
Ausgaden wird zusammen je ein Rubel für jeden Neuausgehobenen bestimmt. 
Die in solcher Grundlage zu? Ablassung aus dem Reichsschatze bestimmte allge
meine Summe wird nach dem effectiven Bedarf vertheilt: auf die Gouvernements 
und Provinzen — durch den Finanzminister im Einvernehmen mit dem Minister 
des Innern, auf die Kreis-, Bezirks- und städtischen Behörden aber — durch 
die Gouvernements- und Provinzialbehörde» für Ableistung der Militairpflicht. 
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RHH. Die Ausgaben für Reise und Quartiergelder, für die Präsidenten 
und Glieder der Behörden von der Landschaft (in den Gouvernements aber, in 
welchen die Landschaftsinstitutionen nicht eingeführt sind — für den Präsidenten 
der Behörde und den Friedensvermittler) werden aus der allgemeineren Gouver
nements-Landessteuer bestritten. Die Bestimmung des Betrages dieser Ausgaben 
wie auch die Anweisung einer Ergänzungssumme zu Kanzelleiausgaben für die 
Kreis-, Bezirks- und städtischen Behörden, falls eine solche Summe erforderlich 
sein sollte, — wird nach Ermessen der Gouvernements-Laudschaftsverfammlungen 
und wo die Landschaftsinstitutionen nicht eingeführt sind, in der zur Bestimmung 
der Ausgaben zu den Gouvernements-Landesprästanden festgesetzten Ordnung be
werkstelligt. 

RS?. Das Local für die Kreis-, Bezirks- und städtischen Behörden für 
Ableistung der Militairpflicht wird in Krons- oder Communalgebäuden angewiesen. 
Falls in diesen Gebäuden kein freier oder geeigneter Raum vorhanden sein sollte, 
werden die Ausgaben zur Anmiethung eines Locals, wie auch zur Möblirung, 
Beheizung und Beleuchtung desselben auf die allgemeine Gouvernements-Landes
steuer gesetzt. 

RS8- In den Gouvernements des Königreichs Polen werden die in den 
vorhergehenden Artikeln 166 und 167 angegebenen Ausgaben auf Rechnung der 
Kronscasse gesetzt. 

KHA. Die zur Erfüllung der Militairpflicht einberufenen Personen sind 
verpflichtet, am Einberufungsorte ihres Cantons in ordentlicher Kleidung und 
Fußbekleidung zu erscheinen und bis zur Zeit der Annahme zum Dienst, ihren 
Unterhalt aus eigenen Mitteln zu bestreiten. 

R70 Die Ablassung des Kronsunterhalts an die zum Dienst im stehen
den Heere Angenommenen beginnt vom Tage ihres Erscheinens an den Sammel
plätzen (Art. 155); denjenigen von den Neuausgehobenen aber, welche sich direct 
vom Einberufungsorte zu den Truppen begeben, wird der gedachte Unterhalt 
vom Tage der Annahme zum Dienst abgelassen. 

XU. Capitel. 
Bon den Freiwilligen. 

I .  Von den Freiwi l l igen des Landheeres. 
R7R. Diejenigen, die als Freiwillige in das Landheer einzutreten wün

schen, müssen folgenden Bedingungen Genüge leisten. Sie müssen: 
1) mindestens siebenzehn Jahre alt sein und im Falle ihrer Minderjährig

keit eine Bescheinigung über die Zustimmung ihrer Aeltern oder Vormünder oder 
Curatoren zu ihrem Eintritt in den Dienst als Freiwillige vorstellen; 

2) hinsichtlich ihrer Gesundheit und körperlichen Beschaffenheit den für die 
Annahme zum Militairdienst festgesetzten Bedingungen entsprechen; 

3) ein gehöriges Zeugniß darüber vorstellen, daß sie die Prüfung im Umfange 
des vollen Curfus einer der in der Beilage zum Artikel 53 benannten Lehr
anstalten der zwei ersten Kategorien, oder im Umfange des Cursus von sechs 
Classen der Gymnasien oder Realschulen, oder der zweiten Classe der geistlichen 
Seminarien, oder aber die besondere Prüfung nach dem, nach gegenseitigem 
Übereinkommen des Kriegsministers mit dem Minister der Volksaufklärung fest
gesetzten Programme bestynden haben. 
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Als Freiwillige werden nicht zugelassen: a) die unter Criminal-
gericht oder in Untersuchung stehen; b) die in Folge gerichtlichen Erkenntnisses 
einer Strafe unterworfen worden sind, mit welcher der Verlust des Rechts zum 
Eintritt in den Staatsdienst verbunden ist und e) die vom Gericht des Dieb
stahls oder des Betruges (Aomössnieervy) schuldig befunden worden sind. Zur 
Beurkundung dessen, daß solche maeulirende Umstände nicht vorhanden sind, wird 
von Denjenigen, die als Freiwillige einzutreten wünschen, ein Reversal verlangt. 

R7A. Die Freiwilligen werden in drei Kategorien eingetheilt, entsprechend 
der Bildung, die sie erlangt haben, und sind verpflichtet, im activen Heere zu 
dienen: 

1) wenn sie die Prüfung im Umfange des Cursus der Lehranstalten erster 
Kategorie bestanden haben . . drei Monate; 

2) wenn sie die Prüfung nach dem Cursus der Anstalten 
zweiter Kategorie in dem oben (Art. 171 Pkt. 3) ange
gebenen Umfang bestanden haben ....... sechs Monate; 

3) wenn sie die Prüfung nach dem besonderen nach Über
einkommen des Kriegsministers mit dem Minister der 
Volksaufklärung festgestellten Programm bestanden haben zwei Zahre. 

Nach Ausdienung dieser Fristen können die Freiwilligen, sowohl niederen 
Ranges, als auch die zu Offizieren Beförderten, in Friedenszeiten entweder den 
act iven Dienst fortsetzen, oder s ich zur Reserve zählen lassen, in welcher sie neun 
Jahre bleiben. Hinsichtlich der Fortsetzung des Dienstes in Kriegszeiten aber 
wird auf die Freiwilligen die allgemeine, im Artikel 20 enthaltene Regel an
gewandt. 

R74- Die Freiwilligen werden im Laufe des ganzen Jahres zum Dienst 
angenommen. Die Dienstzeit wird ihnen vom ersten Tage des auf ihren Ein
tritt in das Heer folgenden Monats an gerechnet. 

Die Freiwilligen werden nur für den Frontedienst in allen den 
Truppengattungen angenommen, in welchen etatmäßig Freiwillige eingestellt 
werden. Die Wahl der Truppentheile ist ihrem Ermessen überlassen, mit der 
Bestimmung jedoch, daß die Zahl der Freiwilligen in jedem Theile nicht die 
vom Kriegsministerium festgesetzte Norm übersteige. In Kriegszeiten treten die 
Freiwilligen fürs Erste in die örtlichen Truppen. 

Anmerkung. Den Freiwi l l igen aus der Zahl  der Feldschere wird das Recht 
zugestanden, in den Truppen in der Function eines Feldschers zu dienen. 

Die in die Garde und die Cavallerie eintretenden Freiwilligen 
müssen ihren Unterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten; in den anderen Truppen 
werden sie auf Kronsunterhalt angenommen, falls sie nicht den Wunsch äußern, 
ihren Unterhalt für eigene Rechnung zu bestreiten. 

R77. Den Freiwilligen, die auf eigene Kosten dienen, wird das Recht 
zugestanden, außer der Zeit der Versammlungen zum Zweck der Lagerübungen 
(ösrepone eßoxn) in Privatquartiren zu wohnen; doch kann nach dem Ermessen 
der Chefs der einzelnen Theile dieses Recht den Freiwilligen entzogen werden, 
welche sich als ewer besonderen Aufsicht bedürftig erweisen. 

R78. Die Freiwilligen treten als Gemeine in den Dienst und leisten 
denselben gleich den Untermilitairs, die in Folge Einberufung eingetreten sind, 
jedoch mit Zulassung derjenigen Erleichterungen in Bezug auf sie, welche von 
dem Kriegsministerium werden festgesetzt werden. 
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RNA. Den Freiwilligen wird zu ihrer Unterscheidung von den Unter-
militairs, die in Folge Einberufung in den Dienst getreten sind, ein besonderes 
äußeres Abzeichen auf der Meidung verliehen, das übrigens durchaus keine dienst
lichen Vorzüge gewährt. 

Die Freiwilligen werden, nachdem sie die vorschriftmäßigen 
Prüfungen bestanden haben, falls die nächsten Vorgesetzten sie für würdig halten, 
befördert: 1) zu Unteroffizieren — nachdem sie, wenn sie nach Art. 173 zur 
ersten Kategorie der Freiwilligen gehören — zwei Monate, wenn sie zur 
zweiten Kategorie gehören, — vier Monate, und wenn sie zur dritten 
Kategorie gehören — ein Jahr als Gemeine gedient haben; 2) zu Offizieren, 
nachdem sie als Freiwillige erster Kategorie drei Monate, zweiter Kategorie 
— sechs Monate und dritter Kategorie drei Jahre im niederen Range 
gedient haben. Behufs der Beförderung zum Offizier wird außerdem von allen 
Freiwilligen überhaupt, die Personen erster Kategorie» nicht ausgenommen, der 
Dienst im Heere während wenigstens einer Lagerübung verlangt. 

R8R. Den Offizieren aus der Zahl der Freiwilligen, welche nach Art. 173 
zur dritten Kategorie gehören, d. h. die die Prüfung nach dem besonderen Pro
gramm (Art. 173 Pkt. 3) bestanden haben, werden die mit dem Ofsiziersrange 
verbundenen Standesrechte, wie auch die Rechte im Civildienst nur zugestanden, 
wenn sie nicht weniger als drei Jahre in den Reihen des Heeres im Ofsiziers
range gedient haben. 

R82- Die Freiwi l l igen können bis auf v ier  Monate beur laubt werden. 
Die im Urlaub verbrachte Zeit wird sowol von der Zeit des activen Dienstes, 
als auch von der für die Beförderung zum Unteroffizier und zum Offizier fest
gesetzten Zeit, gerechnet. 

t8T. Die Zöglinge der Specialclassen des Pagencorps Seiner Kaiserlichen 
Majestät und der nachbenannten Militairschulen: der Jnfanterieschulen, der 
Nikolaicavallene-, der Nikolaiingenieur-, der Michaielartillerie- und der Militair-
Topographenschule gelten in Bezug auf die Erfüllung der Militairpflicht als 
Freiwillige und wird hinsichtlich der Rechnungsführung über sie (rio sxi.) 
die im Artikel 103 angegebene Regel beobachtet. Den Zöglingen dieser Lehr
anstalten, die in den Dienst, sowol als Offiziere, als auch als Untermilitairs 
entlassen worden sind, wird die Zeit des Unterrichts in den angeführten Militair
schulen und in den Specialclassen des Pagencorps in die allgemeine Dienstzeit 
eingerechnet; im activen Dienst aber sind sie verpflichtet, je anderthalb Jahre für 
jedes in der Schule zugebrachte Unterrichtsjahr zu Verbringen. Die Dienstzeit 
wird berechnet: die allgemeine — vom ersten Tage des auf den Eintritt in die 
Lehranstalt folgenden Monats, die des aetiven Dienstes aber — vom ersten 
Tage des auf die Entlassung aus der Lehranstalt folgenden Monats. 

R84. Diejenigen Zöglinge der im vorhergehenden Artikel 183 genannten 
Lehranstalten, die vor Beendigung des vollen Cursus irgend einer Classe ent
lassen worden sind, müssen ebenfalls je anderthalb Jahre im aetiven Dienst für 
jedes Unterrichtsjahr, das sie in der Lehranstalt zugebracht haben, verbringen. 
Zu Osfiziren werden sie jedenfalls nicht früher befördert, als nach Abdienung 
eines Jahres in der Fronte. 

Diejenigen Personen, die ihre Erziehung für Rechnung der Krons-
cafse in einer Lehranstalt des Civilresforts erhalten haben, ist es nicht verboten, 
den Militairdienst in der Eigenschaft als Freiwillige abzuleisten. In jedem Falle 



leisten sie ihren obligatorischen Dienst im Civilressort erst nachdem sie die durch 
das gegenwärtige Gesetz festgesetzte Zeit des activen Dienstes im Heere abge
dient haben. 

II. Von den Freiwilligen der Flotte. 

R8V- Zum Eintr i t t  eines Freiwi l l igen in die Flot te ist  außer den in den 
Artikeln 171 und 172 angegebenen Bedingungen erforderlich, daß der Freiwillige 
eine Prüfung in den Wissenschaften nach der im Marinerefsort festgesetzten 
Ordnung und nach den Programmen besteht, die derjenigen Art des Dienstes in 
der Flotte entsprechen, welcher der Freiwillige sich widmen will. 

R87. Die Freiwilligen der Flotte sind verpflichtet, im activen Dienst 
zwei Jahre, und in der Reserve fünf Jahre zu verbleiben. 

R88. Die Freiwilligen werden im Laufe des ganzen Jahres zum Dienst 
in der Flotte angenommen. Die Dienstzeit wird ihnen auf Grund des Art. 174 
berechnet. 

R89 Die Freiwilligen werden im Dienst, sowol in der Flotte selbst, als 
auch in ihren speciellen Theilen, als Junker gerechnet. Die Wahl des Theiles 
wird dem Ermessen der Freiwilligen überlassen, mit der Bestimmung jedoch, daß 
ihre Zahl in jedem Theile nicht die von dem Marineministerium festzusetzende 
Norm übersteige. 

R9<V Behufs der Beförderung zum Gardemarin und Conducteur müssen 
die Freiwilligen die vorschriftmäßige Prüfung bestehen und wenigstens eine 
Campagne von sechs Monaten mitmachen. Bei der Beföderung zum ersten 
Offiziersrang erhalten sie die Anciennetät in diesem Range von dem Tage, an 
welchem sie die hierfür im Marineministerium festgesetzten Bedingungen erfüllt 
haben, wobei die Zeit des Befindens im Range eines Gardemarins und 
Condueteurs von dem Tage gerechnet wird, an welchem sie die im Art. 173 an
gegebenen Fristen des activen Dienstzeit ausgedient haben Wenn aber das all-
endliche Examen zur Beförderung zum Offizier durch die Schuld der Freiwilligen 
selbst nicht rechtzeitig bestanden wird, so wird ihnen die Anciennetät im Offiziers--
range nur vom Tage des Bestehens der Prüfung ertheilt. 

RAR. Die Freiwilligen werden zur Beförderung zum Gardemarin oder 
Conducteur bei Anzahlung zur Reserve der für diesen Rang festgesetzten Prüfung 
unterzogen. 

RAA. Die Freiwi l l igen der Flot te,  welche nach Ausdienung von zwei 
Jahren die im Artikel 190 gedachte Prüfung nicht bestanden haben, werden zur 
Armeereserve mit dem Range eines Unteroffiziers auf die im Artikel 173 festge
setzte Zeit, nach Abzug der Zeit, die sie in der Flotte gedient haben, zugezählt. 
Solchen Personen ist es nicht verboten, den aetiven Dienst im Unteroffiziersrange 
auch in der Flotte fortzusetzen, wenn sie solches wünschen und die Vorgesetzten 
sie als nützlich für den Dienst achtet; im entgegengesetzten Falle ist es ihnen 
nicht verboten, den aetiven Dienst in der Armee auf Grund der allgemeinen, für 
die Freiwilligen des Landheeres festgesetzten Regeln fortzusetzen. 

RNA. Den Freiwilligen der Flotte ist es gestattet, in Privatquartieren zu 
wohnen. Während der Zeit der Fahrten auf den Fahrzeugen genießen sie die 
Marineverpflegung nach dem Reglement und erhalten bis zur Beförderung zum 
Gardemarin oder Conducteur von der Krone die Equipirung. 



AA4. Unabhängig von den oben angegebenen Regeln über die Freiwilligen 
der Flotte (Art. 186 u. ff.) werden aus sie auch die Bestimmungen der Artikel 
30, 181 und 182 angewandt. 

AK». Die Zöglinge der Marineschule, der technischen Schule des Manne-
resjorts und der Iunkerclassen in Nikolajew, sowie die Schiffsjungen der Lehr
schiffe uud -Schulen gelten in Bezug auf ihre Erfüllung der Militairpflicht 
als Freiwillige der Flotte und wird hinsichtlich der über sie zu führenden Rech
nung (vo nx?»)die im Artikel 103 angegebene Regel beobachtet. 

KAH. Die Zöglinge der im Artikel 195 angegebenen Schulen, wie auch 
die Freiwilligen, welche die Elasten dieser Schulen oder die Iunkerclassen in 
Nilolajew besucht haben, und überhaupt alle Freiwilligen, die mit Unterstützung 
aus der Kronscasse eine specielle Marinebildung genossen haben, müsten nach 
ihrer Beförderung zum Gardemarin oder Conducteur je anderthalb Jahre für 
jedes Unterrichtsjahr in der Lehranstalt im activen Dienst verbleiben. Die 
Schiffsjungen aber stehen zehn Jahre im activen Dienst und werden nach 
Abdienung derselben direct zur Landwehr gezählt. Die gedachte Frist wird be
rechnet: für die Schiffsjungen, die vor Erreichung eines Alters von siebenzehn 
Iahren aus den Lehranstalten entlassen worden sind — von diesem Alter, für 
die Schiffsjungen dagegen, die nach Erreichung eines Alters von siebenzehn 
Jahren entlasten worden sind — vom Tage der Entlassung. 

XI». Capitel. 
Bon den Klagen in Angelegenheiten der Militairpflicht. 

RAH. Ueber das Verfahren und die Anordnungen der Institutionen für 
Militairpflicht-Angelegcnheiten sind bis zum Ablauf der weiter unten angegebenen 
Fristen (Art. 201, 205 und 211) mündliche und schriftliche Klagen zulästig. 

KAK. Mündl ich angebrachte Klagen werden von den betref fenden Inst i 
tutionen in besondere Bücher eingetragen. Bei Anbringung der Klagen können 
jegliche, die Richtigkeit derselben bestätigende Documente vorgestellt werden. 

AAA. Demjenigen, der eine Klage eingereicht  hat ,  muß, wenn er es ver
langt, eine Quittung über den Empfang derselben ertheilt werden. 

TßZO Durch Nichentscheidung der Klagen wird die Thätigkeit der Be
hörden für Ableistung der Militairpflicht in Bezug auf die Einberufung und 
Annahme zum Dienst nicht aufgehalten. 

Klagen wider die Institutionen und Beamten, welche die speciellen 
Einberufungslisten anfertigen, wegen in diesen Listen vorgekommener Unrichtig
keiten, können im Laufe von zwei Wochen, vom Tage des im Artikel 118 
für die Vorstellung der speciellen Einberufungslisten festgesetzten äußersten Ter
mins angebracht werden. 

2O2 Die im vorhergehenden Artikel 201 gedachten Klagen können ent
weder unmittelbar bei der Kreis-, Bezirks- oder städtischen Behörde für Ablei
stung der Militairpflicht, oder bei den die speciellen Einberufungslisten anfertigen
den Institutionen oder Beamten (Art. 102 und Anmerk.) eingereicht werden, 
welche letztere verpflichtet sind, dieselben unverzüglich wohin gehörig vorzustellen. 

AOA. Die Kreis-, Bezirks- oder städtische Behörde beprüft in ihrer ersten 
Sitzung die Klagen nach der Reihenfolge wie sie «ngegangen sind. Falls es sich 
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als nothwendig herausstellt, Auskünfte in Bezug auf den Inhalt der Klage an 
Ort und Stelle einzuziehen, so wird hierzu ein Glied der Behörde abdelegirt. 

204 Die Entscheidung auf die Klage muß innerhalb zwei Wochen, 
vom Tage ihres Vortrags in der Behörde, gefällt und dem, der die Klage ein
gereicht hat, binnen drei Tagen eröffnet werden. Auf Verlangen des Klägers 
wird ihm eine Abschrift des Protocolls ausgereicht. 

ZOT. Klagen über Entscheidungen der Kreis-, Bezirks- oder städtischen 
Behörden, sowohl in Bezug auf Unrichtigkeiten in den Einberufungslisten, als 
auch hinsichtlich der Gewährung der Vergünstigungen, über Bestimmung des 
Alters nach dem äußeren Aussehen und der Tauglichkeit zum Dienst, sind inner
halb einer vierwöchentlichen Frist vom Tage der Eröffnung der Entschei
dung bei den Gouvernements- oder Provinzialbehörden für Ableistung der Mili
tairpflicht anzubringen. 

ÄOH. Die an die Gouvernements- oder Provinzialbehörden für Ablei
stung der Militairpflicht gerichteten Klagen sind bei derjenigen Kreis-, Bezirks
oder städtischen Bebörde, wider welche sie angebracht werden, einzureichen. Die 
erwähnten Behörden sind verpflichtet, innerhalb sieben Tage nach Entgegen
nahme der Klage dieselbe wohin gehörig abzusenden, zugleich mit dem auf den 
Gegenstand der Klage bezüglichen Protocoll der Behörde und den erforderlichen 
Auskünften und Erklärungen. 

207. Falls die Gouvernements- oder Provinzialbehörde für Ableistung 
der Militairpflicht die Klage über die Unrichtigkeit der in die Einberufungsliste 
eingetragenen Angaben für berücksichtigenswerth erachtet, macht sie hierüber der 
Kreis-, Bezirks- oder städtischen Behörde behufs der entsprechenden Abänderungen 
in der Einberufungsliste Mittheilung. 

208. Die Gouvernements- oder Provinzialbehörde für Ableistung der 
Militairpflicht ist verpflichtet, eine jede Person, von welcher eine Klage darüber 
angebracht worden ist, daß ihre Besichtigung bezüglich der Tauglichkeit zum 
Militairdienst oder der Bestimmung ihres Alters nach dem äußeren Aussehen, 
unrichtig geschehen ist, einer nochmaligen Besichtigung zu unterziehen. Auf Kla
gen dritter Personen findet eine abermalige Besichtigung nur in dem Falle statt, 
wenn die Behörde es für nothwendig erachtet. 

209. Die Entscheidungen der Gouvernements- oder Provinzialbehörde 
für Ableistung der Militairpflicht auf die bei denselben angebrachten Klagen 
werden den Klagenden im Laufe von sieben Tagen, vom Tage der Fällung 
de; Entscheidung an gerechnet, eröffnet. 

ÄRO. Die Entscheidungen der Gouvernements- oder Provinzialbehörde auf 
Klagen über die Unrichtigkeit der in die Einberufungslisten eingetragenen An
gaben und über unrichtige Bestimmung des Alters nach dem äußeren Aussehen 
sind als allendliche anzusehen und können gegen diese Entscheidungen keine Kla
gen angebracht werden. 

ÄRR. Wider Entscheidungen der Gouvernements- oder Provinzialbehörde 
auf Klagen wegen unrichtiger Zuerkennung von Vergünstigungen oder unrichtiger 
Besichtigung von Personen betreffs ihrer Tauglichkeit zum Militairdienst, ist eS 
gestatet, binnen einer zweimonatlichen Frist, vom Tage der Eröffnung der 
Entscheidung, bei dem Dirigireuden Senat (1. Departement) Klage zu führen. 
Die Klagen sind bei der Behörde, welche die Entscheidung gefällt hat, einzu
reichen und ist diese verpflichtet, dieselben dem Senate mit ihrem Protocoll und 
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den nothwendigen Auskünften und Erklärungen binnen sieben Tagen nach Ent
gegennahme der Klage vorzustellen. 

Capitel. 
Von den Strafen für Uebertretung der Gesetze über die Militairpflicht. 

ART. Personen, welche verpflichtet sind, sich zu den Einberufungseantons 
verzeichnen zu lassen (Art. 95 u. 97) unterliegen, falls sie dieser Verpflichtung 
nicht bis zum Ablauf desjenigen Jahres, in welchem sie zwanzig Jahre alt ge
worden sind, nachkommen: 

einer Geldstrafe von nicht über hundert Rubel. 
ÄRA. Diejenigen, welche durch eigene Schuld in die Einberufungsliste 

nicht eingetragen worden sind und in Folge dessen, gemäß Art. 158, der Ein
stellung in den Militairdienst mit dem Verlust des Rechts auf Loosung unter
liegen, sich aber zum Dienst als untauglich erweisen, jedoch nicht in Folge ab
sichtlicher Verstümmelung (Art. 218), unterliegen: 

der Einsperrung in ein Gefängniß des Civilrefsorts aus eine Zeit von 
zwei bis zu vier Monaten, oder einem Arreste auf eine Zeit von nicht 
über drei Monaten. 

TR4- Diejenigen, welche der gezogenen Loosnummer zufolge dem Eintritt 
in das stehende Heer unterliegen, werden, wenn sie ohne berücksichtigenswerthe 
Gründe zu der Zeit der Besichtigung der zur Ableistung der Militairpflicht Ein
berufenen (Art. 144) nicht erscheinen, unabhängig von der Einstellung in den 
Militairdienst im Falle ihrer Tauglichkeit zu demselben unterzogen: 

dem Arreste auf eine Zeit von nicht über drei Monaten. 
Diejenigen, welche bei der Besichtigung erklären, daß sie mit irgend 

einer verborgenen, den Militairdienst hindernden Krankheit behaftet sind, unter
liegen, wenn nach der Beobachtung im Krankenhause ihre Angabe sich als falsch 
erweisen sollte, nach Einstellung in den Dienst: 

einer Disciplinarstrafe nach dem Ermessen ihrer Militairobrigkeit. 
ZTG. Diejenigen, welche für das stehende Heer angenommen worden sind, 

(Art. 155), oder nach der gezogenen Loosnummer dem Eintritt in dasselbe unter
liegen, werden, wenn sie ohne berücksichtigenswerthe Gründe sich zum bestimmten 
Termin nicht zum Dienst stellen, unterzogen: 

den für das Nichterscheinen zum Dienst im Art. 146 des Militairstras-
gesetzbuches festgesetzten Strafen. 

TR7. Wer zu dem Zwecke, um stch der Militairpflicht zu entziehen, oder 
aber bei Ableistung derselben ihm nicht zuständige Vergünstigungen zu genießen, 
irgend ein betrügerisches Verfahren anwendet, unterliegt, nach Einstellung in 
den Militairdienst: 

der Einzelhaft im Militairgefängniß auf eine Zeit von vier Monaten 
und zwei Wochen bis zu sechs Monaten. 

SR8. Der in dem vorhergehenden Artikel festgesetzten Strafe werden, 
gleichfalls nach Einstellung in den Militairdienst, auch Diejenigen unterzogen, 
welche zu dem Zweck, um stch dem Militairdienst zu entziehen, selbst oder unter 
Mitwirkung Anderer sich verstümmeln, sich Wunden beidringen oder in irgend 
welcher anderen Weise ihrer Gesundheit schaden. 

ÄRA. Die Dienstfr isten der jenigen Personen, welche s ich nicht  zum 
bestimmten Termin gestellt haben, (Art. 216) und daher zu einer späteren Zeit 
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als der für den Eintritt ihrer Altersgenossen in den Dienst bestimmten, (Art. 155) 
in die Truppen aufgenommen worden sind, werden gerechnet: für die im Laufe 
des ersten Halbjahres Angenommenen — vom 1. Juli desselben Jahres, für die 
im zweiten Halbjahr Angenommenen aber — vom 1. Januar des auf ihren 
Eintritt in die Truppen folgenden Jahres. 

22^ Die in den Artikeln 216 und 217 angegebenen Personen werden 
im Fall ihrer Untauglichkeit zum Militairdienst, oder falls sie erst, nachdem sie 
das Alter von vierunddreißig Jahren erreicht haben, ermittelt werden, unterzogen: 

der Einsperrung in ein Gefängniß des Civilressorts, und zwar: 2) die 
un Art. 216 angegebenen Personen — auf eine Zeit von vier bis acht 
Monaten, und b) die im Art. 217 angegebenen Personen — auf eine 
Zeit von acht Monaten bis zu einem Jahre und vier Monaten. 

Diejenigen, welche schuldig befunden werden, einen Anderen, auf 
desseu Wunjch oder mit dessen Zustimmung, absichtlich verstümmelt zu haben, um 
dessen Annahme in den Militairdienst ^u verhindern, und überhaupt die einer 
dem Selbstverftümmler geleisteten Beihilfe für schuldig befunden werden, unter
liegen : 

der Einsperrung in ein Gefängniß des Civilressorts auf eine Zeit von 
acht Monaten bis zu einem Jahre und vier Monaten. 
Diejenigen, welche einen Anderen in der gleichen Absicht, jedoch ohne 
dessen Wunsch oder Zustimmung verstümmelt haben, unterliegen: 
den in den Criminalgesetzen für die mit Vorbedacht geschehene Beibrin
gung von Verstümmelungen, Wunden oder körperlichen Beschädiaunqen 
festgesetzten Strafen. ^ v v 

222. Sachen betreffend die Verstümmelung Anderer werden unabhängig 
von den Klagen derjenigen Perfonen entamirt, denen die Verstümmelung oder 
eine andere Beschädigung der Gesundheit zugefügt worden ist. 
. . Diejenigen, welche dazu überreden, sich den durch dieses Gesetz aus-

«legten Pflichten — zu entziehen, desgleichen die Begünstiger saocoSiin«») und 
Hehler Deyenigen, die sich der Militairpflicht entziehen, unterliegen: 

den Strafen aus Grundlage der allgemeinen Regeln über die Theilnahme 
an Verbrechen, wobei auf dieselben in jedem Falle diejenigen der oben 
festgesetzten Strafen angewandt werden, welche nicht mit der Abgabe in 
den Militairdienst verbunden sind. 

^ Personen, die sich der Militairpflicht entzogen haben, wird 
dte Wirksamkeit der allgemeinen Bestimmungen über Verjährung nicht ausgedehnt. 

Unterschrieben: Vorsitzender des Reichsraths 

C 0 n st a n t i n. 



(Beilage zum Art. 53 des Gesetzes über die Militairpflicht). 

Auf dem Originale steht geschrieben: „Der Herr und Kaiser hat dieses am 1. Januar 1874 zu 
St. Petersburg durchzusehen geruht". 

Unterschrieben: Reichssecretair D. Solski. 

Veyeichniß der Lehranstalten mit Eintheilnng derselben in Kate-
gorien in Ayng ans die Ableistung der Militairpflicht. 

I. Kategorie — höchste Lehranstalten. 

a) Im geist l ichen Ressort  der gr iechisch-orthodoxen Confefs ion: 
Die geistlichen Akademien. 

b)  Im Ressort  des Minister iums der Volksaufklärung. 
Die Universitäten. 
Das Kaiserliche historisch-philologische Institut in St. Petersburg. 
Die Lyeeen: des Cäsarewitsch Nicolai in Moskau (für Zöglinge des 

Universitätscursus), das juristische Demidow-Lyceum in Iaroslaw und das des 
Fürsten Besborodko in Neshin. 

Das Lasarewsche Institut für orientalische Sprachen in Moskau (für die, 
welche Specialclassen durchgemacht haben). Das Institut für Land- und Forst
wirtschaft in Neu-Alexandria. 

Die Veterinairinstitute in Kasan, Charkow und Dorpat. 

e) Im Ressort  des Minister iums des Kaiser l ichen Hofes:  
Die Kaiserliche Akademie der Künste (für Diejenigen, die des Titels von 

Klassenkünstlern 1 und 2 Grades in allen Gebieten der Kunst gewürdigt worden sind. 

6)  Im Ressort  des Minister iums der auswärt igen Angelegenhei ten: 
Die Lehrabtheilung für orientalische Sprachen bei dem Asiatischen Departe

ment deS Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten. 

e) Im Ressort  des Finanzminister iums: 
Das Berginstitut. 
Das St. Petersburger praetische technologische Institut. 
Die Rigasche polytechnische Schule. 

f )  Im Ressort  des Kr iegsminister iums: 
Die Kaiserliche medieo-chirurgische Akademie in St. Petersburg (in allen 

Abtheilungen). 
Die militairisch-juristische Schule in St. Petersburg. 

A) Im Ressort  des Minister iums des Innern:  
Die Bauschule in St. Petersburg. 
Die römisch-katholische geistliche Akademie in St. Petersburg. 
Die Conservatorien der Kaiserlich-russischen musikalischen Gesellschaft (für 

Diejenigen, welche Diplome erhalten haben). 



k) Im Ressort des Justizministeriums: 
Die Kaiserliche Rechtsschule in St. Petersburg. 
DaS Constantinsche Landmesserinstitut. 

i )  Im Ressort  des Minister iums der Reichsdomänen: 
Die Peter-Academie für Land- und Forstwirtschaft bei Moskau. 
Das Petersburger landwirtschaftliche Institut. 

Im Ressort  des Minister iums der Wegeeommunicat ion.  
Das Institut der Ingenieure der Wegeeommunication. 

I )  Im Ressort  der St i f tungen der Kaiser in Marie:  
Das Kaiserliche Alexander-Lyeeum in St. Petersburg. 

s« /gliche Moskausche technische Schule (für Diejenigen, die den 
fpectellen Cursus durchgemacht haben). 4 v , 

2 Kategorie - mittlere Lehranstalten. 

«i) ^5M geistlichem Ressort der griechisch-orthodoxen Confefsion. 

Die geistlichen Seminarien (für Diejenigen, die den CursuS mindestens der 
zweiten Classe durchgemacht haben). 

d.  Im Ressort  des Minister iums der Volksaufklärung. 

^ Einschluß des Gymnasiums der Kaiserlichen philan
thropischen Gesellschaft (für Diejenigen, die den Cursus mindestens der sechsten 
Classe durchgemacht haben. 

Das Alexander-Institut in Nishni-Nowgorod. 
Das ^afarewsche Inst i tut  für  or iental ische Sprachen ( für  Diejenigen, die die 

allgemeinen Elasten durchgemacht haben,) > » , 
Die Ritter- und Domschule in Reval. 
Das ^õaul Galagansche Collegium in Kiew. 

^ Schulen bei den Kirchen fremder Confestionen, in St. Petersburg bei 
der St^ Annen und bei der reformirten Kirche und in Moskau bei der lutheri
schen St. Peters- und Paulskirche. 

Das Lyeeum des Cäsarewitsch Nikolai in Moskau (für die Zöglinge des 
Gymnaftalcursus). 

Die Privatgymnasien. 
Die Realschulen, sowohl die sieben-, als auch die sechsclastigen. 
D:e höhere Handwerkerschule in Lodz. 
Die Commerzschule in Odessa. 
Die auf Grundlage der Verordnung vom 31. Mai 1872 gebildeten Lehrer-

mstltute zur Heranbildung von Lehrern für Stadtschulen. 

e) Im Ressort  des Minister iums des Kaiser l ichen Hofes:  
Alailme der Künste (für Diejenigen, die des Titels von 

3. Grades gewürdigt worden sind und für die nicht classificirten 
Kunstler in allen Zweigen der Kunst). 

Die Maler-, Bildhauer- und Architecten-Schule bei dem Moskauer Kunst-
verem. ' 



ö) Im Ressort des Finanzministeriums: 
Die Moskauer pzactische Akademie der Handelswistenschaften. 
Die Uralsche Bergschule in Iekaterinburg. 
Die auf Grundlage der Verordnung vom 27. Juni 1867 gegründeten See-

fahrtsclassen 2. Wh 3, Kategorie. 

e) Im Ressort  des Kr iegsminister iums: 
Das Pageneorps Sr. Kaiserlichen Majestät (für Diejenigen, welche die all

gemeinen Classen durchgemacht haben). 
Das finnländische Cadettencorps (für Diejenigen, welche die allgemeinen 

Classen durchgemacht haben). 
Die Militairgymnasien (für Diejenigen, welche den Cursus mindestens der 

sechsten Classe durchgemacht haben). 
Das Lehrerseminar m Moskau. 
Die Specialschulen des Artillerie-Ressorts: die pyrotechnische und technische. 

'  k)  Im Ressort  des Marineminister iums: 
Die Marineschule in St. Petersburg (für Diejenigen, welche die allgemeinen 

Elasten durchgemacht haben). 
Die technische Marineschule in Kronstadt (für Diejenigen, welche den allge

meinen Cursus durchgemacht haben). 

A) Im Ressort  des Minister iums des Innern:  
Die geistlichen Seminarien: die römisch-katholischen und die armenisch-gre-

gorianischen. 
Die Conservatorien der Kaiserlich-russischen musikalischen Gesellschaft (für Die

jenigen, welchen Attestate verliehen worden sind). 

k .  Im Ressort  des Just izminister iums: 
Die Schule der Meßtopographen. 

i .  Im Ressort  der St i f tungen der Kaiser in Maria:  
Das Gatschinasche Nikolai-Waiseninstitut. 

Die Handelsschulen: die St. Petersburger und die Moskauer. 

3. Kategorie — niedere Lehranstalten: 
a.  Im Ressort  des Minister iums der Volksaufklärung: 

Die Stadtschulen. 
Die Kreisschulen und die ihnen gleichstehenden Schulen im Lande des Doni

schen Heeres. 
Die Lehrerseminarien zur Heranbildung von Elementarvolksschullehrern, welche 

von der Staatsregierung unterhalten werden, darunter auch die im Warschauer 
und Dorpater Lehrbezirke, sowie die tartarischen Lehrerschulen in Ufa und Sim-
feropol. 

Das Katharinen-Lehrerinstitut in Tambow. 
Die landschaftlichen Lehrerseminarien unv Schulen, welche mit den Regierungs-

Lehrerseminarien einen gleichen Lehrcursus haben und einige Rechte der letzteren 
genießen. 

Die zweiclasssgen Stadtschulen in den Gouvernements: Kiew, Podolien und 
Wolhynien« 
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Die zweiclassigen Dorfschulen, die von dem Ministerium der Volksaufklärung 
in den volkreicheren und den Centraldörfern verschiedener Kreise gegründet 
worden sind. 

d) Im Ressort  des Minister iums des Kaiser l ichen Hofes;  
Die Hofsängertapelle. 
Die Theaterschulen: die St. Petersburger und die Moskauer. 

e) Im Ressort  des Finanzminister iums: 
Die Stroganowsche Schule für technisches Zeichnen in Moskau. 
Die St. Petersburger Probirschule. 
Die technische Alexander-Schule in Tscherepowez. 
Die Steigerschule in Lissitschansk. 
Die Bezirks-Bergbauschulen in Jekaterinburg, in Slatoust und auf den 

Hüttenwerken von Kuschwinsk, Bogoslowsk und Wotkinsk. 
Die Seefahrtselafsen 1. Kategorie. 
Die Navigationsclasse bei dem Libauschen Progymnasium. 
Die Schifferschulen in Kem und Archangel. 

6)  Im Ressort  des Kr iegsminister iums: 
Die Militair-Progymnafien. 
Die Waffenschulen: die Tulasche und die Jshewsche. 
Die Militair-Feldscherschulen. 

e) Im Ressort  des Marineminister iums: 
Die Feldscherschulen. 

k)  Im Ressort  des Minister iums des Innern:  
Das Kolpinasche evangelisch-lutherische Lehrerseminar bei Gatschina, zur 

Heranbildung von Lehrern für die finnländischen Kirchspielsschulen. 

ss) Im Ressort  des Minister iums der Reichsdomainen: 
Die landwirthschaftlichen Schulen in Gorigoretzk, Charkow, Kasan und 

Mariinsk. 
Die landwirtschaftliche Schule der Moskauer landwirthschaftl. Gesellschaft. 
Die Landmesser^Taxatorclassen bei der Gorigoretzkschen Schule. 
Die Umansche Schule für Gartenbau und Landwirthschaft. 
Die Gartenbauschulen 2. Kategorie in Pensa und Bejsarabien. 
Die Nikitascha Schule für Garten- und Weinbau. 
Die Lissinosche Forstschule. 
Die Lipezksche Zägerschule (welche auf Grundlage des Allerhöchsten Befehls 
vom 10. April 1872 der Schließung unterliegt). 

ti) Im Ressort des Ministeriums der Wegecommunication: 
Die Conducteurschulen. 
Die Delwigsche Eisenbahnschule in Moskau. 
Die Alexander-Eisenbahnhandwerksschule in Ielez. 
Die technischen Eisenbahnschulen. 

i )  Im Ressort  der St i f tungen der Kaiser in Maria:  
Die Komissarowsche technische Schule in Moskau. 
Das Lehrerseminar bei dem St. Petersburger Findelhause. 
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Die Feldscherschulen: des Moskauer Findelhauses, bei dem Moskauer 
Galizyn-Krankenhause und bei dem St. Petersburger Obuchowschen Stadt-
Krankenhause. 

4. Kategorie — Elementarschulen. 
a) Im Ressort  des Minister iums der Volksaufklärung: 

Die Elementar-Volksschulen der verschiedenen Benennungen: einklassige 
Stadt- und Landschulen, Kirchspielsschulen, Kirchspiels-Kirchenschulen 

Kosakenschulen (svöekOLl-is 

d)  Im Ressort  des Minister iums des Kaiser l ichen Hofes:  
Die -Zägerschule. 

e)  Im Ressort  des Finanzminister iums: 
Die Elementarschulen der Fabriken in dem Jekatennenburgschen, Gorobla-

godatschen, Bogoslowskschen, Kama-Wotkinskschen, Slatoustschen, Olonetzschen 
und Luganschen Bergbezirke und im Bezirke der Permschen Kanonengießereien. 

6)  Im Ressort  des Kr iegsminister iums: 
Die Schulen für Soldatenkinder der Gardetruppen. 
Die Schule zu Christi Geburt für Soldatenkinder 

in Reval. 
Die Freischule für Soldatenkinder bei der Ochtaschen Pulverfabrik. 

e) Im Ressort  des Marineminister iums: 
Die Marinelehrequipage nopciroü und die Schule für 

Schreiber und Bewahrer von Vorräthen (llisoaa imeApsS s eokepMk-re^ö). 
f)  Im Ressort  des Minister iums des Innern:  

Die Kirchenschulen: die evangelisch-lutherischen und die armenisch
gregorianischen. 

A) Im Ressort  der St i f tungen der Kaiser in Maria:  
Die Dorfschulen in den Bezirken der Findelhäuser. 

k)  Im Ressort  des Minister iums der Reichsdomainen: 
Die Handwerkerschule bei der Gorigoretzkschen landwirthschaftlichen Schule. 

Unterschriebe«: Vorsitzender des Reichsraths Constantin. 



Akas an den Dirigirenden Senat. 
Nachdem Wir am heutigen Tage das neue Gesetz über die Militairpflicht 

b e s t ä t i g t  h a b e n ,  b e f e h l e n  W i r :  
I. Dieses Gesetz im ganzen Kaiserreiche und im Königreiche Polen in 

Wirksamkeit zu setzen, ohne jedoch die Kraft desselben auszudehnen: 
1) auf die Kosaken-Heeresbevölkerung, welche die Militairpflicht in besonders 

festgesetzter Ordnung trägt, und 
3) auf die nachbenannten Oertlichkeiten und Bevölkerungsgmppen, für welche 

die Ordnung der Ableistung der gedachten Pflicht in der Folge durch besondere 
Verordnungen, entsprechend den örtlichen Eigentümlichkeiten festgesetzt werden 
wird, nämlich: a. auf das transkaukasische Gebiet, das turkestansche Gebiet, die 
See- und die Amur-Provinz, aus den Ssrednjekolümaschen Werchojanskschen und 
WiljurSkschen Bezirk der Provinz Jakutsk, die Turuchansksche und Bogutschansksche 
Abtheilung des Gouvernements und Kreises Jenisseist, die Togmsche Abtheilung 
des Gouvernements und Kreises Tomsk und den Beresowschen und Surgutschen 
Kreis des Gouvernements Tobolsk, und d. auf die bis hiezu weder in natura' 
noch durch Geld die Rekrutenprästation abgeleistet habende fremde Bevölkerung 
des nördlichen Kaukasus, des Gouvernements Astrachan, der Provinzen Turgaisk 
und Uralsk und aller Gouvernements und Provinzen von West- und Ostsibirien, 
sowie auf die Samojeden, die im Kreise Mesen des Gouvernements Archangel 
wohnen. 

II. Mit Heranziehung der Baschkiren und Tartaren zur Ableistung der 
Militairpflicht, dieselben von der Zahlung der duach die Verordnung vom 14. Mai 
1863 festgesetzten besonderen Steuer im Betrage von sechszig Kopeken pro Seele, 
zu befreien. 

III. Die Befreiung von der Militairpflicht, mit den bei der Niederlassung 
vorhandenen Söhnen, ausrecht zu erhalten: a. lebenslänglich; für die 
Rusnaken, die im Jahre 1854 nach Rußland gekommen sind; für die ausländi
schen Auswanderer, die sich auf gutsherrlichen Ländereien niedergelassen und aus 
Grundlage des von Uns am 18. December 1861 bestätigten Gutachtens des 
Reichsraths die russische Unterthanschaft angenommen haben; für die in den süd
westlichen Gouvernements übergesiedelten Tschechen, auf welche die durch das ge
gedachte Gutachten des Reichsraths festgesetzten Rechte und Vorzüge^ ausgedehnt 
worden sind; für die Ausländer, welche sich unter Annahme der russischen Unter
thanschaft vor dem 1. Januar 1872 im Königreiche Polen angesiedelt haben, 
und endlich für die russischen Uebersiedler aus den inneren Gouvernements, welche 
sich aus den Kronsländereien bei der Festung Nowogeorgiewsk niedergelassen haben; 
d. im Laufe von 20 Jahren von der Zeit der Uebersiedelung: für die 
Menoniten, welche sich in neuen Colonien, nach den Regeln vom 19. November 1851 
im Kaiserreiche angesiedelt haben, sowie für die Menoniten, welche sich auf guts
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herrlichen Ländereien niedergelassen und auf Grundlage des von Uns am 
18. December 1861 bestätigten Gutachtens des Reichsraths die russische Unter-
thanschast angenommen haben; e.  im Laufe von zwanzig Jahren, ge
rechnet vom 31. März 1860: für die Bürger sMiqasÄA?.) der Stadt 
Wladikawkas, welche zu dieser Stadt vor Emanirung des gegenwärtigen Ukases 
angeschrieben worden sind, und für die Einwohner der ehemaligen Städte Anapa 
und Noworossisk, welche zur Hafenstadt Temrjuk zugezählt worden sind, und ä. im 
Laufe von sechs Jahren vom Tage der Emanirung des gegenwärt igen 
Ukases: für alle Diejenigen im Kaiserreich wohnenden Menoniten, welche kein 
Recht auf die Befreiung nach dem Punkte b dieses Artikels haben. 

IV. AuS den Familien der Personen, die wegen ihrer Treue gegen den 
Thron und das Gesetz zur Zeit des letzten Aufstandes im Königreiche Polen und 
in den westlichen Gouvernements ihr Leben eingebüßt haben, sind drei Glieder 
einer jeden solchen Familie von der Militairpflicht zu befreien, wobei zur Zahl 
der zu Befreienden zuerst die Söhne des Gestorbenen und so dann seine leib
lichen Enkel zu rechnen sind. 

V. Von der Militairpflicht sind diejenigen Personen zu befreien, welchen, 
bis zum Tage der Emanirung dieses Ukases im Dienst an den Eisenbahnen: 
Warschau-Wien, Warschau-Bromberg, Warschau-Terespol und an der Lodzer 
Fabrikeisenbahn stehend, das Recht der Befreiung von der Rekrutenprästation auf 
Grundlage des Artikels 15 der Unserem Manifeste vom 26. Juni (8. Juli) 1868 
über die Rekrutenaushebung im Königreiche Polen beigefügten Regeln über die 
der Rekrutenprästation nicht unterliegenden Stände und Personen zustand. 

VI. Für die ersten fünf Aushebungen nach Einberufung des Gesetzes über 
die Militairpflicht ist es gestattet, den Eintritt derjenigen Personen in den 
Militärdienst in Folge gezogenen Looses auf vier Jahre hinauszuschieben, welche 
zu Familien gehören, die aus einen Gilden- oder Generalsschein, Handels-, 
Fabrik- oder gewerbliche Anstalten, — mit Ausschluß jedoch von Anstalten, die 
einen Detailverkauf von starken Getränken betreiben (Getränkesteuer-Verordnung 
Art. 301 in der Forts, v. I. 1869, und die Anmerk. zu demselben), — besitzen, 
wenn auch die gedachten Personen sich bei einem arbeitsfähigen Vater oder Groß
vater befinden und Brüder haben, die aber jünger als sechszehn Jahre sind. 
Solche Stundungen sind nicht in die Dienstzeit, weder in die active, noch in 
die in der Reserve einzurechnen. 

VII. Die Bildung der Einberufungscantons nach den im Art. 67 u. ff. des 
Gesetzes über die Militairpflicht enthaltenen Regeln ist überall im Laufe von drei 
Monaten vom Tage des Empfanges dieses Ukases im Gouvernement, zu beenden. 

VIII. Für diejenigen Personen, welche bei der ersten, nach dem neuen Gesetz 
über die Militairpflicht stattfindenden Aushebung der Einberufung unterliegen, 
d. h. für Diejenigen, die im Laufe des Jahres 1873 zwanzig Jahr alt geworden 
sind, ist znr Einreichung der Anmeldungen über die Zuschreibung zu den Ein-
berufungseantons, nach den Artikeln 95 und 96 des gedachten Gesetzes, eine 
halbjährige Frist, von dem Tage des Erlasses dieses Ukases ab gerechnet, 
festzusetzen. 

IX. Als Solche, die der Einberufung zum Dienst in der Landwehr unter
liegen, sind außer den Personen, welche derselben auf Grundlage der Artikel 10 
und 164 des Gesetzes über die Militairpflicht zugezählt werden, alle nicht im 
Militärdienst stehenden Personen bis zur Erreichung eines Alters von vierzig 
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Iahren (mit Ausschluß der in den Artikeln IV und V dieses Ukases bezeichneten) 
zu nehmen, welche zum 1. Januar 1874 über einundzwanzig Jahre alt sind, 
sowie auch Diejenigen, gegenwärtig im Militärdienst stehenden, welche aus dem
selben vor Erreichung eines Alters von vierzig Jahren entlassen worden. 

X. Die in Unserem Manifeste vom 22. November 1873 angekündigte / 
Rekrutenaushebung vom 15. Januar bis zum 15. Februar 1874 ist auf Grund
lage der in jenem Manifeste enthaltenen Regeln auszuführen. Die auf den 
Rekrutencantons, nach Erfüllung dieser Aushebung, verbleibenden Rekrutenschuld-
theile und überhaupt alle Rekrutenrückstände sind von den Rechnungen zu streichen. 

XI. In Betreff der Rekruten-Abrechnungsquittungen, welche nach Erfüllung 
der in dem vorhergehenden Artikel erwähnten Rekrutenaushebung des Jahres -
1874 im Umlauf bleiben könnten, sind folgende Regeln zu beobachten: 

3) oie gedachten Quittungen find nicht später als am 1. October 1874 bei 
den Kreis-, Bezirks- und städtischen Behörden für Ableistung der Militairpflicht, 
je nach der Hingehörigkeit, vorzustellen, welche sie entweder gegen Quittungen 
der neuen Form umtauschen oder auf ihnen eine Aufschrift über die Vorstellung 
der Quittung machen müssen; 

d) jede bei einer Kreis-, Bezirks- oder städtischen Behörde vorgestellte 
Quittung wird auf Wunsch ihres Besitzers auf den Namen einer bestimmten 
Person verschrieben, und kann alsdann nicht mehr weiter gegeben oder an Fremde 
veräußert werden; 

e) die Quittungen sind, bei der Einberufung zur Ableistung der Militair
pflicht, nur für diejenigen Person in Anrechnung anzunehmen, auf deren Namen 
die Quittung verschrieben ist, oder für den Bruder derselben, den leiblichen oder 
Stiefbruder, oder für einen Bruder von demselben Vater oder von derselben 
Mutter, oder für einen Vetter; 

6) die nicht zu dem oben festgesetzten Termin znm Umtausch vorgestellten 
Abrechnungsquittungen verlieren ihre Geltung; 

e) der Besitzer einer Quittung kann dieselbe der Kronseasse vorstellen und 
vierhundert fünfundachtzig Rubel empfangen, und 

k) die Ordnung und die Fristen der Einlösung der Quittungen werden von 
dem Finanzminister, nachdem die Zahl der Quittungen, die sich im Verkehr im 
Volke befinden, in Gewißheit gebracht worden ist, festgesetzt werden. 

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur Erfüllung dieses die 
erforderliche Anordnung zu treffen. 

Auf dem Original steht von Sr. Kaiserlichen Majestät Eigener Hand 
geschrieben: 

„Alexander." 
St. Petersburg, den 1. Januar 1874. 

, Riga-Schloß, den 31. Januar 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 
Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H» Hafferb erg. 



Wallitseja Senati kohtult Kõigekõrgem 
Kask ja Mas. 

Nr. A. Wallitseija Senati kohtu käsk (Ukas) 1. Departamentistt 2. Jan. 1874 
aastal, Nr. 174, kelle läbbi se sel 1. Jannaril 1874 antud Keisri Herra Ma-
jestäti Kõigekõrgem maniwest (kuulutus) ühhes sel sammal päewal Wallitseija 
Senati kohtule antud nimmeliku kässu (ukasi) ja Kõigekõrgemalt kinnitud wäe-
tenistusse seädussega, nõnda kui allamal seisab, wäljakuulutakse: 

Zummala armust 

Meie Aleksander Teine. 
Kõige WrnneuM Kriser.ja Zssewallitscja. 

Pola-maa Kunuingaö ja Somc-maa Suurwürst 

j. n. e. j. n. e. j. n. e. 

Anname kõige Omma trui allamatele teada: 

Meie rigi heaseisusse eest allati holt kandes ja temma assutussi parrema 
korra peale seades, Meie ei wõinud ka tähhelepannemata jätta seja aeani olewad 
wäe-tenistusse korra toimetamist. Tännini prugitawa seadusste põhja peal olli se 
tenistus üksnes pürgerite (utzn^s^) ja tallu-rahwa seisuste peale pantud, ja üks 
kaunis suur jaggu Wenne rigi allamatest olli lahti sellest kohhusest, mis ommetige 
ühte wisi veab igga rigi allama pühha kohhus ollema, omma issamaad hoida ja 
kaitsta. Uks nisuggune seadus, mis teiste sugguste ellu wiside aeal olli prügi-
tawaks saanud, ei sünni nüüd ennam rigi seisusse ümbermuudetud tingimistega 
ühte, egga olle ka nüüdse wäe-tallituste nõudmiste wastane. Uema aea asjad 
on sedda tõendanud, et ühhe rigi wäggewus ja tuggewus mitte üksnes temma 
sõa meeste arru summa sees ei seisa, waid palju ennam temma mõistliku ellu-
wiside ja kombede ning tarkusse sees, mis üksnes siis kõige üllemaks, suuremaks 
ja ka kangemaks sawad, kui issa-maa kaitsmisse töö mitte ühhe, egga kahhe, 
waid ülleüldliseks, wahhe piddamata, kõige seisuste pühhaks kohhusseks saab. 

Peale selle, kui Meie sedda olleme ärra tundnud, häddast tarwis ollewad, 
et nüüdse aegade näituste põhjusse järrele peawad rigi sõa wäed ühhe teise ja 
parrema põhjusse peal ümbermuutetud sama, olleme Meie 1870 aastal Sõa 
Ministrile kässku andnud, üht ülleüldist nõuandmist ja mittmete arwamist, wäete-
mistuse asjus, kokkupanna, kuida Meie söawäed kõige parrema korra peal 
wõiwad täiendud sada ja isse ärranis siis, kui kõik seisussed senna jure sawad 
wöetud ja wäetenistus neile kohhuseks tehtud. Meie rigiallamate ärrakatsutud 
ja  tuntud walmis ol lek,  omma issamaa eest  ennast  ohwerdada, on Mei le 
julgust andnud selle peale loota, et Meie kutsumist saab heameelega iggaüks 
Wenne rigiallam wastu - wõtma. Meie ei olle ka selle polest mitte eksinud. 
Meie süddamlik wapper edelite (mõisnikude) suggu ja ka teijed seisused, kes 
tännini  wäetenistusse kohhusse a l  ei  seisnud, on mittu korda rõmuga Mei le 
sedda sowimist teada andnud, et naad walmis on ka selle seäduse alla heitma, 
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et ühhes teiste rigiallamatega wäetenistusse koormat kanda. Sedda teadust olleme 
Meie suure süddame rõmuga wastuwõtnud, mis peale Meie uhked olleme ja 
wagga süddamega holekandjat Iummalat tänname, Kes on Meie kätte wallit-
susse keppi ühhe nisuggusse rahwa ülle uskunud, kelle süddames issamaa armas
tus ja isseennesse-ärrasalgamine, üks jädaw ja likumata warra, iggas seisusses, 
ühhest. pölwest teisi eddasi kaswab. 

Ülleüldse wäetenistusse Põhjus kirjade kokkupannemisse ning läbbiräkimisse ja 
õiendamisse tarbeks, sai selle järrel üks isseärraline Kommission mitmesuggustest 
ammetnikudest ja teistest nisuggustest meestest, kellel selle asja polest tarwilikud 
teadussed ollid, seätud. Kommissionis kokkulidetud ja, pärrast laialikult Riiks-
radis läbbiwadatud ning parrandud põhjus-kirjad on taieste Meie tahtmisse järrele. 
Sedda ommaks põhjusseks piddades, et igga rigiallama pühha kohhus on, olgu 
ta mis tahhes seisusest, troni ja issamaad kaitsta, need põhjus-kirjad kutsuwad 
igga seisust ja kõik meesterahwa suggu wäetenistusse, egga lubba ei rahhaga lahti 
osta egga assemniku ennese eest saata. Se uus seadus ei pudu agga üksnes mitte 
kassakatesse, kes jubba nende tarbeks wäljaantud seädusse järrele kronnt teniwad 
ja ka mitte mõnne wõera rahwasse, Taggakankasia- ja teiste kauge-maa jaggudesse, 
kuidas se Meilt antud ukasis (kässus) wallitseja Senati kohtule nimmelt on 
nimmetud ja kelle tarbeks isseärralissed seädussed sawad wäljaantud. Agga need 
meesterahwas, kellele sedda isse-õigust põlle antud, et wäetenistusse kohhusest 
lahti jäewad, peawad nihästi kõiges Wennerigis ning ka Polamaal, kui 29 aasta
seks sanud, liisku wõtma, mis agga ükskord sünnib ja kõige ellu aea peale otsust 
teeb, kes peab teggewa wäe-tenistusse (ua astuma ja 
kes temmast wabbaks jäeb. Ehk lül need, kes kuiwamaa wäe sekka astuwad 
ülleüldse peawad 15 aastat tenistusses ollema, agga naad sawad ka jubba kue 
aastasse tenistnsse järrele, ehk ka weel warrem, kui se wõimulik on, koju lastud, 
agga ommetige nende tingimistega, et kui rigi wallitsus neid nõuab, naad peawad 
kohhe lippualla kokku - tullema. Nende tarbeks, kes merre-wäe tenistusses ehk 
kaugel wimases rigi otsas tenistusses on, sawad isseärralissed tenistusse aea 
tärmind kinnitud. Norde meeste tenistus, kes kolides on käinud, ka elementar-kolid 
mitte arwamata, saab, isseärranis rahhu aeal, kogguniste kergendud ja nimmelt 
selle järrele, kui suurt ja missuggust kolitamist keegi neist on sanud, ja peale selle 
sawad neile weel muud wägga mõnnussad kergendnssed tenistusses lubbatud. 

Et Meie kül sedda sõa wäe-tenistusse kohhusse seädust kinnitame ja omma 
rigiallamaid, Meie kalli issamaa nimmel, nende kohhusse trui täitmissele 
kutsume, siiski ei olle se ial Meie nõu egga tahtmine, sest kindlast ettewõtmissest, 
mis Meie kõige omma wallitsusse aeal wibimata silmas olleme pivdanud, kõrwale 
minna. Meie ei otsi mitte, nõnda kuida Meie ka tännini põlle otsinud, sõdda-
dest au ja kitust, ning peame sedda kõige parremaks ossaks, mis Äeile Jum-
malast on mahha sadetnd, et Meie Wennemaad temma rahhu tee peal waimu 
walgussele juhhatame ja kõigepiddisse seest - polisse kaswamisse tee peal püiame 
kuulsaks tehha. Sõawäggede suurendamisse läbbi ei sa rigiallamate waimulik 
eddenemine mitte seisma egga takkistama jäema, waid saab palju ennam omma 
korraliku teed eddassi minnema, seest et se läbbi rigi sissepoline seisus kindlaks jäeb 
egga middagid pahha karta põlle. Agga need mõnnussad ees-õigussed, mis nüüd 
sawad neile noordele meestele antud, kes on kolitamist sanud, sagu ühheks ueks 
kihhutuseks ollema, et Meie rahwas koli õppetust ennam hakkaks nõudma, sest selles 
uäeme Meie temma tullewiku parrema põlwe põhjusse ja pandi ollewad. 



— 3 — 

Antud St. Pekerburgi linnas, 1. Januaril 1874 aastal parrast Kristusse 
sündimist ja Meie wallitsuse 19. aastal. 

Pärris kirri on Keisri Herra Majest äti Omma käega alla kirjutatud: 
„Aleksander." 

Trükkitud St. Peterburgi linnas, Senatis, 2. Iannaril 1874 aastal. 
Pärris kirja peale on Keisri Herra Majestäti Omma käega kirjutatud: 

„ S a g u  n õ n d a . "  
St. Peterburgi linnas 1. Januaril 1874 aastal. 

Wäetenistusse Seadus (ustaw). 
I. Peatük. 

Nllcüldliösed pöhjuösed. 

R. Troni ja issamaa kaitsmine on igga ühhe Wenne-maa allama pühha 
kohhus. Kõik meeste rahwa suggu, olgu ta mis tahhes seisussest, peab wäe
tenistusse kohhust kandma. 

S. Rahhaga wälja osta wäe tenistussest ehk assemniku ennesse eest saata 
saab ärra keltud. 

A Need mehhed, kes wannemad wiisteistkümmend aastat on, wõiwad 
Wenne rigi allamatest üksnes peale selle wabbaks lubbatud sada, kui naad täjelt 
wäe tenistusse on ärraorjanud, ehk kui naad on nisuggusse loosi wõtnud, mis 
neid tenistussest seiswas wäggedes (vi. nocrossLxi-ii, Loüe«ÄX'z») wabbaks teeb. 

4. Need mehhed, kes ommast endistest ellu paikadest nisugguste kohtadesse 
ellama lähhawad, kus wäe-tenistus saab isseärraliste seädnste järrele toimetud, 
ja kui naad ka selle jures wannemad wiisteist kümmend aastat on, toimetawad 
sedda tenistust ülleüldlisse põhjusse peal. 

5. Nigi sõa ristadega ehhitud sõa-wäe hulgad on: seiswad sõa-wäed 
(HOCLOSSSKIS L0üe«a) ja militsi-wäggi (0iZ0L^6lli6). Se wimane wäggi saab 
üksnes isseärrali kudelkibbedatel sõa aegadel kokkukutsutud. 

H Seiswad sõa ristadega ehhitud sõa-wäe hulgad on: kuiwamaa-ja merre wäed. 
7. Seiswad kuiwa-maa wäed on: a. armee-wäggi (apslia), mis saab 

täiendud igga aasta meeste jurewõtmisse läbbi kõigist rigist; d. armee-taggawarra-
sõa-wäggi (3ÄiiÄLÄ aMill), kellest sawad sõa wäed täiendud ja kelle hulka neid 
mehhi tulleb arwata, kes enne täit tenistusse aega on lahti lastud; e. kassaka 
sõa-wäed, ja 6. sõa-wäed, mis wõera rahwusse seltsidest sawad kokku lidetud. 

8. Merre-wäed on: merre wäetenistusses olljad kommandud ja merrewäe 
taggawarra-wäed. 

ZD. Kui palju armee-ja merre-wäe täiendusseks mehhi tarwis tulleb jure 
wõtta, saab igga aasta seädusselikul wisil kinnitud sedda möda, kuidas wäe mi
nister üllesannab, ja kõigekõrgema ukasi (kässu) läbbi wallitseja Senati 
kohtule kuulutud. 

RO Tenistusse astumine kutsumisse järrele saab liisuwõtmisse läbbi toime
tud, mis üks kõrd kõige ellu aea peale saab wölja-wõetud. Need mehhed, keS 
omma wälja-wõetud liisu nummre järrele seiswa-wäggede tenistusse astumissest 
tahti jäewad, sawad militsi-wäe sekka arwatud. 



— 4 — 

IH. Liisuwõtmissele nõutakse igga aasta üksnes ühhe wannakdusse ealissed 
meeste rahwa seast, nimmelt need noored mehhed, kes selle aasta 1. Januarini, 
millal nekruti wõtmine on, kaks kümmend aastat täis wannaks on sanud. 

12. Neile meestele, kes selle tarbeks kinnitud kolimisse tingimiSte wastalissed 
on, anntakse lubba, ni kui priitahtlikult wäe tenistusse astujatele, wäetenistust 
ärratäita ilma liisuwõtmisseta, nende reeglite põhjusse peal, mis selle samma 
seädusse Xli peatükis on ütles pantud. 

AA. Ei sa liisuwõtmissele lastud, egga tenistussele wastu-wõetud need 
mehhed, kes on ilmajänud kõigist seisusse õigustest ehk kõigist isseärralistest õigustest 
ja eesõigustest, mis naad kas isse, ehk omma seisusse polest on sauud. 

14» Igga aastane wäetenistusse kohhusse täitmissele kutsumine ja tenis
tusse peale kinnitamine liisuwõtmisse läbbi, saab toimetud 1. Nowembrist 
15. Detsembrini, agga Sibirimaal — 15 Oktobrist 31. Detsembrini. 

RÄ.  Merre-wäe tenistusses ol l i jate kommandude täiendusse tarwis lähhawad: 
1) need mehhed, kes sawad wäetenistussele kutsutud neist kohtadest, mis on 

kinnitud merre-wäe täiendusse tarbers; agga need neist, kes ei sa merre-wäe 
sekka wastnwõetud, sawad tenistussele arwatud kuiwa-maa wäggede sekka; 

2) nende meeste seast, kes wäetenistussele kõigist Rigi kohtadest kutsutakse: 
a. need madrossed, kes lahtisse merre ehk kallaste lähhidal sõitwa (kabordashi) 
laewade peal on ojunud mitte wähham, kui ühhe nawigatsioni (laewa käimiste) 
aea järjelt enne nekruti wõtmist; b., need, kes järjelt enne nekruti wõtmist, on 
teninnd mitte wähham, kui ühhe nawigatsioni (laewa käimiste) aea masinameis
trite ehk ahjukütjate ammetis aurulaewade peal ja ka need, kes on mitte wähham 
aastat meistri meeste ammetis olnud nende wabrikute peal, kus auru massinaid 
walmistaksse; e. laewa-puuseppad, toppijad («osollÄi'-iskg) ja katalseppad, kui 
neis jaggudes, mis merre-wäe täiendusseks on kinnitud nende arru kassin saab 
olema, ja ä. priitahtjad merre mehhed, se on need, kes on omma tahtmist ülles 
andnud, et naad merre-wäe peal tahhawad tenida, agga nisuggssid wõib üksnes 
ni palju selle tenistusse peale wastnwõtta, kai palju Merre' Ministerium saab 
lubbama neid ühhel aastal wõtta. 

RH. Arwn-kirri (voenncÄsje) nende kohtade ülle (§ 15 punkt 1), mis on 
kinnitud merre-wäe täiendusse tarwis ja kelle rähwas, omma ammeti piddamist 
m'öda, rohkem merre-wäe tenistussele kõlblik on, saab wälja-arwatud Merre-, Sõa-
wäe- ja Seestpolisse-Ministerium läbbistiku kokkuleppimist möda. Se arwu-
kirri, pärrast temma Kõigekõrgemat kinnitust, kuulutaksse wälja ülleuldlisseks 
teädmisseks. 

II. Peatük. 

Tenistusse aegade piktustest seiswas-ja tagga-warra-wäggedes. 

K? Nende ülleüldine tenistusse aea pitkus kuiwa-maa wäggede peal, kes 
on l i isu wõtmisse läbbi  tenistusse lä inud,  on wi isteistkümmend aastat  
kellest on kuus aastat teggewat ja ühheksa aastat tagga-warra wäetenistust! 
Sellest eeglist sawad mahha arwatud need mehhed, kes sawad Turgestani wäe-
ringi wäggede sekka arwatud, ja ka nende wäggede sekka, mis Semipalatinski-
Taggabaikali-, Jakutski-, Amuri ja Merreäärse (nMAvpekwij) maa-jaggudes seisa-
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wad. Nende ülleüldisse tenistusse aea pitkus on kümme aastat, kellest seitse 
aastat  nemmad peawad teggewas wäe-tenistusses ol lema ja  kolm aastat  
tagga-warra. wäes 

R8. Ülleüldisse tenistusse aea pitkus merre-wäes on kümme aastat, kellest 
seitse aastat teggewas wäe-tenistusses ja kolm aastat taggawarra wäes. 

KA.  Nende meeste tenistusse aea pitkussed, kes wäe peale l i isuwõtmisse 
läbbi astuwad, arwataksse nõnda: a. nende tenistusse algamine, kes ülleüldisse 
kutsumisse aeal tenistusse astuwad (§ 14) — selle aasta 1 Januarist, mis jär
jest parrast kutsumist kätte tulleb, ja b. nende tenistusse algamine, kes muul 
aasta aeal lähhackad, neid mahha arwata, kes allamal § 219 on ülles näitatud, 
— selle kuu essimesest päewast sadik, mis järjest pärrast nende wäetenistusse 
astumist kätte tulleb. 

TO Üllemal §§ 17 ja 18 ülles näitatud tenistusse aea pitkussed on agga 
perris rahhuliku aea kohta kinnitud; agga sõa aeal kuiwa maa-ja merre wäggedes 
tenijad peawad tenistusse jäema senni kaua, kui rigi tarwitus sedda nõuab. 

AK. Sõa-wäe ja Merre Ministeriumidel on lubba, seal kus kellegi õigus 
on, taggawarra wäggedesse lasta allamaid kuiwa ja merre wäe tendrid, sel korral, 
kui  se wõimal ik  on,  ka enne sedda, kui  naad on wäl ja  teninud teggewas wäe 
tenistusses sedda aega, mis §§ 17 ja 18 on kinnitud. Kuiwa maa-ja merre wäe 
wallitsustel jäeb ka se õigus: allamaid wäe tendrid koju lubbada, kõige nende te
nistusse aeal, pilleti peal, agga mitte pitkema aea peale, kui ühheks aastaks. 

2Ä. Merre wäe soldatite lahtilaskmisse jures taggawarra wäggedesse 
sawad ette wõetud need järgmissed isseärralissed reegled: a. merre wäe soldat 
wõib taggawarra wäe sekka lastud sada ülleüldsse pärrast merre reisi lõppetamist 
sllo ROAllasiki), agga mitte enne Oktobri kuud; d) need wäe mehhed, 
kes wäe laewade peal wõeral maal reisimas on, peale teggewa wäe tenistusse 
aea ärra tenimist, wõiwad sada lastud taggawarra wäe sekka, kui naad isse sedda 
tahhawad, warsti pärrast seda, kui laew on ühhe Wennemaa saddamasse tag-
gast  tulnud.  Jsseärral ikudel  wägga tarwi l istel  juhtumiste kordadel  antakse laewa 
komandirile lubba, neid, kes isse sowiwad, ka wõera maa saddamatest taggawarra-
wäggedesse lasta; agga sel korral lahti lubbatud peawad omma kulluga Wenne 
maale taggasi tullema; e. se aeg, mis merre wäe mehhed teggewas wäe tenis
tusses rohkem sedda aega on teninud, mis neile selle tarwis on kinnitud, arwa-
takse kahhe wõrra selle aea kohta, mis on taggawarra wäes ollemisse tarwis 
kinnitud. Agga neile merre wäe meestele, kes, tarwitusse pärrast, sawad tenis
tusse jäetud, rahhu aeal, rohkem sedda ülleüldist aega, mis teggewas tenistusses 
ja taggawarra wäes ollemisse tarwis on säetud, sawad nende õigussed antud, 
kes rohkem kinnitud aega on teninuv, agga kes isse ei tahha neid õigusst ommale 
sada, neile antakse kõige selle rohkema aea tenistusse aeal kahhekordne kronu palk. 

AA.  Taggawarra wäe soldat ist  kutsutaksse teggewasse wäe -  tenistusse sel  
korral, kui waja on, et sõa-wäed peawad täies seisuses ollema. Nende kutsumine 
saab toimetud Kõigekõrgema ukaside läbbi Wallitseja Senati kohtule. Tagga
warra wäes ollemisse aeal, Sõa-wäe-ehk Merre-ministermm wõiwad, igga üks 
omma õigust möda, taggawarra sõa wäe mehhi õppimissele 
kokkukutsuda, agga mitte rohkem, kui üks kord kõik taggawarra wäesollemi^e aeal, 
ja igga kord mitte pitkema aea peale, kui kuueks näddalaks. 

A4. Täggawarra wäest tenistussele kutsumissest arwataksse wabbaks need 
mehhed, kes ühhes nisuggusses kronu ilmlikus (ziwil) ammetis, ehk ka ühhes 
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awwalikkus seltskonna ammetis on, mis ühte isseärralisse arwu-kirja on ülles 
wõetud. Seddg arwnkirja annab Ministerkomitee Kõigekõrgema kinnitussele ette. 

ISI. Peatiik. 
Nende Llmliknist (ziwil) õigustest ja kohhuötest, kes teggewas-wäetemötusseö 

on ja kes taggawarra wäe seas üllewal seisawad. 

2ä Need mehhed, kes teggewas wäetenistusseS seisawad, kõik omma teni-
misse aea hojawad alles kõik omma seissnsse isseennesse ja warrnndusse õigussed, 
üksnes agga tarwiliku kitsandustega, mis seadust möda sawad kinnitud. Maksu 
allulistest seissustest mehhed jäwad nende samma selts-kondade alla ülles, kelle parralt 
naad wäe tenistusse astumisse aeal olliwad, nendes õigustes ossa wõttes, mis 
seisuste seadustes on näitatud (Lissa § 423 jure, tähhendus, 1868 aasta Lis-
sandiku järrele). 

26 Mehhed maksu allulistest seisustest arwataksse wabbaks, teggewa wäe 
tenistusses ollemisse aeal, kõigist hingede pealt wõetawadest kronu, maa-ja walla 
maksudest (ori, ii võn^erssskikixit. eõoposi.) nõnda 
samma on naad ka wabbad isseennesse eest natural-maksudest. Agga omma war-
randuste polest, mis nende parralt on, nimmetud mehhed peawad, kui kronu-, ni 
ka teisi-maksusi maksma ja neid sundmussi täitma, mis nende warranduste pealt 
ülleüldisse põhjusse peal on kohhus täita. 

27. Tagga-warra wäes ollijad seisawad ülleüldiste seäduste al ja neil on, 
ülleüldisse Põhjusse peal, kui need õigussed, mis neil seisust möda on, ni ka need, 
mis naad tenistusses on sanud, agga seisawad isseärraliste reeglite al, mis 
seädust möda tagga-warra wäe kontrolirimisse (järrele watamisse) tarwis 

3ÄQkeö) sawad kinnitud. 
28. Tagga-warra wäe meestel on õigus kronu ilmliku (ziwil) ja seltskonna 

tenistusse astatada, ja ka teist wärki tööd ommale walliteda, neid reeglid agga 
selle jures täites, mis ülleüldiste seäduste polest on selle tarbeks kinnitud. Ilm
likus (ziwil) tenistusses sadud rang (au nimmi) ei anna õigust nimmetud mees
tele, uest sõa wäggedesekka astumissel, sada ei teisse kõrgema rangi, egga seisusse (svÄkiiö) 
nimme, mis neist kõrgemad olleksiwad, kui need, mis neile ollid anntud tegge-
wast wäe tenistussest wälja-laskmisse aeal. 

29. Tagga-warra wäe mehhed, kes sawad wäggede sekka kronu ilmlikust 
tenistussest nõutud, hojawad alles selle tenistusse ammetid, ja neil on õigus 
pärrast lippu alt lahti samist jälle uest neid ammetissi omma kätte sada. 

AO. Seäduste ülle-astumiste ja koerusse temmpude eest tagga-warra wäe 
mehhed langewad ilmliku wallitsusse kriminali-kohtu alla, sedda agga mahha 
arwata: a. kui naad kutsumisse järrele ei ilmu teggewasse wäetenistusse ehk 
õppemisse tarwis kokkukoggumiste jure; b. need seadusse ülleastumissed ja 
koerusse temmpud, mis naad nende kokku koggumiste aeal on teinud, ja e. wäe 
tenistusse-korra ja üllemate austamisse kohhuste rikkumissed sel aeal, kui naad 
wäetenistusse riiet (mundrid) kannawad. Nende ülleastumiste pärrast tagga
warra wäe mehhed langewad sõa-kohtu alla. 

AI. Tagga-warra wäes ollijatel on ka se § 26 näitatud eesõigus, et naad 
hingede pealt wõetawadest maksudest ja muist maksudest ja natural-maksudest, mis 
naad isse enneste eest piddid maksma, wabbad on ühhe aasta pärrast sedda, kui 



naad on tagga warra wäe sekka sanud arwatud. Kui naad tagga-warra wäest 
sawad teggewa wäggede sekka nõutud, siis pärrast sealt lahtilaskmist, on neil ka 
üks aasta järjest lahtilaskmisest sadik se nimmetud ees-õigus. 

IV. Peatiik. 
Neist meestest, kes eunam wäe tenistussele ei kõlba, ja ka nende ja wäeten-

drite perrede üllespiddamisse eest holekandmissest. 
32. Teggewas-ehk tagga-warra wäes olljad, kui naad suggugi kõlblikud 

ei olle, kas haigusse ehk wiggadusse pärrast, tenistussele kas rind-wäes ehk tem-
mast wäljas «1. e?p06v0ü, 7K«?, n se «i, sawad 
suutumaks tenistussest lahtilastud ja tagga-warra-wäe arwn-kirjadest mahha 
kustutud ja neile tunnistussev wälja antud, et naad wäe tenistust on ärratäitnud 
(§ 160 pkt. 1). Agga neile, kes wäe tenistussest on hawade pärrast lahtilastud, antaksse 
lubba, kui  naad isse sedda sowiwad, tagga-warra wäe sekka ennast  lasta ül les wõtta.  

AA.  Al lamad wäe tendrid (soldat id),  kes sel  aeal,  kui  naad teggewas wäe 
tenistusses ollid, on nisuggusseks sanud, et naad ennam nisuggussele tenistussele 
ei kõlba, ja ka tagga-warra-wäe allamad tendrid, kes õppimisse tarwis kokkukog-
gumiste aeal on wiggasseks sanud, kui naad ei wõi isse tööd tehha ja kui neil 
ei olle omma käest jõudu ellu ülles-piddamisse tarwis, egga suggulassi, kest 
sowiks neid omma kullu peale wõtta, sawad kronu käest kolm rubla kuus; agga 
need neist, kes sawad nisuggusteks arwatud, kellel teiste järrelewatamist tarwis on, 
sawad piddalitesse ja waeste-majadesse pantud, agga kui nendes prii kohtasi ei 
olle, siis antaksse naad nstawa innimeste holekandmisse alla, mis eest naad kronu 
käest selle kullu maksu sawad, mis nende tarwis ülleS lähhab, agga mitte rohkem, 
kui kuus rubla kuus. 

A4. Nende wäe tendrite perrede üllespiddamisse eest holekandmine, keS on 
ärra tappetud, ehk sõas nõnda ärra kaddund, et ükski ei teä, kus naad on jänud, 
ehk kes on lahhingus sadud hawadest ärra surnud, saab isseärralisse, nende tarwis 
kinnitud seadusse põhjusse peal toimetud. 

AA.  Nende tagga-warra-wäe tendri te perrede eest,  kes sõa aeal  on tegge-
wasse wäe-tenistusse kutsutud, kannawad holt need maa-, linna- ja walla selts-kon-
nad, kelle seas naad agga juhtuwad ollema. Neile seltskondadele, kes isse omma 
jõuga ei suuda waesid perresid ülles piddada, saab tarwiline abbi kronu polt antud. 

Tähhendus.  Mis suggustel  kombedel  nende nimmetud perrede ül lespidda-
mine saab toimetud, mis kohhussed selle asja polest maa-, linna- ja walla 
seltskondadel on ja ka selle järje otsusse andmine, kellel on õigus kronu 
käest abbiandissid sada ja kuidas need anded on ärra prugitud saab isse-
ärraliste reeglite läbbi ärraseletud. 

V. Peatük. 
Rigi militsi-wäest. 

AG Rigi militsi-wäes (§ 5) seisawad kõik need meesterahwas, kes teg
gewa wäe arwus ei olle ja kõlblikud on sõa ristu kandma liisu-wõtjate A^ana-
dasse wäänlistest(§11), s-nni kui täis nellja-kiimmne aastaUsseni. M,litsi-
wäe sekka nõudmistest selle wannadusseni põlle ka wabbad need Pehhed, kes on 
kuiwa maa- ja merre wäe tagga-warra wäest lahti lastud. 
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AV. Need mehhed, kes peale nelljakümmne aasta wannad on, wõiwad ka 
militsi-wäe sekka astuda, kui neil ennestel se tahtmine on. 

AK. Neid mehhi, kes militsi-wäe arwus on, kutsutakse militsi-sõa-wäe 
meesteks (panmim) ja jautaksse kahte liiki (jakku). Essimesse liiki, kellest sawad 
kokkulidetud kui militsi sõa wäe meestest sõa wäed, ni ka seiswad-wäed suurendud 
ja täiendud, kui nende tagga-warra wäed tühhjaks ehk pudulisseks on jänud, 
tulleb arwata neli kõige nooremad wannadusse klassi, se on, neid mehhi,^ kes 
wimatse nellja wäetenistusse kutsumisse aeal said militsi-wäe arwu ülles w-xtud 
(§ 154); agga teist liiki, kellest üksnes militsi wäe jaud sawad lidetud, tulleb 
kõiki teisi wannadusse^klassisi arwata. 

AA.  Rigi  mi l i ts i»wäggi  saab kokku nõutud Kõige-kõrgema kuulutuste 
(maniwestide) läbbi. Militst-sõa-wäe-meeste essimene liik, kui juhtub tarwis 
ollema tedda nõnda seiswawäggede suurendusse tarwis, wõib kokku kutsutud sada 
ka Kõige-kõrgema ukaside (kässkude) läbbi Wallitseja Senati kohtule. 

4Ä Rigi militsi-wäggi lastakse lahti, kui sõdda lõppetud saab, ehk ka 
ennegi, kui tedda ennam waja ei olle. Nisamma sawad ka lahtilastud, kui ennam 
tarwis ei olle, need essimesse liiki militsi-sõa-wäe-mehhed, kes said nõutud seiswa 
wäe suurendusseks. 

44 Tenistusse läinud militsi-wäe - meeste perrede eest holekandmine pan
nakse maa-linna-ja walla seltkondade peale, selle tarwis isse-ärraliste reeglite põh
jusse peale. Agga nende militsi-wäe meeste perred, kes on sõas hukku sanud ehk 
hawadest, mis lahhingis sadud, ärra surnud, sawad sedda wisi üllespeetud, kui sõa 
wäe tendrite perred (K 34). 

VI. Peatük. 
Lahtijätmistest, eddespiddisse aea peäle jäemisscst ja isse õigustest Pärrast 

wäe-tenistusse ärraorjamist. 
I .  Laht i  jäemistest  ja  eddespidisse aea peale jäemistest  ihhu l iku 

wiggaduste pärrast.  

42. Nende meeste seast, kes liisuwõtmisse läbbi peawad tenistusse as
tuma, sawad temmast sahti need, kes kas ihhuliku wiggaduste ehk többede 
pärrast kogguniste wäetenistusse ei kõlba, agga nisuggussid neist mahha arwata, kes 
melega omma liikmed on ärra rikkunud (§ 218), ja kes ommeti sawad wäggede sekka 
pantud. 

4A. Kõige wähhem pitkusse mööt wäetenistusse wastuwõtmisse tarwis 
saab kinnitud kaks arschinat ja kaks üks pool Werschoki. Agga nende 
liikmete wiggaduste ja tõbbede üllesnäitusse kirri, mis kelawad tenistusse wastu-
wõtmist, ja ka mannitsus kommissionidele, kuidas neid läbbiwatada, kes on liisu 
wõtnud, annawad wälja Seestpolisse asjade tallitaja- ja Wäe Minister ja 
Merre Ministerium! Wallitseja, läbbistiku kokkuleppimist möda peale sedda, kui 
need nimmetud asjad sawad läbbi rägitud tohtride-nõupiddamisse kohtus (si. 

44. Nende wastuwõtmist wäetenistusse, kes weel küllalt täie eälissed ei 
olle ehk, kes nisuggustes haigustes on, kes tenistussest perris lahti ei peasta ja 
ka, kes pärrast ilja aegu olnud haignst, ei olle weel perris terweks sanud, wõib 
jätta ühheks aastaks eddespiddisse aea peale. Agga kui naad ka aasta pärrast 
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sawad nõrgaks auvatud, siis sawad naad mõistetud tenistusse järgmisse! aastal 
pärrast sedda, kui naad agga temma tarwis kõlblikud sawad olema, agga kui 
naad ka siis sündsad ei olle, siis antakse neile tunnistusse kirjad wälja, et naad 
wäetenistussest priid on (§ 160 punkt 1.) 

II. Isse-õigustest perre (wamili) arru olleku järrele. 

45. Perre arru olleku järrele on kolme järge isse-õiguSsed. 
Essimisse jär je isse-õigussed on:  a.  ühhelainsal  tööteggi ja-wääri t lssel  

pojal issa kõrwal, kes tööteggijaks ei kõlba, ehk lesse emma kõrwal; d. ühhel 
ainukessel tööteggijal wennal ühhe ehk mittme perris waese-lapse wendade ehk 
õddede kõrwal; e. ühhelainsal tööteggijal lapse-pojal wanna-issa ehk wanna-
emma kõrwal, kel tööteggemissele kõlbawad poega ei olle, ja (i. ühhelainsamal 
pojal perres kui ka issagi on, kes tööle kõlbaw on. 

Teise jär je isse-õigussed on:  ühhelainsal  tööteggi ja l  pojal  issa kõrwal,  
kes ka tööle kölbaw on, ja wendade kõrwal, kes noremad kahheksateistkümmend 
aastat on. 

Kolmandama jär je isse-õigussed on:  sel lel ,  kes jär jest  wannadusses ühhe 
selle wenna järgmine on, kes nekruti wõtmisse läbbi teggewa-wäe tenistusse on sanud 
ehk temma aeal ärra surnud. 

Tähhendus 1.  Wõerad-pojad,  kes enne kümmne aasta wannadust  on 
poegade assemele wõetud, ja pojandid (poolpojad) wõeras-issadel ja 
wõeras-emmadel, kel poegi ei olle, arwatakse nisamma kui perris pojad. 

Tähhendus 2.  Muhamedi  usku perredes,  kel le säedus lubbab mittu naist  
piddada, kõik ühhe issa lapsed arwatakse ühte kokku, kui perris lapsed, ja 
ühheks ainsaks pojaks arwatakse üksnes sedda, kes kõiges issa perres 
üksainukene on. 

46- Tööteggi ja-wääri l isteks perres arwatakse kahheksateistkümmne 
aastalissed wiiekümmne wiie aastalisteni; wälja tulleb agga neid arwata: 
a. kes suutumas ei wõi tööd tehha wiggade ehk többede pärrast; b. kes on ärra 
sadetud; e. kes rohkem kolme aastat teada ei olle, kus ta on, ja 6. kes teggewas 
kuiwamaa- ehk merre wäe peal soldatiks on. 

47. Need, kellel perre arru olleku järrele isse-õigus on priiks jäeda, sawad 
tenistussele kutsutud selle järje põhjusse peal, mis allamal selle seädusse §§ 146 
ja 152 on üllesnäitatud, üksnes siis, kui nekruti wõtmine ei.saa täis teistest 
meestest, kes liisu wõtmissele on nõutud. 

48. Need, kellel essimisse ehk teisse järje isse-õigus on (§ 45), jäwad 
sellest isse-õigussest ilma, kui naad issa ehk emma, wanna- issa ehk wanna-emma 
tunnistusse järrele ei teni perre üllespiddamisse tarwis. 

49. Kui nisuggussest pereest, kus issa ehk lesk emma lastega on, ehk kus 
wanna-issa ehk wanna-emma lapse-lastega, ehk ka wannem wend wääti waeste-
lastega on, minngi suggusse juhtumisse läbbi üksainus tööteggija-wääriline liige 
ärralahkub (wälja saab), siis üks nisuggusse perre liikmetest, kes wäe tenistusses 
on, selle wäljawallitemisse järrele, kes perres wannem on, saab teggewast wäe
tenistussest wäljalastud, agga mitte sedda ei sa lnbbatud sõa ja lagri õppimiste 
aegadel (z^eõnus eõopi-i). 

Kui liisuwõtmisses ühhel korral kaks nisuggust lihhast wenda ossa 
wõtsiwad, kes ühhel aastal on sündinud, ja naad mõllemad on nisuggussed liisu 
nummred wõtnud, et naad peawad tenistusse wäe peale minnema, siis se, kes 

1* 
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neist on kõrgema nummre wäljawõtnud, saab militsi-wäe sekka arwatud. Agga 
nisuggustele wendadele antakse lubba liisu nummrid wahhetada. 

HA. Jggas ühhes perres se temma liige, kes liisuwõtmisse järrele peab 
wäe tenistusse astuma ehk on jubba tenistusses, wõib wahhetud sada, priimee-
lelist leppimist möda, lihhasse wennaga, ehk poole-wennaga, ehk ühhe issa ehk emma ihhu^ 
lisse wennaga (eANkLoLpnögbiAi., 6Msv^7p06iii,i«i. ehk ka onnu- ja täddi 
pojaga, kui agga üks nisuggune wend, kes tahhab teisse assemele minna, isse liisu-
alluline ei olle, ei seisa tagga-warra-wäe arwus ja ei olle noorem kahtekümmend, 
egga wannem kahtekümmend kuut aastat. Assemnik peab seätud aea pitkused, 
kui sõa wäe troppides, ni ka tagga-warra wäes, ärratenima, agga se, kes wah
hetud on, pärrast wäe pealt lahtilaskmist, wõetakse militsi-wäe sekka ülles. 

M. Eddespiddisse aea peale jäemissest  warrandusse tal l i tuste 
järrele.  

HS. Warrandusse ja maja asjade korda satmisse tarwis, neile meestele, 
kes isse omma liikumata warra, ehk nende omma parralt ollewa kauba-majade 
ütle wallitsewad, antaksse lubba tenistusse astumist eddespiddisse aea peale jätta, 
agga mitte pitkemalt,  kui  ühheks aastaks.  Agga sel lest  tu l leb wäl jaarwata 
nisuggussid assutuissi, kes weikesse jau - kaupa kõwwa jokisi (piiritse wiinasi) 
müüwad (Jokide Seadus § 301 1869 aasta lissa ja temma jure tähhendusse 
järrele). Nisuggussed wahhe-aead ei pea sama ülleüldisse tenistusse aea pitkusse 
arwu sama pantud. 

IV. Eddespiddisse aea peale jäemissest ja isse-õigustest kolimisse 
järrele.  

Nende kolide kasswandikud, mis selle paragrahwi lissas on ülles
näitatud, sawad nõutud wäetenistust täitma pärrast sedda, kui naad on jubba 
selle tarwis kinnitud wannadusse wäärilisteks sanuv (§ 11), ühte wisi teistega; 
agga, et naad wõiks omma kolitamist ärra lõppetada, nende tenistusse astumine 
wäe peale wäljawõetud loosi järrele, sel korral, kui naad isse agga selle polest 
omma tahtmist üllesannawad, wõib eddespiddisse aea peale jäetud sada, ja 
nimmelt nõnda: 

1)  senni  kui  tä is  kahhekümmne kahhe aastal isseks sawad: õppi jad 
teisse järjelistes kolides ja kunstide Keiserliku Akademi, Moskwa maalimisse-, 
nikkerdamisse- ja  honeehitamisse kol i ,  St.  Peterburgi  ja  Moskwa keiserl iku 
wenne-muusiku-seltsi Konserwatoride ja Kolmeistrite-Institutide, Seminaride ja 
kolide kasswandikud (Wata seja kõrwa selle § lissa); 

2)  senni  kui  tä is  kahhekümmne nel ja  aastal isseks sawad: Kreka- öige-
ussu, armäni-gregoriani ja Roma-katoliku Seminaride kasswandikud, ja ka mitt-
menimmeliste nawigatsioni kolides õppijad; 

3)  senni  kui  tä is  kakskümmend wi is  aastat  sawad: need Moskwa 
maalimisse-nikkerdamisse^ja honeehtitamisse koli kasswandikud, kes enne täis 22 
aasta wannadust on hõbbe-medalid (au rahhad) sanud ja weel ennast selles 
kolis kunstide õppimisses eddassikolitawad, nõnda samma ka need St. Peter
burgi ja Moskwa keiserliku wenne--muusiku-seltsi Konserwatoride Laulu-Klassi 
õppijad, kes läbbi katsumisse eksami on enne 22 aasta wannadust ärrateinud ja 
weel Konserwatoris laulu-kunsti eddassiõppiwad; 
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4) senne kui täis kakskümmend seitse aastat sawad: need, kes essi
misse järjelistes kolides õppiwad, need, kes uniwersiteti kolist on läbbi läinud ja 
on wäljawallitetud kolmeistrite ammeti peale walmistamisseks, nisamma ka need 
St. Peterburgi ja Moskwa keiserliku wenne-muusiku-seltsi Konserwatoride kass
wandikud, kellele enne 22 aasta wannadust on attestatid antud ja weel Konser-
watoris laulu-kunsti eddassiõppiwad, ja 

5) senni kui täis kakskümmend kahheksa aastat sawad: Kreka-õige-ussu 
ja Roma-katoliku Akademide kasswandikud; need, kes uniwersiteti kolist on läbbi 
läinud ja on wäljawallitetud prohwessorite ammeti peale walmistamisseks ja 
kunstide keiserliku Akademi kasswandikud, kes enne täit 22 aasta wannadust on 
höbbe medalid (au-rahhad) sanud ja weel Akademiskunstist eddasi õppiwad. 

H4. Kõigil neil üllemal § 53 nimmetud kolides õppijatel on õigus, agga 
mitte iljem, kui kaks kuud aega enne liisuwõtmissele nõudmist, omma tahtmist 
üllesanda wäetenistusse kohhust priitahtjate õiguste järrele ärratäita. Need, 
kes sedda üllesannawad, sawad liisu-wõtmissest lahti ja sawad üllemal nimmetuo 
eddespiddisse aea peale jäemisse isse-öigust omma koli aea otsa lõppetamisse 
tarwis. 

HZ. Neile meestele, kes tulussa õppimissega Kreka-öige-ussu Akademides ja 
Seminarides koli aea läbbi läinud, pärrast kolist lahtisamist, antakse üks aasta 
aega selle tarwis, et naad wöiks waimuliku seisusesse aastuda, mis neid wäe-
tenissussest wabbaks teeb (§ 62). 

HG Nende meeste wäetenistusse aea pitkussed, kellel on allamal nim
metud kolimisse grad, sawad, allamal seiswa põhjusse peal, lühhenduo, kui naad 
liisu-wõtmist möda wäetenistusse kohhust täitawad: 

1) need, kes uniwersitetides (suurtes kolides) ja teistes essimesse järje 
kolides on kõik koli aea läbbi teinud, ehk selle wäärilisse eksami ärrateinud, 
seisawad: teggewas- wäetenistusses kuus kuud ja armeetaggawarra wäes 
neliteistkümmend aastat ja kuus kuud; 

2) need, kes gümnaside ja real-kolide kuuest klassist, ehk waimulikude Se
minaride teissest klassist, ehk mönne muu teisse järje kolidest on kõik koli aea 
läbbi teinud, ja ka need, kes selle wäärilisse eksami on ärrateinud, seisawad: 
teggewas-wäetenistusses üks aasta ja kuus kuud ja armeetaggawarra wäes 
kolmteist kümmend aastat ja kuns kuud; 

3) need, kes on kõik koli aea läbbi teinud kolmandama järje kolides ehk selle 
järje kolide õppetuste mõistmistes eksami ärra teinud, seisuwad: teggewa-wäe-
tenistusses kolm aastat ja armeetaggawarra wäes kaks teist kümmend 
aastat, ja 

4) need, kellel selle rahwa elementar-kolide õppetuste teädmisse tunnistus on, 
mis 14 Juli 1864 aasta põhjus kirrjades on kinnitud, ehk mönne teiste 
nelljandama järje kolide õppetuste teädmisse tunnistus, seisawad: a. siis, kui naad 
sawad, mis tahhes wäggede sekka pantud (allamal punktis b. nimmetud agga 
wäljaarwata) — teggewas-wäe tenistusses nelli aastat ja armeetaggawarra 
wäes-üksteistkümmend aastat, ja e. kui naad nende wäggede troppidesse sawad 
pantud, mis Turgestani wäggede ringis ja Scmipalatinski, Taggabaitali, Ja
kutski, Amuri ja Merreäärse maajaggudes asset on, ehk kui naad merre wäes 
teniwad, teggewas-wäetenistusses kuus aastat ja armee- ehk merre wäe tagga-
warrawäes nelli aastat. 
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Tähhendus: Nelljandama järje kolides öppetamiste teädmiste tunnistusse 
kirjad peawad sama wäljaantud Kreisi - kolide - nöupiddamiste polt 

eovHiÄA«), agga kus neid ei olle, seal Kolide-
pedagogi-nöupiddamiste polt 
peale korraliku ja täjelist selle ülle läbbitunnistamist nende isseärraliste 
reeglite põhjusse peal, mis sawad wälja arwatud koli ministeriumist 
Söa menisteriumi ja Keisri Majestäti omma Kanzelei IV Iau kokku
leppimist möda. 

H7. Et need, kes mitte perreis wenne suggust ei olle, agga on rahwa 
kolides ehk nisuggustes kolides õppinud, kuS wenne kele õppimine sunnitud ei 
olle, wõiks ka omma õppimisse järrele lühhendud wäetenistusse isse-õigusse sada 

56), selle tarwis nõutkse nende käest, peale nende kolide õppetuste teädmist, 
selget ja mõistliku luggemist ja selged kirjutamist wenne-keli. Selle polest tunnis-
tussed wõiwad wäljaantud sada kõige kronu kolide Pedagogi-nöupiddamiste 
polt, kes Koli-ministeriumi wallitsusse al seisawad. 

58. Kui liisuwõtmisse järrele wäe peale astuwad need mehhed, kes § 56 
punktides 1 ja 2 on üllesnäitatud, mahhaarwata agga arstisid, weterinarisid 
(ellaja-arstisid) ja warmazewtisid (aptekirohtude walmistaid), kes wäetenistusse 
kohhust täitawad nendes ammetites, mis igga üks neist on õppinud, siis sawad 
naad ammetitesse ja kommandudesse, mis rind-wäest wäjas on, ei mitte teisseti kinnitud, 
kui nende omma leppimisse järrele. Agga need neist nimmetud meestest, kes 
ihhuliku puduste ehk wiggade pärrast, mis többest on tulnud, ei wõi rind-wäes 
tenistust piddada, sawad warsti tenistussest perris priiks lastud. 

HA. Neile meestele, kes 56 § 1 ja 2 punktides on üllesnäitatud, an
takse õigust: 1) et naad wõiwad wäetenistusse astuda pärrast koli aea ärralõp-
petamist ehk eksami wäljateggemist nõnda, et neil ei olle tarwis sedda aega 
odatagi, mis kutsumisse tarwis on säetud (§ 14); nende tenistusse aea alga
mist sellel korral arwatarse selle reegli järrele, mis § 19 punktis d. on ülles-
pantud, ja 2) selle ehk teisse wäe jakku astuda nende omma wäljawallitemisse 
järrele, agga sedda tähhele pannes, et nisugguste meeste ülleüldine arw iggas 
ühhes wäe jaus rohkem sedda kinnitud arwu (nop^a) ei õlleks, mis Wäe-ministe-
riumist on säetud. 

VO. Neist meestest, kes on liisuwõtmisse allulissed, nendes kohtades, mis 
on kinnitud merre-wäe täiendusse tarwis (Z 15 punkt 1 ja K 16), need noored 
mehhed, mis § 56 punkt 1, 2, ja 3 on üllesnäitatud, neid üksnes agga mahha 
arwata, kes merre kolides on kõik koli aea läbbikäinud, ei pea sama tenistusse 
arwatud merre-wäe peale ilma nende omma tahtmisseta selle polest, waid naad 
sawad kuiwa-maa wäggedesse pantud. Nimmetud mehhed, kui naad omma taht
mist möda merre-wäe peale lähhawad, peawad ärratenima koolm aastat teg-
teggewas- wäetenistusses ja seitse aastat taggawarra wäes. 

HA. Nende allamal näitatud meeste tarwis, kes wäljawõetud liisu järrele 
merre-wäe tenistusse lähhäwad, sawad järgmissed tenistusse aea-pitkussed kinnitud: 

1) need, kes isseärralisse läbbikatsumisse järrele on kauge- ehk kaldaääre-
lisse (MÄksaro HLS RAõoiÄSllgÄro) laewa sõidu kapteini nimme sanud, jäwad 
kaks aastat teggewa - wäetenistusse peale ja kahheksa aastat taggawarra 
wäe peale; ja 
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2) need, kes pärrast läbbikatsumist kaldaäärelisse sõidu tüürimehhe nimme on 
sanud, jäwad kolm aastat teggewa-wäetenistusse peale ja seitse aastat tagga
warra wäe peale. 

V. Priiks jäemistest seisusse ja selle ehk teisse ammeti järrele. 
HA. Wäetenistussest jäwad priiks: 
1) Kõige kristliku ussutunnistuste kogguduste waimulikud kirriku tendred, ja 
2) Kreka-öigu-ussu köstred , kes kas waimulikus Akademides 

ja Seminarides on kõik õppimisse aea läbbi käinud, ehk Waimulikudes allamas 
kolides. Agga need, kes enne kuut aastat, peale sedda, kui naad selle kohha 
järrele on tenistussest priiks sanud, kõstre kohha mahha on jätnud, sawad wäe
tenistussele nõutud, ja peawad tenistusses ollema, kui teggewas - wäetenistusses, 
ni ka taggawarra wäes, ni kaua aega, kui kaua naad igga üks omma kolitud 
mehhe õigusse järrele peawad ollema; agga need, kes pärrast kuut aastat kirriku 
tenistust mahhajättawad, sawad kolmekümmne kuue aasta wannadusseni 
taggawarra wäe sekka arwutud. 

HA. Allamal tähhendud mehhed, kui naad sawad wäljawõtnud nisug
gussed loosid, kelle järrele naad peawad seisawatesse wäggedesse minnema, on 
wabbad tenistussest teggewas-wäes rahhu aeal, ja sawad armee-wäe taggawarra 
wäe sekka arwatud wiieksteistkümmneks aastaks: 

1) need, kellel medezini doktori- ehk orsti-, weterinaride-ehk warmazi magistri-
ehk ka weterinari grad on, kui naad agga, nende kolide põhjus kirjade peal, kus 
naad on õppinud, ei pea sundmusse polest wäetenistusses ollema sõa wäe wal-
litsusse ringis; 

2) keiserliku kunstide Akademi pansionerid, kes kronu kullu peal on wõerale 
maale sadetud omma kunstide mõistmist laiendama, ja 

3) kolmeistred, kes kolides õppetawad, kui nendes kolides, mis § 53 
lissas on nimmetud, ni ka nendes, mis nimmetud lissas ei olle üllesnäitatud, 
neid koli õppetussi, mis nende kolide põhjus kirjade järrele on kinnitud neis 
õppetada, ja ka kronu polest säetud laste kasswatajad ja nende abbinikud neis 
kolides, mis kronu pealt sawad üllespiddamist ehk kelle põhjus kirjad on wal-
kitsuselt kinnitud. Agga senni, kui kuus aastat saab mõda läinnd sest aeast sadik, 
kui need mehhed on sanud taggawarra wäesse arwatud, peawad naad igga aasta 
kohhalisse sõa wäewallitsussele omma wallitsuste käest tunnistust andma selle polest, 
et naad ei olle omma seissusse ammeti piddamissi mahha jätnud; agga need, 
kes on enne nimmetud aega omma ammeti piddamissed mahhajätnud, sawad 
teggewa wäetenistusse peale kutsutud ni kauaks, kui naad omma kolimist mõda 
peawad ollema. 

Tähhendus. Nawigatsioni-kolide kolmeistred, kui naad nisugguste meeste 
hulgast on, kes selle järje al seisawad, mis merre-wäe täienduseks on kin
nitud, sawad merre-wäe taggawarra wäe sekka kümmneks aastaks 
arwatud. 

64. Teggewast wäetenistussest rahhu aeal on wabbad ja sawad merre-
wäe taggawarra wäe sekka arwatud kümmneks aastaks allamal nimmetud mehhed, 
kui naad sawad nisuggusse loosi wäljawõtnud, mis järrele naad peawad tenis
tusse peale minnema. 

1) Kaugel- ehk merre kalda lähhidal sõtiwa laewade kapteinid ja tüürimehe 
,ed ja ingeneur - mechanikud, kes laewa massinat wallitsewad, kui neednim-
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metud ammeti meesteks neis tenistustes seisawad nisugguste merre kauba-wäe lae-
wade peal, kes wenne lippu al ojuwad, ja 

2) Lotsmanid ja lotsmanide õppipoissid, kellel seadusse järrele nende 
nimmede õigus on. Agga need neist nimmetud meestest (punkt 1 ja 2), kes, 
kümmne aasta aeal, mitte ennam, kui ühhe laewa sõidu aea omma nimme wää-
rilisi kohhussid ei sa täitma, sawad teggewa wäetenistusse merre-wäe peale 
kutsutud seitsmeks aastaks, agga nõnda, et selle aea kõrwa saab kase aeg ar
watud, mis naad on omma perris kutsumisse kohhuste täitmisseks ärrawitnud. 

6Ä Paragrahwis 18 ja 56 paragrahwi 4 punktis kinnitud teggewa wäe
tenistusse aea pitkussed merre wäe peal sawad lühhendud, kui merre wäe tagga
warra wäes seismisse aeg saab pitkendud ni pitka aeaga, mis selle tenistusse aea 
suurusse wastuline on: 

1) neil, kes mitte wähham, kui kaks laewa sõidu aega on olnud suure ja 
kauge ojumisse laewade peal Madrusteks, ehk auru laewade peal masina meesteks 
kaks aastat, ja 

2) neil, kes mitte wähham, kui kaks laewa-sõivu aega weikse ojumisse ja 
merre kalda lähhidal sõitwa laewade peal on madrusteks, ehk auru laewade peal 
ahjukütjateks olnud üks aasta. 

66. Neile madrustele, kes wenne kauba-wäe laewade peal teniwad ja ka 
selle wäe laewade igga suggu auru- laewade masinameistritele ehk ahjukütjatele, 
antaksse rahhu aeal lubba, peale liisu- wõtmist, wäetenistusse astumist eddespid
disse aea peale jätta senni aeani, kui neist tehtud tingimiste aeg täis saab, agga 
mitte pitkemaks aeaks, kui kahhekümmne wiie aasta wannadusseni. Se aeg, mis 
neil pärrast liisu-wõtmist saab kauba-wäe laewade peal mõda läinud tenistusse 
astumisseni, arwatakse selle tenistusse aea kõrwa, mis on merre-wäe tagga-warra-
wäe seas seismisse tarwis kinnitud, selle järrele arwata, et kaks aastat priiteniõ-
tust arwata ühhe taggawarra wäes seismisse aasta eest. 

VU. Peatük. 
Wäetenistusse kutsumisse (loositamisse) ringidest (jauskondadest). 

67. Wäetenistusse kohhusse toimetamisse tarwis sawad kutsumisse rin
gid (jauskonnad) säetud. Iagga ühhe ringi järrele on kasuks jaggu kreisi, wõi üks 
terwe kreis. 

68. Neist linnadest, kus rahwast mitte wähham kui kümmetuhhat meeste-
rahwa hinge on, tehhakse isseärralissed ringid. Kui kohhaline rahwas isse tah-
hab, siis antaksse ka lubba nisuggustest linnadest, kus ka wähham sedda rah
wast on, isseärralissed ringid (jauskonnad) seäda, kui neis agga mitte wähham wiit 
tuhhat meeste-rahwa hinge ei olle. 

69. Lihwlandi ja Kurlandi kubbermangades, ringide seädmisse jures, 
kreisiks saab arwatud: eSsimesses Silla-kohtu-kond, agga teises Hauptmaui-kohtu-kond. 

7<K. Doni kassakate maa-jau maa-konnad, mahha arwata Minissi ja 
Donezki kondassi, ja ka Urali, Kubani ja Terski maa-jau kreisid, on igga üks 
neist isse üks kutsumisse ring. Astrachani ja Orenburgi kassakate wäe maad 
sawad lähhemate Astrachani, Saratowi ja Orenburgi kreiside kutsumiSte ringide 
jure ühhendud. Teiseti tehha, kuida need reegled kässtwad, wõib üksnes siis, km 
maa-jaggude wallitsuste üllesandmisse järrele, Wäe-minister Seestpolisse Mi 
nistri kokkuleppimist mõda sedda saab lubbanud. 
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7R. Ühhe kutsumisse ringi (jauskonna) suurus peab ollema: ühhes walla ringis 
ehk seggasses ringis linna- ja walla rahwast 8 liggi 20 tuhbandeni, agga ühhes 
ringis üksnes linna rahwast 5—40 tuhhande meeste rahwa hingeni. Need lin
nad, kus rohkem nelljakümmend tuhhat meeste rahwa hinge on, wõiwad sada 
ärrajaggatud mittmesse ringi (jauskonda). 

72. Kutsumisse ringide seädmisse jures tulleb ka neid reeglid tähhele panna: 
1) Wallad ei pea ilmaski ärrajaggatud sama; 
2) Doni wäe maa-jau rahwas, mis ülleüldisse wäetenistusse kohhusse allu-

line on ja stanizide maade peal ellawad, sawad wäetenistusse kohhusse polest 
lähhemate waldade alla ülleskirjutud. Selle tarwis stanizide ärrajäggamist 
toimetab ärra maa-jau wallitsus tallurahwa wäetallitusle kommissioni kokku^ 
leppimist möda; 

3) Sibiri maal walla kutsumisse ringid, sawad säetud kas isseärralikult 
igga ühhe walla tarwis, ehk kokku, agga mitte rohkem, kui kolme walla tarwis. 
Wallade alla sawad ka ülleswõetud, wäetenistusse kohhusse toimetamisse polest, 
lähhemad üksikud tallu-rahwa seltskonnad ja wabrikud nende rahwaga, ja nisam-
ma ka need ülleüldisse wäetenistusse kohhulissed mehhed, kes kronu, kassakate 
ehk prii ommandnikude maade peal ellawad. Linna lähhildassed wallad, kus 
wähham wiit tuhhat meeste rahwa hinge on, sawad linnadega ühte ringi pantud. 
Tarwilikud teisseti teggemissed, kui need reeglid nõuawad, peawad sama kohhaliste 
Kindral-kubbernatoritest lubbatud. 

73 Äggas ühhes kutsumisse ringis saab wäetenistusse kohhuliste kokku-
kutsumisse ja wastuwötmisse tarwis üks koht säetud. 

74. Kutsumisse ringi kokkukutsumisse ja wastuwötmisse koht ei pea, 
kõige kaugematest selle ringi ellu kohtadest, mitte kaugemal wiit kümmend 
wersta ollema. 

75. Kui ühhe kutsumisse ringi piirides ei olle nisuggust ellukohts, mis 
neile wõiks kõlblikuks korteriks olla, kes wäetenistusse astumissele on kokkukut
sutud, siis wöib kokkukutsumisse kohhaks wäljawalliteda selle ringi lähhidal 
ollewad lähhidamad linna ehk külla, sedda reegelt agga siin jures tähhele pannes, 
mis § 74 on kaugusse polest kinnitud. 

76- Ettearwamissed selle ülle kuida kreisid ringidesse ärrajaggada ja kus 
kokku-kutsumisse kohhad walmistada, sawad pantud: 

A. neis kubbermangudes, kus maa-ammeti-wallitsussed (seAems 
on jubba assutud, kreisi maa-koggude peale; 

d. neis kubbermangudes, kus weel maa-ammeti-wallitsussi ei olle, isseärraliste 
kommissionide peale, kelle kaas-liikmeed on: kreis adelte (möisnikude suggu) pea-
wannem AsoxsseiLA) linna-pea-mees, kreis-kohtu-saks (»e-
llpaLvüni.) ja rahhu-kohtu wahhe-mees (^KpoLoS noepe^kinRi,). 

e. Balti-maa kubbermangudes kommissionide peale, kelle liikmed on: kreis-
konna adelite (möisnikude suggu) pea- wannem (ehk se, kes temma assemnik wöib 
olla), kreis-linna pürjemeiSter (ehk se, tes temma assemnik wöib olla) ja peale 
sedda weel — Lihwlandi kubbermangus: Lilla-kohtu härra ja kihhel-konna-kohtu 
kaas-liikmed (iggast ühhest üks), Eesti (Tallina) kubbermangus Hakenrichter ja 
polizei-kohtu kaasliikmed (iggast ühhest üks), ja Kurlandi kubbermangus Haupt
mann ja tallu rahwa kreiskohtu liige; 

6. Doni>wäe maa-jau Miussi ja Donezki kreisides selle maa-jau wallitsusse 
peale. Astrachani ja Orenburgi kassakate wäe maad peawad maa-koggudest 
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e06pksi»i>>!g) ehk kommissionidest, mis nende kreiside ärrajautamisse 
tarwis ringide järrele sawad säetud, igga üks kus kellegi öigis on, ühhes nim
metud kassakate wäggede wallitsuste diputatide (sadikute) ossa wötmissega lähhema 
Saratowi, Astrachani ja Orenburgi Kubbermangu kreiside kutsumisse ringide jär
rele ärrajaggatud sama. 

e. Siberi maal kommissionide peale, kelle kaasliikmed on: maa-konna 
wäetennistusse kohhusse tallituste kommissioni Präsident (§ 85 punkt K), 
maa-konna polizei-kohtu-saks (soopaLnski»), linna-pea-mees ja rahhu-kohtu wah-
hemees (Altai mäe maa-konnas.) 

77. Ettearwamissed selle ülle, kuida linnad kutsumisse ringidesse ärra-
jaggada, saab linna-amt-kollegiumi peale pantud (sa ^ripavu), agga 
kus neid ei olle linna-dumide («71»^) ehk teiste nende wastaliste wallitsuste peale. 

78. Üllemal näitatud põhjuste peal walmistatud ettearwamissed kutsu
misse ringide ülle peawad kubbernatorile ehk maa-jau wallitsejale kinnitada antud sama. 

79. Kui kohhaliste keelduste pärrast, wöimalik ei sa ollema ni suuri kut
sumisse ringissi seäda, kui § 71, 74 ja 75 on kinnitud, siis need ettearwamis
sed, kuida neid ringissid teist wisi seäda, peawad Seestpolisse ja Söa wäe mi
nistrite lubbamissele ette pantud sama. Agga nöndasamma peab sama ka 
lubba kustud nende ministrite käest, kui on tarwis jubba walmis säetud ringides 
mönned ümbermuudmissed tehha. 

80 Teädussed, eesseiswa paragrahwide põhjusse peal säetud kutsumisse 
ringidest, ühhes nende ringi jaggude ja nende kohtade täieliste üllesmärkimis-
tega, mis on kutsumisse kokkutullemisse tarwis (§§ 73—75) wäljawallitetud, 
anawad kubbernatori ehk maa-jau wallitseja Seestpolisse ja Wäe ministeriumi-
dele ülles. Seestpolisseasjade tallitaja Ministerium kuulutab wälja ülleüldisse 
teädmisse tarwis kutsumisse ringide nimme-kirjad (erise«s ^acrkosi,) 
ja sedda, mis neis saab ümbermuudetud. 

VIII. Peatük. 

Wäetenistusse kohhuse tallituste assutustest (kommissionidest). 

81. Iggas ühhes kubbermangus ja maa-jaus (oi. vä^crs), neid agga 
mahha arwata, mis allamal K 83 on nimmetud, on üks kubbermangu ehk maa-
jau kommission wäetenistusse kohhusse asjade tallituste tarwis, kelle Präsident 
kubbernator ehk maa-jau wallitseja on, agga temma kaasliikmeed: kubbermangu adelite 
(möisnikute) seltsi pea-wannem, kubbermangu maa-kollegiumi (sesiekoÄ yapÄLbi) Prä
sident ja üks temma liige, maa-kollegiumi wälja wallitemist möda, kubbermangu-
Militairsches (uossesiS ehk se, kes temma assemnik woib olla ja 
maa-konna-kohtu Prokuror ehk temma abbinik. 

8T. Allamal nimmetud kubbermangudes ja maa jaggudes wäetenistusse 
kohhusse tallituste kommissioni kaasliikmeteks sawad arwatud: 

a. neis kubbermangudes, kus ei olle weel kestawaks tehtud maa-amameti-
kollegiumi seädussed (ses-oiris ^?p6W«ssis), kubbermangu maa-kollegiumi prä-
sidenti ja ühhe temma liikme assemel, kommissioni ossalisteks pannakse kubber
mangu Tallu-rahwa asjade tallitaja kommissioni kaks liiget; 



d. neis kubbermangudes, kus ei kesta weel ued kohtu seädussed, maa-konna 
kohtu Prokurori assemal on kubbermangu Prokuror, ehk mönni muu liiae iille-
watajast prokurori kohhust. 

e. Balti-, Pola- ja Siberi maa kubbermangudes maa-amt-kollegiumi präsidenti 
ja temma liikme assemele arwatakse: Balti kubbermangudes üks isseärraline 
kaasliige wallitsusse polt ja üks kaasliige Tallu-rahwa-asjade tallitaja kommis
sioni polt, Pola-maa kubbermangudes Tallu-rahwa-asjade tallitaja kubbermangu 
kommissioni allatine (seuxeNÄuskiö) liige ja üks Tallu-rahwa-asjade tallitajadest 
kreis-kommissaridest; Siberi maal kubbermangu-ehk maa-jau wallitsusse nöu-mees 
(eosHroskki»). 

(Z. Akmolini ja Semipalatini maa-jaggudes (peale sedda, mis punktis e. on 
kommissioni kaasliigete muudmisse polest näitatud), selle kommissioni kaasliik-
mete hulka arwatakse kubbermangu Militairchesi assemel, üks staab-ohwitsir maa-
jau söa-wäggede kommandiri juhhatamist möda. 

83. Doni-, Kubani-, Terski- ja Urali kassakate wäe maa-jaggudes kubber
mangu wäetenistusse kohhuste asjade tallitaja kommissioni kohhussed antakse 
maa-jau wallitsusse kätte ärratoimetada. 

84. Iggas kreisis ehk maakonnas on üks kreis--ehk maakonna wäetenis? 
tusse kohhuste tallitaja kommission, kelle Präsident on kreis-adeli pea-wannem, 
kaasliikmed: üks ohwitsir, kedda wäe wallitsus wälja walliteb, kreis-polizei-kohtu 
saks (5Ä3MÜIÜ sellpavsLkk.) ehk mönni teine temma ammeti wastaline, ja üks 
maa-kollegiumi liige, kedda se kollegium isse wäljaarwab. Kui kommission 
nisugguses ringis tallitust peab, kelle järrele ka linna rahwast on, siis selle kom
missioni jure tulleb weel ka üks Linna-amt-kollegiumi 
liige, temma omma arwamist möda, agga kus Linna-amt-kollegiumi ei olle, üks 
kaasliige linna-selts-konna wäljawallitemist möda. Peale sedda, kui kommis
sion kutsumisse kohtades koos on, siis temma liigete jure tulleb weel lissada ka 
üks mees selle kutsumiste jauskonna rahwast, kedda kolme aasta peale kreis-maa-
koggu S6llo«oe eoõpasie) wälja walliteb. 

85. Allamal nimmetud kohtades kreis- ehk maakonna kommissioni kaas
liikmed sawad sel wisil muudetud: 

s. neis kubbermangndes, kus ei olle weel kestawaks tehtud maa-amt-kolle-
giumi seädussed, kommissioni präsidentiks arwatakse üks kohhalistest awwalikuist 
ammetnikudest, kubbernatori wäljawallitemist möda, agga maa-amt-kollegiumi 
liikme assemal sellesse konnmssionisse wallitatekse Rahhu-kohtu-koggu polest üks 
Rahhu-kohtu wahhemeeste seast; agga isseärralist liiget, kommissioni koos olle
misse aeal kutsumisse kohtades, ei sagi ollema; 

b. Baltimaa kubbermangudes kreis-kommissionide ossalissed on: Präsident 
üks kohhalistest awwalikuist ammetnikudest, kubbernatori wäljawallitemist möda; 
kaasliikmed: 1) üks ohwitsir wäewallitsusse arwamist möda; 2) üks kohhalistest 
ammetnikudest, kubbernatori wäljawallitemist möda; 3) Silla-kohtu saks Lihw-
landimaal, Hakenrichter (ommas jaus) Eesti kubbermangus, ja 4, üks kaas
liige, kedda kõige kreisi walla-wannemad kolme aasta peale wäljawallitewad. 
Kui kommission ühhes nisuggusses kutsumisse ringis koos on, kelle järrele ka linna 
rahwas on, siis kommissioni jure tulleb weel ka pürjemeister, ehk üks nisuggune, 
kes temma wääriline assemnik wöib olla; 

e. Polamaa kubbermangudes kreis-kommissionide ossalissed on: Präsident kreisi-
üllem saiÄöbllSki.); kaasliikmed: kreisi Polizei tallituste üllema abbi-
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nik; üks Tallurahwa-asjade tallituste kommissar; kaks liiket kohhalistest meestest 
kubbernatori arwamist möda, ja selle gmini (walla) woit (wannem) ehk unna 
pürjemeister, kust mehhed kutsumisse kammissioni ees on: . ^ c ^ 

cl. Eddespiddisse aeani, senni kui Doni soa wäe kassakate maa-jaus sawad 
kestawaks maa-amt-kollegiumi seädussed, selles maa jaus kreis-kommisstom koh-
hussed sawad isseärraliste kommissionide peale pantud, kelle ossalissed peawad olle
ma: Präsident mõisniku (adeli) seltsi pea-wannem; kaas liikmed: üks ohwitsir, wae 
assemniku-atamani arwamist möda (no Loöt-sosai-o aia. 
vissa), maa-konna üllem ja üks ehk kaks Rahhu-kohtu wahhemeest. Tscherkasjkl 
maa kommissioni jure tulleb lissaks üks liige, kedda need Nowotscherkassi! unna 
mehhed, kes kassakate seisusse al üllewal ei seisa, wäljawallitewad. Kui palju 
neid kommissionisid peab ollema ja kui lai nende igga ühhe tööring on, stlle 
otsust teeb maa-jau wallitsus. . -5 

e. Kubanski-, Terski- ja Uralski maa-jaggudes, kreis komnnsstomde ossa-
lised on: Präsident kreisi-üüem; kaaslükmeed: üks ammetnik maa - jau üllema ar
wamist möda ja üks selle linna wäljawallitetud kaasliige, kus kutsumine kassil 
on. Ekaterinodari, Wladikaukasi, Eiski, Kisljäri ja Uralski linnades^ kommis
sioni ossalissed on ka nende linnade Pokizeimeister. Kui juhtuks Kubanski-, 
Terski-, Uralski maa-jaggude üllemad, igga üks kus kellegi õigus on, isseärra-
lisse kohhalissi ommadussi tähhele pannes, arwama ennam hõlpsam olewad mitte 
iggas ühhes kreisis isseärralist kommissioni assutada, agga, selle assemel, ühhe 
kommissioni tööringi kahhe ehk kolme kreisi peale wäljalaijentada, sus se wöib 
sada lubbatud Wäe ministri lubbamist möda, peale sedda, kuita on Kubanßki-ja 
Terski maa-jaggude polest Kaukast Assemnikuga kokkuleppinud. 

k. Siberi maa kubbermangudes ja Taggabaikali ja Jakutski maa-jaggudes 
maakonna kommissionide ossalissed on: Präsident üks awwalik ammetnik kubber
natori arwamist möda, kaasliikmed: üks ohwitsir sõa wäe wallitsusse arwamist 
möda, üks ammetnik kubbernatori ehk maa-jau wallitseja arwamist möda; 
maakonna Polizei saks (agga Altai mäe-jaus ka Rohhu-kohtu wahhemees) 
ja selle walla-peämees, kelle mehhi wastuwöetakse. Kui kommissionid nisuggustes 
kutsumiste ringides töös on, kelle piirides ka linna rahwas on, siis nende ossa-
liste jure tulleb lissaks ka üks linna wallitsusse kaasliige. Agga Akmolinski ja 
Semipalatinski maa-jaggudes kreis-kommissionide ossalid on: Präsident kreisi-üllem; 
kaasliikmed: üks ohwitsir wäe wallitsusse arwamist möda; linna peamees ja üks 
linna wallitsusse kaasliige. 

8G. Kreis-ehk maakonna kommission peab tööd omma al seiswates kut
sumisse ringides järgemöda. 

87. St. Peterburgi, Moskwa, Odessa, Riia, Kasani, Harkowi, Kiewi, 
Saratowi, Wilna, Kischinewi, Kronstadt:, Nikolaewi ja Sewastopol linnades 
on issejaulikud linna wäetenistusse kohhuste tallituste kommissionid, kelle ossa
lissed on: Präsident linna peamees; kaasliikmed: üks ohwitsir söa-wäe wallitsusse 
arwamist möda, üks ammetnik Polizei üllema arwamist möda; ja kaks linna selts
konna wallitsusse liiget, kedda temma wälja walliteb. Warschawi linnas ka on 
iZsejaulik linna kommission, kelle ossalissed on: eesseisus linna Präsident, kaas
liikmed: üks ohwitsir soa, wäewallitsusse arwamist möda, üks Polizei ammetnik ja kaks 
liiget kohhalisse rahwa meestest Assemniku arwamist möda. 

88- Linna kommissionid (§ 87) peawad üksnes omma linna ringides 
(jauskondades) omma kohhulist ammetid. 
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89. Kubbermangu ehk maa-jau wäetenistusse kohhusse kommissioni talli-
tada on: 

1) ülleüldine järrele watamine kõiges kubbermangus ehk maa-jaus, et nende 
wäetenistusse kutsumine ja wastuwõtmine, kes wäetenistusse kohhulissed on, 
õigel järjel ja wisil saaks toimetud; 

2) ärra jaggamine kutsumsise ringide järrele, kui palju sellest arwust, mis 
on ühhe kubbermangu ehk maa-jau kohta kinnitud, selle ehk teise kutsumisse ringi 
pealt tulleb uusi soldatist wõtta. 

3) nende wäetenistusse kohhuliste meeste ueste läbbiwatamine neil tarwi-
likuil kordadel, mis selles seädusses on kinnitud; 

4) Kreisi- maakonna- ja linna kommissionide peale kaebamiste läbbiwatamine. 
5) Kreisi- maakonna- ja linna kommissionide rehknungikirjade 

läbbiwatamine ja ülleüldisse otsusse andmine selle ülle, kuidas igga üks kutsu
mine on kubbermangus ehk maa-jaus ärra toimetud, ja 

6) ärra selletada neid seggadussi, mis kreis- maakonna- ja linna kommis-
sionides on ettetulnud, ja kui ka waea on, järgmisse üllema wallitsussele neid 
üllesanda. 

AO. Kreis- ehk maakonna- ja linna kommissionide talliatda on: 
1) nende meeste isse-jauliste kutsumisse nimme-kirjade aps-

ZllLLlls erineku) walmistamine, kes § 95 nimmetud on; 
2) kutsumisse nimme-kirjade üllewatamine kas naad õiged on; 
3) ministeriumidele ütlesanda, sedda mis kellegile tulleb (§ 130), neid 

teadussi kui palju nendes ringides, mis selle ehk teise kommission järrele on, peab 
sama wäetenistusse kohhusse täitmissele kutsutud; 

4) wäetenistusse kohhuliste meeste kokkukutsumine selle tarwis säetud koh
tade peale; 

5) neid õigussid mõista, mis iggal ühhel sellel wäetenistusse kohhusse täit
mist mõda on, kes wäetenistusse kohhusse täitmissele saab kutsutud; 

6) sedda mõista, kes peab tenistusse astuma neist, kes on kutsutud ja mis 
järge möda se tenistusse astumine saab korda sadetud; 

7) läbbitunnistada, kui kutsumisse aeal, ni ka pärrast kutsumist, neid mehhi, 
kes wäetenistusse peawad sama arwatud, kas naad on kõlblikud temma tarwis, 
wõi mitte; 

8) wastu wõtta uusi soldatissi, ja 
9) pärrast tõõ lõppetust kutsumisse ringides, lajalisselt arruanda kubber-

mangu- ehk maa-jau wäetenistusse kohhusse tallituste kommissionile selle ülle, 
kuidas kutsumine ja wäetenistusse wastuwõtmine on korda sadetud. 

AK. Wäetenistusse arwatud meeste läbbiwatamisse ja wastuwötmisse 
tarmis saab kreis- ehk maakonna- ja linna kommissionidesse arwatud: kaks arsti, 
üks ilmliku (ziwil) teine wäewallitsusse polest ja üks wäe-wastuwötja (kuiwa 
maa- ehk merre wäe wallitsusse jaust, kuidas tarwitus on), agga kubbermangu-
ehk maa-jau kommissionidesse weel teist korda läbbi watamiste tarwis arwataksse 
ka kaks arsti, selle samma põhjusse peal Arstide ossa wötmine kommissionide 
töödes on üksnes se, et naad üksnes ülles annawad kas se mees, kes tenistusse 
wastuwötmissele on todud, kõlblik on, wõi mitte, agga wäe-wastuwötjate kohhussed 
sawad mõistetud ühhe isseärraliku juhhatusse läbbi Wäe- ja Merre ministeriumidest. 

Tähhendus. Siberi maal seab lubbatud teiseti tehha, kui selle para-
grahwi reeglites seisab, nimmelt nõnda: 1) kommissioni wõib sada arwatud üks 



ainus arst skudbernatori ja söa-wäe üllema kokkuleppimist möda) ja 2) söa-wae-
wastu-wötja kohhussed wöib panna selle ohwitsiri peale, kes kommissionis on. 

AA. Aktide kirjutamisse järg (ordnung) kutsumisse kommissionides, ja ni-
samma ka» tarwilikud wormularid (^opAa) sawad ettenäitatud ühhe juhhatusse 
(instrnktioni) läbbi, mis Seestpolisse asjade tallitaja Ministerium kinnitab, Wäe 
ministerimu kokkuleppimist möda. 

AA. Tenistusse kutsumisse ja wastuwötmisse aktide kirjutamisse tarwis 
ja kõige kirjade tarwis, mis nende asjade tallituste jures wallitsusse paikade ja 
ammetliku meestega tuleb kirjutada, saab prugitud liht (mitte tempel) paber. 

IX. Peatük. 

Kutsumisse ringide sjanökondade) alla ülleskirjutamissest ja kutsumisse nimme-
kirjade walmistamiösest. 

I. Kutsumisse ringide alla ülleskirjutamissest ja ülleSkirjutamisse 
tunnistusse kirjadest. 

A4. Need mehhed, kes rewisioni ramatutesse on ülleswöetud ja ka need, 
kes pärrast rewisioni on seltskondade alla ülles wöetud, sawab arwatud kutsumiSte 
ringide alla selle kohha järrele, kus need linnad ja wallad on, kelle al need meh
hed üllewal seisawad. 

AH. Need mehhed, kes kümmnemal hinge kirjutamisse! rahwa ülleskirju
tamissest lahti on jänud, ni samma ka need, kes pärrast rewisioni on maksu-
alulissest seisussest wälja astunud, peawad wäetenistusse kohhusse täitmisse 
polest ülles laksina ennast kirjutada, kas ehk ühhe neist kreisi kutsumisse ringi 
alla, kus kohhal se liikumata warrandus on, mis nende omma ehk nende wanne-
mate parralt on, ehk kas selle ringi olla, kus naad ellawad, ehk kus naad ollid 
Wimsel aeal, .enne seltskonnast wäljaastnmist (§ 4). 

AH. Üleskirjutamine ühhe ringi alla toimetakse ärra selle üllesand-
misse põhjusse peal, mis se, kes lasseb ennast ülleskirjutada, Peab andma ühhes 
ristimisse tähhega ehk temma wärilisse tunnistussega selle kreist- maakonna- ehk 
linna wäetenistusse kohhuse tallitaja kommissionile, kelle al seisab se ring, mis ta 
on omma ülleskirjutamtsse tarwis wäljawallitenud. 

A7. Igga üks meesterahwa suggust, mahha arwata agga maksuallulist 
tallu rahwa meesterahwast, pärrast sedda, kui on kuusteistkümmend aastat wan-
naks sanud ja mitte iljem kui 31. Dezembrini sel aastal, millal ta on kaks
kümmend aastat wannaks sanud, peab tunnistusse kirja sama selle ülle, et ta ülles-
kirjutud on ühhe kutsumisse ringi alla H 94—95). 

A8. Tunnistusse kirjad kutsumisse ringi alla ülleskirjutamissest sawad 
wäljaantud: neile meestele, kes on nimmetud § 95 kreisi- maakonna- ehk linna 
wäetenistusse kohhusse tallituste kommissionidelt; agga neile, kes on rewisioni 
ramatutesse ülles kirjutud, ehk seltskondade (waldade) alla ülleswäetud pärrast 
rewisioni, —..linna wallitsustelt (rop0AL«uNs ^lipÄLIösisAs). 

AA. Ülleskirjutamiste tunnistusse kirjades peab sama üllestähhendud: 
3. selle nimmi, issa nimmi ja wamilia ehk wäärnimmi (uposLAsis), kes on ülleskir-
jutud; b. sündimisse aasta, kuu ja pääw; e. mis usku ta on ä. mis seisussest 
(eoe^osis); e. mis ammeti- handwärki ehk töömees on; k. kas mõistab luggeda 
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ja kirjutada ja selle koli nimmi, kus temma on omma kolimisse aeaga löppetanud 
ehk kus ta weel öppib, ja A. kes, mis aeal (aasta) kuu ja kuu p'ääw)ja mis nummri al, 
tunnistusse kirri on wäljaandnud. 

ROO. Paragrahwis 97 nimmetud mehhed, kui naad abbiellusse heida-
wad ja kronu ehk seltskonna tenistusse astuwad, peawad iilleskirjutamisse 
tunnistusse kirjad kommissionile ettenäitma, et naad ühhe kutsumisse ringi alülles-
kirjutud on. 

ROR Need reegled, mis üllemal 94—100 paragrahwides seisawad, ei 
pudu Polamaa kubermangudesse, kus saab selle asja polest isseärraliku järge (ord-
nungi) möda tehtud. (Wata § 102 tähhentus ja § 105). 

II. Kutsumisse nimme-kirjade walmistamissest. 

ROT Et wäetenistusse kohhust täita, kreisi-, maakonna- ja linna wäe-
tenistusse kohhusse tallitajad kommissionid, walmistawad igga aastaallustussel 
nende meeste tarwis, kes § 95 on nimmetud, isse-jaulissed kutsumisse 
nimme-kirjad (laerskis llpszuvllkiö enge«») walmis (igga ühhe ringi tarwis 
üks isseärraline nimme-kirri); nisuggussid nimme-kirjasid nende meeste tarwis, 
kes on rewisioni ramatutesss ülleswöetud ja kes nende al peawad üllewal ollema, 
walmistawad linna- ja walla wallitsussed. 

Tähhendus 1. Pola-maa kunningrigis kutsumisse nimme^kirju walmis
tawad: Warschawi linnas sundmusse Polizei pristawid (npneiavasis no-
-sws nellOösllvsöbsoZ); teistes kubbermangu- ja kreisi linnades präsi-
dentid ja pürjemeistrid, walldades (gminides) nende wannemad (vvürll). 

Tähhendus 2. Urali-, Kubani- ja Terski maa-jaggudes nende kutsumisse 
nimme-kirju, kes ülleüldisse wäetenistusse kohhusse al seisawad, walmis
tawad kreis- ehk maa-konna Polizei wallitsussed. 

ROA. Kutsumisse nimme kirjadesse wöetakse kõik need ülles, kes lähhida-
mal aastal, enne tenistusse kutsumisse aastat, on täis kaks kumm end aastat 
wannaks sanud, mahha arwatud sawad agga need, kes priitahtlikult on wäetenis
tusse astunud, ja kelle polest iggas ühhes ringis, nende teadaandmiste pöhjusse 
peal, mis neist on üllesantud, saab isseärraline rehnung toimetud. Neid teada-
andmissi annawad ülles militairchesid (voZnelris na^gIkskiz) ni pea kui priitah-
likult wäetenistusse astujad on wäe peale wastuwöetud, selle wäetenistusse koh
husse tallitaija kommissionile, kelle ringist naad on; agga need kommissionid 
annawad neid teädusfi nisugguste priitahtlikude tenistusse wastuwötmissest nende 
wallitsuste paikade ja ammeti meeste kätte, kelle al nende kutsumisse nimme-kirjad 
on toimetada, iggale ühhele nende öiaust möda ja sedda möda, kuida neid teä-
duösi sisse tulleb. 

R04. Kutsumiste nimme-kirjades sawad üllespantud parahgrawis 99 nim
metud teädussed temma wamili ja warrandusse seisusse järrel, mis wöiwad õigust 
anda isse-öigussid sada (§ 45 ja 52). 

ROÄ Kutsumiste nimme-kirjade walmistamisse pöhjusseks teniwad: 
A. kirriku ramatatutest wäljawõetud tunnistussed Lkillsoiz); 
b. nende meeste tarwis, kes kümmnema rahwa hinge kirjutamissest lahti ei olle, 
rewisioni kirjad (p6Lzz3e«is e«A3K»); e. teädussed rewisioni ülleswöetud meeste 
jure tullemissest ehk wähhänemissest ja kõik suggu kirjad, mis rewisioni kirjasid 
täjendawad; ci. kutsumisse ringide alla iilleskirjutamisse tunnistussed ja igga ühhe 
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isse ennesse üllesandmissed. Pola kunuingrigis kutsumisse nimme-kirjad sawad 
walmistnd seiswa- ja liikuwa rahwa nimme-ramatute pöhjusse peal (oa veno-
L3.vill lloeroasaktro s os uocroÄüVÄro vaes-esis). 

ÄOH. Kirriku ramatutest wäljawöetud tunnistussi annawad: a. kreka-
öige-ussu- ja teiste risti uSsu meestele kihhelkonna prestred, kirrikute ütlemad paatred 
ja pastorid (kirriku-saksad), igga üks omma õigusse järrele; d. muhameti ussulis-
tele muhameti ussu waimulikud koggud; e. juutidele ja teiste ussuseltsliste meestele 
need rigi ilmliku wallitsusse kohhad, kes seadusse järrele nende ussu tunnistuste 
ja ussuseltsiliste seltskonna- ramatud toimetawad ehk hoiawad. 

AO?. Kirriku ramatutest wäljawöetud tunnistusse ehk ristimisse kirjas pea
wad ollema üllespantud kõige selle wannadusse meesterahwa nimmed, kes wäe
tenistusse minnemisse korra peal seisawad. Ristimisse kirjades peab wäetenis
tusse kutsutawa nimmi, sündmisse aasta, kuu ja päew üllewal seisma, nisamma ka 
temma issa-, issa-issa nimmi ja temma wäärnimmi ollema, agga kui ni suggune 
sohhilaps on emma nimmi, emma issa nimmi ja wäärnimmi. Nende kohta, kes 
wäetenistusse astujate allulistest on ärra surnud, ristimisse tähhes igga ühhe nisug-
gusse nimme wastu peab samma ülles tähhendud ärrasurremisse aasta, kuu ja 
kuu päew. Ristimisse kirjad walmistaksse isseärralikult igga ühhe linna ja walla 
tarwis, ja sadetakse, omma õigust möda, nende kommisionide kätte, kes kutsumisse 
kirjad walmistawad (§ 102 ja tähhendus 2). Ristimisse kirjad peawad ollema 
nende kätte sadetud mitte iljem 15. Januari kuu päewa. 

R.O8. Tunnistusses ühhe kutsumisse ringi alla ülles kirjutamissest ja kut
sumiste nimme-kirjades peab sama wannadus ristimisse tunnistuste (ao 
RON? LLM'd'Z'SLi.LriZ)') ja kirriku ramatutest wälja wõetud ristimisse tähhede, rewi^ 
sioni kirjade ja muu teiste dokumentide järrele, mis, seadusse põhjusse peäle, 
ristimisse tunnistuste wäärilissed wõüvad olla, üllespantud. 

ZOK. Kui kegi neist meestest, kellel peab tunnistus ollema, et ta on kutsu
misse ringi alla ülles kirjutud (97), siis, kui sedda tunnistust temma käest möu-
takse, ei näita ülles mitte ühte ainustki neist üllemal paragrahwis nimmetud 
dokumentidest, ja üllesnäitab, et ta wannem ühheksaieist kümmend aastat ei olle, 
siis antakse temmale tunnistusse kirri wälja, kus sisse saab temma wannadus ni 
ülles pantud, kuidas ta on tedda üllesnäitanud. Kui agga kegi juhtuks ülles-
andma, et ta wannem ühheksateistkümmend aastat on, siis temmale antakse 
aealik tunnistus, et ta on ülleskirjutud, ilma temma wannadusse üllestähhen-
damisseta, ja pärrast sedda jo saab tunnistusses wannadus kreisi-, maakonna- ehk 
linna wäetenistusse kohhusse tallitaja kommissioni polest wäljaspivdisse näu-modu 
järrele (no selle seädusse §§ 137 ja 108 pöhjusse peal, ülles-
märkitud-

ZAO. Kui wannadusse näitussed kirriku ramatutest wõetud ristimisse tähhe 
ehk ristimisse tunnistusse ja rewisioni kirja ehk teise dokumenti wannadussega ühhte 
ei käi, siis saab wannadus arwatud: risti usku meestel kirriku ramatute tunnis
tuste järrele; agga nendel, kes risti usku ei olle rewisioni kirja järrele, kui agga 
sedda kahtlust põlle, et temma näitamine õige ei olle. 

RRR. Kas se dokument, kelle järrele wannadus kinnitakse, õige on, wöi 
mitte, sedda wõiwad tagganõuda need wallitsusse kohhad (§ 103 ja tähhendus 
2), kelle kätte on antud kutsumisse nimme-kirjade walmistamine ja kutsumisse-
ringide olla iilleskirjutamisse tunnistuste wäljaandmine, ehk ka muud wallalissed 
innimessed (ikerLbi« öLnZ). 
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ART. Wäljaspiddisse näu-modu järrele saab wannadas kinnitud: 
1) igga kord siis, kui minngi suggust, wannadusse dokumenti ei olle; 
2) risti ussu meestel siis, kui wannadus on üksnes rewisioni kirjas näita-

tud ja kahtlus sette näitusse tössidusse polest on üttestöusnud, ja 
3) nendel meestel, kes risti ussku ei olle, siis, kui tõuseb kahtlus, et wan

nadusse dokumentid wannadust öigeste ülles ei näita, mahha arwamata sellest ka 
ristimisse dokumentisigi, agga kui sette wannadusse wahhel, mis ristimisse doku
ment näitab ja mis rewisioni kirjas seisab wahhet ei olle, siis, kui ka ongi kaht
lus nende tössidusse polcst tõusnud, wannadusse otssust tehhakse nende nimme-
tud dokumenti järrele, agga mitte wäljaspiddisse näu-modu järrele. 

ZZÄ. Need wallitsusse kohhad ja ammetlikud mehhed, kes peawad kutsumisse 
nimme-kirjad walmistama (§ 102 ja tähhendus), toimetawad nende meeste tarwis 
isseärraliku nimme-kirja, kelle wannadusse otsus peab wäljaspiddisse näu-modu 
järrele kinnitud sama (§ 112), selles nimme - kirjas sedda ärraseletades, miks 
parrast ei olnud möimalik wannadusi selle tarwis saetud dokumentide järrele sel
geks tehha. Need mehhed nisuggustest, kes mönne nende wannadusse polest käes 
ollewa dokumenti järrele, wöiwad käes olewale wäetenistusse kutsumissele nõutud 
sada, wõetaksse kutsumisse nimme-kirja ülles. 

Need mehhed, kelle wannadus peab sama wäljaspiddisse näu-modu 
järrele selgeks tehtud, tullewad selle tarwis omma ringi kutsumisse kohta lähhi-
damal meeste tenistusse kutsumissel. 

RAT- Jsse-jauliste kutsumisse nimme-kirjade walmistamine (§ 102) peab sama 
lõppetud 1. Aprillini. Pärrast sedda nimme-kirjad pannaksse wälja ehk rippu kahheks 
näddalaks kreisi-, maakonna- ja linna wäetenistusse kohhuste tallitaja kommissioni 
majades, linna wallitsustes ja walla kohtu majades, iagas kohhas omma õigust 
möda, agga nimme-kirjad, mis selle ehk teise tallurahwa seltskonna tarwis on, 
loetaksse tallu rahwa koos ollemistel ette ssa exoA«ax?>). 

RZC Igga ühhele antakse lubba kaks näddalid enne sedda, kui nimme-
kirjad sawad kreisi-, maakonna- ehk linna kommissionidele ärraantud (K 118), 
üllesanda meid wäljalaskmissi ja eksitussi, mis kegi neis nimme-kirjades on 
tähhelepannud. Üllesandmissed peawad sama ülleskirjutud ühte isse-järralisse 
ramatusse, seitsme päewaga läbbiwadatud käes ollewa dokomentide põhjust möda, 
järreleküssimiste ehk teiste wiside läbbi ja nimme-kirjades üllesleitud wigga-
dussed ärraparandud. Wäljalaskmistest ja wiggadustest isse-jaulistes kutsu
miste nimme-kirjades, mis kreis-, maakonna- ja linnade kommissionid walmis-
rawad (§ 102), antakse ülles järjelt nende samma kommissionidele selle para-
grahwiga kinnitud aea pitkussel kahhe näddala aea seas. 

KK?. Neile, kes on § 116 kinnitud aega möda lasknud, antakse lubda 
ka pärrast sedda nende üllesütlemissi wäljalaskmiste ehk eksituste polest kreisi-, maa» 
konna- ehk linna wäetenistusse kohhusse kommissionidele üllesanda üksnes siis, 
kui naad wöiwad tunnistussi anda, et naad ühhe tösisse keldusse pärrast ei wöi-
nad sedda õigel aeal tehha. Nisugguste tunnistuste läbbiwatamist, kui palju naad 
tössised on, antakse nimmetud kommissionide kätte. 

AAH' Need wallitsusse kohhad ja ammetlikut mehhed, kes isse-jaulissed kut
sumisse nimme-kirjad walmistawad (102 ja tähhendus) peawad mitte iljem, kui 
1. Maini nimme-kirjad, kui ka nende meeste nimme-kirjad, kelle wannadus peab 
sama selgeks tehtud wäljaspiddisse näu-modu järrele, kreisi-, maakonna- ehk linna 
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wäetenistusse kohhuste tallitaja kommissionedele, igga ühhele temma öigist möda, 
ette panema. 
III. Ühhest kutsumisse ringist (jauskonnast) wälja- ja teise alla ülles 

wotmissest. 
RAA. Kõigile meestele, kes wäetenistusse kohhusse al seisawad, antakse 

lubba kutsumissele tulla kas sinna ringidesse, kus alla on naad ülleskirjutud, 
ehk sinna, kus neil ehk nende wannematel liikumata warra (ommandus) on, ehk 
kus naad ellamas on mitte wähhemad kolme kuud aega selle päewani, millal naad 
üllesannawad, et naad on selle ehk teise ringi wäljawallitenud, kuhhu naad 
sowiwad wäetenistusse kutsumissele juretulla (§ 120). 

R2iZ Need mehhed, kes tahhawad wäetenistusse kohhust täita ei mitte 
selles ringis, kelle järrele on naad ülleskirjutud, agga ühhes teises, peawad sedda 
üllesandma (ühhes sellega ka tunnistust ette näitates, et neil se õigus ees-seiswa 
paragrahwi 119 pöhjusse peal on) mitte iljem selle aasta 15. Januarini, millal 
naad kutsumisse al seisawad: need, kes rewisioni on ülleswöetud ja peawad 
sama ülleswöetud selle ringi walla- ehk linua wallitsustele, mis naad on wälja 
wallitenud, ja nisamma ka selle ringi walla- ehk linna wallitsustele, kelle al 
naad seja aeani üllewal ollid; kõik teised nende kohtu paikadele, kelle käes selles 
ehk teises ringis kutsumisse tõõd tallitada on. Kui nimmetud üllesütlemisse aeg 
on mõda läinud, üllesandmissed sawad wastu wõetud üksnes siis, kui tõssissed 
tunnistussed on selle polest, et kinnitud üllesütlemisse aeg on mõda lastud 
nisugguste kelduste pärrast, kellest tulleb tarwis lugga piddada. 

RÄR. Nende meeste ühhest ringist teise alla ümberkirjutamisse jures, 
kellel peawad iilleskirjutamisse tunnistussed ollema 97), tehhakse selle ümber-
kirjutawa mehhe tunnistusse peale selle kohtupaiga polest, kelle kutsumisse ringi se 
mees saab ülles kirjntud, üks selle aruldane tähhendus temma ümber kirjutamissest. 

R22. Kõige nende ülle, kes ümberkirjutamisse läbbi on wäljaastunud, 
walmistaksse isse-ärraline nimme-kirri, mis isse-jaulisse kutsumisse kirja jure 
panakse. Wäljawallitetud ringi kutsumiste nimme-kirjades nisuggussed mehhed 
pannakse ühhte isseärralisse liiki ülles. 
IV. Nende isse-õiguste polest üllesandmistest, mis wöiwad kellegile 

wäetenistusse kohhusse täitmisses lubbatud sada. 
R23 Need mehhed, kes tahhawad omma õppimisse aea otsani tenistussest 

mahha jäda, annawad omma tahtmist ülles omma kreisi-, maakonna- ehk linna 
wäetenistusse kohhusse kommissionile, ja peawad ka selle koli wallitsusse käest, 
kus üllesütlejad õppiwad tunnistust andma ja ärraseletama: kas naad tahhawad 
liisu järrele wäetenistusse kohhust täita ehk priitahtlikult. 

R24. Kui kegi ülles annab, omma tahtmist eddespiddisse aea peale jäda 
selle pärrast, et tal kontraht on tehtud wene-kauba-wäe laewade peal madrusseks,' 
masina mehheks ehk ahju-kütjaks tenida, siis selle tunnistusseks annab ta kreisi-, 
maakonna- ehk linna kommissionile perris kontraht, ehk temmast ärrakiriutud ia 
kinnitud kopia ette. 

R25. Need mehhed, kes paragrahwis 123 ja 124 on nimmetud, agga 
nisamma ka need, kes tahhawad isse-õigustest warrandusse seisusse järrele ossa 
sada, peawad sedda kohhalisse wäetenistusse kohhusse tallitaja kommissionele ülles
andma mitte iljem, kui kaks kuud enne kutsumisse kätte tullemist. Pärrast sedda 
tärminid, üllesütlemissed wõetakse wastu üksnes sel korral, kui üllesütleja wöib 
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täieliku tunnistust anda, et ta kogguniste ei wöinud oigel aeal üllesütelda ja just 
selle pärrast on tärmini aea möda lasknud. 

R26- Need, kellel on õigus wäetenistussest — kas ülleüldse lahtisada ehk 
wäetenistussest üksnes rohhu aeal ja ka need, kellel on õigus lühhem aeg teg-
gewa wäetenistusse peal olla, annawad omma kreis-, maakonna ehk linna kom
missionile ette: essimissed nöutawad tunnistussed omma seisusse ehk ammeti 
ülle, mis neile õigust annab lahti jäeda ülleüldse wäetenistussest ehk wäetenis
tussest üksnes rahhu aeal, teised — diplomi ehk attestati, mis kolitud mehhe- ehk 
klassi gradi õigust annab, ehk tunnistusse kirja koli-wallitsusse käest koli aea läbbi 
käimissest, ehk selle wäärilisse eksami ärrateggemissest. 

X. Peatük. 

Wäetenistusse kutsumissest ja tenistusse wastuwötmissest. 

I. Kutsumisse wastu ettewalmistamisse käskimistest. 

AA7. Kui isse-jaulissed kutsumisse nimme-kirjad on kätte sadud (§ 118), 
kreis-, maakonna- ehk linna kommissionid watawad neid läbbi kas naad õiged 
on ja parrandawad üllesleitud pudussed kas järjest ärra, ehk pärrast seletuste 
järrele küssimist nende ammetliku kohtade käest, kellesse se pudub. 

Käes ollewaid üllesandmissi (§H 123—126) ja neid teadaandmissi, 
mis kutsumiste nimme-kirjadesse on üllespantud (§ 104) tähhele pannes, kreis-, 
maakonna- ehk linna kommissionid tewad, kui nende kutsumiste nimme - kirjadele, 
ni ka nende meeste isse-jauliste nimme-kirjale, kes on § 95 nimmetud, märki-
missed selle polest peale: kellel neist, kes on nimme-kirjadesse ülleswöetud, isse-
õigus wäetenistusse kohhusse täitmisse polest on, ja nimmelt missuggune isse-
öigus kellegil on. 

R29. Pärrast isse-jauliste kutsumisse-kirjade läbbiwatamist — kas naad 
õiged on, kreis-, maakonna- ja linna kommissionid ühhendawad neid ülleüldiste 
kutsumiste ringide nimme-kirjadega ühte, igga ühhe kutsumisse ringi järrele isse-
ärralikult, ja pannewad igga ühhe nisuggusse nimme-kirja jure kolm isseärralist 
lissa nimme-kirja: ^ — nende meeste nimmede tarwis, kes selles ehk teises rin
gis selle seadusse § 158, 218—218 pöhjusse peal wäetenistussele ilma liisu-
wötmisseta peawad sama arwatud; L — nende tarwis, ked ringis on omma 
liisu endistel kutsumistel wäljawötnud ja on kättetullewa kutsumiöseni eddespid-
disse aea peale jäemist sanud; ja 0 — nende tarwis, kes ringis kutsutawate wan
nadusse arrulistest wäetenistusses kui priitahlikult tenijad on ja nendes kolides 
ollejate tarwis, kes on omma tahtmist üllesandnud, et naad wäetenistust sowiwad 
täita nõnda, kuidas tedda täidawad need, kes priitahtlikult wäetenistusse astuwad. 

R30. Kui ringi nimme-kirjad on walmis tehwd, siis kreisi-, maakonna-
ja linna kommissionid annawad, mitte iljem kui 1. Julini, kubbermangu- ehk maa-
jau kommissionide läbbi Wäe ja Seestpolisse ministeriumidele teadussi kui palju 
neid mehhi on, kes igga ühhe ringi nimme-kirjudesse on ülleswöetud ja kui palju 
neid ülleüldses summas ülle kõige kreisi on, neid mehhi seja hulka arwamata 
jätta, kes on teiste ringide alla ennast ülleswötnud, kui ka neid, kes on ülles
wöetud lissa-nimme kirjadesse L ja 0 (§129), ja ka neid mebhi, kes paragrahwi 
62 pöhjusse peal wäetenistussest priid on. 
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II. Nhhe aasta kutsumisse summa ärrajaggamissest. 
RAR. Söawäe Ministerium, pärrast sedda, kui ta on üllewal nimmetud 

paragrahwis teädussed kättesanad, jaggab ühhe aasta ülleüldisse kutsumisse-
summa kubbermangude ja maa-jaggude wahhel ärra, selle järrele, kui palju kel-
legis neid mehhi on, kis nende igga ühhe kutsumisse nimme-kirjudesse on ülles
wöetud. Ühhe aasta kutsumisse-summa arwu-kirri (poeaneams) kubbermangude 
ja maa-jaggude järrele, antakse kubbermangude ja maa-jaggude kommissionidele 
teäda ja ülleüldisstks teädmisseks wäljakuulutuda. 

RAÄ. Ühhe aasta kutsumisse-summa ärrajaggamist igga ühhe kubbermangu 
ja maa-jau kutsumiste ringide järrele, toimetawad kubbermangu ehk maa-jau 
kommissionid sedda möda, kui palju neid mehhi on, kes kutsumisse isse jaulisse 
nimme-kirjadesse on ülleswöetud (§ 130). Selle jures sadawad murtud num-
merte jaud sawad mahha jäetud, agga puduw meeste arru saab nende ringide 
wahhel (mitte ennam kui üks mees igga ühhe peale) ärrajaggatud, kus rohkem 
kutsumisse allulissi mehhi on, agga kui selle polest mitmel ühhe suurus arw on, — 
nende wahhel, kelle kohta kõige suuremad murtud nummerte jaud on üllejänud. 

IAA Kubbermangu ehk maa-jau kommissionidest tehtud ärrajaggamisse 
kirri (paeLeprkk) kutsumiste ringide wahhel (§ 132) antakse nende kreis-, maa-
konna- ja linna kommissionidele teäda, mis selle ehk teise kubbermangu ehk maa-
jau järrele on ja kuulutakse kohhalistes seitungides wälja. 

III. Kutsumissest. 

RA4 Enne kutsumisse kättejõudmist, kreisi-, maakonna- ehk linna kom
missionid kinnitawad ringide järrele kutsumisse päewad ja tewad otsust igga ringi 
kokkukoggumisse kohha jure wäljakutsumisse polest kinnitud päewaks kui kõiki 
neid, kes on kutsumiste ja lissa kirjadesse ja ö s§ 129) ülleswöetud, neid 
mahhaarwata, kes allamal seiswas § 135 on nimmetud, ni ka neid mehhi, kelle 
wannadus peab wäljaspiddisse näu-modu järrele selgeks tehtud sama. 

R35. Ringi kokkukoggumisse kohha jure tullemissest kutsumisse järrele, 
jäewad lahti: a. need mehhed, kes pärrast kutsumisse kirjadesse ülleswõtmift on 
kreka-õige - ussu preestrideks ja teiste risti-ussu kogguduste ussu õppetajadeks 
sanud, ja ka kreka-õige-ussu kõstred (ncAIvUii^im); b. need õppijad kolides, kellele 
antakse lubba eddespiddisse aea peale jäeda, et õppimisse aega otsani läbbi tehha, 
ja e. need, kes on õigust sanud eddespiddisse aea peale jäeda, selle pärrast, et 
kontrahti järrele kauba-wäe laewade peal tenistusses on. 

RAS. Ühheks tõissiseks keldusseks — miks pärrast wõib kutsumissele tullemissest 
mahha jäeda, wõib sada arwatud — kartusse wääriline ehk raske haigus, ja teised 
ärrawöitmata keldussed, mis õigel wisil on tunnistud, et naad perris ni suggu-
sed on. Haigusse tunnistusseks saab arwatnd arsti ja Polizei polest antud tun
nistus, ehk, kui haige ellu paigas arsti ei olle, kohhalisse preestri ja rchhu-
kohtu-mõistja chk walla wallitsusse polest kinnitud tunnistusse kirri. 

IV. Wannadusse selgeks teggemissest wäljaspiddisse näu-modu järrele. 
AA?. Kreisi-, maakonna- ja linna wäetenistusse kohhusse tallituste kom-

mission, peale sedda, kui ta on ühhe ringi paika tullnud, wõtab omma tõõd ette 
nende meeste wannadusse selgeks teggemissega wäljaspiddisse nä;l - modu jär
rele, kelle wannadusse aastaid ei olnud wõimalik selgeks tehha selle tarwis kinni
tud dokumentide järrele (§§ 109, 111 ja 112). 
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IAH. Wannadus wäljaspiddisse näu-modu järrele saab kreis-, maakonna 
ehk linna kommissioni läbbi selgeks tehtud täiel temma koosollemissel suurema 
hulga heälede järrele. Kui heäled ühte ei sünni, antakse otsussed kubbermangu 
ehk maa-jau kommissioni läbbiwatamisse ja kinnitamisse kätte, kes wöib weel 
teist korda sedda meest, kellesse se pudub, läbbi tunnistada kui arwab sedda waea 
ollewad. 

RAA. Need neist meestest, kes ei olle kutsumisse nimme-kirja ülleswöetud 
ja selle ehk teise kommissioni arwamisse järrele t138) sawad liisuwötjate wan
nadusse wäärilisteks arwatud, wöetakse nimmetud kirja sisse nisugguste liiki ülles. 

V. Kõigewimatsest kutsumisse nimme-kirjade läbbiwatamissest ja 
neist meestest, kes liisku peawad wõtma. 

R4<V Pärrast sedda, kui kutsumisse nimme-kirri on täientud, kreisi-
maakonna-ehk linna kommission watab ülle temma ja lissa kirjade ja Z. 
järrele, neid mehhi, kes on liisuwötmissele tulnud, kus jures kommission kõikide 
kuuldes ette loeb kui need nimmetud kirjad, ni ka lissa kirja 0., ja nisamma ka 
kõik kutsumisse kirja üllespantud wärkimissed selle polest, kellel neist, kes on 
kutsutud miski suggune isse-õigus (^i-ora) on, missuggune ta nimmelt on ja 
mis pöhjusse peal ta kellegile saab antud. Kõigil neil, kes on kutsutud liisu 
Wõtmissele, ja ka kõrwalistel innimestel on õigus nende märkimiste wastu ülles-
räkida kas naad tõelikud on wõi mitte, ja kui kommission mõnda wasturäkimist 
õigeks arwab, siis teeb nimme-kirjas tarwilissi parrandamissi. Selle järrel tulleb 
liisu wäljawõtmine, midda peawad täitma kõik need wehhed, kes on ühhe ringi 
kutsumisse nimme-kirja ülles wõetud, lahti agga jäewad sellest need, kes on 
kreka-õige-ussu ja teiste risti-ussu waimulikku kutsumisse au sisse tõstetud. Need 
mehhed, kes on lissa kirjadesse ülleswöetud, ei seisa liisuwõtmisse al. 

VI. Sellest järjest (ordnungist), mis järrele liisunummred sawad 
wäljawöetud. 

R41 Enne liisuwäljawõtmist, Präsident watab ülle kas walmistud num-
mertud pilletide arru kutsumisse kirja ülleswöetud meeste arwuga ühte sünnib, 
ja teeb kõigile pilletitele ühhe mõnnesuggusse märgi peale. Peale sedda, Präsi
dent! järrele watamisse al, pilletid pannaksse rulli kokku, seggatakse seggamine 
ja pannakse ühte isseärralisse kasti ehk ratta sisse. Liisuwötmissele kutsutud 
meestele anntakse lubba euneste keskelt ühte ustawad meest wäljawalliteda, kes 
kokkurullitud pilletid, enne sedda, kui naad kasti ehk rottasse sawad pantud, 
ülle loeks ja seggamine seggaks. 

14T Liisu wäljawõtmisse tarwis kõige enne kinnitakse, ka liisuläbbi, üks 
järg nende linna ja walla seltskondade wahhel, kes ühhe kutsumisseringi järrele 
on, ja ühtekokku ka kõige nende meeste wahhel, kes järjest ühhe ringi olla on 
ülles arwatud (§ 93). Selle järrel kutsutakse mehhed wälja sedda järge möda, 
kuidas naad on isse-jaulistesse kutsumine nimme kirjadesse ülleswöetud. Igga 
üks wäljakutsutud wõtaö isse enneszele liisunummre wälja, agga nende eest, kes 
isse liisu wõtmisse jures ei olle, wõtawad nummred wälja kas siin jures ollejad 
nende suggulassed, ..ehk kommssioni Präsident, ehk linna wallitsuste liikmed, ehk 
wallawannemad. Üks kommissioni liikmetest ütleb selgesti nummre wälja kõikide 
kuuldes ühhes selle mehhe nimmega ja temma nummriga kutsumisse nimme-
kirja jär-ele ja siis antakse nummer kommissioni kaaslikmetele üllewatata ja 



märgi peale teggemisse tarwis kui pilleti ennesse peale, ni ka kutsumisse nimme-
kirja peale. Selsammal aeal ka selle nimmi, kes on liisu wäljawõtnud ja temma 
nummer kutsumisse nimme-kirja järrele, kirjutakse wäljawõetud-liisu ramatusse ülles 
(z«pe6i.ev0ü enseo«i,). Pärrast sedda nummrega Pillet antakse selle kätte, kes 
tedda on wäljawõtnud, ilma temma taggassi nõudmisseta. 

T4A Liisunummerte wäljawötmine ühhes ringis, kui se wähha wöimalik 
on, tuurid eddassi päewast paewa senni kui löppetussini. Selle jures tulleb 
agga ka allamal seiswaid reeglid ärratäita: 

1) Kast ehk rattas pannakse nähtawa kohha peale; 
2) Liisu nummred wöetakse kastist ehk rattast kõikide nähes wälja; 
3) Liisu wäljawötja peab enne käe kasti ehk rattasse laskmist, tedda künar-

nokkani paljaks teggema, ja kõigile juresseisjatele näitama, et ta paljas on; 
4) Peale liisu wäljawötja, üksgi ei tohhi kasti ehk ratta külge puutu; 
5) Zgga üks wõtab liisu wälja üksnes üksainukene kord. Se, kes on liisu 

wäljawõtnud, täitab wäetenistust selle nummri järrele, mis temma on wälja
wõtnud, ka siiski, kui ta tedda on wäljawõtnud, mõnnesuggusse seggaduSse par
rast, enne omma korda. 

6) Kui liisuwälja wõtmine ei sa lõppetud ühhe päewaga, siis kast ehk rattas, 
nende sees järrele jänud nummertega jäetakse teiseks peäwaks mitte teiseti, kui 
kõige kommissioni kaasliikmete pitserite al ühhe isseärralisse, nende polest pan-
tud, wahhi järrelewatamisse al. 

VII. Läbbiwatamisseft ja tenistusse wastumõtmissest. 
R44 Pärrast liisu wäljawõtmist, kreisi-, maakonna ehk linna kommission 

akkab läbbiwatama neid mehhi, kes on wäetenistusse kohhusse täitmissele nõutud 
ja temma peale wastuwõtma neid, kes on sanud kölblikuteks temma tarwis arwa
tud. Läbbiwatamisse jures, mis saab § 43 üllespantud reeglite pöhjusse peal 
korda sadetud ttõiwad olla, kommissioni präsidenti watamist mõda ka kõrwalissed 
innimcssed. 

R4» Läbbiwatamisseft sawad wabbaks need, kellel ühhe kronu tenistusses 
olleja arsti käest tunnistus selle ülle on, et ei nende kõigis ihhu-koggus, egga 
terwisse seisusses ei olle puudussi, mis wõiks kelda neid wäetenistusse wastu
wõtma st. 

t4V Läbbiwatamisse alla langewad kõige enne need mehhed, kes lissa 
kirjadesse ^ ja ö (§ 129) on ülleswöetud, agga selle järrele, wäljawõetud-liisu 
ramatu nummerde järge mõda, need, kellel ei olle isse-õigussi wamili arru olleku 
järrele. Kui need mehhed sedda uest wõetawa wäetendrite arwu jaggu täis ei 
anna, mis ühhest ringist tulleb wõtta, siis langewad läbbiwatamisse alla, sedda 
samma järge mõda, need mehhed, kellel on isse-õigus wamili arru olleku kolman-
damad järge mõda, selle järrel teist ja wiimaks esstmist järge mõda, senni kui 
kõik selle wäetendrite arwu-jaggu täis saab, mis ühhest ringist nõutakse. 

Ä4?. Need mehhed, kes liisu on wõtnud, agga ühhe kohtu protsessi ehk 
ühhe kohtu otsusse al on sos e?A0iai.), langewad läbbi wata-
misse alla ja arwatakse tenistusse wäggede peale: essimissed järgelt pärrast prot
sessi lõppetamist, kui nemmad kohtu trahwimisse allulisteks ei saa arwatud, 
agga teised — pärrast sedda, kui nende ülle kohtu otsus (trahw) on ärratäitetud, 
ja kui se otsus ei jätta neid ilma kõigist seisusse õigustest ehk kõigist isseärralistest 
õigustest ja ees-õigustest, mis naad isse ja omma seisust mõda on sanud. 



R48. Need, kes läbbiwatamisse! üllcsannawad, et neile lange többi peale 
käib ehk et neil mönni muu salalik többi on, mis kelab neid wäetenistusse astu
mast, kommission — kui ta arwab nisuggust üllesütlemist wallelikuks — sadab nisug-
gussid lähhedmasse hospidalisse, latsareti ehk haigete majasse, et neid seäl läbbi 
katsuda kas naad kölbawad tenistusse, wöi mitte. Nõnda samma teeb ka 
kommission sel korral, kui arstide üllesütlemisse järrele wõib arwata, et üks hai
gus, kellega ei wöi tenistusse waStu wötta, on melega tehtud ja temma parra-
nemist kunstlikul kombel ärra keletakse. Nende üllespiddamine, kes on arstimisse 
kohtadesse pantud, saab nende katsumisse aeal kronu kullust wõetud, kui naad 
isse ei tahha ennast haigete majas omma kulluga üllespiddada. 

R4A Kommissionide kohhus ei olle mitte — selle ehk teise mehhe läbbiwa
tamisse jures, selle polest kas tedda wöib tunnistada wäetenistussele kõlblikus ehk 
kölbatumaks — wistist nende arstide arwamisse alla heita ja nende järrele tehha, 
kes läbbiwatamist toimetuwad. Läbbiwatamisse jures ollejatele innimestele (§ 144) 
antakse ka lubba selle wastu seista, kui üks mees saab wäetenistussele kölbatu
maks tunnistud. Need wastuseismissed pannakse kreisi-, maakonna- chk linna 
kommissioni protokolli-ramatusse ülles (»?. W^ponLi,), agga kubbermangu- ehk 
maa-jau kommissionile antaksse lubba, neil kordadel, nõuda weel teise korra 
läbbiwatümissele ka neidki mehhi, kellest ühhe kommissioni kaasliikmed, kes neid 
on läbbiwatnud, kõik ühhe heälclist otsust on mahhateinud. 

RÄO. Nende meeste arwmsumma täitmine, mis tulleb ühhe kutsumisse 
ringi pealt ärrajaggamisse järrele wötta nende assemel, kes 1) ei olle kõlblikuks 
arwatud; 2) üs peawad teist korda sama läbbitunnistud; 3) kes on katsumisse 
tarwis arstimisse kohtadesse sadetud; 4) kcs ci olle tulnvd liisu wõtmissele, ja 
5) kes kohtu käimisse ehk kohtu otsusse al seisawad, saab wäljawöetud liisu num-
merde järge möda ja § 146 näitatud wisi kombel ärratallitud. 

RAK. Need eesseiswas paragrahwis 2, 3 ja 4 punktis nimmetud mehhed 
wöetakse tenistusse alla ülles, kui naad agga selle tarwis kõlblikud sawad ollema, 
otse kohhe pärrast nende uesti läbbiwatamist, ehk katsumisse lõppetadmist, ehk kui 
naad on kätte sadud ehk isse wäljailmunud. Agga neil, kes nimmetud meeste 
assemele on wõetud, ja ka nende meeste assemele, kes eesseiswa paragrahwi 5mas 
punktis on nimmetud, on õigus nende nummerde ümber pöördud järge (ordnungi) 
möda wäljawõetudliisu ramatu järrele, wäe peält lahti sada, kui r.eev mehhed, 
kelle assemele naad on wõetud, isse pärrastpole tenistusse astuwad. 

Need mehhed, kes on arwatud kõlblikudeks wäetenistussele ja nende 
wäetendrite hulka ülleswöetud, mis ühhe ringi peält nöukakse, arwatakse nisug-
gusteks, kes on wäetenistusse peale wastu wõetud ja wiibimata kirjutakse wastu-
wõtmisse ramatusse ülles (vi. vpiesls^io poensei.). Agga need, kellel on wamili 
(perre) arru olleku järrele cssimesse järje isse õigus, kirjutakse ülles wastu-wõtmisse 
ramatusse üksnes sel korral, kui nende wäetenistusse wõtmisse polest, Wäe 
ministri ettepannemist mõda, kõigekõrgemalt kinnitud Riksradi heaksarwamine 
saab mahhatehtud. 

RZ3 Wastuwõtmisse ramatu sisse kirjutakse ülles wastuwõetud mehhe 
nimmi ja wamili ehk wäär-nimmi ja ühhes sellega ka kõik need teädussed, mis 
temma tenistusse kirja walmistamisseks tarwis lähhab. 

R54 Pärrast seiswa wäggede tennistusse meeste wastuwõtmisse löppeta-
mist, kreisi-, maakonna- chk linna kommission arwab militst- wäe hulka, wälja-
wöetuv-liisu ramatu järrele, kõiki teisi mehhi, kes on wäetenistusse kohhust 
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täitma kutsutud, neid agga mahha arwates, kes wäljaspiddisse näu-modu järrele 
said leitud, et naad ei kõlba sõa-ristu kandma. 

R5Ä Kreisi-, maakonna- ehk linna kommissioni koos ollemine ringides 
kutsumisse ja wastuwõtmisse tallituste pärrast, saab löppetud kõikede kuldes 
kõwaste ja selgeste ette luggemissega nende niinme-kirja, kes on tenistusse seiswa 
wäggede peale wastuwöetud, ja nende wannutamissega. Mehhed, kes on seiswa 
wäggede peale wastuwöetud, wöiwad sada aealikult koddu laStud kubbermangu 
ehk maa-jau wäetenistusse kohhusse tallituste kommissioni kässku möda, kes isse 
selle jures nende juhhatuste järrele teeb, mis temmale Wäe- ja Seestpolisse as
jade tallitaja miuistiri kokkuleppimist möda on antud. Koddulastud uest wõetud 
wäetendritele kuulutakse ette tenistusse taggasi tullemisse tärmin ja koht, kus 
naad peawad kokkutellema selles sammas kubbermangus, kus naad said wastu
wöetud. 

1ÄV Wannutamissest (§ 155) jäewad wabbaks need mehhed, kes tedda 
wastu ei wötta omma ussu öppetusse järrele. Igga ühhe nisuggusse mehhe 
nimme wastu tehhaksse wastuwõtmisse ramatusse stlle polest märkimine. 

I»?. Mennonitlassed ei wöi sada prugitud riindwäe peale, waid üksnes 
ammetite peale hoSpitalite jures ehk maa- ja merrewäe tööteggemiste kohtade ehk 
teiste selle sarnaliste assutuste peale, kus jures naad ka söaristade kandmissest 
wabbad on. Agga se reegel ei kesta mitte nendesse Mennonitlastesse, kes 
pärrast selle seädusse wäljaandmist, selle ussu seltsi astuwad, ehk wöeralt maalt 
Keisri riki assutamisse tarwis juretulewad. 

VIII. Nendest meestest, kes ei olle liisuwötmisse nimmekirjadesse 
ülleswöetund. 

IÄ8 Se, kes on sanud liisuwötja wannadusse arruliseks (K 11) ja ei 
olle kutsumisse nimme-kirja lasknud ennast ülleswötta, egga põlle sedda ülles-
andnud selle päewani, kui temma wanadusse arrulissed liiskuwöttawad (§ 142), 
jäeb liisuwötmisse öigussest ilma ja, kui ta agga saab tenistussele kõlblikus ar
watud , antakse ärra tenistusse. Agga se reegel ci pudu nende meeste kohta, 
kes, kreisi-, maakonna ehk linna kommissiouide arwamist mõda, selle polest 
täilissed tunnistussed wöiwad anda, et se millgil kombel nende omma holetusse 
süüd ei olnud, et naad ei olle kutsumisse nimme-kirja ülles wõetud. Nisuggus-
tele meestele, kui naad agga tenistussele kõlblikud on, antaksse kommissioni polest 
liisuwötmist isseärralikult (§ 159). 

RsN KaS ühhe ehk ka mitme nisuggusse mehhe tarwis, kellele liisu
wötmist isseärralikult antaksse, pannaksse kasti ehk ratta sisse ni palju pilletissi, 
kui palju neid selle kohhalisse liisuwötmisse ringis olli pantud kõige nende 
wannadusse arruliste meeste tarwis (§ 14l). Se, kes wõttab wälja ühhe 
suurusse ehk maddalama nummri selle nummri wastu, kellega on lõppetud wastu-
wõtmine seiswa wäggede sekka (§ 146), se saab ka nende sekka arwatud; agga 
kes wõttab wälja suurema (kõrgema) nummri üllemal nimmetud nummri wastu, 
se saab militsiwäe sekka arwatud (154). Kas sedda, ehk teist, agga selle nimmi, 
kes on liisu wäljawõtnud, ja liisunummer kirjutaksse wäljawöetud liisu ramatu 
tahha otsa ülles ja pilleti peale tehhaksse märkimine: „Lissaliisk." 

IX. Wäetenistusse kohhusse täitmisse tunnistusse-kirjadest. 
AHO. Iggale ühhele mchhele, kes, ehk kül liisuwõtmisses on ossa 
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wötnud, agga põlle tenistusse astunud seiswa wäggede sekka, antaksse tunnistus 
wälja, et ta on wäetenistusse kohhusse täitmissele ettetulnud, ja nimmelt nõnda: 

1) sellele, kes on leitud, et ta kogguniste tenistussele kõlblik ei olle — üks 
ilmatärminita tunnistus selle polest, et ta allati wäetenistussest priiks jäeb; 

2) sellele, kes militsi wäe sekka on Ms wõetud — üks ilmatärminita tunnistus 
selle polest, agga temma liisunummer peab tunnistusses ülles märkitud ollema, ja 

3) neile, kes on sanud lubba mahha jäeda, et eddespiddisse! ajal tenistusse 
astuda ja ka neile, kedda on tarwis uesti weel läbbiwatata, kes on arstimisse 
majadesse sadetud katsumisse alla ja kes kohtu kaunisse ja kohtu otsusse al on, 
aealissed tunnistusse kirjad kelle sees saab selgeste 
ülleLpantud, millal ja mis pärrast nisuggussed tunnistussed omma seädusliku 
wägge ärra kautawad ja tärmini aega lõppetawad. 

KHK. Et need mehhed, kellel peab ollema tunnistus ühhe kutsumisse 
ringi olla ülleskirjutamissest (§ 97), on wäetenistusse kohhusse täitmissele ette
tulnud, tehhakse sette tunnistusse peale selle wääriline märkimine. 

AHA. Se, kes on ühhe aealisse tunistusse kirja sanud (K 16b punkt 3), 
peab, pärrest sedda, kui ta tärmini aeg on mõda läinud, üllesandma sedda 
kohhalisse kreis-, maakonna-ehk liuna kommissionile, et temma käest juhhatust 
sada, mil aeal ja kus kohta tulla läbbiwatamissele ja tenistusse wastuwõtmissele. 

AHA. Tunnistussed wäetenistusse kohhusse täitmissele tullemissest (K 160), 
agga nõnda samma ka tunnistussed ülleskirjutamissest ühhcs selle polest märki-
missega (§ 161), peawad ka need mehhed, kes on liisuwötmisse wanadussest 
ülle läinud, kõigil neil kordadel, mis on paragrahwis 100 üllespantud, ette-
näitama. 

XI. Peatük. 
Liisu- ja tenistusse wostuwötmiöse tarwis kulludest. 

Neist kulludest, mis liisu- ja tenistusse wastuwõtmisse jures tarwis 
lähhawad, sawad kronu pealt maksetud need allamalseiswad kullud: 

1) wäe ohwitsiri, arstide (kui wäe, ni ka ilmliku) ja wäewastuwõtja 
reisi-, korteri- ja sõõgi rahha; 

2) kullud pitkuöse mõõdu riistade walmistamisse tarwis ja meeste terwisse ' 
läbbikatsumisse tarwis, kes peawad sama wäggedesse wastuwöetud, ja 

3) kreisi-, maakonna- ja liuna kommissionide kanzeleide kullud, nisamma 
ka kullud liisukastide ehk rattaste walmistamisse tarwis ja ka nende kutsumiste 
nimme-kirjade wormuläride tarwis, mis sawad walla wallitsustele wcillimistud 
ja antud. 

ALS. Eesseiswa paragrahwi 3 punktis nimmetud kullusid arwataksse ülle-
üldses summas igga ühhe uue wäeteudri kohta üks rubla. Ulleüldine, selle 
pöhjusse peal wälja arwatud, tarwiline summa, mis peab sama rigi rentreist 
antud, saab ärra jaggatud ni, kuidas temma prukimisses tarwitus nõuab kubber
mangude ja maa-jaggude wahhel, Rahhamiuistri polest, Seestpolisse asjade 
tallitaja ministri kokkuleppimist mõda, agga kreisi-, maakonna- ja linnakommis-
sionide wahhel kubbermangu ja maa-jaggude wäetenistusse kohhuste tallitajade 
kommissionide polest. 

IHK. Kommissionide nende präsidentide ja kaasliikmete tee- ja korteri 
rahha, keS maa-animeti-kollegiumi polt on, agga neis kubbermangudes, kus ei 
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olle weel kestawaks tehtud maa-ammeti-kollegiumid, kommissioni präsidendi ja 
rahhu-kohtu wahhemehhe korteri- ja tee rahha peab sama wälja maksetud ülle-
üldlissest kubbermangu maamaksudest. Nende kullude summa suurusse wälja-
arwamine ja nisamma ka kreisi-, maakonna- ja linna kommissionide kanzelede 
tarwis lissakullude maksmine, kui nisuggussed juhtuwad tarwis tullema, peawad 
sama ülleswöetud kubbermangu maakoggu arwamist möda, agga kus ei olle weel 
kestawaks tehtud maa ammeti kollegiumid, sedda järge möda, missuggune on 
kinnitud kubbermangu maamaksude wäljaarwamisse tarwis. 

167 Kreisi-, maakonna- ja linna kommissionide tarwis kohhad sawad 
antud kas kronu ehk seltskondade majades. Kui nisuggustes majades ei olle 
wallaliku ehk selletarwis wäärilist ruumi (kohta), siis üirimisse-, möbli-, kütmisse-
ja walgustamisse tarwis kullud langewad ülleüldliste kubbermangu maamaksude jure. 

168. Pola kuningrigis eesseiswas paragrahwides 166 ja 167 nimmetud 
kullud sawad kronu peale wõetud. 

IHA Need mehhed, kes sawad nõutud wäetenistusse kohhust ärratäitma, 
peawad omma ringide kokkukutsumisse kohtadesse tullema terwe ja wiisaka riete 
ja jallawarjuga, ja senni, kui tenistusse wastuwötmisseni omma kullu peal 
ennast üllespiddama. 

I7<Z Kronu polest üllespiddamisse andmine nende tarwis, kes on seiswa 
wäe sekka wastuwöetud, hakkab peale sellest aeast sadik, millal naad on kokku-
tullemisse paika ilmunud (§ 155); agga need uestwöetud soldatid, kes sawad 
järjest liisuwötmisse paigast söawäggede sekka, sawad kronu üllespiddamist sellest 
aeast sadik, millal naad tenistusse wastuwöetud said. 

XII. Peatük. 

Neist, kcs priitahtlikult wäctenistuöse astuwad. 

I. Neist, kes priitahtlikult kuiwamaa söawäggede sekka astuwad. 

I7R Need, kes ihhaldawad priitahtlikult kuiwamaa sõawäggeda sekka 
astuda, peawad nisuggusjed ollema, mis järgmissed tingimissed nõuawad. 
Nemmad peawad: 

1) ollema ei mitte nooremad seitseteistkümmend aastat ja, kui täiealissed 
ei olle, peawad kas omma wannemate, ehk wormündrite ehk holekandjate käeste 
tunistusse toma, kas naad annawad sedda lubba, et naad priitahtlikult wöimad 
wäetenistusse astuda; 

2) omma terwisse seisusse ja kehta-tuggewusse polest sedda ollema, mis 
wäetenistusse wastuwõtmisse tarwis säetud tingimissed nõuawad, ja 

3) kindla tunistusse selle ülle andma, et naad on ühhe nende kahhe essi-
misse järje koli täie õppetuste eksami wäljateinud, mis § 53 lissas on nim
metud, ehk kuue klassilisse gümnasiumide ehk real-kolide, ehk waimuliku Semi
naride teise klassi täie eksami wäljateinud, ehk et on eksami wälja teinud ühhe 
isseärralise programmi järrele, mis Wäe- ja Koli ministri kokkuleppimist 
möda on kinnitud. 

I?2 Ei pea sama wastuwöetud tenistusse kui priitahtjad: a. need, 
keS kriminal (kaela)- kohtu al ehk kohtu käinusse al on; b. need, kes kohtu 
otsusse järrele on nisuggusse trahwi alla mõistetud, mis neid ärrakelab kronu 
tenistusse peale samast ja e. need, kes on kohtu polest arwatud süüdlasteks 



— 38 — 

warrastamiSseS ehk petmiSseS. Selle kinnitusseks, et nisuggussid kölwatumaks 
teggewaid süidisid ei olle, wöetakse nende käest, kes kui priitohtjad tenistusse 
ihhaldawad astuda, omma käega allakirjutud tunnistus. 

173 Priitahtlikult wäetenistusse astujaid jautakse kolme jakku, sedda 
möda, kuida nende kolimine on, ja naad peäwad teggewa wäetenistusses ollema: 

1) kui naad on ühhe nisuggusse koli täie eksami läbbi teinud, mis essimisses 
järjes seisab kolm kuud; 

2) need, kes on ühhe nisuggusse koli eksami läbbiteinud, 
mis 2. järjes seisab, ni laialt, kui üllemal (§ 171 punkt 3) 
on näitatud kuus kuud ja 

3) need, kes on ühhe isseärralisse programmi järrele, mis 
Söa ja Koliministri kokkuleppimist möoa on säetud .... kaks aastad. 

Pärrast nende pitkuste aegade ärratenimist, priitahtlikult tenijad, kui allamad 
wäetendrid, ni ka need, kes on ohwitsirideks tõstetud, rahhu aeal, wöiwad teg-
gewas wäetenitusses eddessitenida, ehk taggawarra wäe sekka ennast ülleswötta, 
kus naad seisawad ühheksa aastat. Agga tenistusse eddessiaeamisse polest 
söa aeal priitahtlikult tenijate kohta peab kestma se ülleüldine reegel, mis § 20 seisab. 

174 Neid, kes priitahtlikult tenistusse astuwad, wöetakse wastu kõik 
aasta läbbi. Nende tenistusse aea algamine arwataksse selle kuu essimesse 
päewast sadik, mis pärrast nende wäggede sekka astumist kätte tulleb. 

175. Priitahtlikult wäetenistusse astujaid wöetakse wastu üksnes kõik-
sugguste nende rindwäe jaggude sekka, kelle etati järrele (no mraraz-i.) on 
lubbatud nisuggussid wastuwötta. Nemmad isse, omma tahtmist möda wöiwad, 
selle jau sekka astuda, kus naad isse tahhawad, sedda agga tulleb ettewadata, 
et priitahtjate arru iggas ühhes jaus suurem ei õlleks, kui wäemimsteriumi 
polest on säetud. Söa aeal priitahjad essiotsa astuwad kohhaliste wäggede 
sekka (vi. LOÜe«a). 

Tähhendus. Neile, kes priitahlikult welskeritest wäetenistusse astuwad, an
takse lubba wäggede peal ka welskeri ammetis tenida. 

176. Need, kes priitahtlikult kardi-wäe ja hobbusse-wäe peale astuwad, pea
wad ennast omma kulluga ülles; agga teiste wäe jaggudesse naad wöetakse kronu 
kullu peale, kui naad ei tahha isse ennast omma kullu peal üllespiddada. 

177. Priitahtlikult wäetenistusse astujatele, kes omma kullu peal teniwad, 
antakse lubba, kui lagrites koosollemisse aeg ei olle, omma korterites ellada; agga, 
wäe jaggude tillemate watamist möda, sellest öigussest wöiwad sada ilma jäetud 
need, kes isseärralikku järrelewatamist tarwitawad. 

178. Priitahtlikult wäetenistusse astujad sawad tenistusse wõetud, kui 
liht wäe mehhed ja teniwad ühte wisi nende allama söa wäe meestega (soldati
tega), kes liisu wötmisse läbbi on wäe peale läinud, agga naad wöiwad neid 
kerkitussi sada, mis Wäe ministeriumi polest sawad säetud. 

179. Priitahtlikult wäetenistusse astujad sawad ühhe isseärralisse wäl
jaspiddisse märgi riete külge, mis wahhet teeb nende wahhel ja nende wahhel, 
kes liisu-wötmisse läbbt on soldadiks sanud, agga se märk ei anna neile mingisug-
gussid tenistusse ees-öigussi. 

18<V Priitahtlikult wäetenistusse astujad, kui naad on kinnitud läbbi-
katsumissed ärra teinud ja kui lähhem wallitsus juhtub arwama neid sedda wäärt 
ollewad, sawad tõstetud: 1) unterohwitsirideks kui naad lihtsoldati tenistust on 
ärra teninud: need kes § 173 järrele essimisse jau wäärilissed on — kaks kuud, 
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teisse jau wäärilissed — nelli kuud ja kolmandama jau wäärilissed — üks aaSta; 
2) ohwitsirideks kui naad kui lihtsoldatid on wälja teninud: need, kes essimesse 
jau wäärilissed on — kolm kuud, teisse jau wäärilissed — kuus kuud ja kolman
dama jau waälilissed kolm — aastat. Ohwitsirideks tõstmisse tarwis, peäle sedda 
on waja, et priitahtlikult tenijad ülleüldse, ka essimesse jau mehhi wälja arwa-
mata, kõige wähhemalt ühhe lagresse koggumisse aea wäggede peal ärrateniks. 

R8R. Neile, kes priitahtlikult tenijatest ohwitsirideks on tõstetud ja § 173 
järrele kolmandama jau wäärilissed on, se on, need, kes on isseärralisse pro
grammi (§ 173 punkt 3) järrele eksami (läbbikatsumisse) wälja teinud, antakse 
ohwitsiri rangiga (au nimmega) ühhendud seisusse- ja ilmliku sziwil) tenistusse 
õigussed üksnes siis, kui naad ohwitsiri kutsumisses mitte wähham, kui kolm aastat 
wäggede jaggudes on teninud. 

A8Ä. Priitahtlikult tenijad wöiwad neljaks kuuks koddu lastud sada. 
Se aeg, mis tenistussest wäljas (koddu) on ärra wiidetud, ei sa arwatud ei teg-
gewa wäetenistusse pitkusse arwu, egga ka selle pitkusse aea arwu, mis unter-
ohwitsiri- ja ohwitsiri rangi tõstmisse tarwis on kinnitud. 

R83. Keisri herra Majestäti Pagenkorps Special-ktasside ja wäe kolide 
kaswandikud, ja nimmelt: Jalla-wäggede-, Nikolai-Hobbusse wäggede-, Nikolai-
Ingenieur-, Michaeli- ratsahobbustewäe- ja Wäe- Topograhwi kollide kaswandi
kud, wäetenistusse kohhusse täitmisse polest, sawad arwatud kui priitahtlikud wäe-
tendred, ja nende tenistusse pitkusse aea arwamisse jures tulleb täita sedda ree
gelt, mis § 103 on üllesnäitatud. Nende kolide kaswandikudele, kes — kas kui 
ohwitserid ehk kas ka kui allamad wäetendred — on tenistusse wäljalastud, saab 
aeg, mis naad nimmetud wäekolides ja Pagenkorps Special-klassides on õppi
misse aeaks prukinud, ülleüldisse tenistusse pitkusse aea kõrwa arwatud; agga 
teggewa wäetenistusse naad peawad jäema poolteist aastat igga ühhe õppimisse 
aaöta eest, mis naad on kolis olnud. Tenistusse pitkusse aead sawad arwatud: 
ülleüldine — essimissest selle kuu päwast sadik, mis pärrast koli astumist kätte 
tulleb, teggewa wäe peal ollemisse aeg — essimissest selle kuu päewast sadik, mis 
peale kolist wälja laskmisi kätte tulleb. 

R84. Üllewal § 183 nimmetud kolide kaswandikud, kes enne täit koli aega 
sellest ehk teisest klassist on wälja lastud, peawad jäema teggewa wäetenistusse 
peale ka poolteist aastat igga ühhe õppimisse aasta eest, mis naad on kolis ol
nud. Ohwitsirideks ei sa naad tõstetud millgil kombel enne, kui naad rind- wäe 
peal on ühhe aasta ärrateninnd. 

Ei sa ärrakeletud ka neile meestele, kes kronu kullu peal on ilm
liku (ziwil) jaggu kolides ülleskaswatamist sanud, priitahtlikudeks tenijateks wäe
tenistusse astuda. Aggu ommeti naad peawad omma sunnitawad tenistust ilm
liku wallitsusse jau al ärra täitma pärrast sedda, kui naad on teggewa wäetenis
tusse wäggede hulgas wäljateninud need tenistusse pitkusse aead, mis selle samma 
seadusse läbbi on selle tarwis kinnitud. 

II. Neist, kes priitahtlikult merre söa wäggede sekka astuwad. 

R8S Selle käest, kes kui üks priitahtlik ihhaldab merre wäe sekka astuda, 
peal nende tingimiste, mis paragrahwides 171 ja 172 on üllespantud, nõutakse 
läbbikatsumisse teggemist neis õppetustes, mis merre wallitsusse ringis ollejate 
kohta on säetud sedda järge (ordnungi) mõda ja nende programmide järrele, mis 



— 36 — 

sedda wärki merre wäetenistusse kohta käiwad, mis suggust üks priitahtlitult wäe
tenistusse astuja sowib ennesse peale wötta. 

R8V. Priitahtlikult merre wäetenistusse astujad peawad jäema teggewnsse 
tenistusse kaks aastat ja taggawarra-wäe sekka wiis aastat. 

R88. Priitahtlikult merre wäetenistusse astujaid wöetakse wastu tenis
tusse kõik aasta läbbi. Nende tenistusse pitkusse aead sawad arwatud § 174 
pöhjusse peal. 

R8N. Priitahtlikult tenistusse astujaid arwatakse, kui perris merre wäe
tenistusse ni ka temma muu isseärraliku (special)-jaggudesse, junkuriteks. Sedda 
ehk teist jaggu wöib priitahtlikult tenistusse astuja isse omma meelt möda wälja 
walliteda, agga üksnes selle tingimissega, et nende arw iggas ühhes jaus mitte 
suurem ei õlleks, kui ta Merre ministeriumi polest on säetud. 

Selle tarwis, et priitahtlikult merre wäetenistusse astujaid garde-
marinideks ja konduktorideks tõsta, peawad naad selle tarwis ettekirjutud eksami 
läbbi teggema, ja mitte wähham kui ühhes nisuggusses merre sõidus (kampanis) 
ossa wõtnud ollema, mis kuus kuud on tuurinud. Ohwitsiri essimesse rangi 
tõstmisse jures wannadus (erapmsserso) selles rangis saab antud sellest päewast 
arwates, millal naad selle tarwis Merre wallitsusse allulisses ringis (vi. AvpekOõ 
v-bAftvle-rvÄ) säetud tingimissed on ärra täitnud, kus jures se aeg, mis naad ühhe 
gardemarini ja konduktori kutsumisses on olnud, saab arwatud sellest aeast saadik, 
millal naad on need teggewa wäetenistusse pitkusse aead ärra teninud, mis § 173 
on kinnitud. Agga kui se kõigewimane läbbikatsumine (eksam) ohwitsiriks tõstmisse 
tarwis priitahtjate omma süi läbbi õigel aeal ei saa ärra tehtud, siis wannadus 
tenistusse polest (eraxmnvcrvo) ohwitsiriks töstmisseks saab arwatud neile üksnes 
sellest päewast sadik, millal naad on eksam ärra teinud. 

RAK. Priitahtlikult merre wäetenistusse astujad, gardemarinideks ehk kon
duktoriks tõstmisse tarwis taggawarra söa-wäe sekka arwamisse aeal, langewad 
selle tarwis säetud läbbikatsumisse alla. 

RAA. Priitahtlikult merre wäetenistusse astujad, kes, pärrast kahhe aasta 
ärra tenimist, ei olle sedda eksami wälja teinud, mis § 190 on kinnitud, arwa
takse armee-taggawarra-wäe sekka unterohwitsiri^rangis ni pitka aea peale, kui se 
§ 173 on kinnitud, sedda aega agga mahha arwata, mis naad on merre wäes 
ärra teninud. Nisuggustele meestele ei sa ka ärra keletud teggewas wäetenistusses 
merre wäes unter-ohwitsiri rangis eddassitenida, kui naad sedda sowiwad ja kui 
wallitsus leiab, et naad tenistusses kassulikud on; agga selle wastulissel korral, 
ei keleta ärra eddassi tenida teggewas wäetenistusses armees ülleüldiste reeglite 
pöhjusse peal, mis on kuiwamaa wäe priitahtlikult tenijate tarwis kinnitud. 

R9Z. Priitahtlikult merre wäe peal tenijatel on õigus omma korterites 
ellada. Reisimisse aeal laewade peal nemmad sawad merre üllespiddamist, seädust 
möda, ja senni, kui naad ei olle weel gardemariniks ehk konduktoriks tõstetud, 
sawad mundre kronu käest. 

RS4 Peale nende reeglite, mis eesseiswatesse paragrahwidesse on ülles 
pantud merre wäe priitahtlikudest tenijatest (§186 ja järgmissed), nendesse pudu-
wad ka paragrahwid 20, 181 ja 182. 

RSS. Merre koli-, merre wallitsusse ringi technikukoli- ja Nikolaewis 
Zunker-klasside kaswandikud, nisamma ka õppimisse - laewade- ja kolide jungid 
(poisid) sawad omma wäetenistusse täitmisse polest arwatud nisamma, kui need, 
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kes priitahtlikult merre wäes teniwad ja nende tenistusse pitkusse aea wäljaarwa-
misse jures tulleb selle reegli järrele tehha, mis § 103 seisab. 

RS6. Paragrahwis 193 nimmetud kolide kaswandikud ja ka need priitaht-
kikult tenistusse astujad, kes on nende kolide klassidesse ehk Nikolaewis Junker-
klassidesse käinud ja ütteüldse kõik need priitahtlikult wäetenistusse astuwad, kes 
on kronu käest üllespiddamisse abbiga speciel merre kolitamist sanud, — pär
rast sedda, kui naad on gardemariniks ehk konduktoriks tõstetud, peawad jäema 
teggewaste wäetenistusse poolteist aastat igga ühhe õppimisse aasta eest kolis. 
Agga laewa jungid (poissid), jäewad teggewaSse wäetenistusse kümme aastat, 
ja pärrast selle aea ärratenimist järjelt sawad arwatud militsi- wäe sekka. Nende 
laewa jungide nimmetud tenistusse pitkusse aeg, kes kolidest on wälja lastud enne 
sedda, kui naad on täis seitseteistkümmend aastat wannaks sanud, arwatakse sellest 
sammast wannadussest sadik, agga nende tenistusse aeg, kes on wäljalastud 
pärrast seitseteist kümmne aasta wannadust — wälja laskmisse päewast sadik. 

XIII. Peatük. 
Kaebtustcst wäetenistusse kohhusse tallitustes. 

R97 Nende wallitsuste kohtade tallitamiste ja otsuste peale, kes wäe
tenistusse asju toimetawad, antakse lubba allamal nimmetud wahhe aegade pit-
kusel (§ 201, 205 ja 211) suusönnalikussi ja kirjutatud kaebtussi üllesanda. 

RS8 Suusönnalikud kaebtussed, mis selle ehk teise wallitsusse kohhale 
ülles antakse, pannakse ühte isseärralisse ramatusse ülles. Ühhes kaebtussega 
wöiwad sada etteantud ka kõik suggussed dokumentid, mis temma töissidust 
kinnitawad. 

RAA Kaebtusse üllesandjale antakse, temma nöudmisse järrele, kwitung 
wälja, et kaebtus on wastuwöetud. 

Ei sa wäetenistusse kohhusse tallituste kommissionide tööd wäe 
tenistusse kutsumisse ja wastuwõtmisse tallitustes kinmpiddama se, kui kaebtustele 
weel põlle otsus peale tehtud. 

TOR. Kaebtussed nende wallitsuste ja ammetliku meeste peale, kes isse-
jaulissed kutsumisse kirjad walmistawad, et naad on nendes kirjades mönned 
eksitussed teinud, wöiwad sada üllesantud kahhe näddala aeal pärrast sedda 
päewa, mis § 118 on kinnitud wimatseks isse-jaulisse nimme-kirjade etteand-
misse tarwis. 

202 Eesseiswas 201 paragrahwis nimmetud kaebtussed wöiwad sada 
üllesantud kas ehk otsekohhe kreis-, maakonna ehk linna kommissionide, ehk kas 
ka neile, wallitsustele ja ammetliku meestele, kes isse-jaulissed kutsumisse 
nimme-kirjad walmistawad (§ 102 ja tähhendus), kes wiibimata neid sinna ülles 
annawad, kus neid waea anda on. 

SVÄ Kreisi-, maakonna- ehk linna kommission watab kaebtussi läbbi 
sedda järge möda, kuida naad on sisseantud, omma essimessel kooSollemissel. 
Kui juhtub waea ollema kaebtust möda mõnda selletust ehk teädust sada seal 
sammas paigas, kus paiga kohta ta pudub, siis kommission läkkitab selletarwis 
sinna mõnda omma kaasliikmetest. 

2V4 Kohtu otsus ühhe kaebtusse ülle peab sama tehtud kahhe näddala 
aea sees pärrast sedda, kui ta kommissionis on ettewöetud ja kaebajale kolme 
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päewa sees et te  kuulutud sama.  Kaebja  nöudmisse järre le,  antakse temmale  
protokolli ärrakirri (kopia) wälja. 

TOä. Kaebtussed ühhe kreisi-, maakonna-, ehk liüna kommissioni otsusse 
andnusse ülle, — kui selle polest, et kutsumisse nimme-kirjades eksimissed seeS 
on, nisamma ka isse-öiguste arwanuste polest, wannadusse kinnitamisse polest 
wäljaspiddisse näu-modu järrele ja tenistusse kõlbamisse arwamisse polest — antakse 
ülles kubbermangu ehk maa-jau kommissionidele nelja näddalissel tärminil 
pärrast selle otsusse ettekuulutamist. 

Kaebtussed kubbermangu- ehk maa-jau kommissionidele antaksse 
ülleõ selle samma kreist-, maakonna- ehk linna kommissionidele, kelle peale need 
kaebtussed on. Nimmetud kommissionid peawad, pärrast kaebtusse wastuwöt-
mist, tedda sinna saatma, kuS tedda kohhus on saata ühhes nende kommissionide 
tarwiliste protokollide, teäduste ja seletustega, mis selle kaebtusse asja kohta käiwad. 

Ä07 Kui kubbermangu- ehk maa-jau wäetenistusse kohhusse tallitaja 
kommission ühhe kaebtusse selle ülle, et kutsumisse nimme-kirja on unrehti ülles-
näitamissed ülles pantud, leiab nisuggusse allewat, et temmast on tarwis luggu-
piddada, siis ta teeb otsust, et kreis-, maakonna-ehk linna kommission kutsumisse 
nimme-kirjas tarwiliSsi parrandusst ehk ümbermuutmissi teeks. 

ÄO8 Kubbermangu- ehk maa-jau kommission peab igga ühte meest weel 
uesti läbbiwatama, keS on kaebtust üllesandnud selle ülle, et tedda ennast õigesti 
läbbi ei olle watatud selle polest kas ta kõlblik tenistussele on, ehk wannadusse 
arwamisse polest wäljaspiddisse näu-modu järrele. Teiste kõrwaliste innimeSte 
kaebtuste järrele, teist korda läbbiwatamine wöetakse ette üksnes siis, kui kom
mission isse arwab sedda waea ollewat. 

SOS. Kubbermangu-ehk maa-jau wäetenistusse kohhusse tallituste kom
missionide otsussed nende kaebtuste ülle, mis neile on üllesantud, kuulutakse 
kaebajatele ette seitsme päewa aeal pärrast otsusse mahha teggemist. 

TRV Kubbermangu ehk maa-jau kommissionide mõistmisse otsussed nende 
kaebtuste ülle, et kutsumisse nimme-kirjadeS unrehti üllesnäitamissed on ja et 
wannadusse kinnitamine wäljaspiddisse näu-modu järrele õige ei olle, jäewad 
kõige wimatseks ja nende ülle ei wõi ennam kellegile kaebtust üllesanda. 

ÄRt. Lubbatakse kubbermangu ehk maa-jau kommissionide otsuste peale, 
mis naad on mahha teinud nende kaebtuste ülle, et kellegil unrehti isse-õigussed 
on arwatud, ehk et meeste läbbiwatamisse polest — kuidas nende tenistusse kõlbamine 
on, õigust mõda ei olle tehtud, — kaebtust ülles anda Wallitseja Senati kohtule 
(1. Depantamenti) kahhe kuu aea seas pärrast otsusse ettekulutamist. Need 
kaebtussed antakse ärra selle samma kommissionile, kes on sedda otsust mahha 
teinud ja temma peab neid Senatisse satma, omma protokolliga ja tarwiliste 

. . teäduste ja seletamistega seitsme päewa aea seeS pärrast kaebtusse wastu-
wõtmist. 

XIV. PeatüV. 
Wäetennistusse seaduste ülleaötumiste trahwimistest. 

Need mehhed, kes peawad kutsumisse ringide al ülleS kirjutud seisma 
(§ 95 ja 97), kui naad sedda omma kohhust ei täida ärra sellel aastal, millal 
naad kaks kümmend aastat täis wannaks said, — langewad: rahha maksu alla, 
agga mitte peale saea rubla. 
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ÄRA. Need, keS omma süüi pärrast ei olle kutsumisse nimme-kirja ülles
wöetud ja kes selle pärrast, § 158 järrele, peawad sama wäetenistusse arwatud 
ilma liisuwötmisse öigusseta, kui naad tenistussele kõlblikud ei olle, agga mitte 
need, kes meelewallalisse liikmete rikkumisse pärrast nisuggussed on (218), — lan
gewad: ilmliku wallitsusse wangi pannemisse alla kahhest kuust senni km ncha 
kuu aeani, ehk wahhi alla, agga mitte kauemaks, kui kolmeks kuuks aeaks. 

SR4. Need mehhed, kelle kohhus wäljawöetud liisunummre jär
rele on seiswa wäe sekka astuda, siis, kui neil ühtegi asjalist kinnipiddamaist ei 
olle, ei tulle selleks aeaks ette, mis on kinnitud nende meeste läbbiwatamisse 
tarwis, keS on kutsutud wäetenistust täitma, — langewad, peale sedda, et need 
neist, kes wäetenistussele kõlblikud on, sawad wäe tenistusse arwatud, wahhi 
alla, agga mitte kauemaks aeaks, kui kolmeks kuuks. 

SRS. Need, keS on üllesandnud läbbiwatamisse jures, et neil on 
mönni salalik tõbbi, mis neid kelab wäetenistusse minemast, agga pärrast piddalis 
läbbi katsumist nende üllesandmine saab wallelik olema, — langewad pärrast 
sedda, kui naad sawad wäetenistusse ülles wõetud, äiZeipIivar-trahwi alla omma 
wäe wallitsusse arwamist mõda. 

SR«. Need, kes seiswatesse wäggedesse on wastuwöetud (§ 155), ehk 
kes wäljawöetud liisunummri järrele peawad sinna astuma, kui naad kinnitud 
tärminil, ilma asjalisseta keldusseta, tenistusse ei olle tulnud, langewad 
nende trahwide alla, mis wäe tenistusse seädusse ramatus § 146 nende kohta 
on kinnitud, kes tenistusse ei ilmu. 

SR7. Se, kes selle nõuga, et wäetenistussest ärratagganeda, ehk ka, et 
temma täitmisses ennesele nisuggussid ees-õigusid osaks sada, mis temmal ei olle 
õigus pärrida, prugib mingi suggussed petlikud teggemissed, — langeb, pärrast 
wäetenustusse arwamist: üksikult wäe wangi torni neljaks kuuks ja kahheks 
näddalaks ja senni kui kuue künni. 

SR8. EesseiswaS paragrahwis kinnitud trahwi alla, nisamma ka pärrast 
wõetenistusse ülleswõtmist, — langewad ka need, kes selle nõuga, et wäe 
tenistussest ärratagganeda, — kaS üksi, wöi teiste abbiga, — ennast wiggaseks 
tewad, hawu ennesele külge tewad ehk millgil teisel kombel omma terwist ärra-
rikkuwad. „ 

SAA. Nende meeste tenistusse aea pitkussed, kes kinnitud (§ 216) tär
minil ei olle ilmunud, ja selle pärrast wäggede peale wastuwöetud iljem sedda 
aega, mis nende wannadusse meeste tenistusse kohta on kinnitud, sawad arwatud: 
neil, kes sellesamma aasta essimisse poole sees tenistusse sawad wastu wõetud, — 
selle aasta 1. Julist, neil, kes selle samma aasta teise poole sees on wastu
wöetud, — sellest 1. Äanuarist, mis pärrast nende wäggede peale astumist 
kätte tuleb. 

ÄÄO Need mehhed, kes on nimmetud paragrahwides 216 ja 217, — 
kui naad kõlblikuks wäetenistussele ei sa arwatud, ehk kui naad sawad ülles 
leitud üksnes siis, kui naad on jubba kolmkümmend aastat wannaks sanud, — 
langewad: . . „ 

ilmliku (ziwil) wallitsusse wangi torni kinnipannennsse alla: a. need, kes 
§216 on nimmetud — neljaks kuuks ja senni kui kahheksa kuuni ja d. § 217 
nimmetud — kahheksaks kuuks ja senni kui ühhe aastani ja nelja kuuni. 
SSR Süüdlassed melewallalisses teise wiggaseks teggemisses ta omma 

sowimisse järrele, ehk temma kokkuleppimisse järrele, et tedda wäetenistusse 
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wastuwötmissest peästa, ja ülleüldse, — need keS aitawad liikmed ärra rikkuda, 
langewad: 

ilmliku (ziwil) — wallitsusse wangi torni kinnipannemiSse alla kahheksaks 
kuuks senni kui ühhe aasta ja nelja kuu aeani. Need, kes teist on wigga
seks teinud selle samma nõuga, agga ilma temma sowimisseta ehk kokku 
leppimisseta, — langewad: nende trahwide alla, mis on kriminal-seädustes 
arwatud nende kohta, kes, pärrast aegsaste möteltud nöu piddamist, on ked-
dagi wiggaseks teinud, hawanud chk kellegi ihhu liikmid rikkunud. 
TAA. Kohtu öjendamisse asjad teiste ihhu liikmete rikkumiste ülle sawad 

ka kassile wõetud ilma nende meeste kaebamisseta, kes on sandiks tehtud ehk 
kellele muud teist terwisse rikkumist on tehhud. 

AZKA. Need, kes taggakihhutawad neist wäetinistusse kohhustest ärratagga-
nema, mis se seäduS peale panneb, agga ka nende abbilissed ja ärrapeitjad, kes 
wäetennistusse kohhussest ärra tagganewad, — langewad: trahwide alla nende 
ülleüldiste reeglite põhjuste peal, mis nende kohta on kinnitud, kes kurjategge-
mistes ossa wõtawad, kus jures agga nende kohta ka ikku tulleb arwamist möda 
prukita neid üllewal kinnitud trahwissi, mis ei olle wäetenistusse ärra andmis-
sega ühhendud. 

ÄT4. Nende meeste kohta, kes wäetenistusse kohhusse täitmissest ärra on 
tagganenud, ei kestu nende ülleüldliste seäduste wäggi, mis ülle-aeksse pruki-
misse ehk kohtu allulissest seisusest mödaläinud aea pärrast on. 

Alla on kirjutanud: Riksradi Präsident 

K o n s t a n t i n .  



(Assa wäeseädusse § 63 jure> 

PärriS kirja peal on kirjutatud. „KelSri Herra on heäks wötnud läbbiwatata St. Peterburgi liiwnaS 
I. Januaril 1874 aaStal." 

Alla ou kirjutanud: Rigi Sekretär D. SolSkl 

Kolide nimme-kirri ja nende ürrajaggamine järgedesse wüetenis-
tosse kohhusse Srratüitmiji möda. 

I. järg — kõrgemad kolid. 

a) Kreka-öige-ussu waimulikus wallitsusses: 
Waimulikud Akademiad. 

d) Koliministeriumis: 
Uniwersitätid (Suured kolid). 
Keiserlik historiku-philologi Institut Peterburgis. 
Tronipärrija Nikolai Lyceum Moskwas (uniwersitätikurssi kaswandikude tar

wis), Demidowi jur. Lyceum Jaroslawis ja würsti Besborodko Njeshinis. 
Lasarewi Institut hommiku-maa kelde õppisse tarwis Moskwas (nende tar

wis, kes Special-klasfid on läbbiläinud). 
Landwirtschawti- ja metsa Institut Nowoi-Aleksandrias. 
Weterinaride (ellajatohtride) Institutid Kasanis, Harkowis ja Tartus. 

e) Keiserliku howi-ministeriumis: 
Keiserlik kunstide Akademia (nende tarwis, kellele on ühhe 1 ja 2 klassi 

gradi kunstniku rang antud kõige kunstide jaggude tarwis). 
6) Wäljaspoolsse asjade tallitaja-ministeriumis: 

Õppimisse-Iaggu hommuku-maa kelde tarwis Wäljaspoolsse Ministerium! 
asta-maa Departamenti jures. 

e) Rahha-ministeriumis: 
Mäe-Jnstitut. 
Peterburgi praktik-technologie Institut. 
Riia Polytechnikum. 

k) Söa-wäe-ministeriumis: 
Keiserlik mediko-chirurgi Akademia (kõiges ommas juggudes) 
Wäe- jur. kol Peterburgis. 

A) Seestpoolses-miniSteriumis: 
Honete-ehhitusse-kunsti kol Peterburgis. 
Roma katolik-waimulik Akademia Peterburgis. 
Keiserliku-wenne-muusiku-seltsi Konserwatorid (nende tarwis, kellele on diplom 

antud). 
d) Justiz-ministeriumis: 

Keiserlik Oiguste-kol Peterburgis. 
Kanstantinowi Maamötjate-Institut. 
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i) Kronu-mõisate-ministeriumis: 
Petrowski landwirtschawti- ja metsa knnsti Akademia Moskwa lähhidal. 
Peterburgi-landwirtschawti Institut. 

Ic) Teede-ehhitamisse minist eriumis: 
Teede-ehhitaijade Ingenende Institut. 

I) Keiserina Maria Jnstitutide wallitsusses: 
Keiserlik Aleksander! Lyceum Peterburgis. 
Moskwa Keiserlik techniku-kol (nende tarwis, kes special-kursist on läbbi läinud). 

2. järg — keskmissed kolid. 

a) Kreka-Õige-ussu wallitsusses: 
Waimulikud Seminarid (nende tarwis, kes wähhamalt teise klassi kurssi 

läbbiläinud). 
b) Koli-ministeriumis: 

Gümnasiumid ja nende hulgas ka Keiserliku-philantropi-seltsi Gümnasium 
(nende tarwis, kes wähhamalt kuuendama klassini on kurssi läbbi läinud). 

Aleksanderi-Institut Nishninowgorodis. 
Lasarewi-Jnstitut hommukumaa keloe tarwis (nende tarwis, kes ülleüldissest 

klassidest on läbbi läinud). 
Ritten- ja Domikol Tallinas. 
Pauli Galagani Kollegium Kiewis. 
Wäljasmaa uskude kolid: Anna^ ja reformiti kirrikute jures Moskwas. 
Tronipärrija Nikolai Lyeeum Moskwas (Gümnasi kurssi koswandikude 

tarwis). 
Priwat-Gümnasiumid. 
Real-Kolid, seitsme klassissed ja ka kuueklassissed. 
Kõrgemad handwerki kolid Lodsis. 
Kauplemisse-kol Odessas. 
Kolmcistrite Jnstitutid, mis on 31 Mail 1872 kinnitud seädusse pöhjusse 

peal linna kolide kolmeistrite walmistamisse tarwis assutud. 
e. Keiserliku howi-ministeriumis. 

Keiserlik kunstide Akademia (nende tarwis, kellele 3 klassi gradi kunstniku 
rang on antud ja kes gradi kunstnikud ei olle kõigis kunsti jaggudes). 

Maalimisse - nikntamisse- ja architektide, kol mis Moskwas kunsti-seltsi 
jures on. 

6. Rahha-ministeriumis. 
Praktik kauplemisse tuntuste Akademia Moskwas. 
Urali mäekunsti tundmisse kol Ekaterinburgis. 
Teise ja kolmandama järje merremeesteklassid, mis 24 Iunil 1867 kinne-

tud seädusse pöhjusse peal on assutud. 
e. Söawäe-ministeriumis. 

Keisri herra Majestäti Pagenkokps (nende tarwis, kes ülleüldissed klassid 
on läbbiläinud). 

Some-maa Kadetti-korps (nende tarwis, kes ülleüldissed klassid on läbbi 
läinud). 

Sõawäe gümnasiumid (nende tarwis, kes kurssi läbbi on läinud kõige wäh
hamalt kuuendamani klassini). 



Kolmeistrite Seminar Moskwas. 
Artilleri- (suuretukkiwäe) Speeial-kvlid: pyro-techniku ja techniku kol. 

k. Merre-ministeriumis. 
3)?erre-kol Peterburgis (nende tarwis, kes ülleüldissed klassid on läbbiläinud). 
Techniku merre-kol Kronstadtis (nende tarwis, kes ülleülvisse kurssi on 

läbbiläinud). 
K. Seestpoolisses-ministeriumis. 

Roma^katolik- ja armeni-gregoriani waimulik Seminar. 
Keiserliku-wenne-muusiku-seltsi konserwatorid (nende tarwis, kellele on attes-

tatid antud). 
k. Justiz-ministeriumis. 

Möödu-topograhwide-kol. 
j. Keiserina Maria Jnstitutide wallitsusses. 

Gatschina Nikolai waeste-lastemaja. 
Peterburgi ja Moskwa kauplemisse-kol. 

3 Järg - allamad kold. 
3. Koli-minifteriumis. 

Linna kolid. 
Kreiskolid ja nende wäärilissed kolid Doni kassakate maa-jaus. 
Need kolmeistrite Seminarid, kes elementar-rahwakolide tarwis kolmeistrid 

walmistawad ja kronu pealt üllespiddamisse sawad, nisamma ka nisuggussed Se
minarid Warschawi ja Tartu koli ringides ja ka Tatarlaste kolmeistrite kolid 
Usas ja Simseropolis. 

Ekaterini-kolmeistrite-Jnstitut Tambowis. 
Maa-amti-kollegiumi (seAerss) kolmeistrite Seminarid ja kolid, kellel on nisamma 

suur öppimistekurs, kui kronu-kolmeistrite-Seminaridel ja ka mönned nende wimaste 
öigussed on. 

Kahheklassilissed linna-kolid Kiewi, Podoli ja Wolöni kubbermangudes. 
Kahheklassilissed maa-kolid, mis Koli Ministerium rohke rahwaliste ja mönne 

kreiside kõige ennam ühhe keskpaiga punktis seiswatesse külladesse assutab. 
d) Keiserliku howi-ministeriumis: 

Howi-lauljatekapelle. 
Peterburgi ja Moskwa teatre-kol. 

e) Rahha-ministeriumis: 
Stroganowi techiniku-seihkendamisse kol Moskwas. 
Peterburgi-probirimisse-kol. 
Techniku-Aleksanderi-kol Tscherpowitsts. 
Steigeri-kol Lissitschanskis. 
Maakonna-mäekunstikolid Ekaterinburgis, Slatoustis ja Kuschwinski, Bogos-

lowski ja Wotkini wärkides. 
Isse järge merre meesteklassid. 
Nawigationiklass Libawi Progümnasiumi körwal. 
Laewameeste kolid Kemmis ja Archangelskis. 

ä) Söa-wäe-ministeriumis: 
Söa-wäe-Progümnasiumid. 
Söa ristade walmistamisse kolid Tulas ja Jshewis. 
Wäe-welskerite-kolid. 
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e) Merre-ministeriumis: 
Welskerite kolid. 

t) Seestpoolisse-minifteriumis: 
Ewangeliumi-Luteri kolmeistrite Seminar Kolpinis Gatschtna lähhldal, 

Some-maa kihhelkonna kolide kolmeistrite walmistamisse tarwis. 
ss) Kronumöisate-ministeriumis: 

Landwirtschawti-kolid: Gorigorezkis, Harkowis, Kasanis ja Mariinski- kol. 
Moskwa landwirtschawti-seltsi landwirtschawti kolid. 
Maa-mõötja- taksatoriklassid gorigorezki koli körwal. 
Umani kol kärneri kunsti ja winapõlletamisse takwis. 
Metsa-kol Lissinos. 
Iägri-kol Lipezkis (kes 10. Aprilli 1872 kõigekõrgema kässu pöhjusse peal, 

peab sama ärrakautud). 
k) Teede-ehhitamisse ministeriumis: 

Konduktorite kolid. 
Delwigi-raud-tee-kol Moskwas. 

j) Keiserina Maria Jnstitutide wallitsusses: 
Techniku Kommissarowi-kol Moskwas. 
Kolmeistre-Seminar Peterburgi waeste-laste-maja jures. 
Welskerite kolid: Moskwa waeste-laste-maja Moskwa Golizini haigetemaja 

jures ja Peterburgi Obuchowi linna haigetemaja jures. 

4. järg — elementar-kolid. 
a) Koli ministeriumis: 

Rahwa elementar- kolid mitmesugguste nimmede al: ühheklassilissed linna-
ja maakolid, ja kirriku-kihhelkonnakolid, (n.spÄ0Lki0ii^sx0Aeiris kassakate 
kolid wkvÄkl). 

b) Keiserliku howi-ministeriumis: 
Iägri-kol. 

e) Rahha-ministeriumis: 
Wabrikute elementar-kolid Ekaterinburgi, Goroblagodatski, Bogoslowski, 

Kama-Wotkini, Slatousti, Olonezi, Luganski mäe-tõõ- konndades ja Permi suure-
tükide wallamisse wabrikute konnas. 

Z) Söa-wäe-ministeriumis: 
Kardi wäggede soldati laste kolid. 
Roshdestwenski kol soldati-laste tarwis Tallinas. 
Ilma maksuta kolid soldati-laste tarwis Ochtenski püssi rohhu wabriku jures. 

e) Merre-ministeriumis: 
Merre-- öppimisse-equipage (yieöLkiö Nopesoü sRsnasci»), kirjutajade ja 

laewa krami hoidjate kol oseapeö » evAöpMaresöü). 
k) Seestpoolis ses-ministeriumis: 

Ewangeliumi-Luteri ja armeni-gregoriani kirriku-kolid. 
A) Keiserina Maria Znstitutide wallitsusses: 

Külla lolid waeste-laste-maja konndades. 
ti) Kronu möisate-ministeriumis: 

Handwärki kol Gorigorezki landwirtschawti koli jures. 

Alla on kirjutanud: Riksradi Präsident Konstantin. 



Ulms (KSjD «MW- Scuti kcht«le^ 
Peale selle, kui sel tännasel päewal sedda uut ülleüldiSse wäetenistusse 

seädust olleme kinnitanud, kässime Meie: 
I. Sedda jseädust kõigis KeiSririgis ja Polamaa kunningrigis kesta

waks tehha; ei pea ta agga üksnes putuma: 
1) Söa-wäe kassaka rahwasse, kes wäetenistust isseärralikult nende tarwis 

kinnitud seädust möda kannawab, ja ka 
2) Allamal nimmetud paikadesse ja rahwadesse, kelle tarbeks nimmetud wäe

tenistusse kord saab eddespiddi seätud isseärraliste reeglite järrele. mis kohhaliste 
ommandustega kokku sünniwad, nimmelt: a. Taggakaukasia, Turgestani maa
nurka, Merreäärse ja Amuri maa-jaggudesse, Jakutski maa- jau Kolömi, Wer-
chojanski ja Wilüiski kreisidesse, Eniseiski kubbermangu ja d. kreist Turchani ja 
Bogutshandski jaggudesse, Tomski kubbermangu ja kreisi Togurski jausse ja 
Tobolski kubbermangu Beresowski ja Surgutski kreisidesse; ja nende wöera 
rahwusse rahwaseltsidesse, kes ellawad Pöhja-Kaukasia-maal, Astrachani kub-
bermangus, Turgaiski- ja Uralski maa-jaagudes ja kõigis Õhtu- ja Hommiku 
Siberi maa kubbermangudes ja maa-jaggudes ja kes kõik seja aeani põlle wäe-
tenistuste kohhust täitnud ei in natura (innimestcga) egga rahhamaksuga, ja 
nisamma ka Samojedidesse, kes Archangelski kubbermangu Meseni kreisis ellawad. 

II. Kui Baschkirid ja Teptjarid sawad ülleüldisse wäetenistussele nõutud, 
siis peawad nemmad jäema lahti sellest isseärralissest 60 kop. hõb. rahha maksu 
summast hinge pealt, mis nemmad 14 Mail 1863 aastal nende tarbeks wälja-
antud seädusse järrele on maksnud. 

III. Wäetenistussest priiks jäemisse isse-öigust ühhes omma nende poega
dega, kes neil assutamisse korral on, sawad: 

a. ellu-aeani: Russnakid, kes 1854 aastal Wennemaale tulliwad; 
wöera maa assunikud (kolonistid), kes on ennast möisnikude maade peale assu-
tanud ja 18. Dezem. 1861 aastal Meilt kinnitud Riksradi heaks arwamisse 
põhjuse peal Wennemaa allamateks ennast heitnud; Tshehid, kes on ennast 
Löunaöhtupolsse maa-nurka üllemal nimmetud Riksradi heaks arwamisse 
läbbi antud õiguste ja ees-öigustega assutanud, wõeramaa mehhed, kes enne 
1872 aastat Polamaal on ennast assutanud ja Wenne assunikud, keskmistest 
kubbermangudest, kes on ennast klonu maade peale Nowogeorgiewski kindlusse 
lähhidal assutanud; 

b. Kahhe kümmneks aastaks pärrast aSsutamisse aega: Menonitid, 
kes ennast 19. Now. 1851 aasta reeglite järrele on uute assutustesse Keisririgis 
assutanud; ja nisamma ka need menonitid, kes on ennast möisnikude maade 
peale assutanud ja üllewal nimmetud 18. Dezembril 1861 aastal kinnitud Riks
radi heaks arwamisse pöhjusse peal Wenne rigi allamaks heitnud; 
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e. Kahhe kümmnekõ aastaks pärrast 31. Märzt 1861. Wladikaukafi 
linna pürgerid (u-b^kse), kes enne selle kässu wäljaandmist on ennast selle 
lilrna alla iilleswötnud ja endiste Anapa ja Noworossiiski linnade koddanikud, 
kes on saddama linna Temrjuki alla üllesarivatud; 

ci. Kuueks aastaks selle kässu wälja andmissest sadik: kõik need Meno
nitid, kes keisririgis ellawad ja kellel ei olle neid isse-öigussi, mis selles artiklis 
punkt b seisawad. 

IV. Nende meeste perredest, kes . omma truusse eest trooni ja seädusse wastu 
wimsel mässamissel Polamaal ja Õhtu maa-nurkas on ärra tappetud, saab 
igga ühhe nisuggusse perre 3 liket wäetenistussest wabbaks, nõnda arwates, et 
kõige essite nisugguste arwu ärrasurmatud mehhe pojad tullewad ja nende 
järrele temma lihhassed lapse pojad. 

V. Wäetenistussest on wabbad need mehhed, kes selle kässuwälja andmisse 
päewani on: Warsawi-Wieni, Warsawi-Brombergi, Warsawi-Terespoli ja Lodsini 
Wabriku raud-teede tenistusses seisnud ja kes wäetenistussest wabbad on nende 
reeglite § 15 pöhjusse peal, mis nende seisuste ja meeste kohta käiwad, keS 
liisu wötmissest wabbad on ja mis Meilt 26. Iunil 1868 aasta Polamaal 
nekruti wõtmisse maniwesti (kuulutusse) jure on ülles pantud. 

VI. Essimessel wiiel nekruti wõtmissel, pärrast sedda, kui nekruti wõtmist 
akkatakse selle seadusse järrele toimetama, saab lubatud: neljaks aastaks wöiwad 
wäetenistusse minnemist, peale liisu wõtmist, eddespiddisse aea peale jätta need 
mehhed, kes nisuggustest perredest on, kellel kildi ehk penikesse kauba tunnistusste 
kauplemisse majad, wabrikud, ehk hangeldamise paigad on, neid kauplemisse 
paikasi agga mahha arwata, kes weikse jau-kaupa kõwwa jokisid müüwad (Iokide 
seädus § 301 1869 aasta Lissa ja tcmma jure tähhendusse järrele), ka siiski, 
kui need mehhed ühhe tõõle kõlbawa issa ehk wanna issa jures on ja kui neil 
ka wennadkl on, kes agga noremad kuut teist kümmend aastat on. Neid wahhe 
aastaid ei pea agga sama arwatud ei teggewa-, egga ka tagga-warra wäe 
tenistusse arwu. 

VII. Nekrutide wõtmisse ringid (jauskonnad) peawad sama walmis seätud kõigis 
paigus nende reglite järrele, mis selle wäe tenistusse seädusse § 67 ja teistes 
on ülles näitatud, kolme kuuga pärrast sedda, kui kubbermangus on se seädus 
kätte sadud. 

VIII. Neile meestele, kes sawad kutsutud essimisse liisu wõtmissele selle 
uue wäetenistusse seädusse järrele, se on, neile, kes 1873 aastal on täis kaks
kümmend aastat wannaks sanud, saab nende üllesandmiste üllesüttlemisse 
tarbeks nekrutide wäljawõtmiste ringide alla ülles kirjutamisse tarbeks nimmetud 
seädusse § 95 ja 96 järrele, pool aastat aega antud, sedda aega selle kässu wäl-
jaandmisse päewast sadik arwates. 

IX. Nisuggusseks, kes seisab militsi-wäe sekka (vi. ono^ssie) kutsumisse 
al, peale neid mehhi, kes sawad selle wäehulka arwatud selle wäetenistusse seäd
usse § 10 ja Z 154 pöhjusse peal, arwatakse 40 aasta wannadusseni kõiki neid 
mehhi, kes wäetenistusses ei olle (neid agga mahhaarwata, kes selle kässu IV 
ja V artiklides on üllesnäitatud, ja neid, kes 1. Januari 1874 aasta päewani 
wannemad kahte kümmend ühte aastad on, ja ka neid, kes nüüd wäetenistusses 
on ja kes enne temmast sawad lahtilastud, kui naad nellikümmend aastat on 
wannaks sanud. 
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X. Meie maniweSti läbbi 22. Nowembril 1873 kuulutud nekruti wötmist, 
16. Ianuarist 13. Webruarini 1874 aastal toimetada nende reeglite pöhjusse 
järrele, mis selles maniwestis on üllespantud. Agga need nekruti wölla jaud 
ja ülleüldse nekrutide puudussed, mis parrast sedda nekruti wötmist juhtuwad 
jäema nekruti-jaggude peale, saggu rehknungist mahha kustutud. 

XI. Nekrutist wäljaostmisse kwitungide polest, mis parrast selle 1874 aasta 
nekruti wötmist weel wöiwad järrele jäeda prukimisses, on tarwiS allamal seis-
waid reeglid tarwis tähhele panna: 

Ä. nimmetud kwitungid peawad sama, mitte iljem 1. Oktobri kuu päewa 
1874 aastal, kaS kreist, maakonna- ehk linna wäewallistusse kõhtudele ettenäi-
tatud, keS peawad neid kas uutwärki kwitungidega ümberwahhetama, ehk nende 
peale üllesmärkima, et kwitung on ette näitatud; 

b. igga üks kwituug, — mis ühhes söa-wäe wallitsusse kohtus on ülles-
antud, saab temma ommandiku tahtmisse järrele ühhe ainsamma inimmeSse nimme 
peale ülleskirjutud, ja siis ei wöi ta ennam teise ommaks sada ehk wöera kätte 
ärraantud sada. 

e. kwitungid peawad samma wäetenistusse kutsumisse aeal wastuwöetud 
wäetenistuSse arwamiSseks üksnes selle mehhe eest, kelle nimme peale on ta ülles
kirjutud, ehk temma lihhasse- ehk poole wenna eest, agga ka ühhe emma poja 
eest ehk ka onnu ja täddi poja eest. 

6. Nekrutist wälja ostmisse kwitungid, mis ei olle üllemal kinnitud tärminil 
(aeal) üllesnäitatud, ei maksa ennam; 

e. Se, kelle! wäljaostmisse kwitung on, wöib tedda kronule ärraanda ja 
temma eest nelli sadda kahheksa kümmend wiis rubla sada, ja 

k. kwitungide wäljaostmisse järg ja tärminid sawad Rahhaministri polest 
wäljaarwatud, pärrast sedda, kui saab selgeks tehtud, kui pulju neid kwitungissi 
rahwa käes on. 

Wallitseja Senati kahhuS ei jätta teggemata neid tarwilikuistd ettekirjutusst, 
mis selle ärratäitmisseks waja on. 

PärriS kirri on Keisri Herra Majestäti Omma käege alla kirjutatud: 

„Aleksander." 
St. Peterburgi liMaS 1. Januaril 1874 aaStal. 

Riga-loss, 31. Januaril 1874. 

Liiwimaa wke-kubbernatori assemel: 

Wannem kubbermangu-wallitsusse nöu-mees M. Zwingmann. 

Wannem Secretar H. Hafferberg. 



Allerhöchste Befehle »nd Mose Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. A. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
11. Januar 1874 Nr. 2339, desmittelst das Allerhöchste Manifest Sr. Kaiser
lichen Majestät vom 11. Januar 1874 betreffend die Vermählung Ihrer Kaiser
l i chen Hohe i t  der  Großfürs t in  Mar ie  A lexandrowna mi t  dem Pr inzen A l f red  
Ernst Albert von Großbritannien Herzog von Edinburg publicirt wird, wie folgt: 

Von Gottes Gnaden 

Vir Alexander der Zweite. 
Kaiser «od Selbstherrscher aller Neuffen, 

König von Polen, Großfürst von Finnland 

u. s. w., u. s. w., u. s. w. 

Thun allen Unseren getreuen Unterthanen kund. 

Unter Anrufung des Segens des Allerhöchsten und mit Zustimmung 
Unserer vielgeliebten Gemahlin der Kaiserin Maria Alexandrowna haben 
Wi r  zu dem Ehebündn iß  Unserer  v ie lge l ieb ten Tochter  der  Großfürs t in  Mar ia  
A lexandrowna mi t  dem Pr inzen A l f red  Erns t  A lber t  von Großbr i tan
nien Herzog von Edinburg Unsere Genehmigung ertheilt und ist ihre Vermäh
lung am 11. Januar d. I. nach dem Ritus Unserer rechtgläubigen Kirche 
feierlich vollzogen worden. 

Indem Wir dieses für Unser väterliches Herz freudige Ereigniß kund 
machen und das künf t ige  Sch icksa l  Unserer  v ie lge l ieb ten Tochter  und Ih res  
Gemahls dem Allmächtigen Schutze des Königs der Könige mit fester Zuversicht 
aus Seine Barmherzigkeit anvertrauen, sind Wir vollständig überzeugt, daß alle 
Unsere getreuen Unterthanen ihre Gebete zum Allgütigen Gotte für eine glück
liche Ehe und für die Wohlfahrt der Neuvermählten mit den Unsrigen ver
einigen werden. 

Gegeben zu St. Petersburg, am 11. Januar im Jahre nach Christi 
Geburt 1874, Unserer Regierung aber im neunzehnten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand 
unterzeichnet: 

(Ii. L.) „^lexanäer." 

Gedruckt zu St. Petersburg bei dem Senate, den 11. Januar 1874. 

8. 
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Nr. 4. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
22. September 1873 Nr. 32,230, desmittelst die mit der Rumänischen StaatS-
regierung abgeschlossene Postconvention nebst der von dem Verwaltenden des 
Ministeriums des Znnern unterschriebenen Declaration publieirt wird. 

P o ß - C o u v e n t i o n  
zwischen 

RuMnnd und Rumänien 

Die Staatßregierung Seiner Majestät des Kaisers von Rußland und die 
Staatsregierung Seiner Durchlaucht des Fürsten von Rumänien haben, von dem 
Wunsche beseelt, einen sicheren, schnellen und regelmäßigen Austausch der Cor-
respondenzen zwischen beiden Staaten zu organisiren, beschlossen, eine Posteon-
vention abzuschließen und zu diesem Zwecke zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Die Staatsregierung Seiner Majestät des Kaisers von Rußland den diplo
matischen Agenten und Generalconsul in Rumänien Staatsrath J.van Sinowjew; 

die Staatsregierung Seiner Durchlaucht des Fürsten von Rumänien den 
General-Direetor der Posten und Telegraphen Georg Lahovari, welche Folgendes 
stipulirt haben: 

A r t i k e l  1 .  

Einleitung , Zwischen der Postverwaltung Rußlands und der Postverwaltung 
bes Austan- Rumäniens soll ein periodischer und geregelter Austausch der schrist-

Coirespondenz.lichen und Packet-Correspondenz stattfinden. 
A r t i k e l  2 .  

Orte des Dieser Austausch kann zu Lande oder zu Wasser stattfinden. Er 
Austausches. unmittelbar über die Grenzen der contrahirenden Staaten oder 

transito, offen oder in verschlossenen Postpacketen, durch Vermittlung 
anderer Staaten bewerkstelligt. 

A r t i k e l  3 .  

Mittel des Die gegenwärtig bestehende Beförderung der Posten zwischen Iassy 
Transports Russisch-Skuläny und zwischen Belgrad und Russisch-Kubey wird 

von der Rumänischen Staatsregierung und zwar für Rechnung der
selben bewerkstelligt. 

Falls der Transport zur See den Gang der Posten erleichtern 
oder beschleunigen könnte, so wird er von der russischen Staatsregierung 
organisirt und für Rechnung derselben allsgeführt werden. 

A r t i k e l  4 .  

Ausdehnung Die Stipulationen der gegenwärtigen Convention finden aus alle 
der Anwen. integrirenden Theile des russischen Kaiserreichs, mit Einschluß des 
^vention.°" Großfürstenthums Finnland, Anwendung. 

A r t i k e l  5 .  

Begriff der Unter schriftlicher Correspondenz sind zu verstehen: Briefe, Druck-
Corcespon enz aller Art und Warenproben — bis 250 Grammen an Gewicht. 

Unter Packet-Correspondenz werden verstanden Packete aller Art, 
Geld und Werthsachen bis zu 25 Kilogrammen an Gewicht. 
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A r t i k e l  6 .  

Grundlage Die Zahlung sür die schriftliche Korrespondenz wird berechnet nach 
der Taxen, Anzahl der Gewichtseinheiten, wobei als Gewichtseinheit gerechnet wird: 

a) für Briefe — 15 Grammen oder Theile von 15 Grammen; 
b) für Drucksachen aller Art und Warenproben — 50 Grammen 

oder Theile von 50 Grammen. 

A r t i k e l  7 .  
Gewöhnliche Die Zahlung für einen aus Rußland nach Rumänien oder aus 

Rumänien nach Rußland zu befördernden gewöhnlichen Brief wird 
festgesetzt: 

auf 40 Centimes für die Gewichtseinheit, wenn er frankirt ist; 
aus 60 Centimes sür die Gewichtseinheit, wenn er nicht frankirt ist. 

A r t i k e l  8 .  

Briefe der Zur Erleichterung des Verkehrs zwischen den Grenzbewohnern wird 
renzorte. ^ für zwischen den gegenüber liegenden Grenz-Postbehörden 

zu befördernde gewöhnliche Briefe auf 15 Centimes für die Gewichts
einheit festgesetzt, wenn der Brief frankirt ist und auf 30 Centimes sür 
die Gewichtseinheit, wenn er nicht frankirt ist. 

Diese Postbehörden werden in der Instruction bezüglich der Er
füllung der Convention namhaft gemacht werden 

A r t i k e l  9 .  

NW voll- Mit nicht vollständig srankirten Briefen ist wie mit gar nicht 
kitte Brie? srankirten Briefen zu verfahren und müssen sie wie diese letzteren, mit 

Anrechnung jedoch des Werthes der gebrauchten Postmarken und Stem-
pelcouverts, bezahlt werden. 

A r t i k e l  1 0 .  

Drucksachen Drucksachen aller Art und Waarenproben, welche aus einem Staate 
Warenproben nach dem andern besördert werden, unterliegen einer Zahlung von 5 

Centimes für die Gewichtseinheit und müssen unbedingt frankirt werden. 
Unter der Benennung „Drucksachen" werden alle gedruckten, lithogra-
phirten, metallographirten oder auf eine andere mechanische Art repro-
ducirten Gegenstände, mit Ausnahme jedoch derjenigen, die vermittelst 
der Copirmaschine oder Abzug (tZeealWs) erzeugt worden sind, verstanden. 

Drucksachen und Waarenproben müssen derartig verpackt sein, daß 
der Inhalt jederzeit vollkommen bequem controlirt werden kann. 

Die Drucksachen dürfen keinen anderen handschriftlichen Vermerk 
haben, als die Adresse des Empfängers, die Unterschrift des Absenders, 
die Angabe des Ortes und der Zeit der Abgabe und auf Correctur-
bogen — die Correeturbemerkungen. 

Die Waarenproben dürfen keinen Handelswerth haben und keinen 
anderen handschriftlichen Vermerk tragen, als die Adresse des Empfän
gers, das Fabrikzeichen oder die Handelsfirma des Absenders, die 
Nummern uud die Preise. Ihr größtes Gewicht, sowie ihr Umfang 
muß den Zollbesiimmungen entsprechen. 
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Drucksachen und Waarenproben, welche nicht erlaubte handschrift
liche Vermerke haben, oder nicht frankirt, oder nicht vollständig frankirt 
sind und überhaupt nicht den geforderten Bedingungen entsprechen, 
werden wie nicht frankirte oder nicht vollständig frankirte Briefe beför
dert und wird mit ihnen wie mit diesen letzteren verfahren. 

A r t i k e l  1 1 .  
Recommanda. Jeher aus Rußland nach Rumänien oder aus Rumänien nach 

Rußland zu befördernde Brief kann reeommandirt werden und kann der 
Absender außerdem verlangen, daß ihm eine Empfangsbescheinigung des 
Adressaten zugestellt werde. 

Die Recommandation versuchtet den Absender, außer der Zahlung 
sür einen srankirten Brief desselben Gewichts, noch eine festgesetzte Ge
bühr von .25 Centimes für jeden Brief zu entrichten. 

Wenn ein recommandirter Brief noch von einer zurückzusendenden 
Empfangsbescheinigung begleitet ist, so muß der Absender, unabhängig 
von der obgedachten Zahlung, noch eine besondere Gebühr von 25 
Centimes für jeden Brief zu entrichten. 

Wenn ein recommandirter Brief noch von einer zurückzusendenden 
Empfangsbescheinigung begleitet ist, so muß der Absender, unabhängig 
von der obgedachten Zahlung, noch eine besondere Gebühr von 25 
Centimes entrichten. Die Empfangsbescheinigung muß in der aller
kürzesten Zeit unentgeltlich zurückgesandt werden. 

A r t i k e l  1 2 .  ,  

DurchEil^oten Ein Brief auf dessen Umschlag der Absender geschrieben hat 
^Briefe" ^ „2 remettre par uu expres" (durch einen Eilboten zu übersenden), 

oder „pai- expi-es" (per Eilbote) muß unverzüglich nach seiner An
kunft aus der Postbehörde des Bestimmungsortes durch einen Eilboten 
dem Adressaten zugestellt werden. 

Die Bestellung eines Eilboten verpflichtet den Absender, außer der 
festgesetzten Zahlung, noch eine besondere Gebühr von 50 Centimes zu 
entrichten. 

A r t i k e l  1 3 .  

schriftliche Correspondenz, welche ursprünglich aus Rußland 
Veränderung nach Rumänien oder aus Rumänien nach Rußland adressirt worden ist 
des Domicils und wegen Veränderung des Domicils des Adressaten nach einem 

p'^ers neuen Bestimmungsorte nachgesandt wird, kann keiner Ergänzungs
zahlung zum Besten des einen oder des anderen der contrahirenden 
Staaten unterworfen werden, mit Ausnahme der Briefe der Grenz-
Postbehörden, deren im Art. 8 Erwähnung geschehen ist und die über 
die Grenzen dieser Behörden hinaus nachzusenden sind. 

In diesem letzteren Falle wird eine Ergänzungszahlung für die 
Gewichtseinheit erhoben von 25 Centimes für frankirte Briefe und von 
30 Centimes für unfrankirte Briefe. 

A r t i k e l  1 4 .  

w?g.n'umW, „ "'cht richtig instradirte schriftliche Corrcspondenz muß MW». 
Jnstradirung zuguch auf dem kürzesten Wege an den Bestimmungsort gesandt werden 



und kann für diese Weiterbeförderung keiner weiteren Zahlung unter
worfen werden. 

A r t i k e l  1 5 .  

Nicht ausge. Jegliche nicht ausgereichte schriftliche Correspondenz wird unver-
respondenz, züglich vermittelst derjenigen Postbehörden, die den Austausch bewerk

stelligen, für denselben Preis, für welchen sie zuerst befördert worden 
ist, zurückgesandt werden. 

A r t i k e l  1 6 .  
Repartit.on Die contrahirenden Staaten werden die aus der Zahlung für die 
e« r oses schriMche Korrespondenz zu erzielende Einnahme folgendermaßen unter

einander repartiren: 
a) Von der Einnahme aus der Zahlung für Briefe, Drucksachen und 

Waarenproben — zwei Drittel zum Besten Rußlands und ein 
Drittel zum Besten Rumäniens. 

b) Die Zahlung für die Übersendung durch einen Eilboten wird 
zum Vollen derjenigen Verwaltung ausgekehrt, unter deren Admi
nistration der Ausgabeort steht. 

e) Alle übrigen Taxen und Gebühren werden derjenigen Verwaltung, 
die sie erhoben hat, überlassen. 

A r t i k e l  1 7 .  
Tranfit. Eine Correspondenz kann gegenseitig transito durch die Territorien 

der contrahirenden Staaten befördert werden: 
a)  Of fen  —  d a n n  d a r f  d e r  G e s a m m t p r e i s  für  den Durchgang durch 

die Territorien beider Staaten nicht die in den Art. 7, 10 und 
18 der gegenwärtigen Convention festgesetzte Taxe übersteigen, 

d) In geschlossenen Postpacketen — dann treten ohne Rücksicht 
auf die Bestimmung und den Ursprung der Packete folgende 
Preise ein: 
40 Centimes für 30 Grammen bei Briefen und 1 Francs für ein 

Kilogramm bei Drucksachen und Waarenproben für den Durchgang 
durch das ganze Gebiet des Russischen Kaiserreichs. 

20 Centimes für 30 Grammen bei Briefen und 50 Centimes 
für ein Kilogramm bei Drucksachen und Waarenproben für den Durch
gang durch das ganze Gebiet des Rumänischen Fürstenthums. 

Diese Preise werd-en nach dem Nettogewichte der Correspondenz 
berechnet, mit Ausnahme der dienstlichen Correspondenz, der Rechnuugs-
doeumente, der unrichtig instradirten und nicht ausgereichten Corre< 
spondenz. 

Anmerkung.  E ine  t rans i to  durch  be ive  S taaten gehende Cor re
spondenz, offen oder in geschlossenen Postpacketen, muß allen für die 
russisch-rumänische Correspondenz festgesetzten Bedingungen entsprechen. 

A r t i k e l  1 8 .  

Packet-Cor. Die Packet Correspondenz unterliegt der Zahlung nach den inneren 
r?,pon en, ^ beiden contrahirenden Staaten, welche von dem an der 

Grenze belegenen Eingangs- oder Ausgangspunkte zu berechnen sind. 
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Eine Packet-Correspondenz kann unsrankirt oder frankirt bis zur 
Grenze befördert werden. 

Eine nachgesandte oder zurückgesandte Packet-Correspondenz unter
liegt der Zahlung der sür die aus's Neue zurückgelegte Strecke fest
gesetzten Taxen. 

A r t i k e l  1 9 .  

Zoll- Die den Zollgebühren unterliegenden Packetsendungen müssen den 
formatltaten. ZyMstimmungen entsprechen. 

Die ganze Verantwortlichkeit für die Nichtbeobachtung der For
malitäten des Zollreglements fällt ausschließlich auf den Absender. 

Wenn ein Gegenstand, dessen Einfuhr verboten ist, richtig in der 
Deelaration angegeben ist, so wird er nicht confiseirt, sondern von der 
Grenze aus zurückgesandt. Wenn aber eine solche Sendung aus 
irgend welcher Ursache ihren Bestimmungsort er. eicht und die Weiter
beförderung des Ganzen oder eines Theils der Einlage über die Post 
nicht zulässig ist, so unterliegt eine solche Einlage oder ein solcher 
Theil desselben dem Verkaufe im Wege der öffentlichen Versteigerung 
und wird der Absender durch den reinen Erlös aus dem Verkaufe, 
wenn dieser gestattet werden kann, entschädigt. 

A r t i k e l  2 0 .  

Begleit. Die Begleitschreiben, welche als eine von dem Packete unabhän-
schre.ben, ^ unterliegen keiner Zahlung, wenn sie offen gehen 

und wenn ihr Gewicht nicht 15 Grammen übersteigt. 

A r t i k e l  2 1 .  

Verantwort- Der gehörig constatirte Verlust eines reeommandirten Briefes oder 
einer Packetsendung verpflichtet die PostVerwaltung, welche die Corre
spondenz abgesandt hat, dem Absender eine Entschädigung zu zahlen, 
wobei sie im betreffenden Falle ihren Regreß gegen die Postverwaltung 
zu nehmen hat, deren Agenten die Sorge für die Correspondenz in 
dem Augenblicke des Verlustes anvertraut war. 

Diese Entschädigung wird in folgendem Betrage festgesetzt: 
auf 50 Francs für jeden reeommandirten Brief; 
auf den vollen, von dem Absender angegebenen Werth der Packet

sendung. 
Falls die Sendung nur beschädigt ist, so wird die Entschädigung 

dem Absender, gemäß den in jedem Staate bestehenden dessallsigen 
Regeln für die inneren Sendungen ausgezahlt. 

Die Entschädigung muß dem Absender oder, bei seiner Abwesen
heit, dem Empfänger nicht später als drei Monate von der Zeit der 
Constatirung des Verlustes oder der Beschädigung ausgezahlt werden. 

Die Verpflichtung zur Zahlung einer Entschädigung cessirt: 
a) wenn die Anzeige über den Verlust oder die Beschädigung nicht 

im Laufe von 12 Monaten, gerechnet von dem Tage, an welchem 
die Correspondenz auf die Post gegeben war, gemacht worden ist. 

5 
? 
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b) Wenn der Verlust oder die Beschädigung durch die Eigenschaft 
des beförderten Gegenstandes selbst oder durch die Fahrlässigkeit 
des Absenders hervorgerufen worden ist. 

e, Wenn der Verlust oder die Beschädigung außerhalb des Territo
riums der beiden contrahirenden Theile stattgefunden hat. In 
diesem Falle verpflichten sich die Postverwaltungen jedoch unent
geltlich alle möglichen Schritte im Interesse des Reelamanten 
zu thun. 

c?) Wenn der Adressat die ihm regelrecht ausgereichte Correspondenz 
ohne Widerrede und Vorbehalt angenommen hat. 

e) Wenn die Packetsendung ohne Angabe des Werths zur Beförde
rung abgegeben worden ist. 

A r t i k e l  2  2 .  
Gegenseitige Die Postverwaltungcn der contrahirenden Staaten werden sich 

Mit,Heilungen in kürzester Zeit, zur gegenseitigen Richtschnur, die in jedem 
Staate bestehenden Postbestimmungen mittheilen, als: die Gesetzes
bestimmungen und Anordnungen, bezüglich der Zulassung und Circu-
lation von Drucksachen aller Art, die Angabe der Orte, wo die Zu
stellung von Briefen durch Eilboten zulässig ist, die Taxen und Regeln 
bezüglich der Annahme und Ausgabe der Packet-Correspondenz u. s. w. 

A r t i k e l  2  3 .  
Instruction Die Postbehörden, bei denen der Austausch stattfindet, die Grenz-
AZumdn Postbehörden, die Transportmittel, die besonderen Bedingungen des 
Convention Transits, sowohl des gegenseitigen, als auch des dazwischenliegenden, 

die Festsetzung der Ergänzungszahlung für die mittelst dieses letzteren 
Transits zu befördernde russisch-rumänische Correspondenz, wie auch alle 
Details der Geschäftsführung, der RechenschaftSablegung und der Be
förderung der offieiellen Correspondenz, die Fristen für die Zurückfeu-
dung der nicht ausgereichten Briefe mit der Aufschrift „poste restante", 
die Maßnahmen in Ausnahmefällen u. s. w. werden in einer von den 
Postverwaltungen der contrahirenden Staaten nach gegenseitigem Ein
vernehmen angefertigten Instruction festgesetzt werden, welchen Verwal
tungen es gestattet ist, zu jeder Zeit, wenn sie es für nothwendig er
achten. die'Mittel des Austausches zu vermehren und die Ordnung 
der Geschäftsführung abzuändern. 

A r t i k e l  2 4 .  
Besondere Den Postverwaltungcn der contrahirenden Staaten steht das Recht 

Instructionen.^ sie es für nützlich erachten, ein Abonnement auf periodische 
Schriften einzuführen, Post-Transferte und Anweisungen zur Eincassi-
rung von Schuldforderungen u. s. w. einzurichten und die Bedingun
gen dieser Operationen in besonderen Instructionen festzusetzen. 

A r t i k e l  2 5 .  
Rechnung Die Berechnungen zwischen der russischen und der rumänischen 

egung Ppsiverwaltung werden alle drei Monate aufgemacht und die Zahlung 
des Unterschiedes wird unverzüglich geleistet werden. 
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Alle Berechnungen werden in Francs und Centimes aufgemacht 
und die Zahlung wird auch in dieser Münzsorte geleistet werden. 

Jeder der contrahirenden Staaten wird die Zahlungen in seiner ei
genen Münze erheben, wobei ein Francs gleich fünf und zwanzig 
Kopeken Silber und gleich einem Leu n. und ein Centime gleich einem 
Viertel Kopeken Silber und gleich einem Ban gerechnet werden wird. 

Der Bruchtheil eines Kopekenö wird für einen vollen Kopeken 
gelten. 

A r t i k e l  2 6 .  
Sprache. Alle Relationen zwischen den Postverwaltungen beider Staaten 

müssen in französischer Sprache stattfinden. 
Die Adressen und Aufschriften auf den Correspondenzen, wenig

stens in den Hauptsachen, wie auch auf den Postpacketen, Säcken und 
Felleisen müssen in französischer Sprache gemacht werden. 

Der ausschließliche Gebrauch der Nationalsprache eines jeden der 
beiden Staaten wird nur auf den Postmarken, den Stempelcouverts, 
den Stempeln und Siegeln, wie auch für die Zeichen auf den zum 
Transporte der Correspondenz dienenden Gegenständen gestattet. 

A r t i k e l  2 7 .  
Direction der Jede auf die Post gegebene Sendung muß auf demjenigen Wege 

befördert werden, auf welchem sie ihren Bestimmungsort voraussichtlich 
am schnellsten erreichen kann. Bei gleichen Bedingungen für die 
Schnelligkeit muß die Sendung auf dem sür den Correfpondenten vor
teilhaftesten Wege befördert werden. Falls der Absender die Richtung 
bezeichnet, in welcher er die Correspondenz befördert wissen will, so 
muß sie, insoweit solches möglich, auf diesem Wege befördert werden. 

A r t i k e l  2  8 .  
Die gegenwärtige Convention tritt, nach gehöriger Ratification, 

in Kraft drei Monate nachdem die Bevollmächtigten beider Verwal
tungen die Instruction bezüglich der Erfüllung derselben unterschrieben 
haben. 

Sie soll so lange in Gültigkeit bleiben, bis eine der contrahiren
den Staatsregierungen der anderen ein Jahr im Voraus ihre Absicht 
ankündigt, die Wirksamkeit derselben aufzuheben. 

So geschehen zu Bukarest in zwei Exemplaren am 17. Februar 
(1. März) 1873. 

(Unterzeichnet) Iwan Sinowjew (1^. 8.) 
(Unterzeichnet) J. Lahovari (l,. 8.) 

Declaration. 
Der Kaiserlich-russische diplomatische Agent und General-Consul in Rumä

nien und der rumänische Direetor der Posten und Telegraphen haben, kraft der 
ihnen von ihren Staatsregierungen ertheilten Vollmachten, in Bukarest am 17. 
Februar 1873 eine Postconvention abgeschlossen und unterzeichnet und erklärt der 
endesunterzeichnete Minister des Innern durch die gegenwärtige Declaration, 
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welche eine formelle Ratification ersetzen soll, daß Seine Majestät der Kaiser von 
Rußland die obige Convention, nach reiflicher Beprüfung angenommen und be
stätigt hat und daß die in derselben enthaltenen Stipulationen unverbrüchlich 
werden beobachtet werden. 

Zur Urkunde dessen hat der Endesunterzeichnete diese Convention unter
schrieben und das Jnsiegel seines Wappens beigedrückt. 

So geschehen zu St. Petersburg, den 25. Mai 1873. 

Unterschr ieben:  In  Abwesenhe i t  des  Min is te rs  des Innern ,  der  Verwal tende 
des Min is te r iums des Innern ,  Staatssecre ta i r  Fürs t  Lobanow-Rostowsky.  

Nr. A. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
9. Januar 1874 Nr. 802, desmittelst das am 1. Januar 1874 Allerhöchst be
stätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Einführung der allgemeinen 
Militairpflicht, publicirt wird: 

Seine Majestät der Kaiser hat das in der allgemeinen Versammlung des 
Reichsraths erfolgte Gutachten, betreffend die Einführung der allgemeinen Mili
tairpflicht Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu erfüllen befohlen. 

Unterschrieben: Vorsitzender des Reichsraths Const antin. 

Den 1. Januar 1874. 

Gutachten des Neichsraths. 
ExtraHirt aus den Journälen Der Reichsrath hat in der Allerhöchst nieder

er Allerhöchst niedergesetzten gesetzten besonderen Session und in der allgemeinen 
besonderen Sessionen vom 2., Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des 
4., 11., 14., 18., 21., 26., Kriegsministers, betreffend die Einführung der allge-
u .  28 .  Apr i l ,  dem 2 .  u .  8 .  meinen Mi l i ta i rp f l i ch t  fü r  gu t  erachte t :  
Mai, dem 5., 8., 12. u. 16. I. Die nach seinen Beschlüssen emendirten Ent-
Nov. u. der allgemeinen Ver- würfe: a) des neuen Gesetzes über die Militair-
sammlung vom 3., 11., 13. Pflicht und b) des Allerhöchsten Befehls über die 
und 17. Dee. 1873. Ordnung für die Inkraftsetzung des gedachten 
Gesetzes, — Sr. Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung und Unter
schrift zu unterbreiten. 

II. Die Regeln über die Abgabe von Minderjährigen, welche nicht weniger 
als 17 Jahre alt sind, in den Militärdienst wegen Vergehen und Verbrechen, 
welche Regeln im Punkte 2 des Art. 140 des Strafcodex und für die Bewohner 
des Königreichs Polen in dem am 22. März 1860 Allerhöchst bestätigtem Gut
achten des Reichsraths enthalten sind, aufzuheben. 

III. Da in das neue Gesetz über die Militairpflicht ausführliche Regeln 
über die Versorgung der Untermilitairs, die zur Fortsetzung des Militärdienstes 
untauglich sind, aufgenommen worden sind, — die Wirksamkeit der Allerhöchsten 
Befehle vom 25. Juli 1824 und 1825 und vom 12. Januar 1849, betreffend 
den Unterhalt derjenigen Untermilitairs in Wohlthätigkeitsanstalten auf Krons
kosten, welche nicht durch Verwundung, sondern durch natürliche Krankheiten ver
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stümmelt worden sind, sowie auch die sich auf denselben Gegenstand beziehenden 
Regeln der am 25. Juni 1867 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die 
Organisation der Lage der verabschiedeten und auf unbestimmte Zeit beurlaubten 
Untermilitairs (Verord. über die allg. Fürsorge Art. 677 Pkt. 1 und Anmerk. 2 
in  d .  For ts ,  v .  Äahre  1868)  —  n i c h t  a u f  d i e  P e r s o n e n  a u s z u d e h n e n ,  w e l c h e  i n  
die Reihen der Truppen auf Grundlage des neuen Gesetzes über die Militair
pflicht eintreten müssen. Zugleich den Ministern des Krieges, des Innern und 
der Finanzen anheimzugeben, nach gegenseitigem Einvernehmen unter einander, 
sowohl die Art und Weise und die Beträge der denjenigen Untermilitairs auf 
Grundlage, der angeführten Gesetzesbestimmungen zukommenden Kronsnnterstützun-
gen, welche vor Einführung des Gesetzes über die Militairpflicht in den Dienst 
getreten sind, als auch die Ordnung selbst für die Bewilligung dieser Unterstützun
gen in nähere Erwägung zu ziehen und ihre deßfallsigen Vorschläge zur Aller
höchsten Bestätigung in festgesetzter Ordnung vorzustellen. 

IV. Diejenigen Personen, welche sich vor Einführung des neuen Gesetzes 
über die Militairpflicht der Rekrutirung entzogen haben, nüch ihrem Ergreisen 
oder Erscheinen, an Stelle der für sie nach der Reihenfolge oder durch das Loos 
Eingetretenen, in den Dienst abzugeben und hierbei den Artikel 14 des Aller
höchsten Manifestes vom 25. October 1868 zur Richtschnur zu nehmen. 

V. Dem Kriegsminister anheimzugeben: 
1) nach Relation mit den betreffenden Ressorts, die im Kriegsministerium 

in der Ausarbeitung befindliche Frage über diejenigen Beschränkungen in Betreff 
der persönlichen und Vermögensrechte, welchen die in den Militärdienst eintre
tenden Personen zu unterwerfen sein werden (Gesetz über die Militairpflicht 
Art. 25) in möglichst kurzer Zeit bei dem Reichsrathe einzubringen, damit das 
Gesetz hierüber von der Inkraftsetzung des neuen Gesetzes über die Militairpflicht 
erlassen werden könne; 

2) nach Relation mit denjenigen Ministern und Oberverwaltenden, unter 
deren Verwaltung sich Lehranstalten befinden, Vorschläge darüber zu entwerfen, 
welche Vergünstigungen in Betreff der Verkürzung der Fristen des Militärdienstes 
den Schülern der verschiedenen Lehranstalten, welche in denselben nicht den vollen 
wissenschaftlichen Cursus beendigt haben, zu gewähren sind und sodann, im Ein
vernehmen mit dem Minister der Volksausklärung, mit einer Vorstellung hier
über beim Reichsrathe einzukommen; 

3) ein Verzeichniß derjenigen Aemter im Civildienste des Staats oder im 
Gemeindedienste, deren Bekleidung die zur Reserve gehörenden Personen von der 
Einberufung in die Reihen der Truppen befreien soll, anzufertigen und, nach 
Relation mit allen Ministern und Oberverwaltenden, durch den Minister-Eomite 
zur Allerhöchsten Bestätigung vorzustellen; 

4) diejenigen Maßregeln in Erwägung zu ziehen, deren Ergreifung zur 
Versorgung der Familien derjenigen Militairpersonen erforderlich ist, die im 
Kriege g«-tödtet oder verschollen, oder an in Schlachten erhaltenen Wunden ge
storben sind und seine deßfallsigen Vorschläge nach gehöriger Relation mit wem 
erforderlich, beim Reichsrathe zur Beprüfung einzubringen; 

5) nach Relation mit denjenigen Ressorts, welche Stipendiaten in den ver
schiedenen Lehranstalten haben, die Frage zu erwägen und dem Reichsrathe zur 
Entscheidung vorzustellen: ob es solchen Stipendiaten, welche als Freiwillige in 
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den Militairdicnst getreten sind, nicht zu gestatten sei, in demselben zu bleiben, 
falls sie es selbst wünschen und zugleich auch die Bedingungen festzusetzen, unter 
denen ihnen solches gestattet werden könnte, und 

6) Vorschläge über die für gebildete Personen, bei ihrer Ableistung der 
Militairpflicht in den niederen Graden zu statuirenden Erleichterungsmaßregeln 
zu entwerfen und sie in der im Militairressort festgesetzten Ordnung zur Aller
höchsten Bestätigung vorzustellen. 

VI. Dem Minister des Innern anheimzugeben: 
1) Die Frage über die Art und Weise der Versorgung der Familien der 

zur Reserve gehörenden Personen und der Wehrmänner, welche in Kriegs
zeiten zum Dienst einberufen worden sind, in Erwägung zu ziehen und nach 
Abfassung eines Entwurfs der Regeln sowohl über die Verkeilung der 
Obliegenheiten in Bezug auf diesen Gegenstand zwischen der Landschaft und den 
Stadt und Landgemeinden, in deren Mitte die gedachten Familien sich befinden, 
als auch über die Ordnung für die Bewilligung und Verausgebung von Krons
unterstützungen, solchen Entwurf in festgesetzter Ordnung beim Reichsrathe zur 
Beprüfung einzubringen. 

2) die Frage darüber, welchen Institutionen oder Personeil namentlich die 
Geschäftsführung der Behörden für Ableistung der Militairpflicht und die verant
wortliche Aufbewahrung der bei diesen Behörden vorgestellten Doeumente zu über
tragen ist, in Erwägung zu ziehen und sie nach Relation mit den Ministern des 
Krieges und der Finanzen, in gesetzgeberischer Ordnung zur Entscheidung 
vorzustellen. 

3) um zu verhüten, daß die Hebräer sich dem Militärdienst entziehen, die 
Frage über eine richtigere Rechnungsführung über die hebräische Bevöl
kerung, als sie gegenwärtig besteht, wobei die Verpflichtung zur Führung der 
hebräischen Geburtsregister (NsrpALi.) der Civilobrigkeit zu übertragen ist, in Er
wägung zu ziehen und sie nach Relation mit den betreffenden Ressorts dem 
Reichsrathe zur Entscheidung vorzustellen; 

4) unverzüglich nach Erlaß des Gesetzes über die Militairpflicht, Maßregeln 
aussindig zu machen, um die Zahl der ganzen männlichen hebräischen Bevölke
rung bis zum 25. Lebensjahre inclusive in genaue Gewißheit zu setzen und seine 
Vorschläge in Bezug auf diesen Gegenstand, nach Relation mit den Ministern 
des Krieges und der Finanzen, dem Minister-Comite zur Beprüfung vorzustellen; 

5) den betreffenden Stadtverwaltungen und den Landgemeinde-Verwaltungen 
zur Pflicht zu machen, sich über die faetische Ertheilung von Auskünften über 
das Alter der Personen der muhamedanischen Religion Seitens des Kirchspiels-
Jmams (Bd. IX Standesgesetz Art. 1606 Pkt. 6) zu vergewissern. 

VII. Dem Finanzminister anheimzugeben, nach Relation mit dem Minister 
des Innern, Erwägungen darüber bei dem Reichsrathe einzubringen, ob, da die 
Untermilitairs während ihres Befindens im activen Dienst und im Laufe eines 
Jahres, nach ihrer Entlassung zur Reserve, von den Reichs^, Landes- und Ge
meindesteuern, die per Seele erhoben werden, befreit werden, diese Zahlungen 
ganz von den Rechnungen zu streichen, oder ob sie ganz oder theilweise den be
treffenden Gemeinden aufzuerlegen sind. 

Vill. Dem Minister des Kaiserlichen Hofes anheimzugeben, nach Relation 
mit dem Kriegsminister, Erwägungen über die geeigneteste Art und Weise der 
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Befreiung derjenigen Künstler der Kaiserlichen Theater vom activen Milit-irdienst 
in Friedenszeiten, welche wirkliches fcenifches Talent besiHen, m gefe^g ich 
Ordnung zur Beprüfung einzubringen. 

IX. Dem Reichsfeeretair anheimzugeben, die aus dem Entwurf des ^e^tzes 
über die Militairpflicht ausgeschiedenen Vorschläge, welche mit den Arb-'t-n der 
bei der Reichskanzellei Allerhöchst niedergesetzten PaßcommOon >m Zusammen-
banae stehen, einer vereinigten Session aus Gliedern der Paßcomnussion und der 
C-wmission, die den Entwurf des Gesetzes über die MMairpfl.cht aM 
hat, zur Beprüfung zu übergeben und die allendlichen Vorschlage dieser Session 
in festgesetzter Ordnung bei dem Reichsrathe zur Beprufung einzubringen. 

Das Originalgutachten ist in den Journälen von den Präsidenten und den 
Gliedern unterschrieben. 

Nr H. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des Ministers 
des Innern vom 31. Dee. 1873 Nr. 2309 bei welchem er dem Dlng'renden 
Senat zur erforderlichen Anordnung eine Abschrift des am 21, Decbr. Allerhöchst 
bestätigten Beschlusses des Minister-Comites folgenden Inhalts vorstellt: Vorge-
tragen die Vorlage des Ministers des Innern vom 4. Decbr. Nr. 2086 (aus der 
Land. Abth.) betreffend die Befreiung der freien Zuhörer des Tt. Petersburger 
Technologischen Instituts von der Erfüllung der Rekrutenprastatwn bei der Aus
hebung im Jahre 1874. Der Comite beschloß: Hi-M, in Ueberemswnmung 
mit der Vorstellung, die Allerhöchste Genehmigung Sr. Kaiserlichen Ma>estat 
zu erbitten. Der Herr und Kaiser hat am 21. December 1873 die Allerhöchste 
Genehmigung zu  er the i len  geruht .  Der  Eomi te  ha t  mi t te ls t  Journa ls  vom 25,  
December verfügt: hierüber dem Minister des Innern mittelst Journal-Eztracts 
zur Erfüllung Mittheilung zu machen. Befohlen: Ueber den gedachten Aller
höchsten Besehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betnstt, 
Ukafe zu erlassen. 
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 r e i e n  Z u h ö r e r  d e s  A u s  t e m  1 .  ^ M t e l n e n l  v o m  

St. Petersburger Technologischen Instituts, 17. Januar 1874, Nr. 3183. 
welche ihrer Herkunst nach zu den abgaben-
Pflichtigen Ständen sowohl des Kaiserreichs. 
als auch der Gouvernements des Königreichs 
Polen gehören, von der Rekrntirung bei der 
Aushebung im Jahre 1874. 

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

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. 

Nr. ?. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird aus 
Requisition der Eommission in Livländischen Bauersachen nachstehende von 
Sr Erlaucht dem Herrn General-Gouverneur am 29. November 1872 bestätigte 
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Vollzugs-Verordnung zu den über die Zusammensetzung der ländlichen Kirchspiels-
resp. der lutherischen Kirchen- und Schul-Convente Livlands erlassenen Regeln 
vom 15. Äuli 1870 desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung 
bekannt gemacht. 

Bollzugs - Verordnung 
zu den über die Zusammensetzung der ländlichen Kirchspiels- resp. der 

lutherischen Kirchen- und Schul-Convente Livlands erlassenen 
Regeln vom 15. Juli 1879. 

§ 1. Zu den, den Kirchen- und Schul-Conventen competirenden Gegen
ständen gehören: die Berathung und Beschlußfassung über alle die evangelisch
lutherische Kirche, das Pastorat und die Schulen berührenden polizeilichen und 
wirtschaftlichen Angelegenheiten, die Bewilligung der zum Unterhalt dieser Zn
stitute erforderlichen Mittel, desgleichen auch die Wahl des Predigers, wo solche 
durch das patronatus nicht ausgeschlossen ist, sondern nach Art. 292 (159) 
des Gesetzes für die evangelisch-lutherische Kirche in Rußland oder zufolge specieller 
Fundationsacte der betreffenden Kirche, der Gemeinde zusteht, — endlich die Wahl 
des Kirchenvorstehers und seines Substituten. 

A n m e r k u n g .  D i e  W a h l  d e s  P r e d i g e r s  f i n d e t  a u s  d e m  K i r c h e n e o n v e n t  
auch dann statt, wenn der Patron oder die Compatrone zu Gunsten der von der 
Gemeinde vorzunehmenden Predigerwahl auf ihr Vocationsrecht verzichtet haben. 

Alle übrigen Angelegenheiten des Kirchspiels, wie z. B. die Sorge für die 
Kirchspielswege, die Durchsicht der eingegangenen statistischen Daten und vie 
Vorstellung derselben an die betreffenden Autoritäten, die Wahl der Kirchspiels
vorsteher und deren Substituten :c. competiren, soweit nicht für dieselben beson-

,, „ dere Organe bestehen, dem Kixchspiels-Convent. 
§ 2. Der örtliche Prediger übt auf den Kirchen- und Schul-Conventen 

in allen Berathungsgegenständen, mit Ausnahme derjenigen, welche eine Willigung 
zum Besten des Pastorats involviren, ein volles Stimmrecht aus. Desgleichen 
steht der Stadt Wolmar, sowie dem Gerichtsflecken Schlock das Stimmrecht auf 
den Kirchen- und Schul-, sowie auf den Kirchfpiels-Conventen, in der Weise und 
in dem Umfange zu, wie dasselbe bisher von den genannten Orten exeercirt 
worden ist. 

§ 3. Zu bäuerlichen Delegirten für den lutherischen Kirchen- und Schul-
Convent können alle bäuerlichen Gemeindeglieder der betreffenden Gemeinde, 
welche der lutherischen Confefsion angehören und das 25. Lebensjahr erreicht 
haben, gewählt werden, sofern sie nicht zufolge gerichtlichen Urtheils bestraft oder 
urtheilsmäßig in Verdacht belassen worden, sich auch nicht in Untersuchung oder 
unter Gericht befinden und nicht wegen lasterhafter Führung Polizeistrafen erdul
det haben. Die Bekleidung eines Gemeinde- oder sonstigen Amtes ist kein Hin-
derniß für die Wahl zum Delegirten. 

§ 4. Die Gemeinde-Delegirten werden auf 3 Jahre gewählt. Demgemäß 
hat regelmäßig vor Ablauf des Trienniums und vor dem Iahresschluß-Cou-
vent im December und zwar das erste Mal im Deeember 1873 eine Neuwahl 
der Delegirten stattzufinden. 
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§ 5. Das über den Wahlact, welcher in Gemäßheit der für die Gemeinde
wahlen bestehenden Regeln stattzufinden hat, aufzunehmende Protocoll ist dem 
Kirchenvorsteher ungesäumt einzusenden, welcher die Wahl in Beziehung auf ihre 
materielle und formelle Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahl zu verfügen, sowie 
in letzterem Falle Neuwahlen anzuordnen hat. 

Von solcher Verfügung ist innerhalb zweiwöchentlichel Frist der Recurs an 
das Oberkirchenvorsteher-Amt zulässig. 

In jedem Fall haben die neugewählten Delegirten, jedoch erst nach Abhal
tung des Jahresschluß-Convents in Function zu treten. 

§ 6. Hinsichtlich der Qualisication der vom Kirchspiels Convent zu erwäh
lenden Kirchspielsvorsteher und der von dem Kirchen- und Schul-Convent zu er
wählenden Kirchenvorsteher, verbeiben die für die Kirchen-Vorsteher bisher in 
Gel tung gewesenen Best immungen in  Kra f t .  

§ 7. Der Kirchspiels- und der Kirchen- resp. Schul-Convent haben für den 
Kirchspiels-Vorsteher und Kirchen-Vorsteher für den Fall der Verhinderung an 
der Ausübung ihrer amtlichen Functionen Substitute für ein jedes dieser Aemter zu 
erwählen, wobei es den Conventen unbenommen ist, den Kirchspielsvorsteher durch 
den Kirchenvorsteher und umgekehrt zu substituiren. 

Hinsichtlich der Qualisieation und Bestätigung dieser Substitute gelten die
selben Bestimmungen, wie für die Hauptämter. 

§ 8. Durch die mittelst der am 15. Juli 1870 bestätigten Regeln (Patent 
vom 16. October 1870) geordnete Vertretung der bäuerlichen Gemeinden hört 
die bisherige Betheiligung der Kirchenvormünder und Gemeindevorsteher an den 
Conventen insofern auf, als die Gemeinde-Vorsteher fortan an den Conventen 
überhaupt keinen Theil nehmen, während die Kirchenvormünder nur zu den 
Kirchen- und Schul-Conventen mit einer beratenden Stimme hinzuzuziehen sind. 

Nr. 8. Von der Livländischen Gouvernements > Verwaltung wird nach
stehender Allerhöchster Befehl desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nach
achtung bekannt gemacht: 

Der Herr und Kaiser hat auf den Beschluß des Minister-Comites am 21. 
December 1873 Allerhöchst zu befehlen geruht: diejenigen Personen bei der künf
tigen Aushebung im Jahre 1874 von der Nekrutirung zu befreien, welche Gemeinde
ämter in den Baltischen Gouvernements bekleiden. 

Befehle Semer Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen zc. :c. aus der Livl. Gouv.-Verwaltung, desmittelst fol
gende Ukase des Dirig. Senats ihrem kurzen Inhalte nach zur 

Wissenschaft bekannt gemacht werden. 

S. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
30. November 1873 Nr. 38,474, desmittelst der Allerhöchste Befehl, betreffend 
die Streichung des Rekrutenrückstandes, welcher sich bei der Aushebung im Jahre 
1873 in den Cantonen der ehemaligen Reichsbauern, sowohl im Gouvernement 
Stawropol, als auch in anderen Gouvernements wegen Mangels an Leuten im 
Einberufungsalter gebildet hat, publieirt wird. 
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Nr. RO. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 29. Nov. 1873 Nr. 37,645, desmittelst das am 21. October 1873 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Abänderung der Ord
nung der Aufsicht über die Vollstreckung von Testamenten bezüglich Darbringun
gen zum Besten der öffentlichen Wohlthätigkeit oder des öffentlichen Nutzens, 
publicirt wird. 

Nr. RR. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 28. November 1873 Nr. 37,325, desmittelst der Antrag des Iustizmini-
sters, betreffend die Regeln über die Aufhebung des Wytegraschen adeligen Vor
mundschaftsgerichts, publicirt wird. 

Nr. R2. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
7. Dec. 1873 Nr. 39,078, desmittelst das am 28. October 1873 Allerhöchst be
stätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Umbenennung der Provinz 
Befscirabien in ein Gouvernement und die Aufhebung des Provinzialrechts, pu
blicirt wird. 

Nr. RA. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 27. Dee. 1873 Nr. 42,692, desmittelst das am 27. Nov. 1873 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des ReichsraLhs, betreffend die Ordnung der Entscheidung 
von Angelegenheiten bezüglich der Schließung von Zah.märkten, publicirt wird. 

Nr. R4 Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 27. Deeember 1873 Nr. 42,391, desmittelst das am 11. Nov. 1873 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Standesrechte 
derjenigen Handwerker der Synodal-Typographien und deren Kinder, welche der 
Abstammung nach zum geistlichen Stande gehören, publicirt wird. 

Nr. RÄ. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 20. Deeember 1873 Nr. 41,670, desmittelst das am 22. November Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Festsetzung einer Pön 
von Privatbesitzern für die nicht rechtzeitige Zahlung der Landessteuem für die 
Reichs- und die örtlichen Landesprästanden, publicirt wird. 

Nr. RL. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 20. Dec. 1873 Nr. 41,195, desmittelst das am 18. Nov. 1873 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Abänderung der An
merkung 5 zum Art. 4560 der allgemeinen Gouv.-Institutionen (Cod. d. Reichs
gesetze Bd. U. Thl. 1 in der Forts, vom Jahre 1871), publicirt wird. 

Nr. RV. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 20. December 1873 Nr. 40,846, desmittelst das am 22. Nov. 1873 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Genehmigung von 
Ausnahmen zum Besten nichtchristlicher Bevölkerungen von der Regel des Art. 
35 der Stadt-Verordnung, publicirt wird. 
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Nr. R8. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 20. December 1873 Nr. 40,608, desmittelst das am 22. November 1873 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Entfernung von 
Personen aus der städtischen Gemeinde-Verwaltung, die das Recht zur Teil
nahme an derselben verloren haben, publicirt wird. 

Nr. RA. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 31. December 1873 Nr. 43,013, desmittelst das am 27. November 1873 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Zuzählung der
jenigen Geldentschädigungen zu den Specialmitteln des Justizministeriums, welche 
den Gerichtspristaven für Ausübung von Amtshandlungen bewilligt worden, 
sowie der Summe für Entschädigung der vereidigten Sachwalter, welche von 
den Vorsitzern der Gerichtsbehörden zur Vertheidigung der Angeklagten ernannt 
werden, publicirt wird. 

Nr. TO. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus der allgemeinen Ver
sammlung der ersten drei Departements und des Heroldie-Departements Eines 
Dirigirenden Senats vom 21. December 1873 Nr. 2111, desmittelst das am 
28. October 1873 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend 
die Rechte derjenigen Personen auf einen Classenrang bei dem Eintritt in den 
Civildienst, welche den Cursus der ehemaligen Warschauer Hauptschule mit dem 
Grade eines Doctors oder Magisters beendigt haben, publicirt wird. 

Nr. TR. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
5. Januar 1874 Nr. 1294, desmittelst das am 4. December 1873 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Abänderung der Ordnung 
über die Repartition der Landessteuer für den Unterhalt der Institutionen für 
Bauersachen, in denjenigen Gouvernements, in welchen die Landschafts-Jnstitu-
tionen nicht eingeführt sind, publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 8. Februar 1874. 

Für den Livl. Viee-Gouverneur: 

Aelterer Reg.-Rath M. Zwingmann. 

Aelterer Seeretair H. Hafferberg. 



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

zur allgemeinen Wissenschast und Nachachtung. 

17,844 Rbl. 45V4 Kop. 
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Nr. 22. Zwischen dem 4. und 16. April 1874 incl. sind zur Livländischen 
Ritterschafts-Casse die repartitionSmäßigen Beiträge einzuzahlen,^als: 

An Be i t rägen zu den Landes-Abgaben:  

a) zu denen die Kronsgiiter beitragen: 
1) Für den Chausseebau von der Jägelbrücke 

nach Engelhardtshof die Kosten im Jahre 1873 . . 
2) Für den Bau der Riga-Pleskauschen Chaussee 

d i e  K o s t e n  i m  J a h r e  1 8 7 3  . . . . . . . .  
3) Für die Kreis - Schutzblattern - Jmpfungs-

C o m i t e e n  d i e  K a n z e l l e i g e l d e r  p r o  1 8 7 3  . . . . .  
4) Für die Livländischen Etappenstationen die 

K o s t e n  i m  J a h r e  1 8 7 3  . . . . . . . . . .  
5) Für die Gefängnisse in den Städten Livlands 

die Kosten im Jahre 1873, zur Beheizung und Er
leuchtung, zur Remonte und zum Unterhalt der 
A u f s e h e r  . . . . . . . . . . . . . .  

6) Für die Expropriation von Grandgruben im 
Jahre 1873 

7) Für Diäten an die stellvertretenden Adels
beamten für Militair- und Rekrutenbegleitungen im 
Jahre 1873 

8) Für die Ausstellung von Jnquisiten und für 
die Polizeidiener bei den Ordnungsgerichten im 
Jahre 1873 

9) Für den Transport der Jnquifiten aus Liv-
land nach Sibirien die Kosten im Jahre 1873 . . 

10) Für die Seelen-Umschreibung die Kosten im 
J a h r e  1 8 7 3  . . . . . . . . . . . . .  

11) Für den Unterhalt des Livländischen statisti
s c h e n  C o m i t e s  d i e  K o s t e n  i m  J a h r e  1 8 7 3  . . . .  

12) Für den Unterhalt der Kanzelleien der Rekruten-
Empfangs-Commifsionen die Kosten im Jahre 1873 . 

13) Die Beheizungskosten der Häuser des Liv
ländischen Herrn Gouvernements-Chefs pro 1873/74 

14) Die Diäten an Beamte sür deren Delega
tion ins Gouvernement in Amtsangelegenheiten im 
Jahre 1873 

15) Die Druckkosten für die lettischen und estnischen 
V o l k s - A n z e i g e r  i m  J a h r e  1 8 7 3  . . . . . . .  

16) Die Ausgaben während der Cholera im 
Jahre 1873 493 „ 53 

6. 

39 

67 

53 

40 

28 

28 

82 

50 



— 72 

2,312 Rbl. 95 Kop. 

12,287 

307 

400 

500 

700 
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900 
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77>/2 

10V2 

66 

17) Für die Beheizung des Rigaschen Schlosses 
p r o  1 8 7 3 / 7 4  .  . . . . . . . . . . .  .  

18) Für die Militair - Bequartierungslast der 
Stadt Riga der Beitrag pro 1871 und 1872. . . 

19) Für die Möblirung des Rigaschen Schlosses 
der Beitrag pro 1873 . 

20) Für den medieinischen Beamten des Herrn 
G e n e r a l - G o u v e r n e u r s  p r o  1 8 7 3  . . . . . . .  

21) Für die Vermessung und Eintheilung der 
W e g e  i n  L i v l a n d  i m  J a h r e  1 8 7 3  . . . . . .  

22)  D ie  Kosten fü r  d ie  Kommiss ion  zur Ab
schätzung der lutherischen kirchlichen Reallasten im 
J a h r e  1 8 7 3  . . . . . . . . . . . . .  

23) Die Ausgaben während der Rinderpest in 
L i v l a n d  i m  J a h r e  1 8 7 3  . . . . . . . . .  

24) Die Gagen und Kanzelleigelder für die acht 
Ordnungsgerichte pro 1873 . 

25) Für die Polizeidiener in der Bolderaa und 
M ü h l g r a b e n  i m  J a h r e  1 8 7 3  . . . . . . . .  

d) zu denen die Kronsgüter nicht beitragen: 

26) Die Ri t te rschaf ts -Eta t -  oder  Ladenge lder ,  bes tehend in  Landes-Reprä
sentation^ und Delegationskosten, Rekruten-Begleitungskosten, Kosten verschiedener 
Commissionen, Ouartiergelder für die Hofgerichts-Mitglieder, Kosten sür Land-
Schul- und Kirchenwesen, Pensionen und Beitrag zum ritterschaftlichen Armen-
Fonds und anderen diversen Ausgaben, — 

und sind solchemnach zu entrichten: 

I. von sämmtlichen publiken Gütern und Pastoraten scl rationem der 
Zahlungen 8ud Nr. 1 bis 25, pro Haken 14 Rbl. 76 Kop. S., 

II. von sämmtlichen Privat - Pastoraten sä rationem der Zahlungen sud 
Nr. 1 bis 25, pro Haken 14 Rbl. 76 Kop. S., 

III. von sämmtlichen Privatgütern und Stadtgütern, pro Haken 35 Kop. S. 
zu obengenannten Zahlungen von Nr. 1 bis 26. 

Der laut § 51 der Bauer-Verordnung vom Jahre 1860 an die 
G u t s  -  V e r w a l t u n g ,  u n d  z w a r  s pätes tens  b is  zum 1.  Apr i l  
jeden Jahres  zu zah lende Anthe i l  der  E igen thümer  
von Bauer-Grundstücken zu den Landes-Prästanden beträgt auf 
Grund des Landtagsbeschlusscs vom 23. Februar 1862, Antrag 9," siehe 
Regierungs-Patent 1863 Nr. 120, im Äahre 1874 14 Rbl. 76 Kop. 
vom Haken oder 18^ Kop. S. vom Thaler. 

L. 
1000 

A n  B e i t r ä g e n  z u  d e n  A l l e r h ö c h s t  f e s t g e s e t z t e n  G e h a l t e n  v o n  
0  R b l .  S .  j ä h r l i c h  f ü r  j e d e s  K i r c h s p i e l s g e r i c h t  u n d  z w a r :  

I. den vom Hofe jeden publique« Gutes, jeden Pastorates und jeden Privat-
und Stadtgutes zu entrichtenden gleichmäßigen Beitrag vom Haken 
1 Rbl. 79 Kop. S., 
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II. den von der Bauerschaft nämlich von jeder männlichen Revisionsseele 
obengenannter publique« und privaten Besitzlichkeiten und Pastorate zu 
entrichtenden gleichmäßigen Beitrag von 5 Kop. S. 

0 .  A n  K r e i s b e i t r ä g e n  z u  d e n  a u f  d e m  L a n d t a g e  i m  M a i  u n d  
Jun i  1872 gemachten Bewi l l igungen,  bet ragend von jedem 

H a k e n  d e r  P r i v a t g ü t e r  u n d  S t a d t g ü t e r :  

I. im Rigaschen Kreise ...... 9 Rbl. 46 Kop. 
II. im Wolmarschen Kreise ..... 7 „ 82 „ 
I!l. im Wendenschen Kreise ..... 3 „ 38 „ 
IV. im Walkschen Kreise ...... 4 „ 80 „ 
V. im Dorpatschen Kreise. ..... 4 „ 34 „ 

VI. im Werroschen Kreise ...... 3 „ 20 „ 
VII. im Pernauschen Kreise ..... 9 „ 40 „ 

VIII. im Fellinschen Kreise ...... 7 „ 4 „ 
Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung werden demnach auf 

Ansuchen des Livländischen Landraths-Collegiums sämmtliche Güter und Pastorate 
Livlands zur Einzahlung ihrer Beiträge hierdurch aufgefordert, dergestalt, daß 
solche vom lettischen Districte in Riga im Ritterhause und vom estnischen Districte 
in der Stadt Dorpat an den Herrn Ritterschafts-Cassa-Deputirten W. v. Stryk, 
im Hause des Herrn v. Stryk, in der Alexanderstraße, — in der bestimmten 
Zeit unausbleiblich zu entrichten sind, mit dem Hinzufügen, daß nach der Be
stimmung des Landtages vom Jahre 1860, vom Tage des festgesetzten letzten 
Zahlungstermins an, die rückständigen Ritterschafts-Abgaben mit ^ pEt. monat
lich von den säumigen Gütern sür die Ritterschasts-Casse zu verrenten sein werden. 

Zugleich wird desmittelst bekannt gemacht, daß nach dem Landtagsbeschlusse 
vom Juni 1839 es jedem freistehe, Beiträge zur Mehrung des ritterschaftlichen 
Armen-Fonds zu steuern und daß solche, sowie die repartitionsmäßigen Zahlungen 
derjenigen Güter, welche für die eingegangenen Stationen Kirchholm, Uexküll, 
Jungfernhof, Römershof, Kokenhusen, Lips, Menzen und Lenzenhof ihre Fourage-
T)uantitäten und die Baulast in Geld abzulösen haben — zugleich in den 
Abgaben-Terminen in Riga und Dorpat empfangen werden. 

Ztr. 23. In dem Patent der Livländischen Gouvernements - Verwaltung 
Nr. 7 von diesem Jahre muß der § 5 der Vollzugs - Verordnung zu den über 
die Zusammensetzung der ländlichen Kirchspiels - resp. der lutherischen Kirchen-
und Schul-Convente Livlands erlassenen Regeln vom 15. Juli 1870 folgender
maßen lauten: 

8 5. 
Das über den Wahlaet, welcher in Gemäßheit der für die Gemeindewahlm 

bestehenden Regeln stattzufinden hat, aufzunehmende Protoeoll ist dem Kirchen
vorsteher ungesäumt einzusenden, welcher die Wahl in Beziehung auf ihre 
materielle und formelle Gültigkeit zu beprüfen und die Gültigkeit oder Ungültig
keit der Wahl zu verfügen, sowie in letzterem Falle Neuwahlen anzuordnen bat. 

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
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Befehle Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen:c. :c. aus der Livl. Gouv.-Berwaltung, desmittelst fol
gende Ukase des Dirig. Senats ihrem kurzen Inhalte nach zur 

Wissenschaft bekannt gemacht werden. 

Nr. 24. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
7. Februar 1874 Nr. 6735, desmittelst das am 9. Januar 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Ergänzung des Art. 97 der 
Institution der Gerichtsordnungen vom 20. November 1864, publicirt wird. 

Nr 25. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem I.Departement vom 
7. Februar 1874 Nr. 7248, desmittelst das am 15. Januar 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die ehemaligen Bauerländereien, 
welche auf gerichtliche Entscheidungen in die Verwaltung der Krone zurückgegeben 
worden sind, nachdem den ReichLbauern Besitzurkunden ausgereicht worden sind, 
— publicirt wird. 

Nr. AH. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
1.3. Februar 1874 Nr. 7900, desmittelst der Allerhöchste Befehl, betreffend die 
Abänderung der Gesetze über die Ordnung des Verkaufs von zinstragenden Pa
pieren für Kronszahlungen, — publicirt wird. 

Nr. 27. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 13. Februar 1874 Nr. 7657, desmittelst der Antrag des Collegen des 
Justizministers, betreffend die Ergänzung des Verzeichnisses über die Anzahl der 
Notaire in denjenigen Gouvernements und Kreisen, welche zu dem Bezirk der 
Saratowschen und der Kostromaschen Gerichtspalate gehören, — publicirt wird. 

Nr. 28. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
7. Februar 1874 Nr. 7045, desmittelst der Allerhöchste Befehl, betreffend die 
Befreiung der ehemaligen Hofsleute und der landlosen Bauern, welche den Ge
meinden zugezählt worden sind, von der Rekrutirung bei der Aushebung im 
Jahre 1874, — publicirt wird. 

Nr. 29. Namentlicher Allerhöchster Befehl vom 17. Januar 1874 an 
den Dirigirenden Senat, enthalten in Nr. 9 der Sammluug der Gesetzesbestim
mungen und Anordnungen der Staatsregierung v. I. 1874 sub Nr. 68, betreffend 
die Aufhebung des Amtes eines General-Gouverneurs von Neurußland und 
Befsarabien. 

Riga-Schloß, den 11. März 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 
Aelterer Regierungs-Rath M. Zwingmann. 

Aelterer Seeretair H. Hafferberg. 
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gesetze zu machen. IV. Dem Kriegsministerium ist anheimzugeben, im Einver
nehmen mit dem Finanzministerium und der Reichscontrole, die Ordnung für die 
Eintragung der gemäß den Artikeln I und II der gegenwärtigen Veränderung zu 
bestreitenden Ausgaben für die Versorgung der Militairpserde mit Grasfutter in 
das Budget der Hauptintendantur-Verwaltung für das Quinquennium vom 
1874-1878 festzusetzen. 

B e t r e f f e n d  d i e  V e r s o r g u n g  d e r  M i l i t a i r p s e r d e  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
mit Grasfutter. 20. Februar 1874 Nr. 9086. 

B e r i c h t i g u n g e n .  

In dem Patente Nr. 22 von diesem Jahre, betreffend Beiträge zur Ritter
schaftskasse ist Seite 72 Zeile 14 von unten anstatt: „pro Haken 35 Kop. S." 
zu setzen: „pro Haken 33 Nbl. S." 

In dem Patente Nr. 12 von diesem Jahre Zeile 4 von oben ist an Stelle 
des Wortes „Provinzialrechts" zu setzen: „ProvinzialrathS." 

Riga-Schloß, den 25. März 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungs Rath M. Zwingmann 

Aelterer Seeretair H .  H a f f e r b e r g .  



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 3O. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
9. Januar 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie und 
der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Kriegsministers, betreffend die Versorgung der Militairpserde mit Grasfutter, 
für gut erachtet: I. In Abänderung der bestehenden Ordnung für die Ver
sorgung der Militairpserde im Petersburgschen, Wilnaschen, Kiewschen, Odessaschen, 
Charkowschen, Moskauschen und Kasanschen Militärbezirke mit Grasfutter folgende 
Regeln festzusetzen: 1) In den gedachten 7 Militärbezirken wird die Einweisung 
von Weiden und Wiesen w irawin sür das Militair aufgehoben und werden 
demnächst alle Ausgaben für die Versorgung der Militairpserde in diesen Bezirken 
mi t  Gras fu t te r  au f  Rechnung des Re ichsschatzes  gesetz t ,  we lchem sür  d iesen Zweck 
aus den Summen der Reichs-Landessteuer eine Beihilfe, in dem auf Grundlage 
des Art. II des gegenwärtigen Gesetzes zu bemessenden Betrage, gezahlt wird. 
2) Der Betrag der für das Grasfutter erforderlichen Ausgabe wird jährlich nach 
dem Kostenpreise einer Ration von 15 Pfund Heu pro Pfund auf 24 Stunden 
bestimmt, wobei: a) nur die wirkliche Anzahl der bei den Truppen befindlichen 
Pferde, in den Remonte-Depots aber die Anzahl der Pferde der anderthalbfachen 
Remonte in Rechnung gebracht wird; t>) die Fristen für die Grasfütterung ge
mäß der dem Art. 19 des am 31. Juli 1871 Allerhöchst bestätigten Reglements 
über die Proviant-, Zukost- und Fouragelieferung für die Truppen beigefügten 
Tabelle berechnet werden, wobei die Pferde der Remonte-Depots den Lastpferden 
gleichzustellen sind und e) der Kostenpreis des Heus jährlich nach den in dem
selben Reglement angenommenen Regeln für die Berechnung des Kostenpreises der 
Fourage im Intendantur-Ressort bestimmt wird. 3) Die nach den Punkten 1 
und 2 der gegenwärtigen Regeln für die Versorgung der Militairpserde mit 
Grasfutter zu assißnirenden Summen werden in derselben Ordnung verausgabt, 
welche auf Grundlage des oben angeführten Reglements über die Proviant,-
Zukost- und Fouragelieferung für die Truppen, überhaupt für die Versorgung der 
Pferde mit Fourage festgesetzt ist. II. Als Beihilfe für den Reichsschatz zur 
Deckung der Ausgaben sür die Versorgung der Militairpserde in den obgedachten 
7  Mi i l i ta i rbez i rken mi t  Gras fu t te r  s ind  in  Jahre  1874 e inhunder t  und fün fz ig 
tausend Rubel aus den Summen der Reichs-Landessteuer abzutheilen, hinkünftig 
aber ist diese Beihilfe bei Aufstellung des sür jedes Triennium anzufertigenden 
Voranschlages der Reichs-Landesprästanden nach Maßgabe der für die Ziffer der 
effectiv erforderlichen Ausgaben sich ergebenden Veränderungen zu bestimmen. 
III. Der zweiten Abtheilung der Eigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen Majestät 
ist anheimzugeben, im Einvernehmen mit dem Kriegsministerium, die den gegen
wärtig erlassenen Regeln über die Versorgung der Militairpserde mit Grasfutter 
entsprechenden Abänderungen in den betreffenden Artikeln des Codex der Reichs-

7. 



Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffens, :c. aus der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Rachachtung. 

Nr. ZA. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung werden nach
stehende bei dem Circulair des Ministers des Innern vom 8. Februar 1874 
Nr. 4 dem Herrn Gouverneur übersandte Regeln für die Anschreibung zu Ein
berufungscantons und Ausreichung von Anschreibeattestaten zur allgemeinen 
Wissenschaft desmittelst bekannt gemacht: 

sür die Ansführnng der Anschreibung zu den Einberttfnngseantons znr 

Ableistung der Militairpflicht, und für die Ausreichung von 

Anschreibeattestaten. 

§ 1. Der Wirksamkeit des Art. 95 des Gesetzes über die Militairpflicht 
unterliegen alle Personen, welche von der Eintragung in die zehnte Revision, 
auf Grundlage der dem Art. 1679 Bd. IX. Cod. der Reichsgesetze über die 
Stände beigefügten Verordnung über diese Revision, eximirt sind und außerdem 
die Kinder der Prediger und Kirchendiener der griechisch-orthodoxen und aller 
übrigen christlichen Konfessionen, sowie auch diejenigen, welche nach der Revision 
aus dem abgabenpflichtigen Stande ausgetreten sind. 

§ 2. Die Anmeldung zur Anschreibung der gedachten Personen muß die 
in den ersten 6 Puukten des Artikels 89 angegebenen Auskünfte enthalten. 

§ 3. Sie kann entweder persönlich oder durch eine bevollmächtigte Person, 
in der für die Einreichunq von Gesuchen festgesetzten Ordnung abgegeben, oder 
über die Post gesandt werden. 

K 4. Die Anschreibung zu einem Einberufungscanton, zum Behuf der Ab
leistung der Militairpflicht, geschieht durch die Eintragung des Anmeldenden in 
ein nach dem Schema Nr. 1 eingerichtetes Buch. 

§ 5. Das Geburtsjahr des Anmeldenden wird in das gedachte Buch von 
der Hand des Präsidenten eingetragen. 

§ ,6. Das Anschreibeattestat wird (bei Rückgabe der Doeumente) entweder 
dem Anmeldenden persönlich, falls er den Gliedern der Behörde (oder der Stadt
verwaltung) bekannt ist, oder durch die betreffende Polizei-Verwaltung ausgereicht. 

§ 7. Die Anschreibeattestate werden nach dem hier beigefügten Schema 
Nr. 2 ausgestellt. 

8 
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M 1. 

Buch 

zur Eintragung der zu de» Einberufuugscantous Angeschriebenen. 
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2. Stand. 
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1. Glaubens-
bekenntniß. 
2. Ob er zu lesen 

und zu schreiben 
versteht, oder die 

Lehranstalt, in 
welcher er seine 

Bildung vollendet 

hat, oder noch den 

Unterricht genießt. 

Beschäfti

gung, 

Handwerk 

oder 

Gewerbe. 

Wann (Jahr, 
Monat u.Tag) 

und unter 
welcher Nr. 
das Attestat 
ausgestellt 
worden ist. 

In welchem Jahre und unter 
welcher Nummer er in die 

Einberufungsliste eingetragen 
worden ist, oder falls er als 
Freiwilliger eingetreten ist, 

Jahr, Monat, Datum u. 
der dessallsigen Mittheilung 

der Militair-Obrigkeit. 

-

^ s. 

A t t e s t a t  
über die Anschreibung zu einem Einberufnugseantou. 

Der erbliche Edelmann (oder der erbliche Ehrenbürger n. s. w.) Nicolai 
Walerianowitsch Russinow, geboren den 2. Januar eintausend achthundert vier 
und fünfzig ist, zum Behuf der Ableistung der Militairpflicht, zum zweiten Ein
berufungscanton der Stadt Moskau angeschrieben worden. 

Griechisch orthodoxer Confession. 

Hat den Speeialeursus in der Kaiserlich Moskauschen technischen Schule 
durchgemacht. 

Steht im Staatsdienste (oder ist Gutsbesitzer u. s. w.). 

Ausgestellt von der Moskauer städtischen Behörde für die Ableistung der 
Militairpflicht, den 14. August 1874 sub Nr. siebentausend achthundert zwei 
und sechszig. 

Unterschriften: des Präsidenten und des die Geschäftsführung leitenden 
Gliedes der Behörde. 

(1.. 8.) 

Nr. 32. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehende, in Nr. 72 des Staatsanzeigers d. I. enthaltene Verordnung über die 
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Annahme von Personen zum Militärdienst, welche aus eigenem freien Antriebe 
in denselben eintreten (oxorarlss), desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und 
Nachachtung bekannt gemacht: 

Verordnung über die Annahme von Personen ;nm Mitnirdienjt, 
welche ans eigenem freien Antriebe in denselben eintreten 

(Allerhöchst bestätigt den 19. März 1874.) 

Unabhängig von der Completirung der Armee durch Personen, welche in 
Folge Einberufung und als Freiwillige nach den Regeln des am 1. Januar 1874 
Allerhöchst bestätigten Gesetzes über die Militairpslicht eintreten, wird noch die 
Annahme verschiedener Personen zum Militärdienst, welche aus eigenem freien 
Antriebe (ao 0x0?^) in denselben treten, auf folgenden Grundlagen gestattet: 

1. Als solche Freiwillige (oxorasnn) können sowol Personen, welche der 
obligatorischen Militairpslicht gar nicht unterliegen, als auch solche, die der Land
wehr zugezählt worden sind (Art. 10 und 154 des Gesetzes über die Militair
pslicht) in den Militärdienst treten. 

2. Als solche Freiwillige (oxorssön) werden zum Dienst nicht angenommen: 
a) Personen, welche über 30 Jahr alt sind (zur Zeit eines Krieges ist die An
nahme solcher Freiwilliger soxo-rsuRov?,) auch von einem höheren Alter bis zum 
40. Jahre inel. gestattet); b) welche aller Standesrechte oder aller besonderen, 
persönlich und dem Stande nach ihnen zugeeigneten Rechte und Vorzüge für 
verlustig erklärt worden sind; e) welche unter Criminalgericht oder in Unter
suchung stehen; 6) welche in Folge gerichtlichen Erkenntnisses einer Strafe 
unterworfen worden sind, mit welcher der Verlust des Rechts zum Eintritt in 
den Staatsdienst verbunden ist und e) welche vom Gericht des Diebstahls oder 
des Betruges (Aowesizsiöeiiso) schuldig befunden worden sind. 

3. Diese Freiwilligen (oxornnLn) werden angenommen: in Friedenszeiten 
— mit der Verpflichtung, im aetiven Dienst und in der Reserve die Fristen zu 
verbleiben, welche für die in Folge der Loosung Eintretenden festgesetzt sind (Art. 

- 17 und ö6 des Gesetzes über die Militairpslicht), in Kriegszeiten aber ver
pflichten sie sich, während der ganzen Dauer des Krieges in den Truppen zu 
dienen, sie werden jedoch bei ihrer Entlassung aus dem aetiven Dienste nicht 
der Reserve zugezählt, falls sie es selbst nicht wünschen sollten. 

4. Diese Freiwilligen (oxorssks) werden während des ganzen Jahres 
zum Dienst angenommen. Die Dienstzeit wird ihnen vom ersten Tage des auf 
ihren Eintritt in das Heer folgenden Monats an gerechnet. 

5. Diese Freiwilligen (oxoras««) werden in allen Truppentheilen, Mili
tärverwaltungen und Anstalten als Gemeine, je nach ihren Fähigkeiten, sowol 
zum Fronte-, als auch zum Nichtsronte-Dienst angenommen und treten in die 
etatmäßige Zahl der obligatorisch dienenden Untermilitairs der allgemeinen Dienst
zeit auf Kronsunterhalt, ein. 

6. Diese Freiwilligen (oxorsuRL) haben behufs ihrer Annahme zum Dienst 
persönlich ein Gesuch aus gewöhnlichem Papier (nicht auf Stempelpapier) einzu
reichen, je nach ver Hingehörigkeit, bei den Commandeuren der Regimenter, 
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Batterien und der anderen abgesonderten Truppentheile, den Chefs der Haupt
verwaltungen des Kriegsministeriums und der Militair - Bezirksverwallungen und 
den Chefs anderer Institutionen des Militairressorts. 

7. Diese Freiwilligen (oxorunsR) müssen bei ihren Gesuchen vorstellen: 
a) Ein Attest über ihre Anschreibung zu einem EinberufungLeanton und die 

Landbewohner steuerpflichtigen Standes — Bescheinigungen der betreffenden Land
gemeinde-Verwaltung darüber, daß sie laut Verzeichnung zu „der und der" 
Landgemeinde zu „dem und dem" Einberufungscanton gezählt werden und „so 
und so alt" sind. 

b) Ein Attestat von einem im Staatsvienste stehenden Arzte über ihre 
Tauglichkeit zum Militärdienste; 

e) Ein Rcversal darüber, daß sie nicht unter Criminalgericht oder in Unter
suchung stehen und daß sie nicht den im Artikel 2 dieser Verordnung gedachten 
Strafen unterliegen. 

c!) die den Wehrmännern (pa7LNCu) der Landwehr zugezählten — einen 
Schein hierüber von der betreffenden Behörde sür Ableistung der Militairpslicht 
(Art. 160 des Gesetzes über die Militairpslicht). 

e) Diejenigen, welche mit den Rechten, die ihnen ihre Bildung giebt, in 
den Dienst zu treten wünschen, — ein Attestat über die Beendigung eines 
wissenschaftlichen Cursus oder über die Absolvirung eines entsprechenden Examens, 
wie es in den Artikeln 56 und 57 des Gesetzes über die Militairpslicht an
gegeben ist. 

k) Diejenigen, welche zum steuerpflichtigen Stande gehören — eine Be
scheinigung ihrer Gemeinde darüber, daß Seitens dieser kein Hinderniß zum Ein
tritt in den Militärdienst vorhanden ist. 

8. Diese Freiwilligen (oxornünn) werden nach Bekanntmachung des Tages
befehls über ihre Zuzählung zum Dienst in den Truppentheilen, in der sür die in 
Folge Einberufung in den Dienst tretenden festgesetzten Ordnung in Eid genommen. 

9. Die Freiwilligen (oxoirinKn) leisten den Dienst und werden zu Unter
offizieren und Offizieren befördert gleich den UntermiLitairs, die in Folge Ein
berufung eingetreten sind. 

Z?r. 33. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung werden nach
stehende, in Nr. 72 des Staatsanzeigers d. I. enthaltenen temporairen Bestimmungen 
über die Dienstrechte der vor dem 1. März 1874 in den Frontdienst getretenen 
Freiwilligen deLmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt 
gemacht: 

Temporäre Bestimmungen nber die Dienlwchte der vor dem 
I. März 1874 in den Frontedienß getretenen Mimitigen. 

(Allerhöchst bestätigt am 19' März 1874. 

Den vor dem 1. März 1874 in den Fronledienst getretenen Freiwilligen 
ist es freigestellt, entweder die Rechte nach der früheren Verordnung vom 
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n. März 1869 oder nach dem neuen Gesetze über die allgemeine Militairpslicht 
vom 1. Januar 1874 zu genießen, auf folgenden Grundlagen: 

v ^e.inngen, welche den Kursus der höchsten Lehranstalten beendet oder ein 
Zeugmtz darüber vorgestellt haben, daß sie in denselben das Schlußexamen 
k'^den haben, behalten ihr früheres Recht auf die Beförderung zu Offizieren, 

nachdem sie bei Erfüllung aller übrigen in den bestehenden Gesetzesbestimmungen 
angegebenen Bedingungen nicht weniger als 2 Monate in der Fronte gedient haben. 

welche den Kursus der mittleren Lehranstalten beendet ode^ 
^ntlajsungsexamen bei denselben bestanden haben, sowie alle diejenigen, welche 

zufolge ihrer Bildung nach dem neuen Gesetze (vom 1. Januar 1874) zur 
2. Kategorie der Freiwilligen gezählt sind, können auch die durch dieses Gesetz für 

Kategorie festgesetzten Rechte genießen, d. h. sie können bei Beobachtung 
aller übrigen hierfür festgesetzten Bedingungen, nach Absolvirung einer Dienstzeit 
von nicht weniger als 6 Monaten (anstatt der früheren Dienstzeit von einem 
Jahr) zu Offizieren befördert werden. 

3, Was jedoch diejenigen Freiwilligen betrifft, welche auf Grund der Rechte 
ihrer Abstammung (ao llponexomaeüilv) in den Dienst getreten sind (d. h. welche 
weder das Examen der höchsten, noch das der mittleren Lehranstalten bestanden haben) 
und noch n'.cht in die Junkerschulen eingetreten sind, so behalten diejenigen 
unter ihnen, welche nach der früheren Eintheilung zur 1. Kategorie gehöre», 
d. y. die erblichen Edelleute, ihr früheres Recht auf Beförderung zu Offizieren 
nach Absolvirung einer Dienstzeit von nicht weniger als 2 Jahren; alle übrigen 
aber, welche nach der früheren Eintheilung zur 2. und 3. Kategorie gehören, 
erlangen das Recht auf Beförderung zu Offizieren nach Absolvirung einer 
Dienstzeit von 3 Jahren (d. i. der Dienstzeit, welche durch das neue Gesetz für 
die Freiwilligen der 3. Kategorie, anstatt der früheren Dienstzeit von 4 und 
6 Jahren festgesetzt ist). 

4 Sowol diese, wie jene, der im Punkt 3 bezeichneten Freiwilligen, können 
die daselbst angegebenen Rechte auf Beförderung zu Offizieren nur in dem Falle 
gemeßen, wenn sie das für den Eintritt in die Junkerschulen festgesetzte Auf-
nahme-Examen nach dem gegenwärtig bestehenden Programme in diesem Jahre 
1874 oder im künftigen Jahre 1875 abfolviren. Daher sind alle in den 
Truppentheilen befindlichen Freiwilligen, welche keine Rechte in Folge erlangter 
Bildung genießen, und keine Zeugnisse über die erfolgreiche Beendigung des 
Eursus von secho Elassen der Gymnasien oder der Realschulen, oder der zweiten 
Classe der geistlichen Seminarien vorstellen können, gleich gegenwärtig verpflichtet, 
ihren Chefs zu erklären, ob sie sich dem Examen zur Aufnahme in die Junker
schulen zu Anfange des in diesem Jahre bevorstehenden Cursus zu unterwerfen, 
oder es bis zum September des künftigen Jahres 1875 hinauszuschieben wünschen. 

Es müssen jedoch diejenigen Freiwilligen, welche im Laufe des Jabres 
1873 das zwanzigste Jahr zurückgelegt haben, sich unfehlbar noch in diesem 
^ahre dem gedachten Examen unterwerfen. Wenn die Zahl der Examinanden 
in diesem Jahre die Gesammtzahl der in den Junkerschulen vorhandenen Vaeanzen 
übersteigt, so werden so viele von den Examinirten aufgenommen, als nach der 
Mehrzahl der bei dem Examen erhaltenen Bälle möglich ist; die übrigen aber 
werden in ihre Truvpentheile zurückgesandt und treten im künftigen Jahre 1875 
in die Junkerschulen ein. 



5. Diejenigen, welche im künftigen Jahre 1875 nicht das Examen zur Aus
nahme in die Junkerschulen absolviren oder welche bis dahin selbst erklären, daß 
sie nicht im Stande sind, sich zu demselben in der obgedachten Frist vorzubereiten, 
müssen aus der Zahl der Freiwilligen ausgeschlossen werden. Hierbei müssen 
diejenigen von ihnen, welche bis zum 1. Januar 1874 das nach dem neuen Gesetze 
über die Militairpslicht für die Einberufung festgesetzte Alter von 21 Jahren noch 
nicht überschritten haben, seinerzeit zur Loosung erscheinen oder im Dienste mit 
den Rechten von aus eigenem freien Antriebe Dienenden bleiben; 
diejenigen aber, welche bereits das gedachte Alter überschritten haben, können, falls 
sie nicht den Dienst als solche aus eigenem freien Antriebe Dienende (oxorgsss) 
fortzusetzen wünschen, verabschiedet werden. 

6. Diejenigen Freiwilligen, welche bei ihrem Eintritt in den Dienst bei 
den Artillerie- und Jnqenieurtruppen eine Prüfung nach dem dem Art. 41 
Buch I Thl. II des Militaircodex in der 6. Fortsetzung beigefügten Special
programme bestanden haben, sind nicht verpflichtet aufs Neue ein Examen 
zu absolviren und genießen die den Freiwilligen 3. Kategorie durch das neue 
Gesetz gewährten Rechte. 

Anmerkung. Diejenigen Freiwilligen, welche bei der Artillerie und den 
Sappeuren eingetreten sind und bis hiezu nicht das gedachte Examen absolvirt haben, 
sind verpflichtet, sich demselben noch in diesem Jahre zu unterwerfen und ist, wenn 
sie das selbe nicht bestehen, mit ihnen gemäß Punkt 5 zu verfahren. 

7. Für die genaue Beobachtung alles Obigen haben die Commandeure der 
Truppentheile besondere Sorge zu tragen und dafür zu verantworten. 

Nr. 3^. Von der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung werden nach
stehende, in Nr. 102 des Staatsanzeigers d. I. enthaltenen Regeln für den Um
tausch und die Einlösung der Rekrutenabrechnungs-Qnittungen, sowie die Anrech
nung der Quittungen neuer Form desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und 
Nachachtung bekannt gemacht: 

R e g e l n  
für den Umtausch und die Einlösung der Nekrntenabrechnungs-Onittungen, 

sowie die Anrechnung der Onittnngen neuer Form. 

Durch den dem Dirigirenden Senate am 1. Januar 1874 ertheilten Aller
höchsten Ukas über die Einführung des Gesetzes über die Militairpslicht ist in der 
Abtheilung XI befohlen: „In Betreff der Rekruten-Abrechnungsquittungen, welche 
nach Erfüllung der Rekrutenaushebung des Jahres 1874 in Umlauf bleiben 
könnten, sind folgende Regeln zu beobachten:" 

a) „Die gedachten Quittungen sind nicht später als am 1. Oetober 1874 bei 
den Kreis-, Bezirks- und städtischen Behörden für Ableistung der Militairpslicht, 
je nach der Hingehörigkeit, vorzustellen, welche sie entweder gegen Quittungen 
der neuen Form umtauschen oder auf ihnen eine Aufschrift über die Vorstellung 
der Quittung machen müssen." 

b) „Jede bei einer Kreis-, Bezirks- oder städtischen Behörde vorgestellte Quit
tung wird auf Wunsch ihres Besitzers auf den Namen einer bestimmten Person 
verschrieben und kann alsdann nicht mehr weiter gegeben oder an Fremde ver
äußert werden." 
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e) „Die Quittungen sind bei der Einberufung zur Ableistung der Militair
pslicht nur für diejenigen Personen in Anrechnung anzunehmen, auf deren 
Namen die Quittung verschrieben ist, oder für den Bruder derselben, den leiblichen 
oder Stiefbruder, oder für einen Bruder von demselben Vater, oder von derselben 
Mutter, oder für einen Vetter." 

„Die nicht zu dem oben festgesetzten Termin zum Umtausch vorgestellten 
Abrechnungsquittungen verlieren ihre Geltung." 

e) „Der Besitzer einer Quittung kann dieselbe der Kronscasse vorstellen und 
485 Rbl. S. empfangen" und 

k) „Die Ordnung und die Fristen der Einlösung der Quittungen werden 
von dem Finanzministerium, nachdem die Zahl der Quittungen, die sich im Ver
kehr im Volke befinden, in Gewißheit gebracht worden ist, festgesetzt werden." 

Zur Richtschnur bei Erfüllung dieses Allerhöchsten UkaseS werden folgende 
von den Ministern des Krieges, des Znnern und der Finanzen vereinbarten Regeln 
festgesetzt: 

1. Alle Rekruten-Abrechnungsquittungen sind bei den Behörden für Ab
leistung der Militairpsticht entweder am AnschreibungSorte des Besitzers der 
Quittung, oder an dessen Wohnorte vorzustellen. 

2. Die Quittungen sind bei einer Deklaration vorzustellen, in welcher ange
geben sein muß: a) der Vorname, Vatersname, Zuname, der Stand und der 
Wohnort deS Besitzers der Quittung; d) ob die Quittung zum Umtausch gegen 
eine Quittung neuer Form (Art. XI Pkt. a des Ukases), oder um für dieselbe 
das Geld aus der Kronscasse zu empfangen (Punkt e desselben Artikels deS 
Ukases) vorgestellt wird; e) wenn die Quittung zum Umtausch vorgestellt wird, — 
so der Vorname, Vatersname, Zuname, der Stand und der Wohnort, sowie das 
Alter derjenigen Person, auf deren Namen sie verschrieben werden soll, und 6) 
wenn die Quittung zur Einlösung vorgestellt wird, — so aus welcher Rentei 
namentlich der Besitzer das Geld für dieselbe zu empfangen wünscht. 

Anmerkung. Bei der Angabe des Standes muß angeführt sein: bei Bür
gern — zu welcher Stadt sie angeschrieben sind, und bei Bauern — zu wel
chem Gebiete (»o^oen.) und zu welcher Landgemeinde sie gehören. 

3. Sofort nach Empfang der Abrechnungsquittung trägt die Behörde für 
Ableistung der Militairpslicht dieselbe in ein besonderes Buch (dessen Schema 
hier beigefügt ist) ein, mit Verzeichnung aller nach diesem Buche erforderlichen 
Auskünfte und reicht dem Vorzeiger eine aus demselben Buche ausgeschnittene 
Bescheinigung über den Empfang der Abrechnungsquittung aus. 

Anmerkung. Die Bücher zur Eintragung der Abrechnungsquittungen 
werden von den Gouvernements- oder Provinzial-Behörden für Ableistung der 
Militairpsticht angeschafft, gehörig beglaubigt, durchschnürt und besiegelt und nach 
der Hingehörigkeit versandt. 

4. Nach Eintragung der Abrechnungsquittung in das Buch wird auf derselben 
eine Aufschrift über die Zeit ihrer Vorstellung gemacht, mit der Angabe, ob die 
Quittung zum Umtausch oder zur Einlösung vorgestellt worden ist, und wird 
sie sodann mit der Original-Declaration dem örtlichen Kameralhose übersandt. 

5. Der Kameralhof überzeugt sich in festgesetzter Ordnung davon, daß die 
Quittung echt und noch nicht in Anrechnung angenommen worden ist, worauf er 
1) über die Quittungen, die sich als ungiltig erwiesen haben, der betreffenden 
Behörde sür Ableistung der Militairpsticht behufs Eröffnung an die Personen, von 
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denen die Quittungen eingereicht worden sind, Mittheilung macht, und 2) an 
Stelle der Quittungen, die sich als richtig erwiesen haben und zum Umtausche 
vorgestellt worden sind, Quittungen der neuen Form ausfertigt. 

6. Die nach dem hier beigefügten Schema angefertigten Blankete zu den 
Quittungen neuer Form, werden vom Finanzministerium in einer nach ungefährer 
Berechnung angenommenen Anzahl an alle Kameralhöfe versandt, welche sich in 
Betreff der Buchung der Quittungsblankete in Einnahme, der Aufbewahrung und 
Ausgabe derselben und der Vorstellung der Rechenfchaftsablegung nach den allge
mein festgesetzten desfallsigen Regeln und denjenigen Vorschriften richten, welche 
vom Finanzministerium werden ertheilt werden. 

7. Nach Ausfertigung der Quittungen neuer Form übersenden die Kameral
höfe dieselben unverzüglich den betreffenden Behörden für Ableistung der Mili
tairpsticht, wobei sie in einem besonderen Buche die Nummern der Quittungen neuer 
Form und die Zeit ihrer Absendung vermerken. 

8. Wenn für die zum Umtausch vorgestellten Abrechnungsquittungen bis zu 
der bevorstehenden Einberufung dieses Jahres 1874 von den Kameralhöfen keine 
Quittungen neuer Form übersandt worden sind, so werden die Personen, die bei 
der Einberufung in diesem Jahre 1874 nach der Nummer des gezogenen Looses, 
dem Eintritt in den Dienst unterliegen und als Ersatz für welche rechtzeitig 
Rekrutenquittungen vorgestellt worden waren, Seitens der betreffenden Behörden 
für Ableistung der Militairpsticht vom Dienste befreit, ohne den Umtausch der 
gedachten Quittungen gegen Quittungen neuer Form abzuwarten, mit der Fest
setzung jedoch, daß- wenn die zum Umtausch vorgestellte Quittung vom Kameralhof 
als ungiltig erkannt wird, die auf eine solche Quittung hin vom Dienste befreite 
Person unverzüglich zu demselben, auf Anordnung der betreffenden Behörde für 
Ableistung der Militairpsticht, abgegeben^ wird. 

9. In Betreff der Auszahlung des Geldes für Quittungen, die zur Ein> 
lösung vorgestellt worden sind, treffen die Kameralhöfe bezüglich der in der Deela-
ration angegebenen Renteien die erforderliche Anordnung und theilen Solches der-
Behörde für Ableistung der Militairpsticht zur Eröffnung an den, der die Quit
tung eingereicht hat, mit. 

10. Die Kreis-, oder Bezirks- und städtischen Behörden für Ableistung der 
Militairpsticht reichen, sobald sie von den Kameralhöfen die Quittungen neuer 
Form und die Benachrichtigungen über die Anweisung des Geldes für die Quit
tungen erhalten haben, diese wie jene, — nachdem sie auf ihnen die Nummern 
des Quittungsbuches ausgestellt haben — je nach der Hingehörigkeit, den Vor
zeigern der aus dem Quittungsbuche ausgeschnittenen Empfangsbescheinigungen aus. 
Zugleich nehmen die Behörden diese Empfangsbescheinigungen an sich und ver
merken in den betreffenden Rubriken des gedachten Buches die Nummern der 
Quittungen oder der empfangenen Benachrichtigungen und die Zeit der Aus
reichung derselben; die zurückgenommenen Empfangsbescheinigungen aber werden 
von ihnen gleichzeitig verbrannt. 

11. Ueber die Anzahl der eingelösten Abrechnungsquittungen und über 
den Betrag des für dieselben ausgezahlten Geldes berichten die Kameralhöfe, nicht 
später als am 1. Januar 1873, dem Reichsschatz-Departement. 

12. Die Kreis-, oder Bezirks- und städtischen Behörden senden (nicht später 
als am 15. Oetober 1874) den Gouvernements- oder Provinzial-Behörden, je 
nach der Hingehörigkeit, Auskünfte ein über die Anzahl der bis zum 1. October 
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zum Umtausch und zur Einlösung vorgestellten Rekruten Abrechnungsquittungen; 
die lAouve^nements- und Provinzial-Behörden aber stellen nach den gedachten 
Auskünften einen allgemeinen Verschlag für das Gouvernement oder die Pro
vinz zusammen und stellen denselben, nicht später als am 1. Januar 1875, 
den Ministerien des Innern, der Finanzen und des Krieges vor. 

13. Die Quittungen der r.euen Form müssen zur Anrechnung entweder im 
Laufe der letzten zwei Monate vor der Einberufung, oder zur Zeit der Ein
berufung und der Annahme vorgestellt werden. 

14. Bei Vorstellung der Quittungen neuer Form zur Anrechnung ist der 
Vorzeiger verpflichtet, von der Stadt- oder der Landgemeinde-Verwaltung, oder 
von der Polizei, je nach der Hingebörigkeit, eine Personalbescheiniguna, gemäß 
Punkt e des Art. X! des Allerhöchsten Ukases, vorzuweisen. Wenn die 
Quittung nicht für diejenige Person vorgestellt wird, auf deren Namen sie 
verschrieben ist, so muß zugleich mit derselben eine gehörige Bescheinigung über 
die im Punkte L angegebenen Grade der Verwandtschaft übergeben werden. 

15. Die Bebörde für Ableistung der Militairpslicht vergleicht die zur An
rechnung vorgestellte Quittung mit dem Quittungsbuche, wenn die Quittung von 
der Behörde, bei welcher sie zur Anrechnung vorgestellt wird, ausgereicht worden 
ist, und macht in diesem Buche den betreffenden Vermerk über die Annahme 
derselben zur Anrechnung, die Quittung selbst aber übersendet sie demjenigen 
Kameralhöfe, in welchem sie ursprünglich bei dem Umtausche ausgefertigt worden war. 

Wenn die Quittung nicht von derjenigen Behörde für Ableistung der 
Militairpslicht ausgereicht worden ist, bei welcher sie nachgehends zur Anrech
nung vorgestellt wird, so werden nach der Annahme derselben, gleichzeitig mit 
ihrer Übersendung an den Kameralhof, derjenigen Behörde, welche sie ausge
reicht hat, Auskünfte darüber mitgetheilt, wo, wann und für wen namentlich 
die Quittung zur Anrechnung angenommen worden ist, damit die gedachten 
Auskünfte in dem Quittungsbuche vermerkt werden. 

16. In Betreff derjenigen Person, die für sich eine Quittung zur An
rechnung vorgestellt hat, vermerkt der Vorsitzer in der 16. Rubrik der Ein
berufungsliste: „angenommen zur Anrechnung die Quittung des NNschen Kameral-
hofes von dem und dem Datum, Monate und Jahre sub Nr., ausgereicht von 
der NNschen Behörde für Ableistung der Militairpslicht sub Nr." 

17. Die Person, für welche eine Quittung in Anrechnung angenommen 
worden ist, wird von der Behörde, gemäß Art. 36 des Gesetzes, zu den Wehr
männern der Landwehr gezählt, wobei ihr hierüber der im Punkte 2 des Art. 160 
des Gesetzes verordnete Schein ertheilt wird. 

18. Die Auskünfte über d5e Anzahl der bei jeder Einberufung in Anrech
nung angenommenen Quittungen werden in die Rechenschaftsberichte über die 
Ausführung der Einberufung und der Annahme zum Dienst eingeschlossen. 

Anmerkung. Diese Auskünste werden vom Ministerium des Innern dem 
Finanzministerium mitgetheilt. 

19. Die Rekruten-Abrechnungsquittungen der alten Form werden, gemäß 
Punkt ä des Art. Xl des Ukases, zur Anrechnung für die bei den Rckrntenaus-
hebungen zum Menst angenommenen Personen, auf Grundlage der hierfür fest
gesetzten Regeln, nur bis zum 1. October 1874 angenommen. 
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Abrechnungsquittung 
für die Militairpslicht. 

A u f  B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t .  

Diese Quittung ist ertheilt im Jahre 187 den von 
dem Kameralhöfe behufs Vorstellung der
selben für bei dessen Einberufung zur Ableistung der 
Militairpslicht, gemäß Punkt e des Art XI des Allerhöchsten Ukases vom 
1. Januar 1874, wird diese Quittung bei der Einberufung zur Ableistung der 
Militairpslicht nur für diejenige Person in Anrechnung angenommen, auf deren 
Namen die Quittung verschrieben ist, oder für den Bruder derselben, den leiblichen 
oder Stiefbruder, oder für einen Bruder von demselben Vater oder von derselben 
Mutter, oder für einen Vetter. 

Präsident der Palate: 

Abtheilungschef: 

Tischvorsteher: 

Dieser Quittung ist das Siegel des Kameralhoses 
aufgedrückt. 

Ausgereicht von der Behörde für Ableistung der Militairpsticht 
sub ^ 
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Diese Bescheinigung ist von der NN.schen Kreis-
städtischen) Behörde sür Ableistung der Militairpsticht 
dem und dem darüber ausgereicht worden, daß von ihm 
die von dem und dem Kameralhöfe auf den Namen des 
und des sub ertheilte Rekruten-Abrechnungsquittung 
empfangen worden ist, an Stelle deren eine Quittung 
(die Summe von 485 Rubel) neuer Form ausgereicht 
werden wird. ^ , November 1874. 
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Nr. 3Z. Von der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung werden nach
stehende, in Nr. 73 des Staatsanzeigers d. I. enthaltenen Regeln für die Abhaltung 
der Prüfungen mit den Personen, welche als Freiwillige 3. Kategorie in den 
Dienst zu treten wünschen, desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nach
achtung bekannt gemacht: 

N e g e S es 

für die Abhaltung der Prüfungen mit den Personen, welche auf Grundlage der 
Art. 171 und 173 Pkt. 3 des Gesetzes über die Militairpsticht als Freiwillige 

3. Kategorie iu den Dienst zu treten wünschen. 

1. Die Prüfungen mit den Personen, welche als Freiwillige 3. Kategorie in 
den Dienst zu treten wünschen, werden sowol bei allen Gymnasien, Progym
nasien und Realschulen des Ressorts des Ministeriums der Äolksansklärung, als 
auch bei dem Pagencorps Seiner Majestät und dem Finnländischen Cadetten-
corps, bei den Junkerschulen, den Militairgymnasien und den Militair-Progym-
nasien abgebalten. 

2. Diese Prüfungen finden in besonderen Commi'sionen statt und zwar: 
bei den Lehranstalten des Ressorts des Ministeriums der Volksausklärang — im Lause 
des Septembers und vom 7. Januar bis zum 1. Februar jeden Jahres, an 
den dazu bestimmten Tagen, und bei den Militair-Lehranstalten — im Lause 
des März, Juni und Octobers vom 1. Tage des Monats ab, und werden während 
einer gewissen Zeit, je nach der Anzahl der zu den Prüfungen Erschienenen, 
fortgesetzt. 

3. Diejenigen, welche das Examen zu absolviren wünschen, haben darüber 
Anzeige zu machen: in den Lehranstalten des Ressorts des Ministeriums der Volks
aufklärung — dem Schriftführer derselben, und in den Militair-Lehranstalten — 
der Kanzcllei der Anstalt, und ein Attest über ihre Anschreibung zu einem Ein
berufungscanton, Personen bäuerlichen Standes aber — eine Bescheinigung der 
betreffenden Landgemeinde-Verwaltungen über ihre Zugehörigkeit zu einem Ein
berufungscanton gemäß ihrer Verzeichnung zur resp. Landgemeinde, — vorzustellen. 

4. Die Examinations-Eommissionen bestehen in jeder der genannten Lehr
anstalten: aus einem Vorsitzer (dem Chef der Anstalt oder dem Jnspeetor) und 
aus wenigstens zweien Lehrern des entsprechenden Gegenstandes, und zwar in den 
Lehranstalten des Ressorts des Ministeriums der Velksausklärung ^ nach Wahl 
des pädagogischen Conseils, in den MilitawLehranstalten aber — nach Be
stimmung'des Chefs der Anstalt, wobei in diesen letzteren Anstalten noch zwei 
Glieder hinzukommen, eines — nach Bestimmung der Militair-Bezirks-Obrigkeit, 
und ein anderes — aus der Zahl der zum Fronte oder Erziehungs-Bestande der 
Anstalt gehörenden Personen. 

5. 'Bei der Abhaltung der in jedem Gegenstande besonders vorzunehmenden 
Prüfungen in der im Verzeichnis^ angegebenen Zeit, sind folgende Regeln zu 
beobachten: ^ 

Die Antworten werden nach dem System von fünf Bällen beurtheilt. 
Anmerkung, ö bedeutet ausgezeichnet, 4 — gut, 3 — befriedigend, 2 — 

nicht vollständig' befriedigend, 1 — ganz unbefriedigend. 
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b) In das Attestat über die abgehaltene Prüfung wird der Durchschnitts-
vall, welcher aus der Summation der von dem Vorsitzer, den Gliedern der Kom
mission und den Examinatoren für die Antworten ertheilten Bälle gewonnen 
wird, eingetragen, wobei ein halber und mehr als ein halber Ball als ein ganzer 
angenommen, ein Bruch aber, der kleiner als die Hälfte ist, gestrichen wird. 

e) Die Bälle werden in das Examinations-Attchat (mit Zahlen und Buch
staben) von der Hand des Vorsitzers, sowol für jeden Gegenstand, als auch in 
der Gesammtsnmme, eingetragen. 

ä) Wer in einem Gegenstande weniger als brei Bälle erhalten hat, gilt als 
durchgefallen, und kann kein Attestat ausgereicht erhalten. 

6) Die Richtigkeit der gesammten Beurtheilung wird auf jedem Examinations-
Attestate beglaubigt: a) durch die Unterschriften des Vorsitzers, der Glieder der 
Commission und der Lehrer der entsprechenden Gegenstände; b) durch die Con
trasignatur des Adjutanten, oder des Seeretairs oder des Schriftführers, je nach 
der Hingehörigkeit und e) durch das Kronssiegel (das Formulair des Examina-
tions-Attestats s. Livl. Gouv. Ztg. 1874 Nr. 56 im russ. Text, vxno. 2). 

6. Hinsichtlich derjenigen Personen, welche sich dem Examen unterworfen, 
es aber nicht bestanden haben, wird auf den Attesten über ihre Anschreibung zu 
einem Einberufungscanton, oder auf dm Bescheinigungen, welche von den Land
gemeinden über die Zugehörigkeit des jungen Menschen zu einem Einberufungs
canton laut seiner Verzeichnung zur resp. Landgemeinde ausgereicht werden, 
ein Vermerk gemacht. Alle diese Personen können nach Ablauf von fünf Monaten 
zu einem abermaligen Examen zugelassen werden. 

7. Von dem Examen für die Freiwilligen 3. Kategorie werden nur die
jenigen Personen befreit, welche bei dem Eintritt in den Dienst Attestate von 
Lehranstalten mit einer Bescheinigung über ihre Kenntniß der durch die Programme 
sub l^it. ^ lf» Livl. Gouv. Ztg. 1874 Nr. 56 im russ. Text, vpnö. 1) geforderten 
Gegenstände vorstellen, wenn sie dabei nicht später, als im Lause eines Jahres 
nach Erthei-lung eines solchen Attestats in den Dienst treten. Solche Attestate 
können nur von denjenigen Staats-Lehranstalten, außer den oben in Pkt. 1 
genannten (mit Ausnahme der Junkerschulen), ausgestellt werden, deren Cursus 
nicht geringer, als die gedachten Programme ist, und nnr ihren eigenen Schülern. 

8. Die Giltigkeit eines Examinations-Attestats, das von den Examina-
tions-Commissionen auf Grundlage der Art. 171 und 173 des Gesetzes über 
die Militairpsticht ausgestellt wird, ist ebenfalls auf ein Jahr beschränkt". 

9. Ueber Alle, welche gemäß den obigen Bedingungen das Examen bestanden 
haben, wird in jeder Lehranstalt ein Nammsverzeichniß nach der Reihenfolge 
der ausgestellten Attestate geführt, in welches alle in das Attestat aufgenommenen 
Data eingetragen werden. 

10. Die Chefs der Lehranstalten berichten nach Beendigung der Examina 
jedes Mal den Curatoren der Lehrbezirke oder der Hauptverwaltung der Mili-
tair-Lehranstalten, je nach der Hingehörigkeit, sowol über die Zahl der Exami-
nirten, als auch über die Zahl Derjenigen, die das für die Freiwilligen 3. Kate
gorie festgesetzte Examen bestanden haben. 

11. Für die erste Zeit, bis die Erfahrung die Möglichkeit gezeigt hat, 
die Anforderungen an die Freiwilligen 3. Kategorie zu erhöhen, findet die Prü
fung derselben in folgenden Gegenständen statt: 1) in der Religion, 2) der rus
sischen Sprache, 3) der Arithmetik, 4) der Geometrie oder der Algebra, nach eigener 
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Wahl der Freiwilligen, 5) der Geographie und 6) der Geschichte, nach den 
beigefügten Programmen sub Lit. (s. Livl. Gouv. Ztg. 1874 Nr. 56 im 
russ. Text, ups-. 1). 

12. Falls in dem gegenwärtigen Programme für die Prüfung der Frei
willigen 3. Kategorie Abänderungen vorgenommen werden sollten, werden die 
neugestellten Anforderungen erst nach Verlauf eines Jahres, von der Zeit der 
Publieation derselben ab, zur Anwendung kommen. 

Nr. 36. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehende C-ireulair-Vorschrist des Ministers des Innern vom 29. April 1874 
Nr. 24 desmittelst zur Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

Seit der Emanirung des am 1. Januar d. I. Allerhöchst bestätigten Ge
setzes über die Militairpslicht sind bei dem Ministerium des Innern Vorstellungen 
von Gouverneuren und Gesuche von Privatpersonen mit der Frage eingegangen, 
ob diejenigen Befreiungen von der Rekrutenprästation, welche nach den Regeln 
des Rekruten-Reglements den Personen abgabenpslichtigen Standes gewährt wor
den sind, wie z. B. die Befreiung der Gemeinde-Aeltesten und ihrer Familien, 
der Soldaten- und Matrosenkinder u. s. w. auch ferner in Kraft bleiben. 

In Folge dessen halte ich es im Einvernehmen mit dem Kriegsminister für 
nothwendig zu erklären, daß ohne Ausnahme alle Befreiungen von der Rekru-
tirung, welche den Personen abgabenpslichtigen Standes nach den Regeln des 
Rekruten-Reglements gewährt worden sind, mit der Einführung des neuen Ge
setzes über die Militairpslicht als außer Kraft gesetzt zu betrachten sind, und daß 
nur die in dem Allerhöchsten Ukase an den Dirigirenden Senat vom 1. Januar 
1874 über die Einführung der allgemeinen Militairpslicht genannten Personen 
die zeitweilige Befreiung von dieser Prästation genießen können. 

Nr. 37. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehende Cireulair-Vorschrist des Ministers des Innern vom 29. April 1874 
Nr. 25 desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

In Folge der von einigen Gouverneuren angeregten Frage, ob die Rekruten-
Abrechnungsquittungen ausschließlich auf den Namen derjenigen Personen, welche 
der Einberufung in diesem Jahre unterliegen, zu verschreiben sind, oder ob sie 
auch auf den Namen Minderjähriger verschrieben werden können, halte ich es, 
im Einvernehmen mit dem Kriegsminister, sür nothwendig zu erklären, daß, da 
in dem Punkte XI des Allerhöchsten UkaseS an den Dirigirenden Senat vom 
1. Januar 1874, betreffend die Einführung des Gesetzes über die Militairpsticht, 
keinerlei Beschränkungen hinsichtlich des Alters der Personen, auf deren Namen 
die Rekruten-Abrechnungsquittungen bis zum 1. October dieses Jahres verschrieben 
werden müssen, enthalten sind, hiernach kein Hinderniß zur Verfchreibung der 
Quittungen auch auf den Namen Minderjähriger vorliegen kann. 

Nr. 38. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, am 12. März 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichs
raths desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 
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Der Reichsrath hat in der besonderen Session in Sachen der Militairpslicht, 
nach Beprüsung der Vorstellung des Ministers des Innern betreffend die Frage, 
wer in der Kreis-Behörde für Ableistung der Militairpslicht an den
jenigen Orten, wo die Landschaftsinstitutionen nicht eingeführt sind, wo aber 
eine Vertretung des Adels besteht, den Vorsitz führen soll, — und in wesent
licher Uebereinstimmung mit dem Sentiment des Ministeriums, sein am 
12. März 1874 Allerhöchst bestätigtes Gutachten dahin abgegeben: 

1) daß in allen Kreisen, in denen eine Vertretung des Adels besteht, der 
Vorsitz in den Kreisbehörden für Ableistung der Militairpslicht den Kreis-
Adelsmarschällen oder den sie ersetzenden Personen gebührt; 

2) daß in denjenigen Fällen, wo nach dem Gesetze ein Adelsmarschall für 
zwei oder mehrere Kreise besteht, dieser den Vorsitz in der Behörde desjenigen 
Kreises führen muß, wo er seinen beständigen Aufenthalt hat, in den übrigen 
Kreisen aber, wenn in ihnen die Landschaftsinstitutionen nicht eingeführt sind, 
gemäy Punkt a des Artikels 85 des Gesetzes über die Militairpsticht eine der 
örtlichen amtlichen Personen, nach Wahl des Gouverneurs, zum Präsidenten be
stimmt werden muß; 

3) daß, wenn vom Gouverneur auf Grundlage deS gedachten Punktes a 
des Artikels 85, zum Präsidenten der Behörde eine amtliche Person bestimmt 
wird, welche kraft des Gesetzes (Gesetz über die Militairpsl. Art. 84) Glied 
derselben ist, an Stelle dieses Gliedes in den Bestand der Behörde Niemand zu 
ernennen ist. 

Nr. 39. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehende Cireulairvorschrist des Collegen des Ministers des Innern vom 5. März 
1874 Nr. 10 desmittelstzur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

In Anbetracht dessen, daß sich im Volke falsche Rekruten-Abrechnungsquit
tungen im Verkehr befinden, hat das Finanzministerium im Einvernehmen mit 
den Ministerien des Krieges und des Innern, mittelst Cireulairvorschrist vom 
28. Februar Nr. 1662 bei den Kameralhöfen beantragt, zur Vergewisserung über 
die Echtheit der Abrechnungsquittungen, bei dem bevorstehenden Umtausche der
selben und der Annahme behufs Abrechnung, auf Grundlage des Allerhöchsten 
Ukases vom 1. Januar dieses Jahres, sowie auf Requisition von Privatpersonen, 
— in den in den Kameralhöfen nach Art. 467 des Rekruten-Reglements vor
handenen besonderen Büchern für die Eintragung der Quittungen Nachforschungen 
anzustellen und zu diesem Zwecke von denjenigen Behörden, welche Quittungen 
ausgereicht haben, aussührliche dessallsige Auskünfte einzuverlangen. 

Nr. 4V. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehendes Circulair des Ministers des Innern vom 12. Februar 1874 Nr. 7 an 
den Herrn Gouverneur desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung 
bekannt gemacht: 

Zur Entscheidung eines bei der Erfüllung des in der Abtheilung Xl des 
Allerhöchsten Ukases an den Dirigirenden Senat über die Einführung der allge
meinen Militairpslicht enthaltenen Gesetzes über die Ordnung der Uebergabe von 
Rekruten-Abrechnungsquittungen entstandenen Zweifels halte ich es im Einver
nehmen mit dem Kriegsminister für nothwendig zu erklären, daß nach dem ge
nauen Sinne des gedachten Gesetzes, Rekruten-Abrechnungsquittungen an Fremde 
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ohne jegliche Einschränkung bezüglich der Hingehörigkeit des Käufers und Ver
käufers zu einem und demselben Stande weiter gegeben werden können, und daß 
der Ankauf derselben auch den Personen derjenigen Stände nicht verboten ist, 
welche bis hiezu die Rekrutenpräftation nicht abgeleistet haben. 

Mr. 4!. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 4. April 1874 Nr. 13942, desmittelst das folgende, am 5. März 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: der Reichsrath 
hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Be-
prüfung der Vorstellung des Oberverwaltenden der 2. Abtheilung der Eigenen 
Kanzellei Sr. Kaiserlichen Majestät betreffend die Abänderung der Gesetzes
bestimmungen, nach welchen die im abgabenpslichtigen Stande geborenen Kinder 
von Personen, welche später die Rechte eines höheren Standes erworben haben, 
diese Rechte nicht genießen, — und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, 
des Oberverwaltenden, Sentiment für gut erachtet: in Abänderung der betreffenden 
Artikel des Codex der Reichsgesetze und des Militaircodex zu verordnen: 1) Die im 
abgabenpslichtigen Stande geborenen Kinder von Personen, welche nach Emani-
rung dieses Gesetzes die Rechte des Adels oder der Ehrenbürger erworben haben, 
werden aus dem Steueroklad ausgeschlossen und genießen alle Rechte und Vor
züge, welche den Kindern dieser Personen, die nach dem Austritt ihrer Aeltern 
aus dem abgabenpslichtigen Stande geboren sind, zustehen. Dieselben Rechte 
werden auch den im niederen Militair- oder Arbeiterstande geborenen Kindern der 
gedachten Personen gewährt. 2) Die Söhne von Offizieren und Beamten, 
welche nach Emanirung des gegenwärtigen Gesetzes durch ihren Rang die Rechte 
eines persönlichen Ehrenbürgers erlangt haben, auch diejenigen dieser Söhne nicht 
ausgenommen, welche zu der Zeit, wo die Väter sich noch im niederen Militair-
oder Arbeiterstande befanden, geboren worden sind, werden zur zweiten Kategorie 
der Kanzelleiossicianten (K?.iZiiM2pL«nx7, gezählt, die Söhne von 
Kanzelleiossicianten, Arzt-Discipeln, Courieren und Feldscherer, aber ohne Unter
schied, ob sie vordem oder nachdem die Väter diese Chargen erhalten haben, ge
boren worden sind, auch diejenigen nicht ausgeschlossen, welche vor dem Eintritt 
in den Dienst im Steueroklad gestanden haben, werden zur dritten Kategorie der 
Kanzelleiosfieianten gezählt. 3) Die Wirksamkeit der im Art. 1 und 2 enthaltenen 
Bestimmungen erstreckt sich auch auf die Personen, deren Aeltern vor Emani
rung des gegenwärtigen Gesetzes die Rechte eines höheren Standes erworben haben, 
jedoch nur in dem Falle, wenn diese Personen gebührend darum nachsuchen. 
4) Die durch die bestehenden Gesetzesbestimmungen festgesetzten Fristen für den 
Eintritt der Kinder von Kanzelleiossicianten und anderen niederen Bediensteten 
des Civilressorts, in den Civildienst — werden aufgehoben. 

Riga-Schloß, den 27. Mai 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouvemem: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwiltgmmm. 

Aelterer Secretair H. Hafferb erg. 



Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Renssen?c. :c. aus der Livländischen GouvernementsWerwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. 

Nr. 42. Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung werden 
nachstehende, in Nr. 71 des Staatsanzeigers d, I. enthaltenen Regeln über die 
Annahme von Freiwilligen bei den Truppen und über den Dienst derselben des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

R e g e l n  
über die Annahme von Freiwilligen bei den Truppen und über den 

Dienst derselben. 
(Allerhöchst bestätigt am 19. März 1874). 

1. Die jungen Leute, welche den im Capitel XI! des Gesetzes über die 
Militairpslicht vom 1. Januar 1874 angegebenen Bedingungen genügen, werden 
als Freiwillige zum Frontedienst bei allen den Truppentheilen angenommen, bei 
welchen nach den gegenwärtig bestehenden Etats Freiwillige als Untermilitairs 
sich befinden dürfen; zugleich wird jedoch für die erste Zeit, bis zur Revision 
der Etats, die Zahl der sür jeden Truppentheil bestimmten Vacanzen für Frei
willige bis auf 4 in jeder Compagnie, Escadron und Batterie vergrößert. 

2. Die Wahl der Truppentheile ist dem Ermessen der Freiwilligen selbst 
überlassen; jedoch werden Freiwillige der 3. Kategorie (Pkt. 3 Art. 173 des 
Gesetzes) nur angenommen, wenn bei den resp. Theilen Vacanzen vorhanden 
sind; die Freiwilligen der 1. und 2. Kategorie aber werden auch über die volle 
Zahl, auf besondere Anordnung des Kriegsministeriums zur Annahme zugelassen. 

Zu diesem Zwecke sind die Divisionschess und die ihnen im Commando 
gleichstehenden Personen verpflichtet, falls alle sür die Freiwilligen oben bestimmten 
Vacanzen (Pkt. 1) in den ihnen anvertrauten Truppentheilen besetzt sind, mit 
einer Vorstellung bei dem Hauptstabe wegen Genehmigung einer weitern Auf
nahme von zur 1. oder 2. Kategorie gehörigen Freiwilligen über die volle Zahl 
hinaus, einzukommen. 

Anmerkung Zum Eintritt in die Garde, in die Artillerie und in die 
Ingenieurtruppen werden nur Freiwillige der 1. und 2. Kategorie zugelassen, wobei 
dieselben nicht anders, als mit Zustimmung der Commandeure derjenigen Theile, 
bei welchen sie in den Dienst zu treten wünschen, in die genannten Truppen 
aufgenommen werden. 

3. Die Personen, welche in den Militärdienst als Freiwillige einzutreten 
wünschen, haben behufs ihrer Annahme ein Gesuch nach dem hier beigefügten 
Formular auf Stempelpapier zu 70 Kop. bei den Commandeuren der Regimenter 
und anderer abgesonderten Theile einzureichen, welche diese Gesuche nebst den 
Documenten, je nach der Hingehörigkeit, den Chefs der Divisionen, der ört
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lichen Truppen, der Schützen- und Sappeur-Brigaden oder den Commandeuren 
der Artillerie-Brigaden zur weiteren Anordnung wegen Zuzählung der Bittsteller 
zum Dienst, vorstellen. 

Anmerkung. In Kriegszeiten haben die Freiwilligen ihre Gesuche um An
nahme bei den Gouvernements-Militairchefs einzureichen. 

4. Bei den Gesuchen um Annahme zum Dienst müssen die Freiwilligen 
folgende Documente vorstellen: 

a) Ein auf Grundlage der Art. 95 und 97 des Gesetzes über die Militairpslicht 
ausgestelltes Attest über ihre Anschreibung zu einem Einberufung Canton, die 
Landbewohner steuerpflichtigen Standes aber eine Bescheinigung der betreffenden 
Landgemeinde-Verwaltung darüber, daß sie laut Verzeichnung zu „der und der" 
Landgemeinde, zu „dem und dem" Einberufungscanton zählen und „so und so" 
alt sind. 

d. Eine Bescheinigung der Aeltern oder, falls diese nicht mehr am Leben 
sein sollten, der Vormünder oder Euratorcn über ihre Einwilligung zum Eintritt 
derjenigen jungen Leute als Freiwillige in den Dienst, welche noch nicht das Alter 
der Volljährigkeit (21 Jahn) erreicht haben. 

e. In Anleitung des Art. 145 des Gesetzes, ein Zeugniß eines im Staats
dienste stehenden Arztes darüber, daß weder in ihrem Körperbau, noch in ihrem 
Gesundheitszustande Mängel vorhanden sind, welche nach der Instruction für 
die Behörden sür Ableistung der Militairpslicht die Annahme Freiwilliger zum 
Militärdienst behindern (Art. I) der Instruction). 

6. Ein Reversal der Freiwilligen darüber, daß in Betreff ihrer keine der 
im Art. 172 des Gesetzes über die Militairpslicht angegebenen maeulirenden 
Umstände vorhanden sind. 

e) Eine Verschreibung der Aeltern oder Verwandten darüber, daß sie sowol 
die in die Garde und Cavallerietruppen eintretenden Freiwilligen, als auch diejenigen 
von den in andere Truppen Eintretenden, welche ihren Unterhalt aus eigenen 
Mitteln zu bestreiten wünschen, für eigene Rechnung unterhalten wollen. 

k. Wissenschaftliche Diplome, Attestate oder Zeugnisse darüber, daß sie den 
Cursus in den Lehranstalten der zwei ersten Kategorien (Beilage zum Art. 53 
des Gesetzes über die Militairpslicht) beendigt oder eine dem gleichkommende 
Prüfung bei denselben bestanden haben, oder Zeugnisse übe^ die bestandene Prü
fung im Cursus von sechs Classen der Gymnasien, oder der Realschulen, oder 
der zweiten Klasse der geistlichen Seminarien, oder endlich ein gehöriges Zeugniß 
über die Kenntniß der Gegenstände, welche durch das sür den Eintritt der 
Freiwilligen 3. Kategorie festgesetzte besondere Programm gefordert werden. 

^) Beglaubigte Abschriften, auf gewöhnlichem Papier, von den in den vor
hergehenden Punkten a und k angegebenen DocumenLen. 

Anmerkung 1. Alle Documente, sowie die Abschriften von denselben, 
müssen in russischer Sprache geschrieben sein; die in den Punkten d, e, ä und. 
e dieses Artikels 4 genannten Documente sind auf Stempelpapier zu 40 Kop. 
zu schreiben. 

Anmerkung. 2. Diejenigen Personen, welche in den Armee-Cavalleriedienst 
zu treten wünschen, müssen bei den Gesuchen um Annahme, unabhängig von dem 
in diesem Artikel angegebenen Documenten, das Geld für die Offiziers-Uniformirung 
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in folgendem Betrage vorstellen: die bei den Dragonern Eintretenden — 200 Rbl., 
die bei den Ulanen Eintretenden — 250 und die bei den Husaren Eintretenden 
— 350 Rbl. 

5. Die Chefs der Divisionen und der örtlichen Truppen und die Chefs und 
Kommandeure der Brigade publiciren, nach Durchsicht der von den Freiwilligen 
vorgestellten Gesuche und Documente und nachdem sie sich davon überzeugt baben, 
daß diese letzteren vollständig mit den festgesetzten Regeln übereinstimmen, — mittelst 
Tagesbefehle die Anstellung der Bittsteller im Dienste in denjenigen Theilen, in 
welche sie einzutreten wünschen (falls in denselben Vacanzen vorhanden sind) 
und zwar als Gemeine, mit Zuzählung zu derjenigen Kategorie der Freiwilligen, 
zu welcher ein Jeder auf Grundlage des vorgestellten Zeugnisses über die Prü
fung in den Wissenschaften, gemäß dem Art. 173 des Gesetzes über die Militair
pslicht gehört, und senden sodann die Gesuche der Freiwilligen nebst allen Docu-
menten an diejenigen Theile, zu welchen die Freiwilligen zugezählt worden. Falls 
keine Vacanzen vorhanden sind, ist gemäß Punkt 2 zu verfahren. 

6. Nachdem die gedachten Tagesbefehle der Chefs der Divisionen und der 
örtlichen Truppen, der Chefs und Commandeure der Brigaden bei den Truppen
theilen eingegangen und die Freiwilligen bei denselben eingetroffen sind, werden 
sie mittelst Tagesbefehle in diesen Theilen definitiv zum activen Dienst zugezählt 
und unverzüglich in der für die durch Einberufung in den Dienst Eintretenden 
festgesetzten Ordnung vereidigt. 

7. Nach der definitiven Zuzählung der Freiwilligen zum Dienst und nachdem 
dieselben beeidigt worden sind, benachrichtigen die Chefs der Truppentheile unver
züglich die betreffenden städtischen, Kreis- und Bezirks-Behörden für Ableistung 
der Militairpsticht, je nachdem, zu welchen Einberufungscantons die als Frei
willige in den Dienst aufgenommenen Personen zählen, von der Annahme der
selben zum Dienst. Hierauf werden die Atteste über die Anfchreibung zum Ein
berufungscanton, oder die im Punkte a des Art. 4 gedachten Bescheinigungen der 
Landgemeinde-Verwaltungen und die Attestate oder Zeugnisse über die wissen
schaftliche Bildung, den Freiwilligen gegen eigenhändige Quittung zurückgegeben, 
welche letztere, sowie die übrigen im vorhergehenden Artikel 4 genannten Documente 
und die Eidesformulare bei den Acten der Regimentsstäbe und der übrigen Theile 
aufbewahrt werden. 

8. Die auf Kronsunterhalt angenommenen Freiwilligen erhalten aus der 
Kronscasse Sold und alle übrigen durch die Etats der Truppentheile sür Unter-
militairs überhaupt festgesetzten Emolumente; diejenigen aber, welche sich ver
pflichtet haben, ihren Unterhalt bis zu ihrer Beförderung zu Offizieren für eigene 
Rechnung zu bestreiten, erhalten keinen Unterhalt von der Krone, mit Aus
nahme der Waffen, Lehr - Utensilien und Ammunitionsgegenstände; in der 
Cavallerie und der reitenden Artillerie sind jedocl. diejenigen Freiwilligen, welche 
in Vacanzen und nicht als übercomplet eingetreten sind, nicht verpflichtet, eigene 
Pferde zu haben; diejenigen dagegen, welche als übercomplet angenommen worden 
sind, müssen eigene Pferde haben und erhalten für dieselben keine Fourage. 

Anmerkung. In jedem Cavallerie-Regimente müssen für die in Vacanzen 
eintretenden Freiwilligen 16 Pferde, die ihre Zeit schon ausgedient haben, gehalten 
werden, sür welche, auf allgemeiner Grundlage von der Krone, Fourage verabfolgt 
wird. 
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9. Die Freiwilligen leisten den Dienst in den Truppen gleich den übrigen 
Untermilitairs der entsprechenden Benennungen und nehmen sowol an dem Lehr-
und Frontdienst, als auch an den Arbeiten (Sappeur-, Artillerie- und anderen 
Arbeiten) welche zu Lehrzwecken ausgeführt werden, Theil; zu wirthschaftucheu 
Arbeiten aber, welche in den Truppentheilen ausgeführt werden, werden sie nicht 
verwandt. 

10. Den Regiments - Commandeuren und den ihnen entsprechenden Cbefs 
der abgesonderten Theile wird die Fürsorge sür die Freiwilligen und die Aussicht 
über sie, sowol in Betreff der Lehrübungen zur rascheren militairischen und wissen
schaftlichen Ausbildung der genannten Personen, als auch in Bezug auf ihre 
Führung, ihre Lebensweise und ihre materielle Lage zur Pflicht und persön
lichen Verantwortlichkeit gemacht. Zu diesem Zwecke sind die Freiwilligen denje
nigen Compagnien, Escadronen oder Commandos zuzuzählen, welche sich an den 
Orten befinden, woselbst die Regiments- und Bataillonsstäbe stationirt sind, 
wobei diejenigen, welche nicht das Recht haben, in Privatquartieren zu wohnen, 
nach Möglichkeit nach der Kasernenordnung zu vertheilen sind. In den Kasernen 
müssen ihnen aber, falls es möglich ist, gesonderte Räumlichkeiten eingewiesen 
werden, ohne daß es ihnen verboten werde, eine besondere Genossenschaft (kp'^i.) 
unter sich zu bilden, wozu ihnen die erforderlichen Zukostgelder abzulassen sind. 

11. Die Freiwilligen werden nicht nach Maßgabe der etatmäßigen Unter-
ossiziersvacanzen in den Truppentheilen zu Unteroffizieren befördert, sondern 
auch ohne Vacanz, wobei ihre Beförderung zu Unteroffizieren, unabhängig von 
der Erfüllung der im Art. 180 des Gesetzes über die Militairpsticht angegebenen 
Bedingungen, nur nachdem sie eine Prüfung in der Ausbildung für die Fronte 
nach einem besonderen Programme bestanden haben, zulässig ist. 

Anmerkung 1. Behufs Ueberführung der Freiwilligen zur Reserve mit 
dem Range eines Unterosfiziers, nachdem sie die vorgeschriebene Zeit im activen 
Dienste ausgedient haben, (Art. 173), müssen sie eine Prüfung nach demselben 
Programme bestehen. 

Anmerkung 2. Behufs Beförderung zu Feuerwerkern und zu Sappeur-
Unterofffzieren haben sich die Freiwilligen einer Prüfung nach einem besonderen 
Programme zu unterwerfen. 

12. Bezüglich der Absolvirung des Cursus in den Junkerschulen und der 
Beförderung der Freiwilligen zu Offizieren bleiben bis auf Weiteres die gegen
wärtig bestehenden betreffenden Regeln in Kraft. Die Freiwilligen werden hierbei 
aber zur Aufnahme in die Junkerschulen auch als Gemeine, ohne besondere Be< 
schränkung hinsichtlich der vorgängigen Ausdienung irgend einer Frist in der 
Fronte, zugelassen, jedoch nur nach Absolvirung einer Prüfung im Frontedienst 
nach einem besonderen Programm. Um zur Beförderung zu Offizieren würdig 
befunden zu werden, müssen sie aber im activen Dienst diejenigen Fristen aus< 
dienen, welche für jede Kategorie von Freiwilligen durch den Art. 180 des 
Gesetzes über die Militairpsticht festgesetzt sind. 



Beilage zu Art. 3. 

Formnlair sür das Gesuch aus den Allerhöchsten Namen nm 
Annahme ;nm Militärdienst. 
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Vorname, Vatersname und Zuname) 0 unWee^^iou^A'!.: 

IIuÄa W6Igui6 llocr^v»?!. LI. L0esu)'l0 Lawero ÜAliepki'ropeLsi'o öe^is-

^ötZI'KIj. SÄ Q^ciV^X'b LO^II.llvvIIN^^'st^gkftiT?» I» rinnunl'» V 

N0 onneLk, LCb ?pe5^6All6 Uc^ ceü 3Z,Lvs0Kl'i, , vceno^ 

^sv'düiii6 npvllix' (hier ist eine neue Zeile zu beginnen): 

Akõu llOLe^Hgc) õl-z^lo eis vpomekis moe upKvai'!, s neos vumeno-

L^eLLouaso^ro vlipeM^nii. s» e^»c6^ (in den und den Truppentheilen) Jahr, 

Monat und Datum, ki. no^aui«) (bei dem Commandeuren des 

und des Regiments oder eines anderen abgesonderten Theils) Ois vpomems 

imegFi. (anzugeben Rang oder Stand und Familienname desjenigen, der das 

Gesuch eigenhändig geschrieben hat). 

Anmerkunng. Der Bittsteller muß die Punkte folgendermaßen unter

schreiben: nach den Worten: ^LeelloffMkZLÄLius iipom?", muß er schreiben: 

„«1. eevsx" und dann am Schlüsse: npomenilo der und der (anzugeben der 

Rang oder Stand, Vorname, Vaters- und Familienname) p?«? iipsIoskno'b. 

Darauf ist auf dem Gesuche der Wohnort anzugeben. 

Nr. 43. In Folge dessallsiger Cireulairvorschrist des Herrn Ministers 
des Innern wird aus Grundlage des Pkt. 5 Abth. VI des am 1. Januar d. I. 
Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths, betreffend die Einführung der 
allgemeinen Wehrpflicht fämmtlichen Stadt- und Landgemeinde-Verwaltungen 
Livlands hierdurch zur Pflicht gemacht, vorkommenden Falls sich über die fae-
tifche Ertheilung von Auskünften Seitens der Kirchfpiels-Zmame über das Alter 
der Personen muhamedanischen Glaubensbekenntnisses, zu vergewissern. 

Gleichzeitig wird den rubr. Verwaltungen zur Wissenschaft und Nachachtung 
eröffnet, daß der Herr Minister des Innern bei der Orenburgschen muhameda-
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nischen geistlichen Versammlung und bei der Taurischen muhamedanischen geist
lichen Verwaltung darauf angetragen habe, allen Jmamen und der übrigen 
denselben untergeordneten Kirchspielsgeistlichkeit unfehlbar vorzuschreiben, unver
züglich Mittheilung zu machen, über die von ihnen ertheilten Auskunft über 
das Alter der Personen des muhamedanischen Glaubensbekenntnisses, falls Seitens 
der betreffenden Stadt- ur.d Landgemeinde-Verwaltung desfallsige Requisitionen 
eingehen sollten, künftig hin aber über jede neu ertheilte Auskunft jedesmal die 
gedachten Institutionen in Kenntniß zu setzen. 

Riga-Schloß, den 5. Juni 1874. 

Für den Livländischen Viee-Gouverneur: 

Npslprpv Neoierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferb erg. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 44. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 3. Mai 1874 Nr. 17,699 desmittelst das am 26. April (8. Mai) 1874 
erlassene Allerhöchste Manifest Sr. Kaiserlichen Majestät, betreffend die Vermählung 
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Wera Konstantinowna mit Seiner 
Königlichen Hoheit dem Herzog Wilhelm Eugen von Würtemberg, wie folgt 

publieirt wird. 
Von Gottes Gnaden 

Wir Alexander der Zweite, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neusten, 

K ö n i g  v o n  P o l e n ,  G r o ß f ü r s t  v o n  F i n n l a n d  
u. s. w., u. s. w., u. s. w. 

Thun allen Unseren getreuen Unterthanen kund: 

Äm heutigen Tage ist mit Unserer Zustimmung und mit derjenigen Unseres 
vielgeliebten Bruders des Großfürsten Constantin Nikolajewitsch und Unserer 
vielgeliebten Schwägerin der Großfürstin Alexandra Josephowna in Stuttgart 
nach dem Ritus der rechtgläubigen Kirche die Vermählung Unserer vielgeliebten 
Nichte der Großfürstin Wera Constantinowna mit Seiner Königlichen Hoheit 
dem Herzog Wilhelm Eugen von Würtemberg vollzogen worden. 

Indem Wir den Allerhöchsten anflehen, den göttlichen Segen auf die Neu
vermählten herabzusenden, sind Wir vollkommen überzeugt, daß alle Unsere ge
treuen Unterthanen auch in ihren Herzen diese Gebete zu Gott dem Allgütigen 
und Allerhaltenden emporsenden werden. 

Gegeben zu Stuttgart, am 26. April (8. Mai) im Jahre 1874 von der 
Geburt Christi, Unserer Regierung aber im zwanzigsten. 

Das Oriamal ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand unterschrieben: 

(I. Z.) „H.1exanäer." 
Gedruckt in St. Petersburg beim Senate den 3. Mai 1874. 

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

zur allgemeinen Wissenschaft und Rachachtung. 
Nr. ÄS. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach

stehendes, in Nr. 66 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der StaatSregieruug v. I. 1873 sub Nr. 822 enthaltenes, am 1. Mai 1873 
Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reichsraths desmittelst zur allgemeinen Wis-
jenschast und Nachachtung bekannt gemacht: 



Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vor
stellung des Kriegsministers, betreffend die Frage über die Ablassung von Holz 
für die Pferdelazarethe und von Erleuchtungsmaterialien sür die Wachhäujer, 
die Hauptwachen und Pferdeställe, mittelst des am 1. Mai 1873 Allerhöchst 
bestätigten Gutachtens verfügt: 

I. Bezüglich der Erleuchtung der Wachhäuser, der Hauptwachen und 
Pferdeställe folgende Regeln festzusetzen: 

1) die Hauptwachen und Wachhäuser werden im Laufe des ganzen Jahres 
erleuchtet. Die dazu erforderlichen Materialien werden in folgenden Quantitäten 
abgelassen: a) für die Erleuchtung der in dem Reglement über den Garnisons
dienst, sowie in der Instruction für die wachhabenden Offiziere angegebenen 
Punkte, auf Grundlage der dem Art. 371 des Reglements über die Landesprästanden 
sin d. Forts, v. I. 1863) beigefügten Regeln über die Berechnung der Mate
rialien für Beheizung und Erleuchtung der Stadtgefängnisse und Etappengebäude; 
dabei ist die Quantität der zur Erleuchtung der Eingänge und Abtritte erfor
derlichen Materialien nach der Berechnung von zwei Laternen für jede Haupt-
wache und jede Wachstube im Betrage von 15 Pfd. Lichten oder 12 Pfd. Oel 
und V2 Pfd. Dochte für den Wintermonat abzulassen, sür die Sommerzeit aber 
ist die Hälfte des gedachten Quantums zu verabfolgen, und d) zur Erleuchtung 
der von den wachhabenden Untermilitairs und dem wachhabenden Offizieren ein
genommenen Zimmer, — in der Winterzeit je Mci Lichte und in der Sommer
zeit je ein Licht auf 24 Stunden für jedes Zimmer, 5 Lichte auf das Pfd. 
gerechnet. Die Ausgaben für die Erleuchtung der bei den Kasernen befindlichen 
Wachstuben und Hauptwachen geschehen für Rechnung der Ressorts, welche die 
Erleuchtung sür die Kasernen ablassen, die Ausgaben für die Erleuchtung der 
übrigen Wachstuben und Hauptwachen aber sind für Rechnung der Stadt- oder 
Landessteuern, je nach der Hingehörigkeit, zu bestreiten. 

Anmerkung. Die hier angegebenen Regeln beziehen sich nicht auf die in 
der Anmerkung 2 zum Art. 371 des Reglements über die Landesprästanden (Cod. 
der Reichsgef. Bd. IV, Ausgb. v. 1.1857) angeführten Orte, wo die Ausgabe für die 
Erleuchtung der Wachhäuser und Hauptwachen sür Rechnung der Kronskasje geschieht. 

2) Falls die Frontepserde der Cavallerie und Artillerie nicht in den Höfen 
und Scheunen der Einwohner, sondern in besonderen, von der Krone, den 
Städten oder der Landschaft erbauten Pferdeställen untergebracht sind, so wird 
zur Erleuchtung dieser Ställe je ein Pfd. Oel für die Nacht auf je 50 Pferde 
nur im Winter, je nach der elimatifchen Eintheilung der Gouvernements, abge
lassen. Die dazu erforderliche Ausgabe wird, was die Erleuchtung der bei den 
Kasernen befindlichen Pferdeställe anlangt, von den Ressorts, welche die Erleuchtung 
sür die Kasernen ablassen, was die Erleuchtung der übrigen Pferdeställe anlangt 
aber, von den Ressorts, die dieselben erbaut haben, bestritten. 

II. Eine besondere Verabsolgung von Holz zur Anfertigung der Arznei
mittel in den Pferdelazarethen hat nicht stattzufinden. 

Riga-Schloß, den 5. Juni 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirizirenden Senats. 

Nr. 4V» Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des Ministers 
des Innern vom 20. März 1874 Nr. 2825, bei welchem derselbe Einem Diri
girenden Senate die, auf Grundlage des Art. 591 der Verordnung über allge
meine Fürsorge Bd. XIII des Codex der Reichsgesetze, angefertigte Tabelle über 
die für das Jahr 1874 festgesetzte Zahlung für den täglichen Unterhalt- von 
Untermilitairs in den unter den Landschafts - Institutionen und den Collegien 
allgemeiner Fürsorge stehenden Krankenhäusern und für die Beerdigung von 
Gestorbenen vorstellt und um die erforderliche Anordnung zur Publication dieser 
Tabelle behufs allörtlicher Erfüllung bittet, und 2j die Tabelle selbst. Befohlen: 
Ueber solchen Bericht des Ministers des Innern, unter Beifügung der Tabelle, 
zur Wissenschaft und fchuldigcu Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  B e s t ä t i g u n g  d e r  T a b e l l e  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  

sür den täglichen Unterhalt von Untermilitairs 12. April 1874, Nr. 14,867. 
in den Civil-Krankenhäusern nnd sür die Beer
digung von Gestorbenen zn leistende Zahlung. 

T a b e l l e  

über die Zahlung, welche für das Jahr 1874 für die Pflege von Untermilitairs 
in den unter den Landschafts-Institutionen und den Collegien allgemeiner Für
sorge stehenden Krankenhäusern und sür die Beerdigung von Gestorbenen fest

gesetzt worden ist. 

Gouvernements, Provinzen und Stadt-

befehlshaberschaften. 

Für den 
täglichen Un-

Für die 
Beerdigung 

terhalt eines 
Kranken. 

eines 
Gestorbenen. 

Rbl. I Kop. Rbl. I Kop. 

52^4 1 55 V4 
— 57V2 1 32 V4 
— 67 V2 2 21. 
— 59 1 24 
— 6^/4 2 30 
— 603/4 3 96^4 
— 60 V4 2 8 
— 6I-V4 3 28V2 
— 72 4 243/4 

52 3 6 
6IV4 — 75 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Gouvernement Archangel 
„ Astrachan 
„ Bessarabien 
„ Wilna . 
„ Witebsk . 
„ Wladimir 
„ Wologda 
„ Wolhynien 
„ Woronesch 
„ Wjatka . 
„ Grodno . 

10 
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.M 
Gouvernements, Provinzen und Stndt-

befehlshaberschasten. 

22 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
W 
49 
50 
51 

Für den 

Gouvernement Jekaterinoslaw .... 
„  J e n i s s e i s t  . . . . .  

Provinz Transbaikalien 
Gouvernement Irkutsk ...... 

„  K a s a u  > » . . « .  
„ Kaluga 

Stadtbefehlshaberschaft Kertsch<Jenikale . 
Gouvernement Kiew 

K o w n o  . . . . . .  
Kostroma 
K u r l a n d  . . . . . .  
K u r s k  . . . . . .  
L i v l a n d  . . . . . .  
M i n s k  . . . . . .  
Mohilew 

s In den Krankenhäusern 
Mnkk<11» ! der Residenz . . 

// . > Zn den Krankenhäusern 
l der Kreise 

„ Nishni-Nowgorod . . 
„ Nowgorod . 

Stadtbefehlshaberschaft Odessa 
Gouvernement Olonetz . . 

Orenburg 
Orel . . . 
Pensa . . 
Perm . . 
Podolien 
Poltawa 
Pskow 
Räsan 
Ssamara 
St. Petersburg 
Saratow 
Simbirsk 
Smolensk 
Taurien . 

Stadt^efehlshaberschast Taganrog. 
Gouvernement Tambow 

Twer 
Tobolsk . 
Tomsk . 
Tula 

// 

// 

// 

// 

/s 

/, 

// 

// 

Für die 
täglichen Un
terhalt eines 

Kranken. 

Beerdigung 
eines 

Gestorbenen. 

Rbl. Kop. Rbl. I Kop. 

76 V2 4 41 
— 44V2 2 77V2 
— 59V2 1 49'/2 
— S0-/< 1 491/2 

! ^ S4-/4 2 421/4 
— 60 2 861/4 
— S2 5 50 

S8 2 44 
! 68-/4 3 45 

63'/- 2 88 
S9V« 3 621/2 

I ssv. 2 84^4 
SIV2 3 56 
S8'/« 1 913/, 

1 2V4 2 66 
62-/4 2 IV2 
43 3 81 . 
S4-/4 2 2V4 

— 60'/« 3 591/4 
60-/4 1 551/2 
64-/4 2 80V2 
46 3 533/4 
61 3 551/2 
S4-/4 2 183/4 
SV-/» 3 633/4 

- S6V4 2 21 
«8'/- 2 65 
48-/2 1 951/4 
48-/4 2 441/4 
S9-/4 2 853/4 

j 63 2 821/2 
7» V- 2 441/2 
44 2 51V4 
49-/2 1 453/4 
79-/4 5 44 
76'/4 4 17 
SS'/z 3 55 
47-/4 2 37-/4 
34-/4 2 36 
38-/4 2 38-/4 

^ 59^2 ^ 2 73-/4 
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Gouvernements, Provinzen und Stndt-

befehlshaberschaften. 

Für den 
täglichen Un
terhalt eines 

Kranken. 

Für die 
Beerdigung 

eines 
Gestorbeuen. 

Gouvernements, Provinzen und Stndt-

befehlshaberschaften. 

Rbl. Kop. Nbl. Kop. 

52 Gouvernement Ufa 47Vi 2 S0'/4 
53 „  C h a r k o w  . . . . . .  — 69 V2 2 71 
54 „  -  C h e r s o n  .  . . . . .  .  — 75V4 4 33 
55 „ Tschernigow — 63 2 55-/, 
56 „  E s t l a n d  . . . . . . .  — 50V4 3 73 
57 „ Iaroslaw — 523/4 4 65-/2 
58 Provinz Iakutsk — 61 1 49'/-

Unterschrieben: Minister des Innern, General Adjutant Timaschew. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des Kriegs-
Ministers vom 11. Deebr. 1873 Nr. 5149, bei welchem er behuss der erforderlichen 
Anordnung zur Publieation ein Exemplar des Tagesbefehls im Militairressort 
vom 30. November 1873 Nr. 329 folgenden Inhalts vorstellt: der Reichsrath 
hat im Departement der Staatsöconomie und in der allgemeinen Versammlung 
nach Beprüsung seiner, des Ministers, Vorstellung wegen Abänderung der Punkte 
3 und 7 des Art. 1182 Bd. UI des Cod. der Reichsgesetze (Ausg. v. I. 1857) 
Reglement über den Staatsdienst, in Betreff der dem Abzüge zum Besten der 
Invaliden nicht unterliegenden Unterstutzungen, für gut erachtet: 1) Im Cod. 
der Reichsges. (Ausg. y. I. 1857) Bd. III Reglement über den Staatsdienst 
die nachstehenden Punkte deS Art. 1182, betreffend die Belohnungen und Unter
stützungen, welche nicht dem Abzüge von zehn Procent zum Besten der Inva
liden unterliegen, folgendermaßen zu fassen: Pkt. 3. „Die Unterstützungen zum 
Ersatz von Verlusten, die in Folge von Feuerschäden, Überschwemmungen, Dieb
stahl und anderen derartigen Fällen, bei welchen dienende Personen unerwartet 
ihr Vermögen verlieren, erlitten worden sind." Pkt. 7. „Unterstützungen zur 
Heilung von Krankheiten und Wunden und zur Reise von Kranken und Ver
wundeten in Mineralbäder, sowie zur Reise von Verwundeten in die Heimath," und 
2) dem Kriegsminister anheimzugeben, diesem entsprechend die Fassung der betref
fenden Artikel des Militaircodex abzuändern. 

Dieses Gutachten des Reichsraths ist am 4. November 1873 Allerhöchst 
bestätigt worden. Befohlen: Ueber solches Allerhöchst bestätigte Gutachten des 
Neichsraths 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  Abänderung der Punkte 3 und 7 Ans dem 1. Departement vom 

Ks Art. 1182 Bd. III des Cod. d. Reichsges. 20. Decbr. 1873, Nr. 41,978. 
(Ausg. v. I. 1857) Regl. über d. Staatsdienst 
in Betreff der Unterstützungen, die dem Abzüge 
zum Besten der Invaliden nicht unterliegen. 

Nr. 48. Ukas eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
27. November 1873 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
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wird- der Reicbsratb hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Civil- und aeistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach 
Bevrüwna der Vorstellung des Ministers der Wegeeommunieution, betreffend d,e 
Ordnuna siir die Vorladung der bei Eisenbahnen dienenden Personen zur Nnter-
suchuna oder vor Gericht, und in Uebereinstimmuug, im Wesentlichen, mit, einem, 
des Ministers, Sentiment für gut erachtet: I, In Ergänzung >,er detlcffcnden 
Artikel der Kriminal- und der Civil-Proeeßordnung zu verordnen: „Die «inzeigen 

über die Vorladung derjenigen bei Eisenbahnen dienenden Personen 
-ur Untersuchung oder vor Gericht, deren Aemter in einem. besonderen, ^nach 
aeaeuseitiaem Einvernehmen der Minister der Wegeermmumeation und der ^usiiz 
und des Oberverwaltenden der zweiten Abtheilung der Eigenen Kanzellei (7r. 
Kaiserlichen Majestät anzufertigenden Verzeichnisse weiden angegeben werden, sind 
nicht den Vorzuladenden selbst, sondern ihren ortliche» Vorgesetzten, »nd zwar 
nicht später als sieben Tage vor dem in der Anzeige angegebenen Tage des Er
scheinens, -mustellen." II. Dem Minister der Wegeeommunication anheimzugeben: 
») nach Relation mit dem Justizminister und dem Obeiverwaltenden der zweiten 
Abtheiluna der Eigenen Kanzellei Sr. Kaiserlichen MaMat, ein Verzeichniß der 
Aemter derjenigen bei den Eisenbahnen dienenden Personen, welche mit Rücksicht 
auf die ihnen übertragenen Pflichten nicht unmittelbar zu einer Untersuchung 
und vor Gericht, ohne Nachtheil sür die regelmäßige und sichere Beförderung 
der Züge, vorgeladen werden können, anzufertigen, mit Angabe zugleich derjenigen 
Eisenbahn-Vorstände, durch deren Vermittlung die gedachten Personen vorgeladen 
werden müssen, und d) im Ministerium der Wegeeommunication die erforderliche 
Anordnung dahin zu treffen, daß die örtlichen Eisenbahn-Vorstände, nachdem ste 
die Anzeige über die Vorladung irgend einer der obgedachten Personen (Art. I) 
zur Untersuchung oder vor Gericht erhalten haben, unverzüglich Maßregeln zum 
Ersatz derselben durch andere ergreifen und sodann die Anzeige der vorgeladenen 
Person übergeben. III. Dem Justizminister zu überlassen, den Friedensrichter-
Institutionen und den Untersuchungsbeamten die 
genaue Erfüllung der in den Artikeln 93 und 386 der Civitproceßordnung und 
in den Artikeln 71 und 434 der Criminalproeeßordnung vom 20 November 1864 
enthaltenen Regeln aufzugeben. 
B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  d e r  V o r l a d u n g  v o n  b e i  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Eisenbahnen dienenden Personen zur Untersuchung 7. Januar 1874, Nr. 1532. 
und vor Gericht. 

Ukas eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
28. Oetober 1873 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
der Reichsrath hat im Departement der Staatsöeonomie und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüsung der Vorstellung des Verwaltenden des Ministeriums 
des Innern wegen Belassung der Kronskleidungsstücke bei den an ihren früheren 
Wohnort zurückgesandten Arrestanten, wenn dieselben keine eigenen Kleidungsstücke 
besitzen, sür gut erachtet: 1) von denjenigen, die nach dem Orte, wo sie an
geschrieben sind, abgefertigt werden, sind denen, welche nicht nur kein Domieil, 
keine Familie oder Verwandte, sondern sogar keine eigene Leib- und Fußbekleidung 
und auch keine Mittel zur Erlangung derselben haben, nach geschehener Verge
wisserung hierüber durch eine veranstaltete Ermittelung, die Kronskleidung und 
Fußbekleidung, die sie während ihres Transportes in die Gemeinden und zu den 
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Verwandten angehabt haben, zum Eigenthum zu lassen. Z) Der zweiten Ab-
" Eigenen Kanzellei Sr, Kaiserliche» Majestät anheimzugeben, die 

diese, Bestimmung entsprechenden Abänderungen und Ergänzunaen in der Redaetw» 

B e t r e s s c i i d  d i e  Belassmig der Kronskleidiingsstiicke Aus dem 1 Tevartement von, 
bei den an ihren iruheien Wohnort zurückgrsaiidten 20. Decbr, 1873, Nr 41 43Z 
Arrestanten, wenn dieselben keine eigenen besitze». 

» Livländischen Gouvernements-Verwaltuna wird nach
stehender, >u Nr. 108 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der «ta-Megierung v. S. 1873 enthaltener Namentlicher Allerhöchster 

bekannt gemacht: ^enat desmittelst zur allgemeinen Wissenschast 

Akas an den Diriljirenden Senat. 
Zum Zweck der Vereinigung »er Administration der Reichsdomainen in eine 

Hauptverwaltung haben wir es für gut befunden, das Bergbau-Ressort aus dem 
Finanzministerium den, Ministerium der Reichsdomainen zu übergeben, und die 
Uns in dieser Beziehung von den Ministern der Reichsdomainen und der Fi
nanzen vorgestellten Vorschläge Unserer Bestätigung gewürdigt. — In Folge 
dessen befehlen Wir: " 

1) alle Theile des Bergbau - Ressorts und die dieselben verwaltenden In
stitutionen, und zwar: das Bergbau-Departement, den Bergbau-Rath, das Bergbau-
Institut, das gelehrte Bergbau-Comite und die denselben untergeordneten örtlichen 
Verwaltungen, mit Ausnahme der weiter unten benannten Theile, aus dem Finanz
ministerium dem Ministerium der Reichsdomainen zu übergeben. 

2) Das Münz- und Probirwesen und die diese Theile verwaltenden Insti
tutionen, und zwar: s) die Münzabtheilung des Bergbau-Departements, d) den 
St. Petersburger Münzhof, e) das Laboratorium des Bergbau-Departements, 
mit Umbenennung desselben in ein Laboratorium des Finanzministeriums, ch die 
^coskausche Probirkammer, mit Unterstellung derselben unter den örtlichen 
Kameralhof und e) die übrigen Probirkammern im Ressort des Finanzministeriums 
zu belassen. 

3) Die Münzabtheilung des Bergbau - Departements mit der besonderen 
Kanzellei für das Creditwesen zu vereinigen und dieser den St. Petersburger 
Münzhof, das Laboratorium des Finanzministeriums und die Probiranstalten zu 
unterstellen. 
^ 4) Den Iekaterinburgschen Münzhof bis zum Ablauf der demselben für das 
vsahr 1874 ertheilten Münzordre unter der Verwaltung der Bergbau-Obrigkeit 
auf der bestehenden Grundlage mit der Bestimmung zu belassen, daß der gedachte 
Münzhof vom Jahre 1875 ab geschlossen, die Anfertigung der Kupfermünze aber 
in den St. Petersburger Münzhof übergeführt werde. 

Die nähere Aufsicht über die Erfüllung dieser Maßregeln haben Wir den 
Ministern der Reichsdomainen und der Finanzen, je nach der Hingehörigkeit, 
mit der Bestimmung überlassen, daß die Administration des Bergbauwesens dem 
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Ministerium der Reichsdomainen vom 1. Januar des künftigen Jahres 1874 ab 
übertragen werde. „ ^ ...» .. 

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur Erfüllung dieses die 
erforderliche Anordnung zu treffen. 

Ans dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben -

(5. 8.) „Hlexanäer." 
St. Petersburg, d. 21. Decbr. 1873. 

Nr. ZI. Utas Eines Dirigirenden Senats. Aus Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des Justiz-
ministers vom 14. Januar 1874 Nr. 619 folgenden Inhalts: Der Herr und 
Kaiser habe zur Verherrlichung der Vermählung Ihrer Kaiserlichen Hoheit der 
Großfürstin Maria Alexandrowna, am 9. Januar 1874, gemäß dem Beschlüsse 
des Minister-Comite's Allergnädigst geruht, denjenigen Personen, welche bis zum 
1. Januar 1871 einer Anklage wegen Staatsverbrechen unterlegen haben, — 
falls sie nachher nicht irgend welche neue Verbrechen begangen haben und an 
ihnen nichts Tadelnswerthes bemerkt worden ist, — nachstehende Erleichterungen 
zu gewähren: 1) Denjenigen, welche gegenwärtig in der Kategorie der zum Auf
enthalte Verschickten mit Verlust aller besonderen, persönlich und dem Stande 
nach ihnen zugeeigneten Rechte und Vorzüge stehen und sich sowol im europäi
schen Rußland, als auch in Sibirien befinden, die früheren persönlichen Standes
rechte zu verleihen, und diese auch auf ihre ehelichen Kinder, die nach der Ver-
urtheilung der Eltern geboren sind, auszudehnen; 2) denjenigen dieser Personen, 
welche sich in Sibirien befinden, zu gestatten, falls sie es wünschen, in eins der 
inneren Gouvernements, nach Bestimmung der Staatsregierung überzusiedeln; 
3) Diejenigen aber, welche sich im europäischen Rußland befinden, auf den im 
Punkte 3 des Allergnädigsten Befehls Sr. Kaiserlichen Majestät vom 13. Mai 
1871 betreffend die Erleichterung des Looses einiger Verbrecher festgesetzten 
Grundlagen, von der polizeilichen Aufsicht zu befreien; 4) Denjenigen, welche 
bis hiezu auf Grundlage des gedachten Punktes des Allerhöchsten Befehls vom 
13. Mai 1871 von der polizeilichen Aufsicht befreit waren, das Recht des Ein
tritts in den Staatsdienst an denjenigen Orten zu gewähren, wo ihnen der freie 
Aufenthalt gestattet ist, und 5) Denjenigen ebenfalls von der polizeilichen Auf
sicht befreiten Personen aber, welche von ihrem Wohnorte ohne Verlust der 
Rechte entfernt worden waren, zu gestatten, in die Heimath zurückzukehren. 
Solche Allergnädigste Genehmigung, welche ihm von dem Hauptchef der III. Ab
theilung der Eigenen Kanzellei Sr. Kaiserlichen Majestät mitgetheilt worden, 
übermittele er, der Justizminister, Einem Dirigirenden Senate zur erforderlichen 
Anordnung. Befohlen: Neber solchen Allerhöchsten Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät 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  G e w ä h r u n g  e i n i g e r  E r l e i c h t e r u n g e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

sür diejenigen Personen, welche bis zum 1. Januar 22. Januar 1874, Nr. 4,039. 
1871 einer Anklage wegen Staatsverbrechen 
unterlegen haben, falls sie nachher nicht irgend 
welche nene Verbrechen begangen haben und an 
ihnen nichts Tadelnswerthes bemerkt worden ist. 
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N Z2. Nkas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
9. Januar 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Staats-
öconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Verwaltenden des Ministeriums des Innern, betreffend die Abänderung der 
Punkte 1 und 2 des Art. 586 des Reglements über allgem. Fürsorge (Codex 
der Reichsgesetze Bd. XIII. und Forts, v. I. 1869), und in Übereinstimmung 
im Wesentlichen mit seinem, des Verwaltenden des Ministeriums, Sentiment 
für gut erachtet: die Punkte 1 und 2 des Art. 586 Bd Xlll. Reglement über 
die allgem. Fürsorge (Cod. der Reichsges. v. I. 1857 und die Forts, v. I. 1869) 
folgendermaßen zu fassen: in allen Krankenhäusern derMgemeinen Fürsorge werden 
unentgeltlich, mit dem Armenrechte, aufgenommen und in ihnen verpflegt: 1) die
jenigen im Dienst stehenden Beamten und Kanzelleidiener, welche eine Besoldung 
leoasMasie) von nicht mehr als dreihundert Rbl. jährlich erhalten und keine anderen 
Mittel zum Leben haben, sowie die verabschiedeten Beamten und Kanzelleidiener, 
welche eine Pension in demselben Betrage genießen und ebenfalls keine anderen 
Mittel zum Leben haben; 2) die verabschiedeten niederen Diener der Kronsressorts. 

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  P u n k t e  1  u n d  2  d e s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Art. 586 des Reglements über allgem. Fürsorge 7. Februar 1874, Nr. 6,500. 
(Cod. d. Neichsgesetze Bd. XIII und Fortsetzung 
v. I. 1869). 

Nr. A3. Nkas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht dcs College» 
des Finanzministers vom 21. Januar 1874, Nr. 166 folgenden Inhalts: der 
Minister»Comite habe gemäß der Vorstellung des Finanzministers mittelst Journal-
verfügung vom 28. Deeember 1873 beschlossen: als temporaire Maßregel bis 
zur Einführung eines neuen Reglements über die Stempelsteuer zu verordnen, 
daß die Stempelabgabe speeiell für die Verhandlung in Sachen über Pensions
bewilligungen (unabhängig davon, daß die Gesuche und die zu denselben gehö
renden Beilagen auf dem festgesetzten Stempelpapier geschrieben sein müssen) sich 
auf fiebenzig Kopeken sür jeden Pensionair, mit Ausnahme der von dieser 
Abgabe nach Art. 100 des Abgabenreglements befreiten Personen, sich zu 
beschränken habe. Der Herr und Kaiser habe den Beschluß des Minister-Comites 
vom 14. Januar 1874 Allerhöchst zu bestätigen geruht. Neber solchen Aller
höchst bestätigten Beschluß des Minister-Comites berichte er, der College des 
Finanzministers Einem Dirigirenden Senate zur erforderlichen Anordnung. 
Befohlen: Neber diesen 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 e n  B e t r a g  d e r  S t e m p e l a b g a b e  f ü r  d i e  A u s  d e m  I . D e p a r t e m e n t  v o m  
Verhandlnng in Sachen über Pensionsbewil- 7. Febrnar 1874, Nr. 6,179. 
ligungen. 



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

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. 

Nr. 3«. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, in Nr. 5 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierunq vom Jahre 1874 sub Nr. 29 enthaltene, am 
7. December 1873 Allerhöchst bestätigte Beschluß des Minister-Comites des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

Unter dem 8. Januar 1873 sub Nr. 4 berichtete der Minister der Wege
eommunication dem Dirigirenden Senate, daß durch den am 29. December 1872 
Allerhöchst bestätigten Beschluß des Minister-Comites bestimmt worden sei: als 
temporäre Maßregel für das Jahr 1873 zu gestatten, daß bei der Einnahme 
von Besitzlichkeiten für im Bau begriffene Eisenbahnen die am 6. Mm 1872 
Allerhöchst bestätigten Regeln über die Expropriation von Privatbesitzlichkeiten zur 
Anlegung von Eisenbahnen zur Richtschnur genommen werden. 

Gegenwärtig ist durch den am 7. Deeember 1873 Allerhöchst bestätigten 
Beschluß des Minister-Comites verfügt worden: die Wirksamkeit der gedachten 
Regeln vom 6. Mai 1872 auch für das kommende Jahr 1874 in Kraft zu 
lasten. 

Nr. ZZ. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird hiermit 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der Herr und Kaiser auf den allerunter-
thänigsten Vortrag deS StaaLssecretairs Walujew am 18. März d. I. Allerhöchst 
zu befehlen geruht hat, die neue Regulirung der Kronsgüter des Livländischen 
Gouvernements in Erfüllung zu setzen und demnach den Bauern der 123 Liv
ländischen Kronsgüter, sowie den Ansiedlern der Hirschenhof-Helfreichshofschen 
Colonie die vom Gesetze verordneten Regulations-Aeten über die beständige Nutz
nießung der diesen Bauern und Ansiedlern in Besitz gegebenen Landstücke gegen 
Zahlung der für dieselben nach Verhältniß des Zugetheilten zu entrichtenden 
Grundzinses auszureichen. 

Nr. M. Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung wird hier
durch zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß aus 
Ansuchen des Besitzers des Gutes Witkop, des Herrn L. von Lilienfeldt die 
Abtheilung eines von demselben käuflich acquirirten, 576 Losstellen großen Land
stückes des Gutes Schloß Trikaten, einschließlich der in den Grenzen desselben 
befindlichen, auf schatzpflichtigem Lande fundirten 13 Thaler 42 Groschen großen 
Buschwächterei „Sillesemneek" von diesem letztgenannten Gute und die Zutheilung 
solchen Grundstückes zum Gute Witkop von der Livländischen Gouvernements-
Obrigkeit dergestalt genehmigt worden, daß fortab bei allen öffentlichen Zahlungen 
und Leistungen das Gut Schloß Trikaten mit einem Landcswerth von 142/20 
Haken, das Gut Witkop aber mit einem Landeswerthe von 49/20 Haken zu repar-
tiren sein wird. 

Nr. 37. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
Nachstehende, in Nr. 5 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
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nungen der Staatsregierung v. Ä. 1874 sub Nr. 25 enthaltene Allerhöchste 
Befehl desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

Die Großbritannische Staatsregierung hat, in Anbetracht dessen, daß es an 
einem bestimmten System fehlt, nach welchem in Gefahr befindliche Fahrzeuge 
nach der internationalen Zusammenstellung der Seesignale Nothsignale geben und 
Lootsen anrufen, sich an unsere Staatsregierung wegen Annahme der für diesen 
Zweck entworfenen Regeln für die Ausführung der gedachten Signale auf unserer 
Kriegs- und Handelsflotte gewandt. 

Nachdem dem Herrn und Kaiser hierüber unterlegt worden, hat Se. Kai
serliche Majestät am 3. December 1873 die Annahme dieses Antrages Allerhöchst 
zu genehmigen geruht. Zugleich hat Se. Majestät die hier beigefügten Regeln 
zu bestätigen geruht. 

Aus dem Originale steht von der Hand des Verwaltenden des Marinemi
nisteriums geschrieben: 

„Allerhöchst bestätigt, den 3. Decbr. 1873." 

Unterschrieben: N. Krabbe. 

Nothsignale. 
Am Tage. 

1) Abfeuern von Geschützen in 
Zwischenräumen von ungefähr einer 
Minute. 

2) Nothsignal nach der interna
tionalen Zusammenstellung, bezeichnet 
durch die Buchstaben N. L. 

3) Entferntes Signal, bestehend 
aus einer viereckigen Flagge, welche 
über oder unter einer Kugel oder einem 
einer Kugel ähnlichen Gegenstande 
aufgezogen wird. 

In der Nacht. 
1) Abfeuern von Geschützen in 

Zwischenräumen von ungefähr einer 
Minute. 

2) Eine Flamme auf dem Fahr
zeuge, wie z. B. von einer brennenden 
Tonne mit Theer, Oel u. dgl. 

3) Raketen oder Feuersignale irgend 
welcher Farbe oder Form, die man 
einzeln, in kurzen Zwischenräumen 
emporsteigen läßt. 

Signale zum Anrufen der Lootsen 
In der Nacht. 

1) Abbrennen von Falschseuern 
alle 15 Minuten. 

Am Tage. 

1) Aufhissen der Bugsprietsflagge 
(rwüe'b).oder einer anderen nationalen 
Kaufsahrteiflagge, welche rund herum 
einen weißen Rand von Vs der Breite 
der Flagge hat, — auf der Vor-Bram-
Stange, oder 

2, Lootsensignal nach der interna- 2) Ausstellen eines hellen, weißen 
tionalen Zusammenstellung, bezeichnet Feuers über dem Dolbord (ll-s-mup») 
durch die Buchstaben t>, X. (k, OK ) oder Schwenken desselben in kurzen 

Zwischenräumen, jedes Mal während 
nngesähr einer Minute. 

Alle gedachten Signale werden entweder zusammen oder einzeln gegeben 
oder ausgezogen. 
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Nr. 38. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird auf 
Requisition der Commission in Livländischen Bauersachen mit Genehmigung des 
Herrn General-Gouverneurs der Ostsee-Gouvernements desmittelst zur allgemeinen 
Kenntniß und Nachachtung bekannt gemacht, daß in Zukunft von den Gemeinde
verwaltungen der Landgemeinden Livlands, Entlassungsscheine an Bauergemeinde
glieder behufs Umschreibung zu anderen Gemeinden in nachstehender Form aus
zustellen sind: 

^ I. Schema 
zu Entlassungsscheinen sur Bauergemeindeglieder, die sich zu einer Gemeinde in de» 

Ostseeprovinzen umschreiben lassen wollen. 

Eutlasfnngs-Schein. 
Von der Verwaltung der im Livländischen Gouvernement und ^.-schen 

Kreise belegenen Gemeinde zu wird dem Bauergemeindegliede 

bescheinigt, daß ^selbe in Grundlage des Paß- und Umschreibungs-Reglements 

vom 9. Juli 1863 die Krons- und Gemeinde-Abgaben pro . . Hälfte 18 . . 

entrichtet hat und Neberführung in eine andere Gemeinde oder einen 

anderen Stand diesseits kein Hinderniß entgegensteht. 

Nach der Revision 
vom Jahre 18 . . 

Gesinde- Familien-

Wann Wann 
Confession hinzuge Vor- »nd Fnmilieil-Nnnitn. geboren. 
Confession 

kommen. 
geboren. 

-

Revisions-

Alter. 

am ten 

(1.. 8.) 

18 . . 

Gemeinde-Aeltester 

Gemeindeschreiber 

Anmerkung 1. Wenn der Entlassungsschein zwischen dem 1. Januar und 
1. Oetober ausgestellt wird, so hat der Entlassene die Abgaben 
fürs ganze laufende Jahr zu zahlen. 

Anmerkung 2. Geschieht die Ausstellung des Scheins zwischen dem 1. Oc-
tober und 31. December, so sind die Abgaben bis zum 1. Juli 
des folgenden Jahres zu zahlen. 
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ö. 

II. Schema 
zu Entlassungsscheinen für Bauergemeindeglieder, die sich zu einer Gemeinde im 

Innern des Reichs umschreiben lassen wollen. 

Entlasfungs-Schein. 

Von der Verwaltung der im Livländischen Gouvernement und 1^.-sehen 

! Kreise belegenen Gemeinde zu wird dem Bauergemeindegliede 

bescheinigt, daß ^^be in Grundlage des Paß- und NmschreibungsReglements 

vom 9. Juli 1863 die Krons- und Gemeinde^Abgaben pro . . Hälfte 18 . . 

entrichtet hat uud Uebersührung in eine andere Gemeinde oder einen 

anderen Stand diesseits kein Hinderniß entgegensteht. 

Nach der Revision 
vom Jahre 18 . . 

Gesinde- Familien-

Wann 

hinzuge

kommen. 
Vor- und Familien-Namen. 

Wann 

geboren. 
Confession 

Revisions-

Alter. 

am ten 18 

Gemeinde-Aeltester 

(l.. 8.) 

Gemeindeschreiber 

Anmerkung 1. Wenn der Entlassungsschein zwischen dem 1. Januar und 
1. Oetober ausgestellt wird, so hat der Entlassene die Abgaben 
fürs ganze laufende Jahr zu zahlen. 

Anmerkung 2. Geschieht die Ausstellung des Scheins zwischen dem 1. Oe
tober und 31. December, so sind die Abgaben bis zum 1. Juli 
des folgenden Jahres zu zahlen. 
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Nr. Z9. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehendes in Nr. 106 des Staatsanzeigers d. I. enthaltene Statut des Liv
ländischen Landes^Gymnasiums desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und 
Nachachtung bekannt gemacht: 

h t a t u t  
des Livländischen Landes - Gymnasiums. 

(Versuchsweise auf fünf Zahre Allerhöchst bestätigt am 17. April 1874.) 

§ 1. Das Livländische Landes-Gymnasium wird in der Stadt Dorpat 
oder deren Umgegend auf Kosten der Livländischen Ritter- und Landschaft ge
gründet und steht unter dem Patronat und Verwaltung der Ritterschaft als der 
Vertreterin des Grundbesitzes im Lande. 

Mit dem Gymnasium kann, wenn es für nöthig erachtet wird, eine Pension 
verbunden sein. Der Fortbestand des Gymnasiums hängt von dem Ermessen 
der Ritterschaft ab. 

§ 2. Das Livländische Landes-Gymnasium, in einem Bestände von nicht 
weniger als sieben Classen, ist ein elassisches mit deutscher Unterrichtssprache, 
und hat den Zweck, seinen Zöglingen und Schülern eine gründliche auf die 
höheren wissenschaftlichen Studien vorbereitende Bildung und eine angemessene 
dem Geiste der christlichen Kirche entsprechende Erziehung zu geben. 

Anmerkung 1. Aufnahme finden im Gymnasium Knaben jeden Be
kenntnisses und Standes. 

Anmerkung 2. Den Schülern die nicht der evangelisch-lutherischen Kirche 
angehören, wird der Religionsunterricht nach ihrem Glaubensbekenntnisse ertheilt. 
Der Religionslehrer orthodoxer Confession wird nach Vereinbarung des Curators 
des Dörptschen Lehrbezirks mit der örtlichen Eparchial-Obrigkeit ernannt. 

Anmerkung 3. Der Unterricht in der russischen Sprache ist für alle 
Schüler der Anstalt obligatorisch. 

§ 3. Die Unterrichtsgegenstände im Livländischen Landes-Gymnasium sind 
dieselben wie in den staatlichen Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks und um
fassen mindestens denselben Lehrstoff wie die letzteren. 

§ 4. Das Livländische Landes-Gymnasium gehört zum Ressort des Mini
steriums der Volksaufklärung und steht unter dem Curator des Dörptschen Lehr
bezirks, welcher verpflichtet ist über das Gymnasium in Beziehung aus das Lehr-
und Erziehungsfach sowie auf die pünktliche Erfüllung der auf diesem Gebiete 
durch dieses Statut festgesetzten Bestimmungen zu wachen. 

8 ö. Die Livländische Ritterschaft vertritt das Landes-Gymnasium in den 
Beziehungen zur Regierung und zu ihren amtlichen Organen; sie stellt die 
Jahresberichte dem Curator des Dörptschen Lehrbezirks vor und führt die Cor-
respondenz mit ihm in den durch die §§ 9, 12 und 13 angegebenen Fällen. 

§ 6. Für die richtige Erfüllung der in diesem Statute und dem Lehrplan 
(§ 13) enthaltenen, auf den Unterricht und die Erziehung im Gymnasium sich 
beziehenden Bestimmungen, hat dem Curator des Dörptschen Lehrbezirks — der 
Präses des Schul-Collegiums l§ 7) zu verantworten, welcher auch die Correspon-
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denz mit dem Curator, nach Maaßgabe des 11, 13 und 14 dieses Statuts 
zu führen hat. ° 

§ 7. Für die Verwaltung unv Beaufsichtigung des Gymnasiums wählt 
die Livländische Ritterschaft ein Schul-Collegium, aus dessen Gliedern sie den 
Präsidenten und den Vice-Präsidenten ernennt. 

§ 8. Das Schul-Collegium steht unter der unmittelbaren Aufsicht der 
Livländischen Ritterschaft, hat sich in seiner Amtsführung nach dem von derselben 
festgestellten Schulprvgramm zu richten und sür jede etwa nothrg erscheinende 
Erweiterung oder Abänderung desselben die Einwilligung der Ritterschaft einzuholen. 

§ 9. Das Schul-Collegium wählt den Direetor des Gymnasiums, worüber 
es die Livländische Ritterschaft benachrichtigt, welche, wenn sie mit der Wahl 
einverstanden ist, die erwählte Person unter Anschluß der bezüglichen Doeumente 
zur Kenntniß des Curators des Dörptschen Lehrbezirks bringt. Der erwählte 
Dirertor wird auf Vorstellung des Curators des Lehrbezirks vom Ministerium 
der Volksausklärung bestätigt. Ohne Zustimmung der Livländischen Ritterschaft 
kann der Direetor von dem Schul-Collegium nicht entlassen werden. 

§ 10. Der Direetor ist für seine Amtsführung dem Schul-Collegium 
verantwortlich. In den Sitzungen des Schul-Collegiums hat derselbe, so oft er 
hinzugezogen wird, eine berathende Stimme. 

Anmerkung. Im Falle der Curator des Dörptschen Lehrbezirks das Gym
nasium besucht, ist der Direetor verpflichtet, rücksichtlich der ihm gemachten, auf 
den Unterricht und die Erziehung bezüglichen Bemerkungen Aufklärung zu geben, 
und die ihm bezeichneten Mängel, so weit es von ihm abhängt, zu beseitigen. 

§ 11. Die Lehrer des Livländischen Landes - Gymnasiums werden auf 
Präsentation des Directors vom Schul-Collegium angestellt. Dieses hat solche 
Anstellungen unter Beifügung der Doeumente, auf Grund welcher die betreffenden 
Personen angestellt worden sind, dem Curator des Lehrbezirks zur Kenntniß zu 
bringen. Der Direetor hat nur mit Zustimmung des Schul - Collegiums das 
Recht die Lehrer zu entlassen. 

§ 12. Wenn der Direetor und die Lehrer russische Unterthanen sind, so 
müssen der Direetor und die Lehrer der oberen Classen mindestens den Grad 
eines Candidaten oder eines Oberlehrers, die Lehrer der unteren Classen den 
Grad eines Elementarlehrers haben. — Wenn der Direetor oder die Lehrer 
Ausländer sind, so sind sie verpflichtet ein Zeugniß über das im Auslande 
bestandene Examen vorzustellen und zwar der Direetor und die Lehrer der oberen 
Classen ein Zeugniß darüber, daß sie das Recht erlangt haben, in den oberen 
Classen der ausländischen Gymnasien zu unterrichten (Staats-Examen), die Lehrer 
der unteren Classen aber ein Zeugniß über die Rechte eines Seminarlehrers 
(Seminarlehrer-Examen). In Ermangelung dieser Doeumente haben sie sich den 
in Rußland vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

§ 13. Das Schul-Collegium entwirft aus Grundlage des Schulprogramms 
(§ 8) den Lehrplan des Gymnasiums und stellt denselben der Ritterschaft vor. 
Derselbe enthält eine detaillirte Angabe der Unterrichtsgegenstände mit einer 
Tabelle, in welcher die Zahl der wöchentlichen Stunden nach Classen und 
Fächern festgestellt ist, ferner die Termine der Aufnahme, der Versetzungen aus 
einer Classe in die andere und der Entlassung der Schüler, endlich eine Darlegung 
der wesentlichsten Erziehungsgrundsätze. Nach Durchsicht dieses Lehrplans stellt 
die Ritterschaft denselben durch den Curator des Dörptschen Lehrbezirks dem 



Minister der Volksaufklärung zur Bestätigung vor. Die Lehrbücher werden durch das 
Schul-Collegium eingeführt auf Vorschlag der Lehrer-Conserenz und nachdem die Be
stätigung derselben Seitens des Curators des Dörptschen Lehrbezirks erfolgt ist. 

§ 14. Die Zöglinge des Livländischen Landes-Gymnasiums, welche das 
Zeugniß der Reife erhalten haben, genießen dieselben Rechte, wie die mit solchen 
Zeugnissen entlassenen Zöglinge der staatlichen Gymnasien. Bei den Schluß-
prüsungen und gleicher Weise bei dem Versetzungs-Examen aus der zweiten in 
die erste Classe, welches besondere Vergünstigungen bei der Ableistung der Wehr
pflicht gewährt, assistirt ein Glied des Lehrressorts, das in der Eigenschaft eines 
Delegaten des Unterrichtsministeriums vom Curator des Dörptschen Lehrbezirks 
ernannt wird. Dieser Delegirte hat in gleicher Weise wie die Lehrer der Con-
serenz sein Urtheil über die Prüfungen abzugeben und unterzeichnet die Prüfungs-
Protocolle, sowie auch die vom Gymnasium auszustellenden Zeugnisse der Reise 
und die Zeugnisse über die Absolvirung der sechs unteren Classen des Gymnasiums. 

§ 15. Die Livländische Ritterschaft übernimmt die Garantie sür die statu
tenmäßige Verwaltung des Landes-Gymnasiums. 

Nr. 60. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nachste
hendes, in Nr. 100 der Sammlung der Gesetzbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung v. I. 1873 3ub Nr 1223 enthaltenes, am 21. Oetober 
1873 Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reichsraths desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht: 

Seine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung des 
Reichsraths erfolgte Gutachten, betreffend eine neue, die Vi Emission silberner 
Scheidemünze 48 Probe, Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu erfüllen be
fohlen. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Konstantin. 

Den 21. Oetober 1873. 

Gutachten des Reichsnlths. 
^ Extrahirt aus den Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie 

und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfnng der 
mie vom 23 Juni und Vorstellung des Finanzministers, betreffend eine neue (V!) 

sammlung^v'"Ä Sep- Emission silberner Scheidemünze 48 Probe, für gut erach-
tember 1873. tet: in Anlaß der gegenwärtig bevorstehenden Beendigung 

der Anfertigung von 6,000,000 Rbl. silberner Scheidemünze 
48 Probe, deren Emission durch das am 18. Januar 1872 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths genehmigt 
worden ist, dem Finanzminister anheimzugeben, die Anferti
gung und Emission einer ebensolchen Silbermünze für noch 
6,000,000 Rbl. nach den durch Allerhöchsten Ukas an den 
Dirigirenden Senat vom 21. März 1867 festgesetzten Re
geln anzuordnen und davon seinerzeit den Dirigirenden Se
nat in festgesetzter Ordnung, zur gehörigen Publikation in 
Kenntniß zu setzen. 

Das Original-Gutachten ist in den Journälen von 
dem Präsidenten und Gliedern unterschrieben. 
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Nr. 61. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 24 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1874 sub Nr. 310 enthaltene, am 12. 
Februar 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst zur 
allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

Seine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung des 
Reichsraths erfolgte Gutachten, betreffend die Abänderung des Art. 597 Thl. Il 
des Provinzialrechts der Ostseegouvernements, Allerhöchst zu bestätigen geruht 
und zu erfüllen befohlen. 

Unterschrieben: der Vorsitzer des Reichsraths Konstantin. 

Den 12. Februar 1874. 

Gutachten des Ncichsraths. 
Extrahirt aus den Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und 

in der allgemeinen Versammlung, nach Bepriifung der Vor-
12. und der allgemeinen stellung des Ministers des Innern betreffend die Abänderung 
Januar^374. ^ Art. 597 Thl. Il des Provinzialrechts der Ostseegouver

nements und in Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, 
Sentiment sür gut erachtet: 

Den Artikel 597 Thl. II des Provinzialrechts der 
Ostseegouvernements (in der Fassung des am 18. Juni 
1862 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths) 
folgendermaßen zu fassen: 

„Wünscht die Ritterschaft, daß der frühere Landmarschall 
den Dienst in diesem Amte auch für das folgende Triennium 
fortsetze, so wird er, falls er darin willigt, als erwählt be
trachtet, wenn er auf allgemeiner Grundlage die Majorität 
der anwesenden Stimmen erhält; hiervon wird alsdann der 
General-Gouverneur benachrichtigt." 

Das Original ist in den Journälen von dem Präsiden
ten und den Gliedern unterschrieben. ' 

Riga-Schloß, den 14. Juni 1874. 

Für den Livländischen Viee-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Seeretair H. Hafferb erg. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 62. Nkas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des stellv. 
Ober-Procureurs des 1. Departements Eines Dirigirenden Senats sub Nr. 2349 
solgenden Inhalts: der Justizminister habe, nachdem er auf Grundlage des 
Art. 79 des am 11. Oetober 1865 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichs
raths und der Art. 295, 296 und 726 der Civil-Proceßordnung vom 2t). No
vember 1864 die Zeitungen: ,,Journal (ie 8t. petersbourg-" und „St. Pe
tersburger Zeitung" für den Abdruck der Publicationen wegen Vorladung vor 
Gericht und über Contumacial-Urtheile im Jahre 1874 in denselben ausgewählt, 
mit der Bestimmung: 1) daß diese Publicationen ohne allen Aufenthalt, in 
russischer Sprache, mit buchstäblicher Genauigkeit und unter Verantwortung der 
Redaction sür jedwede Abänderung des Inhalts oder der Form der Original-
publieation abgedruckt werden, und 2) daß die Justizbehörden sowol die Publi
cationen selbst, als auch das Geld für die in der französischen Zeitung abzu
druckenden Publicationen an die Redaction des ,.50M'N3l 6s 8t. Petersbom-Z-", 
für die in der deutschen Zeitung abzudruckenden aber, gemäß dem Ukase Eines 
Dirigirenden Senats vom 4. Juni 1869 an die Verwaltung der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften zu senden haben — mittelst Ordre vom 7. No
vember 1873 8ub Nr. 20,025 dem stellv. Ober-Procureur des 1. Departements 
Eines Dirigirenden Senats aufgetragen, Obiges bei Einem Dirigirenden Senate 
zur erforderlichen Publication zu beantragen. Befohlen: solche Anordnung 
des Justizministers zur geHöngen Erfüllung in festgesetzter Ordnung zu publiciren, 
wobei 1) den Justizbehörden 1. und 2. Instanz zur unabweichlichen Pflicht zu 
machen ist, daß sie die Publicationen wegen Vorladung und das Geld für die
selben, wenn die Publicationen in der französischen Zeitung abzudrucken sind, — 
an die Redaction dieser Zeitung, und wenn sie in der deutschen Zeitung abzu
drucken sind, gemäß dem Ukase Eines Dirigirenden Senats vom 4. Juni 1869 — 
an die Verwaltung der St. Petersburger Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
zu senden haben, und daß sie in Grundlage des Art. 18 der Regeln vom 11. 
Oetober 1865 bei Abfassung der Publicationen keinerlei Abweichungen von den 
gesetzlich verordneten Regeln und Formen zulassen dürfen, und 2) die Justiz
behörden zu verwarnen, da^ für alle Schreibfehler oder Unrichtigkeiten in der 
Fassung der Publicationen die Justizbehörden selbst verantwortlich bleiben. Ueber 
Obiges an die Justizbehörden 2. Juftanz Ukase zu erlassen und mittelst eben
mäßiger Ukase, behufs den Gerichten 1. Instanz zu ertheilender Vorschrift, den 
Gouvernements- und Provinzial-Regierungen zu wissen zu geben, zur Wissenschast 
aber an die Minister und Ober-Verwaltenden, General-Gouverneur :c. Ukase 
zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  den 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  V o r - '  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
ladung vor Gericht und überContumacial-Urtheile. 5. Jauuar 1874, Nr. 1854. 

11 
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Nr. 63. Ukas EineS Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 8. Oetober 1873 Nr. 33,097, desmittelst das von unserem Gesandten in 
Constantinopol und dem Türkischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten 
unterschriebene Protoeoll, betreffend das Recht der russischen Unterthanen, un
bewegliches Eigenthum in der Türkei zu besitzen, — wie folgt publicirt wird. 

Se. Majestät der Kaiser von Rußland und Se. Kaiserliche Majestät der 
Sultan haben, von dem Wunsche beseelt, durch einen besonderen Act das zwischen 
Ihnen getroffene Übereinkommen bezüglich der Zulassung russischer Unterthanen 
in der Türkei zum Genuß des Rechts, unbewegliches Eigenthum zu besitzen, 
welches Recht den Ausländern durch das am 7. Sefer 128-1 publicirte Gesetz 
verliehen worden ist, — zu bestätigen, bevollmächtigt: 

Se. Majestät der Kaiser von Rußland — Se. Excellenz den General-Adju-
tanten Ignatjew, Seinen Gesandten bei Sr. Kaiserlichen Majestät dem Sultan, und 

Se. Kaiserliche Majestät der Sultan — Se. Excellenz Safret-Pafcha, Seinen 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, — das Protocoll folgenden Inhalts 
zu unterschreiben: 

Protoeoll. 
Das Gesetz, durch welches dcn Ausländern das Recht verliehen wird, unbe

wegliches Eigenthum zu besitzen, hebt keineswegs die durch die Tractate gehei
ligten Freiheiten auf, welche wie bisher die Person und die Mobilien derjenigen 
Ausländer, welche Immobilien erworben haben, schützen werden. 

Da der Genuß dieses Eigenthumsrechts eine größere Anzahl Ausländer als 
bisher bewegen muß, sich in den ottomanischen Besitzungen niederzulassen, so 
hält die Kaiserliche Staatsregierung es für ihre Pflicht, die Schwierigkeiten vor
auszusehen und ihnen vorzubeugen, welche an einigen Orten bei der Anwendung 
dieses Gesetzes entstehen könnten. Hierin besteht auch der Zweck des nachstehenden 
Uebereinkommens. 

Da die Wohnung einer jeden auf dem oitomanischen Territorium lebenden 
Person unverletzlich ist und Niemand das Recht hat, ohne Einwilligung des 
Hausherrn in dieselbe einzudringen, als in Folge einer Vorschrift der betreffenden 
Autorität und in Begleitung eines mit der nöthigen Machtvollkommenheit aus> 
gestatteten Gerichts- oder anderen Beamten, so soll die Wohnung eines auslän
dischen Unterthanen, auf Grundlage der Traetate, ebenfalls unverletzlich sein, 
und haben die Polizeibeamten nicht das Recht, in dieselbe ohne Assistenz des
jenigen Eonsuls, unter dessen Obhut der gedachte Ausländer steht, oder einer 
von diesem Eonsul abeommandirten Person, einzudringen. 

Unter Wohnung ist das Haus zu verstehen, in welchem der Ausländer wohnt, 
nebst allen Appertinentien desselben, d. h. Nebengebäuden, Höfen, Gärten und 
unmittelbar anstoßenden umzäunten Räumen, mit Ausnahme der übrigen Theile 
des Immobils. 

In denjenigen Oertlichkeiten, welche näher als neun Wegestunden von dem 
Residirungsorte des Consuls belegen sind, können die Pvlizeibeamten, wie oben 
erwähnt, in die Wohnung eines Ausländers nicht ohne Assistenz des Consuls 
eindringen. Der Consul dagegen , ist seinerseits verpflichtet, der örtlichen Auto
rität unverzüglich seine Mitwirkung zu Theil werden zu lassen, so daß nicht 
mehr als sechs Stunden zwischen dem Augenblicke seiner Abfahrt oder der Abfahrt 
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derjenigen Person, die von ihm abeommandirt wird, vergehen, damit die Thätigkeit 
der Autorität niemals länger als vier und zwanzig Stunden unterbrochen bleibt. 

In denjenigen Oertlichkeiten aber, welche weiter als neun Wegestunden von dem 
Residirungsortedes Consularagenten belegen sind, können diePolizeibeamten ausRequi
sition der örtlichen Autoritäten und in Begleitung von drei Gliedern des Raths der 
Aeltesten der Gemeinde in die Wohnung des ausländischen Unterthanen auch ohne 
Assistenz des Consularagenten eindringen, jedoch nur in Fällen der äußersten 
Notwendigkeit und behufs der Erforschung oder Constatirung des Verbrechens 
eines Mordes, eines Mordversuchs, einer Brandstiftung, eines Diebstahls mit 
bewaffneter Hand oder mit Einbruch oder zur Nachtzeit in einem bewohnten 
Hause, eines Ausstandes mit bewaffneter Hand und der Falschmünzerei; und zwar 
ohne Unterschied, ob das Verbrechen von einem Ausländer oder von einem otto
manischen Unterthanen und ob dasselbe in der Wohnung dieses Unterthanen oder 
außerhalb derselben und an irgend einem anderen Orte begangen worden ist. 

Diese Bestimmungen finden nur Anwendung auf diejenigen Theile des 
Jmmobils, welche die Wohnung in dem oben bestimmten Sinne bilden. Außerhalb 
der Grenzen der Wohnung übt die Polizei ihre Machtvollkommenheit frei und 
ohne jede Einschränkung aus; bei der Verhaftung einer irgend eines Verbrechens 
oder Vergehens angeklagten Person müssen jedoch, falls dieselbe ein ausländischer 
Unterthan ist, alle ihr zugeeigneten Immunitäten beobachtet werden. 

Der Beamte oder die amtliche Person, die mit einer derartigen Haussuchung 
in den oben angegebenen Ausnahmefällen beauftragt worden ist, und die dieselbe 
begleitenden Glieder des Raths der Aeltesten müssen über die stattgehabte Haus
suchung ein Protocoll aufnehmen und dasselbe unverzüglich der höheren Obrigkeit, 
der sie untergeben sind, vorstellen; diese letztere aber ist verpflichtet, das Protocoll 
unverzüglich dem nächsten Consularagenten mitzutheilen. 

Die hohe Pforte wird ein besonderes Reglement veröffentlichen zur Fest
setzung des Modus des Verfahrens der Ortspolizei in den verschiedenen oben 
angegebenen Fällen. 

In denjenigen Oertlichkeiten, welche weiter als neun Wegestunden von dem 
Residirungsorte des Consularageuten belegen sind und in denen das Gesetz über 
die Gerichtsorganisation des Vilayet eingeführt werden wird, werden die auslän
dischen Unterthanen ohne Assistenz des Consulardelegirten durch den das Amt 
eines Friedensrichters ersetzenden Rath der Aeltesten und durch das Caza-Gericht 
gerichtet werden, und zwar nicht nur in Civilstreitigkeiten, welche tausend Piaster 
nicht übersteigen, sondern auch in Sachen, betreffend Rechtsverletzungen, sür welche 

.nur eine Geldstrafe von höchstens fünfhundert Piaster festgesetzt ist. 
Den ausländischen Unterthanen steht in jedem Falle das Recht zu, wider 

das in der obgedachten Ordnung erfolgte Erkenntniß bei dem Sandschak-Gerichte 
Appellation zu erheben; eine solche Appellationssache muß unter Assistenz des 
Consuls, gemäß den Tractaten, beprüst und entschieden werden. Durch die 
Appellation wird die Erfüllung des Erkenntnisses stets suspendirt. 

Jedenfalls kann die zwangsweise Erfüllung der in der oben angegebenen 
Ordnung erfolgten gerichtlichen Erkenntnisse nur unter Assistenz des Consuls 
oder der von ihm abeommandirten Person stattfinden. 

Die Kaiserliche Staatsregierung wird ein Gesttz erlassen, durch welches die 
Ordnung des Gerichtsverfahrens festgestellt werden wird, welches die Parteien 
bei der Anwendung der obigen Bestimmungen zu beobachten haben. 

45 
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Den ausländischen Unterthanen wird, an welchem Orte sie sich auch befinden 
mögen, das Recht gewährt, sich freiwillig oer Jurisdiction des Raths der Ael
testen odec der Caza Gerichte ohne Assistenz des Consuls in denjenigen Civil-
streitigkeiten zu unterwerfen, deren Gegenstand die Kompetenz der gedachten 
Räthe und Gerichte nicht übersteigt, jedoch unter Vorbehalt des Rechts der Appel
lation an das Sandschak-Gericht, wo die Sache unter Assistenz des Consuls 
oder der von ihm abeommandirten Person untersucht und entschieden werden muß. 

Die Einwilligung eines ausländischen Unterthanen, sich, wie oben angegeben, 
der Jurisdiction ohne Assistenz des Consuls zu unterwerfen, muß jedoch schriftlich 
und noch vor Beginn jedes gerichtlichen Verfahrens erklärt werden. 

Es versteht sich von selbst, daß alle diese Einschränkungen sich keineswegs 
auf diejenigen Civilsachen erstrecken, welche irgend eine Frage über den Besitz 
von unbeweglichem Eigenthum zum Gegenstande haben; derartige Sachen werden 
in der durch die Gesetze festgesetzten Ordnung verhandelt und entschieden. 

Den Ausländern, welche vor den ottomanischen Gerichten erscheinen, soll, 
gleichwie den ottomanischen Unterthanen, in allen Verhandlungen das Recht der 
Vertheidigung und die Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrens gesichert sein. 

Die obigen Bestimmungen bleiben in Krast bis zur Revision der alten 
Traetate; in Bezug auf diese Revision behält die hohe Pforte es sich vor, in 
der Folge mit den befreundeten Mächten in Relation zu treten. 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten das gegenwär
tige Protocoll unterschrieben mit Beidrückung des Insiegels ihres Wappens. 

So geschehen zu Constantinopel am 8. (20.) März 1873. 

Unterz.: N. Ignatjew. (I.. 8) Safret. (I.. 8.) 

Nr. 6A. Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 28. Oetober 1873 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, be
treffend die Nichterhebung der Zahlung sür Medaillen, welche zum Tragen auf 
der Brust oder im Knopsloche für den Dienst in der bäuerlichen Gemeinde-Ver-
waltung und sür Bemühungen um die Volksbildung, verliehen werden und in 
Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment sür gut erachtet: in 
Ergänzung der betreffenden Artikel des Codex der Reichsgesetze zu verordnen, 
daß von denjenigen Personen, welche goldene und silberne Medaillen zum Tragen 
auf der Brust oder im Knopfloche sür den Dienst in Aemtern der bäuerlichen 
Gemeinde-Verwaltung und sür Bemühungen um die Volksbildung verliehen wer
den, keine Zahlung zum Besten der Invaliden zu erheben ist. 

B e t r e f f e n d  d i e  N i c h t e r h e b u n g  e i n e r  Z a h l u n g  f ü r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Medaillen, welche zum Tragen aus der Brust 30. Novbr. 1873, Nr. 38,233. 
oder im Knopfloche für den Dienst in der bäuer
lichen Gemeinde-Verwaltung und sür Bemühungen 
um die Volksbildung verliehen werden. 

Nr. 63. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst der Namentliche 
Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät publicirt wird, welcher am 21. 
Oetober 1873 unter Seiner Majestät eigenhändiger Unterschrist dem Dirigiren-
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den Senate ertbeilt worden ist und in welchem es heißt: „Die Reichsschatzbillete 
der 0XXIV, 0XXV, 0XXVI und 0XXV1I Serie, welche im Jahre 1866 ge
mäß den dem Dirigirenden Senate am 15. Mai und 26. Oetober 1866 ertheil-
ten Ukasen emittirt worden sind, unterliegen im Jahre 1874 der Tilgung. Nach 
den Reglements über diese Billete (Pkt. 5) hat die Staatsregierung es sich vor
behalten, diejenigen Billete, die im Laufe von acht Iahren nicht für Kronszah
lungen eingehen, gegen neue umzutauschen, wenn solches nach dem Gange der 
Geldoperationen für nützlich erachtet werden sollte. In Folge dessen befehlen Wir 
in Nebereinstimmung mit der im Reichsrathe beprüften Vorstellung des Finanz
ministers: im Umtausch gegen die OXXIV, OXXV, OXXVI und (XXXVII Serie 
der Reichsschatzbillette neue vier Serien solcher Billete zu emittiren, und zwar 
die OXOVI, OXOVU, OXOVlll und ^X(!!X, eine jede im Betrage von 3,000,000 
Rubel, im Ganzen für zwölf Millionen Rubel, auf Grundlage des anliegenden 
Reglements und mit Festsetzung des Termins für den Rentenlauf: für die 
OXOVl Serie — vom 1. April, für die OXOVI! Serie — vom 1. Oetober und 
und sür die (^XLVIII uud (^X^iX Serie — vom 1. November 1874 ab. Der 
Dirigirende Senat hat zur Ausführung dessen die erforderliche Anordnung zu 
treffen." 
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  v i e r  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 Reichsschatzbilleten von der (^XOVI bis znr 16. Novbr. 1873, Nr. 35,850. 
exeix inclusive. 

Aus dem Originale steht von seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
Livadia, den 21. Oetober 1873. „Dem sei also." 

R e g l e m e n t  
über die vier neuen Serien von Neichsschatzbilleten von der 

bis zur inclusive. 

1. Diese Serien, eine jede zu drei Millionen Rbl. S., werden auf acht 
Jahre emittirt. 

2. Der Werth dieser Billete ist wie früher auf 50 Rbl. bestimmt und die 
Größe der Renten auf 4^/100 jährlich, oder 18 Kop. monatlich. 

3. Form und Unterschrift dieser Billete bleiben dieselben, wie die der Bil
lete 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 von acht 
Jahren, nach Ermessen der Staatsregierung stattzufinden, welche es sich vorbe
hält, diejenigen Billete, die im Laufe dieser Zeit nicht als Zahlung zur Krons
easse eingehen, gegen neue umzutauschen, falls solches nach dem Gange der 
Geldoperationen für nützlich erachtet wird. 

6. Der Rentenlauf für die Billete wird festgesetzt: für die OXLVl Serie — 
vom 1. April, für die OXOV!! Serie — vom 1. Oetober und für die (^X^llVI 
und die LMlX Serie — vom 1. November 1874 ab. Dieser Termin wird 
durch einen besonderen Stempel aus der Rückseite des Billets mit Buchstaben 
angezeigt. 



— 122 — 

7. Die Renten werden in der Haupt Rentei und den Gouv.-Renteien auf 
die um das Billet herum befindlichen Coupons den Vorzeigern der Billete ge
zahlt, 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. 

9. Die Berechnung der Renten geschieht auf folgende Weise: 3) unter 
Privatpersonen ist die Berechnungsweise dem gegenseitigen Uebereinkommen über
lassen; b) bei Zahlungen, die in Billeten an die Renteien geleistet werden, sind 
der leichteren Rechnung wegen die Renten nur für volle verflossene Monate zu 
berechnen; der laufende Monat wird nicht in Rechnung gebracht. In derselben 
Grundlage 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 Berechnung des Reichsschatzes mit den Kronsbehörden wegen der Renten, 
welche von der Zeit des Einganges bis zur wirklichen Verausgabung der Sum-
men ihnen zustehen können, ist die gegenwärtig bestehende Ordnung zu beob
achten. 

10. Die Billete werden als Zahlung in den Renteien nur in dem Falle 
angenommen, wenn die zu zahlende Summe nicht weniger ausmacht, als der 
Betrag des Billets mit dem Rentenanwuchs; denn um verwirrende Rechnungen 
zu vermeiden, haben die Renteien sich auf kein Ausgeben auf die Billete und 
kein Umwechseln einzulassen. 

Unterzeichnet: Präsident des Reichsraths Constantin. 

Nr. «6. Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelstdas am 31. Deebr. 1873 
Allerhöchst bestätige Gutachten des Reichsrahts nebst dem Verzeichniß der Ver
kaufspreise für Salz, sowie der Aecise, der Pudgelder und der Zollgefälle von 
demselben für das Jahr 1874, wie folgt publicirt wird: der Reichsrath hat im 
Departement der Staatsöeonomie und in der allgemeinen Versammlung, nach 
Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers, betreffend die Verkaufspreise für 
Salz, sowie der Accife, der Pudgelder und der Zollgefälle von demselben für 
das Jahr 1874, für gut erachtet: 1) das vom Finanzminister entworfene Ver
zeichniß der Verkaufspreise für Salz, sowie der Aceise, der Pudgelder und Zoll
gefälle von demselben für das Jahr 1874, Sr. Kaiserlichen Majestät zur 
Allerhöchsten Einsicht zu unterbreiten, und 2) dem Finanzminister anheimzugeben, 
das gedachte Verzeichniß, nach erfolgter Allerhöchster Genehmigung desselben in 
festgesetzter Ordnung in Kraft zu setzen. 

B e t r e f f e n d  d i e  V e r k a u f s p r e i s e  f ü r  S a l z ,  s o w 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  
Accife, der Pudgelder und der Zollgefälle sür das den22.Januar 1874,Nr.4276 
Jahr 1874. 
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Auf dem Originale steht geschrieben: „Der Herr und Kaiser hat dieses am 3t. December l87Z zu 
St. Petersburg durchzusehen geruht. Reichssecretair D. Solski. 

V e r z e i c h n i ß  

der Verkaufspreise für Sal;, sowie der Aceise der Pudgelder nnd Zollgefälle 
von demselben für das Jahr MI. 

I. Preise für den C'nqrosverkanf von Kronssalz. 

Im Gouvernement  I rkutS.  

In den Salzsiedereien: 
Zu Irkutsk — 93 
Zu Ustjkutsk — 93 

In allen Magazinen und Verkaufsläden des Gouvernements Irkutsk . 1 13 

Im Gouvernement  Jeneseisk.  
In der Troitzkschen Salzsiederei ........... —  9 3  
In dem Minufsinskfchen Engros-Magazine: 

in großen Quantitäten — 90 
in kleinen „ — 95 

Bei dem Minufsinskfchen Salzsee 30 
In dem Turuchanskischen Magazine für die örtliche Versorgung . . — 93 
In den Verkaufsläden: 

a) im Inbatsschen und Dudinskschen ....... — 93 
Bei den Kronsvorraths-Magazinen im Turuchanskschen Gebiete. . . — — 

b) im Plachinskschen und Tolstonossowschen — 93 
In allen übrigen Magazinen und Verkaufsläden des Gouvernements 

Jenisseisk — 95 

In  der  Transbaikal ischen Prov inz:  
In den bei dem BorsinSkschen Ealzsee errichteten Magazinen ... — 51 
In allen übrigen Magazinen und Verkaufsläden der Transbaikalischen 

Provinz . 1 25 

In  der Prov inz Jakutsk:  

Bei den Kempendeischen Salzquellen im Willuischen Bezirk ... — 8  
In allen Magazinen und Verkaufsläden überhaupt in der Provinz 

J a k u t s k  . . . . .  . . . . . .  1  —  

In  der  Amur-  und See-Prov inz:  
In allen Magazinen und Verkaufsläden der Amur- und der See-

P r o v i n z  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  1 0  
Anmerkung.  Dem Genera l -Gouverneur  von Osts ib i r ien is t  es anheimgeste l l t ,  

die angegebenen Preise auf Votstellung des örtlichen Verwaltenden der Accisesteueru, 
zu jeder Zeit und für alle Siedcrei- und andere Salzmagazine und Verkaufsläden, 
wo es nothwendig erscheinen sollte, einer Abänderung zu unterwerfen, wobei 
derselbe sich nach dem Gange des Privatsalzbetriebes in Ostsibirien und nach 
den Preisen, welche für Salz im Privathandel bestehen, zu richten hat. 
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Im Gouvernement  Tobolsk:  

Jn den Magazinen der örtlichen Versorgung: mi Ä 
Z u  B e r e s o w s k ^  ^  6 5  
Zu Turins! 56 

2. Zlecise von inländisckem Salz. 

Für ülles inländische, sowol aus deu Krous- als auch aus den Privat
salzquellen gewonnene und von der Aecisezahlung nicht be
freite Salz ist eine gleichmäßige Accife zu entrichten im Be
t r a g e  p r o  P u d  v o n  - - 3 0  

mit Ausnahme des Salzes: 
a) welches im Gouvernement Archangel gewonnen wird, von 

w e l c h e m  e r h o b e n  w e r d e n  p r o  P u d  . . . . . . .  —  1 0  
b) welches im Gouvernement Wologda gewonnen wird, von 

w e l c h e m  e r h o b e n  w e r d e n  p r o  P u d  . . . . . . .  —  2 0  
e) welches aus dem Berge Tschaptschatschi im Jenotajewschen 

Kreise des Gouvernements Astrachan gewonnen wird, von 
w e l c h e m  e r h o b e n  w e r d e n  p r o  P u d  . . . . . . .  —  2 5  

6) welches in dem Jeletzkischen Salzwerke gewonnen wird, 
von welchem erhoben werden pro Pud ...... — 2 3  

e) von Glauber- und dem ähnlichen bitteren Salzen, von 
welchem erhoben werden pro Pud — 10 

Anmerkung:  Von der Aecisezahlung ist in Grundlage bestehender 
besonderer Regeln befreit: 1) das Salz, welches aus den inneren Salz
seen der Krim zum Verbrauch innerhalb der Krim gewonnen wird; 
2) das aus den Odesjaschen, Krimschen und Aftrachanschen Kronssalz
quellen gewonnene Glauber- und andere Bittersalz, welches ausschließ
lich als Zuthat zum Viehfutter verwandt wird; 3) überall, sowol das 
Koch-, als das Glaubersalz, das zur Bereitung von Soda verbraucht 
wird und 4) das inländische, in den Salzsiedereien des Gou
vernements Archangel gesottene, bei dessen Export nach der Murmau-
schen Küste, sowie das Salz, das aus der Meeres-Salzsohle an den 
Küsten des weißen Meeres und des nördlichen Oeeans gesotten wird, 
zum Zwecke der Benutzung am Productionsorte zum Einsalzen der 
Fische und bei dem Export desselben nach der Murmanschen Küste. 

3. Pudgelder für die Berechtigung, Salz zu gewinnen. 

Die Pudgelder für die Berechtigung, Salz aus den Krons-Salz-
quellen zu gewinnen, werden für jede Quelle oder für jeden Theil 
derselben in dem Betrage festgesetzt, welcher durch die Torge bei der 
Vergebung der Quellen an Privatpersonen in Arrende bestimmt wird. 

Zollgefalle. 

a) von ausländischem Salz wird in allen Hafen- (außer im Archangel-
schen Gouvernement) und Landzollämtern des Kaiserreichs 
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und das Königreich Polcn, über welche die Einfuhr desselben erlaubt K. P^. 
ist, ein gleichmäßiger Zoll erhoben, im Betrage pro Pud von . —38'/.^ 

In den Häfen des Gouvernements Archangel sind zu erheben 
pro Pud — 22 

b) Von dem Kirgisen-Salze wird bei der Ausfuhr desselben aus der 
Kirgisen-Steppe, an den Salz - Sastaven ein gleichmäßiger 
Z o l l  e r h o b e n ,  i m  B e t r a g e  p r o  P u d  v o n  . . . . . .  ̂ —  2 0  

Anmerkung:  Das ausländische Salz ,  das zur  Soda-Fabr ikat ion 
eingeführt wird, ist von den Zollgebühren befreit. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Constantin. 

Nr. L7. Utas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des Ministers 
des Innern vom 13. Januar 1874 ^ 168 folgenden Inhalts: Der Herr und 
Kaiser habe zur Verherrlichung des festlichen Tages der Vermählung Ihrer Kai
serlichen Hoheit der Großfürstin Maria Alexandrowna auf den Beschluß des 
Minister-Comites, am 9. Januar 1874 Allerhöchst zu befehlen geruht: 1) Die
jenigen Personen, welche bis zum 1. Januar 1874 Vorschüsse aus der Krons-
easse in Folge von Feuersbrünsten, Überschwemmungen uud anderen Unglücks
fällen erhalten haben, von der solidarischen gegenseitigen Verantwortlichkeit zu 
befreien, und 2) in Bezug auf die aus der Kronseasse bis zum 1. Januar 
1874 an Personen, welche durch Feuerschäden, Überschwemmungen und andere 
Unglücksfälle gelitten haben, ausgereichten Vorschüsse, alle Rückstände, die auf 
solchen Schuldnern hasten, deren bis zum 1. Januar 1874 geleisteten Zahlungen 
nebst den Zinsen und der Pön die anfängliche Kapitalschuld decken, aus den 
Rechnungen zu streichen und zu erlassen, bei den übrigen Schuldnern aber die 
Zinsen für die Verfristung der Zahlungen auf solche Vorschüsse zu streichen. 
Hierüber berichte er, der Minister des Innern, Einem Dirigirenden Senate zur 
er forder l ichen Anordnung behufs Publ ieat ion zur  a l lgemeinen Wissenschaf t .  Be
fohlen. Uber den gedachten Allerhöchsten Befehl zur Wissenschast und schuldigen 
Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  E r l e i c h t e r u n g e n  i n  B e z u g  a u f  d i e  R ü c k -  A n s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

zahlnng von Vorschüssen, die ans der Krouscasse 26. Januar 1874, Nr. 4,772. 
in Folge von Feuerschäden, Überschwemmungen 
und anderen Unglücksfälle» ertheilt worden sind. 

Nr. 68. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl^Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: Acta in Sachen betreffend 
den Bericht des Verwaltenden des Finanzministeriums vom 31. Juli 1873, Nr. 
2735, wegen Verpflichtung der Behörden und Personen zur unverzüglichen Be
nachrichtigung des Kameralhofs über beizutreibende Stempelpapiergelder be
hufs Reftanznotirung derselben. Befohlen: der Verwaltende des Finanzmini
steriums dedueirt in seinem Berichte an den Dirigirenden Senat, vom 31 Juli 
1873, Nr. 2735, daß auf Grundlage der Regeln über die Erhebung von Einnahmen, 
welche keine Speeialeassen-Organisation haben (Beilage zum Art. 58 der Regeln über 
das Einfließen der Reichseinnahmen und die Bewerkstelligung der Reichsausgaben), 
alle Behörden im Gouvernement überhaupt, welche sür bei der Verhandlung von 
Suppliksachen anstatt des Stempelpapiers verbrauchtes gewöhnliches Papier die 
Beitreibung von Stempelpapiergeldern verfügen, verpflichtet sind, falls die Per



sonen, von denen die Beitreibung zu bewerkstelligen ist, abwesend sind, von sich 
aus den Pol ize iverwal tungen wegen Bei t re ibung dieser  Gelder  Vorschr i f t  zu 
erteilen und darüber dem Kameralhofe behufs Notiruug derselben aus Restanz 
Mittheilung zu machen, dem Controlhofe aber bei den monatlichen Ver
schlagen Auskünfte darüber zu übersenden: 1) von wem namentlich, wieviel 
und in welcher Sache Stempelpapiergelder beizntreiben waren; 2) für wieviel 
davon Quittungen der Kreisrenteien vorgestellt worden sind und 3) über wieviel 
und wann der betreffenden Behörde oder Person die Beitreibung vorgeschrieben 
worden ist. Aus den Berichten der Controlhöfe an die Reichscontrole sei jedoch 
zu ersehen, daß viele Behörden zwar die Controlhöfe von den verfügten Beitrei
bungen von Stempelvapiergeldern in jeder besonderen Sache benachrichtigen, den 
Kameralhöfen aber keine Mittheilung darüber behufs der Notirung der Gelder 
auf Restanz machen, in Folge dessen sowol die Control- als auch die Kameral
hofe in die Notwendigkeit versetzt werden, eine ganz überflüssige Korrespondenz 
zu führen, um die Richtigkeit der Rechnungen über die Restanznotirung der 
Stempelpapiergelder wiederherzustellen. Zur Beseitigung dieses Nebelstandes habe 
der Neichseontroleur für uothwendig erachtet, allen denjenigen Behörden in den 
Gouvernements, welche Beitreibungen von Stempelpapiergeldern für die Verhand
lungen von Suppliksachen verfügen, die unausbleibliche und rechtzeitige Ertheilung 
der zur Restanznotirung der Stempelpapiergelder notwendigen Auskünfte an die 
Kameralhöse einzuschärfen und dem Finanzminister darüber zur erforderlichen 
Anordnung Mittheilung gemacht. In voller Nebereinstimmung mit der Ansicht 
des Reichseontroleurs in Betreff der Notwendigkeit der den Kameralhöfen be
hufs der Restanznotirung der Stempelpapiergelde-r zu erteilenden Auskünfte und 
in Anbetracht dessen, daß durch den Art. 75 Bd. V Steuerreglement allen 
Behörden und Personen zur Pflicht gemacht wird, sobald sie bei der Verhandlung 
von Sachen gewöhnliches Papier verbraucht haben und nachdem sie wegen Bei
treibung der Stempelpapiergelder für dasselbe Anordnung getroffen, „den Kame
ralhöfen unausbleiblich Auskünfte über den Stand, den Vor-, Vaters- und Zu
namen und über den Wohnort der Personen, von denen die Beitreibung zu 
bewerkstelligen ist, sowie über den Betrag der Beitreibung, unter Angabe der 
Sache selbst, in welcher dieselbe zu geschehen hat, mitzuteilen, — stellt der 
Herr Verwaltende des Finanzministeriums auf Grundlage des Art. 211 der Ver
fassung der Minist, über Obiges dem Dirigirenden Senate zu geneigtem Er
messen vor, bei dem Hinzufügen, ob derselbe es nicht für notwendig erachtet, 
allen Behörden und Personen zur Pflicht zu machen, daß sie, sobald sie wegen 
Beitreibung von Stempelpapiergeldern Anordnung getroffen haben, darüber un
verzüglich dem betreffenden Kameralhofe Mittheilung zu machen haben, damit 
diese Gelder gemäß Art. 74 des Steuer-Reglmt. auf Nestanz gestellt werden und 
über das Einfließen derselben zur Kronseasse gewacht werde. Da aus dem Obigen zu 
ersehen ist, daß viele Behörden zwar die Controlhöfe von den verfügten Beitreibungen 
von Stempelpapiergeldern in jeder besonderen Sache benachrichtigen, den Kameral
höfen aber keine Mittheilung darüber behufs der Restanznotirung der Gelder machen, 
in Folge dessen sowol die Control- als auch die Kameralhöse in die Notwen
digkeit versetzt werden, eine ganz überflüssige Correspondenz zu führen, nm die 
Richtigkeit der Rechnungen über die Restanznotirungen der Stcmpelpapiergelder 
wiederherzustellen, und in Anbetracht dessen, daß durch den Art. 75 Bd. V 
Steuer-Reglmt. allen Behörden und Personen zur Pflicht gemacht wird, sobald 
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sie bei der Verhandlung von Sachen gewöhnliches Papier verbraucht haben, und 
nachdem sie wegen Beitreibung der Stempelpapiergelder für dasselbe Anordnung 
getroffen, den Kameralhöfen unausbleiblich Auskünfte über den Stand, den Vor-, 
Vaters- und Znnamen und über den Wohnort der Personen von denen die Bei
treibung zu bewerkstelligen ist, sowie über den Betrag der Beitreibung unter An
gabe der Sache selbst, in welcher dieselbe zu geschehen hat, mitzutheilen, — ver
fügt Ein Dirigirender Senat in Übereinstimmung mit dem Sentiment des Herrn 
ReichseontroleurS und des Herrn Verwaltenden des Finanzministeriums: allen 
Behörden und Personen zur Pflicht zu machen, daß sie, sobald sie wegen Bei
treibung von Stempelpapiergeldern Anordnung getroffen haben, unverzüglich dem 
betreffenden Kameralhofe darüber Mittheilung zu machen haben, damit diese 
Gelder gemäß Art. 74« des Steuer-Reglmt. auf Restanz gestellt werden und 
über das Einfließen desselben zur Kronseasse gewacht werde, — und hierüber zur 
gehörigen Richtschnur und Erfüllung Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  V e r p f l i c h t u n g  a l l e r  B e h ö r d 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  
Personen über zur Be treibung verfügte Stempelpa- 6. März 1874, Nr. 11,242. 
piergelder unverzüglich dem betreffenden Kameral
hofe behufs Restanznotirung dieser Gelder Mit
teilung zu machen. 

Nr. 69. Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
18. December 1873 Merhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: der Reichsrath hat im Departement der Staats Oeconomie und in der 
allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Verwaltenden des 
Finanzministeriums, betreffend die Ordnung der Quartierprästation für Generale, 
Stabs- und Oberoffiziere bei temporairer Abwesenheit derselben von dem Orte 
ihrer beständigen Einquartierung für gut erachtet: l. In Ergänzung der Artikel 
256 und 259—261 des Reglements über Landesprästanden (Cod. der Reichs-
gesetze Bd. IV) zu verordnen: An denjenigen Orten, auf welche sich die Wirk
samkeit des am 31. Mai 1872 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths, 
betreffend die Quartierprästation sür Generale und Ossiziere erstreckt, sind folgende 
Regeln zu beobachten 1) Generale, Stabs- und Oberosfiziere, wenn sie in 
Dienstangelegenheiten zeitweilig abcommandirt werden, erhalten bei ihrem Aufent
halt in den im Art. 1 oes gedachten Allerhöchsten Beschs angegebenen Städten, 
während der ersten drei Tage von den Einwohnern Quartiere in natura ange
wiesen, nach Ablauf dieser Frist aber erhalten sie bis zu ihrer Abreise aus diesen 
Städten Quartiergelder in dem Betrage und auf den Grundlagen, welche durch 
die am 31. Mai 1875 Allerhöchst bestätigten Regeln über die Quartierprästation 
festgesetzt sind; 2) Geuerale, Stabs- und Oberossiziere behalten, wenn sie sich 
auf den Marsch begeben, zeitweilig abcommandirt werden und bei anderweitiger 
zeitweiliger Abwesenheit, während zweier Monate von dem Tage ihrer Abreise, 
das Recht auf Erhalt t er Quartiergeldbr, die ihnen an den Orten ihrer beständigen 
Stationirung gezahlt wurden, mit Ausnahme der in den folgenden Punkten der 
gegenwärtigen Regeln nngegebenen Fälle, wo die Quartiergelder den Frauen und 
Familien der gedachten Militairperfonen verabfolgt werden; 3) die Frauen und 
Familien von Generalen und Offizieren, welche während der im vorhergehenden 
Punkte gedachten Abwesenheit dieser Militairpersonen, in denjenigen Städten, 
aus welchen ihre Mäuner oder Väter sortgereist sind, verbleiben, erhalten die 



ihren Männern oder Vätern an diesen Orten zustehenden Quartiergelder bis zur 
Rückkehr  d ieser  Personen.  Die jen igen Frauen der  genannten Versonen,  welche 
in eigenen Angelegenheiten irgend wohin verreisen, ihre Familien aber an den 
bisherigen Orten zurücklassen, verlieren nicht das Recht auf Erhalt der Quartier-
gelder; 4) die gemäß Pkt. 3 der gegenwärtiaen Regeln Quartiergelder beziehenden 
Frauen und Familien von Generalen und Offizieren behalten, falls sie mit der 
ganzen Familie aus den Städten, aus welchen ihre Männer oder Väter sich auf 
den Marsch oder zeitweilig fortbegeben haben, abreisen,'das Recht auf Empfang 
der Quartiergelder während zweier Monate, vom Tage ihrer Abreise; die Ver
abfolgung dieser Melder hört aber auf, sobald die gedachten Generale und Offi
ziere von dem Marsche der zeitweiligen Abcommandirung und anderweitiger 
Abwesenheit zurückgekehrt sind. II. Die Wirksamkeit der neuen Regeln über die 
Ordnung der Quartierprästation für Generale, Stabs- und Oberoffiziere, bei 
temporairer Abwesenheit derselben von dem Orte ibrer beständigen Einquartierung, 
auch auf die vergangene Zeit vom 1. Januar 1873 ab, auszudehnen, mit der 
Bestimmung, daß diejenigen Generale und Offiziere, welche für die angegebene 
Zeit bereits Quartiergelder auf Grundlage der früheren Bestimmungen erhalten 
haben, in Folge dessen keiner Nachrechnunq zu unterwerfen sind. !1l. Der 
zweiten Abtheilung der Eigenen Kanzellei Sr. Kaiserlichen Majestät anheimzu
geben, nach Relation mit den Ministerien des Krieges und der Finanzen, die 
betreffenden Artikel des Codex der Reichsgesetze mit den neu festgesetzten Regeln 
in Uebereinstimmung zu bringen. 

B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  d e r  Q u a r t i e r p r ä s t a t i o u  s n r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Generale, Stabs-und Oderoffiziere bei temporairer 17. Januar 1874, Nr. 3481. 

' Abwesenheit derselben von dem Orte ihrer bestän
digen Einquartierung. 

Nr. 70. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich vortragen, den Bericht des Ministers 
des Innern vom 27. Februar 1874 Nr. 799 folgenden Inhalts: In Folge des 
von einem Gouverneur verlautbarten Ansuchens um Bewilligung einer Geldunter
stützung aus der Kronseasse an die Familien der unter polizeiliche Aufsicht 
ausgesandten Eingeborenen Kaukasiens und Transkaukasiens einfachen Standes, 
habe er, der Minister des Innern, in dieser Angelegenheit bei dem Kaukasischen 
Comite eine Relation eingebracht, nach deren Vortrag der Comite seinerseits an
erkannt habe, daß die Familien der Personen der gedachten Kategorie, wegen ihrer 
Ausnahmestellung, den äußersten Schwierigkeiten bei Herbeischaffung der Mittel 
zu ihrer Ernährung begegnen, und daher beschlossen: solchen Familien, wenn 
sie keine eigenen Mittel besitzen, gemäß seinem, des Ministers des Innern, Sen
timent, eine Geldunterstützung aus der Kronseasse zu gewähren, und zwar den 
Frauen in dem gleichen Betrage wie den Männern, jedem Kinde aber in dem 
halben Betrage, mit der Bestimmung jedoch, daß diese Maßregel provisorisch, bis 
zur beabsichtigten Abänderung des bezüglichen des Betrages der Unterstützung für 
Personen, die unter polizeilicher Aufsicht stehen, gegenwärtig bestehenden allgemeinem 
Gesetzes (Art. 558 Bd. XV, Buch II, Cod. der Reichsg. über das Gerichts
verfahren in Sachen wegen Vergehen und Verbrechen) zugelassen werde. Der 
Herr und Kaiser habe auf dem Journale des Comites am 13. Februar d. I. 
Eigenhändig Allerhöchst zu schreiben geruht „Zu erfüllen." Ueber solchen, 
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am 14. Februar 8vd Nr. 151 von dem Kaukasischen Comite mitgetheilten Aller
höchsten Befehl berichte er, der Minister des Innern, Einem Dirigirenden Se
nate auf Grundlage des Art. 57 der Reichsgrundgesetze uud des Art. 203 Bd. I 
Tb. 1 Verfassung der Ministerien. Befohlen. Üeber solchen Allerhöchsten Befehl 
Sr. Kaiserlichen Majestät zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die 
es betrifft, Ukase zu erlasseu. 
b e t r e f f e n d  d i e  B e w i l l i g u n g  e i n e r  ( N e l d n n t e r s t ü t z n n g  A n s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

ans der Kronseasse an die Familien der unter 25. März 1874, Nr. 12,193. 
polizeiliche Aufsicht ansgesantten Eingeborenen 
Kankasiens nndTranskaxkasiens einfachen Standes. 

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

zur allgemeinen Wissenschast und Nachachtung. 
Str. 7t. Von der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung wird das 

nachstehende, in Nr. 3 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung v. I. 1874 8,il) Nr. 5 enthaltene Verzeichnis der 
Preise, zu welchen zinstragende Papiere im ersten Halbjahre 2874 als Un
terpfand angenommen werden, desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt 
gemacht. 

Der College des Finanzministers hat Einem Dirigirenden Senate berichtet, 
daß das Finanzministerium auf Grundlage der bestehenden Gesetzesbestimmungen 
für die in dem beigefügten Verzeichnisse genannten zinstragenden Papiere die in 
demselben angegebenen Preise bei der Annahme dieser Papiere als Unterpfand 
bei Krons-Podräden und Lieferungen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 
1» Äuli 1874 festgesetzt hat. 

V e r z e i c h n i s ;  

der Preise, welche vom Finanzministerium für die Annahme der nachstehenden 
zinstragenden Papiere als Unterpfand bei Paraden und Lieferungen während 

des 1. Halbjahrs 1874 festgesetzt worden sind. 

^5 Benenmmg der Papiere» 

Nominalpreis 

der 

Papiere. 
s ^ x-^5 Benenmmg der Papiere» 

Rubel- Rubel. 

G I. Von der StaatsmMllng Mantirte Eisenbahu-
Actien und Obligationen. 

Aet ien.  
1 Der Baltischen Bahn 125 53 
2 „ Warschau-Bromberger Bahn ..... 100 54 
3 „ Warschau-Tcrespoler 100 85 
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Benennung der Papiere. 
Nominalpreis 
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Vapiere 

P
re

is
 z

u 
w

el
ch

em
 

di
e 

P
ap

ie
re

 a
ls

 
! 

U
nt

er
pf

an
d 

an
ge

-
no

m
m

en
 w

er
de

n.
 

Benennung der Papiere. 

Rubel. Rubel. 

4 Der Dünaburger-Witebsker Bahn 20 Pfd. St. 100 
5 „ Jeletz-Grast Bahn . WO Rbl. 87 
6 „ Kursk-Kiewer „ Ivo Pfd. St- 567 
7 „ Kursk-Charkow Asowschen Bahn.... 125 Rbl. 123 
8 „ Lodzer Bahn 100 „ 77 
9 „ Moskau-Räsaner Bahn 100 „ 200 

10 „ Orel-Witebsker Bahn 125 „ 97 
11 „ Poti-Tifliser Bahn 125 „ 95 
12 „ Schuja-Jwanowoer Bahn 125 „ 93 

k.  Obl igat ionen:  
-

1 Der Warschau-Terespoler Bahn 100 Thlr. 81 
2 „ Zeletz-Oreler Bahn 200 „ 155 

// „ » 100 Pfd. St- 528 
3 „ Kursk-Kiewer Bahn . 200 Thlr. 160 

S00 „ 400 
„  . . . . . . . . .  1000 „ 800 

4 „ Kursk-Charkower Bahn 200 „ 156 
„  „  . . . . . .  1000 Guld- 452 

, /  „  . . . . . .  100 Psd- St. 533 
5 „ Moskau-Smolensker Bahn ..... 200 Thlr. 157 

„  . . . . . . .  500 „ 392 
^ „ 1000 „ 784 

6 „ Nicolai^Bahn 1. und 2. Emission . . . 125 Rbl. 87 
7 „ Orel-Witebsker Bahn 100 Pfd. St. 495 
8 „ Räsan-Koslower Bahn 200 Tblr. 157 
9 „ Charkow-Asowschen Bahn 100 Pfd. St- 523 

,/ 200 Thlr. 153 
10 „ Charkow-Krementschuger Bahn .... 200 „ 157 

100 Pfd- St. 533 
11 „ Schuja Iwanowoer Bahn „ .... 200 Thlr. 150 

,/ 500 „ 375 

50 Pfd. St. 266 
Is. Consolidirte russische Eisenbahn-Obligationen W0 „ 532 

l., 2. und 3. Emission. > 500 „ 2660 
1000 „ 5320 
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Benennung der Papiere. 
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Benennung der Papiere. 

Rubel. Rubel. 

Iis. Von der Earatowschcn Stadtgemeinde, oon 
der Landschaft des Gouvernements Saratow, und 
der Landschaft der Kreise Kirsanow Tambolv, Koslow 

und Borissoglebsk garantirte Eisenbahn-Actien. 

1 Der Tambow-Saratower Bahn 125 82 
2 „ Tambow-Koslower Bahn 100 37 
3 „ Gräsi-Zarizyner Bahn 125 25 

IV. Nicht garantirte Eisenbahn-Actien und Ob
ligationen. 

Act ien:  
1 Der Warschau-Wiener Bahn 100 45 
2 „ Woronefch-Gruschewkaer Bahn .... 100 35 
3 „ Moskau-Smolensker Bahn 125 34 
4 „ Moskau-Jaroslawer Bahn 150 142 
5 - „ Rybinsk-Bologojer „ 100 28 

6.  Obl igat ionen:  
1 Der Baltischen Bahn 200 Thlr- 97 
2 „  Warschau-Wiener  Bahn für 100 „ 52 
3 „ Riga-Dünaburger Bahn 4. Emission . . 100 Rdl, 45 

V. Durch unbewegliches Eigenthum sichergestellte 
Obligationen und Pfandbriefe. 

1 Obligationen des St. Petersburger städtischen 
Creditvereins „ 100 „ 77 

2 Obligationen des Moskauer städtischen Credit
vereins „ 160 „ 74 

3 Obligationen des Odessaer städtischen Credit
vereins „ 100 „ 65 

4 Pfandbriefe des Warschauer städtischen Credit
vereins „ wo „ 75 

5 Pfandbriefe der Gesellschaft des gegenseitigen 
Bodeneredits „ 100 „ 94 

6 Pfandbriefe der Chersonschen Landbank . . . „ "10 „ 74 
7 Pfandbriefe der Centralbank des russischen Bo

deneredits „ ?00 „ 74 
8 Pfandbriefe der Poltawafchen Landbank . . . „ 100 „ 66 
9 Pfandbriefe der Charkowschen Landbank . . . ! „ 100 „ 66 
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Benennung der Papiere. 
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Benennung der Papiere. 

Rubel. Rubel. 

10 Pfandbriefe der St. Pcterõburg-Tulaer Landbank. für 100 64 
11 Pfandbriefe der Bessarabisch-Taunschen Land> 

für 100 

dank „ W0 63 
12 Pfandbriefe der Nishegorod-Samaraschen Land

bank „ 1l)0 65 
13 Pfandbriefe der Moskauer Landbank .... „ "N 66 

VI. Actien und Antheilscheine lion Handels- und 
industriellen Gesellschaften uud Compagnien. 

1 Actien der im Jahre 1827 gegründeten russischen 
Feuer-Assecuranz-Gesellschast 400 320 

2 Actien der Moskauer Feuer > Assecuranz-Gesell-
schaf t  200 136 

3 Actien der russischen Gesellschaft für See-, Fluß-
und Land Assecuranz und Waaren-Transport 100 82 

4 Actien der Odessaer Gasbeleuchtungs-Gesellschaft 125 96 
5 Actien der Gesellschaft zur Erleuchtung der Re . 

sidenz 100 71 

VII. Acticu uud Autheilscheiue lwn Prilmt-Credit-
iustituteu. 

1 Actien der Kiewer industriellen Bank .... 200 117 
2 Actien der St. Petersburger Diseonto- und Leih

bank 250 165 
3 Actien der Wologda-Kamaer Kommerzbank . 7 1000 682 
4 Actien der Moskauer Commerz- und Leihbank . 200 119 
5 Actien der Moskauer Handelsbank .... 200 III 
6 Actien der Warschauer Discontobank .... 250 125 
7 Actien der Warschauer Commerzbank .... 250 135 
8 Actien der Odessaer Commerzbank .... 250 143 
9 Actien der Nikolajewsker Commerzbank . . . 250 123 

10 Actien der Tifliser Commerzbank . . . . . 200 123 
11 Actien der Asow-Donschen Commerzbank. . . 250 123 
12 Actien der Revaler Commerzbank 100 57 
13 Antheilscheine der Moskauer Kaufmannsbank . 5000 4632 

Riga-Schloß, den 21. Juni 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Negieruugsrath M. Zwingmann 

Aelterer Sccretair H. Hafferberg. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

»>, ' Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Maiestat ließ Ein Dingirender Senat stch vortragen, den Antrag des Justiz-
Ministers vom 6. Marz 1874 Nr. 2787, bei welchem er dem Dirigirenden Senat
ein von dem Staatssecr-talr Fürsten Urussow am 21. Februar d. I. mitgetheiltes, 
gedrucktes unv Allerhöchst approbirtes Exemplar des XI.IV. Bandes der vvll-
st^d>gen Samm>ung der Gesetze, enthaltend die Gesetzesbestimmungen siir das 

Ä»" ^ ^ , Befohlen: Neber die Herausgabe des Xl.IV. Bandes der 
vollständigen Sammlung der Gesetze, enthaltend die Gesetzesbestimmungen für 
das Jahr 1869, zur allör.lichen Publikation Nkase zu erlassen ' 

die Herausgabe des XI.IV. Bandes der Aus dem 1. Departement vom 
vollswndigen Sammlung der Gesetze, -utbaltend IS. März 1S74, Nr. jl,SS5 
die Gesetzesbestimmungen für das Jahr 1869. 

Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 22. April 1874 Nr. 15,668, desmittelst die mit Allerhöchster Genehmiauna 
am 16. (28. März) 1874 von dem Reichskanzler und dem G^andttn der Q 
amerikanischen vereinigten Staaten bei dem Allerhöchsten Hofe unterschriebene 
Mmster-Decl«ation, betreffend den gegenseitigen Schutz der Fabrik- und Handels-
stempel und Marken — wie folgt publicirt wird: 

D e k l a r a t i o n .  
In Folge, der von der Staatsregierung Seiner Majestät des Kaisers aller 

Fussen und der Staatsregierung der amerikanischen vereinigten Staaten erkannte» 
liothwendigkeit, die Stipulationen, welche in dem Additional-Artikel vom IS. 
(27.) Januar 1868 zu dem zwischen Rußland und den amerikanischen vereinigten 
Staaten am 6. (18.) December 1832 abgeschlossenen Handels- und Schiffahrts-
^ractate enthalten sind, genauer zu bestimmen und wirksamer zu machen, haben 
dle Unterzeichneten, in gehöriger Weise dazu bevollmächtigt, Folgendes vereinbart: 

Ar t ike l  1 .  

russischen Unterthanen in den amerikanischen vereinigten Staaten und 
c'^ ^ vereinigten Staaten in Rußland werden bezüglich der Stempel 
für Maaren oder deren Behältnisse und der Fabrik- oder Handelsstempel denselben 
Schutz genießen, wie die Inländer. 

Ar t ike l  2.  

Der vorhergehende Artikel, welcher unverzüglich in Wirksamkeit tritt, soll als 
ein integrirender Bestandtheil des Tractats vom 6. (18.) December 1832 ange
sehen werden und dieselbe Kraft und Dauer wie der gedachte Traetat haben. 

12 



Zur Urkunde dessen haben die Unterzeichneten diese Deklaration abgefaßt 
und unterschrieben und derselben ihre Siegel beigedrückt. 

So geschehen in zwei Exemplaren in russischer und englischer Sprache zu 
St. Petersburg den 16. (28.) März 1874» 

(Unterz.) Gortschakow. (1^. 8.) 

(Unterz.) Marschall Jewell. (l^. 8.) 

Ztr. 74. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dingirender Senat sich vortragen: 1) den Antrag des Herrn 
Oberprocureurs des 1. Departements des Senats vom 4. Juni 1873 Nr. 1268, 
in welchem gesagt ist, wie der Minister der Wegeeommunication mittelst Schreibens 
vom 30. April 1873 Nr. 2533, dem Justizministerium mitgetheilt habe, daß 
er zur Beseitigung der in der Praxis entstandenen Zweifel in Betreff der Frage, 
ob die im Art. 21 des Gesetzcs über die von den Friedensrichtern zu verhängenden 
Strafen festgesetzte Verjährungsfrist sich auch auf die im Art. 68 desselben 
Gesetzes statuirte Verpflichtung der Eigenthümer, alle von ihnen vorschriftwidrig 
ausgeführten Bauten entweder zu verbessern oder abzubrechen, erstrecke, — in 
Übereinstimmung mit der Ansicht des Ministers des Innern, es für nothwendig 
erachte, daß diese Frage in genauer Grundlage des Art. 211, Bd. I Verfassung 
der Ministerien durch den Dirigirenden Senat klargestellt werde. In Folge 
dessen lege er, der Herr Oberprocureur, im Auftrage des Herrn Justizministers, 
die obgedachte Frage Einem Dirigirenden Senate zur Beprüfung und gesetzlichen 
Bestimmung vor, und 2) das dem Antrage beigefügte Schreiben des Herrn 
Ministers der Wegeeommunication an den Herrn Justizminister vom 30. April 
1873 Nr. 2533, in welchem es unter Anderem heiße, daß obgleich der betreffs 
der Anwendung des Art. 21 des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu 
verhängenden Strafen, entstandenen Zweifel bereits durch die Entscheidung des 
Criminal - Cassations - Departements vom 19. Juli 1868 Nr. 421, in Sachen 
Raschiwin's, und durch die Circulairvorschrift des Herrn Justizministers an die 
Personen der proeuratorischen Aufsicht vom 29. April 1870 in dem Sinne ent
schieden worden, daß die im Art. 21 des besagten Gesetzes festgesetzte Verjährungs
frist nur auf die in dem Art. 65—67 desselben Gesetzes bestimmte Strafe, nicht 
aber auf die im Art. 68 des Gesetzes statuirte Verpflichtung der Eigenthümer, 
alle von ihnen vorschriftwidrig ausgeführten Bauten zu verbessern, angewandt 
werden könne, — so würden durch diese Erläuterungen., da zunächst nur 
die Personen des Justizressorts von denselben Kenntniß haben, doch die Zweifel 
der nicht zu der Zahl der Justizbeamten gehörenden Personen nicht genügend 
beseitigt, weshalb, und da die Ministerien des Innern und der Justiz sowie die 
II. Abtheilung der Eigenen Canzellei Seiner Kaiserlichen Majestät bereits darin 
übereingekommen seien, daß die gedachte Frage über die Anwendung des Art. 21 
des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen eine 
Erläuterung in gesetzgeberischer Ordnung nicht erfordere, es nothwendig sein 
dürfte, die festgesetzte Ordnung der Erläuterung des Gesetzes durch den Dirigi
renden Senat eintreten zu lassen. Befohlen: Nach Erwägung der dem Senate 
zur Beprüfung vorgelegten Frage darüber, in wie weit die im Art. 21 des Gesetzes 
über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen festgesetzte Verjäh
rungsfrist auf die im Art. 68 desselben Gesetzes statuirte Verpflichtung der Eigen-
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thümer, alle von ihnen vorschnftwidng ausgeführten Bauten entweder zu ver
bessern oder abzubrechen, angewandt werden kann, — befindet ein Dingirender 
Senat, daß der von dem Minister der Wegeeommunication angezogene Art. 21 
des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen bestimmt: 
„Die Schuldigen werden von der Strafe befreit, wenn weder der Friedensrichter 
noch die Polizei über einen Diebstahl, eine betrügerische Entwendung und eine 
Aneignung fremden Besitzthums innerhalb zweier Jahre, über einen Forstfrevel 
innerhalb e ines Jahres,  über  anderwei t ige Vergehen aber  innerhalb sechs 
Monate, von dem Tage an gerechnet, an welchem sie begangen wurden, Kunde 
erhalten haben, oder wenn über diese Vergehen im Verlaufe der angegebenen 
Fristen keinerlei gerichtliche Verhandlungen eingeleitet worden." Die Begleichung 
des Wortlauts des angeführten Gesetz - Artikels mit den folgenden Artikeln 24, 
26, 31 und 63 desselben Gesetzes überzeugt davon, daß unter dem im Art. 21 
gebrauchten Ausdrucke „Strafe", die durch die Verjährung aufgehoben wird, 
nur  d ie jen igen Beahndnngen zu verstehen s ind,  welche den Character  e iner  S t rafe,  
die den eines Verbrechens und Vergehens Schuldigen trifft, haben. Diese De-
duetion wird bestätigt: 1) Durch die Erwägung, daß der Art. 21 einen Auszug 
aus dcn in den Artikeln 155 und 156 des Strafgesetzbuchs, Ausg. v. I. 1866, 
enthaltenen allgemeinen Gesetzen über die Verjährung von Verbrechen und Ver
gehen enthält, und in diesen Artikeln stricte gesagt ist, daß die Verjährung die 
Strafe aufhebt, und 2) durch den stricten Sinn des Art. 16 der Criminal-
Proceßordnung, nach welchem mit Ablauf der Verjährungsfrist die Verfolgung 
in Bezug auf die criminelle Verantwortlichkeit des Angeklagten aufhört. 
Nach diesen Erwägungen und in Anbetracht dessen, daß die im Art. 68 des 
Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen, festgesetzte 
Verpflichtung des Eigenthümers, alle von ihm vorschnftwidng ausgeführten 
Bauten entweder zu verbessern oder abzubrechen, nach dem Wortlaute 
des Gesetzes, den der Verletzung der Regeln des Bau-Reglements Schuldigen, 
noch außer  den in  dem vorhergehenden Ar t ike ln 65—67 festgesetzten Geld 
bußen auferlegt wird, indem sie den Zweck hat, ein vorschriftwidriges Bauwerk 
in einen für die allgemeine Sicherheit oder Sanität unschädlichen Zustand zu 
versetzen, nicht unter den Begriff einer Strafe fubsumirt werden kann, erkennt 
Ein Dingirender Senat dafür, daß die im Art. 21 des Gesetzes über die von 
den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen festgesetzte Verjährungsfrist, welche 
nur die Strafe aufhebt, nicht aus die übrigen, nicht den Character einer Strafe 
habenden Folgen eines Verbrechens oder Vergehens, und folglich auch nicht auf 
die Verpflichtung des der Verletzung des Ban Reglements Schuldigen, alle von 
ihm vorschriftwidrig ausgeführten Bauten zu verbessern oder abzubrechen, erstreckt 
werden darf, wie solches bereits durch die Entscheidung des Criminat Cassations-
Departements des Dirigirenden Senats vom 19. Juli 1868 in Sachen Ra-
schiwins erläutert worden ist, — und verfügt deshalb: Ueber Obiges zur Wis
senschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukafe zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  F r a g e ,  o b  d i e  i m  A r t .  2 1  d e s  A n s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu 10. April 1874, Nr. 14,600. 
verhängenden Strafen festgesetzte Verjährungsfrilt 
sich auf die im Art. 68 desselben Gesetzes ange
gebene Verpflichtung der Eigenthümer, alle von 
ihnen vorschriftwidrig ausgeführten Bauten ent
weder zu verbessern oder abzubrechen, erstreckt. 
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Nr. 73. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 1. März 1874 Nr. 9937, desmittelst die mit Allerhöchster Genehmigung 
am 24. Januar d. I. von dem Reichskanzler und dem österreichisch-ungarischen 
Gesandten am Allerhöchsten Hofe unterschriebene Ministerdeclaration, betreffend 
den gegenseitigen Schutz der Fabrik- und Handels-Stempel und Märken, wie 
folgt, publieirt wird: 

Da es der Wunsch der Regierung Seiner Majestät des Kaisers aller 
Reussen und der Regierung Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich und 
apostolischen Königs von Ungarn ist, der Manufactur-Jndustrie der russischen 
Unterthanen einerseits und der österreichischen und ungarischen Unterthanen an
dererseits einen vollständigen und wirksamen Schutz zu gewähren, — haben die 
Unterzeichneten, in gehöriger Weise dazu bevollmächtigt, folgende Artikel ver
einbart: 

Ar t ike l  I .  

Die russischen Unterthanen in Oesterreich - Ungarn und die österreichischen 
und ungarischen Unterthanen in Rußland werden bezüglich der Stempel der 
Waaren oder ihrer Behältnisse und der Fabrik- oder Handelsstempel denselben 
Schutz genießen, wie die Inländer. 

Ar t ike l  I I .  
Die russischen Unterthanen, welche in Oesterreich - Ungarn und die öster

reichischen und ungarischen Unterthanen, welche in Rußland sich ihr Eigenthums
recht an ihren Fabrikstempeln sichern wollen, müssen diese Stempel ausschließlich 
vorstellen, und zwar: die russischen Stempel in der Handelskammer in Wien 
für Oesterreich und in der Handelskammer in Budapesth für Ungarn, und die 
österreichischen und ungarischen Stempel in St. Petersburg, im Departement 
des Handels und der Manufacturen. 

Ar t ike l  III. 
Die gegenwärtige Vereinbarung soll die Kraft und Wirksamkeit eines Trac

tats haben, bis von der einen oder der anderen Seite der Wunsch geäußert 
wird, die Wirksamkeit derselben aufzuheben. 

Zur Urkunde dessen haben die Unterzeichneten diese Declaration abgefaßt 
und derselben die Jnsiegel ihr^r Wappen beigedruckt. 

So geschehen in zwei Exemplaren zu St. Petersburg, den 24. Januar 
(5. Februar) 1874. 

(I.. 8.) (Unterz.) Gortschakow. 
(I.. 8) (Unterz.) Langenau. 

9tr. 76. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
19. März 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Staats-
öconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Ministers des Innern, betreffend die Ausgaben für den Unterhalt der Ange
legenheiten der gegenseitigen Gouvernements-Assecuranz verwaltenden Institutio
nen, und in wesentlicher Uebereinstimmung mit seinem, des Ministers, Senti
ment für gut erachtet: Die durch den Artikel 4 des am 25. Juni 1867 Al
lerhöchst bestätigten Reglements über die gegenseitige Gouvernements-Assecuranz 



festgesetzte temporäre Ordnung für die Ablassung von Summen zur Verstärkung 
der Mittel der die Angelegenheiten dieser Assecurranz verwaltenden Institutionen, 
noch fernerhin bis zu einer allgemeinen Revision des gedachten Reglements fort
bestehen zu lassen und zugleich dem Minister des Innern anheimzugeben, aus 
der Summe der Versicherungsprämien, auf Ansuchen der Gouvernements-Obrig
keit, zu bewilligen: a) für die Unterhaltung der Gouvernements-Assecuranz-Ver-
waltung in denjenigen Gouvernements, in welchen der Iahresbetrag der Assecu-
ranzzahlungen 30,000 Rbl. übersteigt, bis zu tausend Rubel jährlich, außer der 
im Artikel 4 des Reglements vom 25. Juni 1867 bestimmten höchsten Norm 
der Remuneration (1500 Rbl.), und d) zur Vertheilung unter die Gemeinde
schreiber, nach Ermessen der Gouvernements-Obrigkeit, als Remuneration dersel
ben sür ihre Mühewaltung bei den Assecurranzoperationen — bis zu tausend 
Rubel jährlich in denjenigen Gouvernements, in welchen der Jahresbetrag der 
Asseeurranzzahlungen 30,000 Rbl. übersteigt, in den übrigen Gouvernements aber 
bis zu fünfhundert Rbl. jährlich. 
B e t r e f f e n d  d i e  A u s g a b e n  f ü r  d e n  U n t e r h a l t  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

die Angelegenheiten der gegenseitigen Gouverne- 23. April 1874, Nr. 16,649. 
ments-Assecuranz verwaltenden Institutionen. 

Nr. 77. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen die Vorstellung des Mini
sters der Reichsdomainen vom 16. April 1874, Nr. 227, bei welcher er Einem 
Dirigirenden Senate einen Auszug aus den Journälen des Ministercomites vom 
26. März und 9. April 1874 folgenden Inhalts vorstellt: Vorgetragen das 
Schreiben des Ministers der Reichsdomainen vom 8. März Nr. 378 (aus der 
temp. Abthlg. für die ländl. Organis, der Reichsbauern) in Betreff dessen, daß 
bei der Vergebung von Krons-Obrockstücken in Arrende, Gebäude und andere 
Immobilien nicht als Unterpfand anzunehmen seien. Der Comite hat in Über
einstimmung mit den in der Vorstellung des Staatssecretairs Walujew enthalte
nen Grundlagen und mit dem desfallsigen Sentiment des General-Adjutanten 
Greigh, und in Anerkennung dessen, daß es entsprechender sei, die von dem 
Staatssecretair Walujew projectirte Regel als provisorische Maßregel bis zu 
einer Revision der Gesetzgebung über die Krons-Podräde und Lieferungen, festzu
setzen, beschlossen: bis zu einer Gesammtrevision der Gesetze über Verträge, be
treffend eingegangene Verbindlichkeiten mit der Krone, als provisorische Maßregel 
dem Minister der Reichsdomainen anheimzugeben, nach den gemachten Erfahrun
gen in denjenigen Fällen und an denjenigen Orten, wo es nach seinem, des 
Ministers, Ermessen, für nothwendig erachtet wird, die Annahme von Gebäuden und 
anderen Immobilien als Unterpfand einzustellen und nur die Annahme von baarem 
Gelde und zinstragenden Papieren nach dem sür diese letzteren festgesetzten Preise 
als Unterpfand zu gestatten. Der Herr und Kaiser hat am 5. April 1874 den 
Beschluß des Comites Allerhöchst zu bestätigen geruht. Der Comite hat in seiner 
Sitzung vom 9. April verfügt: dem Minister der Reichsdomainen mittelst Aus
zugs aus dem Journal hierüber zur Erfül lung Mit thei lung zu machen. Be
fohlen: Ueber den gedachten Allerhöchsten Befehl zur 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  B e s c h r ä n k u n g  d e r  A n n a h m e  v o n  G e -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

bäuden und anderen Immobilien als Unterpfand 3. Mai 1874, Nr. 18,488. 
bei der Arrende von Krons-Obrockstücken. 
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Nr. 78. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
30. April 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Civil-
und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach Be
prüfung der Vorstellung des Justizministers betreffend die Abänderung der An-
merkung 2 zum Art. 368 der Civilgesetze (Bd. X Thl. 1 in d. Forts, v. I. 
1863) und im Wesentlichen mit seinem, des Ministers, Sentiment übereinstim
mend, — sür gut erachtet: die Anmerkung 2 zum Art. 368 der Civilgesetze 
(Bd. X Thl. 1 in der Forts, v. I. 1863) folgendermaßen zu fassen: „Die Kosten, 
welche die Ernennung eines Bevollmächtigten Seitens der Gesandtschast oder 
des Konsulats um bei der Besichtigung eines geisteskranken russischen Unterthans 
im Auslande gegenwärtig zu sein verursachen kann, sowie die Ausgaben für die 
Ergreifung der notwendigen Maßregeln zur Sicherstellung der Person dieses 
Unterthans daselbst, für den Unterhalt und die Behandlung desselben im Irren-
Hause oder für seine Abfertigung in's Vaterland, werden unverzüglich aus den 
Summen des Reichsschatzes gedeckt und daraus aus dem Vermögen des Geistes* 
kranken, wenn ein solches nach gehöriger Ermittelung sich ergiebt, ersetzt. Die 
Ermittelung des in Rußland befindlichen Vermögens geschieht auf Anordnung 
des Ministeriums des Innern, des im Auslande befindlichen Vermögens aber, 
durch das Ministenum der auswärtigen Angelegenheiten. 
B e t r e f f e n d  die Abänderung der Anmerkung 2 zum Aus dem 2. Departement vom 

Art. 368 der Civilgefetze (Bd.X Thl. 1. in der 28. Mai 2874, Nr. 21.736. 
Forts, v. I. 1863). 

Nr. 79. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserli
chen Majestät ließ Ein Dingirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Ministers des Innern vom 10. Mai 1874 Nr. 1618, bei welchem er Einem 
Dirigirenden Senate eine Abschrift des am 26. April 1874 Allerhöchst bestätig
ten Beschlusses des Minister-Comites folgenden Inhalts behufs der erforderlichen 
Anordnung zur Publikation desselben vorstellt: vorgetragen das Schreiben des 
Ministers des Innern vom 30. März Nr. 1137 (aus dem Depart. der exeeut. 
Polizei) betreffend dieVerlängerung der Wirksamkeit der am 6, Juni 1867 Allerhöchst 
bestätigten Regeln hinsichtlich der Einrichtung der Lagerräume für mineralisches 
Leuchtöl und des Verkaufs desselben noch auf fünf Jahre. In Anbetracht dessen, 
daß die Frist für die Wirksamkeit der zeitweiligen Regeln über die Einrichtung 
der Lagerräume für mineralisches Leuchtöl, Petroleum, Kerosin, Naphta und 
andere ähnliche Substanzen und deren Verkauf mit dem 1. Januar 1874 ab
gelaufen ist, hat der Comite, in Übereinstimmung mit dem Sentiment des Mi
nisters des Innern beschlossen: die Allerhöchste Genehmigung Seiner Kaiserlichen 
Majestät zur Erneuerung der Wirksamkeit der gedachten zeitweiligen Regeln noch 
auf fünf Jahre zu erbitten, mit der Bestimmung, daß denjenigen Städten, in 
welchen die am 16. Juni 1870 Allerhöchst bestätigte Stadtordnung eingeführt 
ist, anheimgestellt werde, die gedachten Regeln in der in der Stadtverordnung 
angegeben Ordnung, zu ersetzen. Der Herr und Kaiser hat solches am 26. April 
1874 Allerhöchst zu genehmigen geruht. Der Comite hat in seiner Sitzung vom 
30. April verfügt: dem Minister des Innern hierüber mittelst Extraetes" aus dem 
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Journale zur Erfüllung Mitteilung zu machen, und 2) die Sprawka. Be^ 
fohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl, zur Wissenschaft und schuldigen Er
füllung derer, die es betrifft, Ukase zu ertheileu. 

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  f ü r  d i e  W i r k -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
famkeit der Allerhöchst bestätigten Regeln Hinsicht- 29. Mai 1874, Nr. 23477. 
lich der Einrichtung der Lagerräume für minerali
sches Leuchtöl und des Verkaufs desselben, noch 
aus fünf Jahre. 

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

zur allgemeinen Wissenschast und Nachachtung. 
Nr. 8V. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach

stehender, in Nr. 30 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung v. I. 1874 sud Nr. 374 enthaltene Allerhöchste Befehl 
vom 25. Februar d. I. desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung 
bekannt gemacht. 

Im § 31 des gegenwärtig bestehenden Reglements vom 24. Mai 1870 
über die weiblichen Gymnasien und Progymnasien des Ministeriums der VolkS-
ausklärung heißt es, daß für den Unterricht im Lesen und Schreiben in russischer 
Sprache bei jeder der benannten Lehranstalten eine Vorbereitungselasse dort, wo 
es sür nothwendig befunden wird, errichtet werden kann. 

In dem Reglement ist aber keine Bestimmung darüber enthalten, ob die 
zum Unterricht in den Normalclassen der weiblichen Gymnasien und Progym
nasien berechtigten Personen die ihnen im § 42 des gedachten Reglements ge
währten Dienstrechte in Bezug auf Ranabeförderuug und Pension, auch in dem 
Falle genießen, wenn sie nur in den Vorbereitungsclassen der Gymnasien und 
Progymnasien unterrichten; ferner ob in diesen Classen Kirchspielslehrer unter
richten und ihnen eben diese Dienstrechte unter der Bedingung gewährt werden 
können, daß von ihrer Gage der festgesetzte Abzug zum Besten des Pensionsfonds 
sür Kirchspielslehrer gemacht werde. In Folge der Schwierigkeiten, die in der 
Praxis dadurch entstanden sind, daß diese Fragen in dem Reglement keine Er
läuterung gefunden haben, hatte das Ministerium der Volksaufklärung vorläufig 
Gutachten von allen Curatoren der Lehrbezirke einverlangt. 

Der Herr und Kaiser hat auf die allerunterthänigste auf die gedachten Gut
achten gestützte Unterlegung des Ministers der Volksaufklärung am 25. Februar 
d. I. Allerhöchst zu befehlen geruht: 

1) Den Lehrern und Lehrerinnen der Vorbereitungsclassen der weiblichen Gym
nasien und Progymnasien des Ressorts des Ministeriums der Volksausklärung, 
wenn sie hinsichtlich ihrer Bildung den im § 42 des Reglements über diese Gym
nasien und Progymnasien vom 24. Mai 1870 angegebenen Bedingungen ent
sprechen, dieselben Dienst- und Pensionsrechte zu gewähren, welche durch diesen 
Paragraphen den Lehrern und Lehrerinnen der Normalclassen der gedachten Lehr
anstalten verliehen sind. 

2) Zum Unterricht in den Vorbereitungsclassen der weiblichen Gymnasien 
und Progymnasien, falls es nothwendig sein sollte, auch Personen zuzulassen, 
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welche nur die Würde eines städtischen Kirchspiellehrers haben und ihnen dabei 
Dienst- und Pensionsrechte gleich den Kirchspielslehrern zu gewähren. 

3) Die den im Punkte 2 genannten Personen zu zahlenden Pensionen dem 
zur Verfügung des Ministeriums der Volksaufklärung stehenden Pensionsfonds 
für die Kirchspielslehrer zu entnehmen. 

Nr. 8t. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, am 12. März 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichs
raths, welches der in Nr. 35 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung von diesem Jahre sud Nr. 442 enthaltene Ukas 
Eines Dirigirenden Senats v. 16. April 1874 publieirt, desmittelst zur allge
meinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Staatsöconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vor
stellung des FinanzministerS, betreffend die Uebergabe der Verhandlungen wegen 
Verletzung der Bestimmungen über die Aceise von Taback und Sandzucker von 
den Kameralhöfen an die Acciseverwaltungen und in wesentlicher Übereinstim
mung mit seinem, des Ministers, Sentiment sür gut erachtet: 1) Die Be
Prüfung der der unmittelbaren Cognition der Kronsverwaltung überladenen Sa
chen, betreffend Verletzung der Bestimmungen über die Accise von Taback und 
Sandzucker inländischer Zubereitung, auf Grundlage der gegenwärtig bestehenden 
desfallsigen Regeln, statt der Kameralhöfe den Verwaltenden der Aceisesteuern zu 
übertragen. 2) Den Kameralhöfen die Beprüfung der Sachen, betreffend Ver
letzung derjenigen Bestimmungen über die Aecise von Taback und Sandzucker, 
welche vor der Einführung der desfallsigen neuen Regeln im Jahre 1872 gel
tend waren, sowie die Beendigung der Verhandlung derjenigen Sachen, betreffend 
Verletzung der neuen Regeln, in welchen die Kameralhöfe bereits Verfügungen 
getroffen haben, zu belassen; diejenigen Sachen dieser Art aber, in welchen vor 
Publieaton des gegenwärtigen Gesetzes die Kameralhöfe noch keine Verfügung 
getroffen haben, den Gouvernements-Accise-Verwaltungen, je nach der Hingehö
rigkeit, zur Beprüfung und weiteren Verhandlung zu übergeben. 
B e t r e f f e n d  d i e  U e b e r g a b e  d e r  V e r h a n d l u n g e n  w 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  

Verletzung der Bestimmungen über die Accise 16. April 1874. 
vvn Taback und Sandzucker von den Kameralhöfen 
an die Aecise-Verwaltungen. 

Nr. 82. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehender, in Nr. 12 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnun
gen der Staatsregierung d. I. 8ud Nr. 124 enthaltene Bericht des Collegen des 
Finanzministers an den Dirigirenden Senat desmittelst zur allgemeinen Wissen
schaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

Für den Finanzminister hat der College des Ministers dem Dirigirenden 
Senate berichtet, daß auf Grundlage des Punktes 9 der Beilage zum Art. 242 
des Getränkesteuerreglements für das Kaiserreich und des § 2 der am 12. Januar 
1867 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Unterpfänder bei Befristung 
der Aecisezahlung für Branntwein im Königreiche Polen, vom Finanzminister be
stätigt worden sei: 1. das Verzeichniß der Preise, zu welchen Actien, Obligatio
nen und Antheilscheine industrieller Gesellschaften und Compagnien und andere 
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zinstragende Papiere als Unterpfand zur Sicherstellung der befristeten Accisezah-
lung für Branntwein im 1. Halbjahr 1874 sowol im Kaiserreiche, als auch im 
Königreiche Polen auf Grundlage des § 1 der gedachten Verordnung über die 
Unterpfänder im Königreiche, angenommen werden und 2) das Verzeichniß der 
Preise, zu welchem zinstragende Papiere im Königreiche Polen in demselben 
Halbjahre als Unterpfand angenommen werden. 

Auf dem Originale steht geschrieben: „Bestätigt vom Finanzminister den 5. Januar 1874." 

V e r z e i c h n i s  
der Preise, zu welchen Actien, Obigationen und andere zinstragende Papiere deS 
Königreichs Polen als Unterpfand zur Sicherstellung der befristeten Accifezahlung 
sür Branntwein im Königreiche Polen im ersten Halbjahre 1874 angenommen 

werden. 

B e n e n n u n g .  
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B e n e n n u n g .  

Rubel. Rubel. 

Staatspapiere: 

1 Sogenannte Partial-Obligationen . 500Zlot. 83 
2 4"/g Krons-Obligationen 100 Rbl. 81 
3 Certificate der polnischen Bank: l.it. ö. zu 200 

Zlot mit Coupons 25 
ohne Coupons 21 

ö. Pfandbriefe der Bodencredit-Gesell-

schaft des Königreichs Polen. 

4"/o 1. Serie: 

l.it. zu 20,000 Zlot 3000 Rbl 2250 
„ ö. „ 5,000 „ 750 „ 562 
„ 0. „ 1,000 „ . ZS0 „ 112 
„ 0. „ 500 „ 72 „ 56 

30 „ 22 

4"/g 2. Serie: 

Qt. zu 20,000 Zlot 3000 „ 2220 
„ 6. „ 5,000 „ 750 „ 555 
„ 0. „ 1,000 „ 150 „ III 
„ // 75 „ 55 
" „ 200 „ 30 „ 22 
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B e n e n n u n g .  Nominalpreis. 
^ 'S 

B e n e n n u n g .  
L 2- Z L 

Rubel. Rubel. 

5"/o Emission vom Jahre 1869. 

I.it. ^ 3000 2220 
„ ö 1000 740 
„ e 500 370 
„ v  250 185 
„ L 100 74 

Auf dem Onginale steht geschrieben: „Bestätigt vom Finanzminister den 5. Januar 1874." 

V e r z e i c h n i ß  
der Preise, zu welchen Actien, Obligationen und Antheilscheine industrieller 
Gesellschaften, Vereine und Compagnien und andere zinstragende Papiere als 
Unterpfand zur Sicherstellung der befristeten Accisezahlung für Branntwein im 
Kaiserreiche und Königreiche Polen im ersten Halbjahre 1874 angenommen 

werdeu. 

Benennung der Papiere. Nominalpreis. 
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Benennung der Papiere. 

Rubel. Rubel. 

I. Von der Staatsregierung garantirte Actien und 
' 

Obligationen von Eisenbahnen. 

Aetieu: 

1 Der Baltischen Eisenbahn 125 Rbl. 59 
2 „ Warschau-Bromberger Eisenbahn .... 100 „ 54 
3 „ Warschau-Terespoler „ .... 100 „ 85 
4 „ Wolga-Don Eisenbahn 100 „ 63 
5 „ Hauptgesellschaft der russischen Eisenbahnen. 125 „ 105 
6 „ Dünaburg Witebsker Eisenbahn .... 20Pfd.St. 100 
7 „ Ieletz-Gräsi Eisenbahn . . 100 Rbl. 77 
8 „  K u r s k - K i e w e r  „  . . . . . . .  IVVPfd.St. 567 
9 „ Kursk-Charkow-Asowschen Eisenbahn . . 125 Rbl. 123 

10 „ Lodzer Eisenbahn 100 „ 77 
11 „ Moskau-Räsaner Eisenbahn ..... 100 „ 200 
12 „ Orel-Witebsker Eisenbahn ...... 125 97 
13 „ Riga-Dünaburger Eisenbahn 125 „ 102 
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3 
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6 

7 
8 
9 
10 
11 

12 

13 
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Benennung der Papiere. 

Der Räschsk-MorschanSker Eisenbahn . 
„ Poti-Tifliser Eisenbahn . . . . 
„ Schuja-Iwanowoer Eisenbahn. . 

k. Obligationen: 

Der Warschau-Terespoler Eisenbahn , . . 
Der Hauptgesellschaft der russischen Eisenbahnen 
Der Ieletz-Oreler Eisenbahn . 

Kursk-Kiewer Eisenbahn . 

Kursk-Charkower Eisenbahn 
" „ 

Moskau-Smolensker Eisenbahn 

Nikolai-Eisenbahn 1. und 2. Emission 
Oreler-Witebsker Eisenbahn . . . 
R ä s a n - K o s l o w e r  „  . . . .  
Räschsk-Morschansker Eisenbahn . . 
Charkow-Asowschen Eisenbahn . . 

Charkow-Krementschuger Eisenbahn . 

Schuja-Iwanowoer Eisenbahn . . 

II. Consolidirte Obligationen der russischen Eisen
bahnen: 

1., 2. und 3. Emission 

^ ö 

Nominalpreis LZ Z/ 

«a  ̂
§ ̂ » 

Rubel. Rubel. 

12S Rbl. 107 
12S „ 95 
12S „ 93 

100 Thlr. 8i 
S00 Rbl. 364 
200 Thlr. 155 
100 Pfd. St. 528 
200 Thlr. 160 
S00 „ 400 

1000 „ 800 
200 Thlr. 156 

1000 Guld. 452 
100 Psd. St. 533 
200 Thlr. 157 
S00 „ 392 

1000 „ 784 
12S Rbl. 87 
100 Psd. St. 495 
200 Thlr. 157 
200 „ 153 
100 Pfd. St. 523 
200 Thlr. 153 
200 „ 157 
100 Psd. St. 533 
200 Thlr. 150 
S00 „ 375 

s SV Pfd. St. 266 
100 „ 532 
S00 „ 2660 

1000 „ 5320 
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Benennung der Papiere. Nominalpreis. 
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Benennung der Papiere. 

Rubel. Rubel. 

III. Eisenbahnactien, welche von der Saratowschen 
Stadtgemeinde, der Saratowschen Gouvernements-
Landschaft und der Kirsanowschen, der Tambotvschen, 
der Koslowschen und der Borifsoglebskischen Kreis

landschaft garantirt worden sind: 
1 Der Tambow-Saratower Eisenbahn .... 125 82 
2 „ Tambow-Koslower „ 100 37 
3 „ Gräsi-Zaryziner Eisenbahn 125 25 

IV. Nicht garantirte Eisenbahn-Actien nnd Ob . 

ligationen. 

Actien: 

1. Der Warschau-Wiener Eisenbahn 100 45 
2 „ Woronesh-Gruschewer „ 100 35 
3 „ Moskau-Smolensker Eisenbahn .... 125 34 
4 „ Moskau-Iaroslawer „ 150 142 
5 „ Rybinsk-Bologojer „ 100 28 
6 „ Zarskoje-Sseloschen „ 60 28 

6. Obligationen: 
1 Der Warschau-Wiener Eisenbahn für ... . 100 Thlr. 52 

V. Obligationen und Pfandbriefe, welche durch 
-

Immobilien sichergestellt sind. 
1 Obligationen des St. Petersburger städtischen 

Creditvereins für IVO Rbl. 77 
2 Obligationen des Moskauer städtischen Credit

für IVO Rbl. 

vereins „ 100 „ 74 
3 Obligationen des Odessaer städtischen Credit

vereins „ 100 „ 65 
4 Pfandbriefe des Warschauer städtischen Credit

vereins „ 100 „ 75 
5 Pfandbriefe der Gesellschaft des gegenseitigen 

BodenereditS „ 100 „ 94 
6 Pfandbriefe der Cherfonschen Landschaftsbank . „ 100 „ 74 
7 Pfandbriefe der Charkower Bodenbank . . . „ 100 „ 66 
8 Pfandbriefe der Centralbank des russischen Bo-

dencredits „ 100 „ 74 
9 Pfandbriefe der Poltawaer Bodenbank . . . 100 „ 66 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

Benennung der Papiere. 

Pfandbriefe der St. Petersburg-Tulaer Boden
bank für 

Pfandbriefe der Bessarabisch-Taurischen Boden
bank für 

Pfandbriefe der Nishegorod-Samaraer Bodenbank 
s ü r  . . . .  

Pfandbriefe der Moskauer Bodenbank sür. . . 

VI. Actien und Antheilscheine von Handels- und in
dustriellen Gesellschaften und Compagnien, wie auch 

andere Papiere: 

Obligationen der Rigaschen Stadtcasse . . . 
Actien der 1. Feuer-Asseeuranz-Gesellschaft . . 

„ 2. „ . . 
Actien der Moskauer Feuer-Asseeuranz-Gesellschaft. 
Aetien der St. Petersburger Feuer-Assecuranz-

Gesellschaft 
Antheilscheine der Assecuranz-Gesellschaft „Sala

mander" 
Actien der Gesellschaft zur Versicherung lebens

länglicher Revenüen und Capitalien . . . 
Antheilscheine der Compagnie für See-, Fluß- und 

Lanv-Assecuranz und Waaren-Transport unter 
der Firma „Nadeshda" 

Actien der russischen Gesellschaft für See-, Fluß-
und Land - Assecuranz und Waaren-Transport. 

Actien der russischen Gesellschaft für Dampfschif
fahrt und Handel (Tschernomorische) . . . 

Actien der Gesellschaft für Dampfschiffahrt auf 
dem Don und dem Asowschen Meere . . . 

Actien der Wolga - Dampfschiffahrt-Gesellschaft 
„ K a u k a s u s  u n d  M e r k u r "  . . . . . . .  

Antheilscheine der Wolga-Dampfschifffahrt - Gesell
s c h a f t  . . . . . . . . . . . . .  

Aetien der Gesellschaft zur Erleuchtung der Re
sidenz 

Actien der Gasbeleuchtungs-Gesellschaft in St. 
Petersburg 

Actien der Odessaer Gasbeleuchtungs-Gesellschaft. 
Aetien der Gesellschaft sür Baumwollenspinnerei. 

Nominalpreis. 

Rubel. 

Z-L Z « 

N-
Rubel. 

100 64 

100 63 

100 65 
100 66 

1000 696 
400 320 
150 90 
200 136 

200 137 

250 153 

100 61 

50 73 

100 82 

150 287 

118 29 

250 84 

250 250 

100 71 

57Rbl. 14V? K. 
125 

142 R. 85V7 K. 

68 
96 

123 
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Benennung der Papiere. Nominalpreis. 
-

N- ^ 
Rubel. Rubel. 

Vis. Actien und Antheilscheine lion Privat-Credit-
institntionen: 

1 Actien der St. Petersburger Disconto- und Leih
bank 250 165 

2 Actien der Wolga-Kama Commerzbank. . . . 1000 682 
3 Actien der Moskauer Handelsbank ..... 200 III 
4 Actien der Warschauer Diseoutobank .... 250 125 
5 Actien der Warschauer Commerzbank .... 250 135 
6 Actien der Odessaer Commerzbank 250 143 
7 Actien der Commerz-Vorschußbank in Moskau . 200 119 
8 Antheilscheine der Moskauer Kaufmannsbank. . 5000 4632 

Nr. 83. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehender, in Nr. 31 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1874 sub Nr. 394 enthaltene, am 1. März 
1874 Allerhöchst bestätigte Beschluß des Minister-Comites desmittelst zur allge
meinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Minister des Innern hat bei seinem Berichte dem Dirigirenden Senate 
eine Abschrift des am 1. März 1874 Allerhöchst bestätigten Beschlusses des 
Minister-Comites folgenden Inhalts vorgestellt. 

Auszug aus de« IonrnSlen des Minister-ComAs vom 
19. Februar und 5. My 1874. 

Im Minister-Comite wurde vorgetragen eine Vorlage des Ministers des 
Innern vom 7. Februar Nr. 130 (aus dem Medie. Depart.) betreffend die Ge
stattung der Einfuhr von geschmolzenem Schweinefett aus dem Auslande. 

Der Comite beschloß: gemäß der Vorstellung hiezu die Allerhöchste Ge
nehmigung Seiner Kaiserlichen Majestät zu erbitten. 

Der Herr und Kaiser hat am 1. März 1874 diese Genehmigung Allerhöchst 
zu ertheilen geruht. 

Der Comite hat in seiner Sitzung vom 5. März beschlossen: hierüber dem 
Minister des Innern zur Erfüllung mittelst Auszugs aus dem Journale Mit
theilung zu machen. 

Nr. 84. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 21 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1874 sud Nr. 276 enthaltene, am 
5. Februar d. I. Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst zur 
allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 
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Seine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung des 
Neichsraths erfolgte Gutachten betreffend die Fortsetzung des Prägens der neuen 
Kupfermünze a eonto der III. Emission, Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu 
erfüllen befohlen. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Constantin. 

Den 6. Februar 1874. 

Gutachten des Neichsraths. 
Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöco-

nomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprü
fung der Vorstellung des Finanzministers, betreffend die 
Fortsetzung des Prägens der neuen Kupfermünze, » eonw 
der III. Emission, für gut erachtet: 'Diese Vorstellung 
zu bestätigen und in Folge dessen: 1) zu genehmigen, daß 
im I. 1874 im Jekaterinenburgschen Münzhofe a eonto 
der III. Ausschreibung eine Million Rubeln Kupfermünze, 
im Werthe von 50 Rubeln auf ein Pud, geprägt und hiezu 
ausschließlich Münze der alten Gepräge benutzt werde, und 
2) dem Finanzminister anheimzugeben, falls eine weitere 
Anfertigung neuer Kupfermünze nothwendig werden sollte, 
seinerzeit mit einer Vorstellung in festgesetzter Ordnung 
einzukommen. 

Das Original-Gutachten ist in dem Journale von dem Präsidenten und 
den Gliedern unterschrieben worden. 

Nr. 8Z. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehendes, in Nr. 45 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnun
gen der Staatsregierung v. I. 1874 8ub Nr. 580 enthaltene Gutachten des 
Reichsraths desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Herr und Kaiser hat am 17. April 1874 das in der allgemeinen Ver
sammlung des Reichsraths erfolgte Gutachten, betreffend die Herabsetzung des 
Tarifs sür die innere Telegrapheneorrespondenz Allerhöchst zu bestätigen geruht. 
Durch dieses Gutachten isi verfügt worden: 

I. Für den Tarif der inneren Telegrapheneorrespondenz folgende Grund
lagen festzustellen: 

1) Im europäischen Rußland bis zum Meridian von Iekaterinenburg, mit 
Einschluß des Kaukasus, werden für die Telegraphenverbindungen drei Zonen 
gerechnet, wobei die Länge des Radius des äußeren Kreises jeder Zone festge
setzt wiid: 

für die 1. Zone auf 100 Werst. 
„ „ 2. „ - „ 1000 „ 

zur 3 Zone aber wird der Raum gerechnet, der über die Grenzen der 2. Zone 
hinausliegt. 

Ertrahirt aus den Jour

nalen deS Departements der 

Staatsöconomie o, 22. Te. 
,ieinber 1873 und der allge

meinen Versammlung o. 21. 

Januar 1874. 
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2) Im asiatischen Rußland zwischen dem Meridian von Jekaterinenburg 
und dem von Stretensk mit Einschluß des turkestanschen Gebiets, sowie zwischen 
dem Meridian von Stretensk und den Grenzen des Kaiserreichs am stillen Oeean, 
werden für die Telegraphen-Verbindungen je vier Zonen gerechnet, mit einer 
Länge der Radiusse: 

für die 1. Zone ........ von 100 Werst 
„ „ 2. „ „ 520 „ 
„ ^ ^ „ * ,/ 1570 „ 

zur 4. Zone aber wird der Raum gerechnet, der über die Grenze der 3. Zone 
hinausliegt. 

3) Für die Aufgabe einfacher Depeschen von 20 Worten wird erhoben: 
in der 1. Zone Rbl. 50 Kop. 
„  „  2 .  . . . . . . . . .  1  „  „  

„ „ 3. 2 „ „ 
„ „ „ . 3 ,/ „ 

4) Bei dem Uebergange von Depeschen aus Europa nach Asien, sowie aus 
dem einen Rayon des asiatischen Rußlands in den anderen, oder umgekehrt 
(mit Ausnahme der im folgenden Punkte 5 gedachten Stationen) wird eine aus 
den für jeden der genannten Theile Rußlands festgesetzten Zahlungen zusammen
gesetzte Zahlung erhoben. 

5) Für die Aufgabe von einfachen Depeschen zwischen den Stationen, die 
auf beiden Seiten des Meridians von Jekaterinenburg oder Stretensk liegen 
und nicht mehr als 100 Werst von einander entfernt sind, werden 50 Kop., auf 
eine Entfernung von 100 bis 520 Werst aber — 1 Rbl. erhoben. 

6) Für je 10 zur Depesche hinzugefügte Worte wird die Hälfte der sür 
eine einfache Depesche zu berechnenden Zahlung erhoben. 

II. Den auf diesen Grundlagen abgeänderten Tarif mit dem 1. Juli 1874 
in Wirksamkeit zu setzen. 

III. Dem Ermessen des Ministers des Innern anheimzugeben, nach Maß
gabe der sich eröffnenden Möglichkeit zur Einrichtung von Ergänzungsleitungen, 
allmählig den Radius der ersten Tarifzone sowol für das europäische Rußland, 
als auch sür Sibirien, bis auf dreihundert Werst auszudehnen und die Wirksam
keit des städtischen Tarifs auf die Verbindungen der Residenzen mit ihren Um
gebungen zu erstrecken, mit der Bedingung jedoch, daß über eine jede derartige 
Anordnung zeitig Publicationen in festgesetzter Ordnuug erlassen werden. 

IV. Zur Belebung der Telegrapheneorrespondenz auf den finnländifchen 
Linien, dem Ermessen des Ministers des Innern anheimzugeben, auf den im 
vorhergehenden Artikel (III) angegebenen Grundlagen, den Radius der ersten Te
legraphenzone, innerhalb der Grenzen Finnlands, auch bis aus mehr als drei
hundert Werst auszudehnen. 

Riga-Schloß, den 28. Juni 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafserberg. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

9tr. 8K. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 22. December 1873 Nr. 39,685, desmittelst die zu Bern am 14. (26.) 
December 1872 zwischen Rußland und der schweizerischen Eidgenossenschaft abge
schlossene Niederlassungs- und Handels-Convention, welche am 11. August 1873 
zu Zarskoje Sselo der Allerhöchsten Ratification gewürdigt und in Betreff welcher 
solche Ratification in Bern am 18. (30.) October 1873 in der festgesetzten 
Ordnung gegen die schweizerische ausgewechselt worden und am selben Taae in 
Wirksamkeit getreten ist, — publieirt wird. 

Niederlassungs- und Handels-Convention, 
abgeschlossen zwischen 

Rußland und der Schweiz 
am 14./26. December 1872. 

Mr Alexander der Zweite. 
Von Gottes hilfreicher Gnade 

Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen, 
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, Wolhynien, Podolien 
und Finnland; Fürst von Estland, Livland, Kurland und Semgallen, Samogitien, 
Bjalostock, Karelien, Twer, Äugorien, Perm, Wjatka, Bolgarien und anderer 
Länder, Herrund Großfürst von Nishni-Nowgorod, Tschernigow, Rjasan, Polozk, 
Rostow, Iaroslaw, Beloosersk, Udorien, Obdorien, Kondien, Witebsk, Mstislaw 
und der ganzen nördlichen Gegend Gebieter; 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., 

thuu hierdurch kund, daß in Folge gegenseitigen Übereinkommens zwischen Uns 
und der Staatsregierung der schweizerischen Eidgenossenschaft Unsere beiderseitigen 
Bevollmächtigten am 14./26. December 1872 zu Bern eine Niederlassungs- und 
Handels-Convention abgeschlossen und unterzeichnet haben, welche von Wort zu 
Wort also lautet: 

13 
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Seine Majestät der Kaiser von Rußland und der Bundesrath der schwei
zerischen Eidgenossenschaft, von dem gegenseitigen Wunsche geleitet, die Nieder
lassung der Unterthanen und Bürger des einen der beiden Staaten in den Be
sitzungen des anderen zu erleichtern und die Handelsbeziehungen zwischen beiden 
Staaten zu vermehren, haben beschlossen, eine Niederlassungs- und Handels-Con-
vention abzuschließen und zu diesem Zwecke zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Se. Majestät der Kaiser von Rußland Se. Durchlaucht den Fürsten Michael 
Gortschakow, Seinen außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister 
bei der schweizerischen Eidgenossenschaft, Seinen Kammerherrn und wirklichen 
Staatsrath, Ritter deS russischen Ordens des heiligen Wladimir 3. Klasse und 
der ausländischen Orden: des preußischen rothen Adler-Ordens 2. Klasse mit dem 
Stern und des Kronen-Ordens 2. Klasse und des persischen Löwen- und 
Sonnen-Ordens 2. Klasse mit dem Stern, Commandeur des französischen Ordens 
der Ehrenlegion, des würtembergischen Friedrich-Ordens 1. Klasse mit dem Stern 
und des Kronen-Ordens, des italienischen Ordens des heiligen Mauritius und 
Lazarus, des dänischen Danebrog-Ordens, des griechischen Erlöser-Ordens, des 
portugiesischen Christus-Ordens, des bairischen St. Michael-Ordens, des Hessen-
darmstädtischen Ludwig-Ordens, des montenegrinischen Unabhängigkeits-Ordens 
u. s. w., und 
der Bundesrath der schweizerischen Eidgenossenschaft: den Herrn Emil Welti, 
Präsidenten der schweizerischen Eidgenossenschaft und Chefs des politischen De
partements, welche, nach gegenseitiger Auswechselung ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vollmachten sich über folgendes geeinigt haben: 

Artikel 1. 

Zwischen dem russischen Kaiserreiche und der schweizerischen Eidgenossenschaft 
wird eine gegenseitige Freiheit der Niederlassung und des Handels bestehen. Den 
Unterthanen Seiner Majestät des Kaisers von Rußland wird es gestattet, in 
jedem Schweizer-Cantone unter denselben Bedingungen und im Genuße! erselben 
Rechte zu leben, wie die Bürger der übrigen Schweizer-Cantone; desgleichen 
wird den Schweizer Bürgern gestattet, innerhalb der Grenzen des russischen Rei
ches unter denselben Bedingungen und im Genuße derselben Rechte zu leben, 
wie die russischen Unterthanen. 

Demnach haben die Unterthanen und Bürger eines jeden der coutrahirenden 
Theile, wie auch deren Familien das Recht, in alle Theile der Besitzungen des 
anderen Theils zu reisen, sich dort niederzulassen und dort zu leben, sofern sie 
sich den Gesetzen des Landes unterwerfen. Sie haben das Recht, Häuser und Buden 
zum Wohnen und zum Zwecke des Handelsbetriebes zu miethen und zu benutzen, sich, 
unter Beobachtung der Gesetze des Landes, mit allen Professionen und Gewerben zu 
beschäftigen und mit allen vom Gesetz gestatteten Gegenständen Handel zu trei
ben, en Ar08 oder eu öewil, selbst oder durch von ihnen nach ihrem eigenen 
Ermessen erwählte Makler oder Agenten, falls nur diese Makler und Agenten für 
ihre eigene Person diejenigen Bedingungen erfüllen, welche für die Zulassung 
zum Wohnen im Lande festgesetzt sind. Bezüglich des Wohnorts, der Niederlas
sung, der Pässe, der Scheine zum Wohnen zur Niederlassung und zum Handels
betriebe, sowie bezüglich der Erlaubniß, sich mit ihren Professionen zu beschäfti
gen, Geschäfte und Gewerbe zu betreiben werden ihnen nicht höhere Abgaben 
und Leistungen uuferlegt, noch sie schwereren Bedingungen unterworfen werden, 
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als diejenigen sind, welche den Unterthanen oder Bürgern des Landes, in wel
chem sie leben, auferlegt und denen dieselben unterworfen sind, oder die densel
ben hinkünftig auferlegt und denen sie unterworfen werden könnten; in allen 
diesen Beziehungen werden sie alle Rechte, Freiheiten und Ausnahmen genießen, 
welche den inländischen Unterthanen oder Bürgern, oder den Unterthanen und 
Bürgern der am meisten begünstigten Nationen gewährt sind. 

Hierbei versteht es sich jedoch, daß durch die obigen Bestimmungen in keiner 
Weise die Wirksamkeit der besonderen Gesetze, Bestimmungen und Regeln bezüg
lich des Handels, der Gewerbe und der Polizei, welche in jedem der eontrahi-
renden Staaten bestehen und auf alle Ausländer überhaupt in. Anwendung 
kommen, aufgehoben wird. 

Ar t ike ls .  
f Die Unterthanen oder Bürger eines der eontrahirenden Staaten, welche in 
den Grenzen des anderen leben oder sich dert niedergelassen haben, werden, 
falls sie in das Vaterland zurückzukehren wünschen, oder falls sie dorthin auf 
Grund eines gerichtlichen Urtheils oder auf gesetzmäßig erfolgte und in Ausfüh
rung gebrachte polizeiliche Anordnung oder auf Grundlage der Gesetze über das 
Betteln und das Wohlverhalten ausgesandt werden, jederzeit und unter allen Um
ständen, sowol selbst, wie auch ihre Familien, wieder in dem Lande aufgenom
men, aus welchem sie herstammen und in welchem sie nach den bestehenden Ge
setzen ihre Rechte behalten haben. 

Artikel 3. 
Den Unterthanen und Bürgern eines jeden der hohen eontrahirenden Theile 

wird in den Besitzungen des anderen Theils der ungehinderte Zutritt zu den 
Gerichtsinstitutionen zum Schutze oder zur Wahrnehmung ihrer Rechte gewährt. 
Sie genießen in dieser Beziehung dieselben Rechte und Vorzüge, wie die einhei
mischen Unterthanen und Bürger und wird es ihnen gleich diesen freigestellt, in 
allen ihren Angelegenheiten sich ihrer eigenen Advokaten, Bevollmächtigten oder 
Sachwalter zu bedienen, welche aus denjenigen Personen gewählt sein müssen, 
denen es nach den Landesgesetzen gestattet ist, derartige Geschäfte zu über
nehmen. 

Artikel 4. 
Den Unterthanen und Bürgern eines jeden der beiden hohen eontrahirenden 

Theile wird in den Besitzungen des anderen Theils die volle Freiheit gewährt, 
Eigenthum jeglicher Art zu erwerben, zu besitzen und alieniren, dessen Erwerbung 
oder Besitz nach den Gesetzen des Landes den Ausländern irgend welcher Nation 
gestattet ist. Sie sind befugt, dasselbe durch Kauf, Verkauf, Schenkung, ^üu?ch, 
Eheverschreibung, Testament, Intestaterbfolge und auf jegliche^ andere Weise 
unter denselben Bedingungen zu erwerben und zu veräußern, welcye durch die in 
dem Lande geltenden Gesetze sür alle Ausländer überhaupt festgesetzt sind. 

Ihre Erben und Rechtsnachfolger sind befugt, solches Eigenthum zu erben 
und in Besitz zu nehmen, entweder persönlich oder durch die in ihrem Namen 
handelnden Agenten, in derselben Ordnung uud unter Beobachtung derselben ge
setzlichen Formalitäten, wie die inländischen Unterthanen oder Bürger. Für den 
Fall der Abwesenheit der Erben oder Rechtsnachfolger, wird mit solchem ^lgen-
thum ebenso verfahren, wie mit einem gleichen Eigenthum, welches einem in
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ländischen Unterthan oder Bürger gehört und sich uuter denselben Umständen 
defindet. 

In keinem der obgedachten Fälle werden von dem Werthe des Vermögens 
andere oder drückendere Abgaben, Leistungen oder Steuern erhoben, als von den 
inländischen Unterthanen oder Bürgern. Es werden keinerlei Erbschaftsabgaben 
weder in der Schweiz von einem russischen Unterthan, welcher dort lebt, ohne 
sich gesetzlich niedergelassen zu haben, noch im Russischen Kaiserreiche von einem 
Schweizer Bürger, der unter denselben Verhältnissen dort lebt, von Eapitalien 
erhoben; die ihm durch Erbschaft zufallen und die sich in seinem Vaterlande 
befinden. 

In allen Fällen wird es den Unterthanen und Bürgern der beiden hohen 
eontrahirenden Theile gestattet, ihr Vermögen, und zwar den Schweizer Bür
gern aus den russischen Besitzungen und den russischen Unterthanen aus den 
Schweizer Besitzungen, vollkommen frei auszuführen, ohne der Erhebung irgend 
einer besonderen Abgabe als Ausländer, noch überhaupt anderer oder größerer 
Abgaben bei der Ausfuhr desselben unterworfen zu sein, als diejenigen sind, 
welche die inländischen Unterthanen oder Bürger selbst zahlen müssen. 

Artikel 5. 

Die Unterthanen oder Bürger eines jeden der hohen eontrahirenden Theile, 
welche in den Besitzungen des anderen Theils leben, werden von jedem obliga
torischen Militairdienste, sowol im Landesheere und in der Flotte, als auch in 
der Nationalgarde oder in der Landwehr ausgenommen; ebenso werden sie von 
jeder Geld- oder Naturalleistung, welche an Stelle des persönlichen Dienstes 
auferlegt wird, wie auch von allen militärischen Requisitionen befreit. Hiervon 
ist jedoch die Verpflichtung zur Bequartieruug der Truppen und zur Versorgung 
derselben auf dem Marsche, nach der Sitte des Landes, ausgenommen, welche in 
gleicher Weise den inländischen Bürgern und den Ausländern auferlegt wird; 
ebenso sind die mit dem Besitz von Immobilien oder mit der Arrende derselben 
verbundenen Verpflichtungen uud die Militairprästationen und militairischen Re
quisitionen, zu deren Theilnahme alle Unterthanen des Landes als Landbesitzer 
oder Arrendatore herangezogen werden können, ausgenommen. 

Artikel 6. 

In keinem Falle können aber, weder in Friedens-, noch in Kriegszeiten, 
dem Besitzthum eines Unterthanen oder Bürgers eines der hohen eontrahirenden 
Theile in dem Territorium des anderen höhere Abgaben, Steuern oder Leistun
gen auferlegt oder von demselben gefordert werden, als demselben auferlegt oder 
von demselben gefordert werden würden, wenn es einem Unterthanen oder Bür
ger der am meisten begünstigten Nation gehörte. 

Hierbei versteht es sich überhaupt, daß von einem Unterthanen oder Bürger 
eines der eontrahirenden Theile, welcher sich in den Besitzungen des anderen Theils 
befindet, keine anderen oder höheren Abgaben oder Steuern irgend welcher Art 
werden erhoben oder gefordert werden, als den Unterthanen oder Bürgern der 
am meisten begünstigten Nation auferlegt sind oder werden, oder die dieselben 
zahlen oder zahlen werden. 
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Artikel 7. 
In Allem, was den Handel, die Niederlassung und die industriellen Be

schäftigungen betrifft, versprechen die beiden hohen eontrahirenden Theile sich gegen
seitig, keinem anderen Staate irgend welche Vorrechte, Freiheiten oder Immuni
täten zu gewähren, welche nicht in gleicher Weise unverzüglich auch auf die bei
derseitigen Unterthanen oder Bürger der eontrahirenden Theile ausgedehnt wer
den, und zwar unentgeltlich, wenn die Verleihung derselben an den anderen 
Staat unentgeltlich geschehen ist, und gegen dieselbe oder eine gleiche, nach ge
genseitigem Übereinkommen festzusetzende Entschädigung, wenn die Verleihung an 
den anderen Staat eine bedingte war. 

Artikel 8. 

Jedem der Hohen eontrahirenden Theile wird es freigestellt, Generaleonsule, 
Consule, Viee-Consule und Consularagenten in den zu dem Staate oder den 
Besitzungen des anderen Theils gehörenden Städten und Häfen zu ernennen. 
Die gedachten Agenten werden gegenseitig, nach Vorstellung ihrer Patente, in 
der Ordnung und unter Beobachtung derjenigen Formalitäten, welche in dem 
betreffenden Staate festgesetzt sind, zugelassen und anerkannt werden. Nachdem 
diese Agenten von der Staatsregierung, bei welcher sie ernannt sind, bestätigt 
worden sind, wird die höchste Autorität an dem Orte ihres Aufenthalts unver
züglich die erforderliche Anordnung treffen, damit sie die Obliegenheiten des 
ihnen anvertrauten Amtes erfüllen und die ihrem Amte zugeeigneten Vorrechte 
genießen können. 

Jeder der Hohen eontrahirenden Theile behält jedoch das Recht, diejenigen 
Orte zu bestimmen, an denen ihm die Errichtung vou Konsulaten nicht zulässig 
erscheint, wobei es sich von selbst versteht, daß beide Staatsregieruugen sich gegen
seitig keine Beschränkungen auferlegen werden, die in dem Lande nicht auf alle 
Nationen, selbst auf die am meisten begünstigten ausgedehnt werden. 

Falls einige dieser Agenten sich mit dem Handel zu beschäftigen wünschen, 
so müssen sie sich denselben Gesetzen und Gewohnheiten unterwerfen, welchen die 
Privatpersonen von ihren Landsleuten und die Unterthanen der am meisten 
begünstigten Staaten bezüglich ihrer Handelsgeschäfte an diesem Orte unterworfen sind. 

Artikel 9. 

Es wird speeiell festgesetzt, daß wenn einer der Hohen eontrahirenden Theile 
eine Person zu seinem Consul oder Consularagenten in einem Hafen oder einer 
Stadt des anderen Theils ernennt, welcher Unterthan oder Bürger dieses letzteren 
ist, dieser Consul oder Agent fortgesetzt als Unterthan derjenigen Nation gilt, 
der er angehört, und folglich auch denjenigen Gesetzen und Bestimmungen unter
worfen ist, nach welchem die Einheimischen an dem Orte, wo er seinen Aufent
halt hat, verwaltet werden; dadurch dars jedoch in keiner Weise die Ausübung 
seiner Obliegenheiten beschränkt, noch die Unverletzlichkeit der consularischen Archive 
beeinträchtigt werden. 

Artikel 10. 

Die schweizerischen Consularbeamten in Rußland und die russischen Consular-
beamten in der Schweiz werden, unter der Bedingung der Reeiprocität, dieselben 
Vorrechte, Machtbefugnisse, Ausnahmen und Immunitäten genießen, welche die 
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Consularbeamten derselben Grade der am meisten begünstigten Nation gegenwärtig 
genießen oder hinkünftig genießen werden. 

Sie dürfen über der äußeren Thür des General-Consulats, Consulats oder 
Viee-Consulats ihr nationales Reichswappen mit der Aufschrift „ sches 
General-Consnlat, Consulat oder Viee-Consulat" aushängen. 

Es versteht sich von selbst, daß diese äußeren Zeichen keineswegs als ein 
Asylrecht gewährend anzusehen sind, sie sollen vielmehr dazu dienen, den Lands
leuten den Ort anzuzeigen, wo das Consulat sich befindet. 

Artikel 11. 
Die konsularischen Archive sollen unverletzlich sein und dürfen die örtlichen 

Autoritäten unter keinem Vorwande und in keinem Falle dieselben einer Durchs 
suchung unterwerfen oder die in denselben aufbewahrten Papiere fortnehmen. 

Diese Papiere müssen immer vollständig getrennt von den Büchern oder 
Papieren gehalten werden, die sich auf die Handels- oder industriellen Geschäfte 
beziehen, welche die GenerabConsule, Consule oder Vice-Consule etwa betreiben. 

Artikel 12. 
Die gegenwärtige Convention bleibt in Kraft und Wirksamkeit während 

zehn Jahre, vom Tage des Austauschs der Ratificationen ab gerechnet. Falls 
keiner der Hohen contrahirenden Theile ein Jahr vor Ablauf dieser zehnjährigen 
Frist die Absicht äußern sollte, die Wirksamkeit der gegenwärtigen Convention 
aufzuheben, bleibt sie verbindlich bis zum Ablauf eims Jahres von dem Tage 
ab, wo der eine oder andere der Hohen contrahirenden Theile seine Absicht, die 
Wirksamkeit derselben aufzuheben ankündigt. 

Die gegenwärtige Convention wird ratificirt und werden die Ratificationen 
in Bern in möglichst kurzer Zeit ausgewechselt werden. 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten die gegenwärtige 
Convention unterschrieben mit Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens. 

So geschehen zu Bern am 14. (26.) Deeember im Jahre des Herrn 1872. 
(Unterz.) M. Gortschakow. (I.. 8.) (Unterz.) Welti. (l.. 8.) 

Um deswillen haben Wir nach reiflicher Beprüfung dieser Convention, die
selbe sür gut befunden, bestätigt und ratifieirt, wie Wir sie ihrem ganzen Inhalte 
nach hierdurch für gut befinden, bestätigen und ratifieiren, indem Wir mit Unserem 
Kaiserlichen Wort sür Uns, Unsere Erben und Nachfolger versprechen, daß Alles, 
was in der gebachten Convention sti;ulirt ist, unverbrüchlich beobachtet und erfüllt 
werden soll. Zur Urkunde dessen haben Wir diese Unsere Kaiserliche Ratification 
Eigenhändig unterzeichnet und sie mit Unserem Reichssiegel zu bekräftigen befohlen. 

Gegeben zu Zarskoje-Sselo, den eilften August im Jahre 1873 nach Christi 
Geburt, Unserer Regierung aber im neunzehnten. 

Das Original ist von Sr. Kaiserlichen Majestät Eigenhändig also unter
zeichneten : 

(Ii. 8.) „^Isxanäsr." 

(Contrasign.) Verwaltender des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten: 
W e st m a n n. 
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Nr. 87. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 26. Januar, 1874 Nr. 5008, desmittelst die am 5. December 1873 der 
Allerhöchsten Ratification gewürdigte Convention über die gegenseitige Ausliefe
rung von Verbrechern, welche am 5. November desselben Jahres zu Bern zwi
schen Rußland und der schweizerischen Eidgenossenschaft abgeschlossen und deren 
Ratification in der festgesetzten Ordnung am 12. (24.) December 1873 in Bern 
gegen die schweizerische ausgewechselt worden ist und am 20. Tage nach der 
Publieation in Kraft tritt, wie folgt publicirt wird: 

C o n v e n t i o n  
zur gegenseitigen Auslieferung von Verbrechern, 

abgeschlossen zwischen 

Rußland nnd der Schweiz 
Von Gottes hilfreicher Gnade 

Vir Mxander der Zweite, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen, 

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 vou Pskow und Großfürst von Smolensk, Lithauen, Wolhynien, 
Podolien und Finnland; Fürst von Estland, Livland, Kurland und Semgallen, 
Samogitien, Bjalostock, Karelien, Twer, Jugorien, Perm, Wjatka, Bolgarien 
und anderer Länder, Herr und Großfürst von Nishni-Nowgorod, Tschernigow, 
R'iäsan, Polozk, Rostow, Iaroslaw, Beloosersk, Udorien, Obdorien, Kondien, 
Witebsk, Mstislaw und der ganzen nördlichen Gegend Gebieter; Herr der Zberi-
schm, Cartalinischen und Kabardinischen Lande und der Provinz Armenien; der 
Tscherkesstschen und Berg-Fürsten und anderer erblicher Herr und Gebieter; 
Thronerbe von Norwegen, Herzog von Schleswig-Holstein, Stormarn, Ditmarsen 

und Oldenburg u. s. w., u. s. w., u. s. w., 

thim hiedurch kund, daß in Folge gegenseitigen Uebereinkommens zwischen Uns 
und der Regierung der schweizerischen Eidgenossenschaft, Unsere beiderseitigen 
Bevollmächtigten am 6. (17.) November 1873 zu Bern eine Convention über 
die gegenseitige Auslieferung von Verbrechern abgeschlossen und unterschrieben 
haben, welche von Wort zu Wort also lautet: 

Seine Majestät der Kaiser aller Reussen und der Bundesrath der schweize
rischen Eidgenossenschaft haben für nützlich erachtet, durch eine Convention Re
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geln sür die gegenseitige Auslieferung von Verbrechern zwischen beiden Staaten 
festzusetzen und zu diesem Zwecke zu' ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Seine Majestät der Kaiser aller Reussen — Seine Durchlaucht den Fürsten 
Michail Gortschakow, Seinen außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten 
Minister bei der schweizerischen Eidgenossenschaft, Seinen Kammerherrn und wirk
lichen Staatsrath, Ritter der russischen Orden: des heilg. Stanislaus 1. Classe 
und des heilg. Wladimir 3. Classe und der ausländischen Orden: des Groß
kreuzes des würtembergischen Friedrichs-Ordens, des persischen Löwen- und Son
nen-Ordens 1. Classe, des preußischen rothen Adler-Ordens 2. Classe mit dem 
Sterne und des Kronen-Ordens 2. Classe; Commandeur des französischen Or
dens der Ehrenlegion, des italienischen Ordens des heilg. Mauritius und Laza
rus, des dänischen Danebrog-Ordens, des griechischen Erlöser-Ordens, des por-
tugisischen Christus-Ordens, des würtembergischen Kronen-Ordens, des Hessen-
darmstädtischen Ludwig-Ordens, des bairischen St. Michael-Ordens, des monte
negrinischen Unabhängigkeits-Ordens u. s. w., und der Bundesrath der schweizeri
schen Eidgenossenschaft — den Herrn Emil Welti, Glied des Bundesraths, 
welche, nach gegenseitiger Vorweisung ihrer in guter und gehöriger Form befun
denen Vollmachten, folgende Artikel festgesetzt und unterzeichnet haben: 

Artikel 1. 

Rußland und die schweizerische Eidgenossenschaft verpflichten sich gegenseitig 
in den Fällen und unter Beobachtung der Regeln, welche in den nachfolgenden 
Artikeln festgesetzt sind, alle diejenigen Personen, mit Ausnahme ihrer eigenen 
Unterthanen und Bürger, auszuliefern, welche wegen eines der im Artikel 3 auf
gezählten Verbrechen oder Vergehen verurtheilt, in Anklagestand versetzt oder in 
Untersuchung gezogen worden sind durch einen Urteilsspruch oder Verhaftungs
befehl. welcher von den betreffenden Autoritäten desjenigen der beiden contrahi
renden Theile, gegen dessen Gesetze diese Handlungen verübt worden sind, ausge
gangen ist. 

Artikel 2. 

Die Verpflichtung zur Auslieferung erstreckt sich in keinem Falle auf 5ie 
eigenen Unterthanen oder Bürger desjenigen Staates, von welchem die Auslie
ferung verlangt wird. Die contrahirenden Theile verpflichten sich aber, genäß 
ihren Gesetzen, alle Verbrechen und Vergehen, welche von ihren Unterthanen ooer 
Bürgern gegen die Gesetze des anderen Theils verübt worden sind, zu verfolgen, 
sobald eine desfallsige Requisition ergangen ist, und wenn zugleich diese Verbre
chen oder Vergehen unter eine der in dem Artikel 3 aufgezählten Kategorien 
rubricirt werden können. Die Auslieferung muß auf diplomatischem Wege ver
langt werden, und muß die Requisition von allen nothwendigen Auskünfen, 
unter Beibringung klarer Nachweise der Schuld der angeklagten Person beglei
tet sein. 

Artikel 3. 

Die Auslieferung hat nur in dem Falle zu geschehen, wenn der Grund der 
Verurtheilung, der Anklage oder der gerichtlichen Verfolgung ein absichtliches 
Vergehen oder Verbrechen ist, das außerhalb des Gebiets desjenigen Staates, an 
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welchen das Verlangen der Auslieferung gestellt wird, verübt worden ist und für. 
welches der Schuldige nach den Gesetzen beider Länder einer Strafe von mehr 
als einem Jahre Gefängnißhast unterliegt. Die Auslieferung hat, unter der an
gegebenen Beschränkung, wegen folgender Verbrechen und Vergehen, — die Mit-
betheiligung an denselben und den Versuch nicht ausgeschlossen, — zu ge
schehen: 

1. Vatermord, Kindesmord, Mord mit vorher überlegter Absicht, Vergiftung, 
vorschliche Tödtung. 

2. Vorsätzliche Beibringung von Schlägen oder Wunden, wenn sie 
mit vorher überlegter Absicht geschehen ist, oder wenn daraus eine bleibende 
Krankheit, eine vollständige Unfähigkeit zu persönlicher Arbeit, der Verlust oder 
die Unmöglichkeit des Gebrauchs irgend eines Gliedes, des Auges oder jedes 
anderen Organs, wie auch der Tod, ohne ihn veranlaßt haben zu wollen, er-
solgt ist. 

3. Bigamie, Entführung minderjähriger Personen, Nothzucht, Abtreibung 
der Leibesfrucht, Angriff auf die Keuschheit, verbunden mit Gewalttätigkeit, 
Angriff auf die Keuschheit, welcher, wenn auch ohne Gewalttätigkeit, so doch 
auf die Keuschheit eines Minderjährigen des einen oder anderen Geschlechts, im 
Alter von weniger als 14 Jahren, oder vermittelst einer solchen Person verübt 
worden ist; Angriff auf die allgemeine Sittlichkeit durch eine beständig, als 
Geschäft betriebene Anregung zur Ausschweifung oder Verführung Minderjäh
riger beiderlei Geschlechts, oder durch das Befördern und Begünstigen derselben 
zum Zwecke der Befriedigung der Leidenschaften anderer Personen. 

4. Entführung eines Kindes, Verbergen desselben, Verhehlen desselben zum 
Zwecke der Verheimlichung seiner Herkunft, Vertauschung eines Kindes gegen ein 
anderes, Unterschiebung eines Kindes bei einer Frau, die es nicht geboren hat, 
Aussetzung oder hilfloses Verlassen eines Kindes. 

5. Brandstiftung. 
6. Zerstörung von Bauwerken, Dampfmaschinen oder Telegraphen - Ap

paraten. 
7. Bildung verbrecherischer Banden, Diebstahl. 
8. Drohungen gegen die Person oder das Privateigenthum, welche Crimi-

nalstrafen nach sich ziehen. 
9. Angriff auf die persönliche Freiheit und die Unverletzlichkeit der Woh

nung, begangen von Privatpersonen. 
10. Nachmachung oder Veränderung des Werthes von Münzen; Inumlauf

setzen falscher oder im Werthe veränderter Münzen, Nachmachung over Verände
rung des Werthes von Staatspapieren oder Bankbilleten, öffentlichen oder pri
vaten Werthpapieren; Inumlaufsetzen und Vertrieb dieser nachgemachten oder 
gefälschten Papiere oder Billete; Fälschung von Acten, Doeumenten und offiziellen 
Papieren aller Art oder von telegraphischen Depeschen und Benutzung dieser nach
gemachten oder gefälschten Depeschen, Papiere, Billete, oder Documente; Nach
machung oder Veränderung von Siegeln, Stempeln und Märken, mit Ausnahme 
der Privatpersonen oder Kausleuten gehörigen; Gebrauch solcher Siegel, Stempel 
und Märken; wie auch böswillige Benutzung ächter Siegel, Stempel und Märken. 

11. Falsches Zeugniß und falsche Aussagen von Experten oder Dolmetschern 
und Aufreizung zu diesem Verbrechen. 

12. Meineid. 



— 158 — 

13. Erpressungen, Aneignung und Unterschlagung von im Dienste anver
trauten Vermögensobjecten, Bestechung amtlicher Personen. 

14. Böswilliger Bankerott und Fälschungen in Jnsolvenzsachen. 
15. Gaunerei, Mißbrauch des Vertrauens und Betrug. 
16. Verhehlen von Gegenständen, welche durch ein in dieser Convention 

vorgesehenes Verbrechen oder Vergehen erlangt sind. 

Artikel 4. 

Wenn durch dieselbe Handlung, wegen welcher die Auslieferung irgend einer 
Person verlangt wird, eine gerichtliche Verfolgung auch in dem Lande, an wel
ches das Verlangen der Auslieferung gestellt wird, hervorgerufen wird, so kann 
in einem solchen Falle die definitive Antwort so lange ausgesetzt werden, bis 
die Frage über die Schuldbarkeit dieser Person gegen dieses letztere Land durch 
die Gerichtsbehörden beprüft und bis dieselbe, falls sie für schuldig befunden 
worden, die zuerkannte Strafe verbüßt hat. 

Die Auslieferung findet nicht statt: 
1) wenn sie wegen desselben Verbrechens oder Vergehens verlangt wird, 

wegen dessen die reclamirte Person eine Strafe erleidet oder schon erlitten hat, 
oder wegen dessen sie in demjenigen Lande, an welches das Verlangen der Aus
lieferung gestellt wird, gerechtfertigt oder vom Gerichte freigesprochen worden ist; 

2) wenn nach den Gesetzen desjenigen Landes, an welches das Verlangen 
der Auslieferung gestellt wird, die Verjährungsfrist für die Anhängigmachung der 
Sache oder für die Strafe verstrichen ist. 

Artikel 5. 

Wenn die reclamirte Person wegen eines anderen Verbrechens oder Verge
hens gegen die Gesetze des Landes, an welches das Verlangen der Auslieferung 
gestellt wird, verfolgt wird, oder arretirt ist, so wird in solchem Falle die Aus
lieferung so lange ausgesetzt, bis diese Person vom Gerichte freigesprochen wor
den ist, oder die ihr zuerkannte Strafe verbüßt hat. 

Wenn die Auslieferung irgend einer Person zu gleicher Zeit von einer der 
contrahirenden Mächte und einem anderen Staate, gegen welchen ebenfalls in 
Grundlage einer Convention, die Verpflichtung zur Auslieferung besteht, verlangt 
wird, so hat in einem solchen Falle die Auslieferung an denjenigen Staat zu 
erfolgen, dessen Requisition nebst den gehörigen Beweisen früher eingegangen ist. 

Wenn aber die reclamirte Person Unterthan oder Bürger eines der die Aus
lieferung verlangenden Staates ist, so muß sie vorzugsweise diesem letzteren 
Staate ausgeliefert werden. 

Artikel 6. 

Politische Verbrechen und Vergehen sind von der gegenwärtigen Convention 
ausgeschlossen. Es wird ausdrücklich festgesetzt, daß ein Ausländer, welcher aus
geliefert worden ist, in keinem Falle wegen irgend eines vor der Auslieferung 
begangenen politischen Verbrechens oder wegen irgend einer mit diesem Verbrechen 
in Verbindung stehenden Handlung gerichtlich verfolgt oder einer Strafe unter
zogen werden kann. 
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Artikel 7. 
Die Person, deren Auslieferung bewilligt worden ist, kann nur für solche 

der Auslieferung vorhergegangene Verbrechen oder Vergehen verfolgt oder einer 
Strafe unterzogen werden, welche in dem Artikel 3 vorgesehen sind. 

Artikel 8. 
Die Auslieferung muß auf diplomatischem Wege verlangt werden und kann 

nur stattfinden auf Vorweisung des Originals oder einer beglaubigten Abschrift 
des Urtheils, oder des AnklageacteS oder des Verhaftungsbefehls, wenn die
selben in der durch die Gesetze des die Auslieferung verlangenden Landes vor
geschriebenen Form und unter Angabe des Verbrechens oder Vergehens, das die 
Veranlassung zur Forderung der Auslieferung bildet, und des au dasselbe anzu
wendenden Strafgesetzes, erlassen sind. 

Artikel 9. 
Ein Ausländer kann in einem der contrahirenden Länder wegen eines der 

im Artikel 3 aufgezählten Verbrechen oder Vergehen auf Vorweisung eines von 
der betreffenden ausländischen Autorität ausgestellten und in der durch die 
Gesetze der die Auslieferung verlangenden Staatsregierung vorgeschriebenen Form 
übergebenen Verhaftungsbefehls einer temporären, vorläufigen Haft unterzogen werden. 

Diese Verhaftung muß unter Beobachtung der Ordnung und der Regeln, 
welche durch die Gesetzgebung der Staatsregierung, an welche das Verlangen 
der Auslieferung gestellt wird, vorgeschrieben sind, stattfinden. 

Artikel 10. 
In Fällen, welche keinen Aufschub leiden, kann ein Ausländer in beiden 

Ländern auf eine einfache über die Post oder durch den Telegraphen übersandte 
Anzeige über den Erlaß eines Verhaftungsbefehls, einer temporairen, vorläufigen 
Haft unterzogen werden, wobei jedoch diese Anzeige in festgesetzter Ordnung aus 
diplomatischem Wege dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten oder dem 
politischen Departement desjenigen Landes, in welchem der Angeklagte sich ver
borgen hält, übersandt werden muß. 

Ein auf Grundlage dieser Regel der Haft unterzogener Ausländer bleibt in 
derselben nur in dem Falle, wenn ihm im Laufe von drei Wochen der von der 
betreffenden ausländischen Autorität erlassene Verhaftungsbefehl eröffnet wird. 

Artikel 11. 
Ein auf Grundlage des Artikels 9 einer vorläufigen Haft unterzogener oder 

aus Grundlage des § 2 des Art. 10 in Haft behaltener Ausländer muß der 
Haft entlassen werden, sobald ihm nicht im Laufe von zwei Monaten, vom Tage 
seiner Verhaftung ab gerechnet, das von der competenten Autorität ergangene 
condemnirende Urtheil, oder der Beschluß der Gerichtsübergabe, oder die Ver
fügung zur Einleitung der Untersuchung, vorgewiesen wird. 

Artikel 12. 
Die der reclamirten Person abgenommenen Sachen müssen, wenn die Resti

tution derselben von der competenten Autorität des requirirten Staates vorgeschrieben 
wird, gleichzeitig mit der Auslieferung der Person selbst übergeben werben. 
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Artikel 13. 

Wenn bei der Verhandlung einer nicht politischen Criminilsache eine der 
beiden Staatsregierungen es sür nöthig erachtet, Zeugen, die in dem anderen 
contrahirenden Staate leben, zu vernehmen, so muß dieserhalb auf diplomatischem 
Wege eine schriftliche Requisition ergehen, welcher unter Beobachtung der Gesetze 
des Landes, in welchem die Vernehmung der Zeugen stattfinden soll, Erfüllung 
zu geben ist. 

Artikel 14. 

Wenn in einer nicht politischen Criminalsache es nöthig oder wünschenswerth 
ist, daß ein in dem anderen Staate lebender Zeuge persönlich erscheine, so fordert 
seine Regierung ihn auf, sich auf die an ihn ergangene Vorladung zu stellen, 
und wenn er darin einwilligt, so muß ihm eine Summe zur Reise und zum 
Aufenthalt nach den Regeln und den Tarifen des Landes, in welchem er ver
nommen werden soll, ausgezahlt werden. 

Artikel 16. 

Wenn in einer nicht politischen Criminalsache die Mittheilung von Beweis
gegenständen oder Documenten, die sich in den Händen von Autoritäten des 
anderen Staates befinden, sür nöthig oder nützlich erachtet wird, so muß dieserhalb 
eine Requisition auf diplomatischem Wege ergehen, die, falls ihr nicht etwa 
besondere Rücksichten entgegen stehen, unter der Bedingung der Zurücklieferung 
der Documente erfüllt werden wird. 

Artikel 16. 

Beide Staats-Regierungcn theilen sich gegenseitig auf diplomatischem Wege 
die von ihren Gerichtsbehörden über Unterthanen oder Bürger des fremden 
Staates gefällten Urtheile wegen Verbrechen oder Vergehen mit. 

Artikel 17. 

Alle Papiere und Documente, die von den beiden Staats - Regierungen in 
Erfüllung der gegenwärtigen Convention gegenseitig einander werden mitgetheilt 
werden, müssen unter Beifügung einer französischen Übersetzung übersandt werden, 
falls sie nicht etwa in deutscher Sprache geschrieben sind, im welchem Falle es 
keiner Übersetzung bedarf. 

Artikel 18. 

Beide Staats-Regierungen verzichten gegenseitig auf jegliche Forderung der 
Rückerstattung der Unterhalts-, Transport- und anderer Kosten, die innerhalb der 
Grenzen ihrer respeetiven Territorien betreffs der Auslieferung von Angeklagten, 
unter Gericht Gestellten oder Verurtheilten entstehen können, sowie der Kosten, 
die zur Erfüllung gerichtlicher Requisitionen und für die Übersendung und Rück
sendung von Beweisgegenständen oder Documenten aufgewandt worden sind. 

Die Kosten für den Unterhalt und den Transport von Angeklagten, unter 
Gericht Gestellten oder Verurtheilten durch das Gebiet dazwischenliegender Staaten 
fallen dem die Auslieferung verlangenden Staate zur Last. Falls der Transport 
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über See für bequemer erachtet werden sollte, ist die auszuliefernde Person nach 
dem von dem diplomatischen oder Consular - Agenten der die Auslieferung ver
langenden Staats - Regierung bezeichneten Hafen zu schaffen und findet ihre 
Ueberfahrt auf Kosten eben dieser Staats-Regierung statt. 

Artikel 19. 
Die gegenwärtige Convention unterliegt der Erfüllung erst vom zwanzigsten 

Tage nach ihrer in der durch die Gesetze beider Länder vorgeschriebenen Ordnung 
stattgehabten Publication. 

Sie bleibt in Kraft bis zum Ablauf von sechs Monaten nach der von einem 
der contrahirenden Staaten erfolgten Erklärung ihrer Aufhebung. 

Sie wird ratificirt und werden die Ratificationen in Bern im Verlauf von 
zwei Monaten, oder wenn möglich früher, ausgewechselt werden. 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten die gegenwärtige 
Convention mit Beidrückung des Insiegels ihres Wappens unterschrieben. 

So geschehen zu Bern, den 5. (17.) November im Jahre 1873 nach 
Christi Geburt. 

(Unterz.) M. Gortschakow. (I.. 8.) (Unterz.) Welti. (1^. 8.) 

Um deswillen haben Wir, nach reiflicher Beprüfung dieser Convention, 
dieselbe für gut befunden, bestätigt und ratificirt, wie Wir sie ihrem ganzen 
Inhalte nach hierdurch für gut befinden, bestätigen und ratifieiren, indem Wir 
mit Unserem Kaiserlichen Wort für Uns, Unsere Erben und Nachfolger ver
sprechen, daß Alles, was in der gedachten Convention stipulirt ist, unverbrüchlich 
beobachtet und erfüllt werden wird. 

Zur Urkunde dessen haben Wir diese Unsere Kaiserliche Ratification Eigen
händig unterschrieben und sie mit Unserem Reichssiegcl zu bekräftigen befohlen. 
Gegeben zu St. Petersburg, den 5. December im Jahre 1873 nach Christi 
Geburt, Unserer Regierung aber im neunzehnten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigenhändig also unter
schrieben: 

(I.. 8.) „^lexanÄsr." 

(Contrasignirt) Der Reichskanzler Fürst A. Gortschakow. 

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

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. 
Nr. 88. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach

stehender, in Nr. 11 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsrecnerung vom Jahre 1874 sub Nr. 109 enthaltene Allerhöchste 
Befehl vom 2^1. December 1873 desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt 
gemacht: 

Der Herr und Kaiser hat auf die allerunterthänigste Unterlegung des Mi
nisters der Volksaufklärung, welche auf die Gutachten der Chefs der Lehrbezirke 
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gestützt war, am 21. December 1873 Allerhöchst zu genehmigen geruht, daß den 
in den weiblichen Gymnasien und Progymnasien des Ministeriums der Volks
aufklärung dienenden Personen, wie auch denjenigen, welche in denselben nicht 
weniger als zehn Jahre gedient haben, falls diese letzteren ein Armuthszeugniß 
beibringen, das Recht des unentgeltlichen Unterrichts ihrer Töchter in diesen An
stalten gewährt werde. 

Befehle Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen:c. :c. aus der Livl. Gouv.-Verwaltung, desmittelst fol
gende Ukase des Dirig. Senats ihrem kurzen Inhalte nach zur 

Wissenschaft bekannt gemacht werden. 

Nr. 89. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
16. Februar 1874 Nr. 8333, desmittelst das am 9. Januar 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsrüths, betreffend die Aufhebung der Landesabgabe 
von den zur Ansiedelung und zur Viehzucht vergebenen Ländereien, — publicirt 
wird. 

Nr. 9l). Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 16. Februar 1874 Nr. 8655, desmittelst der am 18. Januar 1874 Aller
höchst bestätigte Beschluß des Minister-Comites, betreffend die Maßregeln zur 
schleunigen Verminderung der Rückstände der Getränkepacht und zur Abkürzung 
der schriftlichen Verhandlungen über dieselben, — publicirt wird. 

Nr. 91. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 20. Februar 1874 Nr. 9322, desmittelst das am 22. Januar 1874 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Befreiung der Land
schaften von der Ausgabe von 7308 Rbl. 48 Kop. für die Unterhaltung der 
Gymnasien und Kreisschulen, — publicirt wird. 

Nr. 92. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
2. März 1874 Nr. 10350, desmittelst das am 29. Januar 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die einmalige Auszahlung des 
Jahresoclads der Gage an die Feldscherer des früheren Apanagen-Ressorts bei 
ihrer Entlassung aus dem Dienst in denjenigen Gouvernements, wo die Landes
institutionen nicht eingeführt worden sind — publicirt wird. 

Nr. 93. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
2. März 1874 Nr. 10588 desmittelst der Antrag des Justizministers, betreffend: 
1) das Verzeichniß der Anzahl der Notaire in den Gouvernements Tschernigow, 
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Wjätka und Perm und in dem Wologdaschen, dem Gräsowetzkschen, dem Kadni-
kowschen, dem Welskschen und dem Totmaschen Kreise des Gouvernements 
Wologda, und 2) das Verzeichniß des Betrages ihres Unterpfandes — publieirt 
wird. 

Nr. 94. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
13. März 1874 Nr. 12435, desmittelst der Allerhöchste Befeh l, betreffend die 
Gewährung der Rechie, die die Gutsbesitzer russischer Abstammung in den nord
westlichen Gouvernements genießen, an den im Amte eines Kammerherrn des 
Allerhöchsten Hofes stehenden wirklichen Staatsrath Grafen Emerik Gutten-
Tfchapski und an den dem Generalgouverneur von Wilna, Kowno und Grodno 
zueommandirten Major Grafen Ofsip Tyschkewitfch — publicirt wird. 

Nr. 9Z. Ukas Eines Dirigirendrn Senats aus dem 1. Departement vom 
27. März 1874 Nr. 13561, desmittelst der Allerhöchste Befehl, betreffend die Ezimi-
kung des Geheimraths Kierbeds nebst seinem Sohne Michael von der Wirksam
reit des Allerhöchsten Befehls vom 10. December 1865 — publicirt wird. 

Nr. 9L. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
27. März 1874 Nr. 13004, desmittelst die am 1. März 1874 Allerhöchst bestätigte 
Unterlegung des Ministers des Innern des Inhalts, daß von den Gemeinden 
keine neuen Rekruten an Stelle der aus dem Militärdienst zurückgekehrten Per
sonen der ehemaligen polnischen Schljachte, welche, nachdem sie bereits zu Re
kruten abgegeben waren, ihre Adelsrechte bewiesen haben, zu fordern sind — 
publicirt wird. 

Nr. 97. Ukas'Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
27. März 1874 Nr. 13436, desmittelst der Antrag des Instizministers, betref
fend die Ergänzung des Art. 32 der temporairen Regeln zur Richtschnur der 
Friedensrichter, Notaire und älteren Notaire bei der Anwendung der Verordnung 
über das Notariatswesen, durch eine zweite Anmerkung, — publicirt wird. 

Nr. 98. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
22. April 1874 Nr. 16143, desmittelst das am 19. März 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Ergänzung des Art 103 der 
Stadt-Verordnung v. 16. Juni 1870, publicirt wird. 

Nr. 99. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
23. April 1874 Nr. 16414, desmittelst das am 26. März 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend den Bestand der Institutionen 
für die Ableistung der Militairpflicht an denjenigen Orten, wo die Landschafts
institutionen eingeführt sind, aber keine Vertretung des Adels existirt. 
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Nr. 1OO. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
16. April 1874 Nr. 15909, desmittelst die Ordnung der Anbringung von Be
schwerden über die Verfügungen der Gouvernements-Behörden für städtische An
gelegenheiten, publicirt wird. ' 

Nr. 101. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
3. Mai 1874 Nr. 18251, desmittelst dos am 26. März 1874 Allerhöchst be
stätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend 1) Die Gründung neuer Polizei-
ämter in einigen Städten aus den eigenen Mitteln dieser Städte und 2) die 
Ordnung der hinküuftigen Genehmigung derartiger Gesuche der Stadtgcmeinden 
publicirt wird, nach welcher hinkünftig die Bestätigung der Vorstellung von 
Stadtgemeinden, betreffend die Gründung neuer Polizeiämter aus eigenen Mit
teln der Städte, der Competenz des Ministers des Innern, unter Beobachtung 
folgender Bedingungen, anheimzugeben ist: falls die Stadtgemeinden selbst um 
die Gründung dieser Aemter nachsuchen; b) falls die Mittel der betreffenden 
Städte sich als ausreichend zur Deckung der Ausgaben für die Unterhaltung der 
zu gründenden Aemter erweisen und e) falls sür diese Aemter um keine besonderen, 
außer den durch das Gesetz bereits festgesetzten, Rechte und Vorzüge nachgesucht 
wird. 

Nr. 102. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
3. Mai 1874 Nr. 18935, desmittelst der Antrag des Justizministers vom 19. 
April 1874 Nr. 7944, betreffend die Einführung der Gerichtsordnungen vom 
Jahre 1864 in den Gouvernements Wjatka und Tschernigow — publicirt wird. 

Nr. 1l)3. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
3. Mai 1874 Nr. 19203, desmittelst der Antrag des Justizministers vom 18. 
April 1874 Nr. 7889, betreffend den Termin sür die Notaire zur Uebernahme 
ihrer Obliegenheiten in dem Wologdaschen, dem Gräsowetzkschen, Kadnikowschen 
Welskschen und Totmaschen Kreise des Gouvernements Wologda — publicirt 
wird. 

Nr. 104. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
15. Mai 1874 Nr. 20263, desmittelst der Antrag des Justizministers vom 4. 
Mai 1874 Nr. 8754, betreffend den Termin für die Notaire zur Uebernahme 
ihrer Obliegenheiten im Gouvernement Wjatka — publicirt wird. 

Nr. 1OZ. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
15. Mai 1874 Nr. 20531, desmittelst der Antrag des Jnstizministels vom 20. 
April 1874 Nr. 8755, betreffend den Termin für die Notaire zur Uebernahme 
ihrer Obliegenheiten im Gouvernement Tfchernigow — publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 3. Juli 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 106. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des Collegen 
des Finanzministers vom 23. Mai 1874 Nr. 4020 folgenden Inhalts: Der 
Finanzminister sei beim Mmister-Comite mit der Vorstellung eingekommen, daß 
den bei der 10. Revision nicht verzeichneten (überaangenen) Personen gestattet 
werden möge, im Laufe eines halben Jahres nachträgliche Revistonslisten, mit 
Befreiuung von den für die Auslassung festgesetzten Strafen, einzureichen. Der 
Comite habe in Übereinstimmung mit der Vorstellung beschlossen: den bei der 
10. Revision nicht verzeichneten (übergangenen) Familien aus abgabenpflichtigen 
Ständen des Kaiserreichs, als temporaire Ausnahme von der durch das Gesetz 
festgesetzten Regel, das Recht zu gewähren, im Laufe eines halben Jahres vom 
Tage der Publikation des gegenwärtigen Beschlusses ab, nachträgliche Revisions
listen über sich einzureichen, wobei sowol die Personen selbst, welche dieses erfüllen, 
als auch die Gemeinden, zu denen sie gehören, nicht den für Auslassung männ
licher Seelen bei der Revision festgesetzten Geldstrafen zu unterziehen sind. Der 
Herr und Kaiser habe am 10. Mai 1874 den Beschluß des Comites Allerhöchst 
zu bestätigen geruht. Ueber solchen Allerhöchst bestätigten Beschluß des Minister-
Comites, welcher von dem Verwaltenden der Angelegenheiten desselben mittelst 
Extractes aus dem Journale mitgetheilt worden, berichte er, der College des 
Finanzministers, Einem Dirigirenden Senat behufs der Publieation. Befohlen: 
Ueber solchen Allerhöchst bestätigten Beschluß des Minister-Comites zur Wissen
schaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

In Betreff dessen, daß es den bei dcr 10. Revision Aus dem 1. Departement vom 
nicht verzeichneten Personen gestattet ist, im Laufe 4. Juni 1874, Nr. 23,929. 
eines halben Jahres nachträgliche Revisionslisten 

.einzureichen mit Befreiung von den sür die Aus
lassung festgesetzten Geldstrafen. 

Nr. 107. Ukas Eines Dirigirenden Senats desmittelst das folgende, 
am 14. Mai 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für Angelegenheiten der 
Militairpflicht, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern 
betreffend die Erläuterung der Ordnung, in welcher ehemalige Colonisten aus 
der russischen Unterthanschaft entlassen werden und aus Rußland auswandern 
können, bevor sie die Militairpflicht abgeleistet haben, für gut erachtet, zu 
erklären: 1) daß die auf Kronsländereien als Grundeigentümer angesiedelten 
Landleute (ehemalige Colonisten), welche dem Alter nach der Ableistung der 
Militairpflicht unterliegen, auf allgemeiner Grundlage in die Einberufungslisten 
eingetragen werden müssen; 2) daß diejenigen von ihnen, welche das ihnen durch 
die am 4. Juli 1871 Allerhöchst bestätigte Verordnung über ihre Organisation 
gewährte Recht, aus Rußland fortzuziehen, in Anspruch nehmen wollen, diese 

14 
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Absicht bis zum 1. September des Jahres, in welchem sie der Einberufung 
unterliegen, ankündigen müssen, und 3) daß diejenigen im Einberufungsalter 
stehenden ehemaligen Colonisten, welche nachdem sie in der gedachten Frist ihre 
Absicht aus Rußland auszuwandern angekündigt haben, dieses bis zu dem Tage 
der Loosung ihrer Altersgenossen nicht ausführen und darüber der betreffenden 
Behörde für Ableistung der Militairpflicht nicht Anzeige machen, zur Ableistung 
dieser Pflicht, gleich denen, die sich derselben entzogen haben, ohne Loosung 
heranzuziehen sind; denjenigen aber, welcle rechtzeitig ihre nicht erfolgte Abreise 
aus Rußland angezeigt haben, wird es gestattet, an der Loosziehung auf allge
meiner Grundlage Theil zu nehmen. 

B e t r e f f e n d  d i e  E r l ä u t e r u n g  d e r  O r d n u n g ,  i n  w e l c h e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
die ehemaligen Colonisten aus der russischen 10. Juni 1874, Nr. 25,995. 
Unterthanschaft entlassen werden und aus Rußland 
auswandern können, bevor sie die Militairpflicht 
abgeleistet haben. 

Nr. 108. Ukas Eines Dirigireuden Senats desmittelst das folgende, 
am 14. Mai 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: der Reichsrath hat in der besonderen Session für Angelegenheiten der 
Militairpflicht, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern, 
betreffend die Schließung der Governements- und Kreis - Rekruten - Empfangs
commissionen, und in wesentlicher Uebereinstimmung mit seinem, des Ministers, 
Sentiment für gut erachtet: 1) die Gouvernements- und Kreis - Rekruten-
Empfangseommissionen zu schließen und ihre Obliegenheiten in Bezug auf die 
Aushebungen der früheren Jahre den neu gebildeten Gouvernements- oder Pro-
vinzial- und Kreis-, Bezirks- oder städtischen Behörden für die Ableistung der 
Militairpflicht, je nach der Hingehörigkeit zu übertragen, und 2) die unverzüg
liche Vorstellung der im Art. 338 des Rekruten-Reglements (Ausgb. v. I. 1862) 
angegebenen Rechenschaftsberichte über die verflossene Aushebung an den Gou
verneur, deren Anfertigung aus irgend einem Grunde in der hierfür durch das 
Gesetz festgesetzten Frist nicht hat beendigt werden können, den betreffenden Kreis-
Rekruten-Empfangscommissionen unter ihrer Verantwortung zu belassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  S c h l i e ß u n g  d e r  G o u v e r n e m e n t s -  u n d  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Kreis-Rekruten-Empsangscommiffionen. 10. Juni 1874, Nr. 25,696. 

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

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. 

Nr. 109. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehender, vom Minister des Innern dem Herrn General-Gouverneur von Liv-, 
Est- und Kurland mitgetheilter Allerhöchster Befehl desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht: 

Nach dem Gesetze über die Militairpflicht wird für die Thätigkeit der Behörde 
für die Ableistung der Militairpflicht in einem Einberufungscanton, der in seinem 
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Bestände eine städtische Bevölkerung hat, dieselbe durch ein Glied des Stadtamtes 
nach dessen Bestimmung, und wo kein Stadtamt vorhanden ist, durch ein Glied 
nach der Wahl der städtischen Gemeinde ergänzt. 

In Anbetracht des Art. 528 Bd. III des Cod. der Reichsges., über den 
Wahldienst, Ausgabe v. Ä. 1857, ist am 10. Mai 1874 die Allerhöchste Geneh
migung zur Beseitigung der Wahl von Ebräern als Glieder der Behörde für 
die Ableistung der Militairpflicht Seitens der städtischen Gemeinde, erbeten worden. 

Nr. 110. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehende Cireulair-Vorfchrift des Herrn Ministers des Innern vom 21. Mai 1874 
Nr. 30, desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt 
gemacht: 

Zur Entscheidung der bei der Gewährung von Vergünstigungen mit 
Rücksicht auf Familienverhältnisse nach Art. 45 des Gesetzes über die Militair
pflicht, entstandenen Zweifel halte ich es im Einvernehmen mit dem Kriegs--
minister sür nothwendig, mitzutheilen: 1) daß bei der Gewährung von Vergün
stigungen die Familie des Einzuberufenden, bestehend aus den Aeltern, falls 
sie am Leben sind, und aller ihrer Kinder, ohne Bezug darauf ob die Glieder 
der Familie zusammen oder getrennt leben und ob sie zu einer und derselben 
Gemeinde oder zu einem und demselben Stande, oder zu verschiedenen gehören, 
in Betracht zu ziehen ist; 2) daß bei Gewährung einer Vergünstigung der 3. 
Kategorie an Personen, welche unmittelbar auf einen Bruder folgen, der durch 
Einberufung sich im activen Dienste befindet, oder in demselben verstorben ist, 
auch diejenigen Personen in Erwägung zu ziehen sind, welche unmittelbar auf 
einen Bruder folgen, der in Folge der Aushebun gen auf Grundlage des Rekruten-
Reglements, sich im Dienste befindet. 

Nr. III. Von der Livländischen Gouvernements ^Verwaltung wird nach
stehende Circulair-Vorschrist des Herrn Ministers des Innern vom 18. Mai 1874 
Nr. 29 desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

Einige Gouverneure haben die Frage angeregt, ob Rekruten-Abrechnungs
quittungen, welche den Bürger und Bauergemeinden gehören, an Privatpersonen 
verkauft werden können. 

Nach den Regeln des Rekruten-Reglements können die den Gemeinden 
gehörenven Quittungen nicht an Fremde veräußert, sondern müssen, aus den 
Beschluß der Gemeinde, zur Anrechnung für Personen, die dieser Gemeinde 
angehören, vorgestellt werden; auf Grundlage des Punkt XI des Allerhöchsten 
Ukases an den Dirigirenden Senat vom 1. Januar 1874 betreffend die Ein
führung des Gesetzes über die Militairpflicht aber sind die Quittungen, bei 
der Einberufung zur Ableistung der Militairpflicht, nur für diejenige Person 
in Anrechnung anzunehmen, auf deren Namen die Quittung verschrieben ist, 
oder für den Bruder derselben, den leiblichen oder Stiefbruder, oder für einen 
Bruder von demselben Vater oder von derselben Mutter, oder für einen Vetter. 

In Anbetracht des Obigen halte ich es im Einvernehmen mit den Mini
stern des Krieges und der Finanzen für nothwendig zu erklären, daß die Bürger
und Bauergemeinden die ihnen gehörenden Rekruten-Abrechnungsquittungen, auf 
ihren Beschluß, einem ihrer Glieder übergeben können, und hat in solchem Falle 
die weitere Ordnung des Ueberganges der Quittung in fremde Hände auf allge
meiner Grundlage stattzufinden. 
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Nr. 112. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehendes Eirculair des Ministers des Innern vom 17. Mai 1874 Nr. 131Z an 
den Herrn Gouverneur desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Ein Gouverneur hat dem Minister des Innern die Frage zur Entscheidung 
vorgestellt, ob gegenwärtig zum Austausch gegen die als Rekruten abgegebenen 
Personen diejenigen ihrer jüngeren Brüder angenommen werden können, welche 
selbst, ihrem Alter nach, in diesem und dem künftigen Jahre der Einberufung 
zur Ableistung der Militairpflicht unterliegen. 

In Folge dessen und im Einvernehmen mit dem Kriegsminister habe ich 
die Ehre Ew. Excellenz mitzutheilen, daß mit der Beendigung der letzten 
Rekrutenaushebung die Regeln des Rekruten-Reglements (Ausgb. v. I. 1862) 
ihre Wirksamkeit verloren haben und daher auch die durch den Punkt 3 des 
Allerhöchsten Manifestes vom 22. November 1873 den leiblichen Brüdern 
gewährte Vergünstigung betreffend den Ersatz des einen durch den anderen, 
gegenwärtig ebenfalls keine Gültigkeit mehr besitzt und es nicht gestattet werden 
kann, daß diejenigen derselben, welche in diesem und in dem künftigen Jahre der 
Einberufung unterliegen, ihre im Dienst stehenden Brüder ersetzen können. 

Nr. 113. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehende Eirculairvorschrift des Ministers des Innern vom 31. Mai 1874 Nr. 35 
an den Herrn Gouverneur desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Durch das am 14. Mai 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichs
raths betreffend die zu ergreifenden Maßregeln, um zu verhüten, daß bei den 
gegenwärtig bestehenden Gesetzesbestimmungen über das Paßwesen, sich Personen 
der Militairpflicht entziehen, ist bestimmt worden, daß Bürgern und 
Bauern männlichen Geschlechts, welche das 18. Lebensjahr erreicht, jedoch das 
durch das Gesetz über die Militairpflicht (Art. 11, 14) festgesetzte Einberusungs-
alter noch nicht überschritten und ihre Militairpflicht nicht als Freiwillige ab
geleistet haben, Pässe und Prolongationsscheine auf Papier von besonderer Farbe 
auszureichen sind und daß in diesen Pässen und Prolongationsscheinen das Jahr, 
in welchem derjenige, der dieselben erhalten hat, der Einberufung zur Loosung 
unterliegt, mit Buchstaben anzugeben ist. 

Im Einvernehmen mit dem Finanzminister ersuche ich Ew. Excellenz 
ergebenst, dahin Anordnung zu treffen, daß bis zur Anfertigung der durch den 
Allerhöchsten Befehl vom 14. Mai 1874 festgesetzten neuen Muster sür die Paß-
und Billet-Blankete und bis zur Versendung derselben in die Gouvernements, 
die Behörden und Personen, welche Pässe, Prolongationsscheine und Billete aus
stellen, denjenigen Bürgern und Bauern, welche das 18. Lebensjahr 
erreicht, jedoch das Einberufungsalter noch nicht überschritten haben, Pässe, Prolon
gationsscheine und Billete auf den rosafarbenen Blanketen ausreichen, welche 
bisher sür die Personen ezistirten, die in der Rekruten-Reihenfolge standen, wobei 
nur in dem Passe selbst das Jahr, in welchem der Fortreisende der Einberufung 
zur Loosung unterliegt, mit Buchstaben anzugeben ist. 

Nr. 114. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehende Eirculairvorschrift des Hr. Ministers des Innern an den Herrn Gou
verneur vom 22. Mai 1874 Nr. 1388 desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft 
bekannt gemacht: 
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Auf Grundlage des Art. X des dem Dirigirenden Senate ertheilten Aller
höchsten Ukafes vom 1. Januar 1874 sind die auf den Rekrutencantons, nach 
Erfüllung der verflossenen Aushebung, verbleibenden Rekrutenschuldtheile und 
Rekrutenrückstände von den Rechnungen zu streichen. In Anbetracht der von 
einigen Gouverneuren angeregten Frage, betreffend die Ordnung für die definitive 
Streichung derjenigen Rekrutenrückstände von den Rechnungen, welche sich fowol 
bei der letzten Aushebung, als auch bei den ihr vorausgegangenen gebildet haben, 
ersuche ich, im Einvernehmen mit dem Kriegsminister, Ew. Excellenz ergebenst, 
Folgendes zur Richtschnur zu nehmen: 

1) Die allendliche Streichung der Rekruten-Naturalrückstände von den Rech
nungen geschieht nur in dem Falle, wenn nach Vorstellung aller an der Reihe 
stehenden und in der Reihenfolge diesen Nächstfolgenden, sowie aller durch das 
Loos Getroffenen und nach der Loosungsnummer diesen Folgenden, wie auch 
nach Annahme der zur Beobachtung in den Krankenhäusern Befindlichen, ein 
Deficit in der Anzahl der von dem Canton zu stellenden Rekruten nachbleibt 
und zur Deckung dieses Desicits in dem gegebenen Canton positiv keine Personen 
des für die Annahme festgesetzten Alters vorhanden sind. 

2) Die allendliche Streichung des Rückstandes erstreckt sich nicht auf die
jenigen Cantons, in welchen es Personen giebt, die sich unbekannt wo befinden 
und der Einberufung unterliegen. Mit solchen Personen sowol der letzten 
Aushebung, als auch der früheren, ist gemäß Art. IV des am 1. Januar 1874 
Allerhöchst bestätigten, in der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung v. I. 1874 Nr. 4 publicirten Gutachtens des Reichs
raths zu verfahren, d. h. sie sind nach ihrer Ergreifung oder Meldung in den 
Dienst abzugeben so lange sie noch nicht das Alter von 31 Jahren erreicht haben. 

3) Die auf den Cantons, sowol von der letzten als auch von den früheren 
Aushebungen verbliebenen Rekrutenschuldtheile sind zu streichen. 

4) Die Rekruten-Geldrückstände werden nicht gestrichen und ist deren Bei
treibung bis zur vollständigen Entrichtung auf Grundlage der Anmerkung zum 
Art. 339 des Rekruten-Reglements, Ausgabe v. I. 1862 fortzusetzen, nach 
welcher die Berechunng und Beitreibung der Geldrückstände nach der allgemeinen 
Ordnung für die Berechnung und Beitreibung der Abgaben stattzufinden hat. 

Nr. 113. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehende Eirculairvorschrift des Ministers des Innern vom 7. Juni 1874 Nr. 39 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

In Erfüllung des Art. III des Allerhöchsten Befehls vom 14. Mai dieses 
Jahres, betreffend die Maßregeln zur Verhütung dessen, daß bei den gegen
wärtig bestehenden Paßgesetzen sich Niemand der Militairpflicht entziehen könne, 
hat der Finanzminister bei den Kameralhöfen darauf angetragen, Anordnungen 
zu treffen, daß die Jahresscheine über die Zugehörigkeit zu einer Kausmannsfamme, 
welche für Personen des Kaufmannstandes die Pässe ersetzen, akcn 
welche nach dem Jahre 1852 geboren sind und der Wirksamkeit des Gesetzes 
über die Militairpflicht unterliegen, sobald sie das 20. Lebensjahr erreicht 
haben, — nicht anders ausgereicht werden, als nach Vorweisung emes Attestes 
über ihre erfolgte Anschreibung zu einem Einberufungseanton; ^ujemgen von 
diesen Personen aber, welche das Einberufungsalter überschritten haben (Art. 
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und 14 des Gesetzes über die Militairpflicht), oder die Militairpflicht als Frei
willige abgeleistet haben, — nur nach Vorweisung eines Attestates darüber, daß 
sie sich zur Erfüllung dieser Pflicht gestellt haben, oder einer anderen Beschei
nigung über die Erfüllung dieser Pflicht» 

Nr. 116. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehende Cireulairvorschrift des Ministers des Jiinern an den Herrn Gouverneur 
vom 14. Juni 1874 Nr. 41 desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt 
gemacht: 

In der Eirculairvorschrift vom 18. Mai d. I. sub Nr. 29 habe ich Ew. 
Excellenz mitgetheilt, daß die Bürger und Bauergemeinden die ihnen gehörenden 
Rekruten-Abrechnungsquittungen, aus ihren Beschluß, einem ihrer Glieder über
geben können, und die weitere Ordnung des Ueberganges der Quittung in 
fremde Hände sodann auf allgemeiner Grundlage stattzufinden hat. 

Da nun aber nach Punkt XI des Allerhöchsten Ukases an den Dirigirenden 
Senat vom 1. Januar 1874 die Uebergabe der gedachten Quittungen nur bis 
zum 1. October dieses Jahres möglich ist, so ist die Frage entstanden, ob die
jenigen Gemeinden, welche die ihnen gehörenden Quittungen vor dem 1. October 
nicht einem ihrer Glieder zu übergeben wünschen, das Recht haben werden, die
selben später entweder zur Einlösung oder zur Anrechnung für dieser Gemeinde 
angehörende Personen bei der Einberufung zur Ableistung der Militairpflicht 
vorzustellen. 

In Folge dessen halte ich es im Einvernehmen mit den Ministern des Krieges 
und der Finanzen sür nothwendig, die Erläuterung zu geben, daß die Bürger
und Bauergemeinden nur bis zum 1. Oct. dieses Jahres das Recht haben, die 
ihnen gehörenden Rekrutenabrechnungsquittungen zur Einlösung oder zur An
rechnung vorzustellen, falls sie sich bis zu dieser Zeit nicht des Rechts bedienen 
wollen, die Quittungen einem ihrer Glieder zu übergeben; die nach dem 1. 
Oetober nachbleibenden Quittungen, sowol diejenigen, welche nicht zum Umtausch 
vorgestellt worden sind, als auch diejenigen, deren Uebergabe bis zu diesem 
Termin nicht stattgefunden hat, müssen auf genauer Grundlage des Allerhöchsten 
Ukases vom 1. Januar 1874 als solche angesehen werden, die ihre Geltung 
verloren haben. 

Nr. 117. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehende Eirculairvorschrift des Herrn Ministers des Innern vom 17. Juni 1874 
Nr. 42 desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Auf Grundlage des Art. 97 des Gesetzes über die Militairpflicht sind alle 
Personen männlichen Geschlechts, mit Ausnahme der Landbewohner steuerpflichtigen 
Standes, verpflichtet, nach Erreichung eines Alters von sechszehn Jahren und 
nicht später, als bis zum 31. December des Jahres in welchem sie das zwanzigste 
Jahr vollenden, sich ein Attestat über ihre Anschreibung zu einem Einberufungs
eanton ausstellen zu lassen. 

Die Regeln sür die Anschreibung der von der Eintragung in die zehnte Revision 
eximirten Personen zu den Einberufungseantons zum Zwecke der Ableistung 
der Militairpflicht, sind bei der Eirculairvorschrift des Ministeriums des Innern 
vom 8. Februar 1874 Nr. 4 publicirt worden. 
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Nachdem ich gegenwärtig für nothwendig erachtet habe, die Ordnung für 
die Ausreichung der Anschreibeattestate an diejenigen Personen festzusetzen, 
welche auf Grundlage der Revisionslisten zu den Einberufungscantons gezählt 
werden, halte ich es im Einvernehmen mit dem Kriegsminister für möglich, auch 
auf sie dieselben Regeln über die Anschreibung zu den Cantons, sowie dasselbe 
Schema für die Anschreibeattestate in Anwendung zu bringen, mit der alleinigen 
Ergänzung, daß die Beifügung eines Taufscheines zu der Anmeldung für diese 
Personen nicht obligatorisch ist, da nach dem Art. 108 des Gesetzes über die 
Militairpflicht das Alter in den Anschreibeattestaten auch nach den bei der 
Stadtverwaltung befindlichen Revisionslisten angegeben werden kann. 

Riga-Schloß, den 26. Juli 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Ha ff erb erg. 



Allerhöchste Befehle und Ukafe Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 118. Ukas Eines Dirigirenden Senats desmittelst das folgende, am 
14. Mai 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht und in der 
allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung des Journals der vereinigten Session 
der Paßcommission und der Glieder der Commission für die Militairpflicht, be
treffend die Maßregeln zur Verhütung dessen, daß bei den gegenwärtig bestehenden 
Paßgesetzen sich Niemand der Militairpflicht entziehen könne, und in Überein
stimmung mit dem Beschlüsse der gedachten Session für gut erachtet: I. Bis 
zur Herausgabe eines neuen allgemeinen Paßgesetzes folgende temporaire Regeln 
an Stelle der im Art. 165 des Paßreglements in d. Forts, v. I. 1863 enthaltenen 
Regeln festzusetzen: 1) Die Pässe und Prolongationsscheine für Bürger 
und Bauern männlichen Geschlechts, welche das 18. Lebensjahr erreicht, aber das 
durch das Gesetz über die Militairpflicht vom 1. Januar 1874 (Art. 11, 14) 
festgesetzte Einberufungsalter noch nicht überschritten und die Militairpflicht nicht 
als Freiwillige abgeleistet haben, sind auf Papier von besonderer Farbe auszu
reichen, wobei in denselben das Jahr, in welchem derjenige, der d>en Paß oder 
den Prolongationsschein erhalten hat, der Einberufung zur Loosung unterliegt, 
mit Buchstaben anzugeben ist. 2) Die im Punkte 1 gedachten Pässe und Pro
longationsscheine behalten nach Eintritt des 1. Novembers (in Sibirien des 15. 
Oetobers) des auf denselben nach dieser Regel angegebenen Jahres, wenn auch 
die Frist für dieselben noch nicht abgelaufen ist, ihre Wirksamkeit nur in dem 
Falle, wenn auf ihnen durch die betreffende Institution eine Aufschrift darüber 
gemacht ist, daß die in denselben angegebenen Personen, ihre Verpflichtungen be
züglich der Mititairpflicht erfüllt haben. 3) Den Bürgern (N-bn^saui.) und 
Bauern, welche nach dem Jahre 1852 geboren sind und das Einberufungsalter 
überschritten (Pkt. 1) oder die Militairpflicht als Freiwillige abgeleistet habeu, 
sind die Pässe und anderweitigen Scheine auf allgemeiner Grundlage auszureichen, 
jedoch nur nachdem man sich darüber vergewissert hat, daß sie die Verpflichtung 
bezüglich der Ableistung der Militairpflicht erfüllt haben, lt. Dem Minister des 
Innern anheimzugeben, nach Vereinbarung mit den Ministern des Krieges und 
der Justiz, den Polizei-Institutionen in einer besonderen Instruction ihre Ver
pflichtung zu erläutern, wie sie darüber zu wachen haben, daß die in ihren Ju-
risdietionsbezirken lebenden jungen Leute sich nicht der Militairpflicht entziehen, 
nnter Hinweis auf das aus dieser Verpflichtung entspringende Recht der Polizei, 
in Fällen, wo Grund zu dem Verdachte vorhanden ist, daß irgend Jemand sich 
der Militairpflicht entzogen habe, die Beibringung eines Attestes über die erfolgte 
Anschreibung zu einem Einberufungscanton oder über die persönliche Meldung 
zur Erfüllung der Militairpflicht oder einer anderen Bescheinigung von gleicher 
Kraft zu verlangen, und wenn eine solche nicht beigebracht wird, zur weiteren 
Untersuchung nach den allgemeinen Regeln über die Entdeckung von Verbrechen 
und Vergehen zu schreiten. Diese Instruction ist zur allgemeinen Wissenschaft zu 
publiciren. III. Dem Finanzminister anheimzugeben, Anordnungen zu treffen, 
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daß die Jahresscheine über die Zugehörigkeit zu einer Kaufmannsfamilie, welche 
für Personen des Kaufmannstandes die Pässe ersetzen, allen Personen, welche 
nach dem Jahre 1852 geboren sind und der Wirksamkeit des Gesetzes über die 
Militairpflicht unterliegen, sobald sie das 20. Lebensjahr erreicht haben, — nicht 
anders ausgereicht werden, als nach Vorweisung eines Attestes über ihre erfolgte 
Anschreibung zu einem Einberufungscanton, denjenigen von diesen Personen aber, 
welche das Einberufungsaltcr überschritten, (Ges. über d. Militairpfl. Art. 11—14), 
oder die Militairpflicht als Freiwillige abgeleistet haben, nur nach Vorweisung 
eines Attestates darüber, daß sie sich zur Erfüllung dieser Pflicht gestellt haben, 
oder einer anderen Bescheinigung über die Erfüllung dieser Pflicht. 

B e t r e f f e n d  d i e  M a ß r e g e l n  z u r  V e r h ü t u n g  d e s s e n ,  d a ß  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
bei den gegenwärtig bestehenden Paßgesetzen sich 6. Jnni 1874, Nr. 24726. 
Niemand der Militairpflicht entziehen könne. 

Nr. 119. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 14. Mai 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Staatsöconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vor
stellung des Finanzministers betreffend einige Abänderungen in den Regeln über 
den Getränkehandel, für gut erachtet: in Abänderung der betreffenden Artikel 
des Codex der Reichsgesetze zu verordnen: 1) Der Detailverkauf von starken Ge
tränken in Dörfern, innerhalb des Bezirks der Gesindesländereien (vi. «ispiÄ 

oeÄ^oers), wird überhaupt nicht anders, als auf Gemeindebeschlüsse 
der Landgemeinden gestattet, wobei, falls in diesem Bezirke sich Grundstücke, die 
das Eigenthum irgend eines Ressorts oder einer Privatperson bilden, befinden, 
zur Eröffnung eines Detailverkaufs von Getränken auf diesen Grundstücken, 
außer dem Gemeindebeschlusse, noch die Einwilligung des Eigenthümers des Lan
des zu erbitten ist. 2) Den Hebräern wird der Getränkehandel nur in den Ort
schaften, welche für ihren beständigen Wohnsitz festgesetzt sind, und außerdem nur 
in ihren eigenen Häusern gestattet; Ladendiener (e«^^li-^u) können Hebräer nur 
in den Anstalten ihrer Glaubensgenossen sein. 3) Städtische Einfahrten (no-
erosökis Avopll) müssen haben: a) zum Handelsbetriebe nicht weniger als zwei 
Zimmer, in deren einem sich der gemeinschaftliche Tisch für die Einkehrenden und 
in dem anderen die Küche und das Büffet befinden muß; d) alle erforderlichen 
Einrichtungen zum Nachtlager für die Einkehrenden aus dem gemeinen Volke, 
und e) einen Pferdestall oder ein Schutzdach sür die Pferde. 

Betreffend die Ordnung für die Genehmigung des Aus dem 1. Departement vom 
Detailverkaufs von starken Getränken in Dörfern, 11. Jnni 1874, Nr. 26897. 
innerhalb des Bezirks der Gesindesländereien, 
die Beschränkung des Rechts der Hebräer zum 
Getränkehandel und die Einrichtung der Einfahr
ten in den Städten. 

Nr. 120. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 21. Mai 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsrgths publicirt 
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wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze, der 
Staatsöeonomie und der Civil- und geistlichen Angelegenheiten und in der all
gemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers 
betreffend die Uebertragung der Verantwortung für Übertretung der Regeln der 
Getränkesteuer-Verordnung auf die dessen unmittelbar Schuldigen, für gut er
achtet: I. In Abänderung des Art. 374 der Getränkesteuer-Verordnung, Ausgb. 
v. Jahre 1867 zu verordnen: „Wenn sowol aus Engrosniederlagen und aus den 
Kellern der Brennereien, als auch aus Detailverkaufsstellen Getränke von einem 
geringeren, als dem im Art. 285 angegebenen Stärkegrade verkauft werden, so 
unterliegen die Inhaber derselben, und falls es ohne Wissen und Theilnahme 
dieser, von den Bevollmächtigten oder von einer der bei ihnen dienenden Per
sonen geschehen ist, diese letzteren: das erste Mal einer Geldbuße im Betrage des 
vierten Theils des Preises des Patents; das zweite und dritte Mal einer Geld
buße im Betrage der Hälfte des Preises des Patents, das vierte und die folgenden 
Male aber einer Geldbuße im Betrage des Preises des Patents." Die Geld
strafen für den Verkauf von Getränken von einem geringeren als dem verordneten 
Stärkegrade aus den Kellern der Brennereien werden nach dem Preise des sür 
die Engrosniederlagen derselben Oertlichkeit verordneten Patents berechnet. Falls 
die Bevollmächtigten und die bei den Inhabern von Engrosniederlagen und 
Brennereikellern, sowie bei den Inhabern von Stellen zum Detailverkauf von 
Getränken dienenden Personen die Geldbuße zu denen sie verurtheilt worden sind, 
nicht innerhalb zwei Wochen vom Tage der Fällung des bezüglichen Erkennt
nisses, bezahlen, so werden diese Geldbußen von den Principalen der Anstalten 
beigetrieben, mit den Schuldigen aber wird auf Grundlage der Art. 84 und 85 
des Strafgesetzbuches verfahren. II. Das Verbot des Handels mit Getränken, 
welches vor Herausgabe der gegenwärtigen Gesetzesbestimmung durch Erkenntnisse 
der Gerichtsinstitutionen über Inhaber von Niederlagen, Brennereikellern und 
Stellen zum Detailverkauf von Getränken für eine in ihren Anstalten ohne ihr 
Wissen stattgehabte Übertretung des Gesetzes über den obligatorischen Stärke
grad des Branntweins verfügt worden ist, — aufzuheben. 

B e t r e f f e n d  d i e  U e b e r t r a g u n g  d e r  V e r a n t w o r t u n g  f ü r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Uebertretung der Regeln der Getränkesteuer-Ver- 19. Juni 1874, Nr. 27609. 
ordnung auf die dessen unmittelbar Schuldigen. 

N5. 121. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend den Betrag der Jmmobiliensteuer 
in Städten und Flecken für das Jahr 1875 nebst dem Verschlage über die 
Summen, welche im Jahre 1875 in jedem Gouvernement an besagter Jmmo
biliensteuer einfließen 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  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Städten und Flecken sür das Jahr 1875. 10. Juni 1874, Nr. 25,396. 
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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 1875 Allerhöchst zu bestätigen geruht und 
zu erfüllen befohlen. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Eonstantin. 

Den 11. (23.) Mai 1874. 

Gutachten des Reusraths. 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöeonomie 
und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
Vorstellung des Finanzministers, betreffend den Betrag der 
Immobiliensteuer in Städten und Flecken für das Jahr 
1875 für gut erachtet: 

1) Den Verschlag über die Summen, welche im Jahre 1875 in jedem Gou
vernement und jeder Provinz an Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken 
einfließen müssen, Seiner Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung 
vorzustellen. 

2) Die Vertheilung der in diesem Verschlage für jedes Gouvernement und 
jede Provinz festgesetzten Steuersummen auf die städtischen Ansiedelungen und 
die Reparation der für jede städtische Ansiedelung bestimmten Summe auf die 
einzelnen Immobilien, auf genauer Grundlage des am 4. October 1866 Aller
höchst bestätigten Reglements über diese Steuer und der Allerhöchst bestätigten 
Gutachten des Reichsraths vom 23. April 1872, betreffend die Abänderung der 
Ordnung der Repartition der Jmmobiliensteuer in denjenigen städtischen Ansie
delungen, in welchen die am 16. Juni 1870 Allerhöchst bestätigte Städteord
nung eingeführt ist, und vom 31. Mai 1872, betreffend die Einführung der 
Steuer in Sibirien, sowie der gemäß dem Art. 31 des Reglements über die 
Steuer vom Finanzminister erlassenen Instruction zu bewerkstelligen. 

Das Original-Gutachten ist in den Iournälen von den Präsidenten und 
den Gliedern unterschrieben. 

Extrahirt auS d»n Jour
nalen des Departements 
der StaatSöconomie vom 
3. April und der allge
meinen Versammlung vom 
22. April 1S74, 
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Auf dem Oriqinale steht von seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand aeschrieben: 
Ems, den 11. (23.) Mai 1874. „Dem sei also." 

e r s ch l «K A 
über die Summen, welche im Jahre 1875 in jedem Gouvernement und jeder Provinz 

an Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken einfließen müssen. 

Benennung der Gouvernements 
und Provinzen. 

Betrag der 
Steuer», jedem 
Gouvernement 

u.jederProvinz. 

Rubel. 

Benennung der Gouvernements 
und Provinzen. 

Betrag der 
Steu er v. jedem 
Gouvernement 

u.jederProvinz. 

Rubel. 

Archangel . . 
Astrachan . . 
Provinz Bessarabien 
Wilna . . . 
Witebsk . . 
Wladimir . . 
Wologda . . 
Wolhynien 
Woronesh . . 
Wjatka . . 
Grodno . . 
Jekaterinoslaw 
Kasan . . . 
Kaluga. . . 
Kiew . . . 
Kowno . . . 
Kostroma . . 
Kurland . . 
Kursk . . . 
Livland . . 
Minsk . . 
Mohilew . . 
Moskau . . 
Nishni-Nowgorod 
Nowgorod . . 
Olonetz . . 
Orenburg . . 
Orel . . . 
Pensa . . . 
Podolien . . 
Perm . . . 
Poltawa . . 
Pskow . . . 
Räsan . . . 

10,000 
27,080 
65,000 
29,070 
25,700 
21,020 
10,630 
57,580 
29,890 
14,200 
30,250 
80,060 
37,910 
29,030 
83,330 
23,500 
16,110 
20,330 
33,070 
49,360 
29,470 
24,350 

192,550 
31,580 
19,570 
4,540 

11,840 
58,120 
25,130 
27,060 
21,500 
40,020 
13,600 
25,450 

Samara . . 
St. Petersburg 
Saratow . . 
Simbirsk . . 
Smolensk . . 
Stawropol 

Städte der Provinz Terek: 
K i s l j a r  . . . . .  
M o s d o k  . . . .  
Georgijewsk . . . 
Flecken Edissija . . 
T a u r i e n  . . . .  
T a m b o w  . . . .  
T w e r -  . . . . .  
Tula 
U f a  . . . . .  .  
C h a r k o w  . . . .  
C h e r s o n  . . . .  
Tfchernigow . . . 
E s t l a n d  . . . .  
I a r o s l a w  . . . .  

In Ostsibirien: 
Irkutsk . . . . 
Zenisseisk . . . . 
Transbaikalien . . 
Iakutsk . . . . 

In Westsibirien: 
Tomsk 
Tobolsk . . . . 
A k m o l i n s k  . . . .  
Semipalatinsk . . 

21,050 
354,960 

68,470 
20,370 
18,020 

6,920 

3,700 
2,700 

870 
250 

37,910 
46,610 
43,740 
36,620 
13,230 
59,530 

111,070 
36,180 
13,960 
26,840 

18,265 
7,040 
8,580 
2,440 

24,570 
15,450 

4,450 
5,927 

In Summa 2,227,622 

Unterschrieben: Für den Vorsitzer des Reichsraths Prinz Peter v. Oldenburg. 
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Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen:c. zc. aus der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. 

Ztr. 122. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehender, in Nr. 49 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung v. I. 1874 sub Nr. 645 enthaltener Allerhöchster Befehl 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: Der rigasche Kaufmann 
Ofsipow hat dem Director des rigaschen Alexander-Gymnasiums ein Billet der 
dritten rigaschen Gesellschaft des gegenseitigen Credits sub Nr. 7 über die Summe 
von 700 Rbl. übersandt und gebeten, daß bei dem rigaschen weiblichen Lomo-
nossow-Gymnasium ein Stipendium auf den Namen seiner seligen Frau, Ljubow 
Antonowna Ossipow, der Art gestiftet werde, daß die Zinsen des von ihm dar
gebrachten Capitals einer armen und fähigen Schülerin russischer Abstammung, 
nach seiner Wahl, ausgereicht werden. 

Der Herr und Kaiser hat auf die allerunterthänigste desfallsige Unterlegung 
des Ministers der Volksaufklärung, am 14. Mai 1874 die Erfüllung der ge
dachten Bitte Allergnädigst zu genehmigen geruht. 

Befehle Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen:c. :c. aus der Livl. Gouv.-Berwaltung, desmittelst fol
gende Ukase des Dirig. Senats ihrem kurzen Inhalte nach zur 

Wissenschaft bekannt gemacht werden. 

Nr. 123. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 11. Mai 1874 Nr. 19,829, desmittelst das am 9. Januar 1874 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Ausdehnung des 
Allerhöchsten Befehls vom 4. November 1865 über die Anschreibung der zur 
Arbeit unfähigen ehemaligen Hosesleute zu den Stadtgemeinden, nur zur Con-
trole, auf alle zur Arbeit unfähigen, zu den Gebieten auf Grundlage der Beilage 
zum Art. 141 der allgemeinen Bauerverozdnung (in der Forts, v. I. 1863) 
angeschriebenen Personen — publicirt wird. 

Nr. 124. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 22. Mai 1874 Nr. 21,007, desmittelst das am 23. April 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Frage über die Verstärkung 
des in den Art. 100 und 102 der Organisation der Gerichtsinstitutionen fest
gesetzten Bestandes der vereidigten Beisitzer — publicirt wird. 
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Nr. 123. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 29. Mai 1874 Nr. 23,209, desmittelst der Allerhöchste Befehl in Sachen 
der Kaufmannsfrau Kochanowa wider das Apanagenressort, betreffend streitige 
Ländereien — publicirt wird. 

Nr. 126. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 29. Mai 1874 Nr. 22905 desmittelst das am 7. Mai 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachteu des Reichsraths, betreffend die Zuzählung der Kreise Wo
logda, Gräfowetzk, Kadnikow, Welsk und Totma des Wologdaschen Gouverne
ments zu dem Bezirke der Moskauschen Gerichtspalate — publicirt wird. 

Nr. 127. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 29. Mai 1874 Nr. 22486, desmittelst das am 30. April 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Befreiung derjenigen Post
halter, welche nicht länger als vier Monate über die contractliche Frist Poststa
tionen zu halten fortsetzen, von der Lösung von Handelsdocumenten für dieses 
weitere Halten der Stationen — publicirt wird. 

Nr. 128. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 28. Mai 1874 Nr. 22040, desmittelst der Antrag des Iustizministers, be
treffend die Eröffnung des Bezirkgerichts in der Stadt Ielisawetgrad im Cher-
sonschen Gouvernement am 1. Juli 1874 — publicirt wird. 

Nr. 129. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 11. Juni 1874 Nr. 26295, desmittelst das am 14. Mai 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Zahlung der Kopfsteuer sür 
Personen, die in den Militärdienst getreten sind, Seitens der steuerpflichtigen 
Gemeinden — publicirt wird. 

Nr. 130. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 11. Juni 1874 Nr. 26596, desmittelst das am 14. Mai 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Uebertragung der Anfertigung 
von Auszügen aus den Kirchenbüchern über Muhamedaner auf die Kirchspiels-
Mullas — publicirt wird. 

Nr. 131. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 19. Juni 1874 Nr. 28060, desmittelst das am 21. Mai 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Abänderung einiger Regeln 
über die Volksversorgung in denjenigen Gouvernements, in denen die Landes
institutionen eingeführt sind — publicirt wird. 
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Nr. 132. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus der allgemeinen Ver
sammlung der ersten 3 Departements und des Heroldie<Departements des Diri
girenden Senats vom 20 Juni 1874 Nr. 848, desmittelst das am 7. Mai 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Ordnung der Aus
reichung von Capitalien Minderjähriger Seitens der Reichsbank auf Verlangen 
der Vormünder — publicirt wird. 

Ztr. 133. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
1874 Nr. 28297, desmittelst die Regeln über die Personen, welche 

das Recht haben, Anwälte in Gerichtssachen zu sein - publicirt wird. 

Nr. 134. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
Luni 1874 Nr. 28766, desmittelst die Instruction über die Aufstelluua 

und Beaufsichtigung des Eontrole-Apparates von Stumpe, sowie desjenigen von 
Sunens u. Comp, zum Ausmessen des Branntweins in den Branntweinbrenne-
reien — publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 26. Juli 1874. 

Für den Livländifchen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferb erg. 
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Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 133. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 31. Mai 1874< Nr. 24,235, desmittelst die am 17. April 1874 Aller
höchst bestätigte Verordnung über die Stempelsteuer und das an demselben Datum 
Allerhöchst bestätigte Gutachten-des Reichsraths, betreffend das Project zu dieser 
Verordnung, wie folgt publicirt wird: 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben 
. D e m  s e i  a l s o . *  

St. Petersburg, den 17. April j874 

Immllmmg 
ü b e r  d i e  S t e m p e l - S t e u e r .  

I. CaMet. 
A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n .  

Art. 1. Es wird eine zweifache Art der Stempelsteuer festgesetzt: a) eine 
einfache und d) eine Steuer nach der Summe des Aktes (Proportionalsteuer). 

Art. 2. Die einfache Stempelsteuer wird in zwei Beträgen festgesetzt: zu 
vierzig Kopeken und zu fünf Kopeken. 

Art. 3. Die proportionale Stempelsteuer hat zwei Arten: a) für Akte 
und Documente über persönliche Schuldverschreibungen, und b) für Akte und 
Doeumente über andere vermögensrechtliche Abmachungen (oo 
ervevvlliui. Die für jede dieser Arten der Stempelsteuer festgesetzten 
Beträge sind in dem diesem Artikel beigefügten Verzeichnisse angegeben. 

Art. 4 Die Verjährung wird auf die Erhebung der Stempelsteuer nicht erstreckt. 
Art. 5. Der Finanzminister wird im Einvernehmen mit den betreffenden 

Ministern und Oberverwaltenden der abgeteilten Zweige ein alphabetisches Ver-
zeichniß der Akte, Documente und anderen Papiere, welche der Stempelsteuer 
unterliegen und welche von derselben befreit sind, anfertigen. Dieses Verzeichniß 
wird durch den Dirigirenden Senat zur allgemeinen Wissenschaft publicirt werden. 

II. CaMet. 
V o n  d e r  e i n f a c h e n  S t e m p e l s t e u e r .  

Art. 6. Der einfachen Stempelsteuer zu 40 Kopeken per Bogen unterliegen: 
1) Bittschriften, Deelarationen (oöi-skIenin), Klagen und Beschwerden (Wa-

-c>6ll), Antworten, Repliken, Widerlegungen und Erklärungen (o-rZuvll), welche 
von Privatpersonen, sowie von Gesellschaften, Vereinen und Eompagnien in 
ihren Privatangelegenheiten bei amtlichen Personen und Regierungs-Jnstitutionen, 
sowol gerichtlichen, als auch administrativen, eingereicht werden, sowie die bei 
den' gedachten Papieren auf Wunsch der Supplicanten oder weil das Gesetz es 
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verlangt vorgestellten Abschriften: a) dieser Papiere selbst und d) der denselben 
beizufügenden Documente und überhaupt der Beilagen. 

Anmerkung. Die Original-Documente und -Beilagen unterliegen bei ihrer 
Vorstellung an Behörden und amtliche Personen keiner Stempelsteuer. 

2) Die von den im Pkt. 1 besagten Institutionen und amtlichen Personen 
auszureichenden: a) Abschriften von Entscheidungen, Verfügungen und anderen 
Papieren; d)officielle Auskünfte (erlpasüs) aus Acten jeder Art, fowol in Sachen, 
die noch verhandelt werden, als auch in solchen, die bereits beendigt sind, und 
e) Attestate und Bescheinigungen verschiedener Art, als: Acte, welche den Civil-
stand und die Persönlichkeit betreffen, Attestate über den Besitz oder den Bestand 
eines Vermögens, Attestate über das Recht der Benutzung eines Vermögens, 
zollamtliche Attestate und Documente, Concesfions-Attestate zum Betriebe von 
Gewerben und Beschäftigungen verschiedener Art. 

3) Alle Bescheinigungen und Attestate, welche von landschaftlichen, städtischen 
und ständischen Institutionen auf Ansuchen von Privatpersonen ausgereicht 
werden, um sie in ihren Privatangelegenheiten bei Regierungsinstitutionen vor
zustellen. 

4) Acte über die Übertragung von Loskaufsscheinen und des Rechtes zum 
Empfang der 5'/2-Procentigen ununterbrochenen Rente, sowie auch über die Über
tragung (Cession) der ununterbrochen zinstragenden Billete der Bauer-Rentenbank 
des Gouvernements Livland. 

5) Vollmachten aller Art, auch die Creditvollmachten (Handels-Reglement 
Art. 722) nicht ausgeschlossen. 

6) Testamente, und in den Ostsee-Gouvernements auch andere ihnen ent
sprechende Acte (Fideieommisse und Legate). 

7) Die Rückrechnungen, von welchen die Rückforderungen der Zahlung von 
dem Wechselaussteller für trassirte, zum Termine nicht bezahlte Wechsel begleitet 
sind (Handels-Reglement Art. 670). 

8) Assignationen auf den St. Petersburger Münzhof, welche den Gold
wäschern über das ihnen zustehende Gold ausgestellt werden (Reglement über die 
private Gvldgewinnung), (besond. Beilage zum Bd. VlI Cod. d. Reichsges. in d. 
Forts, v. I. 1871). 

9) Die den Privatpersonen auszureichenden Meßbücher. 
10) Diejenigen Pässe, Billete, Scheine und auf kurze Frist ertheilte Pro

longationsscheine, welche nach dem Paß-Reglement oder nach anderen Gesetzes
bestimmungen aus Stempelpapier geschrieben werden (Paß-Reglement Art. 54, 
57, 63, 89 Pkt. 2, 118, 128, 129, 130, 137, 139, 194, 195 (Forts, v. I. 
1863), 197 (Forts, v. I. 1863), 203, 205, 211 Pkt. 2, 280 Anmerk. 3 
(Fort. v. I. 1868), 307 und Ergänz, in d. Forts, v. I. 1863, Pkt. 8 der 
Beilage zur Anmerk. zum Art. 436 (Forts, v. I. 1863), Bergbau-Reglement 
Art 471 (Forts, v. I. 1864). Poschlin. Reglement Art. 464 (Forts, v. I. 
1s63 Anmerk. IV, Pkt 3), mit Ausnahme der in dem Art. 13 Pkt. 5 der 
gegenwärtigen Verordnung angegebenen. 

11) Gerichtlich-medicinische und medieinisch-polizeiliche Aete, welche auf 
Verlangen von Privatpersonen ausgereicht werden. 

Art. 7. Der einfachen Stempelsteuer zu 40 Kopeken für jedes Doeument, 
unabhängig von der Anzahl der in demselben enthaltenen Bogen, unterliegen die 
Benachrichtigungen und Eröffnungen, welche von den Regierungs-Jnstitutionen 
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und amtlichen Personen den Supplikanten als Antwort auf ihre Gesuche aus
gereicht werden. 

Art. 8. Extrakte, mit Ausnahme derjenigen, welche nach den bestehenden 
Regeln auf gewöhnlichem Papier (Art. 61 Pkt. 2) oder auf Aeten-Stempel-
papier (Notar. Ord. Art. 195 und 196, Cod. d. Reichsges. Bd. X, Thl. 1, 
Beil. zum Art. 708, in der Forts, v. I. 1868) ausgereicht werden, sowie Ab
schriften von Contraeten, Verträgen, Abmachungen oder Verschreibungen, sowohl 
diejenigen, welche den eontrahirenden Personen ausgereicht, als auch die, welche 
zur Attestation vorgewiesen werden, unterliegen der einfachen Stempelsteuer: zu 
40 Kop. für jeden Bogen in den Fällen, wo für die Original-Acten oder Docu
mente eine Stempelsteuer von nicht weniger als 40 Kop. per Bogen, und zu 
5 Kop. für den Bogen, wenn für die Acten selbst eine Steuer von weniger als 
40 Kop. per Bogen bezahlt worden ist. 

Art. 9. Folgende Acten und Documente unterliegen der einfachen Stempel
steuer. a. zu 40 Kop. für jeden Bogen — wenn sie über eine Summe von 
nicht weniger als 50 Rbl. und d. zu 5 Kop. für jeden Bogen — wenn sie 
über eine Summe von weniger als 50 Rbl. ausgestellt werden: 

1) Kaufbriefe, Adjudicationsbefcheide, Regulirungsacte oder Besitzurkunden 
über in der Nutznießung der Bauern befindliche Ländereien, welche von ihnen 
als Eigenthum erworben werden. 

2) Acte über Ländereien, welche die Landbesitzer in Folge der agrarischen 
Organisation der auf ihren Ländereien angesiedelten Bauern austauschen. 

3) Kaufbriefe und Adjudicationsbefcheide über Güter, welche aus dem 
Privatbesitze zu Staats- oder Gemeindezwecken ausgeschieden werden. 

4) Acte über die Erwerbung der für Eisenbahnen nothwendigen Ländereien 
und Gebäude, falls dieselben von solchen Eisenbahnen erworben werden, welche 
nach den Verordnungen über dieselben oder nach den Statuten der zu ihrer Er
richtung gebildeten Gesellschaften nach Ablauf einer festgesetzten Frist unentgeltlich 
in das Eigenthum der Krone übergehen müssen. 

5) Bürgschaften, wenn sie in der Form eines besonderen Actes vollzogen werden. 
6) Quittungen über Depositen und über Handgeld. 
Art. 10. Der einfachen Stempelsteuer zu 40 Kop., wenn sie über eine 

Summe von nicht weniger als 50 Rbl., und zu 5 Kop., wenn sie über eine 
Summe von weniger als 50 Rbl. ausgegeben werden, unterliegen: 

1) Aetien, Anteilscheine, Obligationen und Pfandbriefe russischer Handels-
Jndustrie- und Credit-Gesellschaften und Compagnien jeder Art, dieselben mögen 
auf russische oder ausländische Valute ausgestellt sein, für jede Nummer solcher 
Papiere, sowohl bei ihrer ersten Emission, als auch bei der späteren Umwechse-

> lung der au porteui- ausgestellten Papiere gegen auf den Namen lautende und 
umgekehrt, und der alten Papiere gegen neue. Derselben Steuer unterliegen die 
zu erneuernden Couponsbogen zu diesen Papieren, wenn sie von den Papieren 
selbst getrennt ausgegeben werden. 

A n m e r k u n g .  B e i  d e n  U n t e r n e h m u n g e n ,  b e i  w e l c h e n  J n t e r i m s s c h e i n e  a u f  
den Empfang von Aetien und Obligationen bei der allendlichen Bezah
lung derselben durch terminliche Einzahlungen ausgereicht werden, wird 
die Stempelsteuer von diesen Scheinen nach der Anzahl der Aetien und 
Obligationen, auf welche sie ausgestellt sind, erhoben. Bei. der späteren 
Umwechselung der Scheine, für die die Stempelsteuer bereits bezahlt 
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worden ist, gegen die definitiven Documente, unterliegen die letzteren 
keiner Stempelsteuer; diejenigen Aetien und Obligationen aber, welche 
zum Umtausch gegen Jnterimsscheine, die vor Emanirung der gegenwär
tigen Verordnung, ohne Zahlung der Steuer emittirt worden sind, aus
gegeben werden, unterliegen der Steuer auf allgemeiner Grundlage. 

2) Ausländische Fonds, Aetien, Obligationen, Jnterimsscheine über derartige 
Papiere, für jede Nummer dieser Papiere, sowie die von den Papieren selbst ge
trennten Couponsbogen zu denselben, sobald sie im Kaiserreich in Umlauf gesetzt 
werden. Die Cireulation derartiger Papiere im Kaiserreich wird ohne Bezahlung 
der Stempelsteuer für dieselben nicht gestattet. 

Art. 11. Die Versicherungspolicen, sowie die sie ersetzenden Rechnungen 
oder Quittungen und die Abmachungen aller Art in Bezug auf die Versicherung 
von Fonds, Actien und zinstragenden Papieren unterliegen der einfachen Stem
pelsteuer zu 40 Kop. für jeden Bogen, wenn die Summe der Versicherungsprä« 
mien nicht weniger als 15 Rbl., und zu 5 Kop. per Bogen, wenn die Summe 
dieser Prämien weniger als 15 Rbl. beträgt. 

Art. 12. Die von den Maklern (Handels-Reglmt. Art. 2475) und den 
Brakern ausgestellten Rechnungen unterliegen der einfachen Stempelsteuer zu 
40 Kop. für jeden Bogen, wenn die Summe der Courtagegelder nicht weniger 
als 15 Rbl., und zu 5 Kop. per Bogen, wenn die Summe dieser Gelder we
niger als 15 Rbl. beträgt. 

Art. 13. Der einfachen Stempelsteuer zu 5 Kop. jür jeden Bogen unterliegen: 
1) Bescheinigungen oder Quittungen, welche auf Wunsch der Supplicanten 

von den Behörden und amtlichen Personen über den Empfang von Gesuchen, 
von Geld, Documenten und anderen Gegenständen ausgereicht werden. 

2) Die kurzen Maklernotizen, welche über Tratten und Rimessen auf Grund
lage der Art. 2469 und 2505 des Handels-Reglmts. abgefaßt werden und die 
kurzen Frachtzettel. 

3) Acte und Documente, welche von der Erfüllung einer Verpflichtung be
freien oder die Erfüllung einer Verpflichtung in ihrem ganzen Umfange oder 
zu einem Theile bescheinigen (cls: Zahlungsquittungen, Rechnungen, welche den 
Empfang von Geld, Waaren oder eines anderen Vermögensobjectes bescheinigen, 
u. s. w.), wenn die Summen dieser Acte und Documente mehr als 5 Rbl. be
tragen, und wenn dabei diese Papiere entweder auf Grund mündlicher Verpflich
tungen oder auf Grund von schriftlichen Verpflichtungen, aber aus einem von der 
Verschreibung selbst getrennten Vogen ausgestellt werden. 

4) Manifeste, Connoissements und Frachtbriefe, welche den Zollämtern bei 
den Deelarationen von Schisfern und Fuhrleuten eingereicht werden, sowie Con
noissements bei Abfertigungen über See ins Ausland und nach anderen russischen 
Häfen, und Frachtbriefe bei Fluß- und Land-Transporten im Jnlande. 

5) Folgende Pässe, Billette, Scheine und auf kurze Frist ertheilte Prolon-
gationsscheine: 

a) Pässe für Personen geistlichen Standes, welche sowol in eigenen, als 
auch in kirchlichen und Kloster-Angelegenheiten beurlaubt werden (Paß-Reglmt. 
Art. 68, 75, 77 und 80); 

I)) Monatliche Reisebillette sür Bürger (uHin.asaA?,), Bauern, Ansiedler des 
Gouvernements Bessarabien und Baschkiren (Paß-Reglmt. Art. 118 und 130; 
Verordnung über die Baschkiren Art. 61 (besondere Beil. zum Bd. IX des Cod 
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der Reichsges. in d. Forts, v. I. 1868, Beil. II. zum Art. 1. der allgem. Bauer
verordnung); 

e) Prolongationsscheine bis auf zwei Monate für die den Gebieten zuge
zählten Sibirischen Ansiedler, welche auf Anordnung der Obrigkeit über die Ver
schickten ertheilt werden (Paß-Reglmt. Art. 209); 

cl) Scheine, welche den Nogaiern zu ihrer Entfernung in die benachbarten 
und inneren Gouvernements auf eine Zeit bis zu vier Monaten ausgereicht wer
den (Paß-Reglmt. Art. 299 und 300); 

e) Billete die den Truchmenen, zur Entfernung nach allen Gouvernements, 
mit Ausnahme des Stawropolschen und Astrachanschen, ertheilt werden (Paß-
Reglmt. Art. 310); 

k) Aufenthaltsscheine für Ausländer, die zu den Equipagen von Kauffahrtei
schiffen, welche in unseren Hafenstädten überwintern, gehören (Paß.-Reglmt. 
Pkt. 18. Beil. zum Art. 436, Anmerk. in d. Forts, v. I. 1863); 

K) Reisebillete, die von den Goldwäschereibesitzern den Arbeitern in den Si
birischen Goldwäschereien ausgestellt werden (Regeln über das Anmiethen von 
Arbeitern für die Sibirischen Goldwäschereien. Anmerk. zum' Art. 13) besondere 
Beil. zum Bd. VII des Eod. d. Reichsges. in der Forts, v. I. 1871, Reglmt. 
über die private Goldgewinnung, Beil. zur Anm. 2 Art. 110); 

k) Pässe für die Entlassung der zur Ansiedelung Verschickten in die Gold
wäschereien (Regeln über das Anmiethen von zur Ansiedelung Verschickten für 
die Sibirischen Goldwäschereien Art. 1 (Reglmt. über die private Goldgewinnung 
Beil. zur Anmerk. zum Art. III); 

i) Gebietsscheine für die Sibirischen Bauern, welche sich auf Fahrzeuge, 
Barken, Böte und Flösse zur Arbeit verdingen (Cod. d. Reichsges. Bd. X Thl. 1. 
Art. 2273). 

Art. 14. Der einfachen Stempelsteuer zu 5 Kop. für jeden Bogen unter
liegen Acte und Documente: 

1) über alle vermögensrechtliche Abmachungen (eA^ss) überhaupt, sowol 
zwischen Privatpersonen, als auch mit der Krone, wenn diese Acte und Docu
mente über eine Summe von weniger als 50 Rbl. vollzogen werden. 

2) über Vereinbarungen über eine Conventionalpön im Betrage von weniger 
als 50 Rbl. (Art. 26). 

3) bei Verträgen über die Übertragung von zwischen Privatpersonen abge
schlossenen contractlichen Verpflichtungen, wenn eine solche Übertragung durch 
einen besonderen Act und nicht durch eine Cessions-Ausschrist auf dem Contracte 
selbst vollzogen wird und wenn die Summe der noch zu erfüllenden Verpflich
tungen aus dem zu übertragenden Contracte weniger als 50 Rbl. beträgt. 

4) bei Verträgen über persönliche Anmiethung, wenn sie über eine Summe 
von weniaer als 50 Rbl. abgeschlossen worden. 

^ in diesem Artikel angegebenen Act- und Documente über 
Summen von ...cht weniger als S0 Nbl, unterliegen nach Art 20 d?°s! 
Beiordnung der proportionalen Stempelsteuer. 
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III. CaMf. 
Von der Stempelsteuer nach der Summe des Acts (Proportionalsteuer). 

Abtheilung I. 

Von der proportionalen Stempelsteuer für Acte nnd Documente bei persönlichen 
Schuldverschreibungen. 

Art. 15. Der proportionalen Stempelsteuer unterliegen: Wechsel, Leihbriefe, 
ohne Verpfändung von beweglichem Vermögen, von den Schuldnern unterschrie
bene Rechnungen und Liberhaupt alle Acte und Documente bei persönlichen 
Schuldverschreibungen (die nicht durch Verpfändung von Vermögensobjecten 
sichergestellt sind). 

Art. 16. Für die im Art. 15 angegebenen Acte und Documente werden 
25 Sorten von Wechsel-Stempelpapier, im Preise von 5 Kop» bis zu 36 Rbl. 
per Bogen festgesetzt, entsprechend den in diesen Acten und Documenten verschrie
benen Summen, nach dem dem Art. 3 beigefügten Verzeichnisse. 

Art. 17. Wenn die in dem Art. 15 aufgezählten Acte und Documente 
über Summen ausgestellt werden, welche diejenigen übersteigen, die nach dem 

^ Verzeichniß für die höchste Sorte von Stempelpapier festgesetzt sind, so müssen 
diese Acte und Documente auf mehreren Bogen, entsprechend dem Betrage der 
ganzen Summe, geschrieben werden. 

Art. 18. Bei der Ausstellung eines Wechsels in mehreren Exemplaren muß 
jedes derselben auf Stempelpapier entsprechend der Summe des Wechsels ge
schrieben werden; das Exemplar des Wechsels jedoch, welches einzig und allein 
zum Aceept übersandt wird, kann auf gewöhnlichem Papier geschrieben werden, 
wobei indessen die Vorschrift gilt, daß die Rückseite desselben so durchstrichen wer
den muß, daß auf ihr kein Platz für Indossamente übrig bleibt, und daß oben 
auf der Vorderseite des Wechsels die Aufschrift zu machen ist: „einzig und allein 
zum Accept ausgestellt" („vki/^-b 

Art. 19. Bei der Angabe der Summe des Wechsels in finnländischer oder 
ausländischer Münze wird der Betrag der Stempelsteuer nach der Summe des 
Wechsels auf Grundlage des in der hier beigefügten Tabelle festgesetzten Werthes 
dieser Münze berechnet. 

Abtheilung II. 

Bon der proportionalen Stempelsteuer fiir Acte und Documente bei vermögensrecht
lichen und anderen Verträgen, mit Ausnahme der persönlichen Schuldverschreibungen. 

Art. 20. Der proportionalen Stempelsteuer unterliegen Acte und Do
cumente; 

1) über alle vermögensrechtliche Abmachungen überhaupt, sowol zwischen 
Privatpersonen, als auch mit der Krone, mit Ausnahme der in den vorherge
henden Artikeln dieser Verordnung aufgezählten, wenn diese Acte und Documente 
über Summen von nicht weniger als 50 Rbl. vollzogen werden; 

2) über Vereinbarungen über eine Conventionalpön (o ss^eroük-d) im Be
trage von nicht weniger als 50 Rbl. (Art. 26); 
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3) bei Verträgen über die Übertragung von zwischen Privatpersonen abge
schlossenen contractlichen Verpflichtungen, wenn eine solche Übertragung durch 
einen besonderen Act und nicht durch eine Cessions-Auffchrift auf dem Contracte 
selbst vollzogen wird, und wenn die Summe der noch zu erfüllenden Verpflich
tungen aus dem Contracte nicht weniger als 50 Rbl. beträgt; 

4) bei Verträgen über persönliche Anmiethung, wenn sie über eine Summe 
von nicht weniger, als 50 Rbl. abgeschlossen werden; 

Art. 21. Für die im Art. 20 aufgezählten Acte und Documente werden 
23 Sorten von Actenstempelpapier, im Preise von 1 Rbl. bis zu 660 Rbl. per 
Bogen festgesetzt, entsprechend den in diesen Acten und Documenten verschriebenen 
Summen, nach dem dem Art 3 beigefügten Verzeichnisse. 

Art. 22. Wenn die im Art. 20 aufgezählten Acte und Documente über 
Summen von mehr als 300,000 Rbl. ausgestellt werden, so müssen sie auf zwei oder 
mehr ineinandergelegte Bogen geschrieben werden; der Gesammtpreis dieser Bogen 
muß der ganzen Summe des Actes oder Documentes entsprechen. 

Abtheilung III. 

Von der Bestimmung des Preises des Stempelpapiers fiir Acte und Documente bei 
persönlichen Schuldverschreibungen, vermögensrechtlichen und anderen Verträgen. 

Art. 23. Der Preis des Stempelpapiers für Acte und Documente bei per
sönlichen Schuldverschreibungen, sowie bei vermögensrechtlichen und anderen Ver
trägen, welche der proportionalen Stempelsteuer unterliegen (Art. 15 und 20), 
wird nach der Summe, über welche ein Aet oder ein Document dieser Art abge
schlossen wird, für die ganze Zeit, während welcher seine Wirksamkeit dauern soll, 
bestimmt. 

Art. 24. Wenn nach irgend einem Acte oder Documente die Zahlung einer 
gewissen Summe periodisch (jährlich, monatlich u. s. w.) im Laufe einer bestimmten 
Zeit stattfinden soll, so wird der Preis des Stempelpapieres für einen solchen 
Act oder ein solches Document nach dem Gesammtbetrage der in demselben stipu-
lirten Zahlungen, jedoch nicht für eine längere Zeit als für 12 Jahre bestimmt; 
wenn aber der Act oder das Document, nach welchem die periodischen Zahlungen 
stattfinden, keinen Termin festsetzt, so wird der Preis des Stempelpapiers nach 
dem 12jährigen Betrage der stipulirten Summen bestimmt. 

A n m e r k u n g .  D e r  P r e i s  d e s  S t e m p e l p a p i e r s  f ü r  o h n e  F r i s t a n g a b e  f ü r  
Rechnung der Reichs-Landessteuer abgeschlossene Contracte, wird nach 
dem 3jährigen Betrage der in denselben stipulirten Zahlungen bestimmt. 

Art. 25. Wenn bei dem Abschluß eines Vertrages die nach demselben zu 
zahlende Summe nicht zum Voraus bestimm; werden kann (z. B. wenn in dem
selben stipulirt wird, daß Materialien zum ausbedungenen Preise in einer solchen 
Quantität, wie sie später erforderlich ist, gestellt, oder Arbeiten nach der Bestim
mung der Behörde oder Person, die dieselben anordnet, ausgeführt werden sollen), 
so wird nur die einfache Stempelsteuer zu 40 Kop. erhoben, es muß dann aber 
bei der schließlichen Abrechnung aus dem Vertrage die proportionale Stempel
steuer nach Abzug des Betrages der bezahlten einfachen Stempelsteuer entrichtet 
werden. 



Art. 26. Betreffs der Zahlung der Stempelsteuer für Vereinbarungen über 
eine Convcntionalpön (0 werden folgende Regeln beobachtet: 1) bei 
der Niederschreibung selbst der Vereinbarung über eine Conventionalpön wird, 
sofern nur diese Vereinbarung nicht in einem anderen Act enthalten ist, nur die 
einfache Stempelsteuer gezahlt, und zwar: zu 40 Kop. — wenn die Summe der 
festgesetzten Conventionalpon nicht weniger als 50 Rbl., und zu 5 Kop. — 
wenn sie weniger als 50 Rbl. beträgt, und 2) bei der Erfüllung der Verein
barung über eine Conventionalpon, in welcher Form sie auch abgefaßt sein mag, 
wird die proportionale Acten- oder die einfache Steuer von 5 Kop. (Art. 14 
Pkt. 2 und Art. 20 Pkt. 2) erhoben, entsprechend der Summe der wirklich zu 
zahlenden Conventionalpon, nach Abzug jedoch des Betrages der Stempelsteuer, 
welcher bei der Niederschreibung der Vereinbarung gezahlt worden ist. 

Art. 27. Wenn der Gegenstand eines Vertrages, seiner Natur nach einer 
Abschätznng in Geld nicht unterliegt, und überhaupt, wenn in einem Acte oder 
Documente die Summe desselben gar nicht bestimmt werden kann, so wird ein 
solcher Act oder em derartiges Document auf Stempelpapier zu 40 Kop. ge
schrieben. 

Art. 28. Als die Summe eines Actes oder eines Dokumentes, welcher 
oder welches den Uebergang des Eigenthumsrechts an unbeweglichen oder beweg
lichen Vermögensobjeeten zum Gegenstande hat, wird der von den Personen, die 
an dem Vertrage theilnehmen, angegebene Werth des übergehenden Vermögens, 
angenommen, mit Ausnahme derjenigen Fälle, wo dieser Werth niedriger ist, als 
die im Art. 38 festgesetzte gesetzliche Abschätzung; in diesen Fällen wird der 
Preis des Stempelpapiers nach der Summe der gesetzlichen Abschätzung des Ver-
mögensobjectes bestimmt. Im Speciellen wird als die Summe des Actes, unter 
Beobachtung der obigen Regel, angenommen: 1) bei Acten über den Verkauf 
eines Vermögensobjeetes — der Preis, für welchen dasselbe erworben wird; 2) 
bei Acten über einen Tausch — der in dem Acte angegebene Werth desjenigen 
auszutauschenden Vermögensobjeetes, welches den höheren Werth hat; 3) bei 
Acten über eine Theilung, Schenkung, Abfindung, oder Uebergabe eines Ver
mögens als Aussteuer — der in dem Acte angegebene Werth des Vermögens, 
welches getheilt, geschenkt, mit welchem Jemand abgefunden, oder welches als 
Aussteuer übergeben wird; 4) bei Acten über den Verkauf von Vermögensobjeeten 
im öffentlichen Ausbot — der Preis, zu welchem das Vermögensobject dem Er
werber zugesprochen wird; 5) bei Acten über den Uebergang von Capitalien — 
die Capitalsumme allein. 

A n m e r k u n g .  B e i  d e r  B e s t i m m u n g  d e s  P r e i s e s  e i n e s  a u f  G r u n d  e i n e s  
Actes übergehenden Vermögensobjeetes, werden diejenigen Schulden des 
einen contrahirenden Theils, oder diejenigen aufgelaufenen Rückstände, 
deren Zahlung der andere Theil übernimmt, in den Betrag des Preises 
eingeschlossen, mit Ausnahme der im Punkte 3 des Artikels 28 genannten 
Acte, bei welchen von dem Werthe der Vermögensobjeete die Summe der 
auf ihnen ruhenden Schulden und Rückstände ausgeschlossen wird. 

Art. 29. Als die Summe eines Actes über die Abtretung und den Ver
kauf eines vormaligen Äesuiten-Gutes wird die für die Uebergabe des Gutes aus
bedungene Summe nebst der Summe, von welcher die sechsprocentige Zahlung 
zur Kronseasse entrichtet wird, angenommen, wenn diese beiden Summen zusammen
genommen nicht weniger betragen, als die im Art. 38 festgesetzte gesetzliche Ab
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schätzung; im entgegengesetzten Falle aber die der gesetzlichen Abschätzung ent
sprechende Summe. 

Art. 30. Als die Summe eines Actes oder Documentes über den verab
redeten Verkauf eines Vermögensobjeetes (o ssi^m.eeiög, — Vor-
contraete) wird der Preis, für welchen dasselbe verkauft wird, angenommen. 

Art. 31. Als die Summe des Actes oder Documentes über die Vergebung 
eines Vermögensobjeetes in Arrende oder über die Vermiethung desselben, wird 
die Gesammtsumme der in dem Acte oder Documente sür den Besitz oder die 
Benutzung dieses Vermögensobjeetes vereinbarten Zahlungen angenommen, unter 
Beobachtung der im Art. 24 angegebenen Regel. 

Art. 32. Als die Summe eines Actes oder Documentes über die Ver
gebung eines Vermögensobjeetes zu unentgeltlichem Besitz und Benutzung wird 
die in dem Acte oder Documente bestimmte Summe der Revenue angenommen, 
die aus dem Vermögensobjeete erlangt werden kann, unter Beobachtung der im 
Art. 24 angegebenen Regel. Die in dem Acte zur Bestimmung des Betrages 
der zu entrichtenden Stempelsteuer angegebenen Revenüe darf nicht weniger als 
6 o/y der gesetzlichen Abschätzung des Vermögensobjeetes (Art. 38), und bei 
garantirten zinstragenden Papieren nicht weniger, als die Höhe der Proeente, 
für welche die Garantie ertheilt worden ist, betragen. Wenn ein Vermögens
object, das gar keine Revenüen eintragen kann, zu unentgeltlichem Besitz und 
Benutzung vergeben wird, so wird der Act oder das Document auf Stempel
papier zu 40 Kop. geschrieben. 

Art. 33. Als die Summe der Acte und Documente bei Verträgen über 
Podrädde und Lieferungen wird die Summe aller vereinbarten Zahlungen ange
nommen mit Beobachtung der im Art. 24 angegebenen Regel. 

Art. 34. Als die Summe der Acte und Documente über Anleihen und 
Schuldverschreibungen jeder Art (Wechsel, Leihbriefe, Pfandverschreibungen, Ver
treibungen über Darlehn gegen Pfand, Schuldscheine, unterschriebene Rech
nungen u. dgl. m.) wird die Summe angenommen, über welche der Act oder das 
Document ausgestellt ist. 

Art. 35. Als die Summe eines Actes oder Documentes über persönliche 
Anmiethung wird die Summe der Entschädigung für die ganze Zeit, für welche 
die Anmiethung stattfindet, und wenn die Frist der Anmiethung nicht festgesetzt 
ist, die jährliche Zahlung angenommen. 

Art. 36. Als die Summe eines Actes oder Documentes einer Societät 
(r0LÄpLiqee?La), in welchem das Grundcapital festgesetzt ist, wird die Summe 
dieses Capitals, bei einem Vertrage mit einem Einleger bei einer Societät auf 
Glauben — die Summe der Einlage angenommen. 

Art. 37. Als die Summe der Acte oder Documente über die Übertragung 
von zwischen Privatpersonen abgeschlossenen eontraetlichen Verpflichtungen wird 
die Summe der noch zu erfüllen verbliebenen Verpflichtungen aus dem übertra
genen Contracte angenommen. 

Art. 38. Als gesetzliche Abschätzung eines Vermögensobjeetes, das den 
Gegenstand eines Actes oder Documentes bildet, werden angenommen: 

1) für Ländereien — die in der hier beigefügten Tabelle angegebenen Preise; 
2) für anderweitige Immobilien, sowohl in städtischen Ansiedelungen, als 

auch außerhalb derselben — die Preise, welche in den Abschätzungen für die 
Erhebung der Landes- oder Stadt-Steuern, oder der Staatssteuer angegeben 
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sind, wobei diejenige dieser Abschätzungen anzunehmen ist, welche die höhere ist; 
bei dem Nichtvorhandensein solcher Abschätzungen aber — der Preis, welcher in 
dem Acte über die letzte Erwerbung des Jmmobils angegeben ist, oder die Ver
sicherungssumme mit einem Zuschlag von einem Drittel der Abschätzungssumme 
für den Werth des Platzes, des Fundamentes u. s. w.; 

3) für Aetien, Obligationen und andere Wertpapiere (mit Ausnahme der 
ReichS-Ereditbillete und der Reichsschatzbillete) — die in der vom Finanzmini
sterium angefertigten Tabelle angegebenen Preise, zu welchen diese Papiere als 
Unterpfand bei Krons-Podrädden und Lieferungen angenommen werden; 

4) für die unbeweglichen Güter (seALLML-LkiÄ sültzsis) in den Gouverne
ments Kurland, Livland und Estland — der Preis dieser Güter, welcher in der 
nach den hierfür festgesetzten Regeln vollzogenen Abschätzung angegeben ist. _ 

Art. 39. Bei der Festsetzung des Preises des Stempelpapiers für Acte, 
welche Ländereien in den Kreisen zum Gegenstande haben, wird eine halbe Des-
sätine für eine ganze gerechnet, ein Areal aber, welches kleiner als eine halbe 
Dessätine ist, wird nicht in Anrechnung gebracht. 

Art. 40. In Acten, welche Ländereien betreffen, die in verschiedenen Kreisen 
eines und desselben oder verschiedener Gouvernements belegen sind, muß die An
zahl der Dessätinen und der Preis der Ländereien für jeden Kreis gesondert 
angegeben werden. 

Art. 41. Es ist verboten, auf einem Bogen mehrere verschiedene Acte oder 
Documente zu schreiben, sowie in einen und denselben Act oder ein und dasselbe 
Doenment mehrere verschiedenartige Artikel, die gesonderte Verträge zum Gegen
stande haben, aufzunehmen; über jeden derartigen Vertrag muß auch ein beson
derer Act oder ein besonderes Document aufgenommen und dafür die gesetzliche 
Stempelsteuer gezahlt werden. 

Art. 42. Wenn ein Aet oder Document, welcher oder welches nach Art. 
15 und 20 gesetzlich auf Stempelpapier geschrieben werden muß, nicht auf einem 
Bogen geschrieben werden kann, so muß der erste Bogen den Werth haben, der 
dem Preise des in dem Acte oder Documente angegebenen Vermögensobjeetes 
oder Vertrages entspricht, für die übrigen Bogen aber wird eine Stempelsteuer 
gezahlt: von 40 Kop. — wenn der Act oder das Document selbst dieser Steuer 
im Betrage von nicht weniger als 40 Kop., und von 5 Kop. — wenn das 
Doeument einer Stempelsteuer von weniger als 40 Kop. unterliegt. 

IV. LnMet, 
Ercniptioncn von der Stemptlstener. 

A b t h e i l u n g  I .  

Eremptionen von der Stempelsteuer überhaupt. 

Art. 43. Es werden von der Stempelsteuer für Verhandlungen, Acte und 
Documente verschiedener Art, sowie bei Abfassung von Schuldverschreibungen und 
anderen Verträgen befreit: Die nomadisirenden und wandernden Fremdvölker in 
Sibirien, die Kirgisen in den Provinzen Akmolinsk, Turgaisk, Semipalatinsk 
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und llralsk und die im Mesenschen Kreise des Gouvernements Archangel wohn
haften Samojeden, mit Ausnahme der Sachen betreffend Forderungsklagen zwi
schen diesen Fremdvölkern und anderen Personen. 

A b t h e i l u n g  II. 

Eremptionen voll der einfachen Stempelsteuer. 

1) Exemptionen für einige Sachen in allen oder einzelnen Ressorts 
und Institutionen. 

Art. 44. Es unterliegen nicht der Stempelsteuer: die schriftlichen Rela
tionen, welche Privatpersonen und Anstalten auf Grundlage der allgemeinen 
Gesetze und besonderen Statuten mit den Regierungs-Institutionen in Angelegen
heiten dieser letzteren führen müssen; die seitens dieser Institutionen und amtlichen 
Personen von Privatpersonen und -Anstalten verlangten Auskünfte, Reverse und 
Rechenschaften, sowie die Abschriften von Entscheidungen, Verfügungen und 
anderen Doeumenten, welche von den Regierungs-Institutionen und amtlichen 
Personen den Privatpersonen, unabhängig von dem Wunsch derselben, übersandt 
werden. 

Art. 46. Von der Stempelsteuer werden befreit Gesuche und die anderen 
im Art. 6 Punkt 1 angegebenen Papiere, sowie die resolvirenden Papiere (xss-

1) in allen Ressorts in Sachen betreffend Verbrechen und Vergehen (Cri-
minalproeeßordn. v. 20. November 1864 Art. 984); 

2) in Sachen betreffend die Militairpflicht; 
3) in Sachen betreffend die Rückzahlung irgend welcher bei den Kronseassen 

ungehörig eingeflossener Steuern; 
4) in Sachen betreffend die Anstellung von Personen geistlichen Standes 

und den Bau von Gotteshäusern und Bethäusern aller Confessionen; 
5) in Sachen betreffend die Organisation des Bauernstandes und die Ge

meinde-Verwaltung der Bauern, welche sowohl bei den Friedensvermittlern, in 
deren Versammlungen und in den Gouvernements-Sessionen sür Bauersachen, als 
auch in den Ministerien des Kaiserlichen Hofes, der Apanagen, des Innern, der 
Reichsdomänen, der Finanzen und des Krieges und den ihnen untergeordneten 
Institutionen, in der Hauptbehörde für den Loskauf und im Hauptcomite sür die 
Organisation des Bauernstandes verhandelt werden; 

6) in den Lehranstalten aller Ressorts in Sachen, die sich nicht auf die 
Oeconomie dieser Anstalten oder auf die Anstellung im Dienste bei denselben 
beziehen: 

7) in der Reichsbank, deren Abtheilungen und Comptoiren, in der Reichs-
Schuldentilgungs-Commifsion, sowie in den Reichs-Depositen- und Leiheassen in 
Sachen betreffend die Operationen dieser Institute; 

8) in Sachen betreffend die Generalvermessung der in gemeinschaftlichem 
Besitz befindlichen Ländereien, sowie in Sachen betreffend den freiwilligen Aus
tausch und die freiwillige Abtretung von Ländereien. 

A n m e r k u n g .  D i e s e  E x e m t i o n  e r s t r e c k t  s i c h  a u c h  a u f  V o l l m a c h t e n ,  d i e  z u r  
Beiwohnung bei einer gütlichen Specialvermessung ausgestellt werden, sie 
erstreckt sich aber nicht auf Appellationssachen und auf die Declarationen über 



gütliche Vereinbarungen (oo^ioöoLLu» e«asks) in Betreff der Abtretung 
von Ländereien (Meßges. Art. 348 und 414 Cod. d. Reichsges. Bd. X, 
Thl. III). 

Art. 46. Von der Stempelsteuer werden befreit: 
1) in den nach den Verordnungen vom 20. November 1864 gebildeten 

Gerichtsinstitutionen — die Krons-Verwaltungen (Civilproeeßordnung Art 879 
und 1282); 

2) in den Gouvernements, wo die Gerichtsordnungen vom 20. November 
1864 noch nicht eingeführt sind — die Krons Verwaltungen, das Apanagen-
und das Hof-Ressort, die Klöster, die Archiereihäuser und andere geistliche Ver
waltungen, die Stadt- und Landgemeinden in Sachen die in der für die Krone 
festgesetzten Ordnung verhandelt werden. 

Art. 47. Von der Stempelsteuer werden befreit: 
1) die Papiere, welche in einer Insolvenzsache von der für insolvent erklärten 

Person bis zur Beendigung der Sache in Betreff ihrer Insolvenz und von dem 
vereidigten Curator eingereicht worden; die resolvirenden Papiere auf die Gesuche 
des für insolvent Erklärten und auf die Vorstellungen des vereidigten Curators, 
sowie die Berichte, Vorstellungen und Mittheilungen der Coneursverwaltung und 
die resolvirenden Papiere auf dieselben. 

2) die Gesuche, Erklärungen und anderen Papiere, welche von den Creditoren 
bei der Coneursverwaltung eingereicht werden, sowie die resolvirenden Papiere, 
die ihnen von dieser Behörde ausgereicht werden. 

A n m e r k u n g .  B e i  F o r d e r u n g s k l a g e n ,  d i e  v o n  d e n  C o n e u r s v e r w a l t u n g e n  
erhoben und bei Forderungsklagen, die bei dicsen Verwaltungen ange
bracht werden, sind diese Verwaltungen nicht von der Stempelsteuer befreit. 

2 )  E x e m p t i o n e n  f ü r  e i n i g e  I n s t i t u t i o n e n  i n  a l l e n  S a c h e n  
d e r s e l b e n .  

Art. 48. Von der Stempelsteuer werden Gesuche und die anderen, im 
Pkt. 1 Art. 6 angegebenen Papiere, sowie die resolvirenden Papiere in Sachen 
befreit, die verhandelt werden: 

1) bei den russischen Gesandtschaften, Legationen und Consulaten; 
2) bei den Friedensgerichts-Institutionen (vi. uspoLbix?. 

oovöesisx?»); 
3) bei den Vormundschafts-Institutionen; 
4) bei den örtlichen Bauerbehörden (Gebiets- und Dorfbehörden); 
5) bei den örtlichen Institutionen der Fremdvölker. 

3 )  E x e m p t i o n e n  f ü r  e i n z e l n e  P a p i e r e  u n d  D o c u m e n t e .  

Art. 49. Von der Stempelsteuer werden die Attestate und Abschriften 
befreit, welche mit besonderen Steuern verschiedener Benennung zum Besten des 
Reichsschatzes belegt sind. 

Art. 50. Von der Stempelsteuer werden die Eingaben und Zahlungsscheine 
(o6i.Äüöellis L nöÄiesmlls eLSAÄrsLi.o'rLÄ) befreit, bei welchen Privatpersonen 
Zahlungen bei den Kronscassen machen, sowie die Bescheinigungen oder Quit
tungen über den Empfang von Geld, Gesuchen, Doeumenten und anderen 
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Papieren, welche von den Behörden und amtlichen Personen obligatorisch, unab
hängig von dem diesbezüglichen Wunsche der Privatpersonen, ausgereicht werden. 

Art. 61. Von der Stempelsteuer werden befreit: 
1) Vollmachten zur Führung von Sachen bei den Friedensrichtern und den 

Versammlungen dieser Nichter; 
2) Extraete aus dem Krepostbuche des Notariatsarchivs, welche über Acte, 

die nach der früheren Ordnung bei den Krepost Expeditionen (7 «pHuocrullx?. 
vollzogen worden sind, an Stelle der Originalste, welche im Notariats

archiv verbleiben, ausgereicht werden (Allerh. am 27. Juni 1867 bestät. Regeln 
über die Ordnung der Einführung der Notariatsordnung Art. 9); 

3) Urkunden über die Constituirung eines Schiedsgerichts (-rpeieücsis 
simses); 

Art. 52. Von der Stempelsteuer werden befreit: 
1) Gesuche um Auszahlung des erdienten Unterhalts (Gage) oder der Pen

sion, jedoch ist dieses nicht aus Gesuche um neue Bewilligung eines Unterhalts 
oder einer Pension oder um Zulage zu denselben auszudehnen; 

2) Vollmachten zum Empfang des Unterhalts, von Belohnungen, Pensionen, 
Unterstützungen und anderen Summen, welche dienstlich zur Auszahlung an 
Civil-, Militair- und Marine-Beamten, sowie an die Wittwen und Waisen der
selben bestimmt sind. 

Art. 53. Von der Stempelsteuer werden eximirt: 
1) Acte und Documente, welche von der Erfüllung einer Verpflichtung 

befreien, oder die vollständige oder theilweise Erfüllung derselben bescheinigen, 
wenn die Summe dieser Acte nicht mehr als 5 Rbl. beträgt; 

2) die von Dienstboten vorgestellten Rechnungen über von ihnen gemachte 
häusliche Ausgaben. 

Art. 54. Von der Stempelsteuer werden befreit — die ununterbrochen 
rententragenden Billete der Bauer-Rentenbank des Gouvernements Livland. 

Art. 55. Von der Stempelsteuer werden befreit diejenigen Obligationen 
von Eisenbahngesellschaften bei ihrer ersten Emission, welche die Staatsregierung 
zu einem bestimmten Preise anbehält, um sie sür ihre Rechnung nach ihrem Er
messen zu emittiren. 

Art. 66. Von der Stempelsteuer werden befreit: 
1) Billete zum Fällen von Holz und zur Anfertigung von Fabrikaten in 

Kronsforsten und zum Landtransport von Forst-Fabrikaten und -Materialien, mit 
Ausnahme des Transportes derselben von einem Flusse zum andern; 

2) Billete zu verschiedenartigen Nebenbenutzungen der Kronsforsten (als: 
zum Sammeln von Pilzen, Beeren, Nüssen, Eicheln, Laub, zur Gewinnung von 
Moos, zum Aufstellen von Bienenstöcken u. s. w.1 mit Ausnahme derjenigen 
Fälle, wo über derartige Benutzungen besondere Verträge abgeschlossen werden; 

3) Documente, welche sich auf die Gewinnung von Schwefelkies und 
Schwefel aus Schichtenlagern, beziehen; 

4) Transportdoeumente: Bei der Salzaecise (Passirscheine (npou^e«!?, 
LpökiRu), Frachtbriefe, Assignationen zum Empfang von Salz, Scheine zum 
Transport von Salz), bei der Getränkeaccise (Scheine zum Transport von Brannt
wein, Acte über den Export von Spiritus ins Ausland) und bei der Tabacks-
aceise (Scheine zum Transport von russischem und transkaukasischem Taback); 
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5) Passirscheine (upoii^e«»), welche den Salzhändlern zum Transport von 
Salz aus den in den Provinzen Uralsk, Akmolinsk, Turgaisk und Semipala-
tinsk befindlichen Seen ausgestellt werden; 

6) Duplieate und Abschriften von Deelarationen, Connoissementen, Fracht
briefen und Angaben im Zollressort, für deren Originale bereits die Stempel
steuer bezahlt worden ist; 

7) Anmeldungen über die Verladung und andere Zolldoeumente, welche sich 
auf zollfreie Exportwaren beziehen, sowie Zollpassirscheine Oauonegslls apIu«s) 
für Waaren, welche auf kleinen Fahrzeugen zum örtlichen Gebrauch angeführt werden; 

8) Scheine über die Besichtigung von Sachen in den Zollämtern, welche 
auf Grundlage des Zollreglements ausgestellt werden (Art. 1226 Anmerk. 3); 

9) Frachtbriefe, welche den Chefs der Flußschisffahrts-Distaneen bei der Er
hebung der V4 0/0 Flußschifffahrtssteuer vorgewiesen werden; 

10) Frachtbriefe, welche von Krons>Jnstitutionen und amtlichen Personen 
für durch Lieferanten und Fuhrleute zu befördernde Frachten ausgestellt werden. 

Art. 57. Von der Stempelsteuer werden befreit: 
1) Gesuche und Anzeigen von Privatpersonen und Anstalten, welche bezüg

lich der Correspondenzen bei dem Postdepartement und anderen Postinstitutionen 
eingereicht werden, die aus diese Gesuche und Anzeigen resolvirenden Papiere, 
sowie die Versicherung der über die Post zu versendenden Briefe, Gelder, Docu
mente und Päckchen und die Vollmachten zum Empfang von Correspondenzen. 

2) Beschwerden über nicht gehörige Beförderung von Telegrammen, Forde
rungen wegen Rückzahlung des Geldes für dieselben, sowie die auf diese Be
schwerden und Forderungen resolvirenden Papiere. 

Art. 58. Von der Stempelsteuer werden die Versicherungsdocumente befreit, 
welche bei der obligatorischen gegenseitigen Versicherung von Besitztümern aus
gereicht werden. 

Art. 59. Von der Stempelsteuer werden befreit die Deelarationen und 
Attestate, bei welchen die gesetzliche Anzahl Exemplare von Druckschriften den 
Censureomites übersandt werden, sowie die Bescheinigungen der Censureomites 
über den Empfang der gedachten Exemplare und die Billete dieser Comites, 
welche die Herausgabe der Schriften gestatten. 

Art. 60. Von der Stempelsteuer werden befreit: 
1) diejenigen Pässe, Billete und Scheine, welche nach den bestehenden 

Gesetzesbestimmungen mit besonderen für sie festgesetzten Steuern belegt sind 
(Paß-Reglement Art. 187, 362, 415, 476; Poschliu-Reglement in d. Forts, vom 
Jahre 1863 Art. 464, Anmerk. IV. Pkt. 2); 

2) verschiedenartige Reisescheine für Bürger (Muusani.), Ansiedler und 
Fremdvölker in den Fällen, welche im Paß-Reglement (Art. 115 Pkt. 2, Pkt. 3 
der Beilage zum Art. 117 (in der Fortsetzung vom Jahre 1868), 135, 136, 
und Anmerkung in der Fortsetzung vom Jahre 1864, 191, 253, 259, 299, 300, 
303, 304 Anmerk. (Forts, v. I. 1863), 305, 310, 311) und in den Regeln 
über die Ordnung für die Entlassung der Bauergemeindeglieder in den Ostsee
gouvernements zu zeitweiliger Entfernung vom 9. Juli 1863 (vollst. Sammlg. 
der Gesetze Nr. 39849) KK 1, 2, 5, 7 und 15 angegeben sind. 

3) Gesuche und Forderungen wegen Ertheilung von Pässen, mit Ausnahme 
der ausländischen, sowie die diesen Gesuchen und Forderungen beigefügten Ab
schristen von Dokumenten; 
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4) Scheine zur Entfernung, welche beurlaubten Soldaten ausgereicht werden; 
5) Scheine und Pässe zum Aufenthalt für Soldatenfrauen; 
6) Pässe für die Wittwen und Waisen von Offizieren, die auf Invaliden-

Unterhalt standen, sowie von Beamten des Civilressorts, welche Pensionen aus 
den Summen des Comites zur Fürsorge für verdienstvolle Beamten erhalten 
haben; 

7) Billete zur Entfernung für die Handwerker der Krons-Hüttenwerke, welche 
in Folge der Schließung eines Hüttenwerks oder der Verminderung der Thätigkeit 
desselben ohne Arbeit geblieben sind; 

8) Scheine zur Entfernung für Hüttenwerksleute, welche auf Grundlage der 
am 8. März 1861 Allerh. bestät. Verordn. über die Bevölkerung der Krons-
Hüttenwerke des Ressorts des Finanzministeriums (besond. Beil. zum Bd. IX. 
des Cod. d. Reichsges. in d. Forts, v. I. 1863) von dem obligatorischen Dienste 
mit dem Rechte der Verabschiedeten entlassen worden sind; 

9) Legitimations-Billete nnd Bücher oder andere derartige Scheine, welche 
den Grenzbewohnern Rußlands und derjenigen Staaten, mit denen eine dessall-
sige Convention abgeschlossen worden ist, ausgereicht werden; 

10) Polizeiliche Personalitätsbescheinigungen (n0önii.eöekis 
o eazuo^ki^soeii?); 

11) Arbeits-Bücher und Hefte «»NW«» « rerpaM); 
12) Gesundheitspatente, welche bei der Entlassung aus der Ouarantaine 

ertheilt werden, Impfscheine und Todtenscheine; 
13) Medieinische Krankheitsattestate, welche Personen ausgereicht werden, 

die berufen werden, um bei Gericht die Pflichten von beeidigten Beisitzern, Sach
verständigen und Zeugen zu erfüllen. 

Art. 61. Von der Stempelsteuer werden befreit Belobigungen (oaoSpenia), 
welche von den Gemeinden den Predigern und Kirchendienern ertheilt werden. 

Art. 62. Von der Stempelsteuer werden befreit: 
1) Klagen und Gesuche, die Seiner Kaiserl. Majestät unterbreitet werden 

(Verordn. für die Bittschriften-Commissiion Art. 12 Cod. d. Reichsges. Bd. I, 
T h l .  2 ) ;  

2) Klagen und Beschwerden, welche obrigkeitlichen Personen während ihrer 
Revision der Gouvernements, Provinzen und Kreise verabreicht werden; 

3) Anzeigen über Mißbräuche zum Nachtheil des Krons- oder allgemeinen 
Interesses; 

4 )  E x e m t i o n e n  f ü r  e i n z e l n e  I n s t i t u t i o n e n  u n d  P e r s o n e n .  

Art. 63. Von der Stempelsteuer werden bezüglich der in dem Art. 6 Pkt. 
1—3 und Art. 7 genannten Papiere und Documente befreit: 

1) alle in festgesetzter Ordnung concessionirte Armenanstalten, Wohlthätig-
keitsanstalten und Anstalten der allgemeinen Fürsorge; 

2) diejenigen Personen, denen vom Gerichte das Armenrecht zuerkannt wor
den ist — in den Sachen, in welchen ihnen dieses Recht zugesprochen worden 
ist und auf so lange, bis die Person, der ein Attestat auf das Armenrecht ertheilt 
worden ist, bei veränderten Umständen, zahlungsfähig wird (Civil-Proceß Ordn. 
V. 20. Nov. 1864 Art. 880 und 886). 
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Art. 64. Von der Stempelsteuer werden befreit: 
1) Bescheinigungen oder Attestate von der Dienstobrigkeit oder der Gemeinde

verwaltung über die Unzulänglichkeit der Mittel einer Person zur Führung einer 
Sache, welche von Personen, die das Armenrecht genießen wollen, bei Gericht 
vorgestellt werden, und überhaupt Armutszeugnisse, sowie auch die Gesuche um 
Ertheilung dieser Bescheinigungen und Zeugnisse; 

2) Gesuche von Personen, die von irgend einem Unglück, als von Feuers
brünsten, Überschwemmungen, Mißwachs u. f. w. betroffen worden sind und 
um Unterstützung bitten, sowie von Personen, welche um Annahme zur unent
geltlichen öffentlichen Versorgung nachsuchen, und die auf diese Gesuche resol
virenden Papiere; 

3) Gesuche, welche bei dem Comite sür die Verwundeten von Personen ein
gereicht werden, auf welche sich der Schutz dieses Comites erstreckt, und bei dem 
Comite zur Fürsorge für verdienstvolle Beamte — von Personen, die um Be
willigung einer Pension aus den Summen dieses Comites ansuchen, sowie die 
aus diese Gesuche resolvirenden Papiere; 

4) Kirchliche Zeugnisse: a) über die Geburt und Taufe von Kindern, die 
den Findelhäusern des Vormundschaftsraths der Anstalten der Kaiserin Marie 
übergeben werden, und b) über die Geburt und Taufe der Kinder von Untermi-
litairs, von niederen Ossieianten des Militair- und Marinedienstes, des Post-
ressortS und anderer Commandos und Behörden, und die Gesuche und Ausreichung 
solcher Zeugnisse; 

5) die von den obgenannten Untermilitairs und niederen Ossieianten einge
reichten Gesuche um Anstellung im Dienste, um Beurlaubung oder Verabschie
dung, um Ausreichung von Bescheinigungen oder Attestaten darüber, um Nieder
lassung, um Gewährung von Unterstützungen und um Auszahlung der Gage 
oder Pension, sowie die Gesuche ihrer Frauen, Wittwen und verwaisten Tochter 
um Gewährung von Unterstützungen oder Pensionen und die auf diese Gesuche 
resolvirenden Papiere; 

Anmerkung. Diese Exemtion erstreckt sich nicht auf Kanzelleioffieianten und 
auf die Freiwilligen in den Truppen; 

6) Gesuche von Soldatenfrauen um Nachforschungen nach ihren Männern. 
7) Gesuche um Pensionen, um Wittwen- und Waisengehalt und um Auf

nahme der Kinder in den Dienst, welche von den Wittwen und Waisen von 
Offizieren, die auf Jnvalidenunterhalt standen, und von Beamten des Civil
ressorts, die Pensionen aus den Summen des Comites zur Fürsorge sür ver
dienstvolle Beamte erhalten haben, eingereicht werden, sowie die auf diese Gesuche 
resolvirenden Papiere; 

Art. 65. Auf Requisitionen der österreichischen Obrigkeiten, die auf diploma
tischem Wege erfolgt sind, oder auf Relationen der Grenzautoritäten werden 
Zeugnisse über die Taufe, Trauung und den Tod verschiedener Personen und 
andere derartige Attestate von den russischen Behörden sür österreichische Unter
tanen ohne Zahlung der Stempelsteuer ausgereicht. Diese Exemtion soll sich 
jedoch nicht aus diejenigen österreichischen Unterthanen erstrecken, welche ihren 
Aufenthalt innerhalb der Grenzen des russischen Kaiserreichs haben und selbst um 
die Ausreichung der Attestate, deren sie benöthigt sind, in festgesetzter Ordnung 
bitten können, noch auch auf die mixten Unterthanen. Reeiproe müssen auch die 
in Oesterreich auf gewöhnlichem Papier ausgereichten Attestate bei uns als 
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gültig angenommen werden, wenn die dortige Staatsregierung sie von der Stem
pelsteuer befreit. 

Abtheilung III. 

Exemtionen tion der (gewöhnlichen und proportionalen) Stempelsteuer bei vermögens
rechtlichen Verträgen. 

Art. 66. Von der Stempelsteuer Werder befreit: 
1) Schenkungsaete jeder Art, welche zum Besten der Staatseasse und zum 

Besten von Anstalten vollzogen werden, die für Rechnung der Krone oder mit 
Unterstützung aus der Kronseafse unterhalten werden, sowie von Anstalten, die 
von Gemeinden, Ständen oder Privatpersonen unterhalten, aber von durch die 
Staatsregierung ernannten Personen verwaltet werden; 

2) Loskaufs- und Schenkungs - Verträge zwischen den zeitweilig verpflich
teten Bauern und den Gutsbesitzern, auf deren Ländereien sie angesiedelt sind, 
sowie auch Verträge über die Einzahlung von nachträglichen Loskausungs-
Zahlungen; 

3) Adjudicationsbefcheide über Ländereien, welche sich in der Nutzung 
der ehemaligen Waffenschmiede und Handwerker der Tulaschen, Ishewschen, Se-
stroretzkschen und Raiwalowskschen Fabrik befanden; 

4) Verträge, über Landparzellen, welche Bauern, fowol einzelne als auch in 
ganzen Gemeinden, von den Gutsbesitzern, auf deren Ländereien sie angesiedelt 
sind, miethen; 

5) Miethverträge über Landarbeiter-Dienste oder Dienststellen in der Land
wirtschaft; 

6) Acte über den Austausch von Ländereien bei der gütlichen Specialver
messung, sowie über den Austausch von bäuerlichen Streuländereien in den Ost
seegouvernements; 

7) Vereinbarungen, welche von Fabrikanten mit Bauern über Abgabe von 
Materialien an letztere zur Bearbeitung abgeschlossen werden. 

Abtheilung IV. 

Exemptionen von der proportionalen Stempelsteuer bei Acten nnd Dokumenten über 
persönliche Schuldverschreibungen. 

Art. 67. Der im Art. 15 festgesetzten proportionalen Stempelsteuer unter
liegen nicht Bescheinigungen über Einlagen, auf Termin und ohne Termin, so
wie Cassenordres und überhaupt diejenigen Geld-Transferte innerhalb des Kai
serreichs, bei denen die Zahlung nicht später als 5 Tage nach Sicht festge
setzt ist. . 

V. Cajiitel. 
Von der Erhebung dcr Steuipclstener. 

Abtheilung I. 
Von der Art und Weise der Erhebung der Stempelsteuer. 

Art. 68. Die Erhebung der Stempelsteuer geschieht: 
1) Durch den Verkauf der festgesetzten Stempelmarken; 

16 
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2) durch den Verkauf von Stempelpapier; 
3) durch die Entgegennahme der Stempelsteuer, in gewissen Fällen (Art. 

7()—74, 79—83), in baarem Gelde. 
Art. 69. Für die der Stempelsteuer unterliegenden Gesuche, Deelarationen, 

Beschwerden, Erklärungen und andere zur Sachverhandlung gehörende Papiere, 
welche bei Behörden und amtlichen Personen eingereicht werden, sowie sür die 
Papiere, die den Privatpersonen von den Behörden oder amtlichen Personen als 
Antwort auf deren schriftliche oder mündliche Gesuche ausgereicht werden (Art. 
6 Pkt. 1—3, Art. 7 und 8) kann die Stempelsteuer sowol durch diesen Pa
pieren angelegte Stempelmarken, als auch durch den Gebrauch von Stempelpapier 
zur Abfassung der Papiere entrichtet werden. Dem entsprechend muß bei einem 
schriftlichen oder mündlichen Gesuche oder einer Deklaration, wenn darin das 
Verlangen einer Antwort über die Entscheidung, die darauf zu erfolgen hat, ge
stellt ist, eine Marke oder ein Bogen Stempelpapier zu 40 Kop. für die Antwort 
(Art. 7) vorgestellt werden, wenn der Supplikant nicht außer der Antwort noch 
die Ausreichung von Doeumenten, Acten oder Abschriften verlangt; wenn er je
doch solche verlangt, so müssen noch soviel Marken oder Bogen vorgestellt werden, 
als für derartige Documente oder Acte auf Grundlage des Art. 6 Pkt. 2 und 
des Art. 8 festgesetzt sind. 

Art. 70. Die Behörden und amtlichen Personen können von Privatper
sonen, die im Kaiserreiche leben, Acte und Documente jeder Art auf gewöhnlichem 
Papier und ohne Marken sowol entgegennehmen, als auch ihmn ausreichen: 
1) wenn der Supplicant eine Quittung der Nentei über den Empfang des Gel
des für das Papier oder für die Marken, welches oder welche der Supplikant 
verlangt hat, vorstellt; diese Quittung wird nur dann ausgestellt, wenn aus 
irgend einem Grunde in der Rentei das verlangte Papier oder die verlangten 
Marken nicht vorhanden sind, und 2) wenn die dem Supplikanten auszureichenden 
Documente, Benachrichtigungen oder Eröffnungen, sowie das abermalige Gesuch, 
das er einreicht, bereits durch überflüssige Marken, die auf dem ersten von ihm 
eingereichten Gesuche um Ausreichung der gedachten Documente aufgeklebt waren, 
bezahlt worden sind (Art. 88). 

Art. 71. Für Papiere, welche aus dem Großfürstenthum Finnland an Be
hörden und amtliche Personen des Kaiserreichs gesandt werden, muß die Stempel
steuer in dem durch die gegenwärtige Verordnung festgesetzten Betrage entrichtet 
werden, wobei zur Bezahlung der Stempelsteuer für diese Papiere es gestattet 
ist, anstatt des Gebrauchs von Stempelmarken oder von Stempelpapier, nach den 
allgemeinen Regeln (Art. 69), denselben die nach dieser Verordnung zu zahlende 
Steuer in baarem Gelde beizufügen. 

Art. 72. Für Papiere, welche an amtliche Personen und Behörden von Per
sonen gesandt werden, die sich im Auslande befinden, kann die Stempelsteuer 
durch Beifügung einer Quittung des russischen Consuls oder des diplomatischen 
Agenten über die Einzahlung der dem Betrage der Stempelsteuer entsprechenden 
Summe oder durch Beifügung von baarem Gelde entrichtet werden. 

Art. 73. Falls Gesuche und andere im Art. 6 Pkt. 1 angegebene Papiere 
ohne Bezahlung der Stempelsteuer oder mit unvollständiger Bezahlung derselben 
eingereicht werden, sowie falls bei einem Gesuche, das eine Antwort verlangt, 
nicht die gehörige Anzahl Marken oder Stempelbogen vorgestellt wird, so wird 
die Verhandlung betreffs derartiger Gesuche in den Administrativbehörden und 
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bei den amtlichen Personen beanstandet, bis die zu zahlende Steuer durch Über
sendung einer Erklärung mit Beifügung der Marken, der Stempelbogen oder der 
Quittung über die Bezahlung der Steuer entrichtet ist. Ueber eine solche Bean
standung setzt die Behörde oder die Person, die das Gesuch empfangen hat, den 
Supplikanten unverzüglich in Kenntniß mit Angabe des Betrages der beizutrei
benden Steuer. Nach Empfang der nachträglichen Steuerzahlung wird die Sach
verhandlung sodann in festgesetzter Ordnung fortgesetzt. 

Anmerkung 1. Die Justizbehörden verfahren, wenn die Supplicanten die 
Regeln über die einfache Stempelsteuer nicht beobachten, auf Grundlage 
der Art. 269, 270 und 756 der Civilproeeßordnung v. November 1864 
und des Art. 53, 60, 267 Pkt. 11 und 13, Art. 268 und Beilage zur 
Anmerk. 2. zum Art. 14 (in d. Forts, v. I. 1868) des Bd. X Thl. II 
des Cod. der Reichsges. 

Anmerkung 2. Den Ministern, Oberverwaltenden der abgetheilten Zweige, 
sowie den General-Gouverneuren, Gouverneuren, Provinzialehefs und 
Stadtbefehlshabern wird es anheimgestellt, denjenigen der in diesem Artikel 
gedachten Gesuche, welche ihrem Inhalte nach von ihnen als einer un
verzüglichen Erledigung unterliegend erachtet werden, den gesetzlichen Fort
gang zu geben, und ist dann die zu zahlende Stempelsteuer von den 
Supplicanten bei der Mittheilung der schriftlichen Antwort beizutreiben. 

Art. 74. Die Erhebung der Stempelsteuer von Actien, Anteilscheinen, 
Obligationen, Jnterimsscheinen und Pfandbriefen russischer Gesellschaften und 
Compagnien (Art. 10 Pkt. 1) geschieht unter Aufsicht der von der Staatsregierung 
zur Controlirung der Anzahl und der Summe dieser im Umlauf zu setzenden 
Papiere bevollmächtigten Personen, und wird durch Aufdrückung eines Stempels 
auf jedes derselben beurkundet. Auf d.ie der Steuer nicht unterliegenden Papiere 
drücken die Bevollmächtigten einen besonderen, eine solche Exemtion bescheinigenden 
Stempel. 

Art. 75. Die Bezahlung der Stempelsteuer für ausländische zinstragende 
Papiere (Art. 10 Pkt. 2) liegt dem ersten Empfänger derselben in Rußland ob 
und geschieht durch Ausklebung von Stempelmarken. 

Art. 76 Für Acte, welche nach der Hausordnung (KOAamsuui. nopsMovii.) 
vollzogen werden und dabei auf Grundlage dieser Verordnung der einfachen 
Stempelsteuer von 5 Kop. unterliegen, wird diese durch Aufklebung der entspre
chenden Marke unter Beobachtung der im Art. 92 festgesetzten Regel entrichtet; 
die Bezahlung für häusliche Acte, welche der einfachen Stempelsteuer von 40 Kop. 
unterliegen, kann nach Wunsch derjenigen, die die Steuer sür den Act bezahlen, 
vermittelst Stempelpapiers oder Stempelmarken geschehen; im letzteren Falle ist 
dann ebenfalls die im Art. 92 festgesetzte Regel zu beobachten. 

Art. 77. Für Acte, welche nach der Hausordnung vollzogen werden und 
dabei auf Grundlage des gegenwärtigen Gesetzes der proportionalen Stempel
steuer (Wechsel- wie auch Actensteuer) unterliegen, wird die Steuer durch Nie
derschreibung der Acte auf dem entsprechenden Stempelpapier entrichtet. 

Anmerkung. Für die von Schuldnern unterschriebenen Rechnungen kann die 
Stempelsteuer auch durch Anlegung der entsprechenden Anzahl Marken 
unter Beobachtung der im Art 92 festgesetzten Regel entrichtet werden. 

Art. 78. Die Bezahlung der Stempelsteuer für Aete, welche nach der 
Krepost- oder Notariatsordnung vollzogen und zur Attestation vorgestellt werden, 

16» 
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kann vermittelst Stempelpapiers oder Stempelmarken geschehen, je nach dem 
Wunsch derer, die die Steuer für den Act bezahlen. 

Art. 79. Für im Großfürstenthum Finnland vollzogene Acte, welche der 
Erfüllung im Kaiserreiche unterliegen, wird die in dieser Verordnung festgesetzte 
Stempelsteuer bei der Vorstellung der Acte zur Attestation entrichtet, wenn sie 
aber nicht zur Attestation vorgestellt werden, so vor irgend einer Erfüllung des 
Actes innerhalb der Grenzen des Kaiserreichs. Im letzteren Falle geschieht die 
Bezahlung der Stempelsteuer entweder durch Einzahlung des zu errichtenden 
Geldes bei der Rentei, welche auf dem Documente eine Aufschrift über den Be
trag der eingezahlten Steuer und die Zeit der Einzahlung derselben macht, oder 
durch Anlegung der entsprechenden Anzahl Marken, die in der im Art. 89 an
gegebenen Ordnung cassirt werden (iiorÄiiiuW-reii). 

Art. 80. Für Acte, welche außerhalb der Grenzen Rußlands abgefaßt . 
werden, wird die Stempelsteuer bei ihrer Vorweisung zur Attestation in Rußland 
durch Beifügung von Stempelpapier zu diesen Acten oder durch Anlegung von 
Marken an dieselben bezahlt. Wenn diese Acte nicht zur Attestation vorgewiesen 
werden, so wird die Stempelsteuer vor irgend einer Erfüllung derselben, entweder 
in baarem, bei der Rentei einzuzahlenden Gelde, welchenfalls die Rentei auf dem 
Documente eine Aufschrift über den Betrag der eingezahlten Steuer und die 
Zeit der Einzahlung derselben macht, — oder durch Anlegung von Marken ent
richtet, die nach den Regeln des Art. 89 cassirt werden. 

Anmerkung. Bei der Bezahlung der Steuer für einen Act durch Beifügung 
von Stempelpapier, macht die amtliche Person, welche denselben zur Atte
station empfängt, auf der ersten Seite dieses Stempelpapiers eine Auf
schrift darüber, zu welchem Acte dasselbe gehört, mit Angabe des Jahres, 
Monats und Datums der Attestation des Actes selbst. 

Art. 81. Die im vorhergehenden Artikel (80) festgesetzte Regel erstreckt sich 
auch auf Acte, die in der Armee während eines Feldzuges, oder auf Schiffen 
während der Campagne abgefaßt werden. 

Art. 82. Für Acte und Documente, die der Bezahlung der Stempelsteuer 
bei der allendlichen Abrechnung aus demselben unterliegen (Art. 25 und 26), 
wird diese Steuer in baarem Gelde nicht später als einen Monat vom Tage 
der allendlichen Abrechnung ab, bei der Rentei eingezahlt, welche auf dem Aet 
eine Aufschrift über den Betrag des eingezahlten Geldes und die Zeit der Ein
zahlung desselben macht. 

Art. 83. Für im Auslande ausgestellte und behufs der in Rußland 
zu leistenden Zahlung eingesandte Wechsel, andere kaufmännische Verpslichtungs-
scheine über Geldzahlungen (roproizi-iÄ Aeizemllna Leihdriefe und 
andere persönliche Schuldverschreibungen jeder Art, welche nach den Regeln der 
gegenwärtigen Verordnung der Zahlung der proportionalen Stempelsteuer unter
liegen, wird diese Steuer bezahlt: 1) bei trassirten Wechseln — durch Beifügung 
zu denselben eines oder mehrerer Stempelbogen, deren Werth der in dem Wechsel 
angegebenen Summe entspricht und auf denen die Acceptatisn des Wechsels 
geschrieben werden muß; 2) bei einfachen Wechseln, Leihbriefen und anderen 
persönlichen Schuldverschreibungen — durch Entrichtung, bei der Vorstellung 
dieser Documente in Rußland zur Attestation, der Stempelsteuer in dem Betrage, 
welcher dem Werthe der Sorte des Stempelpapiers, auf welchem nach den Regeln 
dieser Verordnung das Document hätte geschrieben werden müssen, entspricht; 
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wenn aber das Document nicht zur Attestation vorgestellt wird, so durch Ein
zahlung der Stempelsteuer in dem gedachten Betrage bei der Rentei oder durch 
Beifügung von Stempelpapier des gehörigen Werthes, bevor in Rußland das 
Document übertragen oder protestirt oder irgend eine andere Handlung in Bezug 
auf das Document vorgenommen wird; der Betrag der eingezahlten Steuer und 
die Zeit der Einzahlung derselben wird auf dem Documente selbst vermerkt. 
Wenn für die gedachten Documente nicht mehr als ein Rubel an Stempelsteuer 
zu zahlen ist, so ist es erlaubt, anstatt der Bezahlung der Stempelsteuer für 
dieselben, in der obgedachten Art und Weise, die Steuer für das Document durch 
Aufkleben von Stempelmarken auf dasselbe zu entrichten, wobei die Marken 
aufgeklebt werden müssen: bei trassirten Wechseln — vor Präsentation derselben 
zur Acceptation, und bei den übrigen Doeumenten — nicht später als ehe 
dieselben zur Attestation vorgestellt werden, oder bevor innerhalb der Grenzen 
Rußlands die Übertragung des Documentes, oder der Protest oder irgend eine 
andere Handlung in Betreff des Doeuments vollzogen wird. 

A n m e r k u n g .  B e i  B e z a h l u n g  d e r  S t e m p e l s t e u e r  f ü r  D o c u m e n t e  ü b e r  d i e  
im Punkte 2 dieses Artikels 83 gedachten Schuldverschreibungen durch 
Beifügung von Stempelpapier, macht die Person, welche die Steuer für 
das Document bezahlt, auf der ersten Seite des beigefügten Stempelpapiers 
eine Aufschrift darüber, zu welchem Documente dasselbe gehört. 

A b t h e i l u n g  I I .  

Von den Stempelmarken und deren Gebranch. 

Art. 84. Die Stempelsteuermarken haben auf ihrem oberen Theile: 
a) das Reichswappen und d) einen Stempel, welcher den Preis der Marke 
angiebt; der untere Theil besteht aus einem kleinen Raum reinen Papiers, auf 
welchem die im Art. 86 festgesetzte Aufschrift gemacht wird. 

Art. 85. Die Marken werden eine neben der anderen auf der ersten Seite 
des Papiers oder Documentes aufgeklebt und sogleich nachdem sie aufgeklebt 
worden sind, cassirt (aorgiiiAivi'es). 

Art. 86. Die Cassation der Marken geschieht folgendermaßen: 
einer von Denjenigen, die das Papier oder Document unterschrieben oder unter
zeichnet oder abgeschrieben haben (oMni, usi. üyMkessliilix'!. Ao-

KS bemerkt auf dem 
unteren Theile einer jeden aufgeklebten Marke die Zeit der Niederschreibung des 
Doeuments, d. h. das Jahr, den Monat und das Datum. Es bleibt dem 
Willen derjenigen, die die Papiere oder Documente einreichen, überlassen, auf 
den Marken ihren Vor- und Familiennamen, sowie die Art des Papiers oder 
Doeuments hinzuzufügen. In der Aufschrift darf nichts ausgestrichen, durch
gestrichen oder hinzugeschrieben sein. 

Art. 87. Die Behörde oder die amtliche Person bewerkstelligt bei der 
Entgegennahme des Papiers oder Doeuments eine nachträgliche Cassation der 
Marken vermittelst kreuzweiser Durchstreichung jeder Marke derart, daß die Enden 
des Kreuzes auf das Papier selbst hinübergehen, und vermerkt aus dem unteren 
Theile jeder Marke die Zeit des Empfanges des Doeuments, wenn dieses nicht 
von demjenigen, der das Papier einreicht, selbst angegeben ist. 



Art. 88. Die Bezahlung der Stempelsteuer vermittelst Marken für die 
allendlichen Papiere, welche auf von Privatpersonen eingegangene Gesuche, Deela
rationen u. dgl. ausgehen, wird durch das Aufkleben von Marken aus diese 
Gesuche und Deklarationen selbst ersetzt. Wenn ein Gesuch oder eine Deklaration 
einem Supplicanten aus irgend einem Grunde retradirt wird, ohne daß ihm die 
erbotenen Documente ausgereicht werden, so werden dem Supplicanten, wenn 
er ein neues Gesuch in Betreff desselben Gegenstandes einreicht, die von ihm auf 
das erste Gesuch aufgeklebten Marken, angerechnet bis auf eine; es muß dann 
aber dem neuen Gesuche oder der neuen Declaration das erste Gesuch oder die 
erste Declaration als Beweis dessen beigelegt werden , daß die Steuer bereits in 
gehöriger Weise bezahlt, eine Erfüllung auf dieselbe aber nicht erfolgt ist. 

Art. 89. Behufs Bezahlung der Steuer durch Marken für Papiere und 
Documente, welche von Behörden und amtlichen Personen ohne desfallsige schrift
liche Gesuche der Privatpersonen ausgereicht werden, sowie sür Bescheinigungen, 
welche von Behörden und amtlichen Personen über die Entgegennahme von 
Gesuchen u. s. w. ausgestellt werden (Art. 13 Pkt. 1), wird von dem Suppli
canten die festgesetzte Anzahl von Marken des erforderlichen Werthes gefordert, 
welche von der Behörde oder der amtlichen Person selbst, in Gegenwart des 
Supplicanten, aufgeklebt und cassirt werden, wobei von der Behörde oder der 
amtlichen Person die oben festgesetzte Aufschrift auf den unteren Theil der Marke 
gemacht und der obere Theil derselben ins Kreuz durchstrichen wird. In derselben 
Ordnung werden cassirt: Seitens der Makler und Braker — die Marken auf 
den von ihnen ausgestellten Rechnungen und kurzen Notizen (Art. 12 und 13 
Pkt. 2); Seitens der ersten Empfänger von ausländischen zinstragenden Papieren 
(Art. 75) und Doeumenten über Schuldverschreibungen (Art. 83 und 91), sowie 
Seitens derjenigen Personen, in deren Händen sich im Großsürstenthum Finnland 
oder außerhalb der Grenzen Rußlands ausgestellte Doeumente (Art. 79 und 80) 
befinden — die Marken auf diesen Papieren und Doeumenten. 

Art. 90. Die Aufsicht über den Gebrauch der Marken für Krepost-, 
Notariats- und solche Acte, die zur Attestation präsentirt werden, wird 
den amtlichen Personen, welche diese Acte attestiren oder vollziehen, übertragen 
(Art. 106). 

Art. 91. In den Fällen, wo für im Auslande ausgestellte und zur 
Bezahlung nach Rußland gesandte Documente über persönliche Schuldverschrei
bungen, für welche der Betrag der Stempelsteuer 1 Rbl. nicht übersteigt (Art. 83), 
diese Steuer durch Aufklebung von Stempelmarken bezahlt wird, müssen diese 
Marken in der im Art. 89 festgesetzten Ordnung unverzüglich durch den ersten 
Empfänger, bevor das Document einer anderen Person übergeben und der Wechsel 
zum Accept präsentirt wird, aufgeklebt und eassirt werden. Sie werden auf die 
Rückseite des Doeuments und zwar, falls auf dieser Seite noch nichts geschrieben 
ist, auf den oberen Rand des Bogens aufgeklebt, im entgegengesetzten Falle 
aber unmittelbar unter der letzten Aufschrift (Jndossation u. s. w.), dergestalt, 
daß über der Marke kein Raum zu irgend einer neuen Aufschrift übrig bleibt. 
Der erste Empfänger des Documentes, welcher die Marke aufklebt, schreibt seine 
Jndossation oder anderweitige Aufschrift unter die Marke. Der Raum, welcher 
auf der einen, oder auf beiden Seiten der Marken freibleibt, wird in der Höhe 
dieser letzteren derart kreuzweise durchstrichen, daß es unmöglich ist, eine Jndos
sation oder andere Aufschrift neben der Marke zu machen. 
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Art. 92. Auf denjenigen 1) häuslichen, der einfachen Stempelsteuer unter
liegenden Acten und Doeumenten und 2) von den Schuldnern unterschriebenen 
Rechnungen, — für welche die Stempelsteuer durch Aufkleben von Marken 
bezahlt wird, muß die Unterschrift — auf den ersteren, eines der Theilnehmer 
am Vertrage, und auf den letzteren, des Schuldners — durch alle aufgeklebten 
Marken durchgehen. Zm Fall der Nichtbeobachtung dieser Regel wird ein solches 
Document so angesehen, als ob für dasselbe, die Stempelsteuer gar nicht bezahlt wäre. 

Art. 93. Die ausführliche Ordnung für den Gebrauch und die Cassation 
der Stempelmarken auf den in dieser Verordnung angegebenen Grundlagen wird 
durch eine besondere Instruction des Finanzministers bestimmt, die durch den 
Dirigirenden Senat zur allgemeinen Wissenschaft publicirt wird. 

VI. Cnliitel'. 

Von der Anfertigung, der Aufbewahrung, der Versendung, dem Verkaufe 
und der Vernichtung des Iteinpelpapiers nnd der Stempelmarken. 
Art. 94. Das Stempelpapier jeder Benennung und Gattung und die 

Stempelmarken werden in der Expedition für Anfertigung der Staatspapiere 
angefertigt und gestempelt. 

A n m e r k u n g .  D i e  B l a n k e t e  z u  W e c h s e l n ,  L e i h b r i e f e n  u n d  a n d e r e n  V e r 
pflichtungsscheinen über Geldzahlungen oõsZarsIbeivk) können 
nur auf Stempelpapier, das in der Expedition für Anfertigung der Staats
papiere bereitet worden ist, angefertigt werden. 

Art. 95. Alle Anordnungen in Bezug auf die Anfertigung, Aufbewahrung, 
Versendung, den Verkauf und die Vernichtung von Stempelpapier und Stempel
marken werden durch das Departement der nichtokladmäßigen Steuern getroffen, 
bei welchem sich zur Entgegennahme, Aufbewahrung und Verabfolgung von 
Stempelpapier und Marken eine Stempelrentei befindet. 

Art. 96. In den Renteien und Zollämtern werden Stempelpapier und 
Marken zu den festgesetzten Preisen nur gegen baares Geld verkauft und unver
züglich nach Verlautbarung des Verlangens verabfolgt. 

Art. 97. Außer den Renteien und Zollämtern können auch die Stadt
ämter oder die Dumen, die Landschaftsämter, die Gebietsverwaltungen, die Notare, 
die Börsenmakler und andere Behörden und Institutionen, nach Übereinkommen 
des Finanzministeriums mit den betreffenden Ressorts, sowie Privatpersonen auf 
Grundlage der Regeln, die durch eine besondere Instruction werden festgesetzt 
werden, Stempelpapier und Marken verkaufen. 

Art. 98. Die Behörden und Personen, welche Stempelpapier und Marken 
verkaufen, dürfen dieselben nicht vermittelst einer Aufschrift aus einer Werth-
Kategorie in eine andere versetzen und eine ergänzende Zahlung entgegennehmen, 
sondern müssen Papier und Marken genau von derjenigen Sorte verabfolgen, 
welche man von ihnen verlangt. 

Art. 99. Die Verantwortlichkeit für die Unversehrtheit des Stempelpapiers 
und der Marken wird unmittelbar denjenigen Behörden und Personen auferlegt, 
denen die Aufbewahrung derselben übertragen ist. 
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Art. 100. Die ausführliche Ordnung für die Anfertigung, Aufbewahrung, 
Versendung, den Verkauf und die Vernichtung des Stempelpapiers und der 
Marken, sowie den Umtausch verdorbener Stempelbogen gegen neue, wird durch 
eine besondere Instruction des Finanzministers bestimmt. 

Art. 101. Die Ordnung für die Rechnungsführung und Rechenschaftsablegung 
in Bezug auf die Anfertigung und den Verbrauch von Stempelpapier lind Marken 
wird bis zur Herausgabe eines allgemeinen Rechnungs-Codex nach gegenseitigem 
Uebereinkommen des Finanzministers und des Reichseontroleurs festgesetzt. 

VII. CaMs. 

Von de» Strafen für Verletzung der Regeln ober die Stempeljtener. 

Art. 102. Die in den Art. 579—681, 588 und 590 des Strafgesetzbuches 
(Ausg. v. I. 1866) angegebenen Regeln finden Anwendung bei Mißbräuchen 
sowohl in Bezug auf Stempelpapier als auch auf Stempelmarken. 

Art. 103. Der des wissentlichen Gebrauchs oder Verkaufs von Marken, 
die bereits gebraucht worden sind, Schuldige unterliegt den für Betrug (uouws-
ssiecrLo) festgesetzten Strafen. 

Art. 104. Amtliche Personen, welche dem Verkauf von Stempelpapier und 
Marken vorstehen und durch schlechte Anordnung oder durch Sorglosigkeit es 
dahin kommen lassen, daß ein Mangel an denselben für den Verkauf eintritt, 
unterliegen dem Abzüge einer Tertialgage. 

Art. 105. Amtliche Personen, welche sich der Annahme von Gesuchen und 
Beilagen zu derselben zur Verhandlung, mit Verletzung der Regeln über die 
Stempelsteuer, sowie der Ausreichung von Papieren, für welche die Stempel
steuer gar nicht oder nicht zum Vollen bezahlt ist, mit Ausnahme der Fälle, in 
welchen dieses durch die Regeln der gegenwärtigen Verordnung ausdrücklich ge
stattet ist, — schuldig machen, sind verpflichtet, den der Kronscasse durch solche 
ihre Handlungsweise verursachten Verlust zu ersetzen und unterliegen außerdem 
das erste Mal — einer Bemerkung, das zweite Mal — einer strengen Bemer
kung, das dritte Mal — einem Verweise, und das vierte Mal — der Entfer
nung vom Amte. 

Art. 106. Bei Krepost-, Notariats- oder solchen Acten, die 
zur Attestation präsentirt worden sind, unterliegen die amtlichen Personen, welche 
den Act mit Verletzung der Regeln über die Stempelsteuer vollzogen oder atte-
stirt haben: 

1) wenn die Stempelsteuer zur gehörigen Zeit gar nicht entrichtet oder wenn 
der Act, der Forderung des Gesetzes entgegen, auf gewöhnlichem Papiere ge
schrieben worden ist — einer Geldstrafe in dem zehnfachen Betrage der fest
gesetzten Steuer oder des Werthes des Stempelpapiers, auf welchem der Act 
hätte geschrieben sein müssen; 

2) wenn die Stempelsteuer zwar zur gehörigen Zeit, aber in einem geringeren 
Betrage, als nach dem Gesetze zu zahlen gewesen wäre, entrichtet, oder wenn der 
Act auf Stempelpapier von geringerem Werthe, als erforderlich, geschrieben wor
den ist — einer Geldstrafe in dem zehnfachen Betrage des Unterschiedes zwischen 
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der bezahlten und der festgesetzten Stempelsteuer oder des Unterschiedes zwischen 
dem Werthe des Papieres, auf welchem der Act geschrieben worden ist, und dem 
Werthe des Papiers, auf welchem er hätte geschrieben werden müssen. 

Art. 107. Sowohl die Personen, welche eine häusliche Verschreibung mit 
Verletzung der Regeln über die Stempelsteuer ausgestellt, als auch die, welche 
dieselbe angenommen haben, sowie alle diejenigen, auf welche ein derartiger Act 
durch Cessionsaufschristen und andere Abmachungen übergegangen ist, unterliegen 
eine jede einer Geldstrafe: wenn die Stempelsteuer gar nicht bezahlt ist — im 
zehnfachen Betrage der festgesetzten Steuer, und wenn die Steuer nicht zum 
Vollen bezahlt ist — im zehnfachen Betrage des Unterschieds zwischen der be
zahlten und der festgesetzten Steuer. 

Anmerkung. Eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel wird hinsichtlich 
derjenigen Personen zugelassen, welche mit Verletzung der Regeln über 
die Stempelsteuer die im Art. 13 Pkt. 3 gedachten Documente, welche 
von der Erfüllung einer Verpflichtung befreien oder die Erfüllung der
selben in ihrem ganzen Umfange oder zu einem Theile bescheinigen, so
wohl ausgestellt, als auch angenommen haben. Diese Personen unter
liegen einer Geldstrafe: wenn die Stempelsteuer gar nicht bezahlt ist — 
im dreifachen Betrage der festgesetzten Steuer, und wenn die Steuer nicht 
zum Vollen bezahlt ist — im dreifachen Betrage des Unterschieds zwischen 
der bezahlten und der festgesetzten Steuer. 

Art. 108. Wenn entdeckt wird, daß Leihbriefe oder Wechsel und andere 
kaufmännische Verpflichtungsscheine über Geldzahlungen sroprovlls 
oöasÄ'reIi.e'rLÄ) auf den Namen von Personen, die sich in Rußland oder in 
ausländischen Staaten aufhalten, ohne Bezahlung der Stempelsteuer oder mit 
nicht voller Bezahlung der festgesetzten Steuer ausgestellt worden sind, oder daß 
für derartige Doeumente, nach ihrem Empfang in Rußland, die Stempelsteuer 
entweder gar nicht oder nicht zum Vollen entrichtet worden ist, so unterliegen die 
dessen Schuldigen und zwar: bei Doeumenten, welche in Rußland auf den 
Namen von Personen, die sich in Rußland aufhalten, ausgestellt sind — die 
Aussteller, die Empfänger und die Personen, aus welche diese Documente durch 
Cejsionsaufschristen oder auf eine andere Art übergegangen sind; bei Documenten, 
welche in Rußland auf den Namen von Personen, die sich im Auslande befinden, 
ausgestellt sind; — nur die Aussteller, und bei Documenten, welche im Aus
lande ausgestellt sind — die ersten Empfänger, die Aceeptanten und die Per
sonen, auf welche diese Beschreibungen durch Cessionsaufschristen oder auf eine 
andere Art übergegangen sind, einer Geldbuße: wenn die Stempelsteuer gar nicht 
bezahlt war — im zehnfachen Betrage der festgesetzten Steuer, und wenn die 
Steuer nicht zum Vollen bezahlt war — im zehnfachen Betrage des Unterschieds 
zwischen der bezahlten und der festgefetzten Steuer. 

Art. 109. Wenn bei einem einzig und allein zum Accept abgesandten 
Exemplar eines Wechsels die im Art. 18 festgesetzten Regeln nicht beobachtet 
worden sind, so unterliegen sowohl die Personen, welche ein solches Wechsel-
Exemplar ausgestellt, als auch die, welche es aceeptirt haben, einer Geldstrafe im 
zehnfachen Betrage der Steuer, welche nach der Summe, auf welche der Wechsel 
lautet, zu zahlen gewesen wäre. 
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Art. 110. Der Zahlung einer Geldstrafe im zehnfachen Betrage der fest
gesetzten Steuer oder des Unterschiedes zwischen der festgesetzten und der bezahlten 
Steuer unterliegen: 

1) Personen, welche einen Depositalschein pocuse«?) anstatt 
eines Leihbriefes ausgestellt und angenommen haben, sowie Personen, auf welche 
dieser Schein durch eine Cessionsaufschrift oder auf eine andere Art über
gegangen ist; 

2) sowohl amtliche, als auch Privatpersonen für Verletzung der Regel über 
die Bezahlung der proportionalen Steuer bei der allendlichen Abrechnung aus 
einem Vertrage, dessen Summe bei dem Abschlüsse desselben nicht bestimmt wer
den konnte (Art. 25) und bei der allendlichen Abrechnung betreffs einer Verein
barung über eine Conventionalpön (Art. 26); 

3) Personen, welche schuldig befunden werden, die im Art. 10 genannten 
zinstragenden Papiere ohne Zahlung der verordneten Stempelsteuer für dieselben 
in Eireulation gesetzt zu haben. 

Art. III. Die Beitreibung der in den Art. 107—110 festgesetzten Geld
strafen von Privatpersonen für Verletzungen, die von den allgemeinen Gerichts
oder Friedensrichter-L'.lstitutiJnen entdeckt worden sind, geschieht durch diese Insti
tutionen selbst aus allgemeiner Grundlage; Administrativbehörden oder amtliche 
Personen, die solche Verletzungen entdeckt haben, aber schreiten zur gerichtlichen 
Verfolgung der Schuldigen nur in den Fällen, wenn die letzteren nicht innerhalb 
zweier Wochen von dem Tage ab, wo ihnen die bemerkte Verletzung mitgetheilt 
worden ist, . eine Quittung der Rentei über die Einzahlung der von ihnen zu 
zahlenden Strafe vorweisen. 

Art. 112. Die Vorgesetzten der amtlichen Personen, von denen die in den 
Art. 105, 106 und 110 Pkt. 2 und 3 angegebenen Verletzungen der Regeln 
über die Stempelsteuer begangen worden sind, schreiten zu einer gerichtlichen Ver
folgung der Schuldigen nur in den Fällen, wenn die letzteren nicht innerhalb 
zweier Wochen von dem Tage ab, wo ihnen die bemerkte Verletzung mitgetheilt 
worden ist, eine Quittung der Rentei über die Einzahlung der von ihnen zu 
zahlenden Strafe vorweisen. 

Art. 113. Wenn eine Verletzung der Regeln über die Stempelsteuer, welche 
die Beitreibung einer Geldstrafe nach sich zieht, nach dem Tode der dieser Ver
letzung schuldigen Person entdeckt wird oder die Anordnung selbst wegen Beitrei
bung dieser Strafe nach dem Tode dieser Person getroffen werden muß, so wird 
von den Erben dieser Person nur die Summe beigetrieben, welche dem Betrage 
der zu zahlen gewesenen Stempelsteuer entspricht. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Constantin. 
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Beilage zu Art. 3. 

V e r z e i c h n i s  
der Sorten des Stempelpapiers 

Wechsel-Stempelpapier (Art. 16). 

Sorten des Papiers. Summe der Acte. Werth des Bogens. 

1. Bis 50 Rbl. 5 

2. Mehr als 50 bis 100 „ 10 

3. 100 „ 200 „ 15 

4. 200 „ 300 „ 25 

5. 300 „ 400 „ 35 

6. // 400 „ 500 „ 45 

7. 500 „ 600 „ 50 

.8. 600 „ 700 „ 60 

9. ,/ 700 „ 800 „ 70 

10. 800 „ 900 „ 75 

11. 900 „ 1,000 „ 80 

12. // 1,000 „ 1,500 „ 1 Rbl. 30 

13. 1,600 „ 2,000 „ 1 „ 70 

14. 2,000 „ 3,200 „ 2 „ 50 

16. 3,200 „ 4,000 „ 3 „ 50 

16. ,/ 4,000 „ 6,400 „ 4 „ 50 

17. 6,400 „ 8,000 „ 6 /, — 

18. 8,000 „ 10,000 „ 7 „ 50 

19. 10,000 „ 12,000 „ 9 „ — 

20. 12,000 „ 15,000 „ 10 „ 50 

21. 15,000 „ 20,000 „ 14 „ — 

22. 20,000 „ 25,000 „ 18 „ — 

23. 25,000 „ 30,000 „ 22 „ — 

24. // 30,000 „ 40,000 „ 28 „ — 

25. // 40,000 50,000 „ 36 „ — 



Von 
mehr o 
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Acten Stempelpapier (Art 21) 

Summe der Acte. Werth des Bogens 
60 bis 300 Rbl. 1 Rbl. 

s 300 „ 900 „ 2 „ 
900 „ 1500 „ 3 „ 50 Kop 

1600 „ 2000 „ 4 „ 50 „ 
2000 „ 3000 „ 7 „ // 
3000 „ 4600 „ 10 „ 
4500 „ 6000 „ 13 „ 
6000 „ 7600 „ 17 „ // 
7500 „ 9000 „ 20 „ 
9000 „ 10,000 „ 23 „ 

10,000 „ 12,000 „ 26 „ // 
12,000 „ 13,000 „ 30 „ 
13,000 „ 15,000 „ 33 „ // 
15,000 „ 18,000 „ 40 „ /, 
1^,000 „ 21,000 „ 45 „ // 
21,000 „ 30,000 „ 65 „ 
30,000 „ 46,000 „ 100 „ 
45,000 „ 60,000 „ 135 „ 
60,000 „ 90,000 „ 200 „ // 
90,000 „ 120,000 „ 265 „ // 

120,000 „ 150,000 „ 330 „ ,, 
150.000 „ 226,000 „ 500 „ 
226,000 „ 300,000 „ 660 „ 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsrath Konstantin. -

Beilage zu Art. 19. 

T a b e l l e  
des Werthes finnländischer nnd ausländischer Münzen zur Bestimmung der Stempel

steuer für Acte, die auf diese Münzen ausgestellt sind. 

Gleich einem russischen Rubel werden erachtet: 

4 Mark (400) Penny) sinnländisch, 400 Centimes französisch. 
38 Penee englisch, 160 Kreuzer österreichisch. 

112 Kreuzer süddeutsch, 33 Silbergrsch.(396 Pfennige) preuß. 
190 Cent holländisch, 34 Shilling hamburgisch Banco. 

37 Shilling schwedisch Speeies, 90 Shilling schwedisch Banco. 
70 Oere schwedisch, 9 Mark (144 Shilling) dänisch. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Konstantin. 
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(Beilage zum Art. 38 Pkt. 1.) 

T a b e l l e ,  
welche die gesetzliche Abschätzung der Ländereieu in verschiedenen Gouvernements und 

Kreisen festsetzt. 

Benennung der Gouvernements und Kreise. 
Preis einer 

Dessätine Land. 
Rbl. Kop. 

1 .  A r c h a u g e l .  

Alle Kreise 

2 .  A s t r a c h a u .  
A l l e  K r e i s e  . . . . . . . . .  

3 .  B e s s a r a b i e u .  

Kreis Chotin .............. 
Kischinew, Soroki, Iassy und Orgejew 
Bender 
Ackermann. . . . . 

4 .  W i t e b s k .  

Kreise Witebsk, Lepel, Newel und Sebesh. . 
Reshitza, Dünaburg, Drissa und Ljuzin . . 
G o r o d o k  u n d  P o l o z k  . . . . . . . .  
Welish 

5 .  W i l u a .  

A l l e  K r e i s e  . . . . . . . . . .  

6 .  W l a d i m i r .  

Kreise Wladimir und Alexandrow . . . 
PereMawl, Sudogda, Schuisk und Murom. ...... 
Gorochowez, Melenki, Wäsniki, Kowrow, Pokrow, Susdal und 

Ä u r j e w  . . . . . . . . . .  » 4 4 4  

» 4 4 5  

i .  W o  l o g  d a .  

Kreise Wologda und Gräsowez . . . 
Kadnikow 
Solwytschegodsk, Welsk, Ustjug, Jarensk Ustjsysolsk, Nikolsk und 

Totma 

8 .  W o l h y u i e u .  

Kreis Starakonstantinow 
K r e m e n e z  . . . . . .  

15 
10 

5 
4 

. . . .  
18 
12 
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Benennung der Gouvernements und Kreise. 
Preis einer 

Dessätine Land. 

Rbl^ Äop. 

Wladimir, Dubno, Rowno, Nowograd-Wolhynsk, Shitomir, 
Saßlaw und Ostrog 

Owrutsch, Kowel und Luzk . . . 

9 .  W o r o n e s h .  
Kreise Birjutsch, Sadonsk, Semljansk, Korotojak, Nishnedewizk 

u n d  P a w l o w s k  .  . . . . . .  .  
Waluiki und Woronesh . 
Bobrow, Bogutschars und Ostrogoshsk. . . 
Nowochopersk 

10. Wütka. 
Kreise Sarapul, Jelabuga und Malmuish 
Jaransk und Urshum 
Nolinsk 
Wätka, Glasow, Orlow, Kotelnitsch und Slobodsk. . . . . 

11. Grodno. 

Alle Kreise 

12. J e k a t e r i n o s l a tv. 

Kreis Rostow 
Bachmut, Werchnedneprowsk-, Jekaterinoslaw, Nowomoskowsk, 

Pawlograd und Slawänoserbsk 
Alexandrowsk. 

13. Jenisseisk. 

Alle Kreise 

14. T r a ii s k a u k a s i e n. 

In allen Gouvernements 

15. Irkutsk. 

Alle Kreise . . . . 

1.6. Kasa n. 

Kreis Iadrin 
Kosmodemjansk, Swijaschsk, Tetjuschi und Ziwilsk 
Spassk und Tschistopol 
Tscheboksary 
Laischew und Mamadysch . 
Kasan und Zarewokokschaisk 

16 
14 
12 
10 

15 

10 
8 

15 
12 
10 

9 
6 
6 
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Benennung der Gouvernements und Kreise. 
Preis einer 

Dessätine Land. 

Rbl- ! Kop. 

17. Kaluga. 
Kreise Borowsk, Kaluga, Koselsk, Lichwin, Malojaroslawez, 

Meschtschowsk, Peremyschl und Tarussa 
Shisdra, Medyn und Massalsk 

11 
6 75 

^ 18. Kiew. 
Kreise Kanew, Tscherkassi, Tschigirin und Swenigorodka . 
B e r d i t s c h e w ,  L i p o w e z ,  T a r a s c h t s c h a  u n d  N m a n  . . . .  
Skwira und Wasilkow 
Radomysl und Kiew 

20 
16 
12 

9 

25 

75 

19. Kowno. 
Alle Kreise 7 50 

20. Kostroma. 

Kreise Nerechta, Kineschma, Kostroma und Jurgewez . . 
Bui und Galitsch 
Tschuchloma, Soligalitsch, Kologriw, Wetluga, Makarjew 

Warnawin . . 
und 

5 
4 

1 

50 
50 

20 

21. Kursk. 

Kreise Graiworon, Korotscha, Lgow, Putiwl, Rylsk, Belgorod, 
Kursk, Nowooskol, Staroskol, Sudscha, Schtschigry und 

O b o j a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18 
16 
14 
12 

—. 

22. Minsk. 

Alle Kreise - -
7 50 

23. Mohilew. 

Kreis Mstislaw ................ 
Gomel, Klimowitsch, Gorki, Mohilew, Orscha, Senno, Tschaussi 

Bychow und Rogatschew 

6 

5 
2 50 

24. Moskau. 

Kreise Bogorodsk, Bronnizy, Kolomna und Moskau .... 
Podolsk und Serpuchow ............. 
Wereja, Wolokolamsk, Dmitrow, Swenigorod, Klins, Moschaisk 

15 
12 

10 

— 
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Benennung der Gouvernements und Kreise. 
Preis einer 

Defsätine Land. 

Rbl. 

25. Nish ni-No w g oro d. 

Kreise Sergatsch und Lukojanow .......... 
Gorbatow, Knäginin und Arsamas .......... 
Nishni-Nowqorod, Balachna und Ardatow ....... 
Semenow, Wassil und Makarjew . . . 

26. Nowgorod. 

Kreise Borowitsch, Waldai, Krestzi, Nowgorod, Staraja-Russa, 
Tichwin und Tscherepowez 

Ustjushna und Demjansk ............. 
Belosersk und Kirilow 

27. Olonetz. 

A l l e  K r e i s e  . . . . . . . . . .  

28. Orenburg. 

Kreise Troitzk und Tscheljabinsk .... 
Orenburg 
Werchneuralsk und Orsk ...... 

29. Orel. 

Kreise Ieletz, Liwny, Maloarchangelsk und Orel 
Polchow, Kromy und Mzensk 
Dmitrowsk und Karatschew 
Sewsk und Trubtschewsk 
Bränsk 

30. Pensa. 

Kreis Ssaransk 
Jnssar, Kerensk und Narowtschat . . . 
Mokschan 
Krasnoslobodsk, Nishnelomow und Pensa . 
Tschembar 
Gorodischtsche 

31. Perm. 

Kreise Zrbit, Ossa und Schadrinsk . . 
Krasnousimsk 
Perm und Jekaterinenburg .... 
Kungur, Tscherdyn und Ochansk . . 
Kamyschlow, Werchoturje und Solikamsk 

14 
6 
ö 
4 

16 
9 
6 
6 

18 
16 
14 
12 
10 

6 
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Benennung der Gouvernements nnd Kreise. 
Preis einer 

Defsätine Land. 

Rbl. Äop. 

32. Poltawa. 

Das ganze Gouvernement mit Ausnahme des Konftantinogradschen 
Kreises 

Der Konstantinogradsche Kreis 
15 
12 

— 

33. Podolien. 

Alle Kreise mit Ausnahme des Baltaschen 
Der Baltasche Kreis 

20 
15 — 

34. Pskotv. 

Kreise Welikije-Luki und Pskow 
Porchow 
Noworschew, Opotschka und Ostrow 
Toropez 
Cholm 

5 
4 
4 
2 
1 

50 

50 

35. Räsan. 

Kreise Dankow, Michailow, Ranenburg und Räschsk .... 
Pronsk und Skopin 
Saraisk 
Zegorjewsk und Saposchok 

Kassimow und Spask 

18 
16 
13 
11 

9 
6 

50 

75 

36. St. Petersburg. 

Kreise Peterhos, St. Petersburg und Zarskoje-Sselo .... 

Schlüsselburg und Nowoladoga 
Luga und Gdow 

8 
6 
5 
5 

— 

37. Samara. 

Kreise Samara, Bugulma, Buguruslan und Stawropol . . . 7 
4 
3 
1 

50 

38. Saratow. 

Kreise Kusnez und Saratow -
Atkarsk, Balaschow, Wolsk, Petrowsk, Serdobsk und Chwalynsk 

10 
8 
4 
3 

75 

50 
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Benennung der Gouvernements und Kreise. 
Preis einer 

Dessätine Land. 

Rbl. ^ Kop. 

39. Simbirsk. 

Kreise Alatyr, Ardatow, Kurmisch 
Buinsk und Korssun . 
Sengilei, Simbirsk und Sisran 

14 
12 
10 

4l). Smolensk. 

Kreis Smolensk 
Wäsma, Gshatsk, Sytschewka und Iuchnow 
Zeljna, Krasny und Roslawl 
Bely, Dorogobusch, Duchowschtschina und Poretschje .... 

8 
6 
6 
5 

75 

41. Stawropol. 
Alle Kreise 1 50 

42. Taurien. 

Kreis Berdjansk 
Dnjeprow, Eupatoria, Melitopol, Perekop, Simferopol, Feodosia 

und Zalta 

5 

3 75 

43. Tambow. 

Kreise Koslow, Lebedjan, Lipezk und Morschansk ..... 
Tambow und Usman . 
Jelatma, Spask, Temnikow, Schätzt, Borissoglebsk und Kirsanow 

16 
14 
12 

44. Twer. 

Kreise Subzow, Kaschin, Kaläsin, Kortschewa, Rschew, Stariza 
und Twer 

Beschezk, Wesjegonsk, Nowotorschok und Wyschniwolotschek . . 
Ostaschkow 

6 
õ 
4 

75 
50 
50 

45. Tobolsk. 

Alle Kreise 1 50 

46. Tomsk. 

Alle Kreise 1 50 

47. Tula. 

Kreise Borodizk, Jepisan, Jefremow und Tula ...... 
Wenew, Kaschira, Krapiwna, Nowossil und Tschern .... 
Alexia, Belew und Odojew 

18 
16 
12 
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Benennung der Gouvernements nnd Kreise. 
Preis einer 

Dessätine Land. 

Rbl. Kop. 

4 8 .  U f a .  

Kreise Ufa und Menselinsk 
Belebei, Birsk, Slatoust und Sterlitamak 

8 
7 

50 
50 

49. Charkow. 

Kreise Achtyrka, Bogoduchow, Walki, Lebedin, Ssumy und 
Charkow . 

Woltschansk . . .' 
Smijew und Isjum 
Kupiansk und Starobelsk 

15 
12 
10 

8 50 

50. Cherson. 
Kreise Alexandria und Jelisawetgrad 
Ananjew und Tiraspol 
Odessa und Cherson 

8 
5 
4 

50 

50 

51. Tschernigow. 

Kreis Konotop , 
Borsna, Neshin, Koselez, Gluchow, Krolewez, Gorodnä, Sosniza, 

Nowgorodsewersk, Starodub, Tschernigow und Oster. . . 
Mglin, Surasch und Nowosybkow . 

15 

9 
8 

75 
50 

52. Jaroslaw. 

Kreise Rostow und Jaroslaw 
Danilow, Ljubim, Mologa, Myschkin, Rybinsk und Uglitsch 
Romanow-Borissoglebsk 
Poschechonje 

10 
7 
6 
3 

50 

53. Provinz des Do nischen Heeres. 

Der Miussche, Tscherkasfische und Donezsche Bezirk .... 
Der Choper und Ustj-Medwedizasche 
Der 1. und 2. Donische Bezirk 

9 
8 
7 

75 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Eon st antin. 

Seine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung des 
Reichsraths ersolgte Gutachten, betreffend das Project einer neuen Stempelsteuer-
Verordnung Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu erfüllen befohlen. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Konstantin. 

Den 17. April 1874. 
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Gutachten des Neichsraths. 
Extrahirt aus den Jour. Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements 

pa!t?ments^der^Sta^s' der Staatsöconomie, der Gesetze und der Civilangelegenheiten 
öconomle, der Gesetze und und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
vom^^'i0."i7^Äund Vorstellung des Finanzministers, betreffend das Project einer 
3 1 .  O c t o b e r  u n d  7 .  N o -  n e u e n  S t e m p e l s t e u e r - V e r o r d n u n g  f ü r  g u t  e r a c h t e t :  

I- Das Project der neuen Stempelsteuer-Verordnung 
vom 18. März 1874. Seiner Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung 

zu unterbreiten. 
II. Dem Finanzminister zur Pflicht zu machen, nach erfolgter Allerhöchster 

Bestätigung der besagten Verordnung, Anordnung zur Anfertigung und Versen
dung des neu festgesetzten Stempelpapiers und der Marken in die Gouver
nements zu treffen, und nach Ausführung dieser Anordnungen dem Dirigirenden 
Senate zur betreffenden Publieation Vorstellung darüber zu machen, von wann 
ab die neue Stempelsteuer-Verordnung im Kaiserreiche, auch die Ostseegou
vernements nicht ausgenommen, in Wirksamkeit zu setzen sei. 

III. Mit der Einführung dieser Verordnung: 
1) Die Artikel 1—207 und 230—362 des Steuer- (Poschlinen-) Regle

ments (Cod. d. Reichsges., Bd. V) nebst allen zu denselben gehörenden Ergän
zungen, sowie auch alle diejenigen, sowol in dem Codex der Reichsgesetze, als 
auch in den besonderen Verordnungen enthaltenen Ausnahmen von der Stempel
steuer, welche in die neue Verordnung nicht aufgenommen sind, und desgleichen 
alle mit den Regeln dieser Verordnung nicht übereinstimmenden Bestimmungen 
überhaupt aufzuheben. 

2) Die im Jahre 1862 versuchsweise festgesetzte Steuer für Stempelpapier 
zu ärztlichen Acten aufzuheben. 

3) .Die Geschäftsführung in den Gerichts- und Administrativ - Behörden 
und bei den amtlichen Personen nicht der Stempelsteuer zu unterwerfen, mit 
Ausnahme der in der neuen Verordnung über diese Steuer angegebenen Papiere. 

IV. Bis auf Weiteres die Exemtionen von der Stempelsteuer für diejenigen 
Privatgesellschaften und Institutionen, sowie für diejenigen Städte und Ort
schaften fortbestehen zu lassen, welche auf Grundlage der besonderen Statuten 
und Verordnungen für dieselben gegenwärtig die Befreiung von dem Gebrauch 
des Stempelpapiers bei verschiedenen Geschäften und bei Acten genießen, falls 
nicht die Aufhebung dieser Befreiung ausdrücklich in der neuen Stempelsteuer-
Verordnung ausgesprochen ist. Für die Zukunft aber als allgemeine Regel anzu
nehmen, daß keiner, bei Exemtionen von der Stempelsteuer zum Besten neu 
zu gründender Privatgesellschaften, Vereine und Compagnien zu gestatten sind. 

Das Original-Gutachten ist in den Iournälen von dem Präsidenten und 
Gliedern unterschrieben worden. 

Nr. 136. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Department 
vom 1. Juli 1874 Nr. 29301 desmittelst das folgende Allerhöchst bestätigte 
Gutachten des Reichsraths, betreffend die Strafen für die Bildung gesetzwidriger 
Gesellschaften und für die Theilnahme an denselben publicirt wird. Seine Kai



serliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung des Reichsraths er
folgte Gutachten detreffend die Strafen für die Bildung gesetzwidriger Gesell
schaften und für die Theilnahme an denselben, Allerhöchst zu bestätigen geruht 
und zu erfüllen befohlen. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Konstantin. 

Den 4. Juni 1874. 

Gutachten des Reichsraths. 
Extrahirt aus denJour- Der Reichsrath hat in den vereinigten DepartamentS 

partement/'"de^ Gesetze der Gesetze und der Civil- und geistlichen Angelegenheiten 
und der civil- und geistli- und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
6.^Apri^1md"d^'alige"! Vorstellung des Justizministers, betreffend das Project der 
meinen Versanimlung vom Regeln über gesetzwidrige Gesellschaften, und in wesentlicher 
1 3 .  M a i  1 8 7 4 .  U e b e r e i n s t i m m u n g  m i t  s e i n e m ,  d e s  M i n i s t e r s  S e n t i m e n t  f ü r  

g u t  e r a c h t e t :  
I. In Stelle und in Ergänzung des Art. 250 des Strafgesetzbuches, Ausgb. 

v. I. 1866, sowie in Stelle des Art. 318 desselben Gesetzbuches, in der Forts, 
v. I. 1868 folgende Regeln über gesetzwidrige Gesellschaften zu verordnen: 

a )  i n  S t e l l e  u n d  i n  E r g ä n z u n g  d e s  A r t .  2 5 0 .  
Wenn der im Art. 249 bezeichnete böswillige Anschlag durch die Obrigkeit 

rechtzeitig entdeckt worden ist, so daß weder Versuche der Ausführung, noch Un
ordnungen, noch sonst welche üble Folgen stattgefunden, die Schuldigen aber die 
Absicht an den Tag gelegt haben, zur Erreichung ihres verbrecherischen Zweckes 
gewaltsam zu handeln, so werden sie, statt zur Todesstrafe, je nach der größeren 
oder geringeren Wichtigkeit ihres verbrecherischen Vorhabens, dem Grade ihrer 
Theilnahme an dem Complotte und nach anderen Thatumständen, verurtheilt: 

zur Entziehung aller Standesrechte und zur Verweisung zu schwerer Zwangs
arbeit in Bergwerken auf eine Zeit von zwölf bis zu fünfzehn Jahren, 
oder aber in Festungen auf eine Zeit von zehn bis zwölf Jahren. 

Wenn aber die Schuldigen nicht die Absicht an den Tag gelegt haben, ge
waltsam zu handeln, dagegen aber eine Gesellschaft gebildet haben, um die im 
Art. 249 angegebenen Zwecke, wenn auch in einer mehr oder weniger entfernten 
Zukunft zu erreichen, oder in eine derartige Gesellschaft eingetreten sind, so un
terliegen sie je nach dem Grade ihrer Theilnahme an der Gesellschaft und nach 
anderen Thatumständen: 

entweder der Entziehung aller Standesrechte und der Verweisung zu 
schwerer Zwangsarbeit in Fabriken aus eine Zeit von vier bis zu sechs 
Jahren, oder der Entziehung aller Standesrechte und der Verweisung nach 
Sibirien zur Ansiedelung; 
oder der Entziehung aller besonderen Rechte und Vorzüge und der Ver
weisung nach Sibirien zum Aufenthalte, oder der Abgabe in die Correc-
tions-Arrestantenabtheilungen je nach einem Grade des Art. 31 dieses 
Gesetzbuches; — oder der Entziehung einiger besonderer Rechte und Vor
züge und der Festungshaft auf eine Zeit von einem Jahre und vier 
Monaten bis zu vier Jahren. 



b) in Stelle des Art. 318. 

Pkt. 1. Diejenigen, welche schuldig befunden werden, zu Gesellschaften zu 
gehören, die zum Zweck haben, den Anordnungen der Staatsregierung entgegen
zuwirken, oder gegen die von derselben eingesetzten Gewalten Ungehorsam her
vorzurufen (Titel IV, Hauptst. 1 dieses Gesetzbuchs), oder die Grundlagen des 
gesellschaftlichen Lebens; die Religion, die Familienbande und das Eigenthum 
zu zerstören, oder Feindschaft zwischen den Ständen und überhaupt zwischen 
den einzelnen Theilen oder Classen der Bevölkerung oder zwischen Dienstherren 
und Arbeitern zu erwecken, sowie die Organisation von Strikes hervorzurufen, 
unterliegen, falls dabei keine Verbrechen verübt worden sind, die eine strengere 
Strafe nach sich ziehen, je nach dem Grade ihrer Theilnahme an der Gesellschaft 
und nach anderen Thatumständen: 

entweder der Entziehung aller besonderen Rechte und Vorzüge und der 
Verweisung nach Sibirien zum Aufenthalte, oder der Abgabe in die 
Correetions-Arrestantenabtheilungen je nach einem Grade des Art. 31 
dieses Gesetzbuches, 
oder dem Verluste einiger besonderen, ihnen persönlich und dem Stande 
nach zugeeigneten Rechte und Vorzüge und der Festungshaft auf eine 
Zeit von einem Jahre und vier Monaten bis zu vier Jahren; 
oder der Festungshaft auf eine Zeit von acht Monaten bis zu einem 
Jahre und vier Monaten. 

Pkt. 2. Wenn die im vorhergehenden Punkte besagte Gesellschaft beson
dere Maßregeln getroffen hat, um ihre Existenz vor der Staatsregierung zu ver
bergen oder um den Kreis ihrer Handlungen im Geheimen zu erweitern, als da 
ist; wenn sie in Abtheilungen oder Kreise, unter einer gemeinsamen Verwaltung, 
eingetheilt ist, oder wenn ihre Mitglieder sich zu bedingungslosem Gehorsam 
gegen einen, wenn auch von ihnen selbst gewählten Leiter, verpflichtet haben, 
oder wenn die Namen der Leiter von den andern Mitgliedern geheim gehalten 
werden, so kann, nach Ermessen des Gerichts, die Strafe verschärft werden 

um einen oder zwei Grade. 
Wenn aber die im Punkte 1 vorhergesehenen Gesellschaften oder die Teil

nehmer an denselben zu gewaltsamen Handlungen angeregt, oder durch gewaltsame 
Maßregeln Andere angetrieben haben, sich an den" Zwecken der Gesellschaft zu 
betheiligen, so unterliegen die der Zugehörigkeit zu solchen Gesellschaften Schul
digen, falls dabei keine Verbrechen verübt worden sind, die eine strengere Strafe 
nach sich ziehen, je nach dem Grade der Theilnahme an denselben und nach 
anderen Thatumständen: 

entweder der Entziehung aller Standesrechte und der Verweisung zu 
schwerer Zwangsarbeit auf eine Zeit von vier bis zu sechs Jahren; 
oder der Entziehung aller Standesrechte und der Verweisung nach Sibirien 
zur Ansiedelung. 

Pkt. 3. Diejenigen, welche schuldig befunden werden, einer solchen Art 
von Gesellschaften zu gehören, welche zwar keinen der im Punkte 1 vorhergesehe
nen Zwecke verfolgen, jedoch durch eine besondere, in der festgesetzten Ordnung 
publieirte Verfügung der Staatsregierung verboten sind, unterliegen je nach dem 
Grade ihrer Theilnahme an der Gesellschaft und nach anderen Thatumständen: 

entweder der Festungshaft auf eine Zeit von vier Monaten bis zu einem 
Jahre und vier Monaten, 
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oder der Gefängnißhaft auf eine Zeit von einem bis zu vier Monaten; 
oder dem Arreste auf eine Zeit von sieben Tagen bis zu drei Wochen. 

Pkt. 4. Diejenigen, welche schuldig befunden werden, zu einer Gesellschaft 
zu gehören, welche irgend welche Mittel gebraucht, um ihre Existenz, ihre Organi
sation oder ihren Zweck vor der Staatsregierung zu verbergen, oder um ihre 
Versammlungen, die Gegenstände der Berathungen oder des Verkehrs zwischen 
den Mitgliedern geheim zu halten, oder um irgend welche Lehren im Geheimen 
zu verbreiten, unterliegen, falls nicht erwiesen wird, daß die Gesellschaft auf 
einen der im Pkt. 1 angegebenen, gesetzwidrigen Zwecke gerichtet war, und dabei 
keine Verbrechen verübt worden sind, welche eine strengere Strafe nach sich ziehen, 
— je nach dem Grade ihrer Theilnahme an der Gesellschaft und nach anderen 
Thatumständen: 

der Festungshaft auf eine Zeit von vier bis zu acht Monaten, oder der 
Gefängnißhaft auf eine Zeit von einem bis zu vier Monaten, 
oder dem Arreste auf eine Zeit von sieben Tagen bis zu drei Wochen. 

Pkt. 5. Allen denjenigen, welche vor Entdeckung ihres Verbrechens oder 
der gesetzwidrigen Handlungen der Gesellschaft, zu welcher sie gehören, ihre Ver-
irrungen bereuen und der Staatsregierung davon mit voller Aufrichtigkeit, Anzeige 
machen, bevor die Gesellschaft entdeckt worden ist, kann die Strafe um einen 
oder mehrere Grade, auf Grundlage des Art. 135 dieses Gesetzbuches, gemildert 
werden, oder sie können sogar je nach den Umständen, von jeglicher Strafe 
gänzlich befreit werden, müssen jedoch während eines Jahres unter polizeiliche 
Aufsicht gestellt werden. 

Pkt. 6. Die auf Grundlage des vorhergehenden Punktes von der Strafe 
Befreiten unterliegen, falls sie abermals eine neue oder die frühere gesetzwidrige 
Gesellschaft bilden, oder in eine solche eintreten oder an ihr theilnehmen: 

den oben in den Punkten 1—4 festgesetzten Strafen, wobei jedoch die 
in dem Art. 131 dieses Gesetzbuches festgesetzte Regel zu beobachten ist. 

Pkt. 7. Die des Versuchs der Bildung der im Punkte 1 dieses Artikels 
vorgesehenen gesetzwidrigen Gesellschaften schuldigen Personen unterliegen hierfür: 

das erste Mal der Festungshaft auf eine Zeit von vier Wochen bis zu 
acht Monaten, oder der Gefängnißhaft auf eine Zeit von zwei Monaten 
bis zu einem Jahre und vier Monaten; das zweite Mal der Entziehung 
aller besonderen, ihnen persönlich und dem Stande nach zugeeigneten Rechte 
und Vorzüge und der Verweisung nach Sibirien zum Aufenthalte, oder 
der Abgabe in die Corrections - Arrestantenabtheilungen nach einem der 
Grade des Artikels 31 dieses Gesetzbuches. 

Pkt. 8. Alle diejenigen, welche von dem Bestehen der im Punkte 1 dieses 
Artikels vorgesehenen gesetzwidrigen Gesellschaften Kenntniß haben und der Staats
regierung darüber nicht Anzeige machen, unterliegen hierfür: 

der Gefängnißhaft auf eine Zeit von vier bis zu acht Monaten, oder 
dem Arrest auf eine Zeit von sieben Tagen bis zu drei Monaten, oder 
einer Geldbuße von hundert bis zu fünfhundert Rubel. 

Pkt. 9. Diejenigen, welche in ihren Wohnungen oder in den ihnen gehö
renden oder unter ihrer Verwaltung stehenden Häusern und anderen Räumlich
keiten die Versammlung von ihnen bewußt gesetzwidrigen Gesellschaften dulden, 
unterliegen als unentbehrliche Begünstiger 
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den in den vorhergehenden tunkten für die Zugehörigkeit zu diesen Ge
sellschaften festgesetzten Strafen. 

Pkt. 10. Die Strafe für die Zugehörigkeit zu irgend einer Art von gesetz
widrigen Gesellschaften zieht, nach Ablauf der Haftzeit, die Stellung unter poli
zeilicher Aufsicht auf eine Zeit von einem Jahre bis zu fünf Jahren, je nach 
dem Ermessen des Gerichts, nach sich: 

Ii. Die Ermittelungen in Sachen betreffend die in dem vorangeführten Art. 
318 des Strafgesetzbuches vorgesehenen Gesellschaften, sind in der für die Be
werkstelligung der Ermittelungen von Staatsverbrechen festgesetzten Ordnung 
zu bewerkstelligen (Abthlg. III. der am 19. Mai 1871 Allerhöchst bestätigten 
Regeln für das Verfahren der zum Gensdarmencorps gehörenden Personen, bei 
der Untersuchung von Verbrechen). 

III. In Sachen betreffend die in demselben Art. 318 des Strafgesetzbuches 
vorgesehenen Gesellschaften ist sowol hinsichtlich der Bewerkstelligung der Unter
suchung, als auch hinsichtlich des Gerichtsstandes, der Gerichtsübergabe und der 
Gerichtsverhandlung, die in den Art. 1030—1061 der Criminalproceßordnung 
(Sammlg. der Gesetzesbch. v. I. 1872 Nr. 53) angegebenen Ordnung zu 
beobachten. 

IV. Der Art. 25 der am 19. Mai 1871 Allerhöchst bestätigten Regeln 
für das Verfahren der zum Gensdarmencorps gehörenden Personen bei der Un
tersuchung von Verbrechen, ist durch folgende Anmerkung zu ergänzen: 

Bei der Bewerkstelligung von Ermittelungen über gesetzwidrige Gesellschaften 
können diejenigen Personen, welche die Ermittelungen bewerkstelligen, jedoch 
nicht anders, als auf einen schriftlichen Antrag des Procureurs der Gerichts-
palate, auch solche Personen inhastiren, welche nicht eines die Entziehung aller 
Standesrechte oder aller besonderen Rechte und Vorzüge nach sich ziehenden Ver
brechens angeschuldigt stnd, falls die gedachte Maßregel sich als nothwendig er
weist, um den Verkehr der Angeschuldigten unter einander oder die Verbergung 
der Folgen des Verbrechens zu verhüten. 

V. In Ergänzung des Art. 166 der Verordg. über die Vorbeugung und 
Verhütung von Verbrechen (Bd. XIV in der Forts, v. I. 1868) ist ein be
sonderer Punkt folgenden Inhalts zu verordnen: 

Pkt. e) Alle diejenigen Gesellschaften, welche durch einen in der festgesetzten 
Ordnung publicirten Beschluß des Minister-Comites verboten sind. 

Das Original-Gutachten ist in den Journälen von den Präsidenten und 
Gliedern unterschrieben. 

Riga-Schloß, den 12. August 1874. 

Für den Livländischen Viee-Gouverneur: 

Regierungsrath Haken. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 



Allerhöchste Befehle und Ukafe Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 137. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 16. August 1874 Nr. 35268, desmittelst das am 16. August 1874 erlassene 
Allerhöchste Manifest Sr. Kaiserlichen Majestät betreffend die Vermählung Seiner 
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch mit der Tochter 
des regierenden Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin, der Herzogin Marie, 
wie folgt publieirt wird: 

Bon Gottes Gnaden 

Wir Alexander der Zweite. 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 

K ö n i g  v o n  P o l e n ,  G r o ß f ü r s t  v o n  F i n n l a n d  

u. s. w., u. s. w., u. s. w. 

Thun allen Unseren getreuen Unterthanen kund: 

Mit Gottes gnädigem Willen und Unserem und Unserer vielgeliebten Ge

mahlin der Kaiserin Maria Alexandrowna elterlichem Segen ist Unser 

vielgeliebter Sohn, der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch mit der Tochter 
des regierenden Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin, der Herzogin Marie 
in den Stand der heiligen Ehe getreten und ist Ihre Vermählung am 16. August 
d. I. in Unserer Gegenwart in der Kathedralkirche des Winterpalastes nach dem 

Ritus Unserer rechtgläubigen Kirche feierlich vollzogen worden. 

Indem Wir dieses für Unser väterliches Herz freudige Ereigniß kund machen 

und Unsere vielgeliebte Schwiegertochter, die Gemahlin des Großfürsten Wladimir 
Alexandrowitsch, Großfürstin Maria Pawlowna mit dem Titel Kaiser

liche Hoheit zu nennen befehlen, sind Wir vollständig überzeugt, daß Unsere 
getreuen Unterthanen ihre heißen Gebete zum Allmächtigen und Allgütigen Gotte 
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für die Verleihung einer beständigen, unerschütterlichen Wohlfahrt an die Unserem 
Herzen theueren Neuvermählten, mit den Unsrigen vereinigen werden. 

Gegeben zu St. Petersburg, am 16. August im Jahre nach Christi Geburt 
1874, Unserer Regierung aber im zwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand unter
schrieben : 

(I-. 8.) ,,H.1exa,nÄer." 

Gedruckt in St. Petersburg, beim Senate den 16. August 1874. 

Ätr. 138. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kai
serlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des 
Finanzministers vom 25. Juni 1874 Nr. 2375 folgenden Inhalts: Auf seine, 
des Finanzministers, allerunterthänigste Unterlegung habe der Herr und Kaiser 
am 24. Juni 1874 Allerhöchst zu befehlen geruht: die durch das Gesetz vom 
14. Mai dieses Jahres festgesetzte Beschränkung der Rechte der Hebräer in Bezug 
auf den Getränkehandel mit dem 1. Januar 1875 in Wirksamkeit zu setzen. Ueber 
diesen Allerhöchsten Befehl berichte er, der Finanzminister, Einem Dirigirenden 
Senate und bitte, in Anbetracht dessen, daß der Termin für den Getränkehandel 
auf Patente mit dem 1. Juli eintritt, die Anordnung zur Publieation dieses 
Allerhöchsten Befehls zur allgemeinen Wissenschaft, möglichst bald zu treffen. 
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 i n f ü h r u n g  d e s  G e s e t z e s  v o m  1 4 .  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Mai 1874 über die Beschränkung der Rechte der 10. Juli 1874, Nr. 29796. 
Hebräer in Bezug auf den Getränkehandel mit 
dem 1. Januar 1875. 

Riga-Schloß, den 4. September 1874. 

Für den Livländischen Vice Gouverneur: 

RegierungsraLh Haken. 

Aelterer Secretair H, H a s f e r b e r g. 



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

zur allgemeinen Wissenschast und Nachachtung. 

Nr. 139. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehende in dem Staatsanzeiger des Jahres 1874 Nr. 130 enthaltene Instruction 
für die Wehrpflicht-Commissionen desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und 
Nachachtung bekannt gemacht. 

I n s t r u c t i o n e n  
sür die Wehrpsticht-Couimisswuen M Richtschnur bei der Untersuchung 
der Körper-Constitutwn uud des VesundheitsMundes der Personen, welche 

M Ableistung ihrer Dienstpflicht einberuftu werdeu. 

^Herausgegeben auf Grund des Art. 43 des Gesetzes über die Militairpflicht.) 

1) Die zur Ableistung der Militairpflicht einberufenen Personen werden zur 
Bestimmung ihrer Tauglichkeit zum Militärdienst von der Wehrpflicht-Commis-
sion in deren vollem Bestände durch die in dieselbe delegirten Aerzte besichtigt. 

Anmerkung. Von der Besichtigung in der Commission sind diejenigen Per
sonen befreit, die das im Artikel 145 des Gesetzes über die Militairpflicht 
angegebene Zeugniß eines Arztes über ihre Tauglichkeit zum Militärdienst 
vorgestellt haben. 

2) Die Besichtigung muß in einem hellen, warmen und geräumigen Loeal 
vorgenommen werden. 

3) Zur Bewerkstelligung der Besichtigung in der Commission müssen folgende 
Gegenstände vorhanden sein: 

 . Ein hölzernes Gestell zum Ausmessen der Größe mit einem bis auf 3 
Arschin herauszuschiebenden Stabe, auf welchem auf der einen Seite die ganzen 
und achtel Werschok, auf der anderen die Centimeter bezeichnet sind. 

d. Ein schmales, bis zwei und ein halb Arschin langes Band zur Ausmes
sung der Körpertheile, welches auf der einen Seite in ganze und achtel Werschok, 
auf der anderen in Centimeter eingetheilt ist. 

e. Ein Stethoskop. 
 . Ein Plessimeter nebst Hammer. 
6. Ein Vergrößerungsglas (Loupe) zur Bestimmung der verschiedenen Arten 

von Ausschlägen. 
s. Ein Spatel zur Untersuchung der Mund- und Rachenhöhle. 
ss. Ein elastischer und ein metallischer Katheter zur Untersuchung der Harn-

Wege. 
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Ii. Eine Sonde zur Ermittelung der Tiefe und Richtung von Geschwüren 
und Fisteln. 

i. Eine Pincette. 
!c. Ein Schwamm. 
4) Die der Besichtigung unterliegenden Personen werden zu dem Zweck 

in der Reihenfolge in die Commission gerufen, welche im Art. 146 des Gesetzes 
über die Militairpflicht angegeben ist, und werden einzeln bekleidet hineingeführt. 
Die Commission kann aber, wenn sie es für nöthig hält, verlangen, daß der zu 
Besichtigende sich gänzlich entkleide. 

5) Die Besichtigung beginnt mit der Ausmessung der Größe, zu welchem 
Zweck der zu Besichtigende ohne Fußbekleidung auf das im Art. 3 besagte Ge
stell gestellt wird. Die Größe des zu Besichtigende« wird von dem Vorsitzer der 
Commission in der Einberusungs- und der Ergänzungsliste (Art. 129 des Ges. 
über die Militairpflicht) vermerkt. 

6. Wenn der zu Besichtigende seinem Wüchse nach zum Militärdienst 
angenommen werden kann (Art. 43 des Ges. über die Militairpflicht), so wird, 
nachdem er über seinen Gesundheitszustand befragt worden, entweder eine all
gemeine Besichtigung des Körpers und darauf eine Untersuchung der einzelnen 
Theile und Organe vorgenommen, oder nur diese letztere in dem Falle, wenn die 
alleinige Untersuchung eines einzelnen Organs oder Körpertheiles von der Com
mission sür genügend erachtet wird, um sich davon zu überzeugen, daß an dem 
zu Besichtigenden ein solcher von ihm angegebener Fehler vorhanden ist, welcher 
ihn, gemäß dem Verzeichnisse der Krankheiten, vollständig zum Dienste untauglich macht. 

7) Bei Bewerkstelligung der allgemeinen Besichtigung des Körpers 
wird der zu Besichtigende gegen das Tageslicht gestellt mit möglichst fest anein
ander schließenden Knien, frei herabhängenden Armen, und geradem Oberkörper, 
um bei der Beschauung desselben von verschiedenen Seiten sich einen Begriff 
davon machen zu können, ob alle Körpertheile an ihm, wie auch das Muskel-
und Knochensystem proportionirt entwickelt, oder ob nicht irgend welche Verkrüp
pelungen vorhanden sind, und wie überhaupt sein Körperbau beschaffen ist. 

8) Bei der Besichtigung des behaarten Theils des Kopfes 
und des Gesichts ist besondere Aufmerksamkeit darauf zu richten: 

a. ob sich nicht auf denselben Ausschläge, Geschwüre, Narben, Geschwülste, 
Auswüchse u. dgl. mehr vorfinden; 

b. ob nicht krampfhafte Zusammenziehungen, oder paretischer Zustand der 
Gesichtömuskelu zu bemerken sind; 

e. ob nicht eine Thränen- oder Speichelsistel vorhanden ist; 
6. ob nicht Verwachsungen der Augenlider, Unwegsamkeit der Nasenlöcher 

oder des äußeren Gehörganges vorhanden sind; 
e. ob nicht die Wimpern in der Richtung zum Augapfel wachsen (tri-

ekia8!3-di8tiekia8i8) und ob die Bindehaut, sowie die durchsichtigen Medien 
der Augen in normalem Zustande sind; 

f.) ob nicht Eiterausstuß aus dem äußeren Gehörgange, Durchbohrung des 
Trommelfells, Knochenfraß oder Polypen vorhanden sind, und in welchem Zu
stande das Gehör des zu Besichtigenden ist. 

A. ob die Nasenscheidewand und im Allgemeinen die Knorpel der Nase im 
normalem Zustande sind, und ob nicht Verschwärungen, Knochenfraß, oder 
Polypen in der Nasenhöhle vorhanden sind. 
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9) Bei Besichtigung der Mundhöhle und des Rachens ist die Be
schaffenheit der Lippen, der Zähne, des Zahnfleisches, der Zunge, des Gaumen
segels, des Zäpfchens, des harten Gaumens u. f. w. zu untersuchen, der Cha
rakter und der Grad der dort befindlichen Veränderungen zu bestimmen, und hat 
man sich zu überzeugen, ob der Proceß des Kauens, Schlingens und des Spre
chens sich regelmäßig vollzieht. 

Der Hals und die Wirbelsäule werden hinsichtlich der Form, der 
Beweglichkeit und der Beschaffenheit der Wirbel geprüft, außerdem ist die Auf
merksamkeit auf den Zustand des Kehlkopfes und der Luftröhre, wie auch auf den 
Grad der Entwickelung der Schilddrüse und der lymphatischen Drüsen zu richten. 

11) Die Brust wird geprüft in Bezug auf den Bau des Brustkorbes, der 
Stärke und Regelmäßigkeit der Athembewegungen, wobei eine Messung des Um-
fanges der Brust vorgenommen und die Dimension derselben mit der Größe des 
ganzen Körpers verglichen wird in Anleitung der hier beigefügten Instruction, 
und wo eine genauere Prüfung des Zustandes der Lungen und des Herzens 
unumgänglich nöthig erscheint, werden diese Organe durch Pereussion und Aus-
cultation untersucht. 

12) Bei Besichtigung des Bauches wird die Aufmerksamkeit auf die Größe 
desselben, den Zustand des Nabelringes, des Leisten- und Inguinalkanals gerichtet, 
um sich zu überzeugen, ob nicht Erweiterung derselben oder ein Bruch vor
handen ist. Auch wird der Umfang der Leber und Milz durch Betasten untersucht. 

13) Bei Besichtigung der Beckengegend überzeugt man sich davon, ob die 
Bildung der Beckenknochen und insbesondere der Hüftgelenke, und die Lage der 
äußeren Oesfnung der Harnröhre normal ist, ob nicht Anzeichen von Schleimfluß 
((^norrkoea), Geschwüren, oder Verhärtungen an den Geschlechtstheilen vorhanden 
sind, ob beide Hoden und Samenstränge in normalem Zustande sind, ob nicht 
Fisteln der Harnröhre oder des Mastdarms vorhanden und ob nicht Vorfall des 
Mastdarms oder sonst ein krankhafter Zustand desselben zu bemerken ist. 

14) Bei Besichtigung der Extremitäten wird die Aufmerksamkeit auf 
das Gefühl, und die Muskelkraft derselben, und darauf gerichtet, ob die 
Muskeln beider Seiten gleichmäßig entwickelt sind, ob nicht Verdickungen, 
Verhärtungen, oder Unbeweglichkeit sowol der größeren Gelenkverbindungen, als 
auch der Gelenke der Finger und Zehen, und ob auch nicht Verkrümmungen, 
Contracturen, Verkürzungen und andere Mängel vorhanden sind, welche die Be
wegung der Glieder mehr oder weniger erschweren. 

15) Bei Bewerkstelligung der Besichtigung und demnächstiger Aeußerung 
ihrer Meinung, haben die Aerzte im Auge zu behalten, daß alle Krrankheiten, 
körperlichen Mängel und Schäden sein können: 

k. wirkliche mit denen der zu Besichtigende in der That behaftet ist. 
d. simulirte oder künstlich erzeugte, wenn beim Vorhandensein von An

fällen oder Symptomen einer gewissen Krankheit Grund zu dem Verdacht vor
handen ist, daß diese Anfälle und Symptome künstlich hervorgerufeu und unter
halten werden, in der Absicht, sich dem Dienste zu entziehen. 

e. lügenhaft angegebene, d. h. solche, deren Anzeichen an dem zu Be
sichtigenden nicht zu bemerken sind, die er aber selbst der Commission angiebt. 

16) Bei Bestimmung einer jeden, besonders einer inneren, als einer mehr 
versteckten Krankheit, welche einen Menschen wirklich unfähig zum Militärdienst 
macht, müssen die Aerzte sich durchaus nicht durch irgend ein Anzeichen allein 
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leiten lassen, sondern durch das Zusammenfassen aller, oder wenigstens des 
größten Theils der wesentlichen, der Krankheit eigentümlichen Symptome, welche 
man nöthigensalls auch dem Nichtmedieiner nachweisen kann, wie z. B. bei Fest
stellung der Lungenschwindsucht, Rückenmarkdarre (Wbe3), Unterleibsstockungen, 
Aneurysmen u. s. w. 

17) Nach geschehener Besichtigung und Untersuchung geben die Aerzte der 
Commission ihre Meinung über die Tauglichkeit oder Untauglichkeit des Besich
tigten zum Militärdienst ab, im Falle des Vorhandenseins irgend welcher Krank
heiten oder körperlicher Gebrechen, sich auf die unter 1.it. ö und 0 beige
legten Verzeichnisse derselben stützend, bei der Erklärung, welche Punkte der 
Verzeichnisse namentlich zur Begründung ihrer Meinungsäußerung dienen. 

18) Wenn an dem zu Besichtigenden sich solche Krankheiten oder Gebrechen 
vorfinden, welche in dem erwähnten Verzeichnisse nicht genau aufgeführt sind, so 
nehmen die Aerzte bei Abgabe ihrer Meinungsäußerung diejenigen Punkte der 
Verzeichnisse zur Richtschnur, welche dem gegebenen Falle am nächsten kommen, 
und erklären das der Commission. 

19) Die simulirten und absichtlich hervorgerufenen Krankheiten, ebenso die 
lügenhaft angegebenen, werden theils durch die Abwesenheit derjenigen Symptome 
und Anfälle festgestellt, welche die ähnlichen wirklichen Krankheiten begleiten, 
theils aber auch durch das Vorhandensein oder die Angabe solcher Symptome 
und Anfälle, die Krankheiten anderer Art eigen sind, oder endlich durch die An
wesenheit verschiedenartiger fremder Körper, und fremder Substanzen, namentlich 
scharfer, fressender u. s. w. was insbesonder von den äußeren Verletzungen gilt. 
Die nach dem Urtheil der Aerzte der Simulation oder der Hervorrufung solcher 
Krankheiten Verdächtigen, die der Annahme zum Militärdienst hinderlich sein 
können, gleichwie diejenigen Personen, bei denen die Erkennung ihrer Krankheit 
seitens der Aerzte auf Schwierigkeit und Zweifel stoßt, werden in eine Heilanstalt 
abgefertigt, behufs genauer Untersuchung und positiver Feststellung in Betreff der 
Eigenschaft ihrer Krankheit und der Tauglichkeit zum Militärdienst (Art. 148 
des Ges. über die Militairpflicht). 

20) Indem die Aerzte der Commission ihre Meinung über die Tauglichkeit 
oder Untauglichkeit des Besichtigten zum Militärdienst und über seinen Gesund
heitszustand abgeben, machen sie eigenhändig in den besonderen Columnen der 
Einberufungs- und der Ergänzungslisten die entsprechenden Vermerke und zwar: 
„tauglich", „tauglich zum Nichtfrontedienst", „gänzlich untauglich zum Dienst", 
„der Beobachtung zu unterziehen" und verweisen dabei auf die entsprechenden 
Punkte der Verzeichnisse sub Ut. L, 0, nöthigensalls aber, oder wenn der 
Krankheitszustand unter keinen Punkt der besagten Verzeichnisse paßt, fügen sie 
eine kurze Angabe des Krankheitszustandes des Besichtigten hinzu. 

21) Stimmen alle Glieder der Commission mit der Meinung der Aerzte 
überein, so macht der Vorsitzer der Commission ebenfalls in den besonderen 
Columnen der Einberufungs- und der Ergänzungslisten die entsprechenden Ver
merke, nämlich: „tauglich" oder „tauglich zum Nichtfrontedienst" oder "untauglich", 
oder „unterliegt der Beobachtung", im Fall einer Meinungsverschiedenheit aber 
in der Commission macht er diese Vermerke mit Bezeichnung der Glieder, welche 
der Meinung der Aerzte beistimmen, und der Glieder, die ihr nielt beistimmen. 

22) Der im Art. 44 des Gesetzes über die Militairpflicht festgesetzte Auf
schub wegen Krankheiten kann nach Ermessen der Kreis-, Bezirks- und städtischen 
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Wehrpflicht-Commissionen denjenigen Personen bewilligt werden, die mit Krank
heiten behaftet sind, welche im Punkt 1, 2, 3 und 7 des Verzeichnisses I.it. 8. 
und im Punkt 1, 2, 3, 6 und 8 des Verzeichnisses I.it. 0. angeführt sind. 
Wer einen solchen Aufschub zu erlangen wünscht, muß der betreffenden Wehr-
pflicht-Commission ein Zeugniß des ihn behandelnden Arztes darüber vorstellen, 
daß er wirklich an der Krankheit behandelt wird, um deren Heilung willen er 
den Ausschub zu erlangen wünscht. 

23) Von den definitiv zum Dienst angenommenen Personen werden die
jenigen, an denen sich bei der Besichtigung Krankheiten, die eine unverzügliche 
Behandlung erfordern, gefunden haben, vom Empfangsorte auf Anordnung des 
militärischen Gliedes der Commission in die nächsten Hospitäler, Lazarethe' und 
Krankenhäuser abgefertigt zur Behandlung für Rechnung der Summen der 
Militair-Ressorts auf Grundlage der allgemeinen Bestimmungen für die Unter-
militairs. 

24) Bei Besichtigung Derjenigen, die als Freiwillige in den Dienst treten 
wollen, ist daraus zu achten, daß diese Personen ihrer Gesundheit und Körper-
conftitution nach im Allgemeinen den Anforderungen für den Frontdienst ent
sprechen mit den Abweichungen von den darüber bestehenden allgemeinen Regeln, 
welche in der beigefügten Beschreibung I.it. v. für diejenigen Krankheiten und 
Gebrechen festgesetzt sind, mit denen der Empfang der Freiwilligen zum Dienst 
zulässig ist. 

B e i l a g e n .  

Krankheiten und körperliche Gebrechen, durch welche die zur Loosung Einberufenen 
auf immer vom Militärdienste, als zu demselben völlig untauglich, befreit werden. 

1. Scrophulöse Dyskrasie, mit Verhärtung und Anschwellung der Drüsen, 
sowie mit Ausschlägen, Geschwüren auf verschiedenen Theilen des Körpers oder 
anderen deutlichen Zeichen von Ernährungsstörungen. 

2. Uebermäßige krankhafte Fettablagerung am ganzen Körper. 
3. W a f s e r s u ch t e n: Haut-, Brust- und Bauchwassersucht organischen 

Ursprunges. 
4. Veralteter Rheumatismus der Muskeln, Gelenke und der Knochenhaut 

mit Verhärtungen, Contraeturen und anderen organischen Folgezuständen. 
5. Elephantenhaut (elepliantiasis) Aussatz (lepra). 
6. Fressende Flechten, Ekzeme und andere chronische Hautkrankheiten mit 

Zerstörung der Hautdecken. 
7. Balggeschwülste, lipomatöse, fibröse, lymphatische, Knochen- und andere 

gutartige Geschwülste, wenn dieselben sich in der Nähe wichtiger Organe befinden 
oder der Bewegung der Glieder oder aber dem Tragen der Kopfbedeckung, der 
Kleidung oder der Fußbekleidung hinderlich sind. 

8. Krebsartige und andere bösartige Geschwülste in allen Arten und Sla-
dien ihrer EntWickelung. 

9. Kalte Abscesse verbunden mit Knochenfraß (N6oro8i3), Zerstörung der 
Muskeln, Sehnen und Knorpel oder mit dyskrasischen Erscheinungen. 

10. Chronische fressende Geschwüre scorbutischen oder anderen Ursprunges, 
desgleichen Fisteln, welche die tiefer gelegenen Weichtheile oder Höhlen durchsetzen 
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oder unterhalten werden durch Dyserasien oder durch Leiden der Knochen, 
Knorpel oder Beinhaut. 

11. Narben, die leicht aufbrechen oder der freien Bewegung der Glieder 
oder dem Tragen der Kopfbedeckung, der Kleidung, der Ammunition und Fuß
bekleidung hinderlich sind. 

12. Knochenfraß (neorops) kalter Brand (sptiaeelus) und andere orga
nische Zerstörungen der Knochen. 

13. Aneurismen. 
14. Fallende Sucht (epilepsia). 
15. Lähmung sparal^is) und unvollständige Lähmung sparet). 
16. Veitstanz. 
17. Zittern des ganzen Körpers oder irgend eines Theiles desselben: des 

Kopfes, der Hände oder Füße. 
18. Geistesschwäche, Idiotismus und Geistesstörung in allen Stadien und 

Arten. 
19. Grind (tmea capitis mit Zerstörung der Haarzwiebeln und Zeichen 

von Dyskrasie. 
2V. Weichselzopf mit augenscheinlicher Ernährungsstörung. 
21. Unregelmäßige Bildung des Schädels, namentlich des Stirn- und 

Hinterhaupttheils desselben, wobei die Kopsbedeckung nicht fest sitzen kann. 
22. Substanzverluste der Schädelknochen irgend welchen Ursprunges, 

wenn statt des Callus die Bildung einer menbronösen Narbe aus dem Binde
gewebe erfolgt ist. 

23. Unzulänglichkeit der Augenlider zur Bedeckung des Augapfels (la^opti-
talmu8). 

24. Auswärtsbiegung der Augenlider (ectropium) Einwärtsbiegung der
selben (ectropium) und unregelmäßiges Wachsen der Wimpern in der Richtung 
zum Augapfel strietii38i8 und 6i3ticki88i8) mit davon abhängiger chronischer 
Entzündung der Augen. 

25. Narben auf der Bindehaut der Augen, die eine chronische Entzündung 
derselben unterhalten. 

26. Verwachsungen der Augenlider untereinander und mit dem Augapfel 
(^mblepkaron et aue^lodlepti^ron). 

27. Thränenfistel und Thränenflnß, bedingt durch organische Erkrankungen 
des Thränenapparats. v v v 

28. Glotzauge mit Kropf (morbus La^äovii). 
29. Staphylom des Auges. 
30. Blindheit auf einem oder auf beiden Augen. 
31. Bedeutende Schwäche der Sehkraft auf beiden Augen, in jedem 

Falle bedingt durch Refraetions-Anomalien (m^opia, I^permetopia, asti^-
matismus) oder durch eonstante Veränderung der äußeren und inneren Theile 
des Auges. 

32. Schielen (8traki3mus eoneomitans) mit bedeutender Abnahme der 
Sehkraft auf einem Auge. 

33. Lähmung der Bewegungsnerven: a. der Augenlider (pto8i8, 
t»Im08) und b. des Augapfels (3tr^bi8mu8 para1^tieu8). 

34. Taubheit oder bedeutende Harthörigkeit auf beiden Ohren, bedingt 
durch organische Ursachen. 
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35. Eiterausftuß aus einem oder aus beiden Ohren wegen Knochenfraß 
(neerosis) oder anderer organischer Veränderungen der Knochen und Knorpel 
des Gehörorgans. 

36. Verlust und Zerstörung der Knochen, Knorpel und weichen Theile 
der Nase; Krankheiten der Stirn- und Oberkieferhohle, verbunden mit Knochen
fraß; chronische Geschwüre der Schleimhaut, sowie Verwachsung beider Nasen
öffnungen. 

37. Nasen- und Rachenpolypen die das Athmen und Schlucken erschweren. 
38. Verwachsung der Lippen und Wangen mit dem Zahnfleisch; Ange

wachsensein der Zunge, Verlust eines TheileS derselben, sowie des Zäpfchens, des 
Gaumenbogens, Perforation des harten Gaumens und andere Zerstörungen der 
Kieferknochen, wodurch das Kauen, Schlingen und Sprechen erschwert wird. 

39. Bösartige Geschwülste, Geschwüre, sowie andere organische Zerstörungen 
der Zunge. 

40. Stottern verbunden mit krampfhaften Anstrengungen und schwerer und 
unverständlicher Sprache. 

41. Stummheit und Taubstummheit. 
42. Lang bestehende Speichelfistel. 
43. Doppelseitige und einfache Hasenscharte, die sich bis zur Nasenhöhle 

erstreckt, wohl auch mit einer Spaltung des Gaumengewölbes verbunden ist. 
44. Mangel von nicht weniger als 10 Zähnen in beiden Kiefern und bis 

8 Stück in einem Kiefer (in welcher Zahl die Weisheitszähne nicht eingeschlossen 
sind), desgleichen auch Mangel einer geringeren Anzahl derselben, wenn die 
übrigen in bedeutender Quantität mit Caries behaftet sind, mit bemerkbaren 
Zeichen einer mangelhaften Ernährung. 

45. Schiefheit des Halses oder Unbeweglichst desselben in Folge unregel
mäßiger Bildung oder organischer Zerstörung der Wirbel oder der Weichtheile. 

46. Kropf, welcher durch seinen Umfang das Schließen des Kragens ver
hindert und das Athmen erschwert. 

47. Organische Zerstörungen des Kehlkopfes und der Luftröhre. 
48. Verengerung der Speiseröhre. 
49. Eine schmale, eingedrückte, rhachitische Brust (sogenannte Vogelbrust), 

Verkürzung oder Verkrümmung des Schlüsselbeins, desgleichen der Rippen, wo
durch die Athmung, Bewegung oder das Tragen der Kleider und der Ammu-
nition erschwert wird. 

50. Tuberculosis und chronische Entzündung der Lungen. 
51. Chronischer Bronchialkatarrh, Erweiterung der Bronchien, Lungen

emphysem und nervöses Asthma (astluna nervosum). 
52. Organische Leiden des Herzens und der Aorta. 
53. Organische Krankheiten der Leber, Milz, Nieren und der anderen 

Nnterleibsorgane mit deutlicher Störung der Ernährung. 

55. Vorfall des Mastdarms, welcher leicht, ohne jegliches Drängen entsteht, 
und schwer zurückzubringen ist. 

56. Fistel oder andere organische Zerstörungen des Afters. 
57. Widernatürlicher After (anus praeternaturalis). 
58. Unfreiwilliges Harnen und Incontinenz des Urins, desgleichen er-

schlixrtes Urinlassen, bedingt durch organische Ursachen. 
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59. Harnröhrensistel. 
60. Steinkrankheit der Harn-Organe. 
61. Verlust des männlichen Gliedes. 
62. Widernatürliche Lage der äußeren Oeffnung der Harnröhre, welche den 

freien Abfluß des Urins hindert; Zurückbleiben eines oder beider Hoden im 
Leistenkanal und andere Formen angeborener, abnormer Entwickelung der Ge
schlechtsorgane. 

63. Wassersucht des Hodens oder des Saamenstranges. 
64. Knotige Erweiterungen der Veneu des Hodens und des Saamen

stranges (varieoesle), welche sich beim Stehen deutlich erweitern und das 
Tragen der Kleider behindern. 

65. Verhärtung und andere Veränderungen der Hoden und Saamenstränge, 
welche von Dyserasien herrühren oder das Gehen und das Tragen der Kleider 
erschweren. 

66. Verkrümmung der Wirbelsäule, Mißbildungen des Beckens, organische 
Zerstörungen der Knochen, Knorpel und Bänder der Wirbel. 

67. Verlust des Oberarmes, des Vorderarmes oder der Hand. 
68. Verlust des Oberschenkels, des Unterschenkels oder des Fußes. 
69. Verkrümmung oder Verkürzung der Extremitäten, welche der freien und 

regelrechten Bewegung derselben, wie auch dem Tragen der Kleider und Fuß
bekleidung hinderlich sind. Hierher gehören hauptsächlich: 1) Verkürzung der 
einen Hand um einen Werschock und mehr; 2) Verkrümmung der Füße nach 
innen in dem Grade, daß beim Stehen die Entfernung zwischen den Knien mehr 
als drei Werschock und 3) Verkrümmung dcr Füße nach außen, wenn beim 
Stehen die Entfernung zwischen den Fersen mehr als zwei Werschok beträgt. 

70. Unvollständige Beweglichkeit oder Unthätigkeit der großen Gelenke, als 
Folge von Narben, Contracturen, der weißen Geschwulst (wmor albus), Gelenk
wassersucht, Schwellung der Gelenkköpse oder deren Verwachsung; veraltete und 
leicht eintretende Luxationen und widernatürliche Gelenke. 

71. Atrophie beider Extremitäten oder einer. 
72. Knotenartige Verschlingungen der erweiterten Venen an den Unter

extremitäten, (variees) mit Verdickung der Gefäßwände, welche beim Stehen stark 
anschwellen, wie auch veraltete varicöse Geschwüre mit Verhärtung und Schwellung 
der nächstgelegenen Theile. 

73. Klumpfuß mit Ausbiegung der Fußsohle nach innen, nach außen und 
nach hinten (varus, valdus, pes erimis). 

74. Mangel des Daumens an der einen oder anderen Hand, oder auch 
des Zeigefingers an der rechten Hand. 

75. Mangel zweier oder mehrer Finger an der einen oder anderen Hand. 
76. Mangel eines Fingers an jeder Hand» 
77. Mangel der großen Zehe, oder zweier anderen Zehen am Fuße. 
78. Vollkommene Contraetur oder Unbeweglichst auch nur eines Fingers 

an der Hand. 
79. Contraetur oder Unbeweglichst, wenn auch unvollkommen, sämmtlicher 

Finger an der einen oder der anderen Hand. 
80. Cantractur der großen Zehe oder zweier anderen am Fuße. 
81. Verwachsung des Daumens mit dem Zeigesinger und dieses mit dem 

Mittelsinger an einer oder der anderen Hand. 
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82. Ueberzählige Finger und Zehen, Verkrümmung der Finger, unvoll
kommene Contraetur und andere Fehler und Verletzungen derselben, welche hier 
nicht benannt sind, sobald sie nur die freie Bewegung des Gliedes erschweren. 

k. Krankheiten und körperliche Gebrechen, welche der Annahme zum Frontedienst 
nicht hinderlich sind. 

1. Seorbut in der ersten Periode seines Entstehens. 
2. Primäre Formen der Syphilis und der venerischen Krankheiten. 
3. Trockene Flechten, Krätze und andere leichtheilbare Ausschläge, wie auch 

Geschwüre, ohne Zerstörung der Beinhaut, der Knochen, der Muskeln und der 
Sehnen. 

4. Nicht bösartige Geschwülste, welche ihrer Lage und ihrem Umfange 
nach die Verrichtungen der Organe, die freie Beweglichkeit der Glieder und das 
Tragen der Kopfbedeckung, der Kleider, der Fußbekleidung und der Ammunition 
nicht erschweren. 

5. Narben, welche dem normalen Gebrauche des Gliedes, dem Tragen der 
Kopfbedeckung, der Kleider, der Fußbekleidung und der Ammunition nicht hinderlich 
sind, und dabei keine Neigung zum Wundwerden zeigen. 

6. Knochenbrüche, welche ohne jegliche nachtheilige Folgen verwachsen sind. 
7. Trachom der Bindehaut der Augen. 
8. Schielen, welches dem Sehvermögen nicht hinderlich ist» 
9. Nasenpolypen, welche die Respiration nicht erschweren. 
10. Zerstörungen in der Mundhöhle und im Rachen, welche die deutliche 

Aussprache der Worte, das freie Athmen und das Schlucken nicht behindern. 
11. Mangel oder Caries von weniger als 10 Zähnen in beiden Kiefern 

und von nicht mehr als 7 in einem. 
12. Nicht starkes Stottern und unbedeutende Heiserkeit. 
13. Polypen in einem oder beiden äußeren Gehörgängen, ohne bedeutende 

Schwächung des Gehörs. 
14. Angeborene Erhebungen oder Eingedrücktsein des Brustkorbes, Ver

kürzung oder Krümmung des Schlüsselbeins, welche der freien Bewegung und 
dem Tragen der Ammunition nicht hinderlich sind, bei gesundem Zustande der 
Lungen und guter Körperentwickelung. 

15. Verlust eines Theiles oder der ganzen Eichel des männlichen Gliedes. 
16. Mangel eines oder beider Hoden, desgleichen, wenn dieselben in der 

Bauchhöhle zurückbleiben. 
17. Venenerweiterung des Hodens und des Samenstranges, welche sich 

beim Stehen nicht vergrößern und das Tragen der Kleider nicht behindern. 
18. Unbedeutende Buckligkeit, bei gesundem Zustande der Brustorgane, 

welche zugleich dem Tragen der Ammunition nicht hinderlich ist. 
19. Erweiterung einzelner Venenstämme an einer oder beiden Unter

extremitäten. 
20. Verdickung und Verkrümmung des Ellenbogens, des Knie's und des 

Fußes, welche dem freien und regelrechten Gebrauche der Extremitäten nicht 
hinderlich sind. 

21. Krümmungen und andere wenig bemerkbare Veränderungen in der 
Form, Anordnung und Beweglichkeit der Finger oder Zehen, welche den freien 
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Gebrauch des Gewehrs oder das Tragen der Fußbekleidung und längeres Gehen 
nicht behindern. 

A n m e r k u n g  1 .  P e r s o n e n ,  w e l c h e  m i t  d e n  i m  P u n k t  1 ,  2 ,  3  u n d  7  
benannten Krankheiten behaftet sind, erhalten entweder einen Aufschub, 
laut Art. 23 der Instruction für die Wehrpflicht-Commifsionen, oder 
aber, werden nach Annahme zum Dienst unverzüglich in die Hospitäler, 
Lazarethe oder Krankenhäuser zur Kur abgefertigt. 

A n m e r k u n g  2 .  P e r s o n e n ,  w e l c h e  m i t  d e n  i n  P u n k t  1 ,  7 ,  9  u n d  1 3  
des Verzeichnisses benannten Krankheiten behaftet sind, werden nicht für 
die Flotte bestimmt. 

l). Krankheiten nnd körperliche Gebrechen, welche der Annahme zum Nichtfrontedienst 

nicht hinderlich sind. 

1. Secundäre Formen der Syphilis, ohne Affectionen der Knochen oder 
Knorpel. 

2. Kopfgrind, ohne dyscrafische Symptome und sogenannter falscher 
Weichselzopf. 

3. Eiterausfluß aus den Ohren, ohne organische Entartungen der Knochen 
und Knorpel. 

4. Mangel einer oder beider Ohrmuscheln. 
5. Hasenscharte, nicht über die halbe Lippe sich erstreckend. 
6. Drüsenanschwellungen, Ausschläge und Geschwüre seruphulöser Natur, 

ohne bemerkbare Störung der Ernährung. 
7. Kropf, welcher das Zumachen des Kragens nicht behindert und das 

Athmen nicht erschwert. 
8. Vorfall des Mastdarmes, welcher nur bei starker Anstrengung hervortritt 

und leicht zurückgebracht werden kann. 
9. Verkürzung der Hand oder des Fußes, welche den Gebrauch derselben 

nicht beeinträchtigen. 
10. Mangel eines Fingers, mit Ausnahme der Daumen und des Zeige

fingers der rechten Hand. 
11. Mangel einer Zehe, mit Ausnahme der großen. 
12. Mangel der Endglieder der Extremitäten, Verkrümmungen, unregelmäßige 

Anordnung der Finger und Zehen, desgleichen kleine Auswüchse an denselben u. s. w., 
welche die freie Handhabung des Gewehrs behindern, ohne verschiedene Ver
richtungen außerhalb der Fronte unmöglich zu machen. 

13. Plattfuß. 

A n m e r k u n g .  1 .  P e r s o n e n ,  w e l c h e  m i t  d e n  i m  P u n k t  1 ,  2 ,  3 ,  6  u n d  8  
benannten Krankheiten behaftet sind, erhalten entweder einen Aufschub, 
laut Art. 23 der Instruction für die Wehrpflicht-Commissionen oder aber, 
werden nach ihrer Annahme zum Dienst in die Hospitäler, Lazarethe 
oder Krankenhäuser zur Kur abgefertigt. 

A n m e r k u n g  2 .  P e r s o n e n ,  w e l c h e  b l o ß  z u m  N i c h t f r o n t e d i e n s t  t a u g l i c h  
befunden sind, werden nicht für die Flotte bestimmt, mit Ausnahme der
jenigen, welche mit den in Pkt. 4, 5, 9 und 11 bezeichneten Mängeln 
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und Gebrechen behaftet sind, welche jedoch nicht anders zue Flotte bestimmt 
werden können, als nach Auswahl des Arztes und des Militairempfängers 
des Marineressorts. 

v. Mängel, mit welchen die Annahme von Freiwilligen zum Militärdienst zugelassen wird. 

1. Ungenügende physische Entwickelung, wenn der Umfang des Brust
korbes gleich oder sogar etwas kleiner ist als die Hälfte der Körperlänge, 
ohne daß irgend welche Zeichen von organischen Leiden der Brustorgane zu 
bemerken sind. 

2. Verlust der einen oder der Hälfte beider Ohrmuscheln, bei normalem 
Zustande des Gehörs. 

3. Wenig bemerkbare Hypertrophie der Schilddrüse, welche das Athmen 
nicht erschwert und das Zumachen des Kragens nicht behindert. 

4. Mangel eines Fingers, mit Ausnahme des Daumens oder des Zeige
singers an einer oder der anderen Hand, welcher die freie Handhabung des 
Gewehres nicht behindert. 

5. Mangel einer Zehe, mit Ausnahme der großen Zehe. 
A n m e r k u n g .  A u ß e r d e m  h i n d e r n  d i e  A n n a h m e  v o n  F r e i w i l l i g e n  a l l e  d i e  

Krankheiten und Mängel nicht, mit welchen die Annahme von Leuten 
zum Frontedienst aus allgemeiner Grundlage zulässig ist (Verzeichniß 
8ud I^it. ö). 

I n s t r u c t i o n  
für die Aerzte zur Richtschnur beim Ausmessen des Brustkorbes und beim Wägen des 
Körpers derjenigen Personen, welche hinsichtlich der Tauglichkeit zum Militair-Dienst 

untersucht werden. 

Bei allen Personen überhaupt, deren Körperbeschassenheit hinsichtlich der 
Tauglichkeit zum Militair-Fronte-Dienst Zweifel erregt, müssen laut Art. 11 
der „Instruction" genaue Messungen des Umfangs des Brustkorbes, bei 
besonders zweifelhaften Fällen aber auch Wägungen des Körpers vorgenommen 
worden. 

1) Die Messungen der Brust werden mittelst des Meß-Bandes oder noch 
besser mittelst des Stethometers, in der horizontalen Linie vorn zwischen den 
unteren Abschnitten beider Brustwarzenhöfe und hinten unter den unteren Rändern 
der Winkel der Schulterblätter ausgeführt; das Stethometer muß bei stehender 
Stellung des Individuums mitherabhängenden Armen, während der Pause zwischen dem 
Ein- und Ausathmen, angewandt werden. Im Moment der Messung ist es erforderlich 
sich mit ihm zu unterhalten oder ihn bis 20 zählen zu lassen, um nicht in Folge 
eines künstlich versteckten oder verminderten Athmens falsche Resultate zu erhalten. 

2) Bei einem gesunden Individuum, in der Periode der beginnenden oder 
bereits eingetretenen Mannbarkeit, übersteigt das Maß des Umsanges der Brust 
die halbe Körperlänge um V2, 1 und I V2 Werschok (gleich 1—2V2 Pariserzoll, 
oder 3—7 Centimeter). Ueberhaupt aber werden bei einem gesunden Menschen 
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die Verhältnisse des Umfanges der Brust zu der Körperlänge im Mittel durch 
folgende Tabelle ausgedrückt: 

Körper lauge. Oberer Umfang der Brnst. 
3 5  W e r s c h o k .  . . . . . . .  1 6 ^ / g  W e r s c h o k .  
3 6  „  . . . . . . .  1 9  „  
37 „ 19Vg „ 
3 8  „  . . . . . . .  2 0  „  
39 „ 20^8 „ 
4 0  „  . . . . . . . 2 1  „  
4 1  „  . . . . . . .  ̂ 1 ^ 8  / /  

3. Bei sehr jungen und mangelhaft entwickelten Individuen, desgleichen 
auch bei denen, deren Lungen nicht vollkommen wegsam sind, ist der Umfang der 
Brust entweder gleich der halben Körperlänge oder erscheint sogar um einige 
Linien kleiner, wie es aus der folgenden Tabelle zu ersehen ist. 

Körperlänge. Oberer Nmfang der Brnst. 
3 5  W e r s c h o k . . . . .  1 7 ^ / g  W e r s c h o k .  
3 6  „  .  . . .  1 8 - / 8  „  
3 7  „  . . . .  1 8 3 / 8  
3 8  „  . . . .  1 9  „  
3 9  „  . . . .  1 9 ^ 8  
4 0  „  . . . .  2 0  „  
4 1  „  . . . .  2 0 3 / g  „  

Hieraus gestützt ist in den Nordamerikanischen Staaten als Regel ange
nommen, solche Leute, bei denen der Umfang der Brust kleiner ist als die halbe 
Körperlänge, zum Militärdienst nicht anzunehmen, in England aber wird von 
denen, die in der Kavallerie, bei den Sapeuren und der Linien-Infanterie zu 
dienen wünschen, gefordert, daß sie bei einer Körperlänge 

von 66—68 einen Umfang der Brust von 33 Zoll 
„ 68 —70 „ „ „ 34 „ 
„ 70 72 „ „ „ 35 „ 

haben. 
Die von unseren Militärärzten bewerkstelligten Messungen bestätigen das 

Factum, daß Personen, bei denen der Umfang der Brust nicht die halbe Körper
länge übersteigt, sich entweder als schwächlich oder krank erweisen. 

4) Als ein besonders wichtiges Unterstützungsmittel zur genauen Bestimmung 
der Körperconstitution der zum Militärdienst anzunehmenden Personen, besonders 
in zweifelhaften Fällen, muß das Abwägen des Körpers auf einer Deeimalwage, 
und in Ermangelung einer solchen, auch auf einer gewöhnlichen Waage dienen. 
Beim Wägen ") muß man das Körpergewicht gesunder Individuen, welche die 
oben angegebenen Brustdimensionen haben, im Auge haben. Dieses Gewicht ist 
annähernd folgendes: 

Körperlänge. Gewicht. 
mittleres, kleinstes. 

35 Werschok 141 Pfund 124 Pfund. 
36 „ 149 „ ' 132 „ 

Das Wägen des Körpers muß in Heilanstalten ausgeführt werden. 
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Körperliinge. Gelvicht. 
mittleres, kleinstes. 

37 Werschok 157 Pfund 140 Pfund. 
38 „ 165 „ 148 „ 
39 „ 173 „ 156 „ 
40 „ 181 „ 164 „ 
41 „ 189 „ 172 „ 

Durch zahlreiche Beobachtungen ist constatirt worden, daß diejenigen Leute, 
bei denen der Umfang der Brust kleiner als die halbe Körperlänge ist, das 
Körpergewicht aber nicht die kleinste Ziffer, welche durch die vorstehende Tabelle 
für jeden Wuchs bestimmt ist, erreicht, wenig entwickelt, schwächlich und zu 
Brustkrankheiten prädisponirt oder mit denselben behaftet sind, und müssen sie 
deshalb auch als untauglich zum Militairdienst erachtet werden. 

Nr. IAO. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 14. Juni 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht, nach 
Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern betreffend die Anfchreibung 
der bisher noch zu keiner Gemeinde angeschriebenen Freigelassenen und deren 
Kinder zu einem Einberufungscanton, behufs Ableistung der Militairpflicht und 
in wesentlicher Uebereinstimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment für gut 
erachtet: zu erklären, daß aus diejenigen der Militairpflicht unterliegenden Frei
gelassenen und deren Kinder, welche noch zu keiner Gemeinde angeschrieben sind, 
in Bezug auf die Anfchreibung zu den Einberufungscantons, der Art. 95 des 
Gesetzes über die Militairpflicht in Anwendung zu bringen ist, welchem entspre
chend sie in die Einberufungslisten derjenigen Cantons, in welchen sie wohnhaft 
sind, eingetragen werden müssen, falls sie nicht sich selbst in einem anderen 
Canton, in welchem sich ein ihnen oder ihren Aeltern gehöriges unbewegliches 
Eigenthum befindet, haben anschreiben lassen. 

Betreffend die Anfchreibung der bisher noch Aus dem 1. Depar-
zu keiuer Gemeinde angeschriebenen tement vom 24. Juli 
Freigelassenen und deren Kinder zu 1874 Nr. 31030. 
einem Einberufungscauton behufs Ab
leistung der Militairpflicht. 

9tr. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 4. Juni 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht und 
in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers 
der Reichsdomainen betreffend die Ueberführuug einiger Specialschulen des Mini
steriums der Reichsdomainen, in Bezug auf die Ableistung der Militairpflicht 
seitens ihrer Zöglinge, aus der 3. in die 2. Kategorie der Lehranstalten, und in 
w e s e n t l i c h e r  U e b e r e i n s t i m m u n g  m i t  s e i n e m ,  d e s  M i n i s t e r s ,  S e n t i m e n t ,  f ü r  g u t  
erachtet: Die im Ressort des Ministeriums der Reichsdomainen stehenden 
Schulen: a. die landwirthschaftlichen Schulen in Gorigoretzk, Charkow, Kasan 



und Mariinsk, d. die landwirtschaftliche Schule der Moskauschen landwirt
schaftlichen Gesellschaft, e. die Klassen für Landmesser und Taxatoren bei der 
Gorigoretzkschen Schule, 6. die Umansche Schule für Gartenbau und Landwirth-
schast und e. die Lissinosche Forstschule (für diejenigen Zöglinge, welche aus der
selben vom Jahre 1876 ab entlassen werden), in Bezug auf die Vergünstigungen, 
welche den Zöglingen bei Ableistung der Militairpflicht gewährt werden, aus der 
3. in die 2. Kategorie der Lehranstalten überzuführen. 

Betreffend die Ueberführung einiger Specialschulen des Aus dem 2. Depar-
Ministeriums der Reichsdomainen, in Bezug auf tement vom 25. Juli 
die Ableistung der Militairpflicht seitens ihrer 1874 Nr. 31329. 
Zöglinge aus der 3. in die 2. Kategorie der 
Lehranstalten. 

Riga-Schloß, den 9. Sept. 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouvemeur: 

Regierungsrath Haken. 

Aelterer Secretair H. Hafferb erg. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 142. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 21. Mai 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Staatsöconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vor
stellung des Ministers des Innern betreffend die Errichtung von Treppen aus 
feuerfestem Material in Fabrikgebäuden, und in wesentlicher Uebereinstimmung 
mit seinem, des Ministers, Sentiment, für gut erachtet: I. Bis zu einer all
gemeinen Revision des Bau-Reglements (Cod. der Reichsgef. Bd. XII Thl. 1), 
den Art. 411 dieses Reglements nebst der Ergänzung zu demselben, in d. Forts, 
v. I. 1869 durch folgende Regel zu ersetzen: „In allen steinernen Fabrikge
bäuden (sav0ste«sxi. n sAÄlzjgxi.) mit Ausnahme der Branntwein
brennereien, müssen die Treppen aus feuerfestem Material, als Stein, Ziegel, 
Gußeisen oder Schmiedeeisen sein und zwar müssen in jedem Gebäude, welches 
mehr als eine Etage hat und dessen Facade länger als zwölf Faden ist, nicht 
weniger als zwei solcher Treppen errichtet werden. Diese Treppen können sowol 
im Innern der Gebäude, als auch in den Anbauten an den Enden und Seiten 
derselben angebracht werden. Die Regel betreffs der Anzahl der Treppen er
streckt sich, auf derselben Grundlage, auch auf hölzerne Fabrikgebäude, doch 
können die Treppen in denselben auch aus Holz sein." II. Bezüglich der bereits 
erbauten Fabriken (saöpsks u savoaki) deren Besitzer es nicht für möglich finden, 
die obige Regel genau anzuwenden, ist es den städtischen Gemeindeverwaltungen 
in den Residenzen und anderen Städten, in welchen die Verordnung vom 16. 
Juni 1870 eingeführt ist, überlassen, nach vorgängigem Uebereinkommen mit der 
örtlichen Polizeiobrigkeit bei jedem Umbau eines Fabrikgebäudes, besonders bei 
Ausführung von Capitalumbauten, diejenigen Mittel zu bestimmen, welche in 
Anleitung der im Art. 1 angegebenen Regel, zur Sicherstellung der Arbeiter vor 
Gefahr im Falle einer Feuersbrunst, dienen sollen. Bezüglich der Fabriken 
(«baöxskll s SÄLOKu) welche sich in Städten, in denen die Städteordnung nicht 
eingeführt worden ist, oder in den Kreisen befinden, wird die Entscheidung dieser 
Fragen der Gouvernements^Obrigkeit, unter näherer Anleitung des Ministers des 
Innern, anheimgestellt. III. Die Anmerkung zu dem Art. 410 desselben Bau-
Reglements, in d. Forts, v. I. 1869, folgendermaßen zu fassen: „In den 
Kreisen und denjenigen Städten, in welchen die Städteordnung vom 16. Juni 
1870 nicht eingeführt ist, müssen die Pläne für Gebäude, die zu Fabrikzwecken 
bestimmt sind (lIP6Ma3S^^egkIk>ia MS I? ZAL0Ae«0Ü 
eri?) oder für Theile derselben, wenn auf deren Wände eine bedeutende Last ge
stellt werden soll, oder wenn sie mit Gewölben erbaut werden, oder mehr als 
eine Etage haben, auch wenn diese Gebäude außerhalb des städtischen Weichbil



des liegen, und ebenso die Pläne zu Umbauteu bereits bestehender Fabrikgebäude 
(oavMrisus kl saasis), wenn sie eingerichtet werden sollen um große 
Lasten auf ihnen aufzustellen, von den örtlichen Bau-Abtheilungen der Gouver-
nements-Regierungen beprüft und bestätigt werden." 
B e t r e f f e n d :  1 )  d i e  E r r i c h t u n g  v o n  T r e p p 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  

feuerfestem Material in Fabrikgebäuden und 2) die 28. Juni 1874, Nr. 29065. 
Abänderung der Anmerkung zum Art. 410 des 
Bau-Reglements, in der Forts, v. I. 1869. 

Riga-Schloß, den 9. September 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Regierungsrath Haken. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 2. August 1874 Nr. 339Z7, desmittelst das am 8. (20.) Juni 1874 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Neichsraths betreffend die Reorganisation der 
Militair-Quartierprästation und die an demselben Datum Allerhöchst bestätigte 
Verordnung über die Reorganisation der Militair-Quartierprästation, wie folgt 
publicirt wird: 

Seine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung des 
Reichsraths erfolgte Gutachten, betreffend die Reorganisation der Militair-Quar-
tierprästation Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu erfüllen befohlen. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Const antin. 
Den 8. (20.) Zum 1874. 

Gutachten des Neichsraths. 
Extrahirt ausdenJour- Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements 

parkmmts"dtt der Staatsöconomie und der Gesetze und in der allgemeinen 
öconomie und der Gesetze Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Finanz-
allgemewen^"^ Ministers betreffend die Reorganisation der Militair-Quartier-
lung vom 13. Mai 1874. Prästation, und nachdem er für zeitgemäß erachtet hat, die 
Ableistung dieser Prästation in natura überhaupt aufzuheben, für gut erachtet: 

I. Das Project der Verordnung über die Reorganisation der Militair-
Quartierprästation Seiner Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung zu 
unterbreiten. 

II. Nach erfolgter Allerhöchster Bestätigung, die gedachte Verordnung mit 
dem 1. Januar 1875 in allen Gouvernements und Provinzen des russischen 
Kaiserreichs, mit Ausnahme Finnlands, der Gouvernements des Königreichs 
Polen, Kaukasiens und Transkaukastens und des Generalgouvernements Tur-
kestan in Wirksamkeit zu setzen, in Abänderung und Ergänzung der betreffenden 
Artikel des Reglements über die Landesprästanden und an Stelle der am 31. Mai 
1872 Allerhöchst bestätigten Regeln über die Quartierprästation für die Generale 
und Ossiziere. 

III. Von demselben Tage: 1) die Quartier-Commissionen aufzuheben, und 
2) einzustellen: a. die Quartierabgaben, welche sowohl auf besondere Allerhöchst 
bestätigte Verordnungen hin, als auch auf Grundlage der Art. 269 und 340 
des Reglements über die Landesprästanden und auf Gemeindebeschlüsse erhoben 
werden; b. die Ausgaben, welche aus den allgemeinen Stadteinnahmen für die 
Quartierbedürfnisse der Truppen, darunter auch für die Unterhaltung der Kasernen, 
sowohl des Civil- als auch des Zngenieur-Ressorts, der Commandantur Verwal-
tungen, der Hauptwachen und der Kasernengebäude in den Festungen bestritten 

20 
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werden, sowie diejenigen für die Verabfolgung von Quartiergeldern an die Be
amten der Militairlehranstalten, wobei alle diese Ausgaben für Rechnung des 
Reichsschatzes zu bestreiten sind, und e. die Ausreichung von Beihilfen an die 
Städte zur Quartierprästation für die Truppen. 

IV. Die Ausgaben für das Anmiethen von Gebäuden zur Bequartierung 
des Militairs, welche gegenwärtig für Rechnung der Reichs-Landessteuer, sowie 
der örtlichen Landes- oder Stadtmittel bestritten werden, für Rechnung des 
Reichsschatzes zu übernehmen, falls die Miethe dieser Gebäude zum 1. Januar 
1875 nicht aufgegeben werden kann, weil die Frist der Contracte nicht abge
laufen ist. 

V. Das am 25. April 1872 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichs
raths betreffend die Quartierprästation für die Beamten der Militairbezirks-Ver-
waltungen und der Verwaltungen der örtlichen Truppen, sowie der Beamten 
und im Classenrange stehenden Meister des Artillerie-Ressorts, zeitweilig in Kraft 
zu lassen, bis die Frage über das Recht dieser Personen auf Bequartierung 
in legislativer Ordnung entschieden ist, wobei die zur Ableistung dieser Quartier
prästation erforderlichen Ausgaben zeitweilig für Rechnung des Reichsschatzes zu 
bestreiten sind. 

VI. Den Ministern des Krieges, des Innern und der Finanzen, nach 
gegenseitigem Uebereinkommen mit dem Reichs-Controleuren, anheimzugeben die 
Größe der anzumiethenden Loealitäten, sowohl für die Untermilitairs nach dem 
Kubikinhalt an Luft, als auch für die Stäbe und übrigen Militairanstalten, je 
nach den Bedürfnissen jeder einzelnen zu bestimmen. 

Das Original-Gutachten ist in den Journälen von den Präsidenten und 
Gliedern unterschrieben. 

Auf dem Originale steht von seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 

Jugenheim, den 8. (20.) Mai 1874. »Dem sei also." 

V e r o r d n u n g  
über die Reorganisation der Militair-Quartierprästation. 

Art. 1. Die Anweisung von Quartieren in natura für die Truppen wird, 
unter Beobachtung der in dem Reglement über die Lanvesprästanden festgesetzten 
Regeln, den Einwohnern nur in folgenden Fällen zur Pflicht gemacht: 

a. Auf besondere desfallsige Anordnungen der Staatsregieruug: in Kriegs
zeiten an den Orten, welche in Kriegszustand erklärt werden, sowie unter anderen 
außerordentlichen Umständen. 

d. Bei der Dislocirung von Truppen und bei einem kurzen, drei Tage 
nicht übersteigenden Aufenthalte derselben. 

e. In den ersten drei Tagen nach Ankunft der Truppen in den neuen 
Quartieren, falls nicht Loealitäten in den Kasernen oder angemietheten Gebäuden 
für sie bereit stehen. 

ct. In den in den Art. 4 und 13 der gegenwärtigen Verordnung ange
gebenen Fällen. 
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A n m e r k u n g  1 .  D i e  i n  d i e s e m  A r t i k e l  a n g e g e b e n e  R e g e l  e r s t r e c k t  s i c h  a u c h  
auf alle diejenigen einzelnen Militairbeamten, welche nach dem Reglement 
über die Landesprästanden ein Recht auf den Empfang von Quartieren 
von den Einwohnern haben. 

Anmerkung 2. Von der Einquartierung in natura, in den in den Punkten 
d., e. und ä. des gegenwärtigen Artikels angegebenen Fällen, werden 
befreit: a. die Gebäude der Schlösser, des Apanagen- und des Krons-
Ressorts, der Kirchen und Klöster, mit Ausnahme der vermietheten Häuser 
und die Archireihäuser; i). die Loealitäten, welche eingenommen werden 
von Kirchen, Regierungs- und Gemeinde-Institutionen, gelehrten, Lehr-, 
Wohlthätigkeits- und Armenanstalten, von hebräischen und karaitischen 
Synagogen und Betschulen und von muhamedanischen Moscheen, sowie 
die Locale der Geistlichen und Kirchendiener der rechtgläubigen und anderer 
christlichen Eonfessionen, und e. die Häuser in den städtischen Ansiede
lungen, welche nicht mehr als ein Zimmer haben, die nicht zum Wohnen 
dienenden Loeale, welche von Apotheken, Fabriken sasoMA«) 
und Handelsanstalten, sowie von Stationen, sowohl von Post-, als auch 
von Eisenbahnstationen eingenommen sind. Alle übrigen, im Art. 240 
und in den Art. 270—278 des Reglements über die Landesprästanden, 
sowie in besonderen Ukasen und Bestimmungen angegebenen Befreiungen, 
welche nicht in diese Verordnung aufgenommen worden sind, werden auf
gehoben. 

Anmerkung 3. In den im Art. 1 angeführten Fällen wird die Anweisung 
von Quartieren in natura den örtlichen Stadt- oder Landgemeinde-Ver-
waltungen zur Pflicht gemacht. 

Art. 2. Den Generalen, Stabs- und Oberoffizieren und Classenbeamten 
des Militairressorts, welche nach dem Reglement über die Landesprästanden ein 
Recht auf Bequartierung haben, werden, falls sie nicht in Kasernen plaeirt wer
den können, Quartiergelder zur Anmiethung von Loealen, nebst Beheizung und 
Beleuchtung, in dem Betrage der in dem Art. 3 der gegenwärtigen Verordnung 
festgesetzten Normalsätze verabfolgt. 

Art. 3. Für die Berechnung der in dem vorhergehenden Artikel gedachten 
Quartier-Normalsätze werden alle Orte in fünf Kategorien eingetheilt, gemäß 
dem diesem Artikel beigefügten Verzeichnisse Nr. 1. Die Quartier-Normalsätze 
für die Generäle, Offiziere und Classenbeamten des Militairressorts werden in 
jeder dieser Kategorien in folgenden Beträgen bestimmt: 

I n  d e n  O r t e n  

Benennung der Grade. 1 .  Kat. 2. Kat. 3. Kat. 4. Kat. 5. Kat. 

R u b e l .  

Einem vollen General ........ 
Einem General-Lieutenant 
Einem General-Major . 

2,000 

1,500 

1,000 

1,500 

1,200 

800 

1,000 

800 

500 

750 

500 

400 

500 

400 

300 
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Benennung der Grade. 
I n  d e n  O r t e n  

1. Kat > 2. Kat. 3. Kat. 4. Kat. 5. Kat 

N u b e  l .  

Den Stabsoffizieren, welche Regimenter, abge-
theilte Bataillone und Eseadronen, Batterien, 
Parks commandiren und überhaupt denjenigen 
Personen, die die Rechte der Regiments-Com-
m a n d e u r e  g e n i e ß e n . . . . . . . . .  

Den übrigen Stabsoffizieren ...... 
Den Oberoffizieren, welche Compagnien, Es-

cadronen und andere Theile mit den Rechten 
von Compagnie-Commandenren commandiren, 
sowie den alteren Oberofsizieren in den Bat
t e r i e n  ( D i v i s i o n a i r e )  . . . . . . . .  

Den übrigen Oberofsizieren....... 

800 
500 

300 
200 

500 
300 

200 
150 

400 
250 

175 
125 

350 
200 

250 
150 

150 
100 

100 
70 

Anmerkung 1. Die Quartiergelder werden nach Ablauf eines jeden Monats 
ausgezahlt. 

Anmerkung 2. Die Classenbeamten des Militair-Ressorts, welche gemäß 
Art. 2. ein Recht auf Bequartierung haben, werden bezüglich des Nor? 
malsatzes der Quartiergelder den entsprechenden Militairpersonen gleich
gestellt, die Beamten der V Classe aber — den Regiments-Comman-
deuren, wenn sie ein Amt dieser Classe bekleiden; im entgegengesetzten 
Falle werden sie gleich den übrigen Stabsoffizieren befriedigt. Die Aerzte 
und Pharmaeeuten, welche nicht in den Civilrang umbenannt sind, ge
nießen die Quartier-Normalsätze, welche den Classen ihrer gelehrten Grade 
entsprechen, die Geistlichen aber — nach den in dem Art. 295 des 
Reglements über die Landesprästanden angegebenen Regeln; hierbei wer
den diejenigen Geistlichen, welche nicht im Amte eines Probstes stehen, 
in Bezug auf die Quartier-Normalsätze den Oberofsizieren, welche Com
pagnien commandiren, gleichgestellt. 

Anmerkung 3. Bei der Placirung der Offiziere in städtischen oder land
schaftlichen Kasernen und bei der Auszahlung der Quartiergelder an diese 
Militairpersonen, sowie an deren Frauen und Familien, während ihrer 
Abwesenheit von den Orten ihrer beständigen Einquartierung, sind die 
durch die Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichsraths vom 27. März 
und 18. December 1873 festgesetzten Regeln zu beobachten, wobei die im 
Art. 3 der gegenwärtigen Verordnung festgesetzten Normalsätze in Be
rechnung zu ziehen sind. 

Anmerkung 4. In denjenigen Orten, wo die Offiziere bei der Publication 
der gegenwärtigen Verordnung Quartiergelder erhalten haben, welche den 
Betrag der gegenwärtig festgesetzten übersteigen, fahren die gedachten Mi
litairpersonen fort, die früheren Normalsätze bis zu ihrer Entfernung aus 
diesen Orten oder bis zu einer Erhöhung zu beziehen, bei welcher die 
ihnen nach diesem Artikel zukommenden Normalsätze nicht niedriger sind, 
als die ihnen früher gezahlten. 
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Art. 4. Falls die Offiziere eines ganzen, in irgend einem Orte stationir-
ten Truppentheils nicht im Stande sind, Quartiere für das ihnen zn diesem 
Zwecke verabfolgte Geld zu finden, so ist die örtliche Stadt- oder Landgemeinde-
Verwaltung verpflichtet, Anordnung wegen Anweisung von Quartieren in natura 
zu treffen, wobei sie den Eigenthümern derselben eine Entschädigung im Betrage 
der Normalsätze der Quartiergelder zahlt, welche der gedachten Verwaltung von der 
Militairobrigkeit übergeben werden. Hierbei sind die Quartiere mit Beheizung 
und Beleuchtung und unter Beobachtung der Regeln des Reglements über die 
Landesprästanden, anzuweisen. 

Art. 5. Än den städtischen Ansiedelungen, wo die Seitens der Hausbe
sitzer zu empfangende Entschädigung (Art. 4) für die Anweisung von Quartieren 
m natura an die Offiziere bedeutend niedriger ist, als die wirkliche Zahlung für 
diese Quartiere und die Ausgaben für die Beheizung und Beleuchtung, kann den 
Hausbesitzern eine Zulage-Entschädigung aus den Stadtsummen in der für die 
Bewerkstelligung von Ausgaben aus diesen Summen festgesetzten Ordnung be
willigt werden. Denjenigen städtischen Ansiedelungen, in welchen den Hausbe
sitzern während einer Zeit von nicht weniger als drei Jahren eine solche Bei
hilfe geleistet werden wird, bleibt es anheimgestellt, bei der Staatsregierung um 
ihre Üeberführung aus der niedrigeren in die höhere Kategorie der Orte bezüglich 
des Betrages der gegenwärtig festgesetzten Quartier-Normalsätze nachzusuchen. 

Art. 6. Für das Anmiethen von Loealitäten für die Untermilitairs und 
Militairpferde, sowie für die Stäbe uno die anderen Militair-Verwaltungen und 
Anstalten, welche von den Einwohnern zu stellen sind, werden bestimmte Sum
men nach folgenden Berechnungen angewiesen: 

a) für das Plaeiren von Untermilitairs, mit Beheizung und Beleuchtung, 
und für das Heizmaterial zum Kochen des Essens und zum Brodbacken, nach 
den für die verschiedenen Orte in dem hier beigefügten Verzeichnisse Nr. 2 fest
gesetzten Durchschnittssätzen pro Mann; 

b) für das Plaeiren der Stäbe und der anderen Militair-Verwaltungen 
und Anstalten mit Beheizung und Beleuchtung — nach den in dem hier beige
fügten Verzeichnisse Nr. 3 festgesetzten Durchschnittssätzen; 

e) für das Plaeiren der Frontepserde der Cavallerie und reitenden Artillerie 
zu drei Rubel jährlich pro Pferd, ohne Unterschied der Orte. 

Anmerkung 1. Die Ausgaben für das Anmiethen von Pferdeställen für 
die Fahrpferde der Artillerie und die Lastpferde, werden aus den im Punkte d 
für das Anmiethen von Loealitäten für die Stäbe und die anderen Mi-
litair-Verwaltungen und Anstalten bestimmten Summen bestritten. 

Anmerkung 2. Falls es nothwendig sein sollte, die Ausgaben für das Heiz
material zum Essenkochen und Brodbacken getrennt von den Quartier-
Normalsätzen festzusetzen, so werden die in dem beigefügten Verzeichnisse 
Nr. 4 angegebenen Preise als Grundlage angenommen. 

Art. 7. Den Ministern des Krieges, des Innern und der Finanzen wird 
es anheimgestellt, nach gegenseitigem Übereinkommen, die in dem Artikel 6 und 
den Beilagen zu demselben angegebenen Durchschnittssätze, auf Grundlage der 
vorhandenen Daten über die Preise für die Loeale und für das Heizmaterial, 
für die verschiedenen Orte zu erhöhen und herabzusetzen, ohne jedoch über die 
nach diesen Sätzen auf das ganze Kaiserreich fallende allgemeine Summe hin
auszugehen. 
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Anmerkung. Dem Kriegsminister wird es anheimgestellt, die auf jedes 
Gouvernement, nach den bestätigten Normalsätzen (Art. 6 und 7) fallende 
Summe bis zu 5"/g zu verringern, um die Mittel für die Befriedigung 
verschiedener zufälliger und unvorhergesehener Ausgaben für die Bequar
tierung der Truppen zu seiner Verfügung zu haben. 

Art. 8. In den Gouvernements werden alle Anordnungen wegen An
mietung von Loealitäten für die Untermilitairs, die Stäbe und anderen Mili-
tair-Verwaltungen und Anstalten, sowie wegen Anschaffung des Heiz- und Be
leuchtungsmaterials für dieselben, den besonderen Behörden für die Landesprä
standen, unter Betheiligung eines Gliedes des Militair-Ressorts, des Stadthauptes 
der Gouvernementsstadt und des Vorsitzenden der Gouvernements-Landesverwal-
tung (l^66pso«0ü 3eue«(iö VllpÄvbi), wo eine solche vorhanden ist, übertragen. 
In den Gouvernements Livland und Estland aber werden die gedachten An
ordnungen den Gouvernements-Regierungen, und in den sibirischen Gouverne
ments — den Gouvernementsräthen oder den ihnen entsprechenden Institutionen, 
unter Betheiligung eines Gliedes des Militair-Ressorts und des Stadthauptes 
der Gouvernementsstadt, übertragen. 

Art. 9. Zur Unterstützung der besonderen Behörden und der sie ersetzenden 
Institutionen, an Ort und Stelle, werden besondere Commissionen constituirt, 
welche unter dem Vorsitz des Kreis-Polizeirichters (^b3^s3.rs) nellpsLsssk) oder 
der das entsprechende Amt bekleidenden Person, aus einem Gliede der Kreis-
Landesverwaltung ?ripaLk>), wo eine solche vorbanden ist, und 
aus einem Gliede des Militair-Ressorts gebildet werden, unter Betheiligung des 
Stadthauptes — in den städtischen Ansiedelungen, und des Gebietsältesten — 
in den Kreisen, und eines besonderen Beamten nach Bestimmung des Gouver
neurs, falls er dieselbe für nothwendig erachtet. 

Art. 10. Zur Vergebung der Lieferung des Heiz- und Beleuchtungsmate
rials mittelst Podrädde werden von der besonderen Behörde Torge in der Be
hörde selbst oder in den örtlichen Commissionen angesetzt. Zu den Torgen wer
den versiegelte Eingaben zugelassen, auf Grundlage des Cod. der Reichsges. 
Bd. X Thl. 1 Art. 1935 — 1940. Die mündlichen Torge beginnen von den 
Normalsätzen, welche aus den, in den Art. 6, 7 und 12 der gegenwärtigen Ver
ordnung angegebenen Grundlagen festgesetzt sind, und werden abgehalten, in
dem von diesen Normalsätzen heruntergeboten wird. 

Art. 11. Wenn alle Maßregeln zu einer vorteilhaften Vergebung der Lie
ferung des Beleuchtungs- und Heizmaterials auf dem Wege des Torges sich als 
erfolglos erweisen, so kann die besondere Behörde eines ihrer Glieder oder die 
örtliche Commission beaustragen, das gedachte Material auf öconomifchem Wege 
anzuschaffen. 

Art. 12. Bei der Anschaffung von Heiz- und Beleuchtungsmaterial aus 
Grundlage der Art. 10 und 11, sowie bei der Anmiethung der im Art. 6 an
gegebenen Loealitäten kann die besondere Behörde die Beträge der auf Grund
lage der Art. 6 und 7 festgesetzten Normalsätze, sowol für die verschiedenen Orte 
der Gouvernements, als auch für die einzelnen Gegenstände erhöhen und her
absetzen und dabei die Normalsätze für die Loealitäten, für das Heiz- und das Be
leuchtungsmaterial getrennt festsetzen, ohne jedoch über die nach den bestätigten 
Normalsätzen auf das ganze Gouvernement fallende allgemeine Summe hinaus
zugehen. 
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Art. 13. Wenn an irgend einem Orte alle in den Art. 10, 11 und 12 
der gegenwärtigen Verordnung angegebenen Maßregeln zur Sicherstellung der 
Bequartierung der Truppen sich als erfolglos erweisen, so trifft die besondere Be
hörde Anordnung wegen Uebergabe der für die Bequartierung der Truppen an
gewiesenen Summen an die örtliche Stadt- oder Landgemeinde-Verwaltung, welche 
verpflichtet ist, die Locale für die Stäbe und Militair-Verwaltungen und An
stalten anzumiethen oder solche in Communalgebäuden einzuräumen, die Quartiere 
für die Untermilitairs aber anzumiethen oder in natura anzuweisen, wobei sie 
bei einer solchen Anweisung den Hauseigenthümern eine Entschädigung in dem Be
trage der für diesen Ort festgesetzten Normalsätze (Art. 6 und 7), ohne den 
durch die Anmerkung zum Art. 7 der gegenwärtigen Verordnung gestatteten Ab
zug, zahlt. Die Quartiere sind den Truppen mit Beheizung und Beleuchtung 
und unter Beobachtung der in dem Reglement über die Landesprästanden festge
setzten Regeln anzuweisen; Heizmaterial zum Essenkochen und Brodbacken ist den 
Truppen aber nur in dem Falle abzulassen, wenn die Untermilitairs aus dem 
gemeinschaftlichen Kessel gespeist werden. Die Anschaffung von Heizmaterial wird 
der örtlichen Stadt- oder Landgemeinde-Verwaltung, wenn sie es aber ablehnt, 
der besonderen Behörde übertragen, wobei die Ausgaben für die Anschaffung des 
Heizmaterials zum Essenkochen und Brodbacken für die Untermilitairs von der 
den Hauseigenthümern zukommenden gedachten Entschädigung in Abzug zu brin
gen sind. 

Art. 14. Wenn in den städtischen Ansiedelungen die auf Grundlage des 
vorhergehenden Artikels Seitens der Hausbesitzer für die Anweisung von Quar
tieren in natura zu empfangende Entschädigung bedeutend niedriger ist, als der 
wirkliche Miethpreis und die Ausgaben für das Heiz- und Beleuchtungsmaterial, 
so werden in diesem Falle die im Art. 5 der gegenwärtigen Verordnung festge
setzten Regeln beobachtet. 

Art. 15. Diejenigen aus Landschafts- oder Stadtsummen errichteten Ka
sernen, welche nach Besichtigung durch die auf Grundlage des am 27. März 
1873 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths gebildete Commission 
als tauglich befunden werden, werden auf Anordnung der Militairobrigkeit von 
den Militairpersonen, den Verwaltungen und Anstalten eingenommen, wobei die 
Remonte und die Unterhaltung der Kasernen, wie auch die Beheizung (darunter 
auch das Heizmaterial zum Essenkochen und Brodbacken) uud die Beleuchtung 
nach den Regeln und in den Beträgen, welche durch das Reglement über die 
Landesprästanden festgesetzt sind, der Landschaft oder Stadt, je nach der Hinge
hörigkeit, obliegt, welcher auch alle für die Bequartierung der in den Kasernen 
plaeirten Truppen zu zahlenden Summen, nach den festgesetzten Normalsätzen 
(Art. 6 und 7) ohne den durch die Anmerkung zum Art 7 der gegenwärtigen 
Verordnung gestatteten Abzug, ausgezahlt werden. 

Anmerkung. Das betreffende Landschafts- oder Stadtamt (söueiraa 
zfnpÄsa) kann die Bewerkstelligung der gedachten Ausgaben der 

besonderen Behörde übertragen, in diesem Falle aber erhält es die zu 
zahlenden Quartier-Normalsätze im Betrage des Restes, falls ein solcher 
sich ergiebt. 

Art. 16. Den Landschafts- und städtischen Institutionen wird es gestattet, 
Kasernengebäude für die Truppen zu erbauen, jedoch unter der Bedingung, daß 
die Projecte und Bedingungen der zu errichtenden Gebäude, nachdem sie in tech
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nischer Beziehung in der Bauabtheilung der Gouvernements-Regierung, unter 
Betheiligung von durch die örtliche Militairobrigkeiten ernannten Personen, be
prüft worden sind, in den im Art. 8 der gegenwärtigen Verordnung angegebenen 
Institutionen begutachtet und darauf dem Kriegsminister zur Bestätigung in Be
zug darauf, ob die projectirten Kasernen den Bedürfnissen der Truppen entsprechen, 
vorgestellt werden. 

Art. 17. Die Ausgaben für die Bequartierung der Truppen werden für 
Rechnung des Reichsschatzes bestritten und die hierfür erforderlichen Summen in 
der festgesetzten Ordnung in den betreffenden Budgets des Kriegsministeriums 
angewiesen. 

Art. 18. Als Zuschuß zu dem Reichsschatz werden zur Befriedigung der 
Ausgaben für die Bequartierung der Truppen jährlich 3,540,000 Rbl. aus der 
Reichs-Landessteuer abgelassen und folgende Ergänzunassteuern in denjenigen 
Orten, auf welche die Wirksamkeit der gegenwärtigen Verordnung sich erstreckt, 
festgesetzt; 

1) von dem Werthe der Handels- und Gewerbescheine und der Billete für 
Handels- und Gewerbeanstalten, sowie von Commis- und Kaufmannsscheinen, 
welche die Pässe ersetzen, im Betrage von 10^; 

2) von dem Werthe der Tabaksscheine, mit Ausnahme der Scheine für 
Tabaksfabriken und Engrosniederlagen, im Betrage von 15^; 

3) von den städtischen Immobilien — nach dem diesem Artikel beigefügten be
sonderen Verzeichnisse (Nr. 5). 

Anmerkung. Außer den obgedachten Ergänzungssteuern werden als Zuschuß 
zu dem Reichsschatze Zuschlagssteuern an folgenden Orten zeitweilig fest
gesetzt: 1) Bis zur Einführung der Landschafts-Institutionen: a. in den 
neun westlichen Gouvernements: von dem Werthe der Tabaksscheine 
10 o/o; d. in den Gouvernements: Kurland, Archangel, Orenburg, Ufa, 
Astrachan, sowie in den Gouvernements und Provinzen Sibiriens: von 
dem Werthe der Handels- und Gewerbescheine zum Handels- und Ge
werbebetriebe und von den Billeten für Handels- und Gewerbeanstalten, 
sowie von dem Werthe der Tabaksscheine — 10 "/g, und e) in den 
Gouvernements Livland und Estland: von dem Werthe der Gildenscheine 

der ersten und zweiten Gilde 25^/g, wobei die gegenwärtig zur städtischen 
Einnahme fließenden ^ der von den Kaufleuten dieser Gouvernements 
für die Landesprästanden zu errichtenden Steuer wegfallen, und von 
dem Werthe aller übrigen Handels- und Gewerbescheine und der Billete 
für Handels- und Gewerbanstalten, sowie von dem Werthe der Tabaks
scheine — 10"/g. 2) Bis zur Einführung der Stadt-Verordnung: in 
den neun westlichen und den drei Ostsee-Gouvernements: von dem 
Werthe der Handels- und Gewerbescheine für Handels- und Gewerbe
anstalten, mit Ausnahme der Scheine zweiter Gilde — 10 "/y. 

Art. 19. Die Ergänzungs- und Zuschlagssteuern von den in den Punkten 
1 und 2 des Art. 18 und in der Anmerkung zu diesem Artikel angegebenen 
Scheinen und Billeten werden nach den für die Erhebung der Steuern von den 
Handelsdocumenten für die Landesprästanden festgesetzten Regeln erhoben, die 
Ergänzungssteuer von den städtischen Immobilien aber — auf Grundlage der 
für die Erhebung der Krons-Jmmobiliensteuer festgesetzten Regeln. 



247 

Art. 20. Den städtischen Ansiedelungen wird es gestattet, um die Geneh
migung nachzusuchen, an Stelle der ganzen oder eines Theils der Ergänzungs
steuer von den städtischen Immobilien die entsprechenden Summen aus den 
städtischen Einnahmen zur Kronßcasse einzuzahlen. Diese Gesuche werden von 
dem Finanzminister, im Einvernehmen mit dem Minister des Innern, nach Ver-
gleichung der Einnahmen der Stadt mit den auf ihr ruhenden Ausgaben, ge
nehmigt. Nach Empfang der gedachten Genehmigung sind die städtischen An
siedelungen verpflichtet, die an Stelle der Ergänzungssteuer von den städtischen 
Immobilien zu entrichtenden Summen für jedes Tertial im voraus zur Rentei 
einzuzahlen; falls aber die städtischen Ansiedelungen diese Summen nicht zur ge
hörigen Zeit einzahlen, so trifft der Finanzminister Anordnung wegen Einführung 
der gesetzlichen Ergänzungssteuer von den städtischen Immobilien, an Stelle der 
genehmigten Einzahlungen aus den städtischen Einnahmen, wobei die aufgelau
fenen Rückstände zu dieser Steuer zugeschlagen werden. 

der angesiedelten Orte in Kategorien, nach dem Betrage der Normalsätze der Quartier-

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Konstantin. 

Beilage zu Art. 3. 

Einteilung I) 

gelder für die Generale und Offiziere. 

Moskau. 
Odessa. 
St. Petersburg. 

Woronesh. 
Kaluga. 
Kasan. 
Kischinew, Gouv. Bessarabien. 
Kiew. 
Kronstadt, Gouv. St. Petersburg. 
Kursk. 
Mohilew, Gouv. Mohilew. 
Nishni-Nowgorod. 
Nowgorod. 
Orel. 

II. Kategorie. 

Wilna. 
Witebsk. 

I .  K a t e g o r i e .  Pensa. 
Poltawa. 
Pskow. 
Riga, Gouv. Livland. 
Räsan. 
Saratow. 
Tomsk. 
Tula. 
Charkow. 
Cherson. 
Iaroslaw. 

III. Kategorie. 

Archangel. 
Astrachan. 
Wologda. 
Grodno. 
Ielisawetgrad, Gouv. Cherson. 
IekaterinoSlaw. 
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Shitomir, Gouv. Wolhynien. 
Irkutsk. 
Kamenetz-Podolsk. 
Koslow, Gouv. Tambow. 
Kostroma. 
Krementschug, Gouv. Poltawa. 
Mitau, Gouv. Kurland. 
Nikolajew, Gouv. Cherson. 
Omsk, Prov. Akmolinsk. 
Oranienbaum, Gouv. St. Petersburg. 
Orenburg. 

Pcterhof,^' ! Petersburgs 

Petrosawodsk, Gouv. Olonetz. 
Reval, Gouv. Estland. 
Rostow am Don, Gouv. Jekaterinoslaw. 
Rostow, Gouv. Iaroslaw. 
Rybinsk, Gouv. Iaroslaw. 
Samara. 
Simbirsk. 
Staraja Russa, Gouv. Nowgorod. 
Taganrog, Gouv. Jekaterinoslaw. 
Tambow. 
Twer. 
Uman, Gouv. Kiew. 
Ufa. 
Zarskoje-Sselo, Gouv. St. Petersburg. 

IV. Kategorie. 

Akkermann, Gouv. Bessarabien. 
Achtyrka, Gouv. Charkow. 
Balaschow, Gouv. Saratow. 
Balta, Gouv. Podolien. 
Barnaul, Gouv. Tomsk. 
Bender, Gouv. Bessarabien. 
Berditschew, Gouv. Kiew. 
BerdjanSk, Gouv. Taurien. 
Bobruisk, Gouv. Minsk. 
Borissoglebsk, Gouv, Tambow. 

Wladimir, Gouv. Wladimir. 
Wolsk, Gouv. Saratow. 
Wischni-Wolotschok, Gouv. Twer. 
Wjasma, Gouv. Smolensk. 
Wjatka. 

Gatschino, Gouv. St. Petersburg. 
Gluchow, Gouv. Tschernigow. 
Dorpat, Gouv. Livland. 
Dünaburg, Gouv. Witebsk. 
Eupatoria, Gouv. Taurien. 
Iekaterinenburg, Gouv. Perm. 
JenisseiSk. 
Irbit, Gouv. Perm. 
Kertsch, Gouv. Taurien. 
Klinzy, Gouv. Tschernigow. 
Kowno. 
Kolomua, Gouv. Moskau. 
Krasnojarsk, Gouv. Ienisseisk. 
Krolewez, Gouv. Tschernigow. 
Libau, Gouv. Kurland. 
Lipezk, Gouv. Tambow. 
Mariupol, Gouv. Jekaterinoslaw. 
Minsk. 
Mohilew, Gouv. Podolien. 
Morschansk, Gouv. Tambow. 
Murom, Gouv. Wladimir. 
Narva, Gouv. St. Petersburg. 
Nachitschewan, Gouv. Jekaterinoslaw. . 
Neshin, Gouv. Tschernigow. 
Perm. 
Pernau, Gouv. Livland. 
Polozk, Gouv. Witebsk. 
Rshew, Gouv. Twer. 
Romny, Gouv. Poltawa. 
Sewastopol, Gouv. Taurien. 
Ssemipalatinsk. 
Serpuchow, Gouv. Moskau. 
Simferopol, Gouv. Taurien. 
Skopin, Gouv. Rjasan. 
Smolensk. 
Sumy, Gouv. Charkow. 
Sysran, Gouv. Simbirsk. 
Tobolsk. 
Torshok, Gouv. Twer. 
Troizk, Gouv. Orenburg. 
Troizkosawsk, Prov. Transbaikalien. 
Tjumen, Gouv. Tobolsk. 
Zarizyn, Gouv. Saratow. 
Tschernigow. 
Schlüsselburg, Gouv. St. Petersburg. > 
Schuja, Gouv. Wladimir. 
Feodossia, Gouv. Taurien. 
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V .  K a t e g o r i e .  

Alle übrigeu städtischen und ländlichen Ansiedelungen an Orten, auf welche 
sich die Wirksamkeit der gegenwärtigen Verordnung über die Reorganisation 
der Militair-Quartier-Prästation erstreckt. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Const antin. 

Beilage zu Punkt a Art. 6. 

Berzeichniß 2) 
der jährlichen Quartier-Normalsätze für die Untermilitairs, mit Beheizung und Be

leuchtung, sowie mit dem Preise des Heizmaterials zum Essenkochen und Brodbacken. 

W e l c h e  O r t e .  

2 L 

W e l c h e  O r t e .  -i-» 

^ ^ 
W e l c h e  O r t e .  K L ? »  

Rbl. Rbl. 

1 Stadt Odessa .... 15 8 Gouv. Jekaterinoslaw. . 
2 „ Moskau . . . 14 „ Charkow (mit Aus 11 
3 „ Charkow . . 

13V2 
nahme v. Charkow. 

Gouv. Astrachan . . ./ 13V2 9 „ Cherson (mit Aus
4 Stadt Kertsch .... nahme v. Odessa . 

„ Sewastopol . . Gouv. Woronesh . . . . 10'/-
Gouv. Orel .... „ Moskau (mit Aus

Gouv. Taurien. nahme v. Moskau. 
Kreis Eupatoria . . . - 13 10 Kreis Schuja (Gouv. 

„ Perekop . . . Wladimir) . . . 
„ Berdjansk . . . Gouv. Poltawa . . . > 10 
„ Melitopol . . . Kreis Troitzk (Gouv. 

Gouv. Bessarabien. . . Orenburg) -
5 Gouv. St. Petersburg. 

Stadt St. Petersburg . 
Gouv. Taurien. 

Kreis Simseropol . . 
„ Kronstadt . . . „ Jalta . . . . > 10 
„ Zarskoje-Sselo . 12 V2 „ Feodosia. . . . 

10 

„ Peterhof . . . 
12 V2 

„ Dnjeprow . . < 
„ Oranienbaum. . 11 Gouv. Samara . . . 
„ Pawlowsk . .. „ Saratow . . . 

6 Gouv. Kursk . . . .. Gouv. Kurland. 
' 

„ Tambow . . ./ 12 Stadt Mitau .... 
' S'/. 

7 Stadt Kiew .... 11'/. „ Libau . . . .. 
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W e l c h e  O r t e .  

 ̂Q ̂  

^'-L A --^ « L 
^.C. 's, 

W e l c h e  O r t e .  
L-; ^  Z Z s  

Gouv. Rjasan. 
Kreis Rjashsk . 

„ Ranenburg 
„ Dankow 
„ Skopin 
„ Saposhok 

Gouv. Tschernigow . . 
Stadt Shitomir (Gouv. 

Wolhynien) . . 
G o u v .  K a s a n  . . . .  
Stadt Nishni-Nowgorod. 

„ Kamenez-Podolsk. 
Gouv. Simbirsk . . . 

Gouv. Podolien. 
Kreis Balta 

„ Olgopol 
„ Gaisinsk. 
„ Jampol . 
„ Mohilew. 

Gouv. Pensa . 
Gonv. Rjasai 

Kreis Njasan . 
„ Jegorjewsk 
„ Saraisk . 
„ Pronsk . 
„ Michailow 
„ Kassimow 
„ Spask . 

Gouv. Estland. 
„ Kurland (mit Aus

nahme v. Mitau 
und Libau. . . 

„ Smolensk. . . 
„ Livland . . . 
„ Wladimir (mit 

Ausnahme des 
Kreises Schuja . 

„ Iaroslaw . . . 
Gouv. Kaluga . . .1 

„ Kiew (mit Aus-> 
nähme v. Kiew 

,> Nishni-Nowgorod) 

Rbl. 

9V-

16 

8V2 

7V-

17 

18 

Gouv. 

Gouv. 

mit Ausnahme v, 
Nishni-Nowgorod. 
St. Petersburg 
mit Ausnahme v. 
St. Petersburg, 
Kronstadt,Zarskoje 
Sselo, Peterhof, 
Oranienbaum und 
Pawlowsk. . 
Pskow . . . 

Provinz Ssemipalatinsk 
Gouv. Tula . . . 
Stadt Orenburg . . 

„ Tomsk . . . 
Gouv. Wilna . . . 

„ Wolhynien (mit 
Ausnahme v. Shi 

tomir) 
Provinz Akmolinsk . 
Stadt Irkutsk. . . 
Gouv. Twer . . . 
Kreis Dünaburg (Gouv 

Witebsk) . . 
Gouv. Archangel . . 

„ Wologda . . 
„ Tomsk (mit Aus 

nähme v. Tomsk 
W j a t k a  . . . . .  

Gouv. Podolien. 
Kreis: Kamenez-Podolsk 

mit Ausnahme v 
Kamenez-Podolsk 

„ Nowouschizk 
„ Brazlawsk . 
„ Vinnizk . . 
„ Proskurowsk 
„ Litinsk . . 

Letitschew . 
Witebsk mit Aus 

nähme des Kreises 
Dünaburg) . 

Gouv. Kostroma . 

Gouv. 

Rbl. 
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W e l c h e  O r t e .  
»-s? 

W e l c h e  O r t e .  K W e l c h e  O r t e .  'S-? Z « « Z 

Rbl. Rbl. 

Stadt KraSnojarsk(Gouv. Provinz Iakutsk . . 
Seeprovinz i I e n i s s e i s k )  . . .  

6 

Provinz Iakutsk . . 
Seeprovinz i 

Gouv. Grodno . . . 6 
Provinz Amur. . . . 

K o w n o  . . . .  Gouv. Minsk .... 
19 „ Orenburg (mit „  P e r m  . . . .  

Ausnahme Orew „ Tobolsk . . .> 5'/2 
burgs u. d. Kreises „ Irkutsk (mit Aus 

5'/2 

Troizk) . . . 
5V2 

nähme v. Irkutsk). 
Gouv. Ufa.....> 5V2 Provinz Ural .... 

„ Mohilew . . . „ Turgaisk. . . 
„ Ienisseisk (mit „ Transbaikalien . 

Ausnahmev. Kras-
nojarsk) . . 

20 Gouv. Nowgorod . . Ausnahmev. Kras-
nojarsk) . . „ Olonetz . . ./ 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Const antin. 

Beilage zu Punkt d Art. 6. 

Verzeichnis A) 
der Quartier-Normalsätze für das Aumietheu, die Beheizung und Beleuchtung der 

Loealitäten für die Stäbe, Verwaltungen und anderen militairischen Anstalten. 

Betrag der für das Anmiethen von 
Loealitäten für eine Verwaltung festge-

setzten jährlichen Summe. 

Benennung der Verwaltungen. a n  d e n  O r t e n  

1. Kat. 2. Kat. 3. Kat. 4. Kat. 5. Kat. 

Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. 

> 

I. Bezirks-Verwaltungen. 

B e z i r k s - R ä t h e  . .  . . . . . . . .  .  
„ Stäbe 

900 
5000 

600 
4000 

— — — 

Bezirsk Artillerie-Verwaltungen ...... 
„  I n t e n d a n t u r  „  . . . . . .  

3000 
7000 

2000 
6000 

„ Ingenieur „ 
„  M e d i c i n a l  „  . . . . . .  

4000 
1500 

3500 
1000 — — 
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Betrag der für das Anmiethen von 
j Loealitäten für eine Verwaltung festge

setzten jährlichen Summe. 

Benennung der Verwaltungen. a n  d e n  O r t e n  

i. Kat. 2. Kat. 3 Kat. 4. Kat, 5. Kat. 

Ndl. Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. 

1700 1200 1000 900 800 

1500 1000 900 800 700 

1500 1000 900 800 700 

600 550 500 450 400 

400 300 250 200 1 7 5  

1500 1000 900 800 700 

300 250 200 150 100 

500 450 400 375 350 

1200 1000 900 800 750 

500 400 300 280 200 

1200 1000 900 800 750 

4500 4000 3500 3000 2500 

7000 6000 5000 4500 4000 

200 1 7 5  150 125 100 

4000 3500 3000 2750 2500 

5000 4000 3500 3000 2500 

6000 5000 4500 4000 3500 

2500 2000 1750 1500 1300 

1500 1200 1000 900 800 

4000 3500 3000 2750 2500 

3500 3000 2500 2 2 5 0  2000 

2500 2 2 5 0  2000 1750 1500 

2500 2000 1750 1500 1250 

3500 3000 2500 2000 1500 

300 250 200 150 100 

300 250 200 150 100 

2000 1500 1250 1100 1000 

4500 3500 2750 2600 2500 

500 450 400 3 7 5  350 

t l .  Locale Militair-Verwaltungen. 

Stäbe der Chefs der örtlichen Truppen. . 
Verwaltungen der Gouvernements-Militairchefs 
P r o v i n z i a l - V e r w a l t u n g e n  . . . . . .  
Gouvernements-Gensdarmen-Verwaltungen . 
Kreis-Gensdarmen-Verwaltungen .... 

I I I .  Verwaltungen der Feldtruppen. 

Stäbe der Infanterie- und Cavallerie-Divisionen 
„ „ „ „ „ Brigaden. 
„ „ Scharfschützen-Brigaden . . . . 

Arillerie-Brigade-Stäbe der Brigaden zu Fuß und 
zu Pferde und Kosaken-Artillerie-Brigaden. 

Park-Brigade-Verwaltungen . 
Stäbe der Sappeur Brigaden 

Infanterie-Regimenter (ohne Lazarethe) 
„ „ (mit Lazarethen) 

Bataillone (im Bestände der Regimenter), 
der Compagnie- und Escadrons-Höse, 
der Kosaken-Hunderte und Commandos 

Stäbe der Linien- und Scharfschützen-Bataillone 
„ „ Cavallerie-Regimenter (ohne Lazarethe) 
„ „ „ „ (mit Lazarethen) 

Batterie-Stäbe . . . . 
Stäbe der Parks und Halbparks 

„ „ Sappeur-Bataillone . . . . . 
„ „ 2. Compagnie-Sappeur-Bataillone . 

Eisenbahn-Bataillone 
F e l d - T e l e g r a p h e n ^ P a r k s  . . . . . . . .  

IV. Verwaltungen der Localtruppen. 

Festungs-Artillerie-Verwaltungen . . . . . 
„ Ingenieur-Verwaltungen . . . . . 

I n g e n i e u r - D i s t a n e e n  . . . . . . . . .  
Stäbe der Gouvernements-Bataillone (ohne La

zarethe) . . 
Stäbe der Gouvernements - Bataillone (mit La

zarethen) 
Der bei den Gouvernements-Bataillonen befind

lichen Sammel-Commandos 
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Benennung der Verwaltungen. 

Betrag der für das Anmiethen von 
Loealitäten für eine Verwaltung festge

setzten jährlichen Summe. 

a n  d e n  O r t e n .  

1. Kat. 2. Kat. 3. Kat. 4. Kat. 5. Kat. 
^  ^ ' .  Rbl. ^ Rbl. Rbl. Rbl. Rbl. 

Kommandos. 

Kreis- und locale -Commandos . . 
Wachtposten- und Festungs-Commandos 
Etappen- und Convoi-CommandoS 
Oertliche Artillerie-Commandos . . 
Der Remonte-Depots 

V. Verwaltungen der Reserve-Truppen. 

Verwaltungen der Reserve-Cavallerie-Brigaden 
Reserve-Eseadrone (ohne Lazarethe) . . . 

„ „ (mit Lazarethen) . . . 
Verwaltungen der Reserve-Artillerie-Brigaden 
Der Reserve-Batterien . 

Vi. Verwaltungen der irregulairen Truppen. 

Stäbe der Kosaken-Bataillone 
„ „ „ Cavallerie-Regimenter . . 

B a t t e r i e n  . . . . . .  

500 450 400 375 350 
500 450 400 375 350 
500 450 400 375 350 
500 450 400 375 350 
— — — — 800 

1000 900 800 700 600 
2500 2250 2000 1750 1500 
3500 3000 2750 2500 2250 
1200 1000 900 800 750 
2500 2000 1750 1500 1300 

4000 3500 3000 2500 2000 
— — — — 1000 

2000 1750 1500 1250 1000 

Anmerkung. Zu jeder in diesem Verzeichnisse angegebenen Kategorie gehören 
diejenigen Orte, welche in den entsprechenden Kategorien des Verzeichnisses 
Nr. 1 aufgeführt sind. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Constantin. 
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Beilage zu Anmerk. 2 Art. 6. 

Einteilung (.M 4) 
der Orte in Kategorien nach dem Preise des Holzes zum Essenkochen und Brodbacken 

pro Mauu und Jahr. 

Preis Preis 

K W e l c h e  O r t e .  des W e l c h e  O r t e .  des 

Holzes. Holzes. 

Gouv. Astrachan . 
„ Orel . . 

Gouv. Taurien. 

Stadt Kertsch . . 
„ Sewastopol. 

Kreis Eupatoria . 
„ Perekop . . 
„ Berdjansk . 
„ Melitopol . 

Gouv. Bessarabien. 
Stadt Odessa . . 
Gouv. Charkow . 

Moskau . 
Kursk . . 
Tambow . 
Jekaterinoslaw 

Gouv. Podolien. 

Kreis Valta 
„ Olgopol 

Gaisinsk 
„ Jampol 

Mohilew . 
Gouv. Cherson (mit Aus 

nähme v. Odessa 
„ Woronesh . . 
„ Poltawa . . 

Kreis Troitzk(Gouv.Oren 
bürg) . . . 

Rbl. 

3V2 

3V4 

2V-

Gouv. Taurien. 

Kreis Simferopol. 
Jalta . . 
Feodosia . . 
Dnjeprowsk. 

Gouv. Tschernigow 

Gouv. St. Petersburg. 

Stadt St. Petersburg 
„ Kronstadt . . 
„ Zarskoje-Sselo 
„ Peterhof . 
„ Oranienbaum 
„ Pawlowsk. 

Gouv. Samara . 
„ Saratow . 
„ Simbirsk . 

Tula . . 

Gouv. Rjasan. 

Kreis Rjashsk . 
„ Ranenburg 
„ Dankow. 
„ Skopin . 
„ Saposhok 

Gouv. Wladimir 
„ Jaroslaw 
„ Nishni-Nowgorod 
„ Pskow. . . 

Rbl. 

2V-

2V4 
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W e l c h e  O r t e .  
Preis 

des 

Holzes. LH 

W e l c h e  O r t e .  

Gouv. St. Petersburg 
(mit Ausnahme v. 
St. Petersburg, 
Kronstadt, Zars-
koje-Sselo, Peter-
Hof, Oranienbaum 
und Pawlowsk) . 

Provinz Ssemipalatinsk. 
Kreis Dünaburg (Gouv. 

Witebsk). . . . 

Gouv. Podolien. 

Kreis Kamenez-Podolsk . 
Nowouschizk 
Brazlawsk 
Winnizk. 
Proskurows 
Litinsk . 

„ Lititschew 
Gouv. Kiew . 

Kaluga. 
Kurland 

Smolensk 
Livland 
Kasan . 
Twer . 
Wjatka. 
Grodno. 
Kowno. 
Estland. 

Stadt Irkutsk. 
Gouv. Wolhynien 

„ Pensa . 
„ Wilna . 
„ Tobolsk 
„ Tomsk. 

Provinz Akmolinsk 

Rbl. 

10 

IV2 

1 

11 

Gouv. Archangel . . 
„ Wologda . . 
„ Witebsk (mit Aus 

nähme des Düna 
burgschen Kreises) 

„ Kostroma . . 
„ Minsk. ° . 
„ Perm . . . 
„ Irkutsk, (mit Aus 

nähme v. Irkutsk) 
Provinz Ural . . . 

„ Turgaisk. . 
„ Transbaikalien 

Gouv. Rjasau. 

Kreis Rjasan . . . 
„ Iegorjewsk. . 
„ Saraisk. . . 
„ Pronsk . . . 
„ Michailow . . 
„ Kassimow . . 
„ Spask . . . 

Stadt Krasnojarsk (Gouv 
Jeuisseisk . . 

Gouv. Mohilew . . 
„ Ul-
„ Jenisseisk (mit 

Ausnahme von 
Krasnojarsk . , 

Provinz Iakutsk . . 
Seeprooinz 
Provinz Amur. . . 
Gouv. Orenburg (mit 

Ausnahme des 
TroitzkschenKreises) 

„ Nowgorod . . 
„ Olonetz . . . 

Preis 

Holzes. 

Rbl. 

1 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Const antin. 

21 
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Beilage zu Punkt 3 Art. 18. 

Merzeichmtz (.M Z) 
der Normalsähe der Ergänzungssteuer von den städtischen Immobilien snr die 

Quartierprästation. 

Benennung der Städte. 

L? 

AMUmv j (Gouv, Simbirsk) ' ^ ^ ^ 

Arensburg (Gouv. Livland) 
Archangel 
Bogutschar (Gouv. Woronesh) 

Bjaloswk^^j (T°u°, Grodno) - ^ ^ ^ ^ 

Vch'Vn' (G°uv. Estland) ' ' ' ' - ' ' 
Wilna 
Wileiki (Gouv. Wilna). . 
Windau (Gouv. Kurland) 
Witebsk . . 
Wologda 
Woronesh 
Hapsal (Gouv. Estland) 

G?bin^<G-uv, Kurland) ^ ^ 

Grodno 
Disna (Gouv. Wilna) . . . . 
Irkutsk 
Kasan . 
Kaluga 
Kineschma (Gouv. Kostroma) 
Korssun (Gouv. Simbirsk) 
Kostroma 
Krementschug mit dem Flecken Krjukow (Gouv. Poltawa) 
K r o n s t a d t  ( G o u v .  S t .  P e t e r s b u r g )  . . . . . . . .  
Kursk 
Libau (Gouv. Kurland) 
Lida (Gouv. Wilna) 
Mitau 
Mohilew . 

Rubel. 

1,100 
600 

1,600 
5,100 
1,500 
7,500 
7,000 
1,100 

800 
50,000 

200 
1,700 

11,700 
8,300 

40,000 
900 

3,000 
700 

10,400 
630 

21,600 
43,600 
20,000 

2,300 
600 

16,000 
13,600 
14,800 
18,900 

6,700 
800 

17,200 
11,300 
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Benennung der Städte. 
<AK 

W Zö? 
Rubel. 

14,300 
8,000 

12,500 
400 

1,300 
13,000 

6,500 
16,500 
13,000 
66,800 

7,000 
8,200 
8,000 

33,500 
200 

5,000 
9,500 

11,000 
11,000 

3,500 
10,400 

200 
1,400 

Tula 29,300 
Uman (Gouv. Kiew) 6,000 
Friedrichsstadt (Gouv. Kurland). . 1,000 
Cherson 6,000 
Jacobstadt. (Gouv. Kurland) 1,500 
Jaroslawl 20,700 

In allen übrigen Städten und Flecken, an denjenigen Orten, auf welche 
sich die Wirksamkeit der gegenwärtigen Verordnung über die Reorganisation der 
Quartierprästation erstreckt, wird die Ergänzungssteuer von den städtischen Immo
bilien im Betrage von 73 "/y von der Summe der Kronsimmobiliensteuer für 
diese Immobilien festgesetzt. 

Nikolajew (Gouv. Cherson) . . 
Nowgorod 
Orel . 
Oschmjany (Gouv. Wilna) . . 
Pawlograd Gouv. Iekaterinoslaw) 
Pensa 
P e r m  . . . . . . . . .  
Poltawa 
Pskow 
Riga 

RMM i '(Gouv, Äaroslaw) ' 

R j a s a n . . . . . . . . .  
Saratow 
Swenzjany (Gouv. Wilna) . . 
Serpuchow (Gouv. Moskau). . 
Simferopol (Gouv. Taurien) . . 
Tambow 
Twer 
Tobolsk 
Tomsk . 
Troki (Gouv. Wilna). . . . 
Tuckum (Gouv. Kurland) 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Const antin. 
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Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des Justiz
ministers vom 29. Juli 1874 Nr. 9464, bei welchem er dem Dirigirenden Senate 
ein von dem stellvertretenden Oberverwaltenden der ll. Abtheilung der Eigenen 
Kanzellei Seiner Kaiserlichen Majestät am 5. Juli d. I. mitgeteiltes, gedrucktes 
und Allerhöchst approbirtes Exemplar des Xl.V. Bandes der vollständigen Samm
lung der Gesetze, enthaltend die Gesetzesbestimmungen für das Jahr 1870, vor
legt. Besohlen: Ueber die Herausgabe des XI^V. Bandes der vollständigen 
Sammlung der Gesetze, enthaltend die Gesetzesbestimmungen für das Jahr 1870, 
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 s  X I . V .  B a n d 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  

vollständigen Sammlung der Gesetze, enthaltend 8. August 1874, Nr. 34527. 
die Gesetzesbestimmungen für das Jahr 1870. 

Riga-Schloß, den 13. September 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Negierungsrath Haken. 

Aelterer Secretair H. Hafferb erg. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 1AZ. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 21. Mai 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöeonomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Veprüfung der Vor
stellung des Ministers des Innern, betreffend die Maßregeln zur Verminderung 
der Ausgaben der Kronseasse für die Unterhaltung der Poststationen, für gut 
erachtet: Zur Verminderung der aus der Reichs-Landessteuer zu zahlenden Bei
steuer für die Unterhaltung der Poststationen, für alle Gouvernements und Pro
vinzen des europäischen Rußlands, mit Ausnahme nur der Gouvernements: Liv-
land, Estland und Stawropol, des Königreichs Polen, sowie der Provinzen 
Kuban und Terek, folgende Regeln zu verordnen: 1) Die Progontaxe für die 
Beförderung der Posten, Estafetten und aller in Krons- und Privatangelegen
heiten Reisenden auf den Poststationen ist in folgenden Beträgen festzusetzen: 
a) für die Stationen der freien Posten zu vier Kop. pro Werst und Pferd an
statt der gegenwärtig auf diesen Stationen zu zahlenden 3 Kop. pro Werst und Pferd 
und d) für die Stationen, welche auf Normalbedingungen hin in Unterhalt vergeben 
werden, zu drei Kop. pro Werst und Pferd, anstatt der gegenwärtig bestehenden 

, .Zahlung von 2^/z und IV2 Kop. pro Werst und Pferd. 2) Die Podoroshnen 
sind aufzuheben und denjenigen Poststationen, welche nach Normalbedingungen 
die Passage besorgen, ist zu gestatten, allen Reisenden die Pferde ohne Podo
roshnen abzulassen. 3) Bei der Erhöhung der Progontaxe für die Stationen 
der freien Posten bis zu vier Kop. sind Maßregeln zu ergreifen, um Uebernehmer 
zu ermitteln, die diese Stationen aus der Progoneinnahme von 4 Kop. allein 
unterhalten, wobei ihnen eine Beihilfe zur Anmiethung von Stationshäusern 
nebst Möbeln, Beheizung und Beleuchtung für Rechnung der Reichs-Landes
steuer zu bewilligen ist. Falls aber an einigen Orten sich derartige Uebernehmer 
nicht finden sollten, sind Torge zur Abgabe der Station der freien Posten in 
Unterhalt bei einer Zuzahlung aus der Reichs-Landessteuer, außer den Progon-
geldern von 4 Kop., abzuhalten. 4) Die Poststationen derjenigen Tratte, auf 
denen es sich, unter den örtlichen Bedingungen, als unmöglich oder unvorteil
haft erweist, freie Posten, sogar bei einer Zuzahlung und der Taxe von 
4 Kop., zu errichten, sind hinkünftig mittelst Torge nach Normalbedingungen in 
Unterhalt zu vergeben. 5) Die Torge selbst sind auf den Stationen in der 
durch die bestehenden Gesetze festgesetzten Ordnung abzuhalten und die Stationen 
auf eine Zeit von 3 bis zu 6 Jahren in Unterhalt zu vergeben. 6) Die ört
lichen Einwohner, ohne Unterschied des Standes, welche eine oder zwei und nicht 
mehr als drei Poststationen, nach dem System der freien Posten oder nach 
Normalbedingungen und zwar in dem Kreise ihres beständigen Aufenthalts, in 
Unterhalt genommen haben, sind in Bezug auf das Lösen von Handelsdocumenten, 
falls die ihnen zu entrichtende Zuzahlung 15,000 Rbl. jährlich für jede Station 
nicht übersteigt, mit den Inhabern von Fuhrmannsanstalten zu Passagiersahrtm 

22 
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und zum Führen von Lasten (nach Art. 39 des am 9. Februar 1865 Alle^ 
höchst bestätigten Handels- und Gewerbesteuer-Reglements) gleichzustellen, d. h. 
es sind in Bezug solcher Posthalter folgende Regeln zu beobachten: Diejenigen, 
welche eine oder zwei und nicht mehr als drei Poststationen übernommen haben, 
müssen bei 17 und mehr Postknechten auf jeder Station, einen Schein 2. Gilde 
und ein Billet für jede Station lösen; bei einer Anzahl Postknechte von 10 bis 
16 inclusive auf jeder Station, muß der Posthalter sich mit einem Scheine zum 
Kleinhandel, bei Lösung eines entsprechenden Billets, versehen; bei einer An
zahl von 5 bis zu 9 Postknechten auf jeder Station, muß er einen Schein zum 
Kleinhandel ohne Billet lösen, bei 4 und weniger Postknechten auf jeder Station, 
aber nur die halbe, für einen Schein zum Kleinhandel festgesetzte Abgabe ent-
entrichten. Hierbei müssen, falls eine und dieselbe Person zwei oder drei Sta
tionen in Unterhalt genommen hat, für jede Station diese Scheine gelöst und 
Abgaben entrichtet werden. Diese Documente müssen die gedachten Posthalter 
erst nach Bestätigung der Ordnung für dieselben ausnehmen. 7) Für den Verlust 
von Posten sind die Posthalter der gerichtlichen Verantwortung iu der hierfür 
durch die allgemeinen Gesetze festgesetzten Ordnung zu unterwerfen. 8) Dem Mi
nister des Innern ist anheimzugeben: a) Die Zeit, in welcher die Wege im 
Frühjahre und Herbste als schwer befahrbar zu betrachten sind, für alle Gegenden 
des Kaiserreichs, gemäß den klimatischen und Boden-Verschiedenheiten derselben 
festzusetzen, wobei jedoch die desfallstgen Bekanntmachungen zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht und außerdem an sichtbaren Stellen in den Stationszimmern 
ausgehängt werden müssen, d) Die gegenwärtig durch die bestehenden Bedin
gungen für die Unterhaltung von Poststationen (Allerhöchst bestätigt am 14. 
September 1859) festgesetzten Regeln in Bezug auf die Größe der Pferde, au, 
das Geschirr, auf den Vorrath an Fourage, auf die Fahrzeuge für die Reisen
den, auf die Ablieferung der Kronsstationshäuser und aus die Festsetzung der 
Schnelligkeit der Courierfahrten und Estaffeten abzuändern, ohne jedoch diese 
Einschränkung auf die Festsetzung der Schnelligkeit für die Fahrten der Feld
jäger auszudehnen. Desgleichen ist ihm, dem Minister, das Recht zu gewähren, 
hinkünftig auch die Bedingungen in Bezug auf andere Punkte abzuändern, falls 
solche Abänderungen zur Verminderung der Ausgaben für die Stationen erfor
derlich sind und durch ihre Erfüllung der regelrechten und ununterbrochenen Be
förderung der Posten kein Hinderniß bereiten, jedoch unter der Bedingung, daß 
diese Abänderungen, wenn sie mit dem buchstäblichen Sinne der mit den Post
haltern gegenwärtig abgeschlossenen Contraete nicht übereinstimmen, erst bei Ab
schluß neuer Contraete über die Unterhaltung von Poststationen in Wirksamkeit 
gesetzt werden. 

B e t r e f f e n d  M a ß r e g e l n  z u r  V e r m i n d e r u n g  d e r  A u s -  A u s  d e m  D e p a r t e m e n t  v o m  
gaben für die Unterhaltung der Poststationen. 3. August 1874, Nr. 33609. 

Nr. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende in Nr. 58 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung v. I. 1874 sud Nr. 776 enthaltene Verzeichniß 
der Preise, zu welchen zinstragende Papiere im zweiten Halbjahre 1874 als 
Unterpfand bei Krons-Podrädden und Lieferungen angenommen werden, desmit
telst zur allgemeinem Wissenschast bekannt gemacht. 
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Für den Finanzminister hat der College des Finanzministers Einem Di-
igirenden Senat berichtet, daß das Finanzministerium für die in dem beigefügten 

Verzeichnisse genannten zinstragenden Papiere die in demselben angegebenen Preise 
bei der Annahme dieser Papiere als Unterpfand bei Krons-Podräddeu und Lie
ferungen für die Zeit vom 1. Juli 1874 bis zum 1. Januar 1875 festge
setzt hat. 

Verzeichnis 
der Preise, welche vom Finanzministerium für die Annahme der nachstehenden zins

tragenden Papiere als Unterpfand bei Podrädden nnd Lieferungen während des 

2. Halbjahres 1871 festgesetzt worden sind. 

Nominalpreis 

Benennung der Papiere. 
Papiere, 

I. Von der Staatsregierung garantirte Eisenbahn-
Actien und Obligationen. 

Aetien. 

1 Der Baltischen Bahn . . . 
2 „ Warschau-Bromberger Bahn 
3 „ Warschau-Terespoler Bahn 
4 „ Dünaburg-Witebsker. „ 
5 „ Jeletz-Gräsi Bahn . . 
6 „ Kursk-Kiewer „ . . . 
7 „ Kursk-Charkow Asowschen Bahn 
8 „ Lodzer Bahn 
9 „ Moskau-Räsaner Bahn . . 

1(1 „ Orel-Witebsker Bahn . . 
11 „ Poti-Tifliser Bahn. . . . 
12 „ Schuja-Jwanower Bahn. . 

Z. Obligationen. 

1 Der Warschau-Terespoler Bahn . 
2 „ Jeletz-Oreler . . . 

„ „ „ „ Bahn. 
3 „ Kursk-Kiewer Bahn . 

/, „ „ - * 
„ Kursk-Charkower Bahn 

125 Rbl. 57 
100 „ 51 
100 „ 85 

20 Pfd. St.! i0i 
100 Rbl. 77 
100 Pfd. St/. 571 
125 Rbl. 123 
100 „ 76 
100 „ 207 
125 „ 97 
125 „ 95 
125 „ 95 

100 Thlr. 81 
200 „ 155 
100 Pfd. St. 528 
200 Thlr. 160 
500 „ 400 
1000 „ 800 

200 „ 160 
1000 Guld. 461 

! 100 Pfd. St. 544 
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Benennung der Papiere 

Rubel, Rubel 

5 Der Moskau-Smolensker Bahn 200 Thlr, 159 /, „ „ 500 „ 397 „ // // // 1000 „ 795 
6 „ Nicolai-Bahn 1 und 2 Emission . . . 125 Rbl. 88 
7 „ Orel-Witebsker Bahn 100 Pfd. St. 495 
8 „ Näsan-Koslower „ . 200 Thlr, 160 
9 „ Charkow-Asowschen Bahn ..... 100 Pfd, St, 523 /, „ ,/ ....... 200 Thlr. 153 

10 „ Charkow-Krementschuger Bahn.... 200 „ 157 „ „ /, „ ' - ' 100 Psd, St 533 
11 „ Schuja-Iwanowoer Bahn 200 Thlr, 150 „  „  // . . . . . . .  S00 „ 375 

s SV Pfd. St, 261 
II. Consolidirte russische Eisenbahn-Obligationen I 100 „ 522 

1, 2, 3, und 4 Emission > 500 „ 2610 
^1000 „ 5220 

III. Von der Saratowschen Stadtgemeinde, von 
der Landschaft des Gouvernements Saratow und 
der Landschaft der Kreise Kirsanow, Tambow, 
Koslow und Borissoglebsk garantirte Eisenbahn-

Aetien. 

1 Der Tambow-Saratower Bahn ..... 125 Rbl. 82 
2 „ Tambow-Koslower Bahn. ..... 100 „ 36 
3 „ Gräsi-Zarizyner Bahn 125 „ 27 

IV. Nicht garantirte Eisenbahn-Actien und Obli
gationen. 

Aetien. 

1 Der Warschau-Wiener Bahn 100 Rbl, 44 
2 „ Woronesh-Rostower Bahn (Zweigbahn der 

Woronesh-Gruschewkaer Bahn) .... 100 „ 35 
3 „ Moskau-Smolensker Bahn ..... 125 „ 33 
4 „  M o s k a u - I a r o s l a w e r  . . . . . . .  150 „ 139 
5 „ Nybinsk-Bologojer Bahn. ..... 100 „ 28 

ö. Obligationen. 

1 Der Baltischen Bahn . 200 Thlr. 96 
2 „ Warschau-Wiener Bahn ...... für 100 „ 51 
3 „ Riga-Dünaburger Bahn, 4 Emission. . 100 Rbl. 46 
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Benennung der Papiere. 

Rubel. Rubel. 

V. Dnrch unbewegliches Eigenthnm sichergestellte 
Obligationen und Pfandbriefe. 

1 Obligationen des St. Petersburger städtischen 
für 100 Rbl. Creditvereins . für 100 Rbl. 77 

2 Obligationen des Moskauer städtischen Credit
für 100 Rbl. 

73 vereins „ ivo „ 73 
3 Obligationen des Odessaer städtischen Credit

vereins „ ioo „ 63 
4 Pfandbriefe des Warschauer städtischen Credit

74 v e r e i n s  . . . . . . . . . . . .  „ 100 „ 74 
5 Pfandbriefe des Lodzer städtischen Creditvereins . „ 100 „ 60 
6 Pfandbriefe der Gesellschaft des gegenseitigen 

90 , Bodeneredits ,, Ivo „ 90 
7 Pfandbriefe der Chersonschen Landbank. . . „ 100 „ 72 
8 Pfandbriefe der Centralbank des russischen Bo

deneredits . „ Ivo „ 69 
9 Pfandbriefe der Poltawaschen Landbank . . „ 100 „ 61 

10 Pfandbriefe der Charkowschen Landbank . . „ 100 „ 62 
11 Pfandbriefe der St. Petersburg-Tulaer Land

60 bank „ 100 „ 60 
12 Pfandbriefe der Bessarabisch-Taurischen Land

60 bank „ 100 „ 60 
13 Pfandbriefe der Nifhegorod-Samaraschen Land

60 bank „ 100 „ 60 
14 Pfandbriefe der Moskauer Landbank . . . ,/ 100 „ 63 
15 Pfandbriefe der Kiewer Landbank .... „ 100 „ 62 

VI. Actien und Anteilscheine von Handels- und 
industriellen Compagnien und Gesellschaften. 

1 Actien der im Jahre 1827 gegründeten russi
400 „ 322 schen Feuer-Assecuranz-Gesellschast . . . 400 „ 322 

2 Actien der Moskauer Feuer-Assecuranz-Gesell-
138 schast 200 „ 138 

3 Actien der russischen Gesellschaft für See-, Fluß-
100 „ 77 und Land-Assecuranz und Waaren-Tansport. 100 „ 77 

4 Actien der Odessaer Gasbeleuchtungs-Gesell
! 81 schaft 125 „ ! 81 

5 Actien der Gesellschaft, zur Erleuchtung der 
100 „ 70 Residenz . 100 „ 70 

6 Actien der Ochtaschen Leinwandfabrik . . . ^ 100 „ 54 
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Nominalpreis 

Benennung der Papiere. 
der 7 R- ß 

Benennung der Papiere. 
Papiere. 

-
Rubel. Rubel. 

VII. Actien und Anteilscheine von Privat-Credit-
institutionen. 

1 Actien der Kiewer industriellen Bank . . . 200 Rbl. 108 
2 Actien der St. Petersburger Disconto- und 

Leihbank 250 „ 159 
3 Actien der Wologda-Kamaer Commerzbank. . 1000 „ 652 
4 Actien der Moskauer Commerz- und Leihbank. 200 „ III 
5 Actien der Moskauer Handelsbank .... 200 „ 106 
6 Aetien der Warschauer Discontobank. . . . 250 „ 116 
7 Actien der Warschauer Commerzbank . . . 250 „ 133 
8 Actien der Odessaer Commerzbank .... 250 „ 131 
9 Actien der Nikolajewsker Commerzbank . . . 250 „ 116 

10 Actien der Tifliser Commerzbank..... 200 „ 102 
11 Actien der Asow-Donschen Commerzbank . . 250 „ 115 
12 Actien der Revaler Commerzbank..... 100 „ 52 
13 Actien der russischen Bank für auswärtigen 

Handel. 250 „ 110 
14 Anteilscheine der Moskauer Kaufmannsbank . ! 5000 „ 4655 

Nr. 147. Utas Eines Dirigirenden Senats, aus dem 1. Departement vom 
28. August 1874 Nr. 36522, desmittelst die von dem Verwaltenden des Mini
steriums der auswärtigen Angelegenheiten, wirklichen Geheimrath Westmann und 
dem italienischen Geschäftsträger in St. Petersburg am 21. Juni (3. Juli) 1874 
unterschriebene Ministerdeclaration, betreffend die Uebermittelung von gerichtlichen 

- Anzeigen und Vorladungen — publieirt wird. 

Declarat ion.  
In Folge des Wunsches der Staatsregierung Seiner Majestät des Kaisers 

von Rußland und der Staatsregierung Seiner Majestät des Königs von Italien, 
eine Ordnung für die Uebermittelung von gerichtlichen Anzeigen und für die 
Erfüllung von gerichtlichen Aufträgen in beiden Staaten festzusetzen, Haben die 
Unterzeichneten, in gehöriger Vollmacht, folgende Artikel vereinbart: 

Artitel 1. 

Beide contrahirenden Staatsregierungen verpflichten sich, durch ihre be
treffenden Autoritäten gerichtliche Anzeigen und gerichtliche Vorladungen zu über
mitteln und gerichtliche Austräge in Civil- und Criminalsachen zu erfüllen, so 
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ut es die Gesetze des Landes gestatten, unter der Bedingung jedoch, daß diesen 
gerichtlichen Anzeigen, Vorladungen und Aufträgen eine französische Übersetzung 
beigefügt und das Domieil der Person, auf welche sich dieselben beziehen, in 
ihnen genau angegeben werde. 

Die Benachrichtigungen über den Empfang der gerichtlichen Anzeigen oder 
der gerichtlichen Vorladungen werden, falls dieselben verlangt werden, ebenfalls 
unter Beifügung einer französischen Übersetzung gegenseitig ertheilt werden. 

Artikel 2. 

Die Uebermittelung der gerichtlichen Anzeigen, gerichtlichen Vorladungen 
und gerichtlichen Aufträge wird auf diplomatischem Wege stattfinden. 

Artikel 3. 

Die Ausgaben für die Uebermittelung der gerichtlichen Anzeigen und Vor
ladungen und für die Erfüllung der gerichtlichen Aufträge trägt derjenige Staat, 
an welchen die Requisition gerichtet worden ist. 

Zur Urkunde dessen haben die Endesunterzeichneten die gegenwärtige Deela-
ration unterschrieben und das Jnsiegel ihres Wappens beigedrückt. 

So geschehen in zwei Exemplaren zu St. Petersburg den 21. Juni 
(3. Juli) 1874. 

(Unterz.) Westmann. (1^. 8.) 
(Unterz.) Baron Marochetti. (I.. 8.) 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Reussen ?c. :c. aus der LivländifchenGouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Rachachtung. 
Nr. IÄ8. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird hier-

mit zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß die 
mittelst Allerhöchst am 2. December 1873 bestätigten Reichsrathsgutachtens aus 
drei Kop. pro Werst und Pferd erhöhte Progontaxe für Pferde, welche von 
den Poststationen der Gouvernements Liv- und Estland zur Beförderung von 
fowol in Krons- als in Privatangelegenheiten Reisenden abgelassen werden, 
zufolge eines von dem Herrn Minister des Innern genehmigten Beschlusses der 
Livländischen Ritterschaft für Livland mit dem 1. Januar 1875 in Kraft treten 
wird. 

Befehle Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Reussen:c. :c. aus der Livl. Gouv.-Berwaltung, desmittelst fol
gende Ukafe des Dirig. Senats ihrem kurzen Inhalte nach zur 

Wissenschaft bekannt gemacht werden. 
Nr. 1ÄN. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 

vom 18. Juli 1874 Nr. 30332, desmittelst der Antrag des Eollegen des Justiz
ministers, betreffend die Erzänzung des § 1 Art. 4 der Tabelle über die Ordnung 
des Einftießens der Einnahmen, welche Seitens der Friedensgerichtsinstitutioneu 
erhoben werden, publieirt wird. 
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Nr. 130. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departe.. 
vom 26. Juli 1874 Nr. 32444, desmittelst die am 27. Juni 1874 Allerhö«^, 
bestätigte Verordnung über die Abänderungen in der Organisation der örtlichen 
Institutionen für Bauersachen nebst dem an demselben Tage Allerhöchst bestätigten 
Gutachten des Reichsraths in dieser Sache, publieirt wird. 

Nr. 131. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 24. Juli 1874 Nr. 30681, desmittelst der Allerhöchste Befehl, betreffend 
die Überführung der Verwaltung der Reichsdomainen des Gouvernements Orel 
in die 3. und derjenigen des Gouvernements Olonez in die 2. Kategorie, pub
lieirt wird. 

Nr. 132 Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 26. Juli 1874 Nr. 31800, desmittelst das am 14. Juni 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Anwendung der Wirksamkeit 
des Punktes 2 des Artikels 9 der am 4. Juni 1871 Allerhöchst bestätigten 
Regeln über die Organisation der Eigenthümer unter den Ansiedlern (der ehema
ligen Kolonisten), welche sich auf KronSländereien niedergelassen haben, auf die 
Menoniten unter den Colonisten des Dorfes Michalia im Kreise Berdytschew im 
Gouvernement Kiew, publieirt wird. 

Nr. 133. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 25. Juli 1874 Nr. 31564, desmittelst das am 2. Mai 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Anwendung der Verordnung 
über die Landesinstitutionen auf das Gouvernement Ufa, publieirt wird. 

Nr. 134. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 30. Juli 1874 Nr. 32961, desmittelst die Allerhöchst bestätigten Regeln 
über die Schließung der St. Petersburger Polizei-Verwaltung nebst dem tem-
porairen Ergänzungsetat des St. Petersburger Commerzgerichts, sowie das am 
27. Juni 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend: 
a) die Schließung der St. Petersburger Polizei-Verwaltung und d) die Über
tragung von Beitreibungen auf protestirte, die Kraft des Wechselrechts bewahrende 
Wechsel von Personen, welche ihren Aufenthalt in St. Petersburg und in dessen 
Kreise haben, — als temporaire Maßregel aus das St. Petersburger Commerz
gericht, publieirt wird. 

Riga-Schloß, den 4. Oetober 1874. 

Für den Livländischen Viee-Gouverneur: 

Regierungsrath Haken. 

Aelterer Secretair H. Ha ff erb erg. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. IZS. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 23. Juli 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht, 
nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend die Ord
nung der Bestimmung der Arbeitsunfähigkeit der Personen bei der Gewährung 
von Vergünstigungen mit Rücksicht auf Familienverhältnisse in Bezug auf die 
Ableistung der Militairpflicht, und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, 
des Ministers, Sentiment, für gut erachtet: zu erklären, daß die Bestimmung 
der Arbeitsunfähigkeit von Personen in einer Familie, in Folge einer Verstüm
melung oder krankhafter Zerrüttung (Gesetz über die Militairpflicht (Art. 45 und 
46) zusteht: 3. in Bezug auf die Personen des Bauern-, des Bürger-
elcsro) und Handwerker-Standes, sowie auf die zu den Gebieten angeschriebenen 
Personen - den betreffenden Versammlungen: den Gemeinde-, Bürger-, Hand
werker- oder Gebiets-Versammlungen, je nach der Hingehörigkeit, wobei die Be
schlüsse der Gemeinde- und Gebiets-Versammlungen von den Gebiets-Verwal-
tungen, diejenigen der Bürger- und Handwerker-Versammlungen aber — von den 
Stadtämtern, und wo die am 16. Juni 1870 Allerhöchst bestätigte Stadt-Ver
ordnung nicht eingeführt ist — von den Dumen, oder den sie ersetzenden Insti
tutionen zu beglaubigen sind; b. in Bezug auf die Personen des Kaufmanns
standes — den Handelsämtern, unter Bestätigung der örtlichen Wehrpflicht-Com-
mission, in den Städten aber, wo keine Handelsämter vorhanden sind, — 
unmittelbar der gedachten Kommission, und e. in Bezug auf die Personen, 
welche von der Eintragung in die zehnte Revision befreit, oder nach der Revision 
aus dem steuerpflichtigen Stande ausgetreten sind (Art. 95 des Gesetzes über die 
Militairpflicht) der örtlichen Wehrpflicht-Commission. 

B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  d e r  B e s t i m m u n g  d e r  A r b e i t s -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  
Unfähigkeit der Personen bei der Gewährung von Ver- vom 23. August 1874. 
günstigungen mit Rücksicht auf Familienverhältnisse in Nr. 36221. 
Bezug aus die Ableistung der Militairpflicht. 

Nr. 1Z6. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
23. Juli 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht, nach Be
prüfung der Vorstellung des Ministers des Innern betreffend die Ordnung der 
Besichtigung der zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit im Auslande befindlichen 
Personen, welche der Einberufung zur Ableistung der Militairpflicht unterliegen, 
und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment, 
für gut erachtet: zu erklären, daß als Beweis für die Krankheit der im 
Auslande befindlichen Personen, welche zur Einberufung nicht erschienen sind 
(Gesetz über die Militairpflicht Art. 136) ein Attest gilt, welches von einem 
durch die örtliche Gesandtschaft oder das örtliche Consulat zur Untersuchung des 

23 
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Kranken ernannten Arzte ausgestellt und von der betreffenden dieser Institutionen 
beglaubigt worden ist. Darauf haben diejenigen von der zur Einberufung nicht 
erschienenen Personen, welche nach der gezogenen Loosnummer der Zuzahlung zu 
den activen Truppen unterliegen, nach ihrer Ankunft in Rußland, sich bei der 
betreffenden Wehrpflicht-Commifsion zur Besichtigung zu melden. 

B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  d e r  B e s i c h t i g u n g  d e r  z u r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  
Wiederherstellung ihrer Gesundheit im Auslande desind- vom 3. September 1874. 
lichen Personen, welche der Einberufung zur Ableistung Nr. 37434. 
der Militairpflicht unterliegen. 

Nr. 137. Ukas Eines Dirigirenden Senats desmittelst das folgende, 
am 23. Juli 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht, nach 
Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern betreffend die Ordnung für 
die Beglaubigung der Auskünfte, welche zur Gewährung von Vergünstigungen 
mit Rücksicht auf die Familienverhältnisse an die Einberufenen von den im Art. 
95 des Gesetzes über die Militairpflicht genannten Personen erforderlich sind, 
und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment, für 
gut erachtet: zu erklären, daß diejenigen Personen, welche von der Eintragung 
in die zehnte Revision ezimirt sind, sowie diejenigen, welche nach der Revision 
aus dem steuerpflichtigen Stande ausgetreten sind, bei der Geltendmachung ihres 
Rechtes aus Vergünstigungen mit Rücksicht auf Familienverhältnisse (Gesetz über 
die Militairpflicht Art. 45) der betreffenden Wehrpflicht-Kommission Auskünfte 
über den Bestand ihrer Familien vorstellen müssen, welche von der Polizei des 
Wohnorts der Familie des Einberufenen, oder von den Autoritäten desjenigen 
Ressorts, in welchem sich der Vater, Großvater oder Bruder der der Einberusung 
unterliegenden Person befindet, beglaubigt sind. Die Auskünfte über den 
Familienbestand der erblichen und persönlichen Edelleute können, auf deren 
Wunsch, anstatt von der Polizei oder der Dienstobrigkeit, von dem Adelsmar--
schall des Kreises, wo der Einzuberufende angeschrieben ist, beglaubigt werden. 
Diese Bescheinigungen werden nur nach Beibringung unzweifelhafter Beweise über 
die Familienverhältnisse des Einzuberufenden ausgestellt. Für die unrechtmäßige 
Ausstellung von Bescheinigungen werden die Schuldigen in allgemeiner Grund
lage gemäß Artikel 223 des Gesetzes über die Militairpflicht zur Rechenschaft 
gezogen. 

B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  f ü r  d i e  B e g l a u b i g u n g  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  
der Auskünfte, welche zur Gewährung von Verguusti- vom 3. Sept. 1874. 
gungen mit Rücksicht auf die Familienverhältnisse (Ge- Nr. 37734. 
setz über die Militairpflicht Art. 45) an die von der 
Eintragung in die 10. Revision eximirteu, sowie an die 
nach der Revision aus dem steuerpflichtigen Stande 
ausgetretenen Personen, erforderlich sind. 

Nr. 138. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 23. Juli 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht, nach 
Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern betreffend die Frage, 
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welche Documente diejenigen Personen, welche bei Ableistung der Militairpflicht 
die Vergünstigung wegen Vermögensverhältnissen genießen wollen, vorzustellen 
haben, für gut erachtet: zu erklären, daß diejenigen Personen, welche die Ver
günstigung wegen Vermögensverhältnisse (Gesetz über die Militairpflicht Art. 52 
und Allerhöchster Ukas vom 1. Januar 1874 Art. V!) genießen wollen, bei der 
Anzeige hierüber der betreffenden Wehrpflicht-Commifsion, zur Begründung der 
Umstände, auf welchen ihr Recht auf die Vergünstigung beruht, eine Bescheini
gung der örtlichen Polizei vorstellen müssen; den erblichen und persönlichen Edel-
leuten kann, auf ihren Wunsch, eine derartige Bescheinigung auch von dem 
Kreis-Adelsmarschall ausgestellt werden. Für die unrechtmäßige Ausstellung der 
gedachten Bescheinigungen werden die Personen, welche sich dessen schuldig ge
macht haben, auf allgemeiner Grundlage, gemäß Art. 223 des Gesetzes über die 
Militairpflicht zur Rechenschaft gezogen. 

B e t r e f f e n d  d i e F r a g e ,  w e l c h e  D o c u m e n t e  d i e j e n i g e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  
Personen, welche bei Ableistung der Militairpflicht die vom 4. September 1874. 
Vergünstigung wegen Vermögensverhältuisse genießen Nr. 38034. 
wollen, vorzustellen haben. 

Nr. 1Z9. Ukas Eines Dirigirenden Senats, deSmittelst das folgende, 
am 23. Juli 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Neichsraths publieirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Zession für die Militairpflicht, nach 
Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern bezüglich der Bescheini
gungen über das Recht von Personen, die Militairpflicht nicht in dem Canton, 
in welchem sie angeschrieben sind, sondern in einem anderen abzuleisten, und in 
wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment, für gut 
erachtet: zu erklären, daß als Nachweis über das Recht von Personen, die Militair
pflicht nicht in dem Canton, in welchem sie angeschriebensind, sondern in einem 
anderen abzuleisten (Gesetz über die Militairpflicht Art. 119 und 120) dient: 
2. eine Bescheinigung des Stadtamtes, oder wo ein solches noch nicht vorhanden 
ist, der Stadtduma, oder der sie ersetzenden Institution darüber, daß der Einberufene 
oder dessen Aeltern unbewegliches Eigenthum in dem erwählten Canton besitzen, 
falls das Eigenthum sich in der Stadt befindet; wenn das Eigenthum aber 
außerhalb der Stadt liegt — eine Bescheinigung darüber seitens des örtlichen 
Kreis-Landamtes, und wo die Landschastsinstitutionen nicht eingeführt sind, 
seitens der örtlichen Polizei; d. eine Bescheinigung der örtlichen Polizei darüber, 
daß sie nicht weniger als drei Monate in dem erwählten Canton wohnhaft sind. 

B e t r e f f e n d  d i e  B e s c h e i n i g u n g e n  ü b e r  d a s  R e c h t  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  
von Personen, die Militairpflicht nicht in dem Canton, vom 4. September 1874. 
in welchem sie angeschrieben sind, sondern in einem Nr. 38447. 
anderen, abzuleisten. 

Nr. IVO. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 23. Juli 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session sür die Militairpflicht, nach 
Beprüsung der Vorstellung des Verwaltenden des Ministeriums des Innern 
betreffend die Festsetzung der Ordnung sür die Ausreichung von Zeugnissen an 

-5 



— 270 — 

die Schiffer, Steuerleute, Ingenieur-Mechaniker, welche die Maschine des Fahr
zeugs leiten, Lootsen und Lootsenlehrlinge über die Erfüllung der Obliegenheiten 
seitens dieser Personen, welche sie von dem aetiven Dienst in der Flotte in 
Friedenszeiten befreien, und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des 
Verwaltenden des Ministeriums, Sentiment, für gut erachtet: zu erklären, 
daß die Zeugnisse über die Erfüllung der ihrem Berufe entsprechenden Obliegen
heiten seitens der Schiffer, Steuerleute und Ingenieur-Mechaniker, welche die 
Maschine des Fahrzeugs leiten (Gesetz über die Militairpflicht Art. 64 und 126), 
von den Eigenthümern der Fahrzeuge, auf denen die gedachten Personen, laut 
Contraet oder Abmachung dienen, ausgestellt werden; den Lootsen aber und 
Lootfenlehrlingen derartige Zeugnisse von den Lootseneommandeuren oder den 
Vorständen der Lootsen-Innungen ausgestellt werden. Für die unrechtmäßige 
Ausstellung der gedachten Zeugnisse werden die Schuldigen auf allgemeiner 
Grundlage gemäß Art. 223 des Gesetzes über die Militairpflicht zur Verantwor
tung gezogen. 

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  A u s r e i c h u n g  v o n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  
Zeugnissen an die Schiffer, Steuerleute, Ingenieur- vom 5. September 1874. 
Mechaniker, welche die Maschine des Fahrzeugs leiten, Nr. 38747. 
Lootsen und Lootsenlehrlinge über die Erfüllung der 
Obliegenheiten seitens dieser Personen, welche sie von 
dem activen Dienst in der Flotte, in Friedenszeiten, 
befreien. 

Nr. 161. Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 20. August Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht, nach Be
prüfung der Vorstellung des Verwaltenden des Ministeriums des Innern, betref
fend die Ausdehnung des Art. 64 des Gesetzes über die Militairpflicht auf die
jenigen Personen, welche zu den von der Staatsregierung anerkannten Lootsen-
Innungen der inneren Wassercommunicationen gehören und die mit dem Lootsen-
beruf verbundenen Pflichten wirklich erfüllen, und in wesentlicher Übereinstim
m u n g  m i t  s e i n e m ,  d e s  V e r w a l t e n d e n  d e s  M i n i s t e r i u m s ,  S e n t i m e n t ,  f ü r  g u t  
erachtet: zu erläutern, daß die Wirksamkeit der im Art. 64 des Gesetzes über 
die Militairpflicht angegebenen Regel sich auch auf diejenigen Personen erstreckt, 
welche zu den von der Staatsregierung anerkannten Lootsen-Innungen der inneren 
Wassercommunicationen gehören und die mit dem Lootsenberufe verbundenen 
Pflichten wirklich erfüllen, und daß als Nachweis des Lootsenberufs und der 
factifchen Erfüllung der Lootfenpflichten Zeugnisse dienen, welche von den ört
lichen Schifffahrts-Obrigkeiten ausgestellt werden. 

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 s  A r t .  6 4  d e s  G e -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  
setzes über die Militairpflicht auf diejenigen Personen, vom 10. September 1874. 
welche zu den von der Staatsregierung anerkannten Nr. 40293. 
Lootsen-Innungen der inneren Wassercommunicationen 
gehören und die mit dem Lootsenberufe verbundenen 
Pflichten wirklich erfüllen. 
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Nr. 162. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 20. August 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht, nach 
Beprüfung der Vorstellung des Verwaltenden des Ministeriums des Innern be
treffend die Ausdehnung des Art. 64 des Gesetzes über die Militairpflicht auf 
die Gehilfen der Steuerleute, und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, 
d e s  V e r w a l t e n d e n  d e s  M i n i s t e r i u m s ,  S e n t i m e n t ,  f ü r  g u t  e r a c h t e t :  z u  
erläutern, daß die Wirksamkeit des Art. 64 des Gesetzes über die Militairpflicht 
sich auch auf diejenigen Gehilfen der Steuerleute erstreckt, welche die vorschriftmäßigen 
Attestate über diesen Beruf besitzen und das erforderliche Zeuqniß über die Er
füllung der mit demselben verbundenen Pflichten vorgestellt haben. 

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 s  A r t .  6 4  d e s  G e -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  
setzes über die Militairpflicht auf die Gehilsen der vom 10. September 1874. 
Steuerleute, welche Attestate über diesen Beruf besitzen Nr. 40590. 
und ein Zeugniß über die Erfüllung der mit demselben 
verbundenen Pflichten vorgestellt haben. 

Nr. 163. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht deS 
Verwaltenden des Ministeriums des Innern vom 24. August 1874 Nr. 2081 
folgenden Inhalts: Durch das am 14. Mai 1874 Allerhöchst bestätigte Gut
achten des Reichsraths betreffend die Maßregeln zur Verhütung dessen, daß bei 
den gegenwärtig bestehenden Paßgesetzen sich Niemand der Militairpflicht ent
ziehen könne, sei ihm, dem Verwaltenden des Ministeriums des Innern, anheim
gegeben, nach Vereinbarung mit den Ministern des Krieges und der Justiz, den 
Polizei-Institutionen in einer besonderen Instruction ihre Verpflichtung zu er
läutern, wie sie darüber zu wachen haben, daß die in ihren Iurisdictionsbezirken 
lebenden jungen Leute sich nicht der Militairpflicht entziehen, unter Hinweis auf 
die aus dieser Verpflichtung entspringenden Rechte der Polizei; diese Instruction 
soll zur allgemeinen Wissenschaft publieirt werden. In Folge dessen habe er, der 
Verwaltende des Ministeriums des Innern dem Dirigirenden Senate eine, nach 
Vereinbarung mit den Ministern des Krieges und der Justiz angefertigte In
struction sür die Polizei Institutionen in Bezug auf die Aufsicht darüber, daß 
Niemand sich der Militairpflicht entziehe, zur geneigten Beprüfung vorgestellt, 
2) die Instruction selbst, und 3) die Sprawka. Befohlen: Die erforderliche 
Anzahl von Exemplaren der gedachten Instruction abzudrucken und dieselben zur 
Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Derer, die es betrifft, bei Ukasen zu ver
senden. 

B e t r e f f e n d  d i e  I n s t r u c t i o n  f ü r  d i e  P o l i z e i - J n s t i -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  
tutionen in Bezug auf die Aufsicht darüber, daß sich vom 17. September 1874. 
Niemand der Militairpflicht entziehe. Nr. 41418. 
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Angefertigt nach Vereinbarung der Ministerien des Innern, des Krieges und der 
Justiz, ans Grundlage des am 14. Mai 1874 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des 
Reichsraths. 

I n st r u e t i p n 
sür die Pothei-Institutionen in Dyug aus die Aussicht darüber, daß sich 

Niemand der Militairpflicht entziehe. 
1) Jede Polizei-Institution muß kraft der ihr übertragenen Pflicht zur 

Verhütung und Verfolgung von gesetzwidrigen Handlungen aller Art, darüber 
wachen, daß die in ihrem Jurisdictionsbezirke lebenden jungen Leute, welche der 
Ableistung der Militairpflicht unterliegen, sich nicht derselben entziehen. 

A n m e r k u n g .  D e r  A b l e i s t u n g  d e r  M i l i t a i r p f l i c h t  u n d  d e r  B e s t i m m u n g  
zum Dienst nach dem Loose unterliegen jährlich, vom 1. November bis 
zum 15. December, und in Sibirien vom 15. Oct. bis zum 31. Dec. 
die jungen Leute, welche zum 1. Januar des Jahres, wo die Aushebung 
stattfindet, das Alter von zwanzig Jahren vollendet haben, 
mit Ausnahme derjenigen, welche als Freiwillige in die Truppen einae-
treten sind. 

(Art. 11, 14 und 103 des Gesetzes). 

2) Als solche, die sich der Militairpflicht entziehen, werden folgende junge 
Leute angesehen, welche nach dem Jahre 1852 geboren sind: 

3. Diejenigen, welche ohne berücksichtigenswerthe Gründe zu der Zeit der 
Besichtigung der zur Ableistung der Militairpflicht Einberufenen nicht erschienen 
sind, falls sie der gezogenen Loosnummer zufolge dem Eintritt in das stehende 
Heer unterlagen. (Art. 214 Gesetz über die Militairpflicht.) 

A n m e r k u n g .  A l s  b e r ü c k s i c h t i g e n s w e r t h e  G r ü n d e  f ü r  d a s  N i c h t e r s c h e i n e n  
gelten, eine gefährliche oder schwere Krankheit und andere unüberwindliche 
Hindernisse, deren Nachweis in gehöriger Weise geführt ist. Als Beweis 
der Krankheit wird das Zeugniß eines Arztes und der Polizei, oder falls 
am Aufenthaltsorte des Kranken kein Arzt vorhanden ist, das Zeugniß 
des örtlichen Geistlichen und des Friedensrichters oder des Landaemeinde-
Aeltesten erkannt (Art. 136 des Gesetzes). 

d. Diejenigen, welche einen zeitweiligen Schein über ihr Erscheinen zur 
Erfüllung der Militairpflicht erhalten haben und nach Ablauf der Frist für die 
Giltigkeit desselben, der betreffenden Wehrpflicht-Commission darüber keine Anzeige 
machen. 

e. Diejenigen von der Eintragung in die zehnte Revision eximirten oder 
nach der Revision aus dem steuerpflichtigen Stande ausgetretenen Personen 
(Art. 95 des Gesetzes), welche sich nicht vor dem 31. December des Jahres, in 
welchem sie das Alter von zwanzig Jahren vollendet haben, die im Jahre 1853 
Geborenen aber vor dem 1. Juli 1874 zu einem Einberufungscanton anschreiben 
lassen (Art. 95, 96, 97 und 212 des Gesetzes und Pkt. VIII. des Allerhöchsten 
Ukases an den Dirigirenden Senat vom 1. Januar 1874). 
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6. Diejenigen in die Revisionslisten eingetragenen Personen, mit Ausnahme 
der Landbewohner steuerpflichtigen Standes, welche nicht vor dem 31. December 
des Jahres, in welchem sie das Alter von zwanzig Jahren vollendet haben, die 
im Jahre 1853 Geborenen aber vor dem 1. Juli 1874 für den Empfang eines 
Attestes über ihre Abschreibung zu einem Einberufungseanton gesorgt haben 
(Art. 94, 97 und 98 des Gesetzes und Pkt. Vill. des Allerhöchsten Ukases an 
den Dirigirenden Senat vom 1. Januar 1874). 

3) Zur Verhütung dessen, daß sich Niemand der Militairpflicht entziehe, 
sind folgende Maßregeln festgesetzt: 

Durch das Gesetz über die Militairpflicht: 

3. Der obligatorische Empfang von Attesten über die Anschreibung zu einem 
Einberufungscanton seitens aller Personen männlichen Geschlechts, mit Aus
nahme der Einwohner des Königreichs Polen und aller Landbewohner steuer
pflichtigen Standes, nicht später als am 31. December des Jahres, in welchem 
sie das zwanzigste Jahr vollenden, die im Jahre 1853 Geborenen aber vor dem 
1. Juli 1874 (Art. 97 des Gesetzes und Punkt VIII. des Allerhöchsten UkaseS 
an den Dirigirenden Senat vom 1. Januar 1874). 

d. Die unausbleibliche Ausreichung (Art. 160 des Gesetzes) von Scheinen 
über das Erscheinen an jede zur Erfüllung der Militairpflicht einberufene Person, 
und zwar: 

1) an die als völlig untauglich zum Dienst anerkannten oder zu den Wehr
männern der Landwehr (vi, parsnk» onooissi») gezählten Personen — Scheine 
ohne Termin; 

2) an Diejenigen, welche einen Aufschub zum Eintritt in den Dienst 
erhalten haben, sowie an Diejenigen, welche einer nochmaligen Besichtigung 
unterliegen oder in Heilanstalten zur Beobachtung abgefertigt worden sind oder 
in Untersuchung und unter Gericht stehen — zeitweilige Scheine, in welchen 
genau angegeben ist, wodurch die Beendigung der Zeit der Gültigkeit des 
Scheines bedingt ist; 

e. Die diesem entsprechende Aufschrift über das Erscheinen zur Erfüllung 
der Militairpflicht auf den Attesten über die Anschreibung zu einem Ein
berufungseanton aller derjenigen Personen, welche verpflichtet sind, dieselben zu 
besitzen (Art. 97 und 161 des Gesetzes). 

Durch das am 14. Mai 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten 
des Reichsraths. 

a. Die Ausreichung von Pässen und Prolongationsscheinen auf Papier von 
befonderer Farbe für Bürger (vltzm^sÄZili») und Bauern männlichen Geschlechts, 
welche das 18. Lebensjahr erreicht, aber das Einberufungsalter noch nicht über
schritten und die Militairpflicht nicht als Freiwillige abgeleistet haben; 

d. Die in diesen Pässen mit Buchstaben zu machende Angabe des JahreS, 
in welchem Derjenige, der den Paß oder den Prolongationsschein erhalten hat, 
der Einberufung zur Loosung unterliegt; und 
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e. Die Bewahrung der Wirksamkeit der gedachten Pässe und Prolongations
scheine nach Eintritt des 1. November sin Sibirien des 15. October) des auf 
denselben angegebenen Jahres der Einberufung zur Erfüllung der Militairpflicht, 
nur in dem Falle, wenn auf ihnen durch die betreffende Institution eine Auf
schrift darüber gemacht ist, daß die in dem Passe oder Prolongationsscheine an
gegebene Person ihre Verpflichtung bezüglich der Militairpflicht erfüllt hat. 

4) Zu den Obliegenheiten der Polizei-Institutionen in Bezug auf die Auf
sicht darüber, daß sich Niemand der Militairpflicht entziehe, gehört: 

1) die Ermittelung und Verfolgung in gesetzlicher Ordnung derjenigen zur 
Anschreibung zu den Einberufungseantons verpflichteten Personen, welche dieser 
Pflicht nicht bis zum Ablauf desjenigen Jahres, in welchem sie zwanzig Jahr 
alt geworden sind, die im Jahre 1853 Geborenen aber bis zum 1. Juli 1874 
nachgekommen sind (Art. 212 des Gesetzes und Punkt VIII. des Allerhöchsten 
Ukases an den Dirigirenden Senat vom 1. Januar 1874); 

2) die Ermittelung und Verfolgung in gesetzlicher Ordnung derjenigen Per
sonen, welche der gezogenen Loosnummer zufolge, dem Eintritt in das stehende 
Heer unterliegen, jedoch ohne berücksichtigenswerthe Gründe zu der Zeit der Be
sichtigung der zur Ableistung der Militairpflicht Einberufenen nicht erschienen 
sind (Art. 214 des Gesetzes); 

3) die Forderung, daß die in dem Iurisdietionsbezirke der Polizei-Jnsti-
tution lebenden jungen Leute, welche nach dem Jahre 1852 geboren sind und 
das Einberufungsalter überschritten haben, die durch den Artikel 160 des Ge
setzes festgesetzten Scheine über das Erscheinen zur Erfüllung der Militairpflicht 
besitzen; ^ 

4) die Ermittelung der einen zeitweiligen Schein über das Erscheinen zur 
Erfüllung der Militairpflicht besitzenden Personen, welche nach Ablauf der Frist 
sür die Gültigkeit desselben, der betreffenden Wehrpflicht-Commiffion darüber keine 
Anzeige machen (Art. 160 und 162 des Gesetzes); 

5) die Ermittelung und Verfolgung der jungen Leute, welche auf Pässe 
und Billete auf rosafarbenem Papier leben, auf denen nach Eintritt des 
1. November (in Sibirien des 15. Octobersj des auf denselben angegebenen 
Einberufungsjahres, keine Aufschrift darüber vorhanden ist, daß der Vorzeiger 
seine Verpflichtung bezüglich der Militairpflicht erfüllt hat. 

Z) In jedem Falle, wo die Polizei-Institution Grund zu dem Verdacht hat, 
daß sich Jemand der Militairpflicht entzogen hat, hat sie das Recht, von der 
gedachten Person, falls dieselbe nicht ein Zeugniß darüber vorstellt, daß sie vor 
dem Jahre 1852 geboren ist, die Vorweisung folgender Documente über die 
Erfüllung der Verpflichtungen bezüglich der Militairpflicht zu verlangen: 

1) von denjenigen, die nicht zu den Landbewohnern gehören — Atteste über 
ihre Anschreibung zu einem Einberufungscanton; 

2) von Bürgern (Utzn^si.) und Bauern, die sich von ihrem beständigen 
Wohnorte entfernt haben — Pässe oder Billete zu ihrer Entfernung, und 

3) Scheine über ihr Erscheinen zur Erfüllung der Militairpflicht oder die 
entsprechende Aufschrift auf dem Anschreibungsatteste, dem Passe oder Billete, 
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falls es sich erweisen sollte, daß das Jahr, in welchem der Vorzeiger der Ein
berufung zur Loosung unterlag, bereits verflossen ist; 

6) Falls diejenige Person, die verdächtig ist, sich der Militairpflicht entzogen 
zu haben, keine Bescheinigung (von den in dem vorhergehenden Paragraphen 
angegebenen) über die Erfüllung der Verpflichtung bezüglich der Militairpflicht 
vorweist, so stellt die Polizei nach den allgemeinen Regeln über die Entdeckung 
von Verbrechen und Vergehen Nachforschungen an und giebt ihnen die durch das 
Gesetz festgesetzte Richtung, wobei sie zugleich sowol über alles Ermittelte, als 
auch über die Richtung, die sie der Nachforschung gegeben, derjenigen Wehr-
pflicht-Commission, unter deren Jurisdiction der Einberufungseanton der Person, 
die sich der Militairpflicht entzogen hat, steht, oder falls solches nicht bekannt 
sein sollte, der örtlichen Commission Mittheilung macht. Ferner gehört zu den 
Obliegenheiten der Polizei überhaupt die Entdeckung und Verfolgung in gesetz
licher Ordnung der in dem Art. 212—214 des Gesetzes über die Militairpflicht 
vorgesehenen Verbrechen und Vergehen. Die obigen Verpflichtungen liegen eben
falls den Gebiets- und Gemeinde-Autoritäten ob, sowie den übrigen amtlichen 
Personen, welche in ihrem Jurisdictionsbezirke die Obliegenheiten der Polizei 
erfüllen. 

Nr. 164. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Senate am 1. Oetober 1874 unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner Majestät 
ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, in 
welchem es heißt: „Auf Grundlage des Artikels 9 des von Uns am 1. Januar 
neses Jahres bestätigten Gesetzes über die Militairpflicht wird die zur Comple-
rung der Armee und Flotte erforderliche Zahl von Personen jährlich in gesetz-
»berischer Ordnung festgesetzt. In Folge dessen befehlen Wir, nachdem Wir 
Uenwärtig die von dem Reichsrathe in der besonderen Session für die Militair-
Pscht und in der allgemeinen Versammlung beprüften Vorlagen des KriegS-
mnsters, betreffend den Betrag des in diesem Jahre bevorstehenden Aufgebots 
de.Personen zum activen Militärdienst bestätigt haben: zur Completirung der 
Aree und Flotte im Jahre 1874 in der durch das Gesetz über die Militair-
pflit vorgeschriebenen Ordnung Hundertfünfzigtausend Mann einzuberufen, 
wol in diese Zahl auch diejenigen eingerechnet sind, welche bei der bevorstehenden 
Einrufung vom Dienst befreiende Rckruten-Abrechnungsquittungen der früheren 
Zeitorstellen werden. Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, die er-
fordeche Anordnung zur Erfüllung des Obigen zu treffen" — hat Ein Diri-
gireck Senat Befohlen: Die erforderliche Anzahl von Exemplaren des 
gedacht Allerhöchsten Befehls abzudrucken und dieselben zur allgemeinen Kennt-
nißna^e und schuldigen Erfüllung Derer, die eS betrifft, bei Ukasen zu ver
senden. 

B  e f f e n d  d i e  z u r  C o m p l e t i r u n g  d e r  A r m e e  u n d  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  

Flotte etliche Zahl von Personen. vom 11. October 1874. 
Nr. 43713. 
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Nr. I6Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht deS 
Chefs des Hauptstabes, für den Kriegsminister, vom 2. Oet. 1874 Nr. 12144 
folgenden Inhalts: Durch die Artikel 11 und 14 des am 1. Januar 1874 
Allerhöchst bestätigten Gesetzes über die Militairpflicht sei festgesetzt worden, jähr
lich vom 1. November bis zum 15. Dee., in Sibirien dagegen vom 15. Oct. 
bis zum 31. Deeember eine Einberufung zur Erfüllung der Militairpflicht der
jenigen jungen Leute zu bewerkstelligen, welche zum 1. Januar des Jahres, wo 
die Aushebung stattfindet, das Alter von 20 Jahren vollendet haben. In An
betracht des Obigen stelle er, der Chef des Hauptstabes, gemäß Art. 131 des 
Gesetzes über die Militairpflicht die von dem Kriegsministerium angefertigte Ver-
theilung des allgemeinen Jahresaufgebots der Neuauszuhebenden dieses Jahres 
auf die Gouvernements und Provinzen vor und bitte den Dirigirenden Senat 
um die Anordnung zur Publieation des gedachten Verzeichnisses auf Grundlage 
des angeführten Artikels, bei dem Hinzufügen, daß die Gouvernements- und 
Provinzial-Wehrpflicht-Commissionen auf Grundlage dieses Verzeichnisses das 
allgemeine Jahresaufgebot eines jeden Gouvernements und einer jeden Provinz 
auf die Einberufungscantons derselben entsprechend der Zahl der Personen, die 
in den Cantonal-Einberufungslisten eingetragen sind, zu vertheilen haben (Art. 
132 des Gesetzes über die Militairpflicht), und 2) das diesem Berichte beigefügte 
Verzeichnis Besohlen: Ueber das Obige, unter Beifüguug des Verzeich
nisses , 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 z e i c h n i ß  ü b e r  d i e  V e r t h e i l u n g  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  
des Jahresaufgebots der Neuauszuhebenden dieses Jahres vom 11. October 1874. 
aus die Gouvernements und Provinzen. Nr. 43413. 

BerzeichniH 
des Iahresaufgebots sür das Jahr 1874 nach Gouvernements und Provinzen 

Benennung der Gouvernements und Provinzen. 
In em 

Gouvsement 
und j-c Pro
vinz d neu 

ausüben. 

Provinz Akmolinsk . . 
Gouvernement Archangel 

Astrachan 
Bessarabien 
Warschau 
Wilna . 
Witebsk 

33 
630 
667 

^832 
1799 
1809 
1915 
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j 'Jn jedem 
. Gouvernement 

Benennung der Gouvernements nnd Provmzen. und jeder Pro 
^ vinz sind neu 

auszuheben. 

Gouvernement Wladimir 
Wologda 
Woronesh 
Wolhynien 
Wjatka . 

„ Grodno . 
Provinz Dagestan . . 
Provinz des Donischen Heeres 
Gouvernement Jekaterinoslaw. 

„ Jenisseist . . 
Provinz Transbaikalien . . 
Gouvernement Irkutsk . . . 

Kasan . . . 
Kalisch . . . 
Kaluga . . . 
Kiew . . . 
Kowno . . . 
Kostroma . . 

Provinz Kuban 
Gouvernement Kurland . . 

Kursk . . . 
Kielze . . . 
Livland . . 
Lomsha . . . 
Lublin . . . 
Minsk . . . 
Mohilew . . 
Moskau . . 
Nishni-Nowgorod 
Nowgorod . . 
Olonetz . . . 
Orenburg (mit d 
Orel 
Pensa . 
Perm 
Petrikow 
Plozk . 
Podolien 
Poltawa 
Pskow . 
Rjasan . 
Radom . 

,/ 

// 

// 

,/ 

/, 

// 

// 

,/ 

Provin Ural) 

2499 
1913 
5072 
3173 
4268 
1465 

3 
732 

3052 
541 
376 
318 

3556 
1263 
1982 
5070 
2098 
2206 

298 
1271 
4430 
1030 
1832 

885 
1174 
2079 
1995 
2501 
2612 
1998 

590 
1506 
3274 
2933 
4020 
1389 

910 
4396 
4778 
1530 
3755 

986 



Benennung der Gouvernements und Provinzen. 
In jedem 

Gouvernement 
und jeder Pro
vinz sind neu 

auszuheben. 

Gouvernement Samara . . 
„ St. Petersburg 
„ Saratow 
„ Simbirsk 
„ Smolensk 

Provinz Semipalatinsk. 
Gouvernement Stawropol 

Suwalky 
Siedlee . 
Taurien 
Tambow 

„ Twer 
Provinz Terek . . . 
Gouvernement Tobolsk 

Tomsk . 
Tula 
Ufa . . 
Charkow 
Cherson 
Tschernigow 
Ehstland 
Jaroslaw 
Iakutsk . 

4223 
1346 
3964 
2639 
2367 

30 
912 
910 
870 

1440 
5363 
2935 

73 
1889 
1394 
2716 
2917 
3963 
3083 
3147 

591 
1773 

11 

Summa 150,000 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Reussen :c. :c. aus der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. 

Nr. Behufs Erörterung der Frage, welcher Nachweis über den 
Tod der in den Revisionslisten verzeichneten, im Einberufungsalter stehenden Per
sonen zu fordern ist, hat der Minister des Innern mittelst Cireulairvorschrift 
Z. ä. 1Z. Juli d, I. sub Nr, SK erklärt, daß die Aussagen der Nachbarn und 
Verwandten des Verstorbenen als genügender Nachweis über den Tod solcher 
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Personen zu betrachten und derartige Personen in die Einberufungslisten nicht 
einzutragen sind, wenn auch über den Tod derselben keinerlei formelle Beweise 
vorliegen und die Aussagen der Nachbarn und Verwandten nur auf Gerüchten 
basiren, welche durch den Umstand, daß die betreffenden Personen in die Heimath 
nicht zurückgekehrt, bekräftigt werden. 

Vorstehende Erläuterung des Ministerii wird vom stellvertretenden Livlän-
dischen Gouverneur den Stadt- und Gemeinde-Verwaltungen des Livländischen 
Gouvernements zur Wissenschaft und Nachachtung desmittelst publicirt. 

Nr. 167. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird den
jenigen Verwaltungen des Gouvernements, welche die Einberufungslisten anzu
fertigen haben, zur Wissenschaft und Nachachtung desnlittelst publicirt, daß behufs 
Erörterung der Frage, wie mit solchen Personen, bei denen aus den Auszügen 
aus den Geburtsregistern nicht ersichtlich ist, ob sie sich noch am Leben befinden, 
über dieselben aber der resp. Verwaltung, die die Einberufungslisten anzufertigen 
hat, keinerlei andere Auskünfte zu Gebote stehen, zu verfahren sei, der Herr Mi
nister des Innern mittelst Circulair-Vorschrist 6. 6. 18. Juli 1874 sub Nr. 58 
erklärt hat, daß im Falle der Vorstellung oberwähnter Auszüge aus den Ge
burtsregistern über die im Art. 94 namhaft gemachten Personen, alle Zweifel 
hinsichtlich derselben seitens der Verwaltungen, denen die Anfertigung der Ein
berufungslisten obliegt, vermittelst Befragung der Gemeindegenossen und Ver
wandten solcher Personen, über welche ungenügende Auskünfte vorstellig gemacht, 
gehoben werden können; im Falle unvollständige Auszüge aus den Geburts
registern über solche Personen vorgestellt werden, welche im Art. 95 angegeben 
sind, so. hat die resp. Wehrpslicht-Commission hinsichtlich dieser in den örtlichen 
Zeitungen Publicationen zu erlassen, ohne dieselben jedoch in die allgemeine Ein
berufungsliste einzutragen; der Polizei aber ist es zur Pflicht zu machen, im 
Falle der Ermittelung des Wohnorts solcher Personen, die resp. Behörden 
darüber in Kenntniß zu setzen. Behufs Controle über solche Personen von 
Seiten der Wehrpflicht-Commissionen selbst, haben letztere gewöhnliche Namens-
Verzeichnisse derselben zu führen, ohne jedoch diese Verzeichnisse den in Grund
lage des Art. 129 des Gesetzes der allgemeinen Wehrpflicht von den Commis-
sionen anzufertigenden Listen beizufügen. 

Nr. 168. In Erledigung eines desbezüglichen Auftrages des Herrn Mi
nisters des Innern, wird von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung deS-
mittelst zur Kenntniß der Stadt- und Gemeinde-Verwaltungen des Livländischen 
Gouvernements gebracht, daß der Herr Minister es für nöthig befunden hat, 
im Einvernehmen mit dem Kriegsminister, mittelst Circulair-Vorschrift vom 
20. August d. I. sub Nr. 69 zu erläutern, daß in Grundlage der Art. 1 und 10 
des Gesetzes über die allgemeine Wehrpflicht die gesammte männliche Bevölkerung 
ohne Unterschied des Standes der Militairpslicht unterliegt und ein Jeder ein
mal im Leben, und zwar nach Erreichung des Einberufungsalters verpflichtet 
ist, das Loos zu ziehen, zur Bestimmung dessen, ob er dem Eintritt in das 
stehende Heer oder der Zuzählung zur Landwehr unterliegt; diejenigen Personen 
aber, welche der Landwehr unterliegen, sind berechtigt, sich einen Dienst oder 
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eine Beschäftigung zu wählen, zu denen sie eine Neigung fühlen; demnach kann 
die Genehmigung zum Eintritt in den Mönchsstand nur denjenigen Personen 
ertheilt werden, welche das Einberufungsalter überschritten und nach dem gezogenen 
Loose der Zuzählung zur Landwehr unterliegen. 

Nr. 169. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird des
mittelst zur Kenntniß der in Grundlage des Gesetzes über die allgemeine Wehr
pflicht mit der Anfertigung der Einberufungslisten betrauten Behörden folgende 
in der Circulair-Vorschrift des Herrn Ministers des Innern vom 22. August e. 
sub Nr. 71 enthaltene Erläuterung der Frage gebracht, wie mit denjenigen 
zu einer Familie gehörigen und in derselben verzeichneten im Einberufungsalter 
stehenden jungen Leuten zu verfahren ist, welche seit längerer Zeit 
verschollen sind, d. h. sollen dieselben als arbeitsfähig in der Familie 
betrachtet werden und sind sie in die Einberufungsliste aufzunehmen. 

In Grundlage des Art. 46 des Gesetzes über die allgemeine Wehrpflicht, 
gelten die seit mehr als 3 Jahre Verschollenen nicht als arbeitsfähig in der 
Familie; — sind demnach seit dem Verschollensein eines der Glieder der Familie 
mehr als drei Jahre vergangen und diese Abwesenheit desselben förmlich attestirt, 
so soll er weder zur Zahl der Familienglieder gerechnet, noch in die Einbe
rufungsliste eingetragen werden. Vor Ablauf dieses Zeitraums aber sind der
artige Personen als zur Familie gehörig zu betrachten; auch sind sie in die Ein
berufungslisten einzutragen, falls nicht der betreffenden Wehrpflicht-Kommission 
ein förmlicher Nachweis über deren Zuzählung zu einem anderen Canton oder 
über deren Tod zugegangen. 

Vermittelst der Gouvernements- oder Provincial-Zeitungen ist aber demnächst 
unausbleiblich ein Aufruf der Verschollenen zu machen, damit seinerzeit beim 
Ermitteln oder Erscheinen von Personen, die der Einberufung unterlagen, die
selben ohne LooS in den Dienst abgegeben werden. 

Nr. 17O. In Veranlassung der vom Chef eines Lehrbezirks angeregten 
Frage, welche Vergünstigungen den privaten Erziehern und Hauslehrern in Be
zug auf die Ableistung der Wehrpflicht gewährt werden können, hat der Minister 
der Volksaufklärung im Einvernehmen mit dem Kriegs - Minister, es nicht für 
möglich befunden, diesen Personen in Bezug auf die Ableistung der Wehrpflicht 
Vergünstigungen in gleicher Grundlage mit den Personen zu gewähren, welche 
in den Staatslehranstalten unterrichten und zwar in Anbetracht dessen, daß 
erstens, die Gewährung derartiger Vergünstigungen einen breiten Weg zur Ent
ziehung von der allgemeinen Wehrpflicht öffnen würde, und zweitens, in Erwägung 
der Schwierigkeit eine Controle über diese Personen zu organisiren, um sich 
davon zu überzeugen, daß sie in der That ihre Pflichten erfüllen. 

Vorstehende der Gouvernements - Obrigkeit mittelst Circulair-Vorschrift des 
Herrn Ministers des Innern vom 16. September d. I. sub Nr. 78 mitgetheilte 
Erläuterung des Ministers der Volksausklärung wird von der Livländischen 
Gouvernements-Verwaltung hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 
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Nr. 171. In Grundlage des Pkt. 1 Art. 53 des Gesetzes über die 
Wehrpflicht wird der Eintritt in den Dienst bei den Truppen bis zur Erreichung 
eines Alters von 22 Jahren zur Beendigung der Ausbildung unter andern auch 
sür die Zöglinge der Lehranstalten zweiter Kategorie hinausgeschoben. 

Demzufolge ist die Frage entstanden, ob dieselbe Zurückstellung auch den
jenigen Personen gestattet werden kann, welche in Privatlehranstalten unterrichtet 
werden, die ihrem Cursus nach, den Gymnasien und Realschulen des Mini
stem der Volksaufklärung entsprechen. 

Zur Erläuterung dieser Frage hat der Verwaltende des Ministeriums der 
Volksausklärung, im Einvernehmen mit dem Kriegsminister, den Vorgesetzten der 
Lehrbezirke mitgetheilt, daß die oben angeführte Vergünstigung zur größeren Ent
wicklung der die Erziehung der Jugend bezweckenden Privatunternehmungen dienen 
kann, der Eintritt einer möglichst großen Anzahl gebildeter Personen in die 
Reihen der Truppen aber sehr wünschenswerth ist und es demnach möglich 
erscheint die Zurückstellung in Gemäßheit des 1. Pkt. des Art. 53, des Gesetzes 
über die Wehrpflicht, d. h. bis zur Erreichung des Alters von 22 Jahren den
jenigen Personen zu gewähren, welche in allen Privatlehranstalten unterrichtet 
werden, die dem Cursus nach, den Gymnasien und Realschulen des Ministerii 
der Volksaufklärung entsprechen. 

Vorstehende der Gouvernements-Obrigkeit mittelst Circulair-Vorschrift des 
Herrn Ministers des Innern vom 13. September d. I. sub Nr. 77 mitgetheilte 
Erläuterung des Verwaltenden desMinisterii der Volksaufklärung wird von der 
Livländischen Gouvernements Verwaltung hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 

Nr. 172. In Veranlassung der Vorstellung einer Loskaufsquittung in 
eine der Kreis-Wehrpflicht-Commissionen, behufs Umtausch derselben gegen eine 
Quittung der neuen Form, ist die Frage entstanden, ob die Freikaufsquittungen 
gegen Quittungen der neuen Form umgetauscht werden solleu. 

Zur Erledigung dieser Frage hat der Herr Minister für nöthig befunden, 
mittelst Circulairvorschrift vom 23. Sept. e. Nr. 87, Folgendes zu erläutern: 

In Grundlage der 2. Anmerkung zum § 5 der Regeln über die Ordnung 
für die Ausreichung von Freikaussqutttungen bei der Aushebung des Jahres 
1874 und für die Einzahlung des Geldes für dieselben, sowie über die Controle 
über die Freikaufssummen, darf eine Freikaufsquittung nicht entäußert oder auf 
fremden Namen übertragen werden und wenn der Besitzer derselben ihrer nicht 
bedarf, so muß er sie nicht später als bis zum Ablauf zweier Monate, gerechnet 
von dem Tage, an welchem die Rekruten-Sessionen die Ausreichung der Frei
kaufsquittungen einstellen, d. h. bis zum Ablaufe von 4 Monaten nach Beendi
gung der Aushebung, der Krone vorstellen und erhält sodann die von ihm sür 
dieselbe erlegte Summe in vollem Betrage zurück. 

Demnach dürfen die Freikaufsquittungen nicht umgetauscht werden gegen 
Quittungen der neuen Form, und die Besitzer derselben sind verpflichtet, sie 
unverzüglich der Krone vorzustellen, um die entsprechende Summe Geldes zu 
erhalten. „ 

Vorstehende Erläuterung wird von der Livländischen Gouvernements^Ver-
waltung den Stadt- und Landgemeinde^Verwaltungen des Livländischen Gouver
nements desmittelst zur Wissenschast und Nachachtung publicirt. 
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Nr. 173. In Veranlassung der im XI. Abschnitt des Allerhöchsten Be
fehls an den Dirigirenden Senat vom 1. Januar 1874, betreffend die Einfüh
rung des Gesetzes über die Wehrpflicht, enthaltenen Regeln über die Ordnung 
der Vorstellung der Anrechnungsquittungen bis zum 1. October dieses Jahres 
an die Wehrpflicht Commifsionen, behufs Umtausch derselben gegen Quittungen 
der neuen Form, und zufolge Circulairvorschrift des Ministerii des Innern vom 
12. Februar, Nr. 7, über die Cession dieser Quittungen an andere Personen, 
ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf die Zugehörigkeit des Käufers und 
Verkäufers zu einem und demselben Stande, ist in einigen Gouvernements die 
Frage entstanden, ob das Recht zur Cession oder zum Verkauf der Abrechnungs-
Quittungen bis zum 1. October auch auf diejenigen Quittungen sich erstreckt, 
welche den Familien der Bürger und Bauern ertheilt worden sind für 

^ aus ihrer Mitte an Stelle von Läuflingen zu Rekruten genommene Individuen, 
da diese Quittungen in Grundlage des Art. 527 und der Anmerkung zum Pkt. 6 
des Art. 992 des Rekruten-Ustavs, Ausgabe v. I. 1862, nur der Krone über
geben werden durften. 

Zur Erledigung dieser Frage hat der Herr Minister des Innern, im Ein
vernehmen mit dem Kriegsminister und dem Verwaltenden des Finanz-Ministerii, 
sür nöthig befunden, mittelst Circulairvorschrift vom 21. September sub Nr. 85 
zu erläutern, daß die Rekrutenanrechnungsquittungen, welche den Familien der 
Bürger suÄii^Li.) und Bauern ertheilt worden sind für aus ihrer Mitte an Stelle 
von Läuflingen zu Rekruten genommene Individuen, weder an andere Personen 
eedirt, noch bei den künftigen Einberufungen angerechnet werden können, sondern 
es sollen dieselben bis zum 1. October 1874 der Krone vorgestellt werden gegen 
Ausreichung an die Besitzer von 485 Rbl. sür eine jede Quittung. 

Vorstehende Erläuterung wird von der Livländischen Gouvernements-Ver-
waltung den Stadt- und Landgemeinde-Verwaltungen des Livländischen Gouver
nements desmittelst zur Wissenschaft und Nachachtung publicirt. 

Riga-Schloß, den 28. October 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Regierungsrath Haken. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 174. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 31. August 1874 Nr. 36803, desmittelst die am 9. (21.) Mai 1873 
zwischen Rußland und Österreich abgeschlossene Postconvention, welche am 
30. Mai desselben Jahres der Allerhöchsten Ratification gewürdigt, und in Be
treff welcher solche Ratification am 28. März (9. April) 1874 in festgesetzter 
Ordnung gegen die österreichische ausgewechselt worden ist — publicirt wird. 

Post-Convention, 
abgeschlossen zwischen 

N u ß l a n d  u n d  O e s t e r r e i c h  -  U n g a r n ,  
am 9. (ZI,) Mai 1873, 

Vau Gottes hilfreicher Gnade 

Mr Alexander der Zweite. 
Kaiser nnd Selbstherrscher aller Neosten, 

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, Wolhynien, 

'Podolien und Finnland; Fürst von Estland, Livland, Kurland und Semgallen, 
Samogitien, Bjalostock, Karelien, Twer, Jugorien, Perm, Wjatka, Volgarien 
und anderer Länder; Herr und Großfürst von Nishni-Nowgorod, Tschernigow, 
Rjasan, Polozk, Nostow, Iaroslaw, Veloosersk, Morien, Obdorien, Kondien, 
Witebsk, Mstislaw und der ganzen nördlichen Gegend Gebieter; Herr der Ibe
rischen, Cartalinischen und Kabardinischen Lande und der Provinz Armenien; 
der Tscherkessischen.und Berg-Fürsten und anderer erblicher Herr und Gebieter; 
Thronerbe von Norwegen, Herzog von Schleswig-Holstein, Stormarn, Ditmarsen 

und Oldenburg u. s. w., u. s. w., u. s. w., 
Thun hierdurch kund, daß in Folge gegenseitigen Nebereinkommens zwischen 
Uns und Seiner Majestät dem Kaiser von Oesterreich, Könige von Böhmen 
u. s. w., u. s. w., u. s. w., und Apostolischem Könige von Ungarn Unsere 
beiderseitigen Bevollmächtigten am 9. (21.) Mai 1873 zu St. Petersburg eine 
Postconvention abgeschlossen und unterzeichnet haben, welche von Wort zu Wort 
also lautet: 

Seine Majestät der Kaiser von Rußland und Seine Majestät der Kaiser 
von Oesterreich, König von Böhmen u. s. w. und apostolischer König von Un-

24 



— 284 — 

garn haben, von dem Wunsche geleitet, die Ordnung des Austausches der Cor-
respondenz zwischen ihren beiden Staaten zu verbessern, beschlossen, eine Post
convention abzuschließen und zu diesem Zwecke zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Seine Majestät der Kaiser von Rußland Seinen General-Adjutanten, Ge
neral der Cavallerie, Minister des Innern, Mitglied des Reichsraths, Alexander 
Timaschew, Ritter der russischen Orden: des heil. Alexander Newski, des weißen 
AdlerS, des heil. Wladimir 2. Kl., der heil. Anna 1. Kl. mit den Schwertern 
über dem Orden, des heil. Stanislaus 1. Kl., sowie der ausländischen: des 
Großkreuzes des dänischen Danebrog-Ordens, des Großkreuzes des schwedischen 
SchwertordenS u. s. w., und 

Seinen Geheimrath, den Direetor des Postdepartements Baron Iwan Velho, 
Ritter der russischen Orden: des weißen Adlers, des heil. Wladimir 2. Kl., der 
heil. Anna 1. Kl., des heil. Stanislaus 1. Kl., sowie der ausländischen: des 
preußischen rothen Adler-Ordens 1. Kl., des Großkreuzes des dänischen Dane-
brog-Ordens u. s. w., und 

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen u. s. w., 
und apostolischer König von Ungarn. Seinen außerordentlichen Gesandten und 
bevollmächtigten Minister bei dem Kaiserlich-russischen Hofe, General der Caval
lerie, Geheimrath und Kammerherr Baron Ferdinand Langenau, Ritter des Or
dens der eisernen Krone 1. Kl. und des Leopold-Ordens mit dem Militairzeichen, 
des russischen Ordens der heil. Anna 1. Kl., und des heil. Wladimir 3. Kl. 
mit den Schwertern, des Großkreuzes des schwedischen Schwertordens, des Groß
kreuzes des hannoverschen Welfen-Ordens, des niederländischen Löwen Ordens, 
des luxemburgischen Ordens der Eichenkrone und des Ordens Carls IN. von 
Spanien, 

welche nach gegenseitiger Auswechselung ihrer in guter und gehöriger Form 
befundenen Vollmachten, sich über Folgendes geeinigt haben: 

A r t i k e l  1 .  

Auswusch Zwischen der Postverwaltung Rußlands und der Postverwaltung 
Correspon- Oesterreich-Ungarns soll ein periodischer und geregelter Austausch der 

denzen. schriftlichen und Packet-Correspondenz stattfinden, welche sowohl aus 
diesen Staaten, als auch aus denjenigen Ländern kommt, denen die 
Postverwaltungen der eontrahirenden Theile als Vermittlerinnen 
dienen können. 

A r t i k e l  2 .  

Mittel Dieser Austausch kann zu Lande oder zur See stattfinden. 
Transports. Er wird vorzugsweise unmittelbar über die Grenzen der eontra

hirenden Staaten und, je nach Umständen, transito, offen oder in 
geschlossenen Postpacketen durch Vermittelung anderer Staaten oder 
mit Dampfern bewerkstelligt. 

Jede Korrespondenz soll nach ihrem Bestimmungsorte auf dem 
Wege, der für den kürzesten gehalten wird, abgefertigt werden. Falls 
der Absender die Richtung bezeichnet, in welcher er die Correspondenz 
befördert wissen will, so muß sie, in so weit solches möglich, auf 
diesem Wege befördert werden. 
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A r t i k e l  3 .  

Ausdehnung Die Stipulationen der gegenwärtigen Convention werden auf 
Anwendung alle integrirenden Theile des russischen Kaiserreichs (mit Einschluß 

der des Großfürstenthum Finnland) und der Oesterreich-Ungarischen 
Convention Monarchie und auf das Fürstenthum Lichtenstein angewandt werden. 

A r t i k e l  4 .  

B^gnfs Unter schriftlicher Correspondenz sind zu verstehen: Briefe, 
Korrespondenz Drucksachen aller Art und Warenproben. Das Gewicht einer jeden 

der obgedachten Sendungen soll nicht 250 Grammen übersteigen und 
darf der Werth nicht auf derselben angegeben sein. Unter Packet-
Corrcspondenz werden verstanden: Packete aller Art, Geld- und 
Werthsachen. 

A r t i k e l  5 .  

Grundlage Die Zahlung sür die schriftliche Correspondenz wird berechnet 
d̂?e schriftlich/ nach der Anzahl der Gewichtseinheiten, wobei als Gewichtseinheit 
Korrespondenz, gerechnet wird: 

für Briefe — 15 Grammen oder Theile von 15 Grammen; 
für Drucksachen und Warenproben — 50 Grammen oder 

Theile von 50 Grammen. 
Den Postverwaltungen der eontrahirenden Theile bleibt übrigens 

das Recht vorbehalten, nach gegenseitiger Übereinkunft für die in 
diesem Artikel angegebenen Correfpondenzen auch andere Gewichts
einheiten in Anwendung zu bringen. 

A r t i k e l  6 .  

Gewöhnliche Die Zahlung für einen aus Rußland nach Oesterreich-Ungarn 
^ und aus Oestefreich Ungarn nach Rußland zu befördernden Brief 

wird festgesetzt: 
auf 10 Kopeken oder 15 Kreuzer sür die Gewichtseinheit, 

wenn er srankirt ist; 
auf 16 Kopeken oder 25 Kreuzer für die Gewichtseinheit, 

wenn er nicht frankirt ist. 
Mit nicht vollständig srankirten Briefen ist wie mit gar nicht 

srankirten Briefen zu verfahren und müssen sie wie diese letzteren, 
mit Abzug jedoch des Werthes der gebrauchten Postmarken und 
Stempelcouverts, bezahlt werden. 

A r t i k e l  7 .  

Briefe der Die Zahlung für zwischen den gegenüberliegenden Grenzpost-
V°n' behörden zu befördernde gewöhnliche Briefe wird festgesetzt: 

auf 3 Kopeken oder S Kreuzer für die Gewichtseinheit, wenn 
er srankirt ist; . 

auf 7 Kopeken oder 10 Kreuzer für die Gewichtseinheit, 
wenn er nicht frankirt ist. 
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A r t i k e l  8 .  

Drucksachen^ Drucksachen aller Art und Warenproben, welche aus einem 
probm."^ Staate nach dem andern befördert werden, unterliegen einer Zahlung 

von 2 Kopeken oder 3 Kreuzern für die Gewichtseinheit und müssen 
unbedingt srankirt werden. 

Unter der Benennung „Drucksachen" werden alle gedruckten, 
lithographirten, metallographirten oder auf eine andere mechanische 
Art reprodueirten Gegenstände, mit Ausnahme jedoch derjenigen, 
die vermittelst der Copirmaschine oder des Abzuges er
zeugt worden sind, verstanden. 

Drucksachen und Waarenproben müssen derartig verpackt sein, 
daß der Inhalt vollkommen bequem controlirt werden kann. 

Die Drucksachen dürfen keinen anderen handschriftlichen Ver
merk tragen, als die Adresse des Empfängers, die Unterschrift des 
Absenders, die Angabe des Ortes und der Zeit der Abgabe und auf 
Correcturbogen — die Correeturbemerkungen. 

Die Waarenproben dürfen keinen Handelswerth haben und 
keinen anderen handschriftlichen Vermerk tragen, als die Adresse des 
Empfängers, das Fabrikzeichen oder die Handelsfirma des Absenders, 
die Nummern und die Preise. Ihr größtes Gewicht, sowie ihr 
Umfang muß den Zollbestimmungen entsprechen. 

Drucksachen und Waarenproben, welche nicht erlaubte hand
schriftliche Vermerke haben, oder nicht frankirt oder nicht vollständig 
frankirt sind und überhaupt nicht den geforderten Bedingungen ent
sprechen, werden wie gewöhnliche Briefe bezahlt und wird mit ihnen 
wie mit diesen letzteren verfahren. 

A r t i k e l  H .  

m^ndauon. Jeder aus Rußland nach Oesterreich-Ungarn oder aus Oester
reich-Ungarn nach Rußland zu befördernde Brief kann reeommandirt 
werden und kann der Absender außerdem verlangen, daß ihm eine 
Empfangsbescheinigung des Adressaten zugestellt werde. 

Die Reeommandation verpflichtet den Absender, außer der Zah
lung für einen srankirten Brief desselben Gewichts, noch eine fest
gesetzte Gebühr von 7 Kopeken oder 10 Kreuzern zu entrichten. 

Wenn ein reeommandirter Brief noch von einer zurückzusendenden 
Empfangsbescheinigung begleitet ist, so muß der Absender, unab
hängig von der obgedachten Zahlung und Gebühr, noch eine beson
dere Gebühr von 7 Kopeken oder 10 Kreuzern entrichten. Die 
Empfangsbescheinigung muß in der allerkürzesten Zeit unentgeltlich 
zurückgesandt werden. 

Die Reeommandation wird nach Möglichkeit auch für Briefe 
gestattet werden, welche nach Ländern adressirt sind, für welche die 
Postverwaltungen der eontrahirenden Staaten als Vermittlerinnen 
dienen. 
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Eilbriefe. 

Unrichtig 
instradkte und 
nicht auSge-
reichte Cor
respondenz. 

Repartition 
des Erlöses für 
die schriftliche 

Correspondenz. 

Packet-
Correspondenz, 

A r t i k e l  1 0 .  

Ein Brief, auf dessen Umschlag der Absender geschrieben hat 
„a i-emettie par expreß (durch einen Eilboten zu übersenden) und 
der nach einem Orte adressirt ist, wo sich eine Postanstalt be
findet, muß unverzüglich nach seiner Ankunft aus der Postbehörde 
des Bestimmungsortes durch einen Eilboten dem Adressaten zugestellt 
werden. 

Für die Übersendung durch einen Eilboten muß der Absender 
außer der Zahlung wie für einen gewöhnlichen srankirten oder 
recommandirten Brief, je nach Umständen, noch eine besondere Ge
bühr von 14 Kopeken oder 20 Kreuzern entrichten. 

A r t i k e l  1 1 .  

Eine nicht richtig adressirte oder nicht richtig instradirte Cor
respondenz oder eine, deren Adressat sein Domieil verändert hat, muß 
unverzüglich auf dem kürzesten Wege an den Bestimmungsort gesandt 
werden und soll für diese Weiterbeförderung keiner Nachzahlung zum 
Besten des einen oder anderen der eontrahirenden Staaten unterliegen. 

Eine aus irgend welchen Ursachen nicht ausgereichte Correspon
denz wird gegenseitig zurückgesandt. 

A r t i k e l  1 2 .  

Die zu erzielende Einnahme aus der Zahlung für die schrift
liche Correspondenz wird zur Hälfte zwischen der Postverwaltung 
Rußlands und den Postverwaltungen Oesterreich-Ungarns repartirt 
werden. Die Zahlung sür die Übersendung durch einen Eilboten 
wird zum Vollen derjenigen Verwaltung ausgekehrt, unter deren 
Administration der Ausgabeort steht. Die übrigen Gebühren werden 
derjenigen Verwaltung, die sie erhoben hat, überlassen. 

A r t i k e l  1 3 .  

Die Packet-Correspondenz unterliegt der Zahlung nach den 
inneren Taxen der eontrahirenden Staaten, welche von dem an der 
Grenze belegsnen Eingangs- oder Ausgangspunkte zu berechnen sind 
und zum Besten der betreffenden Staaten erhoben werden, mit Aus
nahme der Taxen für die zwischen den gegenüberliegenden Grenzpost
behörden auszuwechselnde Correspondenz, welche Taxen von der sie 
erhebenden Postbehörde nach der niedrigsten Taxe ihres Landes be
rechnet und zwischen den eontrahirenden Staaten zur Hälfte getheilt 
werden. 

Die Packet-Correspondenz kann befördert werden: unfrankirt 
oder frankirt bis zur Grenze, oder, falls es möglich sein sollte, — 
frankirt bis zum Bestimmungsorte. 

Eine nachgesandte oder zurückgesandte Packet-Correspondenz 
unterliegt der Zahlung nach den sür die aufs Neue zurückgelegte 
Strecke festgesetzten Taxen. 
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A r t i k e l  1 4 .  

Transit. Die eontrahirenden Theile räumen einander durch ihre Terri
torien für Korrespondenzen jeglichen Ursprungs, welche durch die 
gegenseitige Vermittelung Rußlands und Oesterreich-Ungarns be
fördert werden können, in verschlossenen Postpacketen oder offen den 
Transit ein. 

Die Gesammtzahlnng für die offene Beförderung durch die 
Territorien der eontrahirenden Staaten darf nicht die in den Artikeln 
6, 8 und 13 der gegenwärtigen Convention festgesetzte Zahlung 
übersteigen. 

Die Zahlung sür die Beförderung in geschlossenen Postpacketen 
wird festgesetzt auf 10 Kreuzer für 30 Grammen bei Briefen und 
auf IV2 Kreuzer für 50 Grammen bei Drucksachen und Waaren
proben. Diese Preise werden ebenfalls, mit Einwilligung der 
deutschen Postverwaltung, auf geschlossene Postpackete angewandt, 
welche zwischen Rußland und den ausländischen Staaten transito 
durch die österreichisch-ungarische Monarchie und Deutschland be
fördert werden. 

Die obgedachten Preise werden nach dem Nettogewichte der 
schriftlichen Correspondenz berechnet, mit Ausnahme der dienstlichen 
Correspondenz, der Rechnungsdoeumente, der unrichtig instradirten 
und der nicht ausgereichten Correspondenz. 

Eine transito durch beide Staaten gehende Correspondenz, offen 
oder in geschlossenen Postpacketen, muß allen für die russisch öster-
reich-ungarische Correspoudenz festgesetzten Bedingungen entsprechen. 

A r t i k e l  1 5 .  

Zvll. Die den Zollgebühren unterliegenden Packetsendungen müssen 
lorma l a en. Zollbestimmungen entsprechen. Die ganze Verantwortlichkeit für 

die Nichtbeachtung der Formalitäten des Zollreglements fällt aus-
. schließlich auf den Absender. 

A r t i k e l  1 6 .  

schreiben Begleitschreiben, welche als eine von dem Packete unab
hängige Adresse dienen, unterliegen keiner Zahlung, wenn sie offen 
gehen und wenn ihr Gewicht nicht 15 Grammen übersteigt. 

A r t i k e l  1 7 .  

V"'"nt. Der Verlust eines recommandirten Brieses oder einer Packet-
^  ̂ " '  s e n d u n g  v e r p f l i c h t e t  d i e  P o s t v e r w a l t u n g ,  w e l c h e  d i e  C o r r e s p o n d e n z  

abgesandt hat, dem Absender eine Entschädigung zu zahlen, wobei 
sie im betreffenden Falle ihren Regreß gegen die Postverwaltung zu 
nehmen hat, deren Obhut die Correspondenz in dem Augenblicke des 
Verlustes anvertraut war. 

Diese Entschädigung wird festgesetzt: 
auf 12 Rubel und 50 Kopeken oder auf 20 Florins für 

jeden recommandirten Brief; 
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auf den vollen, von dem Absender angegebenen Werth der 
Packetsendnng. 

Falls die Sendung nur beschädigt ist, so wird die Entschädi
gung dem Absender, gemäß den in jedem Staate bestehenden des-
sallsigen Regeln sür die inneren Sendungen ausgezahlt. 

Die Entschädigung muß dem Absender oder, bei seiner Ab
wesenheit dem Empfänger ausgezahlt werden, sobald der Verlust 
oder die Beschädigung gehörig constatirt ist. Der Absender kann 
dem Empfänger vermittelst einer einfachen geschriebenen Vollmacht 
das Recht auf die Entschädigung übertragen. 

Die Verpflichtung zur Zahlung einer Entschädigung cessirt: 
wenn die Anzeige über den Verlust oder die Beschädigung 

nicht im Laufe eines Jahres, gerechnet von dem Tage, an welchem 
die Correspondenz aus die Post gegeben war, gemacht worden ist; 

wenn der Verlust oder die Bsschädigung durch die Eigen
schaft des beförderten Gegenstandes selbst oder durch die Fahrlässigkeit 
des Absenders hervorgerufen worden ist; 

wenn der Verlust oder die Beschädigung außerhalb des 
Territoriums der eontrahirenden Theile und der dazwischenliegenden 
Staaten stattgefunden hat. In diesem Falle verpflichten sich die 
Postverwaltungen der eontrahirenden Theile jedoch, unentgeltlich alle 
möglichen Schritte im Interesse des Reclamanten zu thun; 

wenn der Adressat die ihm regelrecht ausgereichte Correspon
denz ohne Widerrede und Vorbehalt angenommen hat; 

wenn die Packetsendnng ohne Angabe des Werths abgegeben 
worden ist. 

A r t i k e l  1 8 .  

Die Ausgaben für den Transit in geschlossenen Postpacketen, 
welche zwischen Rußland und Oesterreich-Ungarn durch Vermittelung 
anderer Staaten ausgewechselt werden, werden zur Hälfte getragen. 
Die Ausgaben für den Transport zur See werden von der Ver
waltung getragen, auf deren Fahrzeugen derselbe stattfindet. 

Die Beförderung der Posten zu Lande zwischen den Grenz-
Postbehörden, die den Austausch bewerkstelligen, wird gegenseitig von 
der absendenden Postverwaltung für ihre Rechnung organisirt und 
ausgeführt werden. 

Die die Post begleitenden Beamten, sowie die Malleposten und 
die leer zurückkehrenden Postequipagen und Pferde werden von jeg
licher Gebühr befreit. 

Die Beförderung der Posten auf den Eisenbahnen bis zur 
Grenze wird gegenseitig von jeder Postverwaltung gemäß der ange
nommenen Ordnung organisirt werden. 

A r t i k e l  1 9 .  

Gegenseitige Die Postverwaltungen der eontrahirenden Staaten werden sich 
? hn ungen gegenseitig, in kürzester Zeit, zur gegenseitigen Richtschnur, die in 
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jedem Staate bestehenden Postbestimmungen mittheilen, als: die 
Gesetzesbestimmungen und Anordnungen bezüglich der Zulassung 
und Circulation von Drucksachen aller Art, die Angabe der Orte, 
wo die Zustellung von Briefen durch Eilboten zulässig ist, die 
Taxen und Regeln bezüglich der Annahme und Ausgabe der Packet-
Correspondenz u. s. w. 

Instruction 
bezüglich der 
Erfüllung der 

Convention. 

Besondere 
Instructionen. 

Rechnungs-
Ablegung 

A r t i k e l  2 0 .  

Die Postbehörden, bei denen der Austausch stattfindet, die Jn-
stradirung der Correfpondenzen, wie auch alle Details der Geschäfts
führung, der Rechenschaftsablegung und der Beförderung der osfi-
ciellen Correfpondenzen, die Fristen sür die Zuriicksendnng der nicht 
ausgereichten Correfpondenzen, die besonderen Bedingungen des 
Transits u. f. w. werden in eim'r von den Postverwaltungen der eon
trahirenden Staaten nach gegenseitigem Einvernehmen angefertigten 
Instruction festgesetzt werden, welchen Verwaltungen es gestattet ist, 
zu jeder Zeit, wann sie es für nothwendig erachten? die Mittel des 
Austausches zu vermehren und die Ordnung der Geschäftsführung 
abzuändern. 

A r t i k e l  2  1 .  

Den Postverwaltungen der eontrahirenden Staaten steht das 
Recht zu, sobald sie es für nützlich erachten, einen Estafettendienst und 
ein Abonnement auf periodische Schriften einzuführen, Post-Trans-
serte und Anweisungen zur Eincassirnng vrn Schuldforderungen, 
einen Austausch von offenen Briefen und schriftlichen Correfpon
denzen anderer Art n. s. w. einzurichten und die Bedingungen dieser 
Operationen (d. h. die Taxen u. s. w.) in besonderen Instructionen 
festzusetzen. 

A r t i k e l  2 2 ,  

Die Postverwaltung Rußlands und die Postverwaltungen 
Oesterreich-Ungarns werden alle drei Monate eine Berechnung der 
auf Grundlage dieser Convention übersandten Correspondenz auf
machen. Diese Berechnungen, welche in österreichischen Florins und 
Kreuzern geschehen, werden nach gegenseitiger Durchsicht bestätigt und 
wird der Unterschied unverzüglich entrichtet werden. 

A r t i k e l  2 3 .  

Sprache. Alle Relationen zwischen den Postverwaltungen der eontra
hirenden Staaten müssen in französischer Sprache stattfinden. 

Die Adressen und Aufschriften auf den Correfpondenzen, wenig
stens in den Hauptsachen, wie auch auf den Postpacketen, Säcken 
und Felleisen müssen in französischer Sprache gemacht werden. 



Der ausschließliche Gebrauch der Nationalsprache der eontra
hirenden Staaten wird nur auf den Postmarken, den Stempelcou-
vertS, den Stempeln und Siegeln, wie auch für die Zeichen auf den 
zum Transporte der Correspondenz dienenden Gegenständen gestattet. 

A r t i k e l  2 4 .  

Die gegenwärtige Convention, welche die zwischen Rußland und 
Oesterreich am 28. Januar (9. Februar) 1866 abgeschlossene Con
vention aufhebt und ersetzt, tritt in Kraft von der Zeit ab, über 
welche beide Postverwaltungen übereinkommen werden und soll so 
lange verbindlich bleiben, bis einer der eontrahirenden Theile dem 
anderen ein Jahr im Voraus seinen Wunsch ankündigt, die Wirk
samkeit derselben aufzuheben. 

A r t i k e l  2 5 .  

Die gegenwärtige Convention wird ratisieirt und werden die 
Ratificationen in St. Petersburg in der möglichst kürzesten Zeit 
ausgewechselt werden. 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten die gegen
wärtige Convention unterschrieben und derselben das Jnsiegel ihres Wappens 
beigedrückt. 

So geschehen zu St. Petersburg, den 9. (21.) Mai im Jahre 1873 
nach Christi Geburt. 

Unterz. Alexander Timaschew. Unterz. Baron Langenau. 
I. 8. I.. 8. 

Unterz. Baron Velho. 
I.. 8. 

Um deswillen haben Wir nach reiflicher Beprüsung dieser Convention die
selbe für gut befunden, bestätigt und ratisieirt, wie Wir sie ihrem ganzen In
halte nach hierdurch für gut befinden, bestätigen und ratisieiren, indem Wir mit 
Unserem Kaiserlichen Worte für Uns, Unsere Erben und Nachfolger versprechen, 
daß Alles, was in der gedachten Convention stipnlirt ist, unverbrüchlich beob
achtet und erfüllt werden soll. 

Zur Urkunde dessen haben Wir diese Unsere Kaiserliche Ratification Eigen
händig unterzeichnet und sie durch Unser Reichssiegel zu bekräftigen befohlen. 

Gegeben zu Ems, den 30. Mai im Jahre 1873 nach Christi Geburt, 
Unserer Regierung aber im neunzehnten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigenhändig also unter
zeichnet: 

(I/. F.) ,,H.1exauäer." 

Contrasign.: Verwaltender des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten 
W e st m a n n. 

Dauer der 
Convention. 

Erfüllung. 
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Nr. 175. Utas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 10. September 1874 Nr. 40890 desmittelst die am 12. (24.) Juni d. I. 
in Jugenheim der Allerhöchsten Ratification gewürdigte, am 20. März (1. April) 
1874 zwischen Rußland und Frankreich abgeschlossene Convention über die Nach-
lassenschasten der Unterthanen des einen der beiden eontrahirenden Staaten in 
dem anderen Staate, deren Ratification in der festgesetzten Ordnung am 22. Juni 
(4. Juli) d. I. in St. Petersburg gegen die französische ausgewechselt worden 
ist und die aus Grundlage des Artikels 15 unverzüglich in Kraft treten soll — 
wie folgt publicirt wird. 

Convention 
über 

d i e  N a c h l a s s e n s e h a f t e n ,  

abgeschlossen zwischen 

Nußtand und Frankreich 

am 20. März (1. April) 1874. 

Von Gottes hilfreicher Gnade 

Wir Alexander der Zweite, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 

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, Wolhynien, 
Podolien und Finnland; Fürst von Estland, Livland, Kurland und Semgallen, 
Samogitien, Bjalostock, Karelien, Twer, Jugorien, Perm, Wjatka, Bolgarien 
und anderer Länder, Herr und Großsürst von Nishni-Nowgorod, Tschernigow, 
Rjasan, Polozk, Rostow, Jaroslaw, Beloosersk, Morien, Obdorien, Kondien, 
Witebsk, Mstislaw und der ganzen nördlichen Gegend Gebieter; Herr der 
Iberischen, Cartalinischen und Kabardinischen Lande und der Provinz Armenien; 
der Tscherkefsischen und Berg-Fürsten und anderer erblicher Herr und Gebieter; 
Thronerbe von Norwegen, Herzog von Schleswig-Holstein, Stormarn, Ditmarsen 

und Oldenburq u. s. w., u. s. w., u. s. w., 
Thun hierdurch kund, daß in Folge gegenseitigen Nebereinkommens zwischen 
UnS und der französischen Staatsregierung, Unsere Bevollmächtigten am 
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20. März (1. April) 1874 zu St. Petersburg eine Convention zwischen Ruß
land und Frankreich betreffend die Theilnahme der Agenten an den Nachlaßsachen 
der Unterthanen der beiden Staaten abgeschlossen und unterschrieben haben, 
welche von Wort zu Wort also lautet: 

Seine Majestät der Kaiser aller Reußen und der Präsident der französischen 
Republik haben, von dem Wunsche geleitet, die Rechte der beiderseitigen Unter
thanen und den Wirkungskreis der gerichtlichen und Consular-Autoritäten des 
einen und des anderen Landes bezüglich der Nachlassenschaften der Unterthanen 
des einen der beiden eontrahirenden Staaten in dem anderen Staate festzusetzen, 
nach gegenseitigem Uebereinkommen beschlossen, eine besondere Convention über 
diesen Gegenstand abzuschließen und zu diesem Zwecke zu ihren Bevollmächtigten 
ernannt: 

Seine Majestät der Kaiser aller Reusseu: den Fürsten Alexander Gortschakow, 
Seinen Reichskanzler, Mitglied des Reichsraths, welcher das Portrait Seiner 
Majestät des Herrn und Kaisers mit Brillanten verziert besitzt, Ritter der rus
sischen Orden: des heil. Andreas des Erstberufenen mit Brillanten, des heil. 
Wladimir 1. Kl-, des heil. AUxander-Newski, dcs weißen Adlers, der heil. Anna 
1. Kl. und des heil. Stanislaus 1. Kl., Ritter des Großkreuzes des französischen 
Ordens der Ehrenlegion, des Annuneiada-Ordens, des spanischen Ordens des 
goldenen Vließes, des österreichischen St. Stephan-Ordens, des preußischen 
schwarzen Adler-Ordens mit Brillanten und verschiedener anderer ausländischer 
Orden, und 

den Herrn Michael Reutern, Seinen Wirklichen Geheimrath und Staats-
seeretair, Seinen Finanz Minister, Ritter der russischen Orden: des heil. Wla
dimir 1. Kl., des heil. Alexander-Newski, des weißen Adlers, der heil. Anna 
1. Kl. mit der Kaiserlichen Krone und des heil. Stanislaus 1. Kl., Ritter des 
Großkreuzes des italienischen Ordens des heil. Mauritius und Lazarus und des 
montenegrinischen Unabhängigkeits-Ordens, und 

Der Präsident der französischen Republik: 
den Herrn Adolf Le Flö, Divisionsgeneral, Mitglied der Nationalversamm

lung, außerordentlichen und bevollmächtigten Gesandten bei Seiner Majestät dem 
Kaiser aller Reussen, Commandeur des Ordens der Ehrenlegion, Ritter des 
Kaiserlichen Ordens des Heil. Alexander-Newski, u. s. w., u. s. w., und 

den Grafen Jean Franeois Guillaume de Bourgoing, in der Eigenschaft 
eines Gesandten, Ritter des Ordens der Ehrenlegion, Ritter des Großkreuzes 
des päpstlichen Ordens Pius IX., Ritter des Großkreuzes des niederländischen 
Löwen-Ordens u. s. w., u. s. w., 

welche, nach gegenseitiger Vorweisung ihrer in guter und gehöriger Form 
befundenen Vollmachten, sich über folgende Artikel geeinigt haben: 

A r t i k e l  1 .  

Wenn ein Franzose in Rußland oder ein Russe in Frankreich stirbt, ohne 
Unterschied, ob der Verstorbene in dem Lande ansäßig war oder sich in demselben 
nur aus der Durchreise befunden hatte, so sind die eompetenten Autoritäten des 
Todesortes verpflichtet, bezüglich des beweglichen und unbeweglichen Vermögens 
des Verstorbenen diejenigen Sicherheitsmaßregeln zu ergreifen, welche nach den 
Gesetzen des Landes bezüglich der Nachlassenschaften der örtlichen Einwohner 



ergriffen werden müssen, jedoch mit gleichzeitiger Beobachtung der in den folgen
den Artikeln angegebenen Bestimmungen. 

A r t i k e l  2 .  

Wenn der Tod in einem Orte oder in der Nähe eines Ortes erfolgt ist, 
wo der Generalconfnl, Consul oder Vice-Conful derjenigen Nation, welcher der 
Verstorbene angehört hat, seine Residenz hat, so müssen die örtlichen Autoritäten 
dem Consul darMr" behufs gemeinschaftlicher Versiegelung aller Sachen, Mobi-
lien und Papiere des Verstorbenen unverzüglich Mittheilung machen. 

Der Consul benachrichtigt in gleicher Weise die örtlichen Autoritäten, .falls 
er die Anzeige über den erfolgten Tod seines Landsmannes früher erhalten sollte. 

Wenn eS für nothwendig erachtet wird unverzüglich zur Versiegelung zu 
schreiten, dieselbe aber aus irgend welchem Grunde nicht gemeinschaftlich von 
beiden Autoritäten vorgenommen werden kann, so hat die örtliche Autorität das 
Recht, ihr Siegel vorläufig ohne Betheiligung der Consular-Autorität anzulegen, 
und umgekehrt, jedoch unter der Bedingung, d<iß diejenige Autorität, welche nicht 
daran Theil genommen hat und welche darauf ihr Siegel anlegen kann, davon 
benachrichtigt werde. 

Der Generalconful, Consul oder Vice-Conful kann die Proeedur der Ver
siegelung entweder selbst persönlich oder durch einen von ihm zu diesem Zwecke 
erwählten Bevollmächtigten vornehmen. In diesem letzteren Falle muß der Be
vollmächtigte mit einer von dem Consulate unter dem Consulats-Siegel ausge
stellten schriftlichen Bescheinigung über seinen officiellen Charakter versehen sein. 

Die angelegten Siegel können nicht ohne Beteiligung sowohl der örtlichen 
als auch der Consular-Autorität oder des von dieser letzten Bevollmächtigten ab
genommen werden. 

In gleicher Weise wird bei der Aufnahme des Inventars aller beweglichen 
und unbeweglichen Vermögensobjeete, Sachen und Capitalien des Verstorbenen 
verfahren. 

Wenn aber auf eine von der örtlichen an die Consular-Autorität, oder 
umgekehrt von der Consular- an die örtliche Autorität ergangene Anzeige 
mit der Aufforderung an der Abnahme der einfachen oder gemeinschaftlichen 
Siegel und an der Aufnahme des Inventars Theil zu nehmen, die aufgeforderte 
Autorität nicht innerhalb einer Frist von 48 Stunden, von der Zeit des 
Empfangs der Anzeige ab, an Ort und Stelle eintrifft, so kann die andere 
Autorität auch allein die gedachten Handlungen vornehmen. 

A r t i k e l  3 .  

Die betreffenden Autoritäten müssen die durch die Gesetze des Landes vor
geschriebenen Publicationen über die Eröffnung der Nachlassenschaft und über die 
Vorladung der Erben oder Creditore, unabhängig von den Publicationen, welche 
in gleicher Weife von der Consular-Autorität erlassen werden können, ergehen lassen. 

A r t i k e l  4 .  

Nach Aufnahme des Inventars gemäß den Bestimmungen des Art. 2, ist 
die örtliche Autorität verpflichtet, der Consular-Autorität auf deren schriftliche 
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Requisition und nach dem gedachten Inventar alles zur Nachlassenschaft gehörige 
bewegliche Vermögen, die Documente, Capitalien, Schulddocumente, Papiere, 
sowie das Testament, falls ein solches vorhanden ist, zu übergeben. 

Die Consular-Autorität kann Anordnung treffen, daß alle zur Nachlassen
schaft gehörigen und einem raschen Verderben unterliegenden, sowie solche Mobi-
lien, deren Aufbewahrung in näwra mit bedeutenden Ausgaben für die Nach
lassenschaft verbunden wäre, mittelst öffentlichen Ausbots verkauft werden. Sie 
muß indessen sich in diesem Falle an die örtliche Autorität wenden, damit der 
Verkauf in der durch die Gesetze des Landes vorgeschriebenen Ordnung stattfinde. 

A r t i k e l  5 .  

Die Consular-Autorität ist verpflichtet, die in das Inventar aufgenomme
nen Sachen und Kapitalien, aus Schuldforderungen beigetriebenen Summen und 
und eingegangenen Einnahmen sowie das aus dem Verkauf der Mobilien ge
löste Geld, falls ein solcher stattgefunden hat, als ein der Wirksamkeit der Ge
setze des Landes unterworfenes Depositum, bis zum Ablauf einer Frist von sechs 
Monaten, vom Tage der letzten, von der örtlichen Autorität in Betreff der Er
öffnung der Nachlassenschaft erlassenen Publieation ab, oder von acht Monaten 
vom Tage des Todes ab, falls die örtliche Autorität keine Publieation erlassen 
hat, zu bewahren. 

Der Consular-Autorität ist es jedoch gestattet, die Ausgaben sür die letzte 
Krankheit und die Beerdigung des Verstorbenen, die Gagen der Dienerschaft, die 
Quartiergelder, die Gerichts-, Consulats und anderen derartigen Kosten, sowie den 
Unterhalt der Familie des Verstorbenen, falls derselbe erforderlich sein sollte, un
verzüglich aus dem Nachlaßvermögen zu decken. 

A r t i k e l  6 .  

Der Consul hat das Recht unter— der Bedingung jedoch, daß die Bestim
mungen des vorhergehenden Artikels beobachtet werden — bezüglich des beweglichen 
und unbeweglichen Vermögens des Verstorbenen alle Sicherheitsmaßregeln zu 
ergreisen, welche er im Interesse der Erben für nützlich erachtet. Er kann die 
Nachlassenschaft persönlich oder durch von ihm erwählte und in seinem Namen han
delnde Bevollmächtigte verwalten und die Uebergabe aller Werthe an ihn, welche 
dem Verstorbenen gehört hatten und sich zur Aufbewahrung fowol in den öffent
lichen Kassen, als auch bei Privatpersonen befinden, verlangen. 

A r t i k e l  7 .  

Wenn vor Ablauf der im Art. 5 angegebenen Fristen irgend ein Streit 
entsteht in Bezug auf Forderungen an den beweglichen Theil der Nachlassen-
schaft Seitens der örtlichen Unterthanen oder der Unterthanen eines dritten Staa
tes, so competirt die Entscheidung solcher Forderungen, wofern sie sich nicht auf 
die Intestat- oder die testamentarische Erbfolge beziehen, ausschließlich den Ge
richtsbehörden des Landes. 

Falls das Nachlaßvermögen zur vollständigen Bezahlung der Schulden nicht 
ausreicht, so müssen alle zur Nachlassenschaft gehörenden Documente, Sachen 
und Werthe auf Verlangen der Creditore der betreffenden örtlichen Autorität 
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übergeben werden; der Consular-Autorität verbleibt in solchem Falle die Wahr
nehmung der Interessen ihrer Landsleute. 

A r t i k e l  8 .  

Nach Ablauf der durch den Art. 5 festgesetzten Fristen empfängt die Con
sular-Autorität, falls keine Reklamationen erhoben werden, nachdem sie alle aus 
der Nachlassenschaft zu bestreitenden Ausgaben und Rechnungen in dem durch die 
örtlichen Gesetze festgesetzten Beträgen bezahlt hat, definitiv den beweglichen Theil 
ner Nachlassenschaft in ihre Verwaltung, welchen sie liquidirt und den Erben, je 
dach der Hingehörigkeit überaiebt, wobei sie nur ihrer eigenen Staatsreaieruna 
darüber Rechenschast ablegt. 

A r t i k e l  9 .  

In allen Angelegenheiten bezüglich der Eröffnung, der Verwaltung und der 
Liquidation der Nachlassenschaften der Unterthanen eines der eontrahirenden Staa
ten in dem anderen Staate sind die Generalkonsuln, Consuln und Vieeeonsuln 
der respeetiven Mächte kraft ihres Amtes Vertreter der Erben und werden ossieiell 
als Bevollmächtigte derselben anerkannt, ohne daß sie verpflichtet sind, diese Voll
macht durch einen besonderen Act zu beglaubigen. 

Sie können daher entweder persönlich oder durch von ihnen aus denjenigen 
Personen, welche dazu nach den Gesetzen des Landes ein Recht haben, erwählte Be
vollmächtigte vor den betreffenden Autoritäten erscheinen behufs Wahrnehmung 
der Interessen der Erben in allen die eröffnete Nachlassenschaft betreffenden 
Angelegenheiten, indem sie ihr Recht suchen oder die an sie gestellten Forderungen 
beantworten. 

Es versteht sich von selbst jedoch, daß die Generaleonsuln, Consuln und 
Vieeeonsuln, welche als Bevollmächtigte ihrer Landsleute anerkannt werden, nie
mals persönlich, als Partei, zu einer die Nachlassenschaft betreffenden Sache her
angezogen werden können. 

A r t i k e l  1 0 .  

Die Erbfolge in Bezug auf Immobilien wird nach den Gesetzen des Lan
des, in welchem sich diese Immobilien befinden, festgesetzt und alle Forderungen 
und Streitigkeiten, die sich auf hinterlafsene Immobilien bezichen, unterliegen 
ausschließlich der Verhandlung vor den Gerichtsbehörden dieses Landes. 

Forderungen, welche sich auf die Theilung von beweglichem Nachlaßvermö
gen, sowie auf das Erbfolgerecht in Bezug auf Mobilien, die von Unterthanen 
eines der eontrahirenden Staaten in dem anderen Staate hinterlassen sind, be
ziehen, werden von den Gerichtsbehörden oder den betreffenden Autoritäten des
jenigen Staates, welchem der Verstorbene angehörte, und nach den Gesetzen dieses 
Staates, verhandelt, es sei denn, daß ein Unterthan desjenigen Landes, in wel
chem die Nachlassenschaft eröffnet worden ist, seine Rechte auf dieselbe geltend 
macht. 

In diesem letzteren Falle und wenn die Forderung vor Ablauf der im Art. 5 
festgesetzten Fristen angemeldet worden ist, wird die Beprüfung der Forderung 
den Gerichtsbehörden oder betreffenden Autoritäten desjenigen Landes anheimge
geben, in welchem die Nachlassenschaft eröffnet worden ist; diese entscheiden auch, 
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nach den Gesetzen ihres Landes, über die Rechtmäßigkeit der Forderungen des 
Supplikanten und über den ihm zukommenden Antheil an der Nachlassenschaft. 

Nachdem dem Supplikanten der ihm zukommende Antheil ausgekehrt worden 
ist, wird der übrige Nachlaß der Consular-Autorität übergeben, welcher mit dem
selben in Bezug auf die übrigen Erben gemäß den Regeln des Art. 8 verfährt. 

A r t i k e l  1 1 .  
Wenn ein Russe in Frankreich oder ein Franzose in Rußland an einem 

Orte stirbt, an welchem sich keine Consular-Autorität seiner Nation befindet, so 
schreitet die betreffende örtliche Autorität nach den Gesetzen des Landes zur Ver
siegelung und Inventur der Nachlassenschaft. Eine beglaubigte Abschrift dieser 
Acte wird nebst dem Todtenscheine und dem Nationalpasse des Verstorbenen, in 
möglichst kurzer Zeit, der dem Orte, in welchem die Nachlassenschaft eröffnet 
worden ist, zunächst befindlichen Consular-Autrorität, oder durch Vermittelung 
des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten dem diplomatischen Agenten 
derjenigen Nation, welcher der Verstorbene angehörte, übergeben. 

Die betresfende örtliche Autorität ergreift bezüglich des Nachlaßvermögens 
des Verstorbenen alle durch die Gesetze des Landes vorgeschriebenen Maßregeln 
und übergiebt nach Ablauf der in dem Art. 5 festgesetzten Fristen das Nachlaß
vermögen mit möglichster Beschleunigung den gedachten diplomatischen oder Con-
sular-Agenten. 

Es versteht sich von selbst, daß, sobald eine bevollmächtigte Person Seitens 
der Gesandtschast des Verstorbenen oder der nächsten Consular-Autorität an 
Stelle und Ort gesandt wird, die örtliche Autorität, bei der die Nachlassenschaft 
verhandelt wird, verpflichtet ist, nach den durch die vorhergehenden Artikel festge
setzten Regeln zu verfahren. 

A r t i k e l  1 2 .  
Die Bestimmungen der gegenwärtigen Convention finden in gleicher Weise 

Anwendung auf die Nachlassenschaft eines Unterthanen eines der eontrahirenden 
Staaten, welcher außerhalb der Grenzen des anderen Staates verstorben ist, in 
diesem letzteren aber bewegliches oder unbewegliches Vermögen hinterlassen hat. 

A r t i k e l  1 3 .  

Die Gage und die Habseligkeiten, welche den Matrosen oder Passagieren 
eines der eontrahirenden Staaten gehört haben, die auf dem Schifft- oder auf 
dem Lande innerhalb der Grenzen des anderen Staates verstorben sind, werden 
dem Consul der Nation des Verstorbenen übergeben, 

A r t i k e l  1 4 .  
Die gegenwärtige Convention bleibt in Krast bis zum Ablauf eines Jahres, 

von dem Tage ab, wo einer der hohen eontrahirenden Theile die Erklärung ab-
giebt, die Wirksamkeit derselben aufzuheben. 

A r t i k e l  1 5 .  

Der Präsident der französischen Republik übernimmt es, unverzüglich nach 
Unterzeichnung der gegenwärtigen Convention, bei der Nationalversammlung um 
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die erforderliche Genehmigung zur Ratification und Erfüllung derselben nachzu
suchen. Die Ratificationen werden in St. Petersburg in möglichst kurzer Zeit 
ausgewechselt werden und tritt darauf die Convention unverzüglich in Kraft. 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten die gegen
wärtige Convention mit Beidrückuug des Insiegels ihres Wappens unterschrieben. 

So geschehen zu St. Petersburg, den zwanzigsten März (ersten April) im 
Jahre 1874 nach Christi Geburt. 

(Unterz.) Gortschakow. (Unterz.) Le Flö. 

Um deswillen haben Wir, nach reiflicher Beprüfung dieser Convention, 
dieselbe für gut befunden, bestätigt und ratisieirt, wie Wir sie ihrem ganzen In
halt nach hierdurch sür gut befinden, bestätigen und ratisiciren, indem Wir mit 
Unserem Kaiserlichen Wort sür Uns, Unsere Erben und Nachfolger versprechen, 
daß Alles, was in der gedachten Convention stipulirt ist, unverbrüchlich beobachtet 
und erfüllt werden wird. 

Zur Urkunde dessen haben Wir diese Unsere Kaiserliche Ratification Eigen
händig unterschrieben und sie mit Unserem Reichssiegel zu bekräftigen befohlen. 

Gegeben zu Jugenheim, den zwölften (vierundzwanzigsten) Juni im Jahre 
1874 nach Christi Geburt, Unserer Regierung aber im zwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigenhändig also unter
schrieben: 

Contrasignirt: Verwaltender des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten 

(I.. 8.) 
(Unterz.) Reutern, 

(l.. 8.) 

(t.. 8.) 
(Unterz.) F. de Bourgoing. 

l. 8.) 

(5. 8.) ,,L.Isxauäer." 

Westmann. 

Riga-Schloß, den 18. November 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 



Allerhöchste Befehle und Ukase.Eines 
DirigieenSen Senats. 

Nr. 17L. Nkas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sc. Kaiserli
chen Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Ministers des Innern vom 17. Juni 1874 Nr. 340, bei welchem er Einem 
Dirigirenden Senate eine Abschrift der der Eigenhändigen Bestätigung Seiner 
Kaiserlichen Majestät gewürdigten Regeln über die Eintragung der Ehen, Ge
burten und Todesfälle der Sectirer (Raskolniken) in die Metrikbücher und das 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Neichsraths, betreffend das Projeet dieser 
Regeln, — zur erforderlichen Anordnung vorstellt. Zugleich berichtet er, der Mi
nister des Innern, Einem Dirigirenden Senat, daß der Reichsseeretair bei Mit
theilung des obgedachten Gesetzes, zugleich das Allerhöchst bestätigte Gutachten 
des Reichsraths in Betreff dessen mitgetheilt habe, daß ihm, dem Minister des 
Innern, anheimgegeben sei, im Einvernehmen mit dem Justizminister und dem 
Chef der Gensdarmen, eine besondere Instruction für die Gouverneure, die Beam
ten der Polizei- und Gensdarmen-Verwaltungen und die Personen der Procurcur-
Aufsicht, betreffend die Ordnung der Thätigkeit derselben in Bezug auf die Seetirer 
nach Emanirung des gegenwärtig bestätigten Gesetzes, insbesondere in Betreff 
des Gottesdienstes und der Ausführung der geistlichen Amtshandlungen nach den 
Gebräuchen der Sectirer, abzufassen und zur Allerhöchsten Bestätigung durch den 
Minister-Comite vorzustellen und daß im Hinblick aus diesen Allerhöchsten Befehl 
nicht vor erfolgter Allerhöchster Bestätigung und geschehenem Vortrage der ge
dachten Instruction, gemäß ertheilter Weisung, zur Publieation des gegenwärtigen 
Gesetzes zu schreiten sei, und 2) den Bericht des Verwaltenden des Ministeriums 
des Innern vom 26. September Nr. 537 folgenden Inhalts: der stellvertretende 
Verwaltende der Geschäfte des Minister-Comites habe ihm, dem Verwaltenden 
des Ministeriums des Innern, unter dem 24. September d. I. sub Nr. 1415 
mittelst Auszugs aus dem Journale des Minister-Comites über die am 18. Sep
tember dieses Jahres erfolgte Allerhöchste Bestätigung des Projects der Instruc
tion für die Beamten der Polizei-Verwaltungen in Bezug auf die Führung von 
Metrikbüchern zur Eintragung der Ehen, Geburten und Todesfälle der Seetirer 
Mittheilung gemacht. Hierüber berichte er, der Verwaltende des Ministeriums 
des Innern, Einem Dirigirenden Senate im Verfolg des Berichtes des Ministers 
des Innern vom 17.Juni d. I. Nr. 340, bei dem Hinzufügen, daß nachdem die 
Allerhöchste Bestätigung der gedachten Instruction erfolgt sei, der Publieation der 
am 19. April 1874 der Eigenhändigen Bestätigung Seiner Kaiserlichen Majestät 
gewürdigten Regeln über die Eintragung der Ehen, Geburten und Todesfälle 
der Sectirer in die Metrikbücher und des Allerhöchst bestätigten Gutachtens des 
Reichsraths, betreffend das Projeet dieser Regeln, nichts weiter im Wege stehe. 
Befohlen: Die erforderliche Anzahl von Exemplaren des gedachten Gutachtens 
des Reichsraths und der Regeln abzudrucken und dieselben zur Wissenschaft und 
schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, bei Ukasen zu versenden. 

B e t r e f f e n d  d a s  G e s e t z  ü b e r  d i e  E i n f ü h r 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  
Metrikbüchern zur Eintragung der Ehen, (Äebur- 15. October 1874, Nr. 45392. 
ten und Todesfälle der Sectirer. 

25 
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cseine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung des 
Neichsraths erfolgte Gutachten, betreffend die Eintragung der Ehen, Geburten 
und Todesfälle der seetirer (Raskolniken) in die Metrikbücher Allerhöchst zu 
bestätigen geruht und zu erfüllen befohlen. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Konstantin. 
Den 19. April 1874. 

Gutachten des Neichsraths. 
Extrahirt aus den ^ ^ ^ 

Journalen der vereinig. Der Neichsrath hat m den verewigten Departements 
G^seh^mid"^ ^ Gesetze und der Civil- und geistlichen Angelegenheiten 
und geistlichen Angele' und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
gellheiten vom 27 Ja. Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend die bürger-
i5.^December ?873 und lichen Rechte der Sectirer (Raskolniken) und in wesentlicher 
der allgemeinen Ver- Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment für 
sammlung vom 4. und ^ ' 
1>, Marz gut erachtet: 

I. Das Projeet der Regeln über die Eintragung der Ehen, Geburten 
und Todesfälle der Seetirer (Raskolniken) in die Metrikbücher der Allerhöchsten 
Bestätigung Seiner Kaiserlichen Majestät zu unterbreiten. 

II. In Bezug auf die unter den Sectirern (Raskolniken) bis hiezu be
standen habenden Ehen zu verordnen: 

1) Sectirer, welche in die Listen der zehnten Revision als Mann und Frau 
verzeichnet sind, werden als in rechtmäßiger Ehe stehende Ehegatten und ihre 
bei der Revision aufgegebenen Kinder als eheliche Kinder angesehen, so lange 
bis nicht etwa die Richtigkeit der gedachten Angaben gemäß Art. 5 dieses Gut
achtens vor Gericht widerlegt wird. 

2) Kinder, welche nach der zehnten Revision aus den im Art. 1 gedachten 
Ehen entsprossen und daher nicht in die Revisionslisten eingetragen sind, können 
auf ihr eigenes Ansuchen) oder auf Bitte der Aeltern oder Vormünder in das 
Metrikbuch eingetragen werden, unter der Bedingung jedoch, daß ihre Abstam
mung aus einer in den Revisionslisten verzeichneten Ehe und die Zeit ihrer Ge
burt durch die Aussage von mindestens zwei Zeugen beglaubigt werde. Von 
diesen Zeugen, sowie von den die Eintragung nachgesucht habenden Aeltern oder 
Vormündern wird ein Revers darüber verlangt, daß die zu verzeichnenden 
Kinder von ihrer Geburt an zum Raskol gehören. 

3) Die von Sectirern nach der zehnten Revision geschlossenen Ehebünd
nisse, sowie die in diesen Ehen geborenen Kinder, werden, falls beide Gatten am 
Leben sind, auf genauer Grundlage der allgemeinen, gegenwärtig herauszuge
benden Regeln in die Metrikbücher eingetragen. 

4) Wenn nur einer der Ehegatten am Leben ist, oder wenn beide bereits gestor
ben sind, so unterliegt die zwischen ihnen bestandene Ehe nicht der Eintragung 
in das Melrikbuch. Hat jedoch zwischen den Ehegatten ein nach dem Ritus 
ihrer Confefsion geschlossene beständige eheliche Verbindung bestanden, welche den 
in den Civugcs.tzm (Art. 4, 5, 12, 20, 21 und 23) enthaltenen Regeln nicht 
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zuwiderlief, . so können die aus dieser Verbindung entsprossenen Kinder auf ihr 
eigenes Ansuchen oder auf Bitte der Aeltern oder Vormünder in das Metrik
buch eingetragen werden, wobei Folgendes zu beobachten ist: 

a) Vor der Eintragung dieser Kinder müssen die darum Nachsuchenden den 
Vornamen, Zunamen und den Stand sowohl der Kinder selbst, als auch ihrer 
Aeltern der betreffenden Polizei- oder Landgemeinde-Verwaltung aufgeben; diese 
Verwaltungen haben die in den Artikeln 4—6 und 10 der gegenwärtig heraus
zugebenden Regeln vorgeschriebene Ordnung zu beobachten; 

b) Bei der Eintragung müssen nicht weniger als zwei Zeugen zugegen 
sein, welche zugleich mit den um die Eintragung nachsuchenden Aeltern oder 
Vormündern sowol die Zeit der Geburt der einzutragenden Kinder, als auch das 
bescheinigen müssen: 1) daß diese Kinder aus einer den in dem gegenwärtigen 
Artikel angegebenen Bedingungen entsprechenden ehelichen Verbindung entsprossen 
sind; 2) daß die verehelicht gewesenen Gatten oder einer von ihnen nicht mehr 
am Leben ist und 3) daß die Einzutragenden von der Geburt an zum Raskol ge
hören. 

5) Es steht einem Jeden frei, zum Schutz seiner Rechte die Giltigkeit einer 
auf Grundlage der Revisionsliste (Art. 1) anerkannten Ehe, sowie die legitime 
Abstammung der bei der Revision (Art. 1) aufgegebenen oder in das Metrikbuch 
gemäß den oben in den Art. 2—4 angegebenen Regeln eingetragenen Kinder an-
zustreiten. Hierbei ist Folgendes zu beobachten: 

a) Derjenige, welcher die Giltigkeit einer Ehe anstreitet, muß nachweisen, 
daß zwischen dem eingetragenen Manne und der eingetragenen Frau keine nach 
dem Ritus ihrer Confession geschlossene beständige eheliche Verbindung bestanden 
hat, oder daß ihre Verbindung mit Übertretung der in den Art. 4, 5, 12, 20, 
21 und 23 der Civilgesetze (Bd. X Thl. 1) festgesetzten Regeln geschlossen war; 

b) Anstreitungen der Giltigkeit einer Ehe oder der Legitimität der Geburt 
der als in derselben geboren angegebenen Kinder müssen der betreffenden Gerichts
institution nicht später angezeigt werden, als im Verlauf von zwei Jahren 
vom Tage der Publieation des gegenwärtigen Gesetzes, wenn die Giltigkeit einer 
Ehe oder die eheliche Geburt der in der Revisionsliste verzeichneten Kinder 
(Art. 1) angestritten wird, in den übrigen Fällen aber im Verlauf von zwei 
Jahren vom Tage der Eintragung der Kinder in das Metrikbuch; hiervon sind 
aufgenommen die Streitfälle der Personen selbst, welche nach Art. 1 — 4 als 
eheliche Kinder irgend Jemandes eingetragen sind; die Richtigkeit einer solchen 
Angabe kann von ihnen zu jeder Zeit angestritten werden. 

6) Die Bestimmungen dis gegenwärtigen Gesetzes (Art. 1—4) über die 
Anerkennung der Giltigkeit der Ehen und die Legitimität der Geburt der Kinder 
der Sectirer für die Vergangenheit haben in Bezug auf Vermögensangelegenheiten 
keine rückwirkende Kraft und können nicht als Grundlage sür irgend eine ver
mögensrechtliche Forderungsklage in Bezug auf die der Emanirung dieses Ge
setzes vorhergegangene Zeit dienen. 

Das Original-Gutachten ist in den Journalen von dem Präsidenten und 
Gliedern unterschrieben. 
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Auf dem Originale steht von der Hand Seiner Kaiserlichen Majestät geschrieben -

. D e m  s e i  a l s o .  '  
St. Petersburg, den 19. April 1874. 

R e g e l n  
über die Eintragung der Ehen, Geburten und Todesfälle der Seetirer 

(Naskoluiken) in die Metrikbuch er. 
I. Von der Eintragung der Ehen in die Metrikbücher. 

1) Die Ehen der Seetirer erlangen in bürgerlicher Beziehung durch die 
Eintragung in die dazu festgesetzten besonderen Metrikbücher die Kraft und die 
Folgen einer gesetzlichen Ehe. 

2) Es sind verboten und unterliegen nicht der Eintragung in die Metrit
bücher solche Ehen der Seetirer, welche durch die Civilgesetze (Bd. X Thl. I.Art. 
3, 4, 5, 12 in der Forts, v. I. 1863, 20, 21 und 23) untersagt sind. 

3) Ein Sectirer, welcher wünscht, daß seine Ehe in das Metrikbuch ein
getragen werde, muß darüber der Polizei- oder der Landgemeindeverwaltung seines 
beständigen Aufenthaltsorts eine schriftliche oder mündliche Anzeige machen mit 
Angabe des Vornamens, Zunamens, und des Standes beider Ehegatten. 

4) Auf eine solche Anzeige (Art. 3) faßt die Polizei- oder die Landge-
meinde-Verwaltung jedes Mal eine besondere Bekanntmachung ab und stellt die
selbe während sieben Tage an einem sichtbaren Orte bei der Thür der Verwal
tung aus. 

5) Alle welche von Hindernissen, die der Eintragung der bekannt gemachten 
Ehe in das Metrikbuch entgegen stehen, Kenntniß haben, müssen darüber der 
Polizei oder der Landgemeinde-Obrigkeit schriftlich oder mündlich Anzeige machen. 

6) Nach Ablauf von sieben Tagen von dem Tage ab, an welchem die Be
kanntmachung ausgestellt wurde, reicht die Landgemeinde- oder die Polizei-Ver
waltung der Person, die den Wunsch angemeldet hatte, daß ihre Ehe in das 
Metrikbuch eingetragen werde, ein Attestat darüber aus, daß die durch den Arti
kel 4 festgesetzte Bekanntmachung stattgefunden hat, sowie darüber, ob von irgend 
einer Seite ein der gedachten Eintragung gesetzlich entgegenstehendes Hinderniß 
zur Anzeige gebracht worden ist, und falls solches geschehen, worin namentlich 
dasselbe besteht. 

7) Zur Eintragung der Ehe in das Metrikbuch müssen beide Ehegatten 
persönlich bei der unten (Art. 21) angegebenen Polizeiverwaltung erscheinen und 
das ihnen ertheilte Attestat über die erfolgte Bekanntmachung (Art. 6) vor
stellen. Unabhängig hiervon muß jeder der Ehegatten zwei Bürgen zur Bescheini
gung dessen stellen, daß die Ehe, über welche der Polizei die Anmeldung gemacht 
wird, nicht zu der Zahl der gesetzlich (Art 2) verbotenen gehört. Die von den 
Bürgen gemachte Aussage wird schriftlich aufgesetzt und von ihnen, oder falls sie 
des Schreibens unkundig sind, von denjenigen, die von ihnen dazu beauftragt 
werden, unterschrieben. 

8) Personen, welche ihre Ehe eintragen zu lassen wünschen, müssen die 
durch die Artikel 6 uud 9 der Civilgesetze (Bd. X Thl. I) festgesetzten Geneh
migungen vorstellen. 
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9) Vor der Eintragung dcr Ehe in das Metrikbuch wird von beiden Ehe
gatten ein Revers darüber verlangt, daß sie seit der Geburt zum Raskol gehö
ren und in keinem, nach den Regeln der rechtgläubigen Kirche oder nach dem 
Ritus einer anderen im Staate anerkannten Consession geschlossenen Ehebündnisse 
stehen. Die der Eintragung der Ehe vorhergegangene Erfüllung der bei den 
Sectirern üblichen Copulationsgebräuche unterliegt hierbei nicht der Aufsicht 
der Polizeibeamten. 

10) Wenn sich der Eintragung der Ehe in das Metrikbuch ein gesetzliches 
Hinderniß entgegenstellt, so beanstandet die Polizeiverwaltung diese Eintragung 
und trifft darüber eine Verfügung, über welche in dcr unten angegebenen Ordnung 
(Art. 30) Beschwerde geführt werden kann. 

11) Das Bestehen einer Ehe von Sectirern wird als bewiesen betrachtet 
von dem Tage der Eintragung in das Metrikbuch. Wenn jedoch über die Ver
fügung der Polizeiverwaltung in Betreff der der Eintragung entgegenstehenden 
Hindernisse (Art. 10) in festgesetzter Ordnung Beschwerde erhoben worden ist und 
diese Verfügung darauf als nicht zu Recht bestehend anerkannt wird, so wird die 
Ehe, aus desfallsige Bitte eines oder beider Gatten, nicht von dem Tage der 
wirklichen Eintragung derselben in das Metrikbuch, sondern von der Zeit der 
ersten Anmeldung der Ehe (Art. 7), als gesetzlich bestehend angesehen. Hierüber 
wird in dem Metrikbuche ein besonderer Vermerk gemacht. 

12) Eine in das Metrikbuch eingetragene Ehe kann nur durch richterliches 
Urtheil in den im Artikel 45 der Civilgesetze (Bd. X Thl I) festgesetzten Fällen 
aufgelöst werden. 

13) Ehen, welche durch das Gesetz verboten sind (Art. 2), oder welche 
zwischen Personen geschlossen sind, die nicht von der Geburt an zum Raskol ge
hören oder in einem nach den Regeln der rechtgläubigen Kirche oder nach dem 
Ritus einer anderen, im Staate anerkannten Consession geschlossenen Ehebünd
nisse stehen, werden als ungesetzlich und nicht bestehend betrachtet, auch wenn sie 
in das Metrikbuch eingetragen sind. 

14) Die Nichtbeobachtung der oben in den Artikeln 3—6 und 8 festgesetzten 
Regeln bei der Eintragung einer Ehe in das Metrikbuch unterwirft die Schul
digen der gesetzlichen Verantwortung, löst aber nicht die Ehe selbst auf. Die 
Polizeibeamten unterliegen der Verantwortung auch in dem Falle, wenn sie von 
den in die Ehe Tretenden nicht den im Art. 9 gedachten Revers verlangen. 

II. Von der Eintragung der Geburten und Todesfälle in die 

Metrikbücher. 

15) Die Kinder von Sectirern unterliegen der Eintragung!in das Metrikbuch 
nur in dem Falle wenn die Ehe ihrer Aeltern in dasselbe eingetragen ist. 

Anmerkung. Kinder, welche aus Ehen von Sectirern vor Emanirung des 
gegenwärtigen Gesetzes, sowie während der ersten zwei Jahre nach Ema
nirung desselben geboren sind, können auch in dem Falle in das Metrik
buch eingetragen werden, wenn sie vor Eintragung der Ehe ihrer Aeltern 
geboren sind, falls ihre Abstammung aus einer später eingetragenen Ehe, 
sowie die Zeit ihrer Geburt von den im Art. 18 angegebenen Zeugen 
beglaubigt wird. 



— 304 — 

16) Die in das Metrikbuch eingetragenen Kinder von Sectirern werden als 
legitime anerkannt (Bd. X Thl. I, Art. 119). 

17) Die Anzeigen über die Eelmt bcbuf? Eintragung in das Metrikbuch 
werden Seitens der Polizei von den Aeltern selbst oder von einem derselben per
sönlich, oder im Auftrage derselben von irgend einer anderen Person entgegenae-
nommen, wobei jedoch die Authenticität dieses Auftrags von zwei Zeugen bestä
tigt werden muß. Falls beide Aeltern gestorben sind, werden die Anzeigen von 
den Vormündern der Minderjährigen und überhaupt von den Personen entgegenge
nommen, welche sie zur Erziehung aufgenommen haben 

18) Die wirkliche Abstammung der Kinder aus einer in das Metrikbuch 
eingetragenen Ehe, sowie die Nichtigkeit der Anzeige über die Zeit ihrer Geburt 
muß durch die Aussage von wenigstens zwei Zeugen bestätigt werden, welche 
auch die im Artikel 17 gedachten sein können. Der Umstand aber, daß die Ehe 
der Aeltern in das Metrikbuch eingetragen ist, wird dnrch die Vorstellung eines 
Auszugs aus demselben oder durch Nachschlagen in diesem selben Buche, falls es 
sich an demselben Orte befindet, wo die Geburt angezeigt wird, eonstatirt. 

19) Nach Ablauf eines Jahres vom Tage der Geburt, wird dieselbe nicht 
mehr in das Mctrikbuch eingetragen und kann die Legitimität derselben nur ge
richtlich, auf Grundlage des Art. 35 der gegenwärtigen Regeln, bewiesen werden. 
Dieses erstreckt sich nicht auf die in der Anmerkung zum Art. 15 angegebenen.Fälle. 

20) Die Eintragung eines Todesfalles in das Metrikbuch geschieht auf 
eine durch die Aussagen von wenigstens zwei Zeugen bestätigte Anzeige der Ver
wandten des Verstobenen oder auch fremder Personen. 

III. Von der Ordnung wie die Metrikbücher zu führen sind und 
von der Ausrechnung von Auszügen aus denselben. 

21) Die Metrikbücher über Geburten, Ehen und Todesfälle der Seetirer 
werden in den Städten und Kreisen von den örtlichen Polizeiverwaltungen, und 
in den Residenzen von den Bezirks- und Stadttheils - Aufsebern (Pristavs) 
nach den von dem Minister des Innern bestätigten Formularen geführt. 

21) Bei der Eintragung der Geburten in das Metrikbuch wird angegeben: 
der Vornamen des Geborenen, die Vornamen, Vatersnamen, der Familienname 
und der Stand seiner Aeltern, die Zeit der Geburt, der Tag an welchem der 
Polizei die Anzeige über die Geburt gemacht worden ist, die Personen, welche 
diese Anzeige gemacht haben, und die dabei zugegen gewesenen Zeugen. 

23) -Jede Eintragung in die Metrikbücher wird von denjenigen Polizei
beamten unterschrieben, denen die Anzeige über Geburt, Ehe oder Tod gemacht 
worden ist, sowie von den Personen, welche die Anzeige gemacht haben, und 
von den dabei zugegen gewesenen Zeugen, falls sie des Schreibens kundig 
sind. Die Unterschrift der Personen, welche die Anzeige gemacht haben, und der 
Zeugen in dem Metrikbuche selbst wird nicht verlangt, wenn eine Geburt oder 
ein Todesfall auf Grundlage des folgenden Artikels 24 angemeldet worden ist. 

24) Den in Dörfern lebenden Sectirern ist es gestattet, die Anzeige über 
die Geburten und Todesfälle bei der Landgemeinde-Verwaltung zu machen, welche 
dieselbe in ein besonderes Buch, unter Beobachtung der in den Artikeln 22 und 
23 angegebenen Regeln, einträgt. Ueber die eingegangenen Anzeigen muß die 
Landgemeinde-Verwaltung monatlich der betreffenden Polizeiverwaltung behufs 
Eintragung dieser Anzeigen in die Metrikbücher Mittheilung machen. 
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35) Am Ende jedes Jahres stellen die Kreis-Polizeiverwaltungen die Me
trikbücher der Gouvernements-Regierung (in St. Petersburg und den übrigen 
stadtbefehlshaberschaften — der Verwaltung des Stadtbefehlshabers, und in 
Moskau — der Polizei-Verwaltung) zur gehörigen Revision und Aufbewah
rung vor. 

26) Auszüge aus den Metrikbüchern werden nach den von dem Minister 
des Innern bestätigten Formularen angefertigt nnd an Privatpersonen, auf deren 
Bitte, von den Polizei-Verwaltungen oder Gouvernements-Regierungen (in St. 
Petersburg und den übrigen Stadtbefehlshaberschaften — von der Verwaltung 
des Stadtbefehlshabers, und in Moskau — von der Polizei-Verwaltung) aus
gereicht, je nach dem, bei welcher von diesen Institutionen sich das Metrikbuch, 
aus welchem der Auszng gemacht wird, zur Zeit befindet. 

27) Die Auszüge aus dem Metrikbuche über Geburten werden entweder der 
Person selbst, deren Geburt in das Buch eingetragen ist, oder deren Aeltern, 
Vormündern oder Curatoren ausgereicht; fremde Personen müssen zum Empfang 
eines Auszugs über die Geburt irgend Jemandes mit einer von dieser Person 
dazu ausgestellten gesetzlichen Vollmacht, versehen sein. 

28) Auszüge aus den Metrikbüchern werden auch auf Verlangen der Ge
richtsbehörden und amtlichen Personen ausgereicht. 

29) Ein Duplieat eines Auszugs aus den Metrikbüchern über die Geburt 
wird nur im Falle des Verlustes oder der Vernichtung des ersten ausgereicht. 

30) Beschwerden über unrechtfertiges Verfahren der Polizei-Verwaltungen 
sowol bei Führung der Metrikbücher, als auch bei Ausreichung von Auszügen 
aus denselben, sind anzubringen: über die Kreis-Polizeiverwaltungen — bei der 
Gouvernements-Regierung, über die Bezirks-Pristaws in St. Petersburg und 
über die Polizeiverwaltungen der übrigen Stadtbefehlshaberschaften — bei dem 
Stadtbefehlshaber, über die Stadttheils-Pristavs in Moskau — bei der Polizei-
Verwaltung und über die Gouvernements-Regierungen, den St. Petersburgschen 
und die übrigen Stadtbefehlshaber und die Moskausche Polizeiverwaltung — 
bei dem 1. Departement des Dirigirenden Senats unter Beobachtung der für 
Beschwerden über Polizei-Behörden allgemein festgesetzten Ordnung. 

IV. Von dem Gerichtsverfahren in Ehesachen der Sectirer. 

31) Sachen betreffend die Rechte, welche aus zwischen Sectirer abgeschlosse
nen Ehen entspringen, sowie Sachen betreffend die Auflösung dieser Ehen und 
die Nichtigkeitserklärung derselben eompetiren dem Eivilgerichte. 

32) Die in dem vorhergehenden Artikel gedachten Sachen werden bei den 
Bezirksgerichten nach den allgemeinen Regeln der Civil-Prozeßordnung, unter 
Beobachtung der in den folgenden Artikeln festgesetzten Regeln, verhandelt. 

Anmerkung. An denjenigen Orten, wo die Gerichtsordnungen vom 20. No
vember 1864 nicht in ihrem vollen Umfange eingeführt sind, werden diese 
Sachen in den vereinigten Palaten des Civil- und Criminalgerichts ver
handelt. 

33) Die Zuständigkeit der Bezirksgerichte in Ehesachen der Sectirer wird 
bestimmt: 

») in Sachen betreffend die aus einem Ehebündnisse entspringenden persön
lichen und Vermögensrechte, sowie in Sachen betreffend die Auflösung einer Ehe 
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wegen Verletzung der ehelichen Treue oder Unfähigkeit zum ehelichen Zusammen
leben, —- nach Art. 1339 der Civil-Prozeßordnung; 

d) in Sachen betreffend Nichtigkeitserklärung einer Ehe (Art. 13) — nach 
dem Orte wo die Ehe in das Metrikbuch eingetragen worden ist; 

e) in Sachen betreffend die Auflösung von mit Personen, die'aller Standesrechte 
verlustig erklärt sind, bestehenden Ehen — nach dem Wohnorte der Bittsteller; 

ci) in Sachen betreffend die Auflösung einer Ehe, weil einer der Ehegatten 
verschollen ist — nach dem Wohnorte wo die Ehe in das Metrikbuch einzutra
gen ist, wenn die Zuständigkeit der Sache nicht auf Grundlage des Art. 1451 
der Civil-Prozeßordnung bestimmt werden kann. 

34) Auf die in dem vorhergehenden Artikel gedachten Sachen finden die 
in den Art. 1340—1353 der Civil-Prozeßordnung enthaltenen Regeln über die 
Verhandlung von Ehesachen Anwendung. Außerdem sind bei den im Pkte ä 
des Art. 33 angegebenen Sachen die den Artikeln 1451—1460 der ge
dachten Proceßordnung enthaltenen Regeln zu beobachten, in Bezug auf Sachen 
betreffend Ehescheidung wegen Ehebruchs oder Unfähigkeit eines der Gatten zum 
ehelichen Zusammenleben aber die in den Art. 47-49 der Civilqesetze iBd. X 
Thl. I) festgesetzten Regeln. 

35) Als Beweis für die Geburt aus einer in die Metrikbücher eingetrage
nen Ehe, dienen diese Bücher oder in gehöriger Ordnung beglaubigte Auszüge 
aus denselben. Wenn aber die Geburt nicht in das Metrikbuch eingetragen oder 
wenn die Richtigkeit der in diesem Buche stattgefundenen Eintragung angestritten 
lst, so werden die Geschlechtsregister, die Stadt-Einwohnerbücher^ die Revisions
listen, die Namensverzeichnisse der Sectirer (Bd. XIV Verord. über Verhütung 
v. Verbrechen Art. 67), die Formularlisten der Aeltern und die Aussaaen von 
Zeugen als Beweise anerkannt. 

36) Falls bei der Verhandlung einer Sache wegen Ungiltiakeit einer Ehe 
Zweifel bezüglich des Grades der Verwandtschast oder Schwägerschaft entstehen, so 
kann das Gutachten der örtlichen geistlichen Obrigkeit einverlanqt werden. 

37) Eine Sache betreffend die Nichtigkeitserklärung einer Ehe, die geschlossen 
worden ist, bevor einer der Gatten das für die Eingehung einer Ehe festgesetzte Volliäh-
rigkeitsalter erreicht hatte (Bd. X Thl. I Art. 3), kann nur von demjenigen der Gatten 
anhangig gemacht werden, welche? während dieser Minderjährigkeit in die Ehe getreten 
ist. Es ist dieses nur bis zu der Zeit gestattet, wo dieser Gatte das für Eheschließungen 
festgesetzte Alter erreicht und nur im Falle, daß die Ehe nicht die Schwan
gerschaft der Frau zur Folge hatte. 

38) Das Recht, die Giltigkeit einer Ehe anzustreiten, erlischt nach Ablauf 
von zwei Iahren vom Tage des Todes eines der Gatten. 

39) Die Unfähigkeit zum ehelichen Zusammenleben wird durch eine Besich
tigung in der örtlichen Medicinalbehörde festgestellt. 

V. Von den Strafen. 
40) Für Verbrechen gegen die Ehe werden Sectirer zu den in dem Straf

gesetzbuche festgesetzten Strafen, mit Ausnahme der Einschließung in ein Kloster 
und der Kirchenbuße, verurtheilt. 

41) Für eine vorsätzliche fälschliche Angabe, welche diejenigen, die ihre Ehe an
zeigen, bei der Eintragung derselben in das Metrikbuch darübermachen, daß sie von 
der Geburt an zum Raskol gehören und in keinem nach den Regeln der rechtgläu
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bigen Kirche oder nach dem Ritus einer anderen im Staate anerkannten Eon-
fession geschlossenen Ehebündnisse stehen, unterliegen die Schuldigen: 

dem in dem Artikel 236 und 238 des Strafgesetzbuches festgesetzten Strafen. 
42) Die Bürgen bei einer Ehe, welche auf Grundlage der Civilgesetze nicht 

der Eintragung in das Metrikbuch unterlag, werden unterzogen: 
Strafen auf Grundlage der Artikel 1553, 1556 und 1572 des Straf
gesetzbuches. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Konstantin. 

Nr. 177. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 28. October 1874 Nr. 45966, desmittelst die am 18. September 1874 
auf den Beschluß des Minister-Comites Allerhöchst bestätigte Instruction für die 
Beamten der Polizei-Verwaltungen, bezüglich der Führung der Metrikbücher zur 
Eintragung der Ehen, Geburten und Todesfälle der Sectirer — publieirt wird. 

Auf dem Originale steht geschrieben: „Der Herr und Kaiser hat diese Instruction durchzusehen und 
dieselbe Allerhöchst zu bestätigen geruht, in Livadia, den 18. September 1874." < 

Unterschrieben: Der stellvertretende Verwaltende der Geschäfte des Minister-Comites, 
Staatssecretair Kachanow. 

Instruction 
für die Beamten der Polizei-Verwaltungen bezüglich der Führung der Metrikbücher 

zur Eintragung der Ehen, Geburten und Todesfälle der Sectirer (Raskoluikeu). 

§ 1. Die durch das am 19. April 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten 
des Reichsraths verordneten Metrikbücher zur Eintragung der Ehen, Geburten 
und Todesfälle der Sectirer und zur Ausreichung von Auszügen aus denselben 
müssen für die Gouvernementsstädte und die Kreise von den Gouvernements-
Regierungen, für St. Petersburg und die übrigen Stadtbefehlshaberschaften — 
von den Verwaltungen der Stadtbefehlshaber und für Moskau von der Polizei-
Verwaltung nach den vom Minister des Innern bestätigten Formularen angefer
tigt werden. 

§ 2. Die Polizeiverwaltuugen müssen sofort nach Publikation des Ge
setzes vom 19. April 1874 mit allen angegebenen Büchern für die Zeit bis zum 
1. Januar 1876 versehen werden, sowie auch mit den vom Minister des In
nern bestätigten Formularen für die Bekanntmachungen über die Eintragung der 
Ehe der von ihrer Geburt an zum Raskol gehörenden Personen (Art. 4 der 
Regeln v. 19. April 1874), für die Attestate über diese Bekanntmachungen 
(Art. 6), für die vorgängig auszustellenden Reverse (Art. 9), für die Aus
züge aus den Metrikbüchern (Art. 26), für die Bekanntmachungen betreffs 
der Eintragung der Kinder von Sectirern auf Grundlage des Punktes a. 
§ 4 des am 19. April Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths be
treffend die Eintragung der Ehen, Geburten und Todesfälle der Sectirer in die 
Metrikbücher, und für die Attestate über diese Bekanntmachungen (derselbe Punkt a.) 
Die Bücher für das Jahr 1876 und die folgenden Jahre müssen sodann zum 
1. Januar jedes Jahres übersandt werden. Durch diese Verwaltungen werden 
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zu gleicher Zeit den Landgemeinde-Verwaltungen übersandt: 1) die Bücher zur 
Eintragung der mündlichen und schriftlichen Anzeigen speeiell derjenigen Sectirer, 
welche im Raskol geboren sind und in der Landgemeinde leben, — über ihren 
Wunsch, daß ihre Ehe in das Metrikbuch eingetragen werde (Art. 3 der Regeln 
v. 19. April 1874), zur Eintragung der Anzeigen über Geburten und Todes
fälle der Sectirer (Art. 24) und zur Eintragung der Anmeldungen behufs Ein
schreibung der Kinder von Sectirer auf Grundlage des Punktes K 4 des am 
19. April 1874 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths, und 2) die 
Formulare: für die Bekanntmachungen über die Eintragung der Ehen (Art. 4 
der Regeln v. 19. April 1874), für die Attestate über diese Bekanntmachungen 
(Art. 6), für die Bekanntmachungen betreffs der Eintragung der Kinder von 
Sectirern auf Grundlage des Punktes a § 4 des am 19. April 1874 Allerhöchst 
bestätigten Gutachtens des Reichsraths und für die Attestate über diese Bekannt
machungen. Die Bücher und Formulare müssen mit den vom Minister des 
Innern bestätigten vollständig übereinstimmen, und müssen die Bücher außerdem 
durchschnürt sein, mit Beidrückung des Kronssiegels und mit gehöriger Vidimation 
der Blätter. 

§ 3. Sobald eine schriftliche oder mündliche Anzeige von Sectirern, daß sie 
ihre Ehe in das verordnete Metrikbuch eintragen zu lassen wünschen, gemacht 
worden ist, trägt die Polizei- oder die Landgemeinde-Verwaltung diese Anzeige iu 
das dafür bestimmte Buch ein und erläßt die nach Art. 4 der Regeln v. 19. 
April 1874 erforderliche Bekanntmachung. Diese Bekanntmachung muß nach 
dem von dem Minister des Innern bestätigten Formulare mit deutlicher Schrift 
geschrieben sein und sieben Tage lang an einem sichtbaren Orte bei der Thür 
der Polizei- oder Landgemeinde-Verwaltung ausgehängt bleiben, so daß das Lesen 
derselben jedem Vorübergehenden oder in die Polizei- oder Gebiets-Verwaltung 
Eintretenden nicht beschwerlich ist. 

Anmerkung. Dasselbe wird auch bei der Anmeldung zur Eintragung der 
Kinder von Sectirern auf Grundlage des Punktes s § 4 des am 19. 
April 1874 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths beob
achtet. 

§ 4. In das im K 3 gedachte Buch trägt die Polizei- oder die Landgemeinde-
Verwaltung auch die schriftlichen oder mündlichen Anzeigen über Hindernisse, die 
der Eintragung der bekannt gemachten Ehe in das Metrikbuch entgegenstehen, 
ein (Art. 5 und 6 der Regeln v. 19. April 1874). 

Anmerkung. Dasselbe wird auch in Bezug auf die Anzeigen über Hindernisse, 
die der Eintragung der Kinder von Sectirern entgegenstehen, aus Grund
lage des Punktes a § 4 des am 19. April 1874 Allerhöchst bestätigten 
Gutachtens des Reichsraths beobachtet. 

§ 5. Nach Ablauf von sieben Tagen von dem Tage ab, an welchem die 
Bekanntmachung über die iu das Metrikbuch einzutragende Ehe ausgestellt worden 
war, reicht die Polizei- oder die Landgemeinde-Verwaltung der Person, welche den 
Wunsch ihre Ehe eintragen zu lassen, angemeldet hatte, darüber ein Attestat nach 
dem vom Minister des Innern bestätigten Formulare aus (Art. 6 der Regeln). 

Anmerkung. Dasselbe wird auch bei der Ausreichung ron Attestaten über 
die eingegangenen Anmeldungen zur Eintragung der Kinder von Sectirern 
in das Metrikbuch auf Grundlage des Punktes u § 4 des am 19. April 
1874 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths beobachtet. 
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§ 6. Bei dem Erscheinen der Sectirer in der Polizeiverwaltung zur Ein
tragung der Ehe auf Grundlage des Art. 7 der Regeln v. 19. April 1874 
oder zur Eintragung der Kinder von Sectirern auf Grundlage des Punktes a 
§ 4 des am 19. April 1874 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichöraths, 
sowie bei Vorstellung von Anzeigen über Hindernisse, die dcr Eintragung der 
angezeigten Ehe in das Metrikbuch entgegenstehen, müssen die Chefs dcr Polizei
verwaltungen alle diese Anzeigen persönlich entgegennehmen und dürfen in keinem 
Falle diese wichtige Sache irgend einem der bei der Polizeiverwaltung Dienenden 
übertragen. Im Falle einer Erkrankung oder einer anderen gesetzlichen Behin
derung des Chefs der Polizeivenvaltung aber muß die gedachte Obliegenheit 
von seinem Stellvertreter ausgeübt werden. 

§ 7. Die Chefs der Polizeiverwaltungen haben sich genau nach den fest
gesetzten Regeln und den vom Minister des Innern bestätigten Formularen zu 
richten und dürfen sich in keinem Falle bei dem Erscheinen von Sectirern zur 
Eintragung in die Metrikbücher auf eine Befragung der sich Meldenden über 
das Wesen ihrer Glaubenslehre einlassen. 

§ 8. Die durch den Art. 10 der Regeln vom 19. April 1874 angeordne
ten Verfügungen der Polizeiverwaltungen über ein der Eintragung der Ehe in 
das Metriköuch gesetzlich entgegenstehendes Hindernis;, müssen nach der allgemei
nen für das Geschäftßverfahren dieser Verwaltungen bestehenden Ordnung ab
gefaßt und wem gehörig eröffnet werden. 

Anmerkung. Dasselbe bezieht sich auch auf die Verfügungen der Polizei
verwaltungen in Gemäßheit des Punktes a § 4 des am 19. April 1874 
Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths. 

§ 9. Die Führung der Bücher muß sich durch besondere Sorgfalt und 
Accuratefse auszeichnen, ohne daß Rasuren oder Durchstreichungen vorkommen; 
falls aber irgend ein Schreibfehler stattgefunden hat, so muß die Berichtigung 
desselben vor der Unterzeichnung oder der Unterschrist besonders angeführt 
werden. 

tz 10. In den Auszügen aus den Metrikbüchern, welche auf Grundlage 
der Regeln über die Ordnung der Führung derselben, auf Bitte von Privatper
sonen oder auf Requisition von Behörden ausgereicht werden, muß der ganze 
Artikel vollständig übereinstimmend mit der Eintragung im Buche ausgeschrieben 
werden, wobei diese Auszüge in ein besonders dazu bestimmtes Buch in strenger 
Reichenfolge eingetragen und gegen gehörige Quittung ausgereiche werden müssen. 

§ 11. Die von den Sectirern bei den Landgemeinde-Verwaltungen auf 
Grundlage des Art. 24 der Regeln vom 19. April 1874 gemachten Anzeigen über 
Geburten und Todesfälle werden, nachdem sie sofort in das dazu bestimmte Buch 
eingetragen worden sind, in genauen Abschristen den betreffenden Polizeiverwal-
tungen für jeden verflossenen Monat nicht später als am 5. des folgenden Mo
nats zur Aufnahme in die betreffenden Metrikbücher vorgestellt. 

§ 12. Nach Ablauf eines jeden Jahres müssen die Landgemeinde-Verwal-
tuncen ihre Bücher den Polizeiverwaltungen keinesfalls später als in der ersten 
Woche nach dem 1. Januar vorstellen. Die Polizeiverwaltungen aber haben 
ihre Metrikbücber unverzüglich und keinesfalls später als am 1'. Februar an die 
betreffenden Gouvernements-Regierungen, die Verwaltungen der Stadtbefehls-



— 310 — 

Haber und die Moskausche Polizei-Verwaltung, je nach der Hingehörigkeit abzu
fertigen. 

Unterschrieben: Verwaltender des Ministeriums des Innern, Staatsseeretair 
Fürst Lobanow-Rostowski. 

Nr. 178. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des 
College» des Justizministers vom 17. Juni 1874, Nr. 7921, folgenden In
halts: Seit dem Jahre 1871 werde zwischen dem Ministerium der auswärtigen 
Angelegenheiten und der schwedischen Staatsregierung ein Schriftwechsel über 
Grundstücke geführt, welche auf Grundlage des Vertrags von Stolbowa und der 
nachfolgenden Verträge noch tis hiezu der russischen Staatsregierung in 
Stockholm und der schwedischen Krone — in Moskau gehören. Anfangs 
habe die schwedische Staatsregierung nur die Abtretung unseres Grundstücks in 
Stockholm im Auge gehabt; die Idee des Austausches der Grundstücke sei 
von uns aufgefaßt worden. Das königliche Ministerium habe sodann einen Aus
tausch der Ländereien nach einer Taxation gewünscht, aber endlich in unseren 
Antrag, Grundstücke gegen Grundstücke ohne alle Taxation auszutauschen gewil
ligt und hätten beide schwedischen Kammern dieser Richtung der Angelegenheit 
ihre Zustimmung ertheilt. Da die ursprüngliche Abtretung der Grundstücke in 
die alten historischen Verträge aufgenommen worden war, so unterlag die gegen
seitige Zurückgabe derselben der Bestätigung durch diplomatische Acte. Auf 
die allerunterthänigste desfallsige Unterlegung des Reichskanzlers, bei welcher er 
zugleich Sr. Kaiserlichen Majestät darüber Vorstellung machte, daß unser Grund
stück in Stockholm in die volle Disposition der Stadt übergehe und daß keine 
unserer Regierungs-Institutionen Ansprüche auf das schwedische Grundstück in 
Moskau, welches unter dem Namen „der schwedische Hof" bekannt ist, der dort 
bereits über 250 Jahre besteht, machen könne, habe der Herr und Kaiser am 
16. April d. I. Allerhöchst zu befehlen geruht: 1) mit der schwedischen Staats
regierung eine Minister-Declaration über die gegenseitige Zurückgabe der 
Grundstücke, nämlich des russischen — in Stockholm und des schwedischen — 
in Moskau auszuwechseln, und 2) nach Bestätigung des Austausches durch die 
Minister-Deklarationen die erforderlichen Schritte wegen Uebergabe des von 
Schweden zurückgegebenen Grundstücks an die Stadt Moskau zu thun. In 
Erfüllung des ersten Punktes des gedachten Monarchischen Willens sei von dem 
Verwaltenden des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten am 23. Mai 
(4. Juni) d. I. die gehörige desfallsige Minister-Declaration unterzeichnet und 
gegen eine ebensolche von dem schwedischen Minister der auswärtigen Angelegen
heiten am 9. (21.) Mai d. I. unterzeichnete Deklaration ausgewechselt worden. 
Bei Mittheilung des Obigen habe der wirkliche Geheimrath Westmann hinzugesüt, 
daß er bezüglich der durch diese Declaratiouen stipulirten, auf den 19. September 
(1. Oetober) d. I. festgesetzten Uebergabe der gedachten Grundstücke und der 
Empfangnahme des „schwedischen Hofes" Seitens der Moskauschen Stadtver
waltung in die gehörige Relation mit dem schwedischen Gesandten bei dem 
Allerhöchsten Hofe, mit unserem Gesandten in Stockholm und mit dem Moskauschen 
Generalgouverneur getreten sei. Eine Abschrift der gedachten Minister-Declaration 
und eine russische Übersetzung derselben stelle er, der College des Justiz-Mini-
s t e r s ,  E i n e m  D i r i g i r e n d e n  S e n a t  z u r  a l l ö r t l i c h e n  P u b l i c a t i o n  v o r .  B e f o h l e n :  



— 311 — 

Die erforderliche Anzahl von Exemplaren der gedachten Declaration abzudrucken 
und dieselben zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, bei 
Ukasen zu versenden. 
B e t r e f f e n d  d i e  M i n i s t e r - D e c l a r a t i o n  b e z ü g l i c h  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

gegenseitigen Zurückgabe eines russischen Grnnd- 6. September 1874, Nr. 40,001. 
stücks in Stockholm und eines schwedischen in 
Moskau. 

D e c l a r a t i o n .  

Die Kaiserlich russische Staatsregieruug und die Königlich schwedische und 
norwegische Staatsregierung haben erkannt, daß die Grundstücke, welche auf 
Grundlage des zwischen Rußland und Schweden zu Stolbowa am 27. Februar 
1617 abgeschlossenen Vertrages, die russische Staatsregierung in Stockholm 
und die schwedische Staatsregierung in Moskau besitzen, nicht mehr der 
Bestimmung, welche ihnen zu der Zeit zugewiesen war, entsprechen, und 
beschlossen, die Wirksamkeit der Verpflichtungen aufzuheben, welche aus dem 
Artikel XV des gedachten Vertrages entspringen und bis hiezu sich in Bezug 
auf den Besitz der angegebenen Immobilien in Kraft erhalten haben. 

In Folge dessen tritt die Kaiserlich russische Staatsregierung das Grundstück 
mit dem Kaushofe, welches sie in Stockholm besitzt, im Austausch gegen das 
Grundstück, welches die Königliche Staatsregierung in Moskau besitzt, ab. Diese 
Rückabgabe der resp Grundstücke, welche mit keinerlei Taxation noch irgend 
welcher gegenseitigen Entschädigung verbunden ist, ist nach gegenseitigem Über
einkommen auf den 19. Sept. (1. Oct.) 1874 festgesetzt worden, zu welchem Ter
min die Uebergabe der gedachten Immobilien definitiv bewerkstelligt sein muß. 

Zur Urkunde dessen hat der Unterzeichnete, Verwaltender des Kaiserlich 
russischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, in gehöriger Vollmacht 
die gegenwärtige Deelaration, welche gegen eine ebensolche, von dem General 
Bjornstjerna, Minister der auswärtigen Angelegenheiten von Schweden und 
Norwegen, unterzeichnete Deelaration auszuwechseln ist, unter Beidrückung des 
Insiegels seines Wappens unterschrieben. 

St. Petersburg, den 23. Mai (4. Juni) 1874. 
(Unterz.) W. Westmann. (l.8.) 

Diese Declaration ist gegen eine ebensolche Declaration der schwedischen und 
norwegischen Staatsregieruug, welche von dem General Bjornstjerna in Stock
holm am 21. Mai n. St. 1874 unterzeichnet worden ist, ausgewechselt worden. 

Nr. 179. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dingirender Senat sich vortragen den Bericht des 
Finanzministers vom 9. Oetober 1874, Nr. 4007, folgenden Inhalts: In Folge 
der Vorstellung des Finanzministeriums betreffs einiger Abänderungen der Regeln 
über .den Getränkehandel, fei durch das am 14. Mai dieses Jahres Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths unter Anderem verfügt worden: „Den 
Hebräern ist der Getränkehandel nur in den Ortschaften, welche für ihren bestän-
digen Wohnsitz festgesetzt sind, und außerdem nur in ihren eigenen Häusern 
gestattet; Ladendiener können Hebräer nur in den Anstalten ihrer 
Glanbensgenosjen sein". Bei der Anwendung dieses Gesetzes sei in einigen 
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Gouvernements die Frage entstanden, ob die gedachte Beschränkung in Betreff 
dessen, daß den Hebräern der Getränkehandel nur in ihren eigenen Häusern 
gestattet ist, sich auf den Getränkeverkauf en Aro8 und en äewil, oder nur auf 
den Detailverkauf bezieht. In Anbetracht dessen, daß die gedachte Vorstellung 
des Finanzministeriums, welche dem Reichsrathe zur Bepriifung vorgelegen hat, 
nur den Getränkeverkauf en detail betraf, sei von Seiten des Finanzministeriums 
auf Grundlage des Art. 12 der Getränkesteuer-Verordnung den Aeeise-Verwal-
tungen derjenigen Gouvernements, in welchen die gedachte Frage entstanden ist, 
erklärt worden/ daß die Beschränkung, nach welcher den Hebräern der Getränke
handel nur in ihren eigenen Häusern erlaubt ist, sich ausschließlich auf den 
Getränkeverkauf eri ciewii bezieht, ohne den Engrosverkauf zu tangiren, welcher 
von den Hebräern auf der früheren Grundlage auch aus ihnen nicht zu eigen 
gehörigen Häusern betrieben werden kann. Indem er, der Finanzminister, über 
Obiges berichte, bitte er, in Anbetracht dessen, daß die gedachte Frage auch iu 
anderen Gouvernements entstehen könne, Einen Dirigirenden Senat — behufs 
gleichmäßigsr Anwendung des Gesetzes, dahin Anordnung zu treffen, daß die 
gedachte Erläuterung zur allgemeinen Wissenschaft publicirt werde. — Befohlen: 
Ueber Obiges zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft 
Ukafe zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  d e n  H e b r ä e r n  z u s t e h e n d e n  R e c h t e  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

in Bezug auf den Getränkehantel en 15. Oetober 1374, Nr. 44,348. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen zc. :c. aus dcr LivländischenGouvernementsWerwaltnng 

zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung. 

Nr. 180. Von der Livländischen Gouvernements-Verwalutng wird nach
stehende Circulairoorschrist des Verwaltenden deß Ministeriums des Innern an-
den Herrn Gouverneur vom 20. September 1874 Nr. 8981 des mittelst zur all
gemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Auf Grundlage der Art 6 und 7 des am 9. Februar 1865 Allerhöchst 
bestätigten Handels- und Gewerbesteuer-Reglements (abgeändert durch das am 
23. März 1870 Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichsraths) sind land
wirtschaftliche Anstalten, als: Oelmühlen, Sägemühlen, Ziegelbrennereien und 
andere dergleichen, welche außerhalb der städtischer: Ansiedelungen zur Umarbei
tung von Materialien der eigenen oder der örtlichen Landwirtschaft gehalten 
werden, wenn sie nicht mehr als 16 Arbeiter haben und keine durch Dampf 
oder Wasser getriebene Maschinen und Vorrichtungen benutzen, sowie Wind- und 
Wassermühlen, wie auch durch Loeomobilen getriebene Mühlen, welche sich außer
halb der städtischen Ansiedelungen befinden, wenn sie nicht mehr als vier Gänge 
haben, von der Zahlung der Handelsabgaben befreit. 

Gegenwärtig ist in einigen Gouvernements die Frage angeregt worden, ob 
die in den angeführten Gesetzesbestimmungen gedachten industriellen Anstalten, 
welche sich nicht in der Stadt selbst, sondern auf den Weideländereien derselben 
befinden, als im Weichbilde der städtischen Ansiedelung, oder außerhalb desselben 
liegend zu betrachten sind. In Folge dessen hat nach Übereinkommen des Finanz-
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Ministeriums mit dem Ministerium des Innern, welches seinerseits vorher mit 
einigen Gouverneuren iu desfallsige Relation getreten war, das erstere dieser Mi
nisterien den Kameralhöfen (in der Cireulairvorschrift v. 25. April 1874 sub 
Nr. 2525) zur erforderlichen Richtschnur und Erfüllung zu wissen gegeben, daß 
die auf städtischen Weideländereien belegenen industriellen Anstalten als solche zu 
betrachten sind, die sich in der Stadt befinden, und daß nur diejenigen Anstalten 
die Befreiung nach den durch das am 23. März 1870 Allerhöchst bestätigte Gut
achten des Reichsraths abgeänderten Art. 6 und 7 des Handels- und Gewerbe
steuer-Reglements, unter den in diesen Artikeln angegebenen Bedingungen, ge
nießen können, welche sich im Kreise selbst befinden. 

Ich halte es für meine Pflicht, Ew. Exeellenz hierüber zur Wissenschaft 
und erforderlichen Richtschnur Mittheilung Zu machen. 

Befehle Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller 
Neuffen :c. zc. aus der Livl. Gouv.-Verwaltung, desmittelst fol
gende Ukase des Ding. Senats ihrem kurzen Inhalte nach zur 

Wissenschaft bekannt gemacht werden. 
Nr. 181. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 

vom 5. September 1874 Nr. 39048, desmittelst das am 23. Juli 1874 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Ausreichung je einer 
Rekruten-Abrechnungsquittung an diejenigen Bauerfamilien, welche auf. Grund
lage der am 7. Januar 1863 Allerhöchst bestätigten Verordnung des Haupt-
eomites für die Organisation des Bauernstandes für mit den ehemaligen Guts
besitzern abgeschlossene Verträge von der Uekrutenprastation befreit sind — pub-
lieirt wird. 

Nr. 182. Utas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 21. September 1874 Nr. 42220, desmittelst der Antrag des Verwaltenden 
des Justizministeriums vom 9. September sub Nr. 11230 betreffend die Heraus
gabe der ersten Fortsetzung des Militaircodex, Ausgabe vom Jahre 1869, — 
publieirt wird. 

Nr. 183. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 17. September 1874 Nr. 41698, deömittelft daß am 20. August 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths in Betreff dessen, daß diejenigen 
Conseridirten des Königreichs Polen, welche nicht in die ConscriptionslisLen ein
getragen sind, sowie diejenigen, welche bei den früheren Rekruten-Aushebungen 
sich als zeitweilig untauglich zum Militärdienst erwiesen haben, für immer von 
der Einberufung zur Loosung befreit sind, wenn sie am 1. Januar 1874 bereits 
das Alter von 21 Jahren überschritten haben, — publicirt wird. 

Nr. 18A. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
30 September 1874 Nr. 42,842, desmittelst das am 9. ^21.) Jnni 1874 von 
unseren Bevollmächtigten und denen Oesterreichs unterzeichnete, durch die 
vom Verwaltenden des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten Westmann 
am 3 Juli und von dem Oesterreich-Ungarischen Minister der auswärtigen An
gelegenheiten Grafen Andrassy am 28 Juni n. St. 1874 unterschriebenen Mi
ni,'er-Dcelaraiionen bestätigte und von dem wirklichen Geheimrath Westmann am 



3. Juli d. I. ausgewrchselte Schlußprotokoll, betreffend die Theilung dee Immo
bilien und Capitalien der ehemaligen Krakaufchen Eparchie — publicirt wird. 

Nr. 18Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 2. August 1874 Nr. 33322, desmittelst der Antrag des Zustizministers, 
betreffend den Termin zur Eröffnung des Permfchen und des Zekaterinenburgfchen 
Bezirksgerichts, publicirt wird. 

Nr. 186. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 26. Zuli 1874 Nr. 32099, desmiktelst das am 14. Juni 1874 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Frage, wer die Stelle des 
Präsidenten der Kreisbehörde für die Ableistung der Militairpflicht in den west
lichen Gouvernements vertreten soll, falls der Kreisadelsmarschall krank oder ab
wesend ist, — publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 4. Deeember 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. H a f f e r b e r g. 



Allerhöchste Befehle und Ukase Eines 
Dirigirenden Senats. 

Nr. 187. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende 
am 14. Oetober 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht und 
in der allgemeinen Versammlung, nach Bepriifung der Vorstellung des Verwal
tenden des Ministeriums des Innern, betreffend die Zuzählung der von dem 
Comite zur Classification und Versorgung der Armen gegründeten Handwerker
schule zur IV. Kategorie der Lehranstalten in Bezug auf die Ableistung der 
Militairpflicht, und in Übereinstimmung mit dem Sentiment des Verwaltenden 
des Ministeriums für gut erachtet: Die von dem Comite zur Classification 
und Versorgung der Armen gegründete Handwerkerschule in Bezug auf die 
Ableistung der Militairpflicht zur IV. Kategorie der in der Beilage zum Art. 53 
des Gesetzes über die Militairpflicht genannten Lehranstalten zu zählen. 
Betreffend die Zuzählung der von dem Comite Aus dem 1. Departement, vom 

zur Classification und Versorgung der Armen 13. November 1874, Nr. 47,892. 
gegründeten Handwerkerschule zur IV. Ka
tegorie der Lehranstalten in Bezug auf die 
Ableistung der Militairpflicht. 

Nr. 188. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende 
am 14. Oetober 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht und 
in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers 
der Reichsdomaiuen, betreffend die Zurückstellung der in einigen Lehranstalten 
des Ministeriums der Reichsdomainen den Unterricht genießenden jungen Leute 
in Bezug auf die Ableistung der Militairpflicht, und in wesentlicher Überein
stimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment für gut erachtet: In Ergän
zung des Art. 53 des Gesetzes über die Militairpflicht zu verordnen: 1) Für die 
Zöglinge a) der landwirthschaftlichen Schulen zu Gorigorezk, Charkow, Kasan 
und Mariinsk, l)) der landwirthschaftlich-en Schule der Moskauschen landwirth
schaftlichen Gesellschaft, e) der bei der Gorigorezkschen Schule bestehenden Classen 
für Landmesser und Taxatore, 6) der Umanschen Schule für Landwirtschaft und 
Gartenbau und e) der Lifstnoschen Forstschule (für diejenigen, welche den Cursus 
nicht vor dem Jahre 1876 zu beendigen haben) — wird der Eintritt in den 
Dienst bei den Truppen in Folge gezogenen Looses bis zur Erreichung eines 
Alters von 24 Jahren hinausgeschoben, falls sie ihren desfallsigen Wunsch an
melden. 2) In besonders berücksichtiguugswerthen Fällen kann den Zöglingen 
der Nikitaschen Schule für Wein- und Gartenbau, sowie den Zöglingen der 
Pensaschen und Bessarabischen Schule für Gartenbau, nach Uebereinkommen des 
Ministers der Reichsdomainen und des Kriegsministers, der zur Beendigung des 
Cursus nothwendige Ausschub für die Ableistung der Militairpflicht gewährt werden. 
Betreffend die Zurückstellung der in einigen Aus dem 1. Departement, vom 

Lehranstalten des Ministeriums der Reichs- 12. November 1874, Nr. 47,570, 
domainen den Unterricht genießenden jungen 
Leute in Bezug aus die Ableistung der 
Militairpflicht. 

26 
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Nr. 189. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende 
am 14. October 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht und 
in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Kriegs
ministers, betreffend die Ernennung von Aerzten für die Wehrpflicht-Commissionen, 
u n d  i n  Ü b e r e i n s t i m m u n g  m i t  s e i n e m ,  d e s  M i n i s t e r s ,  S e n t i m e n t  f ü r  g u t  
erachtet: In Ergänzung des Art. 91 des Gesetzes über die Militairpflicht zu 
verordnen, daß in den Fällen, wo es sich als unmöglich erweist, einen Militär
arzt in die Wehrpflicht-Commission zu designiren, derselbe durch einen Arzt des 
Civilressorts, den Stadt- oder Kreisarzt, und falls diese nicht vorhanden sind, 
durch den Landschafts- oder einen frei practizirenden Arzt zu ersetzen ist. 
B e t r e f f e n d  t i e  Ernennung von Aerzten für die Aus dem 1. Departement, vom 

Wehrpflicht-Commissionen. 19. November 1874, Nr. 49,003. 

Nr. I9O. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende 
am 14. October 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht und 
in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Kriegs
ministers, betreffend einige, den jungen Leuten, welche ihre Bildung in auslän
dischen Lehranstalten genossen haben, zu gewährenden Vergünstigungen in Bezug 
auf die Ableistung der Militairpflicht, und in wesentlicher Übereinstimmung mit 
seinem, des Ministers, Sentiment für gut erachtet: In Ergänzung der 
betreffenden Artikel des am 1. Januar 1874 Allerhöchst bestätigten Gesetzes über 
die Militairpflicht folgende Regeln in Betreff der Vergünstigungen mit Rücksicht 
aus die Bildung für diejenigen jungen Leute festzusetzen, welche ihre Erziehung 
in ausländischen Lehranstalten erhalten haben: 1) Den in ausländischen Lehr
anstalten ihre Erziehung erhaltenden Söhnen von russischen diplomatischen Agenten 
und anderen Personen, welche sich in Angelegenheiten des Dienstes oder ihres 
geistlichen Berufs im Auslande befinden, wird, wenn sie ein von der betreffenden 
russischen Botschaft oder Gesandtschaft beglaubigtes Zeugniß darüber, daß sie sich 
in einer Lehranstalt befinden, beibringen, zur Beendigung ihrer Ausbildung ein 
Ausschub, bis sie zweiundzwanzig oder siebenundzwanzig Jahre alt sind, gewährt, 
je nach dem, welcher Kategorie der russischen Lehranstalten die Schule, in welcher 
sie den Unterricht genießen, nach Bestimmung des Ministers der Volksausklärung, 
entspricht (Art. 53, Pkt. 1 und 4). 2) Die in dem Gesetze über die Militair
pflicht festgesetzten Regeln über die Vergünstigungen mit Rücksicht auf die Bildung 
für diejenigen jungen Leute, welche den wissenschaftlichen Cursus in den russischen 
Lehranstalten beendet haben, erstrecken sich auch auf die Söhne von russischen 
diplomatischen Agenten und anderen Personen, welche sich in Angelegenheiten 
des Dienstes oder ihres geistlichen Berufs im Auslande befinden, in dem Falle, 
wenn sie (die Söhne) den Cursus in einer ausländischen Lehranstalt, welche 
Diplome oder Attestate ertheilt, die nach den Gesetzen des Staates, in welchem 
sich die Anstalt befindet, das Recht auf eine Verkürzung der allgemeinen für den 
aetiven Militärdienst festgesetzten Zeit gewähren, oder in einer Lehranstalt, welche 
nach dem Umfange des Unterrichts einer russischen Schule 1. oder 2. Kategorie 
entspricht, beendet haben. Um diese Vergünstigungen zu genießen, müssen die 
obgedachten jungen Leute: s) das ihnen ertheilte Diplom oder Attestat, nachdem 
dasselbe hinsichtlich der Authenticität durch die betreffende russische Botschaft oder 
Gesandtschaft beglaubigt worden, dem Ministerium der Volksausklärung vorstellen, 
welches bestimmt, welcher Kategorie der russischen Lehranstalten die Schule, die 
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das Diplom oder Attestat ertbeilt hat, entspricht; b) eine ergänzende Prüfung 
in der russischen Sprache und Literatur, in der Geschichte und Geographie Ruß
lands und die Personen rechtgläubiger Consession außerdem noch in der Religion 
bestehen. Die Programme dieser Prüfungen und die Ordnung für die Abhaltung 
derselben werden nach gegenseitigem Übereinkommen des Ministers der Volksauf
klärung und des Kriegsministers festgesetzt. 3) Den jungen Leuten, welche nicht in 
Folge dessen, daß für ihre Väter der Aufenthalt im Auslande ein obligatorischer ist, 
in auswärtigen Staaten erzogen werden, werden die oben in den Artikeln 1 und 2 
angegebenen Fristbewilligungen und Vergünstigungen nur mit besonderer jedesmaliger, 
auf Vortrag des Kriegsministers, ertheilter Allerhöchster Genehmigung gewährt. 
4) Russische Unterthanen, welche den wissenschaftlichen Cursus in solchen ausländischen 
Lehranstalten beendet haben, welche nicht den im Art. 2 festgesetzten Bedingungen 
entsprechen, sowie auch diejenigen dcr im Art. 3 gedachten jungen Leute, auf welche 
die Wirksamkeit des Art. 2 nicht ausgedehnt wird, müssen, um der Vergünstigungen 
mit Rücksicht auf die Bildung bei der Ableistung der Militairpflicht in Rußland theil-
haftig zu werden, sich auf allgemeiner Grundlage einer Prüfung in den Kenntnissen 
des wissenschaftlichen Cursus einer der russischen Lehranstalten unterwerfen. 

B e t r e f f e n d  e i n i g e  V e r g ü n s t i g u n g e n  i n  B e z u g  a u f  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t ,  v o m  
die Ableistung der Militairpflicht, welche den- 14. November 1874, Nr. 48,192. 
jenigen jungen Leuten gewährt werden, die 
ihre Bildung in ausländischen Lehranstalten 
erhalten haben. 

Nr. IM. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender 
Senat sich vortragen den Bericht des Verwaltenden des Ministeriums des Innern 
vom 15. October 1874 Nr. 2619, bei welchem er Einem Dirigirenden Senate 
eine Abschrift des am 2. October d. I. Allerhöchst bestätigten Beschlusses des 
Minister-Comites folgenden Inhalts vorstellt: vorgetragen die Vorlage des Ver
waltenden des Ministeriums des Innern vom 4. September Nr. 2170 saus der 
Landschaftlichen Abtheilung) betreffend die Maßregeln zur Ermittelung der Zahl 
der ganzen männlichen hebräischen Bevölkerung bis zum Alter von 25 Iahren 
inclusive. Nach Vortrag dieser Vorstellung befand der Comite, daß die gegen
wärtig von dem Ministerium des Innern eingebrachten Vorschläge in Betreff des 
Modus zur genauen Ermittelung der Zahl der männlichen hebräischen Bevölke
rung bis zum Alter von fünfundzwanzig Iahren inclusive nur den Charakter 
einer temporairen und partiellen Maßregel haben und auf Grundlage des am 
1. Januar dieses Jahres von Seiner Kaiserlichen Majestät Allerhöchst bestätigten 
Gutachtens des Reichsraths der Beurtheilung durch den Comite, ganz unab
hängig von den von dem Staatsseeretair Fürsten Lobanow-Rostowski bei der be
sonderen Session für die Militairpflicht bereits eingebrachten allgemeinen Vor
lagen zur Sicherung der ordnungsmäßigen Erfüllung der Militairpflicht seitens 
der Hebräer unterliegt, sodann auf das Wesen der Vorschläge zur Zählung der 
Hebräer eingehend und anerkennend, daß der Erfolg dieser Maßregel vorzugsweise 
von denjenigen Regierungs-Organen abhängen wird, denen die Ausführung der
selben übertragen wird, zog der Comite in besondere Erwägung die von den 
Ministern der Finanzen und des Krieges ausgesprochene Befürchtung, daß wenn 
die Zählung der Hebräer außerhalb der Städte den Gebiets-Aeltesten unter Mit
wirkung der hebräischen Steuereinnehmer und blos unter Controle der Polizei 
übertragen werde, dies keine genügende Garantien für die unparteiische und erfolg
reiche Aasführung eines so wichtigen Auftrages biete. Der Comite war der Ansicht, 
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daß selbst schon die erste Bestimmung des Alters nach dem äußeren Aussehen nicht 
nur Zuverlässigkeit und vollständige Unparteilichkeit auf Seiten des Bestimmenden, 
sondern auch solche Kenntnisse desselben erfordere, welche kaum von Personen der 
bäuerlichen Verwaltung erwartet werden können. Was aber die hebräischen Steuer
einnehmer betrifft, so lehrt die Erfahrung bei früheren Rekrutenaushebungen, daß diese 
Personen, welche zur Zahl der wohlhabendsten Hebräer gehören, Wahlbeamte der 
Hebräergemeinde und Glieder des hebräischen Kahals sind, sich zu der Zählung 
ihrer Glaubensgenossen äußerst unliebsam verhalten und schon nach ihrer Stel
lung inmitten der Hebräergemeinden geneigt sind, Connivenz zu Gunsten der 
reichen Hebräer und zum Nachtheile der armen hebräischen Bevölkerung zu üben. 
Der Comite erwog sodann, daß überhaupt die Ermittelung der Zahl der 
hebräischen Bevölkerung bis zum Alter von fünfundzwanzig Iahren inclusive, wie 
aus den in Betreff dieses Gegenstandes gesammelten Auskünften ersichtlich, beson
dere Schwierigkeiten bietet und daß daher schwerlich auf eine genaue und rasche 
Realisirung dieser Maßregel durch die gewöhnlichen Organe der Polizei in den
jenigen Gouvernements des Kaiserreichs gerechnet werden könne, welche fär die 
hebräische Bevölkernng zum beständigen Aufenthalte bestimmt sind. Diese Maß> 
regel erfordert, als eine außerordentliche, nach der Meinung des Comites, auch 
Mittel, die aus der Reihe der gewöhnlichen Anordnungen in der Ordnung der 
polizeilichen Verwaltung heraustreten. Zugleich ist es, in Anbetracht der über
aus großen Verschiedenheit in den örtlichen Verhältnissen der verschiedenen Gou
vernements und der kurzen Zeit, die bis zur Aushebung noch übrig bleibt, nach 
der Meinung des Comites, nothwendig, der obersten Autorität im Gouvernement 
einen möglichst weiten Raum für ihre desfallsigen speeiellen Anordnungen, ent
sprechend den Bedingungen der hebräischen Lebensweise und anderen örtlichen 
Umständen, zu gewähren. Demnächst zur Ausfindigmachung der Mittel zur 
Ausführung der erforderlichen Zählung schreitend, welche den ausgesprochenen 
Principien möglichst entsprechen wurden, faßte er die in dem Reglement sür die 
10. Revision angegebenen Regeln für die örtliche Controle dcr Revisionslistm 
ins Auge. Durch diese Regeln war unter anderen den Gouverneuren das Recht 
gewährt, sür die gedachte Controle nicht nur die ihnen attachirten Beamten, 
sondern überhaupt alle im Gouvernement dienenden Personen zu designiren. 
Die Anwendung dieser Maßregel auf die gegenwärtig vorzunehmende Zählung 
der hebräischen Bevölkerung würde, nach dem Dafürhalten des Comites, bei einer 
allgemeinen Mitwirkung aller Ressorts zum erfolgreichen Gange derselben und 
bei Bewerkstelligung der Controle des Alters der Hebräer an ihrem Wohnorte, 
die größtmöglichste Bürgschaft für eine befriedigende und rasche Ausführung der 
Zählung bieten. In denjenigen Gouvernements aber, welche nicht für den be
ständigen Aufenthalt der Hebräer bestimmt sind und wo die Anzahl derselben 
überhaupt nicht groß ist, könnte ihre Zählung durch die Polizei, gemäß den 
Vorschlägen des Ministeriums des Innern ausgeführt werden. Nach allen 
obigen Erwägungen und in Anleitung des am 1. Januar 1868 Allerhöchst be
stätigten Gutachtens des Reichsraths beschloß der Comite: zur genauen Ermit
telung der Zahl der männlichen hebräischen Bevölkerung bis zum Alter von 
fünfundzwanzig Jahren inclusive eine Zählung aller Hebräer männlichen Ge
schlechts auf folgenden Hauptgrundlagen zu veranstalten: 1) Die Zählung der 
Hebräer männlichen Geschlechts ist im ganzen Kaiserreiche, mit Ausnahme der 
Gouvernements des Königreichs Polen, nach dem Wohn- und Aufenthaltsorte 
der Hebräer am Tage der Vornahme der Zählung, mit Bezeichnung des Alters 
eines jeden, zu bewerkstelligen. 2) In den Gouvernements, welche sich im 
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Rayon des beständigen Domicils der hebräischen Bevölkerung befinden, ist die 
Zählung und die Controle des Alters der Hebräer an Ort und Stelle durch 
besonders hierzu abeommandirte Beamte d?r Gouvernements- und Kreis-Jnstitu-
tionen eines jeden Gouvernements, nach Bestimmung der Gouverneure, zu bewerk
stelligen. 3) Den Gouverneuren der gedachten Gouvernements ist es gestattet, 
zur Ausführung der Zählung, nach ihrem Ermessen, sowohl die Beamten, welche 
zu ihrer unmittelbaren Disposition stehen und in den Institutionen des Ressorts 
des Ministeriums des Innern dienen, als auch Beamte der Behörden anderer 
Nessorts, nach Übereinkunft mit deren örtlichen Vorgesetzten, zu ernennen, mit 
Ausnahme jedoch der im Justizressort Dienenden, der Nentmeifter, der Rechnungs
beamten der Renteien, der Postbeamten, sowie der Förster und Condueteure des 
Forstressorts. 4) Alle vorbereitenden Anordnungen zur erfolgreichen Ausführung 
der Zählung der Hebräer, die Versorgung der dazu ernannten Personen mit den 
notwendigen Auskünften und Doeumenten, die Bestimmung des Grades, in 
welchem die Polizei, die Personen der Gebietsverwaltung, die Gemeindeältesten, 
die hebräische Geistlichkeit und die hebräischen Steuereinnehmer sich an der Zäh
lung zu betheiligen und bei derselben mitzuwirken haben, sowie überhaupt die 
Ergreifung der gesetzlichen Maßregeln zur Verhütung dessen, daß die Hebräer sich 
der Zählung entziehen, wird den Gouverneuren übertragen. 5) Die Verwaltenden 
der Kameralhöfe und alle Gouvernements- und Kreis-Institutionen und amtlichen 
Personen im Gouvernement sind verpflichtet, mit allen vorhandenen Auskünften 
und von ihnen abhängigen Mitteln zur erfolgreichen und ordnungsmäßigen Aus
führung der Zählung mitzuwirken. 6) Das Alter ist bei der Zählung nach den 
Revisionslisten und Pässen, sowie nach den kirchlichen und anderen Doeumenten, 
über die Geburt und Persönlichkeit der Hebräer anzugeben; wenn aber gar keine 
Documente über das Alter vorhanden sind, ist dasselbe nach dem äußeren Aus
sehen zu bezeichnen. Außerdem ist unabhängig von der Angabe des Alters nach 
den Doeumenten, dasselbe auch noch nach dem äußeren Aussehen anzugeben, 
wenn das in der Revisionsliste oder in dem Passe verzeichnete Alter nicht dem 
Aeußeren entspricht und überhaupt, wenn ein Zweifel an der Echtheit und Rich
tigkeit der Documente entsteht, wobei besondere Aufmerksamkeit auf diejenigen zu 
richten ist, welche seit dem Jahre 1871 ergänzende Revisionslisten über sich und 
Anmeldungen wegen Abänderung der Altersangaben eingereicht haben. 7) Alle 
Personen, deren Alter nach dem äußeren Aussehen angegeben wird, müssen in 
ein besonderes Verzeichnis; eingetragen werden. 8) Die von den abcommandirten 
Personen angefertigten Verzeichnisse sowohl aller Hebräer männlichen Geschlechts 
überhaupt, als auch der Hebräer, deren Alter nach dem äußeren Aussehen ange
geben worden ist, werden den Gouvernements-Chefs vorgestellt, welche dieselben 
unverzüglich entweder vollständig oder in den betreffenden Auszügen den Kreis-, 
Bezirks- und städtischen Wehrpflicht-Commissionen, je nach der Hingehörigkeit, 
zur Controle und Ergänzung der bei ihnen vorhandenen speeiellen Einberufungs
liften übersenden. 9) Die Wehrpflicht-Commissionen bestimmen allendlich nach 
dem äußeren Aussehen das Alter derjenigen Hebräer, bei denen dasselbe ursprüng
lich nach dem äußeren Aussehen oder nach Doeumenten und dem äußeren Aus
sehen vermerkt worden ist, sowie aller derjenigen, welche seit dem Jahre 1871 
über sich ergänzende Revisionslisten oder Anmeldungen wegen Abänderung des 
in der Revistonsliste aufgegebenen Alters eingereicht haben, wobei sie sich nach 
den Art. 137—139 des Gesetzes über die Militairpflicht zu richten haben. 
10) In den Gouvernements, welche sich im Rayon des festen Wohnsitzes der 

befinden, sind den zur Zählung der hebräischen Bevölkerung abeomman-
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dirten Beamten, in Anwendung des Art. 73 des Reglements über die 10. Re
vision, Geldunterstützungen aus der Kronscasse, auf Grundlage der Regeln ver 
Verordnung über den Dienst in Folge Anstellung von Seiten der Staatsregie
rung über in Dienstangelegenheiten abcommandirte Beamten, anzuweisen. 11) 
In denjenigen Gouvernements, die sich außerhalb des Rayons des festen Wohn
sitzes der Hebräer befinden, wird die Zählung der^ Polizei übertragen und das 
Alter nach den Pässen und in zweifelhaften Fällen auch nach dem äußeren Aus
sehen beigesetzt. Sowohl die allgemeinen Verzeichnisse, .als auch die speciellen 
über diejenigen Personen, deren Alter nach dem äußeren Aussehen angegeben 
worden ist, werden den örtlichen Gouverneuren eingesandt, welche sie unverzüglich 
den Wehrpflicht-Commissionen, je nach der Hingehörigkeit^ibersenden. Mit den
jenigen aber, die keine Pässe besitzen, ist auf gesetzlicher Grundlage zu verfahren. 
12) Zm Falle irgend welcher Zweifel in Bezug auf die Ordnung der Ausfüh
rung der Zählung, hängt es vom Minister des Innern ab, den Gouverneuren 
die näheren desfallstgen Weisungen entweder unmittelbar, oder nach Ueberein-
kunst mit ven Ministern des Krieges und der Finanzen, je nach der Hingehörig
keit des Gegenstandes — zu ertheilen. — Der Herr und Kaiser haben am 
2. October 1874 den Beschluß des Comites Allerhöchst zu bestätigen geruht. 
Der Comite hat mittelst Journals vom 9. October verfügt: hierüber dem Ver
waltenden des Ministeriums des Innern mittelst Auszugs aus dem Journal zur 
Erfüllung Mittheilung zu machen. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchst be
stätigten Beschluß des Minister-Comites zur Wissenschaft und schuldigen Erfül
lung Derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  M a ß r e g e l n  z u r  g e n a u e n  E r w i t t e -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t ,  v o m  

lung der Zahl der ganzen männlichen he- 29. October 1874, Nr. 46,240. 
bräischen Bevölkerung bis zum Alter von 
25 Jahren inclusive. 

Zdr. 192. Einige Gouverneure haben beim Ministerium des Innern an
gefragt, ob bei Gewährung von Vergünstigungen mit Rücksicht auf die Familien
verhältnisse unter dem Ausdruck der „Verschickten" (Punkt d, Art. 46 des 
Wehrpflichtgesetzes) auch die auf administrativem Wege in die entfernten Gou
vernements Verbannten zu verstehen sind. 

Zur Entscheidung dieser Frage hat dcr Minister des Innern, im Einver-
ständniß mit dem Kriegsminister, den Gouverneuren eröffnet, daß unter dem 
Ausdruck der „Verschickten" nur diejenigen zu verstehen sind, welche entweder 
durch Abstimmung der Gemeinde, wegen ihres schlechten Lebenswandels, oder 
durch gerichtliches Urtheil verschickt sind, weil, sobald die Urtheile über diese 
Personen Rechtskraft erlangen und sie von ihren Familien entfernt werden, sie den 
letzteren keine Stütze mehr sein können, und deshalb auch nicht mehr als -arbeits
fähige Glieder der Familie anzusehen sind; die auf administrativem Wege in die 
entfernten Gouvernements Verschickten sind jedoch nicht von der Zahl der arbeits
fähigen Glieder der Familie auszuschließen. 

Vorstehende Circulair - Vorschrift des Herrn Ministers des Innern vom 
7. November d. I. sub Nr. III wird von der Livländischen Gouvernements-
Wehrpflicht-Commission desmittelst zurallgemeinen Kenntniß gebracht. 

Riga-Schloß, den 31. Dccember 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 
Aelterer Regierungsath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 


