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RN4. Betreffend die Stiftung bei 
dem Rigaschen Alexander«Gymnasium 
„des Stipendiums der Gesellschaft zur 
Unterstützung russischer Handlungs-
eommis in Riga" und „des Stipendiums 
des Nikisor Agapowitsch Jakowle'w" . 219 

ROS. Betreffend das dem Chef der 
11. Infanterie-Division, Generallieute
nant Chrapowitzky gewährte Recht, in 
den westlichen Gouvernements Land
güter zu erwerben und zu besitzen . . 220 

Betreffend die Vereinigung 
der Reichs - Landessteuer, vom Jahre 
1875 ab, mit den allgemeinen Reichs
einnahmen . , 220 

RNV. Betreffend die Ergänzuug des 
Art. 45 des Gesetzes über die Militair
pflicht hinsichtlich der Rechte der Pflege-
uud Findelkinder in dem Königreiche 
Polen in Bezug aus Vergünstigungen 
mit Rücksicht auf Familien-Verhältnisse 221 

R4V8. Betreffend die Entlassuug 
derjenigen im Jahre 1874 Neuausge-
hobenen zur Reserve, welche ihr Recht 
auf eine Vergünstigung mit Rücksicht ans 
Familienverhältnisse nachgewiesen haben 221 

RilVV. Betreffend die zur Com-
pletirnng der Armee und der Flotte im 
Jahre 1875 erforderliche Zahl von 
Personen 221 

RR4Z. Betreffend die Ausgleichung 
der Artikel 241 bis 243 der Gesetze 
über die Stände mit den am 1. Januar 
1874 Allerhöchst bestätigten Gesetz über 
die Militairpflicht ....... 222 

pass. 
ARN. Betreffend die Ableistung des 

obligatorischen Dienstes Seitens der 
Mennoniten 223 

ART. Betreffend die Ordnung für 
den Verkauf von Getreide in Körnern 224 

RNA. In Betreff dessen, daß den 
Mitgliedern der evangelischen Brüder
gemeinde in den Ostsee-Gouvernements 
Pässe und Bittete von den Aeltesten 
dieser Gemeinde aus dem vorschrift
mäßigen Stempelpapier ausgestellt wer
den dürfen 224 

Rt-M. Betreffend die Vereinigung der 
Güter Eaulhos und Labbrentz zu einem 
Ritterguts unter dem Namen Saulhof 225 

IRZ». Betreffend die Theilung des 
Gutes Korast iu die Güter Korast und 
Karstemoise . 225 

RRV. Betreffend das Verzeichniß der 
neugewählten Glieder der Direktionen 
der Livländischen adeligen Güter-Credit-
Societät 225 

RRV. In Betreff dessen, daß der 
Allerhöchste Befehl vom 9. Juni 1873, 
betreffend die Entscheidung fremder Per
sonen, welchen durch gerichtliche Ent
scheidungen Bauerländereien zugesprochen 
worden sind — sich auch aus diejenigen 
gerichtlichen Entscheidnngen in derartigen 
Sachen erstreckt, welche bis zur Ema-
nirung des gedachten Allerhöchsten Be
fehls nicht erfüllt waren ..... 226 

SR8. Betreffend die Anschläge und 
Reparationen der Landesprästanden für 
das Trienninm vom Jahre 1875 ab, 
wonach für Livland eine Steuersumme 
von 22,586 Rbl. jährlich angenommen 
worden 226 

URS. Betreffend die Entbindung 
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Groß
fürstin Maria Pawlowna von einem 
Sohne Alexander und den dem neuge
borenen Großfürsten beigelegten Titel 
Kaiserliche Hoheit 227 

RÄN. Betreffend den Betrag der 
Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken 
für das Jahr 1876 223 

RAA. Betreffend Maßregeln zur Ver
minderung der Lotterien 229 

5TÄ. Betreffend die für den tag
lichen Unterhalt von Untermilitairs in 
den Civil-Krankenhäusern der Weichsel-
Gouvernements und für die Beerdi
gung von Gestorbenen zu leistende 
Zahlung 230 



pax. 
RTA Betreffend die dem General-

adjutantenFürstenLeoRadziwillertheilte 
Erlaubuiß, alle ihm gehörigen Güter 
feinem Neffen, dem Fürsten Anton Rad-
ziwill zu übergeben 230 

RTck Betreffend die Einführung 
der Gerichtsordnungen vom 20. Novbr. 
2864 in dem Königreiche Polen . . 230 

RTS In Betreff dessen, daß vom 
15. März 1875 ab die Ausreichung von 
Executionsmandaten (lielioIurii'e^ik,-
«uxi, Fnei'vLi,) Seitelis der St. Pe
tersburger Polizei, Verwaltung aufzu
hören hat und die Klagesachen von der 
Polizei-Verwaltung den betreffenden 
Institutionen zu übergeben sind. . . 230 

KÄS. Betreffend die Entschädigungs-
. taxe für unbefugte Jagd aus fremdem 

Boden 231 
RTV- Betreffend die von der Bal

tischen Domainen-Verwaltung approbir-
ten zwei Formulare für Kaufcontrakte 
über Bauerländereien auf Kronsbesitz-
lichkeiten uud ein Formular einer Ab
rechnungsquittung 235 

RT8. Betreffend die Abänderung 
des Betrages der Stempelsteuer für 
einige Documente über den Transport 
von Waaren 245 

RTN Betreffend die Ergänzung 
des alphabetischen Verzeichnisses der 
Documente und Acte, welche der Stem
pelsteuer unterliegen und welche von 
derselben befreit sind, hinsichtlich der Ur
kunden und Documente über den An
kauf von zinstragenden Papieren aller 
Art Seitens des Ressorts des Mini
steriums des Kaiserlichen Hofes und 
der Apanagen . 246 

RAS Betreffend die Herausgabe 
des XI.VII. Bandes der vollständigen 
Sammlung der Gesetze, enthaltend die 
Gesetzesbestimmungen für das I. 1872 247 

RAR Betreffend die Einführung 
der Gerichtsordnungen vom 20. Nov. 
1864 in der Provinz Daghestan . . 248 

RAT. Betreffend die Organisation 
der Ansiedler (Zaranen) im Gouverne
ment Bessarabien 248 

RAA. Betreffend die Aufhebung der 
Art. 48 und 55 des Reglements über 
die Volksversorgung (Cod. d. Reichsges. 
Bd. XIII), sowie der Anmerkung zum 
Art. 47 desselben Reglements, in der 
Forts, v. I. 1863 248 

PSF. 
RA4. Betreffend die Pensionen und 

einmaligen Unterstützungen für die 
Stadtsecretaire, als Referenten in den 
Behörden für städtische Angelegenheiten 248 

RA». Betreffend die Ergänzung des 
Art. 83 der am 16. Juni 1870 Aller
höchst bestätigten Stadtordnuug bezüg
lich der zeitweiligen Stellvertretung des 
Stadthanptes in denjenigen Städten 
und Flecken, in welcher kein Stadt
amt errichtet ist 248 

RAS. Betreffend die Abänderung 
der Art. 186, 190, 192, 194, 195 und 
196 des Gesetzes über die Militairpflicht 
bezüglich der Freiwilligen der Flotte . 249 

RAI. Betreffend den am 4. (16.) 
Mai 1874 mit der Republik Peru ab
geschlossenen Handels- und Schisfsahrts-
Tractat 251 

lAK. Betreffend den Umtausch des 
früheren Stempelpapiers gegen das neu 
festgesetzte Stempelpapier, gegen Paß-
und Billet-Blankete aller Sorten und 
Preise und gegen Stempelmarken . . 259 

RAN. Betreffend das Verzeichniß 
über die Vertheilung des allgemeinen 
Jahresaufgebots der Neuauszuhebeuden 
dieses Jahres auf die Gouvernements 
uud Proviuzen . 259 

RAS Betreffend die Entschädigung 
der Amtseandidaten im Justizressort 
für ihre Mühewaltung...... 262 

R4S. In Betreff dessen, daß LoS-
kaussdarlehen als besonderes Mobiliar-
Vermögen zu betrachte» siud, sobald sie 
in baares Capital und in zinstragende 
Papiere umgesetzt worden sind . . . 262 

RAT. Betreffend die Abänderung 
der Artikel 316 und 319 der Gerichts
ordnungen vpm 20. November 1864 . 262 

RAA Betreffend die Vereinigung 
des Justizwesens in den Gouvernements 
des Königreichs Polen mit dem Ressort 
des Justizministeriums ^ 262 

RAA. Betreffend die Instructionen 
für die Wehrpflicht-Commifsionen zur 
Richtschnur bei der Untersuchung der 
Körper-Constitution und des Gesund
heitszustandes der Personen, welche zur 
Ai'leistuug ihrer Dienstpflicht einberufen 
werden . ... 263 

RAS. Der Vertrag betreffend die 
Errichtung eines allgemeinen Postvereins 275 

RAS Betreffend die Herausgabe 
eines neuen Post-Coursbuches . . . 288 



PÄss. 
R4V. Betreffend die Exemption der 

Gebäude des Ressorts des Kaiserlichen 
Hofes von der Zahlung der jährlichen 
Steuer zum Besten der Stadt . . . 288 

R48. Betreffend die Erhöhung der 
für die Stadt St. Petersburg und dereji 
Kreis gesetzlich festgesetzten Zahl der Ge
schworenen und Ersatzmänner . . ^ 289 

Z4N. Betreffend die Anwendung 
der Städteordnnng vom I. 1870 auf 
die Städte der westlichen Gouverne
ments 289 

RSS In Betr. dessen, daß Corro-
borations- und Jngrossationssachen über 
Immobilien in der Stadt Hapsal von 
der Competenz des örtlichen Magistrats 
und der Estländischen Gouvernements-
Regierung ausgenommen sind und sich 
im Estländischen Ober-Landgericht zu 
coneeutriren haben 289 

RSL. Betreffend die temporären 
Regeln bezüglich der Geschäftsführung 
in den gegenwärtigen Gerichts-In
stitutionen des Königreichs Polen . .289 

RÄT. Betreffend die Ordnung für 
die Einführung der am 19. Februar 
1875 Allerhöchst bestätigten Gesetzesbe
stimmungen über die Organisation des 
Justizwesens in dem Warschauer Ge-
richtsbech'k 289 

ZSZt. Betreffend die Anstellung ver
eidigter Translateure bei den Bezirks
gerichten 289 

AAR. Betreffend den Termin für 
die Beendigung der bei der St. Peters
burger Polizei-Verwaltung in Verhand
lung befindlichen Sachen und für die 
definitive Schließung der genannten 
Polizei-Verwaltung 290 

RZ»S. Betreffend die Verzeichnisse 
der Preise, zu welchen Aetien, Obli
gationen und audere zinstragende Pa
piere im Kaiserreiche und im Königreiche 
Polen im 2. Halbjahr 1875 als Unter
pfand zur Sicherstellung der befristeten 
Accise angenommen werden .... 291 

RAS. Betreffend die Einstellung der 
Entgegennahme aller Sachen (mit Aus
nahme der Wechselsachen) bei der St. 
Petersburger Polizei-Verwaltung . . 296 

RSV. Verzeichniß der Preise für die 
Annahme von zinstragenden Papieren 
als Unterpfand bei Podrädden uud 
Lieferungen während des 2. Halbjahrs 
1875 . 296 

8 — 

! PK?-
RS8. In Betreff dessen, daß die 

Annahme sowol der Einlagebillete, als 
auch der Actien der Moskauer Commerz-
Leihbank, als Uuterpfand bei Verpflich
tungen gegen die Krone einzustellen ist 300 

RSS. Betreffend die Abänderung, 
Ergänzung und Erläuterung einiger 
Artikel des Gesetzes über die Militair
pflicht 301 

RSS In Betreff dessen, daß das 
Aufdrücken der Stempel auf zinstragende 
Papiere nicht nur in St. Petersburg 
und Moskau, sondern auch in Riga in 
dem dortigen Comptoir der Reichsbank 
stattfindet' 302 

RSt DasStatutderRiga-Tuckumer 
Eisenbahn-Gesellschaft 303 

IST. Betreffend die Zuzählung der
jenigen Personen zum Kontingent der 
Neuauszuhebenden, welchen ein Aufschub 
(Zurückstellung) bis zu den folgenden 
Einberufungen gewährt worden ist. . 322 

RSA Betreffend die Annahme als 
Unterpfand bei Kronspodrädden und 
Lieferungen der Pfandbriefe des Riga
schen städtischen Creditvereins . . . 322 

RS4 Betreffend die Festsetzung eines 
für alle Orte gleichmäßigen Betrages 
der für Kronsbeitreibnngen zu bewerk
stelligenden Abzüge von den Pensionen 
der Beamtenwittwen 323 

RS». Betreffend das Reglement 
über neue fünf Serien von Reichsschatz-
billeten von der 00. bis zur OOIV. 
inclusive . 323 

RSS. Betreffend die Anwendung 
der für die zur Arbeit unfähigen Unter
militairs festgesetzten Versorgungs-Maß
regeln auf Soldatenweiber .... 325 

RSV Betreffend die Vereidigung 
der Neuausgehobenen, wenn an dem 
Einberufungsorte kein Geistlicher der
jenigen Confefsion, welcher der NeuauS-
gehobene angehört, vorhanden ist . . 325 

RS8. Betreffend die Zuzählnng der 
Shitomirschen hebräischen Handwerker
schule znr IV. Kategorie der in der 
Beilage zum Art. 53 des Gesetzes über 
die Militairpflicht aufgeführten Lehr
anstalten 326 

RSS. Betreffend die NegUn über 
die gegenseitigen Beziehungen zwischen 
den Civil- und Militair-Antoritäten . 327 

RVS. Betreffend die Standesrechte 
der Wittwen der Geistlichen uud 
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Kirchendiener der rechtgläubigen und 
armenisch-gregorianischen Confession . 330 

/ RVR. Betreffend die Zuzählnng der 
Zöglinge des Lasarewschen Instituts für 
orientalische Sprachen und des Lyceums 
des Cäsarewitsch Nikolai in Moskau, 
welche den Gymnasial-Cursus wenigstens 
der sechsten Classe dur'chgemacht haben, 
zur zweiten Kategorie der Lehranstalten 
in Bezug aus die Ableistung der Mili
tairpflicht 331 

tVT. Betreffend die Befugniß aller 
zur Ausübung des Wahlrechts auf dem 
Landtage berechtigten Personen des 
Kirchfpielsgerichts-Bezirks, an den Wah
len derKikchspielsrichterTheii zu nebmen 331 

AVA. Betreffend die Gründung eines 
Majorats des Geschlechts der Grafen 
Pototzki 331 

AV4. Betreffend die Ordnung, in 
welcher die Genehmigung zur Ge
winnung von Gegenständen des Berg
baues auf den den bäuerlichen Eigen-
thümern als Antheil eingewiesenen Län
dereien nachzusuchen und zu ertheilen 
ist 331 

RVS. Betreffend die Abänderung 
des § 17 der provisorischen Regeln für 
die Geschäftsverhandlung in den gegen
wärtigen Gerichtsinstitntioncn des König
reichs Polen 332 

RVS. Betreffend die Erfüllung der 
aus Verträgen über Podrädde und 
Arrendevergebungen von Obrokstücken 
originirenden administrativen Forderun
gen des Apanagenressorts Seitens der 
Polizei-Verwaltungen 332 

RW. In Betreff dessen, daß wegen 
der aus dem Verkauf von Unterpfändern 
bei den ehemaligen Getränkepachten, so
wie bei Krous-Podräbden und Lieferun
gen nicht gelösten Summen, an den
jenigen Orten, wo die Gerichtsordnun
gen vom 20. November 1864 eingeführt 
worden sind, keine Forderungsklagen 
gegen die Taxatoren zu erheben sind . 

RV8. Betreffend die Abänderung 
der Gefetzesbestimmuugkn, welche die 
Rechte der im Militair Dienenden be
s c h r ä n k e n  . . . .  

RVN. Betreffend 

332 

333 
die Gründung 

zweier Majorate aus den der verstor
benen Gemablin des Senateurs Ge
heimraths Karamsiu, Alexandra Ka-
ramstn gehörig gewesenen Immobilien 
zum Besten ihrer Neffen, der Grafen 
Constantin uud Wladimir Kleinmichel 334 

S8<V Betreffend einige Abänderun
gen in den gegenwärtig geltenden Ver
ordnungen, welche die Rechte der Edel-
leute auf Theilnahme an den Verhand
lungen der Adelsversammlungen be
stimmen 334 

181. Betreffend die Ordnung für die 
Beprüsnng der Erkenntnisse wegen Er
richtung von Vormundschaften über das 
Vermögen von Verschwendern aus dem 
Ehrenbürger- u. dem Kaufmannsstande 
in den Gouvernements, wo die Civil-
und Criminal-Gerichtshöfe aufgehoben 
oder die Gerichtsordnungen vom 20. 
November 1864 nicht in ihrem ganzen 
Umfange eingeführt sind 334 

Chronologisches Verzeichniß 
der 

im Jahre 1875 als Palente 
der 

Livländischen Gonvernements - Vemnltnng 
gedruckten Allerhöchsten Befehle nnd Senats-Ukase. 

Nr psA. 
(Allerh. Bef. vom 4. Mai 1873) 161 203 

Sen.-Ukas vom 3. August 1874 Nr. 34192 ( „ „ „ 14. Juni 1874) 17 31 
/ ,  « 7 .  „  „  „  3 4 7 6 3 ^  —  —  —  —  —  1 6  3 1  
— — — — — (Allh. Bes. v. 8./20. Juni 1874) 6 13 

„ 2. Sept. 1874 Nr. 37049 ( „ „ v.20.März(1.April) 74) 1 1 
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Seu.-Ukas vom 6. Sept. 1874 Nr. 39766 
27. 

" " 
42546 

14. October f/ 44802 
15. „ 45092 
30. / /  " 

46629 

13. Novbr. 48532 
19. ,/ 49238 
19. f, 5/ „ 49473 
19. // 49718 

25. 50211 
30. 50698 „ « 30. 

" 
50965 

15. Decbr. 1874 Nr. 51800 
14. // 

52136 

16. 52389 
17. „ 52625 „ „ 17. 52925 
18. 53420 
19. 53688 
1.9. /, 53923 „ „ 19. / /  54158 

„ „ 20. 54393 
„ „ 20. // 54629 „ „ 20. 54864 
,, 20. // 55118 
» „ 20. // 55479 

27. „ „ 56347 „ // 28. // // 55844 
28. // 56080 
1. Januar 1875 165 

« // 3. „ // 557 
10. 836 

„ // 14. ^ k/ 2143 
15. 5, // 1498 

,, „ 15. // // 1835 
16. // // 2447 

(ANH. Bef. v. 12/24. Juni 1874) 

(ANH. Bes. vom 26. April 1874) 

17. .. 
17. „ 
18. „ 
18. „ „ 
24. „ „ 
24. „ „ 

30. „ „ 
5. Februar „ 
5« „ »» 
8. „ „ 
8» ,, „ 

2787 
3022 
3581 
3835 
4607 
4843 

5351 
5905 
6176 
6753 
7007 

Nh. Bes. vom 20. Oct. 
„ „ „ 20. „ 
,/ „ „ 20. " 
„ /, „ 20. '> 
„ /, „ 23. „ 
, ,  „  „ 2 3 .  , ,  

Nh. Bes. vom 28. Oct. 
„ „ /, 28. „ 
,, „ „ 28. „ 

am.A. Bes. v. 11. Dec. 
llh. Bef. vom 11. Nov, 

11. „ 
20. „ 
11. „ 
11. „ 
20. „ 
20. „ 
20. 
20. 

1874 

1874 

1874 
1874 

ANH. Bes. v m 20. Nov. 1874 
20. „ 
26. ,, „ 

Illh. Bes. vom 20. 
„ ,/ 3. 
„ „ « 10. 

lllerh. Bes.) — 
ltth. Bef. vom 20. 

„ „ „ 25. 
„ » ,, 2c>. 

ANH. Bes. vom 17. 
17. 

„  »  „ 1 7 .  

^lNH. Bch vom 10. 

Nam.A.B. vom 5. 
Allh. Bef.) — 
ANH. Bef. vom 31. 

Nov. 
Dec. 

1874 

Nov. 1874 

Dec. 

,/ 

Dec. 

Jan. 

Dec. 

1874 

1874 

187c» 

1874 

Jan. 
Dec. 

1875 
1874 

24. 
31. 
27. „ „ 
11. Jan. 1875 

4. 

Nr. xa?-
8 17 
3 11 

66 70 
19 31 
18 31 
20 31 

7 15 
5 13 
4 12 

21 31 
22 32 
60 52 
23 32 
14 30 
24 32 
25 33 

2 10 
44 44 
26 33 
31 38 
33 39 
32 38 
42 44 
15 30 
34 39 
12 28 
35 39 
36 40 
37 40 
43 45 
13 28 
11 27 
27 34 
41 43 

106 220 
39 43 
40 43 
29 37 
30 38 
52 51 
54 51 
53 51 
51 50 
48 49 
49 49 
55 51 
56 51 
50 50 
28 35 
46 48 
57 51 
59 52 
58 51 

105 220 
117 226 
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Nr. 
Sen.-Ulas vom 12. Febr. 1875 Nr. 7594 (Allh. Bes. vom 14. Jan. 1875) 62 61 

18. ,/ // 8275 ( „ „ 31. Dec. 1874) 118 226 
25. „ // 8731 ( „ 14. Jan. 1875) 64 63 
25. „ 8966 — — — — 122 230 
28. ,, „ ,/ 923 (Nam. Allh. Bef. — 123 230 
4. März 9529 72 75 
6. 9718 (Nam. Allh. B. v. 19. Febr. 1875) 124 230 
7. // /, 10045 (Allh. Bef. vom 4. „ ,, ) 70 73 

11. 10309 125 230 
,/ 11. „ ,/ F, 10544 (Allh. Bef. vom 11. Febr. 1875) 135 248 

14. „ // „ 11286 ( „ „ „ 4. „ ) 132 248 
14. 11521 ( ,, „ /, 18. ,, ) 133 248 
14. ,/ „ // 11757 ( ,, ) 131 248 
22. // 12462 ( ,, ,, ,, 25. ,, „ ) 134 248 
25. »» // ,, 12775 (Allh. Manif. v. 25.März „ ) 63 63 
26. „ k, ,, 13354 (Allh. Bef. vom 11. Febr. , ,  ) 71 74 

— — — — ( „ „ „ 22. ,, „ ) 68 73 
( ,, „ ,, 22. „ ) 69 73 
( ,, „ ,» 22. ,, ) 104 219 

— — — iNam. A. B. v. 4. März 1875) 73 77 „ 1. April 13846 (Allh. Bes. vom 4. ,, ) 88 102 
1. // 14091 ( „ „ 25. Febr. „ ) 92 131 
2. // 14328 90 106 
2. 14828 ( „ „ „ 26. Jan. „ ) 85 93 
3. 14652 — — — — — 113 224 
3. 15244 (Allh. Bef. vom 25. Febr. 1875) 93 131 
3. 15479 ( „ „ „ 26. Jan. „ ) 75 79 
8. 15768 — — — — 156 296 

— — — (Allh. Bef. vom 6. März „ ) 80 90 
8. ,/ „ 16157 ( ,/ ,, ,/ 18. ,, „ ) 81 91 
8. 16392 — — . — — — 76 84 
8. „ 16628 78 89 

22. /, „ // 17166 79 89 
23. k, 16866 (Allh. Bef. vom 4. Avril ,, ) 77 87 

— ' — — ( „ ,, 25. März ) 101 218 
25. // 17626 ( ,, ,/ ,, 25. „ ) 83 91 
25. 17860 s 25 // » 82 91 
29. „ , 18112 ( „ ,, ,, 31. „ , ,  j 94 132 
29. 18581 ( „ „ /, 11. „ , ,  ) 95 133 
30. 18346 ( ,, ,, », 2,1. ,, ,, ) 84 92 
1. Mai „ „ 19185 91 107 
5. 19658 (Allh. Bes. vom 8. April „ ) 140 262 
5. 19922 ( ,, ,, 8. // ,, ) 87 101 

( ,, ,, ,, 1- ) 102 218 
»/ 5. // ^ 20156 ( , / 1- , , ,  ) 112 224 

5. 20390 ( " 25.'März „ ) 86 101 
» 8. „ ,/ 536 ( .. „ „ 1^- Febr. „ ) 141 262 

14. // „ 20999 ( „ „ „ 8. April , ,  ) III 223 „ 19. 21519 ( .. „ „ 23. , ,  ) 142 262 
23. 22068 ( „ 27. Jan. , ,  ) 137 251 
26. 22023 (^)!am. Atlerh. Bes.) — — 143 262 
28. 23040 — — — — — 96 135 
31. / /  23788 — — — — 148 289 

(Allh. Bef. vom 6. Mai 1875) 178 333 „ 3. Juni /, ,, 24052 ( ,, ,, ,, ^6. ,, „ ) 108 221 
2* 
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Nr. pax. 
Sen.-Ukas vom 6. Juni 1857 Nr. 24287 (Allh. Bef. vom 6. Mai 1875) 107 221 

„ 6. 24700 ( /, ,, Viz.März ,, ) 145 275 

„ 6. 24935 ( „ „ 29. April „ ) 149 289 

6. 25170 ( „ „ „ 6. Mai „ ) 89 103 

„ 13. 1000 ( „ „ 23. April „ ) 150 289 

„ 14. 25893 (Nam. Allh. Bef. — 152 289 

„ 14. 26157 — — — — — 151 289 

„ 16. 26421 (Allh. Bef. vom 17. Mai 1875) 100 217 

„ 17. 26940 f 6/ 't ,/ , , ,, /I8- ^ 98 207 

„ 19. 1994 (Nam. Allh. Bef.) — 173 331 
„ 19. 

" 

27322 — — — — — 97 203 
„ 23. 27678 (Nam. A.B.vom Vis-Juni „ ) 109 221 

— ( ,, ,, ,, VlZ« ) 99 217 
„ 24. 28004 ( ,, ,, ,/ 3. ,, ,, ) 153 289 -

( „ „ „ 13. Mai „ ) 121 229 
„ 26. 28299 ( ,, /, ,, 22. ,, », ) 103 219 
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L. 

Labbrentz, Gnt, Vereinigung des-
selben mit dem Gute Saulhof 114 225 

Ländereien-Expropriation sür die 
Eisenbahn Torpat Taps . . 73 77 

— für die Eisenbahn Riga-Tnckum 99 217 
Landesprästanden - Anschläge uud 

Reparationen für das Tri-
ennium v. I. 1875 .... 118 226 

— -Steuer von Palaisbesitzlich-
keiten 56 51 

Laudessteuer, Reichs-, Vereiuiguug 
derselben mit den allgemeinen 
Reichseinnahmen 106 220 

Landschafts-Institntionen, Art. 64 
und 90 des Reglements . . 51 50 

Landtag, ordentlicher am 12. Mai 
1875 61 61 

— —, Hiuausschiebung desselben 
auf deu 19. Mai..... 67 73 

Landwehr, Znzählung zu derselben 
zurückgestellter Perfoueu . . 86 101 

Lasarewsches Institut, Kategorie 
desselben 171 331 

Leihbank, Moskauer Commerz-, 
Aetien und Einlagebillete der
selben 158 300 

L o s k a u f s d a r l e h e u  . . . . . .  1 4 1  2 6 2  
Loskaufsscheine, Umtausch derselben 

gegeu 5"/» Bankbillete zweiter 
Emission 102 218 

LoskauiSvorschüsse. Abzahlung der
selben ' . . 53 51 

Lotterie, Verminderung derselben 121 229 

Nr. psA. 
Lyeenm des Cäsarewitsch Nicolai 

in Moskau, Kategorie des
selben 171 ^31 

M. 
Majorat der Grafen Pototzkv . . 173 331 
— der Grafen Klci»michel . . . 179 334 
Maßregeln znr Verhlituug von Un

glücksfällen auf den inneren 
W a s s e r v e r b i n d u n g e n  . . . .  6 0  5 3  

— zur Verminderung der Lotterien 122 230 
Mcnnoniten, Ableistung der Mili

tairpflicht Seitens derselben . III 223 
Melhbraneu, Abänderung der bis

herigen Regeln ..... 89 103 
Militairautoritaten, Beziehungen 

derselben zn d. Civilautontäten 169 327 
Militärdienst, Beschränkung der 

Rechte der in demselben stehen
den Personen 178 333 

Militairküchen, Ausgaben für die 
Aufsicht über dieselben ... 4 12 

Militairpflicht, Kategorie der land-
schaftl. Feldscher- u. Veterinair-/ 15 30 
schulen l 35 39 

— Kategorie der Shitomirschen 
hebr. Handwerkerschule . . . 168 326 

—, welche Kosaken von derselben 
befreit sind 34 49 

—, Ersatz verloren gegangener Re
krutenabrechnungsquittungen . 33 39 

—, von derselben be'reiten Per
sonen werde!, die vorgestellten 
Nekrutenabrechnungsquittungen 
zurückgegeben 86 101 

—, Geschäftsgang in den Wehr
p f l i c h t c o m m i s s i o n e n  . . . .  2 7  3 4  

—, Rechte der Adoptiv- und Stief
s ö h n e .  . . . . . . . .  3 6  4 0  

—, Vergünstignngen für die Zög
linge des Warschauer musikal. 
Instituts . . ' 37 40 

—, Vergünstignngen für den ein
zigen arbeitsfähigen Brnder . 64 63 

—, Fälle der Entziehung der Ver
günstigungen 3. Kategorie . . 83 91 

—, Vergünstigungen sür adoptirte 
Pflege- und Findelkinder . .107 221 

—, Entlassung zur Reserve der 
Neuausgehobenen d. I. 1874 108 221 

—, Znzählung znr Landwehr zurück
gestellter Personen .... 86 101 

—, Znzählung zurückgestellter Per
sonen zn den neu auszuhebenden 162 322 



Nr. psA, 
Militairpflicht, Ausgaben für die 

Abfertigung Einberufener zur 
Besichtigung uud Beobachtung 62 61 

—, Bestimmung der Arbeitsun
fähigkeit von Personen in Polen 82 91 

—, Aushebung der Gemeindebe
schlüsse über die Bestimmnug 
der Arbeitsunfähigkeit von Per
sonen 84 92 

—, Wiedererlangung d. Adels Sei
tens der Einhöfner .... 110 222 

—, Befreiung von derselben der 
bulgarisch. Ansiedler in Taurien 88 102 

—, Ableistung derselben Seitens 
der Mennoniten III 223 

—, Freiwillige der Flotte . . . 136 249 
— Abänderung der Artikel 14, 45, 

48, 50, 135 u. a. m. . . . 159 301 
—, Verpassung militairpflichtiger 

Personen 87 101 
—, Vereidigung der Neuausge-

hobenen 167 325 
—, Vertretung des Präsidenlen 

in den Wehrpflichteommisosinen 81 91 
—, Instruction zur Untersuchung 

der Körperco-rstitution . . . 144 263 
—, Betrag des Aufgebots pro 1875 109 221 
—, Vertheilung des Jahrcsausge-

botS auf die Gouvernements . 139 259 

Nachlassenschasteu- Convention mit 
Deutschland 75 79 

Nameustagsseier der Großfürstin 
Maria Pawlowna .... 47 49 

Nenansgehobene d. I. 1874, Ent
lassung derselben zur Reserve 108 221 

—, Vereidigung derselben . . . 167 325 
Neuauszuhebende. Znzählung zu 

derselben zurückgestellter Per
sonen ..." 162 322 

Nikolai Constantinowitsch, Groß
fürst, die über ihn verhängte 
Curatel / . 2 10 

Notaire im Gouvernement Perm . 16 31 
—, jüngere, Revision der Bücher 

derselben 19 31 

O. 

Obligationen, Unterpfand bei Po-j 45 45 
dräddeu und Lieferungen . .t 157 296 

—, Unterpfand bei Accisebe^ 65 65 
stristungen l155 291 

Nr. pÄA. 
Oeeonomieeapital der Gesängniß-

Comites 49 49 

P 

Palaisbesitzlichkeiten, Steuerfrei
heit derselben 56 51 

Papiere, zinstragende, als Unters ^ ^ 
Pfand bei Podrädden nnd Liese 
r n n g e n  . . . . . . . .  
zinstragende, als Unterpfands 65 65 

bei Accisebefristnngen . . l 155 291 
—, zinstragende, Stempelsteuer 

von denselben 97 203 
—, zinstragende. Stempelung der

selben in Riga 160 302 
Pässe für Glieder der evangelischen 

Brüdergemeinde 113 224 
Paßlose Personen, Abfertigung der

selben nach dem Orte ihres 
Domieils 12 28 

Paßregeln für militairpflicht. Pers. 87 101 
Paßreglemeut, Bd. XIV., Abände

rung der Art. 617 und 623 . 12 28 
Pensionen für die Sladtseeretaire 134 248 
— der Beamtenwitlweu, Abzüge 

von denselben 164 323 
Personen, nnlegitimirte .... 12 28 
—, welchen Vergünstigungen dritter 

Kategorie entzogen werden . . 83 91 
—, zurückgestellte, Zuzählnng der

selben zur Landwehr. . . . 86 101 
—, von der Militairpflicht befreite. 

Rückgabe an dieselben der vor
gestellten Rekrntenabrechnungs^ 
qnittungen 86 101 

Pfandbriefe als Unterpfand beij 45 45 
Podrädden nnd Lieferungen .^157 296 

— als Unterpfand bei Aecisebe-/ 65 65 
fristungen '155 292 

— des rig. städt. Creditvereins als 
Salog 163 322 

Pfanddarlehnsverträge. Stempel
steuer für diese Documente . 80 90 

Pflegekinder, adoptirte, Vergünsti
gnngen für dieselben.... 107 221 

Polizei-Verwaltung, St, Peters
burger, Termin der Schließung 
derselben 154 290 

—, St. Petersb., Einstellung der 
Entgegennahme von Sachen bei 
derselben 156 296 

Poschlinenreglement Art. 603 . . 21 31 
Pastconvention mit Dänemark v. I. 

1872, Art. 13 13 28 



Nr. pÄA. 
Postcoursbuch (Postwegweiser). . 146 288 
Postverein, allgemeiner .... 145 275 
Pototzki, Grafen, Majorat derselben 173 331 
Präsident der Wehrpflichtcom-

missiouen, Vertretung desselben 81 91 
Preise für ziustragende Papiere beil 

Bestellung von Unterpfändern! 45 45 
bei Kronspodrädden und Liefe-! 157 296 
rnngen ^ 

— für zinstragende Papiere bei/ 65 65 
Accisebefristungen 155 291 

Preise sür Salz pro 1875 - - 52 51 

Privilegien, Entscheidung von 
Streitigkeiten über dieselben . 5 13 

Provinzialrecht d. O. G. Art. 1654 
und 1656, Thl. 1 26 33 

— Art. 166, Thl. II 77 87 
Publikationen über Vorladung vor 

Gericht, Druck derselben ... 11 27 
Pudgelder vom Salz pro 1875 . 28 Z5 
Pulver (Schieß-), Handel, Aufbe

wahrung u. Trausport desselben 98 207 

Q. 

Quartierhäuser sür Offiziere auf 
den Gütern LivlantS . . . 10 27 

Quartierprästationssteuer von Im
mobilien 72 75 

Quittungen über Waarentransport, 
Stempelsteuer sür dieselben . 128 245 

N. 
Radziwitl, Fürst Leo, Güter-

cessionsrecht desselben . . .123 230 
Rechte der im Militair dienenden 

Personen 178 333 
— der Edetleute auf Theiluahme 

an den Verhandlungen der 
Adelsversammlungen . . . 180 334 

Regeln über die Verwaltung des 
allgem. Versorgungscapitals v. 
1867. Art. 6 und 13 . . . 44 44 

— über die Verpassung militair
pflichtiger Personen .... 87 101 
für die Erhebung der Stempel-
stcuer v. zinstragenden Papieren 97 203 

— für die Ableistung des Militär
dienstes Seitens der Menno-
niten .. III 223 

— über die Beziehungen zwischen 
Civil- und Militairautoritäten 169 327 

Reglement, Paß-, Art. 617 und 
623. Bd. XIV 12 28 

Nr. pÄA> 

Reglement über Poschlinen. Art. 
603 21 31 

— über die attqem. Fürsorge. Art. 
626. Anmerk. 2. Bd. XIII. 22 32 

— über d. Landschasts-Jnstitutio
nen. Art. 64 uud 90 . . . 51 50 

— über d. Reichsschatzbillete, Serie 
ee. bis eeiv 165 323 

Reichsbanern, Steuer für deren 
Schulen 58 51 

Reichslandessteuer, Vereinigung 
derselben mit den allgemeinen 
Reichseinnahmen 106 220 

Reichsschatzbillete Serie 00. bis 
oeiv 165 323 

Rekrutenabrechnungs - Quittungen, 
Ersatz verloren gegangener. . 33 39 

— werden von der Militairpflicht 
befreiten Personen zurückgegeben 86 101 

— der Apanagebauern .... 32 38 
Renteien in den Städten Walk, 

Werro und Fettin .... 101 218 
Reparationen derLandesprästanden 

für das Triennium v. I. 1875 118 226 
Retraetsrecht nicht anwendbar auf 

v. Erbgütern abgetheilte Bauer-
landparcellen 26 33 

Revision in d. Büchern der jünge
ren Notaire 19 31 

Rittergutsbesitzer in Livland, Teil
nahme derselben an den Kreis-
v e r s a m m l u n g e n  . . . . .  7 7  8 7  

Ritterschaftsbeiträge pro 1875 . . 38 41 

S. 

SaloF bei Podrädden und Liefe,/ 45 45 
rnngen 1157 296 

— bei Accisebefristungen . . ^91 

—, Annahme als solchen der Pfand
briefe des rig. städt. Credit-
vereins 163 322 

Salzverkausspreise pro 1875 . ^ ^ 

Sammlung der Gesetze pro 1871' 
Bd. XI.VI ' 48 49 

— d. Ges. pro 1872. Vd.XI.VII. 130 247 
Saulhof, Gut, Hakeugröße desselben 114 225 
Scheidemünze, silb., VII. Emission 25 33 
Scheine der 5'/2 Vo Rente, Um

tausch derselben 192 218 
Schießpulver, Handel, Aufbewah

rung und Transport desselben 98 207 
Schissfahrtstractat mit Frankreich 1 1 



Nr. 
Schiffsahrtstractat mit Peru . . 137 251 
Schulsteuer zum Besteu der Reichs

bauern 58 51 
Soldatenweiber, Versorgung der

selben . 166 325 
Spiritusausfuhr nach Transkau

kasten 20 31 
Staatsverbrechen, Ermittelung der

selben im Bezirke d. Tiflis'fchen 
Gerichtspalate 54 51 

Stadtbanpt, Stellvertretung des
selben in Städten ohne Stadt
amt 135 248 

Stadtordnung v. 1870 in Traus-
kaukasien 24 32 

, Ergänzung des Art. 83 . 135 248 
-- — in d. westl. Gouvernements 149 289 
Stadtsecretaire, Penstonen für die

selben 134 248 
Stadtsteuer von zum Ressort des 

Kaiserl. Hofes gehörigen Ge
bäuden 147 288 

Ständegesetz Art. 241 und 243 . 110 222 
Standesrechte der Wittwen der 

Geistlichen und Kirchendiener 170 330 
Statut der Riga-Tuckumer Eisen-

bahngesekschaft 161 303 
Stempelmarken, Instruction für den 

. Gebrauch derselben .... 91 107 
Stempelpapier, Instruction sür den 

Gebrauch desselben .... 91 107 
i 79 89 

—, altes, Umtausch desselben . ./100 217 
s138 259 

Stempelsteuer fürDarlehusverträge 80 90 
— vou Handlungsmaklernotizen . 80 90 
— von zinstragenden Papieren . 97 203 
— sür Documente über Waaren

transport ^.128 245 
— für Urkunden und Documente 

des Apanagenressorts . . . 129 246 
—, alphabetisches Verzeichniß der 

Documente und Acte ... 96 135 
—, Inkraftsetzung des Gesetzes über 

dieselbe 78 89 
Stempelung zinstragender Papiere 

in Riga 160 302 
Steuer für die Schulen der Reichs-

baueru 58 51 
— zum Besten der Stadt von Ge

bäuden d. Ressorts d. Kaiserl. 
Hofes 147 288 

— zu den Reichsprästanden von 
den Handelsscheinen in Liv-
land 118 226 

Nr. pÄA. 
Stiefsöhne, Gleichstellung derselben 

mit den leibl. Söhnen ... 36 40 
Stipendium des Anissimow beim 

Rigasch. Alexander-Gymnasium 29 37 
— des Gamburzow bei demselben 

Gymnasium 68 73 
— der Gesellschaft zur Unter

stützung russ. Handlungscommis 
beim Alexander-Gymnasium . 104 219 

— des N. A. Jakowlew . . . 104 219 
— des Anissimow beim Rigaschen 

Lomonossow Gymnasium . . 30 38 
— der Gesellschaft zur Unter

stützung russ. Handlungscommis 
bei demselben Gymnasium . 69 73 

Strafgesetzbuch vom Jahre 1866. 
Art. 705 14 30 

Streitigkeiten über Privilegien . 5 13 
Substanzen, giftige, Anwendung 

derselben von Nichtärzten . . 95 133 

T. 
Taxe der Kanzelleigebühren sür die 

Consistorien iu St. Petersburg 
uud Moskau 6 13 

— zur Entschädigung sür unbefugte 
Jagd aus fremdem Boden . . 126 230 

Taxatioussteuer, städtische, vou 
P a l a i s b e s i t z l i c h k e i t e n  . . . .  5 6  5 1  

Taxatore von Unterpfändern, For
derungsklagen gegen dieselben 177 332 

Termin für die Notaire im Gouv. 
Perm zur Ueberuahme ihrer 
Funktionen 16 31 

Töchterschule, 6-klassige, Rigasche 
Stadt- 7 15 

Translateure bei den Bezirksge
richten 153 289 

Transport von Schießpulver . . 98 207 
Tuckumer (Riga-) Eisenbahngesell

schaft, Statut derselben. . . 161 303 

u. 
Umtausch der Creditbillete alter 

Form 50 50 
l 79 89 

—, des alten Stempelpapiers. 100 217 
>138 259 

— der Loskaufsscheine und der 
Scheine über eine 5 V2 Vo Rente 102 218 

Unglücksfälle auf den inneren 
Wasserverbindungen, Verhinde
rung derselben durch Znsammen
s t o ß e n  v o n  F a h r z e u g e n  . . .  6 0  5 3  



Nr. pÄA. 
Unterhalt der Gesäuguißansseher 

und Juspectoren 17 31 

— der Untermilitairs in Civil-! ^ ^ 
krankenhänsern 230 

Untermilitairs, Zahlung für deni 
Uuterhalt derselben in Civil-! ^ ^ 
Krankenhäusern uud für die Be-^ ^ 
erdiguug gestorbener . . . 

Unterpfand bei Podrädden und/ 45 45 
Lieferungen il57 296 

— bei Accisebefristuugen . . 
l155 291 

—, Annahme als solches der Pfand
briese des rig. städt. Credit-
Vereins 163 322 

Unterstützungen sür Stavtsecretaire 134 248 
Urkunden des Apanagenressortsüber 

den Ankauf von Werthpapieren 
sind von der Stempelsteuer 
befreit 129 246 

Ursin-Nemzewitsch, Güterbesitzrecht 
desselben in den westl. Gou
vernements 43 44 

Urtheile, gerichtliche, Veröffent
lichung derselben ..... 70 73 

V. 

Vereidigung der Nenausgehobenen 167 325 
Vergünstigungen sür Adoptiv- und 

Stiefsöhne 36 40 
— für die Zöglinge des Warschauer 

m u s i i k a l .  I n s t i t u t s  . . . .  3 7  4 0  
-- für einzige Brüder .... 64 63 
— 3. Kategorie, Fälle der Ent

ziehung derselben 83 91 
Vergünstigungs-Nachweis Seitens 

der Nenausgehobenen des I. 
1874 erwirkt Entlassung znr 
Reserve ^ 108 221 

Verhandlungen der Adelsversamm
gen, Theilnahme der Edellente 
an denselben 180 334 

Verkaufspreise für Salz pro 1875s ^ 
l 5^ 51 

Verordnung über laudfchaftl. In
s t i t u t i o n e n .  A r t .  7 6  . . . .  3 1  3 8  

Verpaffuug militairpslichtiger Per
sonen 87 101 

— der Glieder der Brüderge
meinden. ....... 113 224 

Verpfändung zinstragender Papiere 
bei Darlehen, Stempelsteuer
betrag . 80 90 

Nr. paA, 
Verschickte, zu schwerer Zwangs

arbeit, welche znr Kategorie der 
sich Bessernden übergeführt wor
den sind 103 219 

Verschwender bürgerlichen Standes 59 52 
— aus dem Ehrenbürger und Kauf-

mauusstande 181 334 
Versorgung der Soldatenweiber . 166 325 
Versorgnngscapital, Art. 6 nnd 13 

der Vermal tungsregeln ... 44 44 
Vertrag, betreff, den aslqem. Post

verein 145 275 
Vertretung des Präsidenten in den 

Wehrpflicht-Commissionen . . 81 90 
Vertretung des Stadthauptes in 

Städten ohne Stadtamt . . 135 248 
Verwiesene, Verlassen des Aufent

h a l t s o r t e s  . . . . . . .  3  1 1  
Verzeichniß, alphabetisches, der der 

Stempelsteuer unterliegenden 
Documente 96 135 

Veterinairschnlen, landschastl., Kate-, 15 30 
gorie derselben l 35 39 

Volksversorgung, Aufhebung der 
Art. 48, 55 und der Anmerk. 
z. Art. 47. Bd. XIII. ... 133 248 

Vorkaufsrecht in Bezug aus von 
Erbgütern abgetheilte Baner-
landparcellen 26 33 

Vorladung vor Gericht, Druck der 
Publicatioueu darüber ... 11 27 

Vormundschaft über den Groß
fürsten Nikolai Consta ntino-
witsch 2 10 

— über das Vermögen bürger
l i c h e r  V e r s c h w e n d e r  . . . .  5 9  5 2  

— über das Vermögen von Ver
schwendern ans dem Ehren
bürger und Kausmannsstande 181 334 

Voruntersuchung von Staatsver
brechen im Bezirke der Tiflis-
schen Gerichtspalate .... 54 51 

W. 
Waaren - Trauspott - Documente 

Stempelsteuer sür dieselbe» ! 128 245 
Wache gegen den Branntweins

schmuggel 57 51 
Wahlen der Kirchspielsrichter . . 172 331 
Wechselforderungen in St. Peters

b u r g ,  .  ,  ,  ,  .  ,  2 3  3 2  
Wechselsachen bei der St. Peters

burger Polizei-Verwaltuug . . lüg 296 



Nr. paA. 
Wehrpflichtcomm'ssionen, Geschäfts

f ü h r u n g  i n  d e n s e l b e n . . . .  2 7  3 4  
—, können Gemeindebeschlüsse über 

die Arbeitsunfähigkeit von Per
sonen aufheben 64 92 

—. Instruction zur Besichtigung 
der Neuausgehobeueu . . . 144 263 

Werthpapiere, Stempelung derselben 
in Riga 160 302 

Wittwen der Geistlichen u. Kirchen
diener 170 330 

Z 
Zahlung für den Unterhalt Krankerl 

uud für die Beerdigung Ge-1 . 
ftorbeuer in den Civilkranken-V.^.) 
Häusern ^ 

Zahluugsfristen sür Geldstrafen . 14 30 

Nr. psA. 
Zaranen in Bessarabien, Organi

sation derselben 132 248 
Zinstragende Papiere als Unter-l ^ 

pfaud bei Podrädden und-!^^ 29g 
Lieferungen > 

— als Unterpfand bei Accisebe-, 65 65 
fristungen t^5 291 

—, Verpfändung derselben gegen 
Darlehen ' . . 80 90 

—, Stempelsteuer von denselben . 97 203 
—, Stempelung derselben in Riga 160 302 
Zöglinge des Warschauer musikal. 

Instituts, Vergünstigungen für 
dieselben 37 40 

Zollgesälle vom Salz pro 1875 . 28 35 
Zuckeraccise, Rückerstattung dersel

ben für exportirten Zucker . . 90 106 
Zusammenstoß von Fahrzeuge« aus 

deu inuerenWasserverbindnugen 60 53 



Allerhöchste 

Senats- und Ziegierungs-Resehte. 
Nr. I. Utas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 

vom 2. September 1874 Nr. 37049, desmittelst der am 12. (24.) Juni 1874, 
in Jugenheim der Allerhöchsten Ratification gewürdigte Handels- und Schiff. 
fahrts-Tractat, welcher am 20. März (1. April) 1874 zwischen Rußland und 
Frankreich abgeschlossen und dessen Ratification in der festgesetzten Ordnung am 
22. Juni (4. Juli) dieses Jahres gegen die französische ausgewechselt worden ist 
und der auf Grundlage des Art. 21 unverzüglich hiernach in Kraft tritt, — 
wie folgt publieirt wird. 

Handels- und Schifffahrts-Traetat, 
abgeschlossen zwischen 

Nußtand und /rankreich,  
am 20. März (1. April) 1874. 

Von Gottes hilfreicher Gnade 

Vir Alexander der Zweite. 
Kaiser uud Selbstherrscher aller Neuste», 

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 Großfürst von Nishni-Nowgorod, Tschernigow, 
Rjasan, Polozk, Rostow, Jaroslaw, Belosersk, Udorien, 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 Übereinkommens zwischen Uns 
und der französischen Staatsregierung, Unsere Bevollmächtigten am 20. März 
(1. April) 1874 zu St. Petersburg einen Handels- und Schifffahrts-Traetat 
zwischen Rußland und Frankreich nebst drei Separatartikeln abgeschlossen und 
unterzeichnet haben, welcher von Wort zu Wort also lautet: 

1 



Im Namen der heiligen und untheilbaren Dreieinigkeit. 
Seine Majestät der Kaiser von Rußland und der Präsident der französi

schen Republik, von dem Wunsche geleitet, die zwischen beiden Staaten bestehenden 
kommerziellen und maritimen Beziehungen zu erleichtern, haben beschlossen, zu 
diesem Zwecke einen Handels- und Schifffahrts-Traetat abzuschließen und zu 
Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Seine Majestät der Kaiser von Rußland: 
Den Fürsten Alexander Gortschakow, Seinen Reichskanzler, Mitglied des 

Reichsraths, Inhaber des Portraits Seiner Majestät des Herrn und Kaisers, 
mit Brillanten verziert, Ritter der russischen Orden: des heil. Andreas des Erst
berufenen mit Brillanten, des heil. Wladimir 1. Kl., des heil. Alexander-Newsky, 
des weißen Adlers, der heil. Anna 1. Kl., des heil. Stanislaus 1. Kl.; Ritter 
des Großkreuzes des französischen Ordens der Ehrenlegion, des Annunciata-
Ordens, des spanischen Ordens des goldenen Vließes, des österreichischen St. 
Stephans-Ordens, des preußischen Ordens des schwarzen Adlers mit Brillanten 
und verschiedener anderer ausländischer Orden, und 

den Herrn Michael Reutern, Seinen wirklichen Geheimrath und Staatsse-
cretair, Seinen Finanzminister, Ritter der russischen Orden: des heil. Wladimir 
1. Kl., des heil. Alexander-Newsky, des weißen Adlers, der heil. Anna 1. Kl. 
mit der Kaiserlichen Krone und des heil. Stanislaus 1. Kl.; Ritter des Groß
kreuzes des italienischen Ordens des heil. Mauritius und Lazarus und des mon-
tegrinischen Unabhängigkeits-Ordens; 

und der Präsident der französischen Republik: 
Den Herrn Adolf Le Flö, Divisionsgeneral, Mitglied der National-Ver-

sammlung, außerordentlichen und bevollmächtigten Gesandten bei Seiner Kaiser
lichen Majestät dem Kaiser von Rußland, Kommandeur des Ordens der Ehren
legion, Ritter des Kaiserlichen Ordens des heil. Alexander-Newsky 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 Auswechselung ihrer in guter und gehöriger Form 
befundenen Vollmachten, sich über folgende Artikel geeinigt haben: 

A r t i k e l  1 .  

Die Fahrzeuge und Unterthanen der hohen contrahirenden Theile werden 
gegenseitig eine vollständige Freiheit des Handels und der Schifffahrt in allen 
Städten, Häfen, Flüssen und anderen Oertlichkeiten beider Staaten und deren 
Besitzungen, in welchen das Einlaufen gegenwärtig gestattet ist oder in Zukunft 
den Unterthanen und Fahrzeugen jeder anderen fremden Nation gestattet werden 
wird, genießen. 

Den Russen in Frankreich und den Franzosen in Rußland wird gegenseitig 
unter der Bedingung, daß sie die Gesetze des Landes beobachten, volle Freiheit 
gewährt, sich in irgend einen Theil des Territoriums und der Besitzungen der bei
den Staaten zu begeben, daselbst zu reisen oder sich aufzuhalten, um ihren Ge
schäften nachzugehen, und werden sie zu dem Ende hinsichtlich ihrer Person und 



— 3 — 

ihres Eigenthums denselben Schutz und dieselbe Sicherheit genießen, wie die 
eigenen Unterthanen. 

Sie können sich auf dem ganzen Gebiete beider Staaten mit Gewerbe be
schäftigen, Handel en ^ros und en öewil treiben, für ihre Bedürfnisse Häuser, 
Magazine, Buden oder Ländereien miethen oder besitzen ohne weder für ihre 
Person, noch für ihre Vermögensobjeete, noch für das Betreiben des Handels 
oder der Gewerbe anderen oder größeren, allgemeinen oder localen Steuern, noch 
anderen oder größeren Auflagen oder Prästanden unterworfen zu sein, als denen, 
welche für die Unterthanen des Staates festgesetzt sind, oder in Zukunft könnten 
festgesetzt werden. Hierbei versteht es sich jedoch, daß die obigen Stipulationen in 
keiner Weise die Wirksamkeit der Gesetze, Verordnungen und besonderen Bestim
mungen in Bezug auf Handel, Gewerbe und Polizei aufheben, welche in jedem 
der contrahirenden Staaten gelten und auf alle Ausländer überhaupt Anwendung 
finden. 

A r t i k e l  2 .  

Die Russen in Frankreich und die Franzosen in Rußland werden reciproe 
freien Zutritt bei den Gerichtsbehörden gemäß den Gesetzen des Landes genießen, 
um bei allen gesetzlich verordneten Gerichts-Jnstanzen sowohl ihr Recht zu suchen, 
als es zu schützen. Sie können bei allen Instanzen sich der Advokaten, Sach
walter und Bevollmächtigten aller Art, denen der Zutritt nach den Gesetzen des 
Landes gestattet ist, bedienen und werden in dieser Beziehung dieselben Rechte 
und Vorzüge genießen, welche den Unterthanen des Landes gewährt sind oder in 
Zukunft werden gewährt werden. 

A r t i k e l  3 .  

Die Russen in Frankreich und die Franzosen in Rußland werden volle Frei
heit haben, auf dem ganzen Gebiete des Territoriums und der Besitzungen 
beider Staaten jede Art Eigenthum, dessen Erwerbung oder Besitz den Unter
thanen irgend einer anderen fremden Nation durch die Gesetze des Landes ge
stattet ist, oder in Zukunft gestattet werden wird, zu erwerben, zu besitzen und 
zn veräußern. 

In Betreff der gedachten Erwerbungen, sowie der Entäußerung mittelst 
Verkaufs, Schenkung, Tausches, Eheverschreibung, Testamentes oder auf irgend 
eine andere Art, haben sie dieselben Bedingungen zu beobachten, welche gegen
wärtig für die Unterthanen jeder anderen fremden Nation festgesetzt sind oder 
in Zukunft werden festgesetzt werden, ohne dabei der Zahlung anderer oder höherer 
Steuern, Auflagen oder Abgaben irgend welcher Benennung unterworfen zu sein, 
als diejenigen, welche für die Unterthanen des Landes gegenwärtig festgesetzt sind 
oder in Zukunft werden festgesetzt werden. 

Sie können gleicherweise den Erlös aus dem Verkaufe ihres Eigenthums und 
überhaupt das ihnen gehörige Vermögen frei ausführen, ohne als Ausländer für 
die gedachte Ausfuhr der Zahlung anderer oder höherer Steuern unterworfen zu 
sein, als denen, welchen in ähnlichen Fällen die Unterthanen des Landes 
unterworfen sein würden. 

1* 
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A r t i k e l  4 .  

Die Russen in Frankreich und die Franzosen in Rußland werden gegenseitig 
von jedem persönlichen Dienst, sowohl bei den Land- und den Seetruppen, als auch 
bei der Nationalgarde oder der Landwehr, sowie von jeder an Stelle des persönlichen 
Dienstes festgesetzten Geld- oder Naturalprästation, von jeder Zwangsanleihe und 
von allen Militair-Prästationen oder Requisitionen eximirt. 

Hiervon sind jedoch die mit dem Besitz von unbeweglichem Eigenthum, 
gleichviel auf welcher Grundlage dieser Besitz auch beruhen möge, verbundenen 
Prästationen, sowie die Militair-Prästationen und Requisitionen, zu deren Ab
leistung alle Unterthanen des Landes als Landeigenthümer oder Arrendatore 
herangezogen werden können, ausgenommen. 

Desgleichen werden sie nicht zur Ausübung irgend welcher Pflichten oder 
Aemter im gerichtlichen oder städtischen Communaldienst gezwungen. 

A r t i k e l  5 .  

Russische Fahrzeuge, sowie deren Ladung, werden in den Häfen der franzö
sischen Republik und reeiproc werden französische Fahrzeuge und deren Ladung in 
Rußland, woher sie auch kommen mögen, aus ihrem oder einem anderen Lande, 
und welcher auch der Ort des Ursprungs und der Bestimmung ihrer Ladung 
sein mag, in jeder Beziehung gleiche Rechte mit den einheimischen Fahrzeugen 
und deren Ladung genießen. 

Es wird keinerlei auf den Körper des Schiffs, seine Flagge oder Ladung 
fallende Abgabe, Steuer oder Auflage, unter welchem Namen es auch sein mag, 
welche im Namen oder zum Besten der Staatsregierung, amtlicher oder Privat
personen, Corporationen oder irgend welcher Institutionen erhoben wird, von den 
Fahrzeugen eines der contrahirenden Staaten, weder bei ihrem Einlaufen, noch 
während ihres Aufenthaltes im Hafen, noch bei ihrem Auslaufen beigetrieben 
werden, falls nicht die einheimischen Fahrzeuge der gedachten Zahlung in dem
selben Maße und unter denselben Bedingungen unterliegen. 

A r t i k e l  6 .  

Die Anerkennung der Nationalität der Fahrzeuge geschieht von der einen 
und der anderen Seite gemäß den in jedem Lande bestehenden Gesetzen und 
besonderen Verordnungen, auf Grundlage der den Schiffern oder Rhedern von 
den betreffenden Autoritäten ausgereichten Beglaubigungsdocumente oder Patente. 

A r t i k e l  7 .  

In Allem, was das Placiren der Fahrzeuge, das Beladen oder Ausladen 
derselben in den Häfen, auf den Rheden, in Docks, Flüssen oder Eanälen und 
überhaupt alle Formalitäten und Anordnungen betrifft, denen Handelsfahrzeuge, 
deren Equipagen und Ladungen unterliegen können, werden in keinem der contra
hirenden Staaten den einheimischen Fahrzeugen irgend welche Vorzüge oder 
Vergünstigungen zugestanden werden, die sich nicht auch auf die Fahrzeuge der 
anderen Macht erstrecken, da es die feste Absicht der Hohen contrahirenden Theile 
ist, daß die russischen und französischen Fahrzeuge in dieser Beziehung völlige 
Gleichstellung genießen. 



A r t i k e l  8 .  

Die in irgend einen Hafen Frankreichs einlaufenden russischen Fahrzeuge 
und umgekehrt die in irgend einen Hafen des russischen Kaiserreichs einlaufenden 
französischen Fahrzeuge, welche daselbst nur einen Theil ihrer Ladung löschen 
wollen, haben, jedoch mit der Verpflichtung, sich nach den in dem betreffenden 
Staate bestehenden Gesetzen und Regeln zu richten, das Recht, den Theil der 
Ladung, welcher nach einem anderen Hafen desselben oder eines anderen Staates 
bestimmt ist, auf dem Fahrzeuge zu behalten und denselben auszuführen, ohne 
für ihn irgend weiche Zollgebühren zu zahlen, mit Ausnahme der Gebühr für 
die Überwachung, welche jedoch in keinem höheren Betrage als dem für die 
einheimischen Fahrzeuge festgesetzten erhoben werden kann. 

A r t i k e l  9 .  

Die Capitaine und Rheder der russischen und französischen Fahrzeuge werden 
von der Verpflichtung befreit, in den Häfen beider Staaten sich der offiziellen 
Expediteure zu bedienen und haben folglich das Recht, sich an ihre Konsuln 
oder an die von ihnen selbst erwählten Expediteure zu wenden, mit der Ver
pflichtung jedoch, sich in den in dcm französischen Handelseodex und den russischen 
Handelsverordnungen vorgesehenen Fällen nach den entsprechenden Forderungen 
derselben, die durch den gegenwärtigen Artikel in keiner Weise abgeändert werden, 
zu richten. 

A r t i k e l  1 0 .  

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Tractats erstrecken sich nicht auf die 
Küsten- oder Eabotage-Schifffahrt, welche in jedem der beiden contrahirenden 
Staaten ausschließlich der nationalen Flagge vorbehalten bleibt. 

Im Uebrigen haben die russischen und französischen Fahrzeuge das Recht, 
aus einem Hafen des einen oder des anderen der contrahirenden Staaten nach 
einem oder mehreren Häfen desselben Staates zu gehen, sowohl um die ganze von 
ihnen aus dem Auslande eingeführte Ladung oder einen Theil derselben zu 
löschen, als auch um dort ihre Ladung einzunehmen oder zu vervollständigen. 

A r t i k e l  1 1 .  

Von den Lastengeldern und Expeditionsabgaben werden in den Häfen beider 
contrahirenden Staaten vollständig befreit: 

1) die Fahrzeuge, welche aus irgend einem Orte mit Ballast angekommen 
sind und mit Ballast wieder ausgehen; 

2) die Fahrzeuge, welche aus einem Hafen eines der contrahirenden 
Staaten nach einem anderen oder nach mehreren Häfen desselben 
Staates unter den in dem zweiten Punkte des vorhergehenden Artikels 
festgesetzten Bedingungen gehen, haben Bescheinigungen darüber vorzu
weisen, daß sie bereits die genannten Abgaben entrichtet haben; 

3) die Fahrzeuge, welche freiwillig oder notgedrungen in einen Hafen 
mit Ladung einlaufen und ihn wieder verlassen, ohne irgend eine 
Handelsoperation ausgeführt zu haben. 
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Wenn ein Fahrzeug nothgedrungen in einen Hafen eingelaufen ist, so werden 
als Handelsoperationen nicht gerechnet: das Ausladen und Wiedereinladen der 
Waaren behufs Reparatur des Fahrzeugs, das Umladen in ein anderes Fahr
zeug, wenn ersteres sich als zur Fahrt untauglich erweist, die Ausgaben, welche 
erforderlich sind, um die Equipage mit Lebensmitteln zu versehen und der Ver
kauf von beschädigten (havarirten) Waaren, wenn derselbe von dem Zollressort 
genehmigt worden ist. 

A r t i k e l  1 2 .  
Jedes Fahrzeug eines der beiden contrahirenden Staaten, das durch Stürme 

oder irgend welche Seeunfälle genöthigt ist, in irgend einem Hafen des anderen 
Staates Schutz zu suchen, kann in demselben seine Ausbesserung ungehindert bewerk
stelligen, sich mit allen erforderlichen Gegenständen versorgen und sodann wieder 
in See gehen, ohne irgend welche andere Abgaben zu zahlen, als diejenigen, 
welche ein Fahrzeug unter der Nationalflagge in einem ähnlichen Falle zu 
entrichten hätte. 

Wenn ein Fahrzeug Schiffbruch gelitten hat oder auf den Strand gerathen 
ist, so wird dasselbe oder dessen Trümmer, die geretteten Schiffsdoeumente und 
alle Gegenstände und Waaren, oder der Erlös aus dem Verkauf derselben, falls 
ein solcher stattgefunden hat, den Eigenthümern oder deren Agenten auf ihr 
Verlangen ausgeliefert. 

Die Theilnahme der örtlichen Autoritäten an der Bergung soll nicht als 
Anlaß zu irgend welcher Steuererhebung dienen, mit Ausnahme der durch die 
Operationen des Bergens und die Aufbewahrung der geborgenen Gegenstände 
verursachten Ausgaben, sowie derjenigen Gebühren, welchen in einem ähnlichen 
Falle die einheimischen Fahrzeuge unterworfen sein würden. 

Es sollen dabei nach gegenseitigem Uebereinkommen der beiden Hohen con
trahirenden Theile die aus einem Schiffbruche geborgenen Waaren und Gegen
stände keinerlei Zollabgaben unterworfen werden, sofern dieselben nur nicht zum 
inneren Verbrauch bestimmt sind. 

A r t i k e l  1 3 .  
Die Vorrechte, welche den Erzeugnissen der einheimischen Fischerei- und 

See-Industrie gegenwärtig gewährt sind oder in Zukunft gewährt werden könnten, 
bilden eine Ausnahme von den allgemeinen Bestimmungen des gegenwärtigen Tractats. 

A r t i k e l  1 4 .  
Die aus den Erzeugnissen der Industrie oder des Bodens eines der beiden 

contrahirenden Staaten bestehenden Waaren aller Art, deren Einfuhr in den 
anderen Staat oder deren Ausfuhr aus demselben zu Lande oder zur See 
gesetzlich gestattet ist oder in Zukunft gestattet werden wird, sollen keinem anderen 
Einfuhr- oder Ausfuhrzoll unterliegen, als demjenigen, welcher für gleichartige 
Erzeugnisse jeder anderen am meisten begünstigten Nation zu zahlen sind. 

A r t i k e l  1 6 .  
In Allem, was die Zollgebühren, welche bei dem Eintritt und Austritt 

über die Land- und Seegrenze erhoben werden, die Einfuhr-, Ausfuhr- und 
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andere Zölle betrifft, versprechen die beiden Hohen contrahirenden Th-ile 
seitig, keine Ermäßigung der Steuerbeträae keine s i ^ ^ 
oder Immunitäten ^m besten der Unionen od» Erzeukniffe andren 
Staates zu gewahren, ohne daß dieselben unverzüglich und unbedingt auf die 

s-n gleichartigen Erzeugnisse beider Länder ausgedehnt werden da es 
d,° feste Absicht beider Hohen contrahirenden Theile ist, daß die Rnss n ü Franks» 
TranM in Allem, was die Einft.hr, dk Ausfuhr dm 

A r t i k e l  1 6 .  

bezüglich der Einfuhr oder Ausfuhr von einem der 
Hohen contrahirenden Theile in Bezug auf den anderen Theil erlassen werden 

^ ̂  gleichmäßig auf alle anderen fremden Nationen erstreckt-
hiervon bilden jedoch die temporairen Verbote oder Einschränkungen eine Ausnahm/ 
welche die eine oder die andere Staatsregierung bezüglich der ^ 
oder aus Samtatsgründen festzusetzen für nothwendig erachtet. 

A r t i k e l  1 7 .  

Die russischen Fahrzeuge, welche aus irgend einem Hafen mit oder obne 
" l k Hafen von Algier, Martinique, Guadeloupe oder der Insel 

MM i^ allen Dingen den französischen Fahrzeugen gleich-
mas.!nb"günsttz.-n^tio^'°'"'" «°""ßen sie die Rechte der am 

Die auf russischen Fahrzeugen in die Häfen von Alaier. Martiniaue (Ana-
e onpe und der Insel Rennion eingeführten" sowie die aus dieftn Häsm'a^sg?-

Zrank?eichs^btt^den°au/^s/ französischen Fahrzeugen, in den übrigen Colonien 
Frankreichs aber den auf Fahrzeugen der am me sten begünstigten Nation einae-
uhrten und ausge ührten Waaren gleichgestellt, ^ 

A r t i k e l  1 8 .  

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Traetats finden auf alle unter rnsfi-
^^°"den Fahrzeuge Anwendung, ohne daß zwischen der eigentlichen 

b-n sp-ciell dem Großfürstenthum Unland angehörenden 
Erzeugen ein Unterschied gemacht wird. 

A r t i k e l  1 9 .  

^edes Nachmachen in einem der beiden contrahirenden Staaten der im 
>eren Staate einigen Waaren, um den Ort ihres Ursprungs und ihre Qualität 

n /"^ruckten Fabrik- oder Handelsstempel, sowie jedes in Verkauf 
^""Sen von Erzeugnissen mit russischen oder französischen Fabrik-

Handelsstempeln, welche in irgend einem fremden Staate nachgemacht worden 
'»nerhalb der Grenzen beider contrahirenden Staaten verboten, und 

en St f ^ die in dem Lande bestehenden Gesetze fest-
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Der durch die in diesem Artikel gedachten gesetzwidrigen Handlungen Ver
letzte hat das Recht, bei den Gerichtsbehörden und nach den Gesetzen des Landes, 
in welchem diese Handlungen erwiesen worden sind, eine Entschädigungsklage wegen 
des ihm verursachten Schadens und Verlustes anzustellen. 

Die Unterthanen eines der contrahirenden Staaten, welche sich im anderen 
Staate das Eigenthumsrecht an ihren Fabrik- oder Handelsstempeln sichern 
wollen, müssen dieselben vorstellen, und zwar: die französischen in St. Peters
burg bei dem Departement des Handels und der Manufacturen und die russischen 
in Paris bei der Canzellei des Commerzgerichts des Seine-Departements. 

Im Falle eines Zweifels oder eines Streites, sollen als Fabrik- oder 
Handelsstempel, auf welche der gegenwärtige Artikel Anwendung findet, diejenigen 
angesehen werden, welche in jedem der beiden contrahirenden Staaten, gemäß 
den in denselben bestehenden Gesetzen, als gesetzlich den Fabrikanten und Händlern, 
vie sich dieser Stempel bedienen, gehörend anerkannt werden. 

A r t i k e l  2 0 .  

Der gegenwärtige Tractat soll bis zum 10. August 1877 in Kraft bleiben. 
Falls keiner der Hohen contrahirenden Theile zwölf Monate vor dem gedachten 
Termin die Absicht ankündigt, die Wirksamkeit desselben aufzuheben, so behält er 
seine obligatorische Geltung bis zum Ablauf eines Jahres, gerechnet von dem 
Tage ab, an welchem der eine oder andere der Hohen contrahirenden Theile die 
Absicht ankündigt, die Wirksamkeit desselben aufzuheben. 

A r t i k e l  2 1 .  

Der Präsident der französischen Republik übernimmt die Verpflichtung, 
unverzüglich nach der Unterzeichnung des gegenwärtigen Tractats, die erforderliche 
Genehmigung der Nationalversammlung zur Ratification und Ausführung desselben 
zu erbitten. Die Ratificationen desselben werden in St. Petersburg in möglichst 
kurzer Zeit ausgewechselt werden und tritt der Tractat darauf unverzüglich in Kraft. 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den gegenwär
tigen Tractat mit Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens unterschrieben. 

So geschehen zu St. Petersburg, den 20. März (1. April) im Jahre 1874 
nach Christi Geburt. 

(Unterz.) Gortschakow. (Unterz.) Le Flö. 
(I.. 8.) (l,. 8.) 

(Unterz.) Reutern. (Unterz.) Bourgoing. 
l^- 8.) (l.. 8.) 

Separatartikel. 
Ar t ike l  1 ,  

Da der Handelsverkehr Rußlands mit den Königreichen Schweden und 
Norwegen und mit den asiatischen Grenzstaaten und Ländern durch besondere 
den Grenzhandel betreffenden Verträge, welche von den auf den auswärtigen Handel 
überhaupt zur Anwendung kommenden Verordnungen unabhängig sind, geregelt ist, 
so sollen nach Uebereinkommen der Hohen contrahirenden Theile, die besonderen 
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Bestimmungen, welche in dem zwischen Rußland und Schweden und Norwegen 
am 26. April (8. Mai) 1838 abgeschlossenen Tractate enthalten sind, sowie die, 
welche sich auf den Handel mit den anderen obgedachten Staaten und Ländern 
beziehen, in keinem Falle als Veranlassung dazu dienen, die zwischen den Hohen 
contrahirenden Theilen durch den gegenwärtigen Tractat festgesetzten Handels- und 
Schifffahrtsbeziehungen abzuändern. 

Desgleichen wird bestimmt, daß die nachstehend angeführten Exemtionen von 
der Abgabenzahlung, Freiheiten und Immunitäten nicht als das Princip der 
Reciproeität, welches die Basis des gegenwärtigen Tractats bildet, verletzend an
gesehen werden sollen, nämlich: 

Von Seiten Rußlands: 
1) Die Vergünstigung, welche die in Rußland gebauten und russischen 

Unterthanen gehörenden Fahrzeuge genießen, welche während der ersten drei 
Jahre von der Zahlung der Schiffsabgaben befreit sind. 

2) Das den Küstenbewohnern des Gouvernements Archangel zugestandene 
Recht, getrocknete oder gesalzene Fische, sowie einige Arten von Pelzwerk zollfrei 
oder gegen Entrichtung eines ermäßigten Zolls in die Häfen des gedachten 
Gouvernements einzuführen und ebenso Getraide, Stricke und Taue, Theer und 
Raventuch auszuführen. 

3) Die im Großfürstenthum Finland bestehenden Gesetze, nach welchen 
Ausländern nur in Seestädten (8tapeI-8taZ) des Fürstenthums und nur en ^rv8 
Handel zu treiben gestattet ist. 

4) Die in Rußland den verschiedenen, unter den Namen Jacht-Clubs be
stehenden Gesellschaften gewährten Immunitäten. 

Und von Seiten Frankreichs: 
1) Die zu Gunsten der nationalen Seefischerei bestehenden Immunitäten 

und Prämien. 
2) Die den englischen Vergnügungs-Jachten bewilligten Privilegien. 
3) Die den spanischen Fischern auf Grundlage des Gesetzes vom 12. Decem-

ber 1870 zugestandenen Immunitäten. 

Die gegenwärtigen Separatartikel sollen dieselbe Kraft und Geltung haben, 
als wenn sie Wort für Wort in dem am heutigen Tage abgeschlossenen Tractat 
aufgenommen wären. Sie sollen ratificirt und die Ratificationen gleichzeitig mit 
dem Tractate ausgewechselt werden. 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten dieselben unter 
Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens unterschrieben. 

So geschehen zu St. Petersburg, den 20. März (1. April) im Jahre 1874 
nach Christi Geburt. 

A r t i k e l  2 .  

A r t i k e l  3 .  

(Unterz.) Gortschakow. 
(I.. 8.) 

(Unterz.) Reutern. 
(I.. 8.) 

(Unterz.) Le Flö. 
(I. 8.) 

(Unterz.) Bourgoing. 
(I.. 8.) 
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Um deswillen haben Wir, nach reiflicher Beprüfung dieses Tractats und 
der zu ihm gehörenden drei Separatartikel, dieselben für gut befunden, bestätigt 
und ratifieirt, wie Wir sie ihrem ganzen Inhalte nach hierdurch für gut befinden, 
bestätigen und ratisiciren, indem Wir mit Unserem Kaiserlichen Wort für Uns, 
Unsere Erben und Nachfolger versprechen, daß Alles, was in dem gedachten 
Tractate und den drei zu demselben gehörenden Separatartikeln stipulirt 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 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
zeichnet: 

(Ii. L.) „Hlexanäer." 
Contrasignirt: Der Verwaltende des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten 

Westmann. 

Nr. 2. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
13. December 1874, Nr. 51,800, desmittelst der dem Minister des Kaiserlichen 
Hofes am 11. December 1874 ertheilte Namentliche Allerhöchste Befehl, betreffend 
den krankhaften Gesundheitszustand Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten 
Nicolai Constantinowitsch wie folgt publicirt wird: 

Ulms an den Minister des Kaiserlichen Hafts 
und der Apanagen. 

In Folge einiger abnormer Erscheinungen in dem allgemeinen Gesundheits
zustande und in den Handlungen Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten 
Nicolai Constantinowitsch, welche sich im Anfange dieses Jahres zeigten und als 
Symptome eines beginnenden Seelenleidens sich manifestirten, befahlen wir dem 
Confultations-Leibmedicus Unseres Hofes, Geheimrath Zdekauer, und dem Pro
fessor Unserer medico-chirurgischen Academie, Director der Klinik für Seelenkrank
heiten, wirklichen Staatsrath Balinski, den Gesundheitszustand Seiner Hoheit 
zu untersuchen und denselben sodann einer sorgfältigen ärztlichen Beobachtung 
zu unterziehen. 

Da Wir gegenwärtig aus den Uns vorgestellten diesbezüglichen Berichten 
und ärztlichen Untersuchungen ersehen haben, daß Seine Kaiserliche Hoheit der 
Großsürst Nicolai Constantinowitsch an einer Geistesstörung leidet und in Folae 
dessen zu Unserem und Seiner Erlauchten Aeltcrn Leidwesen nicht mit Einsicht 
über seine Handlungen bestimmen kann, — befehlen Wir: 
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1) Ueber den Großfürsten Nicolai Constantinowitsch und über Sein Ver
mögen eine Vormundschaft in der Person Seines Erlauchten Vaters, 
Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Constantin Nikolajewitfch 
einzusetzen. 

2) Diese Vormundschaft hat auf Grundlage der von Uns ertheilten An
weisungen zu verfahren. 

Zur Erfüllung dieses Unseres Ukases haben Sie die erforderlichen Anord
nungen zu treffen. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand 
geschrieben: 

St. Petersburg, den 11. December 1874. 

Nr. 3. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen die Sache betreffend die 
von der Olonetzfchen Gouvernements-Regierung angeregte Frage, ob es denjenigen 
Personen, welche in dieses Gouvernement zum Aufenthalte in Folge von Erkennt
nissen der Gerichtsbehörden verwiesen worden sind, gestattet werden kann, sich 
aus demselben zu entfernen. Befohlen: Nach Beprüfung der gedachten Frage 
findet Ein Dirigirender Senat, daß die Verweisung zum Aufenthalte nach Sibirien 
oder anderen, nichtsibirischen, aber mehr oder weniger entfernten Gouvernements 
zur Kategorie der Correctionsstrafen gerechnet wird (Art. 30 des Strafgesetzbuchs). 
Nach den bestehenden Criminalgesetzen ist die gedachte Strafe verbunden mit 
dem Verluste aller besonderen Rechte und Vorzüge und zeitweiligem Gefäng
nisse an dem dem Verurtheilten zum Aufenthalte angewiesenen Orte, oder ohne 
dasselbe, — welche Gefängnißhaft, kraft des § III der Beilage zum Art. 70 des 
Strafgesetzbuches, durch das Verbot einer jeden Entfernung von dem Aufenthalts
orte für eine gewisse Zeit ersetzt worden ist. In Bezug auf die Folgen dieser 
Strafmaßregel heißt es im Art. 44: „die zum Aufenthalte nach Sibirien oder 
nach anderen Gouvernements, mit Verlust aller besonderen, ihnen persönlich und 
dem Stande nach zugeeigneten Rechte und Vorzüge, Verwiesenen bleiben, nach 
ihrer Befreiung aus dem zeitweiligen Gefängnisse, unter Aufsicht der Polizei", 
und im § IV der Beilage zum Art. 70, — daß „die zum Aufenthalte nach 
Sibirien oder anderen entfernten nichtsibirischen Gouvernements Verwiesenen, da 
sie weiter nicht mehr dem zeitweiligen Gefängnisse an dem ihnen zum Aufenthalte 
angewiesenen Orte unterzogen werden, verpflichtet sind, nach Ankunft an diesem 
Orte, mit obrigkeitlicher Erlaubniß sich in eine der steuerpflichtigen Classen ein
zuschreiben, wobei sie jedoch unter besonderer Aufsicht der örtlichen Polizei ver
bleiben (Art. 33, 44 und 47); die Zeit aber von welcher an, in Grundlage 
des Artikels 31 dieses Gesetzbuches, die nach den Gouvernements Irkutsk oder 
Jenisseisk Verwiesenen berechtigt sind um die Erlaubniß zu bitten, sich zu 
dauerndem Aufenthalte nach den Gouvernements Tobolsk oder Tomsk über
zusiedeln, von dem Tage an gerechnet wird, mit welchem die Frist endigt, während 
welcher ihnen verboten war, den Ort, wohin sie verwiesen waren, zu verlassen;" 
dabei können diese Personen nach Art. 47 auch Grund und Boden zur Bearbei
tung nach den Rechten der auf ihrem eigenen Lande angesiedelten Bauern 
erwerben, ohne sich jedoch von dem ihnen angewiesenen Aufenthaltsorte zu ent-
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fernen. Der stricte Sinn der angeführten Gesetzesartikel läßt keinen Zweifel 
darüber, daß diejenigen Personen, welche vom Gerichte zum Verluste aller 
besonderen Rechte und Vorzüge und zur Verweisung zum Aufenthalte nach 
Sibirien oder nach anderen entfernten Gouvernements verurtheilt worden sind, 
nicht das Recht haben, nach Ablauf der Frist, während welcher sie den ihnen zum 
Aufenthalt, mit der Verpflichtung sich einen Lebensstand zu wählen, angewiesenen 
Ort nicht verlassen dürfen, — sich aus den Grenzen Sibiriens oder desjenigen 
Gouvernements, nach welchem sie verwiesen sind, zu entfernen. Diese Schluß
folgerung wird bestätigt: 1) dadurch daß in dem Gesetze nirgend ein Hinweis 
darüber vorhanden ist, daß den zum Aufenthalte Verwiesenen dieses Recht gewährt 
sei; 2) durch den Charakter selbst einer derartigen Strafmaßregel, welche zu dem 
Ende ergriffen wird, um die verurtheilte Person aus der früheren Sphäre ihrer 
Thätigkeit in eine Lage zu versetzen, welche, wenn sie es auch nicht vollständig 
verhindert, so doch dem Verurtheilten jedenfalls bedeutend weniger Mittel und 
Möglichkeiten bietet, seine verbrecherische Thätigkeit fortzusetzen, und endlich 
3) dadurch, daß die Verweisung zum Aufenthalte nach dem 5. Grade des Art. 31 
und dem 4. Grade des Art. 33 des Strafgesetzbuches gar nicht mit dem Verbote 
der Entfernung von dem Aufenthaltsorte verbunden ist, woher man, wenn man 
der Auslegung der GouvernementS-Regierung folgen wollte, zu dem Schlüsse 
gelangen könnte, daß die nach den obgedachten Graden der Art. 31 und 33 
verurtheilten Personen sogleich nach ihrer Ankunft in dem Gouvernement, nach 
welchem sie gemäß dem Erkenntniß verwiesen worden sind, von dort zurückkehren 
könnten. Ein Dirigirender Senat erachtet darnach, daß die oben angeführten 
Erwägungen, obgleich sie sich direct auf diejenigen Personen beziehen, welche 
zur Verweisung zum Aufenthalte mit Verlust der Rechte und Vorzüge verur
theilt worden sind, doch ebenso auch auf diejenigen Anwendung finden müssen, 
welche dabei nicht der Rechte und Vorzüge verlustig gehen, da die Maßregel der 
Verweisung zum Aufenthalte in dem einen und anderen Falle die gleiche Bedeu
tung hat, — und findet, daß die zum Aufenthalte nach Sibirien oder anderen 
nichtsibirischen, aber mehr oder weniger entfernten Gouvernements, wenn auch 
ohne Verlust der Rechte und Vorzüge, Verwiesenen, nach Ablauf der Frist, 
während welcher sie unter polizeilicher Aufsicht stehen und den ihnen zum 
Aufenthalte angewiesenen Ort nicht verlassen dürfen, nicht das Recht haben, 
sich aus den Grenzen des Gouvernements, nach welchem sie verwiesen worden 
sind, zu entfernen; er verfügt daher: hierüber der Olonetzschen Gouvernements-
Regierung, in Entscheidung der angeregten Frage, mittelst Ukases zu wissen zu 
geben, und mittelst ebenmäßiger Ukase auch den übrigen Gouvernements- und 
Provinzial-Regierungen zur Vorbeugung möglicherweise in einer ähnlichen Frage 
entstehender Zweifel zu wissen zu geben. 
B e t r e f f e n d  d i e  F r a g e ,  o b  e s  d e n j e n i g e n  P e r -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

sonen, welche in ein Gouvernement zum 27. September 1874. Nr. 42,546. 
Aufenthalte in Folge von Erkenntnissen der Ge
richtsbehörden verwiesen worden sind, gestattet 
werden kann, sich aus denselbem zu entfernen. 

Nr. A. Ukas Eines dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
20. October 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
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und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend die Ausgaben für die Errichtung 
einer Aussicht zum Zweck der Erhaltung der für die Truppen während der 
Lagerübungen errichteten Küchen und Bäckereien, für gut erachtet: Die beson
deren Behörden für die Landesprästenden, unter Theilnahme eines Gliedes des 
Militair-Ressorts, des Stadthauptes der Gouvernementsstadt und des Präsidenten 
des Gouvernements-Landschafts-Amtes (wo ein solches besteht), in den Gouver
nements Livland und Estland aber die Gouvernements-Negierungen und in den 
Gouvernements Sibiriens die Gouvernements-Conseils, ebenfalls unter Theil
nahme eines Gliedes des Militair-Ressorts und des Stadthauptes der Gouver
nementsstadt — zu ermächtigen, die Einrichtung einer besonderen Aufsicht zum 
Zweck der Erhaltung der für die Truppen während der Lagerübungen errichteten 
Küchen und Bäckereien zu genehmigen, mit Ablassung der dazu erforderlichen 
Summe aus der Reichslandessteuer, falls die Errichtung einer solchen Aufsicht 
von den gedachten Institutionen als vortheilhaft für die Krone erachtet wird. 
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 i e  E r r i c h t u n g  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t ,  v o m  

einer Aufsicht zum Zweck der Erhaltung der 19. November 1874. Nr. 49,233. 
für die Truppen während der Lagerübungen 
errichteten Küchen und Bäckereien. 

Nr. 3. Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
20. Oetober 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 Beprü
fung der Vorstellung des Finanzministers, betreffend die Ordnung der Entschei
dung von Streitigkeiten über Privilegien, und in wesentlicher Uebereinstimmung 
mit seinem, des Ministers, Sentiment für gut erachtet: 1) In Ergänzung 
der betreffenden Artikel der Verordnung über die Fabrik-Industrie (Codex der 
Reichsgef., Bd. XI, Thl. 2) und der Verordnung über die städtische und ländliche 
Oeeonomie (Bd. XII, Thl. 2) zu verordnen: „Alle Streitigkeiten über Privile
gien werden entschieden: an denjenigen Orten, wo die Gerichtsordnungen einge
führt sind — von den allgemeinen Gerichtsinstitutionen, auf Grundlage der 
Civilproeeßordnung, und in den übrigen Orten — in der im Thl. 2, Bd. X 
des Codex der Reichsgesetze festgesetzten Ordnung. 2) Den Artikel 31 der Civil
proeeßordnung vom 20. November 1864 durch folgende Bestimmung zu ergänzen: 
„Der Jurisdiction des Friedensrichters unterliegen nicht, außer den in diesem 
Artikel angeführten Klagen, Streitigkeiten über Privilegien auf Entdeckungen 
oder Erfindungen." 

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  E n t s c h e i d u n g  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t ,  v o m  
von Streitigkeiten über Privilegien. 13. November 1874. Nr, 43,532. 

Nr. 6. Von der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung wird auf dessall-
siges Ansuchen des evangelisch-lutherischen General-Consistoriums nachstehende, in 
Nr. 68 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staats
regierung sub Nr. 892 enthaltene, am 8. (20.) Juni 1874 Allerhöchst bestätigte 
Taxe der Canzelleigebühren bei dem General- und dem St. Petersburger und 
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Moskauer evangelisch-lutherischen Consistorium und bei den reformirten Sessionen 
der beiden letzten Consistorien — deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft be
kannt gemacht: 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: „Dem sei also." 
Zur  Beg laub igung :  Verwa l tender  des  M in is te r iums des  Innern  Staa tssecre ta i r  K .  Lobanow.  

Jugenheim, den 8. (20.) Juni 1874. 

T a x e  

der CanMeigebühren bei dem General- und dem St. Petersburger und 
Moskauer evangelisch-lutherischen Consistorium und bei den resormirten 

Sessionen der beiden letzten Consistorien. 

8 I. Gebühren in Sachen geistlicher Personen. 

1) Für die Prüfung zur Erlangung des Rechts zu predigen 
(pro venia eoneionanck) 

2) Für die Prüfung zur Erlangung des Rechts zum Pre
diger ernannt zu werden (pro ministerio) 

3) Für die Ordination 
4) Für die Einführung in das Amt und für die Versetzung 
5) Für Attestate über Urlaub, Anstellung im Amte oder 

Entlassung aus demselben, über die Prüfung und andere 
Bescheinigungen 

6) Für das Beidrücken des Siegels bei Doeumenten . . 

§ ll. Gebühren bei Verhandlungen von nicht gerichtlichen Sachen. 

1) Für die Beglaubigung von Attestaten, die von den Pre
digern ausgestellt werden 

2) Für die Erlaubniß: 
a. die Confirmation vor oder nach dem durch das Gesetz 

festgesetzten Alter zu vollziehen 
d. zur Schließung der Ehe in den im Art. 207 der 

Verordnung für fremde Consessionen angegebenen Ver
wandtschaftsgraden . 

e. zur Schließung einer neuen Ehe seitens eines geschie
denen Ehegatten 

3) Für Resolutionen, betreffend die Retradirung von Ge
suchen, wenn eine solche Resolution auf dem Gesuche ver
schrieben worden ist 

4) Für Attestate über Ehescheidungen 
5) Für das Beidrücken des Siegels bei Doeumenten . . 

Betrag 
der Gebühren. 

Rbl. 

3 

ö 
10 
12 50 

50 
15 

50 

50 

50 

15 
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Z III. Gebühren bei Verhandlungen von gerichtlichen Sachen. 

1) Für jede Ehe- und Ehescheidungssache in jeder Instanz 
Anmerkung. Diese Gebühr wird unabhängig von der 

Klagegebühr von 1 Rbl. 80 Kop., bei der Einreichung 
des Gesuchs oder der Appellationsklage selbst erhoben 
und in keinem Falle zurückerstattet. Der durch das 
Endurtheil freigesprochene Part hat das Recht, 
die nach diesem Artikel eingezahlte Gebühr von der 
schuldig erkannten Person beizutreiben. 

2) Für Appellations-- und Specialklagen 
3) Für die Ausreichung von Attestaten aller Art, für die 

Zustellung von Anzeigen und Vorladungen, sowie von Frage
punkten an die Zeugen, für die Mittheilung der Aussagen der
selben und von Abschriften an die Parten, für Terminver
längerungen, für die Eröffnung von Urtheilen und für andere 
vollziehende Handlungen . 

4) Für Reseripte, Eommunicate und Berichte 
Anmerkung. Außer den in den Artikeln 3 und 4 

festgesetzten Gebühren wird speeiell für das Mundiren 
der Papiere oder für die Anfertigung von Abschriften 
in der Canzellei, falls solche erforderlich sind, von 
jedem halben Bogen 10 Kop. erhoben, wobei 50 
und weniger Zeilen für einen halben Bogen ge
rechnet werden. 

5) Für das Beidrücken des Siegels bei Acten und Doeu
menten. . . . 

Betrag 
der Gebühren. 

Rbl. 

25 

Kop. 

50 

50 
60 

15 

A l l g e m e i n e  A n m e r k u n g .  V o n  d e r  Z a h l u n g  d e r  d u r c h  d i e s e  T a x e  
festgesetzten Gebühren werden diejenigen Personen befreit, welche das Armenrecht 
genießen. 

Vorsitzender des Reichsraths (unterz.) „Constantin." 
Zur Beglaubigung: Verwaltender des Departements Senator Gras Sievers. 

Ätr. 7. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das nach
stehende in Nr. 98 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung v. I. 1874 sub Nr. 1151 enthaltene, am 20. Oetober 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöeonomie und in der allge
meinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers der Volks
ausklärung betreffend die Umwandlung der dreiclassigen Rigaschen Stadt-Töchter-
schule in eine sechsclassige für gut erachtet: 

I. Die in Riga bestehende dreiclassige Stadt-Töchterschule in eine sechs
classige umzuwandeln und die ganze zu deren Unterhaltung erforderliche Summe 
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im Betrage von achttausend und dreißig Rbl. jährlich auf die Mittel der Stadt 
Riga anzuweisen, wobei folgende Regeln zu beobachten sind: 

1) Alle bei der Schule im Dienst stehenden Personen werden von dem 
Stadtfchulcollegium gewählt und, mit Ausnahme der miethweise 
Dienenden, von dem Curator des Dörptschen Lehrbezirks im Amte 
bestätigt. 

2) Der Jnspector der Schule steht dem Amte nach in der VI. Classe und 
in Bezug auf die Uniform in der VI. Kategorie, die drei älteren Lehrer 
— dem Amte nach in der VIII. Classe und in Bezug auf die Uniform 
in der VIII. Kategorie, die zwei jüngeren Lehrer — dem Amte nach 
in der IX. Classe und in Bezug aus die Uniform in der IX. Kategorie 
und der Zeichnenlehrer — dem Amte nach in der X. Classe und in 
Bezug auf die Uniform in der X. Kategorie. 

3) Die bei der Schule Dienenden genießen dieselben Dienstrechte, welche 
den Personen gewährt sind, die entsprechende Aemter bei den männ
lichen Gymnasien des Dörptschen Lehrbezirks bekleiden. Pensionen und 
einmalige Unterstützungen werden den bei dieser Schule Dienenden, 
darunter auch den Aufseherinnen, auf denselben Grundlagen, wie bei 
den gedachten Gymnasien, jedoch nicht aus der Kronscasse, sondern 
aus den Mitteln der Stadt Riga gezahlt. 

II. Dem Minister der Volksaufklärung anheimzugeben, das Statut und 
den Etat der sechsclassigen Rigaschen Stadt-Töchterschule zu bestätigen. 

Riga-Schloß, den 20. Januar 1875. 

Für den Livländischen Viee-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 
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Nr. 8. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
6. September 1874, Nr. 39,766, desmittelst die am 12. (24.) Juni 1874 in 
Jugenheim der Allerhöchsten Ratification gewürdigte, am 20. März (1. April) 
1874 zwischen Rußland und Frankreich abgeschlossene Consular-Convention, deren 
Ratification in der festgesetzten Ordnung am 22. Juni (4. Juli) dieses Jahres 
in St. Petersburg gegen die französische ausgewechselt worden ist und die auf 
Grundlage des Art. 17 unverzüglich in Kraft treten sott — wie folgt publicirt wird. 

Consular Convention, 
abgeschlossen zwischen 

Rußland und Frankreich ,  
am 20. März (1. April) 1874. 

Von Gottes hilfreicher Gnade 

Mir Mj'imkM der Zweile. 

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 Großfürst von Nishni-Nowgorod, Tschernigow, 
Rjasan, Polozk, Rostow, Jaroslaw, Velosersk, 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 Übereinkommens zwischen Uns 
und der französischen Staatsregierung, Unsere Bevollmächtigten am 20. März 
(1. April) 1874 zu St. Petersburg eine Consular-Convention zwischen Rußland 
und Frankreich abgeschlossen und unterschrieben haben, welche von Wort zu Wort 
also lautet: . ^ 

Seine Majestät der Kaiser aller Reußen und der Präsident der franzosischen 
Republik haben, von dem Wunsche geleitet, die beiderseitigen Rechte, Vorzüge 
und Immunitäten der Generaleonsuln, Consuln, Viee-Consuln und Consular-
Agenten, der Geschäftsführer oder Seeretaire der Consnlate, sowie den denselben 
in Rußland und Frankreich übertragenen Wirkungskreis und ihre Obliegenheiten 

2 
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festzusetzen, beschlossen, eine Consular-Convention abzuschließen und zu diesem 
Zwecke zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Seine Majestät der Kaiser aller Reußen: 
Den Fürsten Alexander Gortschakow, Seinen Reichskanzler, Mitglied des 

Reichsraths, welcher das Portrait Seiner Majestät des Kaisers mit Brillanten 
verziert besitzt, Ritter der russischen Orden: des heil. Andreas des Erstberufenen 
mit Brillanten, des heil. Wladimir 1. Kl., des heil. Alexander-Newsky, des weißen 
Adlers, der heil. Anna 1. Kl. und des heil. Stanislaus 1. Kl.; Ritter des Groß
kreuzes des französischen Ordens der Ehrenlegion, des Annuneiata-Ordens, des 
spanischen Ordens des goldenen Vließes, des österreichischen St. Stephans-
Ordens, des preußischen schwarzen Adler-Ordens mit Brillanten und verschiedener 
anderer ausländischer Orden, und 

den Herrn Michael Reutern, Seinen wirklichen Geheimrath und Staats-
Secretair, Seinen Finanzminister, Ritter der russischen Orden: des heil. Wladimir 
1. Kl., des heil. Alexander-Newsky, des weißen Adlers, der heil. Anna 1. Kl. 
mit der Kaiserlichen Krone und des heil. Stanislaus 1. Kl.; Ritter des Groß
kreuzes 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 National-Ver-

sammlung, außerordentlichen und bevollmächtigten Gesandten bei Seiner Majestät 
dem Kaiser aller Reußen, Commandeur des Ordens der Ehrenlegion, Ritter des 
Kaiserlichen Ordens des heil. Alexander-Newsky 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 .  

Jedem der Hohen contrahirenden Theile ist es gestattet, Generalconsuln, 
Consuln, Vice-Consuln oder Consular-Agenten in den Häfen oder Handelsstädten, 
welche zu dem Territorium des anderen Theils gehören, mit Einschluß der in 
anderen Welttheilen befindlichen Colonien und Besitzungen, zu ernennen; hierbei 
behält sich indessen jeder Theil das Recht vor, diejenigen Orte zu bestimmen, in 
welchen keine Consular-Institution zuzulassen er für angemessen hält, unter der 
Bedingung jedoch, daß eine derartige Einschränkung auch auf alle übrigen 
Staaten Anwendung findet. 

Die Generalconsuln, Consuln, Viee-Consuln und Consular-Agenten übernehmen 
ihre Function erst nachdem sie in der von der Staatsregierung desjenigen Landes, 
in welchem sie ihre Residenz aufschlagen sollen, festgesetzten Ordnung zugelassen 
und in ihrem Amte anerkannt worden sind. 

A r t i k e l  2 .  

Die Generalconsuln, Consuln und deren Geschäftsführer oder Seeretaire 
sowie die Vice-Consuln oder Consular-Agenten, welche Unterthanen desjenigen 
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Staates sind, von welchem sie ernannt sind, werden von der Militaireinquartierung 
und den Militairprästationen, von den direeten, persönlichen, Mobilien- und 
Luxussteuern, welche vom Staate, von der Landschaft oder der Gemeinde aufer
legt werden, befreit, wofern sie nicht Immobilien besitzen oder sich mit Handel 
oder irgend einem Gewerbe beschäftigen; in diesen letzteren Fällen unterliegen sie 
denselben Steuern, Prästationen und Abgaben, wie die übrigen Privatpersonen. 

Sie können weder dem Arreste, noch der Gefängnißhaft unterzogen werden, 
außer wegen Sachen und Handlungen, welche nach den Gesetzen des einen oder 
des anderen Staates vor das Geschworenen-Gericht gehören. Wenn sie Handel 
treiben, so können sie der persönlichen Haft nur in Handelsangelegenheiten nicht 
aber wegen Einforderungen unterzogen werden. 

A r t i k e l  3 .  

Die Generalconsuln, Consuln und deren Geschäftsführer, sowie die Viee-Con-
suln und Consular-Agenten müssen Zeugniß ablegen, falls die örtlichen Gerichts» 
behörden es für nöthig erachten. Die Gerichtsautorität muß sie jedoch in solchem 
Falle durch ein ossicielles Schreiben auffordern zu erscheinen. 

Falls die obgedachten Agenten verhindert sind behufs Ablegung ihres Zeug
nisses zu erscheinen, und falls die Sache selbst, in welcher sie vorgeladen werden 
eiviliter verhandelt wird, so vernimmt die Gerichtsautorität sie entweder mündlich 
an dem Orte ihres Domicils, oder verlangt von ihnen eine schriftliche Aussage 
ein, unter Beobachtung der in jedem der beiden Staaten festgesetzten Regeln. 
Die gedachten Agenten müssen das Anverlangen der Gerichtsautorität in der 
ihnen dazu gesetzten Frist erfüllen. 

A r t i k e l  4 .  

Die Generalconsuln, Consuln, Viee-Consuln und Consular-Agenten können 
über der äußeren Thür des Consulats oder Vice-Consulats ein Schild mit dem 
Reichswappen ihres Landes und der Aufschrift: „das und das Consulat, 
Viee-Consulat oder die und die Consular-Agentur" anbringen. Ebenso 
können diejenigen, welche in Küstenorten ihre Residenz haben, die Flagge ihres 
Landes auf dem Consulatshause, sowie aus den Fahrzeugen, auf denen sie zur 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten in den Hafen hinausfahren, aufziehen. 

Es versteht sich von selbst, daß diese äußeren Zeichen niemals als solche 
betrachtet werden können, die ein Asylrecht gewähren, sondern sie dienen vor
nehmlich dazu, den Seefahrern oder Landsleuten den Ort wo das Consulat 
seinen Sitz hat, anzuzeigen. 

A r t i k e l  5 .  

Die Consulats-Archive sind jederzeit unverletzlich und dürfen die örtlichen 
Autoritäten unter keinem Vorwande und in keinem Falle dieselben einer Durch
suchung unterziehen, oder denselben gehörige Papiere fortnehmen. 

Diese Papiere müssen immer völlig getrennt von den Büchern und Papieren 
gehalten werden, die sich auf die Handels- und Gewerbeangelegenheiten beziehen, 
welche von den Consuln, Vice-Consuln oder Consular-Agenten betrieben werden. 

2» 
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A r t i k e l s .  

Im Falle der Verhinderung, Abwesenheit oder des Todes eines General-
consuls, Consuls oder Viee-Consuls werden deren Geschäftsführer und Secretaire, 
welche vorher in dieser ihrer Qualität den betreffenden Autoritäten vorgestellt 
worden sind, kraft dessen zur interimistischen Ausübung der consularischen Functionen 
zugelassen und genießen während dieser Zeit die dem Amte eines Consuls durch 
die gegenwärtige Convention zugeeigneten Vergünstigungen und Vorrechte. 

A r t i k e l  7 .  

Die Generalconsuln und Consuln können in den zu ihrem Consularbezirke 
gehörigen Städten, Häfen und Orten Vice-Consuln und Consular-Agenten ernennen, 
jedoch nur mit Einwilligung der territorialen Staatsregierung. 

Zu diesen Agenten können ohne Unterschied Unterthanen beider contrahiren
den Staaten, sowie Ausländer erwählt werden und werden dieselben mit einem 
Patent seitens desjenigen Consuls versehen, durch welchen sie ernannt worden 
und dem sie untergeordnet sind. Sie genießen die durch die gegenwärtige 
Convention festgesetzten Vorrechte und Vergünstigungen, mit Ausnahme der durch 
die Artikel 2 und 3 stipulirten Exemtionen. Es wird speciell festgesetzt, daß 
wenn in einem Hafen oder einer Stadt eines der contrahirenden Staaten irgend 
ein Unterthan dieses Staates zum Consul oder Consular Agenten ernannt wird, 
dieser Consul oder Agent fortfährt in jeder Beziehung in seiner einheimischen 
Unterthanschaft mit völliger Unterordnung unter die Gesetze und Verordnungen 
seines Landes gleich den örtlichen Unterthanen zu verbleiben, wobei jedoch durch 
diese Unterordnung die Ausübung der ihm übertragenen consularischen Obliegen
heiten in keiner Weise beschränkt, noch die Unverletzlichkeit der Consulatsarchive 
angetastet werden soll. 

A r t i k e l  8 .  

Die Generalconsuln, Consuln und Vice-Consuln oder Consular-Agenten beider 
Länder können bei der Ausübung der ihnen zustehenden Obliegenheiten sich an 
die Autoritäten ihres Consularbezirks mit Anzeigen über jegliche Verletzung der 
zwischen beiden Ländern bestehenden Tractate und Conventions, sowie über jeden 
Mißbrauch, über den ihre Landsleute Beschwerde zu führen Anlaß haben, wenden. 
Wenn ihre Anzeigeu von den gedachten Autoritäten nicht beachtet werden sollten, 
so können sie bei Nichtvorhandensein eines diplomatischen Agenten ihres Landes, 
sich an die Staatsregierung desjenigen Staates wenden, in welchem sie ihre 
Residenz haben. 

A r t i k e l  9 .  

Die Generalconsuln, Consuln und deren Geschäftsführer, sowie die Vice-
Consuln und Consular-Agenten beider Länder haben das Recht, in ihren Kan-
zelleien, an dem Wohnorte der Parteien und auf den Fahrzeugen ihrer Nation 
Anzeigen der Capitaine, des Personals der Equipage, der Passagiere, Handels
leute und aller übrigen Unterthanen ihres Landes entgegenzunehmen. 

Außerdem ist ihnen gestattet, als Notaire und auf Grundlage der Gesetze 
ihres Landes, zur Anmeldung und Vollziehung entgegenzunehmen: 
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1) Testamente ihrer Landsleute und alle anderen notariellen Aete, die dieselben 
betreffen, darunter auch Verträge aller Art. Wenn aber diese Verträge 
die Bestellung einer Hypothek auf Immobilien, die sich in dem Lande, 
in welchem der Consul seine Residenz hat, befinden, oder irgend eine 
andere auf Immobilien bezügliche Übereinkunft zum Gegenstande haben, 
so müssen diese Aete unter Beobachtung der Ordnung und der beson
deren Regeln, die durch die Gesetze dieses Landes gefordert werden, 
vollzogen werden; 

2) Acte aller Art, welche zwischen einem oder einigen ihrer Landsleute 
und anderen, in dem Lande, in welchem der Consul seine Residenz 
hat, lebenden Personen abgeschlossen werden, und sogar Acte, welche 
zwischen Unterthanen dieses letzteren Landes allein abgeschlossen werden, 
vorausgesetzt, daß diese Aete sich ausschließlich entweder auf Vermögens-
objecte, die sich in den Grenzen desjenigen Staates befinden, welchem der 
Consul oder der Agent, der diese Aete vollzieht, angehört oder auf 
Angelegenheiten, die der Verhandlung in diesem Staate unterliegen, 
beziehen. 

Ebenso können sie Acte und Doeumente aller Art, welche von Autoritäten 
oder amtlichen Personen ihres Landes ausgefertigt worden sind, übersetzen und 
beglaubigen. 

Alle obgenannten Acte, sowie deren Abschriften, Auszüge oder Übersetzungen, 
welche in gehöriger Ordnung von den gedachten Agenten unter Beidrückung des 
officiellen Siegels des Consulats oder Vice-Consulats beglaubigt worden sind, 
werden in beiden Ländern dieselbe Kraft und Giltigkeit haben, wie wenn sie in 
dem einen oder dem anderen Staate von Notairen oder anderen competenten öffent
lichen oder staatlichen amtlichen Personen vollzogen wären, unter der Bedingung 
jedoch, daß für sie die Stempel-, Präsentations- und anderen Gebühren oder 
Steuern irgend welcher Art, welche in dem Lande, wo sie erfüllt werden sollen, 
festgesetzt sind, bezahlt werden. 

A r t i k e l  1 0 .  

Die Generalconsuln, Consuln und Vice-Consuln oder die Consularagenten 
können, nachdem den Fahrzeugen ihrer Nation der freie Verkehr mit dem Ufer 
gestattet ist, persönlich oder durch ihre Bevollmächtigten die gedachten Fahrzeuge 
besuchen, die Capitaine und Equipagen befragen, die Schiffspapiere durchsehen, 
Erläuterungen über die Fahrt und die Bestimmung des Fahrzeugs, sowie über 
Vorfälle während der Fahrt entgegennehmen, Deelarationen anfertigen und die 
Abfertigung des Fahrzeugs befördern, endlich die gedachten Personen zu den 
örtlichen Gerichts- und Regierungs-Institutionen begleiten, um ihnen als Dol
metscher und Sachwalter in ihren Angelegenheiten oder bei den Forderungen, die 
sie anzubringen haben, zu dienen, mit Ausnahme der durch die Handelsgesetze 
beider Länder vorhergesehenen Fälle, deren Bestimmungen durch die gegenwärtige 
Clausel in Nichts abgeändert werden. . 

In den Häsen, wo sich ein Consul oder ein Consular-Agent eines der 
contrahirenden Staaten befindet, können die örtlichen Beamten des Iustizressorts, 
sowie die Zollbeamten und Agenten keine Durchsuchung oder Besichtigung smit 
Ausnahme der gewöhnlichen Zolldesichtigungen) auf den Handelssahrzeugen vor
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nehmen, ohne vorher den gedachten Consul oder Consular-Agenten davon benach
richtigt zu haben, damit er bei der Besichtigung zugegen sein könne. 

Auf den zu diesem Zwecke zu übersendenden Anzeigen muß die Stunde der 
Durchsuchung oder Besichtigung genau angegeben sein, und wenn der aufgeforderte 
Consul, Vice-Consul oder Consular-Agent nicht selbst erscheint und auch keinen 
Bevollmächtigten statt seiner geschickt hat, so wird die Durchsuchung oder Besich
tigung auch ohne seine Anwesenheit vorgenommen. 

Es versteht sich von selbst, daß der gegenwärtige Artikel sich nicht auf 
die von den örtlichen Autoritäten auf Grundlage der Zoll- und Sanitäts-Ver-
ordnungen vorzunehmenden Maßregeln bezieht, welche nach wie vor ohne Teil
nahme der Consular-Autoritäten ausgeführt werden. 

A r t i k e l  1 1 .  

In Allem, was die Hafenpolizei, das Beladen und Löschen der Fahrzeuge 
und die Sicherheit der Waaren, Vermögensobjecte und Sachen betrifft, sind die 
örtlichen Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen zu beobachten. 

Den Consuln und Vice-Consuln oder Consular-Agenten ist die ausschließ
liche Aussicht über die innere Ordnung auf den Fahrzeugen ihrer Nation anheim
gegeben; sie untersuchen und entscheiden daher selbst Streitigkeiten aller Art, 
welche zwischen den Capitainen, Beamten der Fahrzeuge und Matrosen entstehen 
können, besonders solche, die sich auf die Gage und die Erfüllung der zwischen 
diesen Personen vereinbarten gegenseitigen Verpflichtungen bezichen. 

Die örtlichen Autoritäten schreiten nur dann ein, wenn die auf den Fahr
zeugen entstandenen Ordnungswidrigkeiten mit Verletzung der öffentlichen Ruhe 
und Ordnung auf dem Ufer oder im Hafen verbunden sind, oder wenn dabei 
ein Inländer oder eine zur Equipage des Fahrzeugs nicht gehörende Person 
betheiligt ist. 

In allen übrigen Fällen beschränken sich die örtlichen Autoritäten darauf, 
den Consuln, Vice-Consuln, oder Consular-Agenten, falls diese es für nöthig 
erachten und es verlangen, alle mögliche Mitwirkung zur Arretirung und Zurück-
sendung auf das Fahrzeug oder zur Verhaftung jeder in der Schiffslifte ver
zeichneten Person, zu erweisen. 

Wenn der Arretirte in Haft gehalten werden soll, so müssen die gedachten 
Agenten die betreffenden Gerichtsautoritäten in möglichst kurzer Zeit davon mittelst 
ossiciellen Schreibens benachrichtigen. 

A r t i k e l  1 2 .  

Die Generalconsuln, Consuln und Vice-Consuln oder Consular-Agenten haben 
das Recht, Anordnungen zu treffen, daß Matrosen und alle anderen in irgend 
einer Eigenschaft zu den Equipagen der Fahrzeuge ihrer Nation gehörenden 
Personen, welche innerhalb der Besitzungen eines der Hohen contrahirenden Theile 
desertirt sind, verhaftet und auf das Fahrzeug zurückgebracht oder in die Heimath 
abgefertigt werden. 

Zu diesem Zwecke müssen sie mit den betreffenden örtlichen Autoritäten in 
schriftliche Relation treten und durch Vorweisung der Schiffspapiere oder der 
Equipagenliste oder anderer ossieieller Docnmente, oder falls das Fahrzeug bereits 
abgefahren ist, durch Vorweisung beglaubigter Abschriften dieser Doeumente nach
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weisen, daß die Personen, um deren Auslieferung sie ansuchen, wirklich zur 
Equipage gehört haben. Auf Grund eines solchen durch gehörige Beweise unter
stützten Ansuchens kann die Auslieferung der Deserteure nicht verweigert werden. 

Außerdem wird den gedachten Consularautoritäten jede Hilfe und Mitwir
kung zur Ermittelung und Verhaftung dieser Deserteure erwiesen werden, welche 
auf schriftliche Requisition und für Rechnung der Confularautorität bis zu ihrer 
Zurückschaffung auf das Fahrzeug, zu welchem sie gehören, oder bis sich eine Gele
genheit zu ihrer Rückbeförderung in die Heimath bietet, in Haft gehalten werden. 

Wenn aber sich keine derartige Gelegenheit im Laufe zweier Monate von 
dem Tage ihrer Verhaftung ab bietet, oder wenn die Kosten für den Unterhalt 
der Verhafteten nicht regelmäßig bezahlt werden, so werden die Deserteure aus 
der Haft befreit und können darauf nicht wieder in derselben Veranlassung ver
haftet werden. 

Wenn ein Deserteur irgend ein Verbrechen oder Vergehen auf dem Lande 
begangen hat, so kann die örtliche Autorität die Auslieferung desselben so lange 
aussetzen, bis die Gerichtsbehörde ihr Urtheil gefällt, und dieses volle und genaue 
Erfüllung erlangt hat. 

In Folge besonderer Übereinkunft zwischen den Hohen contrahirenden Theilen 
erstreckt sich die Wirksamkeit des gegenwärtigen Artikels nicht auf Matrosen und 
andere zur Equipage gehörende Personen, wenn sie Unterthanen des Landes sind, 
in welchem sie die Flucht bewerkstelligt haben. 

A r t i k e l  1 3 .  
In allen Fällen, wo zwischen den Schissseigenthümern, Befrachtern und 

Afsecuradeuren keine anderen besonderen Vereinbarungen getroffen worden sind, 
werden die Havarien, welche Fahrzeuge des einen oder anderen Landes auf dem 
Meere erlitten haben, wenn diese Fahrzeuge freiwillig oder durch die Roth ge
zwungen in die respectiven Häfen einlaufen, von den Generalconsuln, Consuln, 
Vice-Consuln oder Consular-Agenten desjenigen Staates, zu welchem das Fahr
zeug gehört, berechnet und festgestellt werden, wofern nicht bei den Havarien 
Unterthanen desjenigen Staates, in welchem die gedachten Agenten ihre Residenz 
haben, oder Unterthanen einer dritten Macht interessirt sind; in diesen letzteren 
Fällen und falls nicht ein gütliches Übereinkommen zwischen allen interejsirten 
Theilen zu Stande kommt, wird die Berechnung und Feststellung der Havarie 
von der örtlichen Autorität bewerkstelligt. 

A r t i k e l  1 4 .  

Wenn ein der Staatsregierung oder den Unterthanen eines der beiden 
Staaten gehörendes Fahrzeug an den Küsten des anderen Staates Schiffbruch 
leidet oder auf den Strand läuft, so sind die örtlichen Autoritäten verpflichtet, 
in möglichst kurzer Zeit den Generalconsul, Consul, Vice-Consul oder Consular-
Agenten, der dem Orte des Unfalls am nächsten ist, von dem Ereigniß zu 
benachrichtigen. 

Alle Operationen in Bezug auf die Rettung russischer Fahrzeuge, welche in 
oen territorialen Gewässern Frankreichs Schiffbruch gelitten haben oder auf den 
Strand gelaufen sind, werden von den russischen Generalconsuln, Consuln, Vice-
Consuln und Consular-Agenten angeordnet; und umgekehrt, alle Operationen in 
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Bezug aus die Rettuug französischer Fahrzeuge, welche in den territorialen Ge
wässern Rußlands Schiffbruch gelitten haben oder auf den Strand gelaufen sind, 
werden von den französischen Generalconsuln, Consuln, Viee-Consuln oder 
Consular-Agenten angeordnet. 

Die Theilnahme der örtlichen Autoritäten des einen und des anderen Staates 
ist nur darauf gerichtet, der Consular-Autorität ihre Mitwirkung angedeihen zu 
lassen, die Ordnung aufrecht zu erhalten, die Interessen derjenigen nicht zur 
Equipage gehörenden Personen, die an der Rettung Theil genommen haben, zu 
wahren und darauf zu wachen, daß die Regeln, welche bezüglich der Einfuhr 
und Ausfuhr von geretteten Waaren beobachtet werden müssen, erfüllt werden. 

Bei Abwesenheit und bis zur Ankunft der Generalconsuln, Consuln, Vice-
Consuln oder Consular-Agenten oder der von ihnen zu diesem Zweck bevollmäch
tigten Personen, müssen die örtlichen Autoritäten alle notwendigen Maßregeln 
zum Schutz der Personen und zur Ausbewahrung der Sachen, welche bei dem 
Schiffbruch gerettet worden sind, treffen. 

A r t i k e l  1 5 .  
Die Generalconsuln, Consuln und deren Geschäftsführer oder Secretaire, 

sowie die Vice-Consuln und Consular-Agenten werden in beiden Staaten und 
deren Besitzungen alle Exemtionen, Rechte, Immunitäten und Freiheiten genießen, 
welche den Agenten derselben .Kategorie der am meisten begünstigten Nation 
gewährt sind. 

A r t i k e l  1 6 .  
Die gegenwärtige Convention bleibt in Kraft während zehn Jahre, vom 

Tage des Austausches der Ratificationen ab gerechnet. Falls keiner der Hohen 
comrahirenden Theile ein Jahr vor Ablauf dieser Frist dem anderen gegenüber 
die Absicht äußern sollte, die Wirksamkeit der gegenwärtigen Convention aufzu
heben, bleibt sie verbindlich noch bis zum Ablauf eines Jahres, von dem Tage 
ab, wo der eine oder der andere der Hohen contrahirenden Theile seine Absicht, 
die Wirksamkeit derselben aufzuheben, ankündigt. 

A r t i k e l  1 7 .  
Der Präsident der französischen Republik übernimmt es, unverzüglich nach 

Unterzeichnung der gegenwärtigen Convention, die erforderliche Genehmigung der 
Nationalversammlung zur Ratification und Ausführung derselben einzuholen. Die 
Ratificationen werden in St. Petersburg in möglichst kurzer Zeit ausgewechselt 
werde» und tritt darauf die Convention unverzüglich in Kraft. 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten die gegenwärtige 
Convention mit Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens unterschrieben. 

So geschehen zu St. Petersburg, den 20. März (1. April) im Jahre 1874 
nach Christi Geburt. 

(Unterz.) Gortschakow. (Unterz.) Le Flö. 
(I.. 8.) (l.. 8.) 

(Unterz.) Reutern. (Unterz.) Bourgoing. 
(l.. 8.) (l.. 8.) 
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Um deswillen haben Wir nach reiflicher Beprüfung dieser Convention die
selbe für gut befunden, bestätigt und ratisieirt, 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 Nachsolger versprechen, daß Alles, 
was in der gedachten Convention ftipulirt 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 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
zeichnet: 

„^.Isxauäer." 
Contrastgnirt: Der Verwaltende des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten 

Westmann. 

Nr. 9. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nachfol
gende Cireulairvorfchrift des Ministers des Innern an den Herrn Gouverneur, 
vom 18. November 1874, Nr. 133, in Betreff dessen, daß vom Jahre 1875 
ab die Ausgaben, welche bisher auf die extraordinaire Gouvernementssumme 
angewiesen wurden, aus dem Budget des Ministeriums des Innern zu bewerk
stelligen sind, — desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Durch die Allerhöchst bestätigte Journalverfügung des Departements der 
Staatsökonomie vom 10. und 12. November 1873 war bei Beprüfung des 
Finanzbudgets des Departements des Reichsschatzes unter Anderem dem Finanz
minister anheimgestettt worden, nach Übereinkunft mit den betreffenden Ministem 
und dem Reichscontroleur, dahin Anordnung zu treffen, daß der Credit für die 
extraordinairen Bedürfnisse in den Gouvernements aus die detreffenden Budgets 
vertheilt werde. 

In Folge dessen sind nach Übereinkunft mit dem Finanzministerium und 
der Reichscontrole, die Ausgaben, welche sich auf die Bedürfnisse des Ministeriums 
des Innern beziehen und bisher aus der extraordinairen Gouvernementssumme 
bestritten wurden, in das dem Reichsrath zur Beprüfung vorgestellte Project des 
Budgets dieses Ministeriums pro 1875 aufgenommen worden. 

Diese Ausgaben sind in dem gedachten Budget auf folgende Unterabthei
lungen vertheilt: 

1) Unterhaltung der Überfahrten über die Wolga und den Dnjeper in 
den Gouvernements Kasan und Smolensk — § VIll, Art. 6, Lit. b 
(3871 Rbl.); 

2) Fahr-, Diäten- und Quartiergelder für die in das Innere der Gouver
nements und Provinzen abeommandirten Beamten — § VIll, Art. 6, 
Lit. ä (im Ganzen für das Reich 574,823 Rbl.); 

3) Abfendung von Telegrammen und Estafetten seitens der Gouverne
ments- und Provinzial-Regierungen — § IX, Art. 5 (im Ganzen 
27,000 Rbl.); 
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4) Verpflegung verschiedener Personen, Medicamente, chemische Reagentien 
und die Beerdigung von verstorbenen Personen, deren Stand unbekannt 
ist — § XI, Art. 8 (im Ganzen 53,360 Rbl.); 

5) Unterhalt, Transport und Cur der Arrestanten in den Haftanstalten 
und während des Transports — K XV, Artikel 1 (im Ganzen 
2,545,000 Rbl.); 

6) Anfertigung von Kleidungsstücken und Schuhwerk für die Arrestanten 
— § XV, Art. 2 (im Ganzen 2,195,000 Rbl.); 

7) Anmiethung von Gefängnißloealen — K XV, Art. 3 (im Ganzen 
60,000 Rbl.); 

8) Unterhalt der unter polizeilicher Aufsicht stehenden Personen — § XV, 
Art. 13 (im Ganzen 156,896 Rbl.); 

9) Verschiedene kleine, die Arrestanten betreffende Ausgaben — § XV, 
Art. 14 (im Ganzen 54,422 Rbl.); 

10) Belohnungsgelder für das Einfangen von Läuflingen — § XV, 
Art. 15 (im Ganzen t9,524 Rbl.); ^ > 

11) Anmiethung von Loealen für die Gouvernements- und Kreisbehörden 
— § XVl, Art. 4 (im Ganzen 580,349 Rbl.); 

12) Unterstützung für Andersgläubige, welche den orthodoxen Glauben an
genommen haben — K XVIl, Art. 8 (im Ganzen 3,227 Rbl.). 

In Anbetracht dessen, daß alle vorgenannten Ausgaben, im Betrage von 
6,273,472 Rbl., aus Anordnung der Gouvernements - Obrigkeit bewerkstelligt 
werden, halte ich es für meine Pflicht, Ew. Excellenz über das Obige Mitheilung 
zu machen und beehre mich hinzuzufügen: a) daß mit Aufnahme derselben in 
das Budget des Ministeriums des Innern alle auf diese Ausgaben bezüglichen 
Bedürfnisse auf Anweisungen der Gouvernements - Obrigkeit befriedigt werden 
müssen, wobei die bis hiezu bestandene Ordnung der Bewerkstelligung derselben 
durch Vermittlung der Kameralhöfe abgeschafft ist; b) daß bei Genehmigung 
der Ausgaben aus den der Gouvernements-Obrigkeit neu eröffneten Crediten, 
für's Erste die hier beigefügten Regeln, welche die Thätigkeit der über diese 
Credite verfügenden Personen festsetzen, zur Richtschnur zu nehmen sind; e) daß 
die gedachten Credite in den nach dem dreijährigen Durchschnitt der wirklichen 
Ausgaben berechneten Beträgen, vom 1. Januar 1875 ab zu Ihrer Verfügung 
gestellt werden, in Gemäßheit der dem Finanzministerium mitgetheilten Cafsen-
verzeichnisse, von denen ein Exemplar (in welchem die neuen Credite mit rother 
Tinte angegeben sind) Ew. Exeellenz alsbald besonders übersandt werden wird, 
und c!) daß die Ausgaben sür den Abdruck verschiedener Kronspublieationen, 
welche gegenwärtig aus der extraordinairen Summe des Gouvernements bestritten 
werden, hinkünftig auf die Credite anzuweisen sind, welche für die Kanzellei-
bedürfnisse derjenigen Verwaltungen, in deren Angelegenheiten die Publieationen 
abgedruckt werben, eröffnet werden. 

Indem ich hiernach die Aufmerksamkeit Ew. Excellenz auf die so bedeutende 
Vergrößerung der zu Ihrer Verfügung eröffneten jährlichen Credite des Budgets 
des Ministenums des Innern lenke, die wiederum eine besondere Sorgfalt in 
der ordnungsmäßigen Verausgabung derselben nöthig macht, halte ich es für 
meine Pflicht, Sie, geehrter Herr, ergebenst zu ersuchen: 1) bei der Bewerk
stelligung der Ausgaben aus den zu Ihrer Verfügung eröffneten neuen Credilen 
tie möglichste Oeconomie zu beobachten« und in keinem Falle über die budget



— 27 — 

mäßigen Veranschlagungen hinauszugehen; 2) falls bei der Anwendung der anbei 
folgenden Regeln in der Praxis irgend welche Schwierigkeiten oder Zweifel ent
stehen sollten, behufs gehöriger Erläuterung mit besonderen Vorstellungen bei 
dem Ministerium einzukommen und in denselben möglichst detaillirt sowohl die 
Fälle, welche besonderer Weisungen bedürfen, als auch die Maßnahmen, welche 
sich nach den Budgetbedingungen als nothwendig zur weiteren Ergänzung dieser 
Regeln erweisen, anzugeben; 3) mir nach Ablauf eines jeden Tertials Verschläge 
über die aus diesen Crediten bewerkstelligten Ausgaben unter Angabe der Zahlen
ergebnisse über möglicherweise sich ergebende Ersparnisse oder Unzulänglichkeiten 
des Credits vorzustellen und im letzteren Falle mit einer besonderen Vorstellung 
über jede besondere Gattung der Ausgaben bei dem Ministerium einzukommen, 
und 4) alle oben angegebenen Credite in der allgemeinen festgesetzten Ordnung 
in die jährlich dem Ministerium vorzustellenden Gouvernements-Budgetverschläge 
aufzunehmen und dieselben nach dem Durchschnitt der wirklichen Ausgaben sür 
die drei verflossenen Jahre zu berechnen. 

Nr. 10. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird hier
durch zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß in 
Folge desfallfiger Vorstellung derselben Seine Erlaucht der Herr General-Gouver
neur der Ostsee-Gouvernements angesichts der gegenwärtig erfolgten Reform des 
Quartierwesens, in Abänderung der Befehle des General-Gouvernements und der 
Statthalterschafts-Regierung vom 10. Mai 1779, 6. März 1781, 11. Oetober 
1784 und 29. September 1791, nach welchen auf denjenigen Gütern des Liv
ländischen Gouvernements, die nicht unter fünf Haken groß sind, Quartierhäuser 
zur Bequartierung der Offiziere gebaut und gehörig in Reparatur gehalten werden 
müssen, die Aufhebung der auf den Gütern des Livländischen Gouvernements 
noch bestehenden Quartierhäuser genehmigt hat. 

Nr. 11. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des stellvertre
tenden Ober-Procureurs des 1. Departements Eines Dirigirenden Senats sub 
Nr. 2346 folgenden Inhalts: der Justizminister habe, nachdem er auf Grund
lage des Art. 79 des am 11. Oetober 1865 Allerhöchst bestätigten Gutachtens 
des Reichsraths, betreffend die Abänderung und Ergänzung einiger Artikel des 
Codex der Reichsgesetze, welche sich auf das Gerichtsverfahren und die Geschäfts
führung in den Justizbehörden beziehen, sowie der Art. 295, 296 und 726 der 
Civil-Proeeßordnung vom 20. November 1864, die Zeitungen „Journal de St. 
Petersbourg" und „St. Petersburger Zeitung" sür den Abdruck der Publieationen 
wegen Vorladung vor Gericht' und über Contumaeial-Urtheile im nächstkommenden 
Jahre 1875 in denselben ausgewählt, mit der Bestimmung 1) daß diese Publi
eationen ohne allen Aufenthalt in russischer Sprache mit buchstäblicher Genauig
keit und unter Verantwortung der Redaetion für jedwede Abänderung des Inhalts 
oder der Form der Onginalpublication abgedruckt werden und 2) daß die Justiz
behörden sowohl die Publieationen selbst, als auch das Geld für die in der 
französischen Zeitung abzudruckenden Publieationen an die Redaetion des „Journal 
de St. Petersbourg", für die in der deutschen Zeitung abzudruckenden aber, 
gemäß dem Ukase Eines Dirigirenden Senats vom 4. Juni 1869, an den Ver
waltung^ Comite der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu senden haben 
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— mittelst Ordre vom 26. November sub Nr. 20,656 dem stellvertretenden 
Ober-Proeureur des 1. Departements Eines Dirigirenden Senats aufgetragen, 
Obiges bei Einem Dirigirenden Senate zur erforderlichen Publieation zu bean
tragen. Befohlen: Solche Anordnung des Justizministers zur gehörigen Er
füllung in festgesetzter Ordnung zu publiciren, wobei 1) den Justizbehörden 1. und 
2. Instanz zur unabweichlichen Pflicht zu machen ist, daß sie die Publieationen 
wegen Vorladung und das Geld sür dieselben, wenn die Publieationen in der 
französischen Zeitung abzudrucken sind, an die Redaetion dieser Zeitung, und 
wenn sie in der deutschen Zeitung abzudrucken sind, gemäß dem Ukase Eines 
Dirigirenden Senats vom 4. Juni 1869, an den Verwaltungs-Comite 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 Publieationen keinerlei Abweichungen von den gesetzlich verordneten Regeln 
und Formen zulassen dürfen, und 2) die Justizbehörden zu verwarnen, daß für 
alle Schreibfehler oder Unrichtigkeiten in der Fassung der Publieationen die 
Justizbehörden selbst verantwortlich bleiben. Ueber Obiges an die Justizbehörden 
2. Instanz Ukase zu erlassen und mittelst ebenmäßiger Ukase, behufs den Ge
richten 1. Instanz zu ertheilender Vorschrift, den Gouvernements-, Provinzial-
und Heeres-Regierungen zu wissen zu geben, zur Wissenschaft aber an die Minister 
und Ober-Verwaltenden, General-Gouverneure :c. Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d e n  D r u c k  d e r  P u b l i e a t i o n e n  ü b e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

die Vorladung vor Gericht und über Contu- 27. December 1874. Nr. 56,347. 
macial-Urtheile. 

Nr. 12. Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
20. November 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des ReichsrathH publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Civil- und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach 
Beprüfung der Vorstellung des Justizministers, betreffend die Abänderung der 
Art. 617 und 623 des Paßreglements, für gut erachtet: In Abänderung der 
Art. 617 und 623 des Paßreglements (Cod. der Reichsges. Bd. XIV) zu ver
ordnen: „Personen, welche, nachdem sie wegen Mangels einer gesetzlichen Legiti
mation arretirt worden sind, ihren Namen, Stand und ihr Domicil angeben, 
wenngleich ohne darüber klare Beweise vorzustellen, sind nach dem Orte, welchen 
sie als ihr Domicil angegeben haben, abzufertigen. Erweisen sich ihre Angaben 
nachher als falsch, so werden sie für Vagabundiren dem Gericht unterworfen, 
auf Grundlage der in der Anmerkung zum Artikel 19, Buch ll, Band XV 
enthaltenen Regel." 
B e t r e f f e n d  d i e  A b f e r t i g u n g  d e r  w e g e n  M a u g e l s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

einer gesetzlichen Legitimation arretirten Per- 19. December 1874. Nr. 54,153. 
souen nach dem Orte, den sie als ihr Domieil 
angegeben haben. 

Nr. 13. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des Minister-
Collegen, sür den Justizminister, vom 20. November 1874, Nr. 13,585, folgenden 
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Inhalts: In Folge der mit dem 20. December 1874 (1. Januar 1875) in 
Dänemark stattfindenden Einführung der durch das königliche Gesetz vom 
23. Mai n. St. 1873 festgesetzten neuen Münzeinheit „Krone", in welcher die 
Berechnung der Postverwaltungen für die übersandte Correspondenz nach Francs 
und Centimes zu geschehen hat, sei es nothwendig geworden, die Fassung des 
Art. 13 der zwischen Rußland und Dänemark am 25. Juni (7. Juli) 1872 
abgeschlossenen Postconvention entsprechend abzuändern. Mit Allerhöchster Ge
nehmigung Sr. Kaiserlichen Majestät sei die dem Obigen entsprechende Abänderung 
der Fassung des Art. 13 unserer mit Dänemark abgeschlossenen Postconvention 
durch eine Minister-Deklaration bestätigt worden, welche von dem Collegen des 
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten und dem dänischen Gesandten in 
St. Petersburg am 30. Oetober (11. November) 1874 unterschrieben und aus
gewechselt worden sei. Obiges notificire er, der College des Justizministers, 
Einem Dirigirenden Senate unter Beifügung einer Abschrift der gedachten 
Minifter-Declaration, sowie eines russischen Translats derselben, behufs allörtlicher 
Publieation. Befohlen: Die erforderliche Anzahl von Exemplaren der gedachten 
Deelaration 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  z w i s c h e n  R u ß l a n d  u n d  D ä n e m a r k  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

am 30. Oetober (11. November) 1874 abge- 20. December 1874. Nr. 55,479. 
schlossene Minister-Deelaration, bezüglich der 
Abänderung der Fassung des Art. 13 der Post-
convention zwischen Rußland und Dänemark. 

D e c f a r a t i o n> 

Die kaiserlich-russische und die königlich-dänische Staatsregierung sind in 
Anbetracht des Gesetzes vom 23. Mai 1873, durch welches im Königreich 
Dänemark das gegenwärtig bestehende Münzsystem (Rigsmönt) durch das System 
der Krone (Kronsmönt) vom 20. December 1874 (1. Januar 1875) ab ersetzt 
und als Münzeinheit die Krone angenommen wird, welche gleich 48 Schilling 
des geguiwättigen Münzsystems gerechnet und in 100 Öre eingetheilt wird --
übereingekommen, demgemäß mit dem 20. December 1674 (1. Januar 1875) 
den letzten Punkt des Art. 13 der zwischen Rußland und Dänemark am 25. Juni 
(7. Juli) 1872 abgeschlossenen Postconvention folgendermaßen abzuändern: 

„Jeder der contrahirenden Staaten wird die Taxen und Gebühren in seiner 
eigenen Münze erheben und desgleichen die Entschädigungen in seiner eigenen 
Münze bezahlen, wobei ein Franc gleich einem Viertel Rubel Silber und gleich 
ein und siebenzig Öre, und ein Centime gleich einem Viertel Kopeken Silber 
und gleich einem Ör gerechnet werden und der Bruchtheil.. eines Kopekens und 
eines Or für einen vollen Kopeken und einen vollen Ör gelten wird." 

Zur Urkunde dessen haben die Unterzeichneten in gehöriger Vollmacht diese 
Deelaration unterzeichnet, mit Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens. 

So geschehen in zwei Exemplaren zu St. Petersburg, den 30. October 
(11. November) 1874. 

(Unterz.) Westmann. (Unterz.) Emil Vind. 
(I.. 8.) (I.. 8.) 
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Nr. 14. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
28. Oetober 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Civil-
und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach 
Beprüfung der Vorstellung des Justuministers betreffend die Ausgleichung des 
Art. 705 des Strafgesetzbuches, Ausgabe v. I. 1866, mit dem Art. 1210 der 
Criminal-Proceßordnung vom 20. November 1864, und in wesentlicher Über
einstimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment für gut erachtet: 1. Den 
Artikel 1210 der Kriminal Proceßordnung folgendermaßen zu fassen: „Zur Be
zahlung der Geldstrafen sür Übertretungen der Reglements der Kronsverwaltung 
wird dem Verurtheilten eine zweiwöchentliche Frist von dem Tage ab, wo 
das Urtheil rechtskräftig geworden ist, gewährt; hiervon sind die Übertretungen 
des Forstreglements ausgenommen, hinsichtlich welcher eine zweimonatliche 
Frist festgesetzt wird." II. Aus dem Art. 705 des Strafgesetzbuches, Ausgabe 
v. I. 1866/ sowie aus dem Art. 388 der Getränkesteuer-Verordnung, Ausgabe 
v. I. 1867, die Worte auszuschließen: „Denjenigen, welche ihre verbrecherische 
Handlung nicht eingestanden, sondern gerichtlich derselben überführt worden, werden 
die Haftfristen doppelt so lange anberaumt, als sie im Artikel 84 festgesetzt sind." 
B e t r e f f e n d  d i e  A u s g l e i c h u n g  d e s  A r t .  7 0 5  d e s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Strafgesetzbuches, Ausgb. v. I. 1866, mit dem 30. November 1874. Nr. 50,698. 
Art. 1210 der Criminal-Proceßordnung vom 
20. November 1864. 

Nr. 1Z Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
20. November 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpslicht und 
in der allgemeiuen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Verwal
tenden des Ministeriums des Innern, betreffend die Zuzählung der Iaroslawschen, 
der Woroneshschen uud der Tulaschen landschaftlichen Feldscheer-Schule, sowie 
der Permschen landschaftlichen Schule für Veterinair-Feldscheere zur dritten Kate-
horis der Lehranstalten in Bezug auf die Ableistung der Militairpslicht, für gut 
erachtet: ,,I) In Ergänzung des Verzeichnisses der Lehranstalten und der Ein-
theilung derselben in Kategorien in Bezug auf die Ableistung der Militairpslicht 
(Gesetz über die Militairpslicht, Beilage zum Art. 53), zu verordnen: zur dritten 
Kategorie der Lehranstalten gehören: die landschaftlichen Feldscheer- und Veterinair-
Schulen, deren Lehrcursus, nach gegenseitigem Übereinkommen der Minister des 
Innern, der Volksausklärung und des Krieges, nicht kleiner als der Cursus der 
Feldscheer-Schulen des Laudmilitair- und Marine-Nessorts erachtet wird. II) Für 
diejenigen Zöglinge der im Art. I gedachten landschaftlichen Schulen, welche in 
dieselben vor dem 1. Januar 1874 eingetreten sind, ist der Eintritt in den 
Dienst bei den Truppen, in Folge gezogenen Looses, zur Beendigung ihrer 
Ausbildung bis zur Erreichung eines Alters von fünfundzwanzig Jahren hinaus
zuschieben, falls sie einen solchen Wunsch anmelden. III) Die betreffenden 
Artikel des Reglements über die allgemeine Fürsorge (Cod. d. Reichsges. Bd. Xl!I> 
durch folgende Regel zu ergänzen: den Gouvernements-Medicinalinfpectoren oder 
anderen Beamten des Medieinal-Ressorts, welche zur Prüfung der Zöglinge der 
landschaftlichen Feldscheer- und Veterinair-Schulen abeommandirt werden, werden 
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bezüglich der Verleihung des Grades eines Feldscheers an diese Zöglinge dieselben 
Rechte gewährt, welche die Deputaten der Kuratoren der Lehrbezirke "bei Abhal
tung der Militairprüfungen in den Privat-Gymnasien genießen." 
B e t r e f f e n d  d i e  Z u z ä h l u n g  d e r  l a n d s c h a f t l i c h e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Feldscheer- und Veterinair-Schulen zur dritten 19. December 1874. Nr. 53,688. 
Kategorie der Lehranstalten, in Bezug auf die 
Ableistung der Militairpslicht. 

Nr. IL. Ukas Eines Dirigirenden Senats ans dem 1. Departement 
vom 7. August 4874, Nr. 34,763, desmittelst der Antrag des Justizministers, 
betreffend den Termin sür die Notaire im Gouvernement Perm zur Übernahme 
ihrer Functionen, publicirt wird. 

Nr. 17. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 3. August 1874, Nr. 34,492, desmittelst das am 14. Juni 1874 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Bestimmung der Aus
gaben für den Unterhalt der Gesangnißausseher und Inspektoren aus den Summen 
der Reichs-Landessteuer, publicirt wird. 

Nr. 18. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 15. Oetober 1874, Nr. 45,092, desmittelst publicirt wird, daß für das 
Jahr 1875 zufolge Berichts des Chefs der Hauptverwaltung des Statthalters 
von Kaukasien bei den Krankenhäusern des transkaukasischen Collegiums allge
meiner Fürsorge die Zahlung für den Unterhalt eines Kranken pro Tag auf 
45 Kop., sür Medieamente aus 3 Kop. und sür die Beerdigung eines Gestor
benen auf so viel als sie sich nach den Erkundigungspreisen herausstellt, — und 
bei den Krankenhäusern des Stawropolschen Collegiums allgemeiner Fürsorge 
die Zahlung für den Unterhalt eines Kranken pro Tag auf 62 Kop., für Medi
camente aus 3 Kop. und für die Beerdigung eines Gestorbenen auf 3 Rbl. 
73 Kop. festgesetzt worden ist. 

Nr. 19. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 14. Oetober 1874, Nr. 44,802, desmittelst publicirt wird, daß zufolge 
einer von dem Verwaltenden des Justizministeriums, nach Übereinkunft mit dem 
Verwaltenden des Finanzministeriums und dem Reichs-Controleur, getroffenen 
Bestimmung, in den Städten, in denen die Stadtordnung vom 16. Juni 1870 
eingeführt ist, die Bücher der jüngeren Notaire und der ihre Stelle Vertretenden 
nicht vom Controlhofe, sondern vom Stadtrathe (Duma), zu revidiren sind und 
daß diese Bestimmung seiner Zeit auch in allen übrigen Ortschaften des Kaiser
reichs zu gelten hat, sobald in ihnen die Stadtordnung eingeführt ist. 

Nr. 20. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 30. Oetober 1874, Nr. 46,629, desmittelst die Regeln, betreffend die Aus
fuhr von Branntwein und Spiritus mit Befristung der Aecise aus den Gouver
nements des Kaiserreichs nach Transkaukasien und umgekehrt, publicirt werden. 

Nr. 2K. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 19. November 1874, Nr. 49,473, desmittelst das am 20. Oetober 1874 
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Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, in Betreff dessen, daß die Vor
schrift des Art. 603 des Reglements über 'Loschlinen auf diejenigen Städte 
keine Anwendung zu finden hat, in welchen die Stadtordnung vom 16. Juni 
1870 eingeführt ist, daß ferner in diesen Städten die besonderen Pensionsfonds 
zu den allgemeinen städtischen Summen zu schlagen sind und diese Maßregel in 
der Folge auch auf die Städte auszudehnen ist, in denen die Stadtordnung nach 
Emanirung des gegenwärtigen Gesetzes eingeführt wird, — publicirt wird. 

Nr. 22. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 19. November 1874, Nr. 49,718, desmittelst der Allerhöchste Befehl vom 
23. Oetober 1874, betreffend die Ausschließung der Anmerkung 2 zum Art. 626 
aus dem Reglement über die allgemeine Fürsorge, Bd. Xlll Codex der Reichs
gesetze, publicirt wird. 

Nr. 23. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 25. November 1874, Nr. 50,211, desmittelst die Instruction für die 
Ordnung der inneren Geschäftsführung in der besonderen für Beitreibung der 
Forderungen aus allen protestirten, die Kraft des Wechselrechts bewahrenden 
Wechseln, von in St. Petersburg und dessen Kreise lebenden Personen, errichteten 
Abtheilung des St. Petersburgischen Commerzgerichts, publicirt wird. 

Nr. 24. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 30. November 1874, Nr. 50,965, desmittelst das am 28. Oetober 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Einführung der 
am 16. Juni 1870 Allerhöchst bestätigte Stadtordnung in den Städten Trans-
kaukasiens, publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 31. Januar 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 
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Nr. 2Z. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende in Nr. 101 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1874, sub Nr. 1195, enthaltene, am 
28. Oetober 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Gutachten des Neichsraths. 
Eztrahirt aus den Jour. Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie 
deVStaatsöc!nom?vom und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
31. August und der all- Vorstellung des Verwaltenden des Finanzministeriums, be-

treffend eine neue (die VIl) Emission silberner Scheidemünze 
für gut erachtet: in Anlaß der Beendigung der Anfertigung 

von 6,000,000 Rbl. silberner Scheidemünze, 48. Probe, deren Emission durch 
das am 21. Oetober 1873 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths 
genehmigt ^worden ist, dem Finanzminister anheimzugeben, die Anfertigung und 
Emission einer ebensolchen Silbermünze für noch sechs Millionen Rubel nach 
den durch den Allerhöchsten Utas an den Dirigirenden Senat vom 21. März 1867 
festgesetzten Regeln anzuordnen und davon seinerzeit den Dirigirenden Senat in 
festgesetzter Ordnung zur gehörigen Publieation in Kenntniß zu setzen. 

Nr. 26. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 106 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1874 sub Nr. 1235 enthaltene, am 
11. November 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths in Betreff 
dessen, daß das Retraetsrecht sich nicht auf Bauerlandparcellen, die von Erb
gütern in Liv- und Estland verkauft werden, erstreckt, desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht. 

Gutachten des Neichsraths. 
Extrahirt aus den Jour- Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements 
parttmVnts^der der Gesetze und der Civil- und geistlichen Angelegenheiten 
der Civil-und geistlichen und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 

Vorstellung des Ministers des Innern in Betreff dessen, daß 
gemeinen Versammlung das Retraetsrecht nicht auf Stücke des Bauerlandes, die 
vom October id/4. Erbgütern in Liv- und Estland verkauft werden, auszu
dehnen sei, und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, 
Sentiment für gut erachtet: 

1) In Abänderung und Ergänzung der betreffenden Artikel des Provinzial-
rechts der Ostseegouvernements und der für diese Gouvernements herausgegebenen 
Bauer-Verordnungen zu verordnen: Das Erblosungsrecht (Provinzialrecht der 
Ostseegouvernements Thl. lll, Art. 1654 und 1656) erstreckt sich nicht auf 
Grundstücke des steuerpflichtigen Bauerlandes (in Livland) und des Bauerpacht
landes (in Estland), welche von Erbgütern verkauft werden. 

2) Diese Regel findet auf alle Landstücke der gedachten Art Anwendung, 
welche bereits in das Eigenthum von Gliedern der örtlichen Bauergemeinden 
übergegangen sind. 

3 



34 — 

2?. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1-

AM-Ä t^esMigte'GutaM^ de^Reichlr^s^betteff-^ d."i Organisation der 

Unterschr ieben: Vorsi tzende, des Reichsraths Constant in.  

Den 20. November 1874. 

Outachten des Neichsraths. 
Extrahirt aus den Jom- Reichsrath hat in der besonderen Session für die 

Militairpflicht im Verein mit dem Departement der Staats-
Verein mit dem Departe- Ökonomie und in der allgemeinen Versamnllung, liach -öe-
WM k"Au7utun°7»° Prüfung der Vorstellung des Verwaltenden des MmPermms 
Octoberundderallgemel- Innern, betreffend dre Orgamsatron der Geschäftsführung 

in den W e h r p f l i c h t -Commissionen für  gut erach tet :  
I In Ergänzung der betreffenden Artikel des am 1. Januar 1874 Aller-

bochst bestätigten Gesetzes über die Militairpflicht zu verordnen: 
1) Die Geschäftsführung der Gouvernements- und Provinzial-Wehrpslich-

Commissionen wird den Kanzelleien der örtlichen Gouverneure und Provinz>a>. 

Chess uwttaM. hruug Kreis-, Bezirks- und städtischen Wehrpflicht-
Commissionen und die Aufbewahrung der denselben ^gestellte» ^ 
wird unter Aussicht der Präsidenten, entweder emem vom Präsidenten dazu aus. 
aesor'derten Gliede der Commission, oder falls solches nicht möglich ist, einer vom 
Präsidenten besonders erwählten Person übertragen. Diese 
siir gesetzwidrige Amtshandlungen der Verantwortung gleich den im S.aatskienst 

^"3)"MeÄsgaben sür den Unterhalt der Personen, welchen die Geschäfts-
Mruna in den Kreis-, Bezirks- und städtischen Commissionen obliegt, werden 
auf Grundlage des Art. 166 des Gesetzes über die Militairpflicht bestritten. In 
den Gouvernements des Königreichs Polen werden diese Ausgaben gemäß Art. 
168 aus den Summen des Reichsschatzes gedeckt. . 

II. Zur Verstärkung der Kanzelleimittel der Gouverneure und Promnzlai-
Cbess sind in Folge dessen, daß den Kanzelleien derselben die Geschäftsführung 
der Gouvernements- unv Provinzial-Wehrpflicht-Commissionen ubertragen wud, 
außer den in den Gouvernements-Regierungen zur Verhandlung der ^kntten-
anaelcgenheiten verwandten Summen, zeitweilig je süns und dreißig tausend Rubel 
jäb.lich zu bewilligen, und ist diese Summe im laufenden Jahre ans dem 
Reichs chatze als Extra-Credit über das Budget für Rechnung der Uewreste von 
den abgeschlossenen budgetmäßigen Veranschlagungen abzuladen. Die Vertheilung 
der gedachte» Summen auf die betreffenden Gouvernements und Provinzen, >e 
nach dem wirklichen Bedmfniß, bleibt dem Minister des Innern uberlassen. 

Das Original-Gutachten ist in den Journalen von den Präsidenten und 

Gliedern unterschrieben. 
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Nr. 28. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das am 31. Decem
ber 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths nebst dem Verzeichniß 
der Verkaufspreise für Salz, sowie der Accise, der Pudgelder und der Zollgefälle 
von demselben für das Jahr 1876, wie folgt publicirt wird: der Reichsrath hat 
im Departement der Staatsökonomie und in der allgemeinen Versammlung, nach 
Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers, betreffend die Verkaufspreise für 
Salz, sowie der Aecise, der Pudgelder und der Zollgefälle von demselben für das 
Jahr 1875 für gut erachtet: 1) das vom Finanzminister entworfene Ver
zeichniß der Verkaufspreise für Salz, sowie der Aecise, der Pudgelder und der 
Zollgefälle von demselben für das Jahr 1875 Seiner Kaiserlichen Majestät zur 
Allerhöchsten Bestätigung vorzustellen. 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  s ü r  S a l z ,  s o w i e  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

der Aecise, der Pudgelder uud der Zollgefälle 24. Januar 1875. Nr. 4843. 
von demselben sür das Jahr 1875. 

Aus dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: „Dem sei also." 
St. Petersburg, den 31. December 1874. 

V e r z e i c h n i s  
der Verkaufspreise für Salz, sowie der Accise, der Pudgelder und der Zollgefälle 

lion demselben für das Jahr 1875. 

1) Preise für den Gngrosverkauf von 
Kronssalz. 

Im Gouvernement Jrkutsk. 
In der Jrkutskischen Salzsiederei.......... 
In allen Magazinen und Verkaufsläden des Gouvernements 

Jrkutsk 

3m Gouvernement Ienisseisk. 
In der Troitzkschen Salzsiederei .......... 
In dem Minussinskischen Engros-Magazine: 

in großen Quantitäten ........... 
in kleinen Quantitäten ........... 

Bei dem Minussinskischen Salzsee ......... 
In dem Turuchanskischen Magazine für die örtliche Versorgung 

In den Verkaufsläden: 
a. im Jnbatfchen und Dudinskschen......... 

Bei den Kornvorraths-Magazinen im Turuchanskschen 
Gebiete: 

d. im Plechinskschen und Tolstonossowschen ...... 
In allen übrigen Magazinen und Verkaufsläden des Gouver

n e m e n t s  I e n i s s e i s k . . . . . . . . . . . . .  

Rbl. 

Pro Pud. 

Kop. 
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In der Transbaikalischen Provinz. 
In den bei dem Borsinskschen Salzsee errichteten Magazinen . , 
In allen übrigen Magazinen und Verkaussläden der Trans

baikalischen Provinz 
In der Provinz Iakutsk. 

In allen Magazinen und Verkaufsläden überhaupt in der 
Provinz Iakutsk . 

In der Amur- und See-Provinz. 
In allen Magazinen und Verkaufsläden der Amur- und See-

P r o v i n z  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anmerkung. Dem General-Gouverneur von Ost-

Sibirien ist es anheimgestellt, die angegebenen Preise auf 
Vorstellung des örtlichen Verwaltenden der Accisesteuern, 
zu jeder Zeit und für alle Siederei- und anderen Salz-
Magazine 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 be
stehen, zu richten hat. 

Im Gouvernement Tobolsk. 
In den Magazinen für die örtliche Versorgung 

z u  B e r e f o w s k  . . . . . . . . . . . . . .  
zu Turinsk 

2) Accise von inlandischem Salz. 
Für alles inländische, sowohl aus den Krons- als auch aus 

den Privatsalzquellen gewonnene und von der Aceisezahlung 
nicht befreite Salz ist eine gleichmäßige Accise zu entrichten 
im Betrage pro Pud von 
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  . . . . . . . .  

d) welches im Gouvernement Wologda gewonnen wird, von 
welchem erhoben werden pro Pud ........ 

e) welches aus dem Berge Tschaptschatschi im Ienotajewschen 
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  . . . . . . . .  

(1) welches in dem Jeletzkischen Salzwerke 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  . . . . . . . .  

e) von Glauber- und dem ähnlichen bittern Salzen, von welchen 
e r h o b e n  w e r d e n  p r o  P u d . . . . . . . . . . .  

Anmerkung. Von der Aceisezahlung ist in Grund
lage bestehender besonderer Regeln befreit: 1) das Salz, 
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Rbl. 

Pro Pud. 
welches aus den inneren Salzseen der Krim zum Verbrauch 
innerhalb der Krim gewonnen wird; 2) das aus den Odessa-
schen, Krimschen und Astrachanschen Kronssalzquellen ge
wonnene Glauber- und andere Bittersalz, welches ausschließ
lich als Zuthat zum Viehsutter verwandt wird; 3) überall, 
sowohl das Koch- als das Glaubersalz, das zur Bereitung 
von Soda verbraucht wird; und 4) das inländische, in 
den Salzsiedereien des Gouvernements Archangel gesottene, 
bei dessen Export nach der Murmanschen Küste, sowie das 
Salz, das aus der Meeres-Salzsole an den Küsten des 
weißen Meeres und des nördlichen Oceans gesotten wird, 
zum Zwecke der Benutzung am Productionsorte zum Ein
salzen der Fische und bei dem Export nach der Murman
schen Küste. 

3) Pudgelder für die Berechtigung Salz 
zu gewinnen. 

Die Pudgelder für die Berechtigung Salz aus den KronK-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 Privatper
sonen in Arrende bestimmt wird. 

4) Zollgefälle. 
3) Von ausländischem Salz wird in allen Hafen- (außer im 

Archangelfchen Gouvernement) und Laudzollämtern des 
Kaiserreichs und des Königreichs Polen, über welche die 
Einfuhr desselben erlaubt ist, ein gleichmäßiger Zoll erho
ben, im Betrage pro Pud von 

In den Häfen des Gouvernements Archangel sind zu erheben 
pro Pud 

d) Von dem Kirigifen-Salze wird bei der Ausfuhr desselben 
aus der Kirigisen-Steppe, an den Salz-Sastaven ein gleich
mäßiger Zoll erhoben, im Betrage pro Pud von . . . 

Anmerkung. Das ausländische Salz, das zur Soda-
Fabrikation eingeführt wird, ist von den Zollgebühren befreit. 

Unterschrieben: Vorsitzender des Reichsraths Constantin. 

Nr. 29. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, in Nr. 1 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1875, sub Nr. 6, enthaltene Allerhöchste Befehl 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Die Kaufmannswittwe Pelageja Anifsimowa hat dem Direetor des Nigaschen 
Alexander-Gymnasiums ein Billet der dritten Rigaschen Gesellschaft des gegen
seitigen Credits, unkündbare Einlage sub Nr. 9, über die Summe von sechs
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hundert Rubeln übersandt und gebeten, die Genehmigung dazu zu erwirken, 
daß aus den Zinsen des gedachten Capitals bei dem genannten Gymnasium ein 
Stipendium auf den Namen ihres seligen Mannes unter der Benennung: „Stipen
dium des Fedor Fedorowitsch Anissimow" gestiftet werde. 

In Folge des dessallsigen Berichtes des Curators des Dörptschen Lehrbezirks 
hat Seine Kaiserliche Majestät auf die allerunterthänigste Unterlegung des Ministers 
der Volksausklärung am 25. November 1874 Allergnädigst die Genehmigung 
dazu zu ertheilen geruht und zu danken befohlen. 

Nr. 30. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende in Nr. 1 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1875, sub Nr. 8, enthaltene Allerhöchste Befehl 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Die Rigasche Kausmannswittwe Pelageja Anissimowa hat dem Direetor des 
Rigaschen Alexander-Gymnasiums ein Billet der dritten Rigaschen Gesellschaft 
des gegenseitigen Credits (unkündbare Einlage Nr. 8) über die Summe von 
achthundert Rubeln übersandt und gebeten, daß aus den Zinsen dieses Capitals 
bei dem Rigaschen weiblichen Lomonossow-Gymnasium ein Stipendium auf den 
Namen ihres seligen Mannes, F. F. Anissimow, mit der Bestimmung gestiftet 
werde, daß dieses Stipendium einer armen und fleißigen Schülerin des Gymna
siums, nach ihrer, der Darbringerin, Wahl und nach ihrem Tode, nach Ermessen 
des pädagogischen Eonseils der Anstalt, ertheilt werde. 

Der Herr und Kaiser hat aus die allerunterthänigste desfallsige Unterlegung 
des Ministers der Volksausklärung am 25. November ^1874 Allerhöchst die 
Genehmigung dazu zu ertheilen geruht, daß die gedachte Bitte erfüllt werde. 
Zugleich hat Seine Kaiserliche Majestät Allergnädigst zu befehlen geruht, der 
Darbringerin zu danken. 

Nr. 31. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 16. December 1874, Nr. 52,389, desmittelst das am 20. November 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Abänderung des 
Art. 76 der Verordnung über die landschaftlichen Institutionen, publicirt wird. 

Nr. 32. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 17. December 1874, Nr. 52,925, desmittelst das am 11. November 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Ordnung der 
Entschädigung der ehemaligen Apanagenbauern sür die ihnen persönlich gehört 
habenden Rekrutenquittungen, welche von der Krone für die Gemeinden in An
rechnung angenommen worden sind, publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 28. Februar 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

A e l t e r e r  S e c r e t a i r  H .  H a f f e r b e r g .  
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Nr. 33. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
11. November 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht, nach 
Beprüfung der Vorstellung des Verwaltenden des Finanzministeriums, betreffend 
die Ordnung bezüglich der Ausreichung von Rekruten-Abrechnungsquittungsn und 
von Abschriften derselben an Stelle verloren gegangener, nach dem 1. Oetober 
1874, und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Verwaltenden des 
Ministeriums, Sentiment für gut erachtet: zu erklären, daß die Ausreichung 
von Rekruten-Abrechnungsquittungen und von Abschriften solcher Quittungen, 
an Stelle verloren gegangener, nach vorheriger Vergewisserung darüber, daß die 
Originalquittungen nicht zur Anrechnung vorgestellt und nicht bei der Kronscasse 
angenommen worden sind, auch nach dem 1. Oetober 1874 auf Grundlage des 
Rekruten-Reglements (Cod. d. Reichsges. Bd. IV, Buch 1. Ausg. v. I. 1862) 
stattfinden muß, daß jedoch die gedachten Quittungen und die Abschriften der
selben nach dem neu festgesetzten Muster auszureichen und daß auf dieselben die 
in den Punkten b, e, e und k des Artikels X! des Allerhöchsten Ukases vom 
1. Januar 1874 enthaltenen Regeln auszudehnen sind. 
B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  b e z ü g l i c h  d e r  A u s r e i c h u n g  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

von Rekruten-Abrechnungsquittuugeu und von 17. December 1874. Nr. 52,625. 
Abschriften derselben an Stelle verloren ge
gangener, nach dem 1. Oetober 1874. 

Nr. 34. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
20. November 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 Verwal
tenden des Ministeriums des Innern, betreffend die zeitweilige Aufrechterhaltung 
der Befreiung derjenigen zu dem städtischen oder ländlichen Stande umgeschrie
benen Kosaken von der Einberufung zum Militairdienst, welche bis zum 1. Januar 
1874 von der Rekrutirung befreit waren, und in wesentlicher Übereinstimmung 
mit seinem, des Verwaltenden des Ministeriums, Sentiment für gut erachtet: 
Für diejenigen zu dem städtischen oder ländlichen Stande umgeschriebenen Kosaken, 
welche bis zum 1. Januar 1874 auf Grundlage der Allerhöchsten Befehle vom 
17. Juni 1868, 30. December 1869 und 18. December 1870 von der Rekru
tirung befreit waren, wird die Befreiung von der Einberufung zum Militairdienst 
bis zum Ablauf der in diesen Gesetzesbestimmungen in Bezug auf die Befreiung 
von der Rekrutirung festgesetzten Fristen aufrechterhalten. 
B e t r e f f e n d  d i e  z e i t w e i l i g e  A u f r e c h t e r h a l t u n g  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Befreiung derjeuigeu zu dem städtischen oder 19. December 1874. Nr. 53,923. 
ländlichen Stande umgeschriebenen Kosaken 
von der Einberufung zum Militairdienst, welche 
bis zum 1. Januar 1874 von der Rekrutiruug 
befreit waren. 

Nr. 3Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigircnder Senat sich vortragen: 1) den Bericht des Ministers 
des Innern vom 30. November 1874, Nr. 3240, folgenden Inhalts: in Anleitung 
des am 20. November 1874 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths, 
betreffend die Zuzählung der landschaftlichen Feldscheer- und Veterinair-Schulen 
zur dritten Kategorie der Lehranstalten in Bezug auf die Ableistung der Militair-
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Pflicht, babe er, der Minister des Innern, nach Übereinkommen mit den Ministern 
des Krieges und der Volksaufklärung, es für möglich erachtet, die Iaroslawsche, 
die Woroneshsche und die Tulafche landschaftliche Feldscheer. Schule, sowie die 
Permsche landschaftliche Schule für Veterinair-Feldscheere der III. Kategone der 
Lehranstalten in Bezug aus die Ableistung der Militairpflicht zuzuzahlen. Hier
über berichte er, der Minister des Innern, Einem Dirigirenden Senate. 2) die 
Sprawka. Befohlen: Ueber Obiges 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  Z u z ä h l u n g  d e r  I a r o s l a w s c h e n ,  A u s  d e m  

der Woroneshschen nnd der Tulaschen land- 20. December 18/4. Nr. 54,393. 
schaftlichen Feldscheer-Schule, sowie der Perm-
schen landschaftlichen Schule für Veteriuair-
Feldfcheere zur III. Kategorie der Lehraustalteu, 
in Bezug aus die Ableistung der Militairpflicht. 

Nr. 3V. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
20. November 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 Verwal
tenden des Ministeriums des Innern, betreffend die Erläuterung des Art. 43 
des Gesetzes über die Militairpflicht, für gut erachtet: die Anmerkung 1 zum 
Art. 45 des am 1. Januar 1874 Allerhöchst bestätigten Gesetzes über die .Nili--
tairpflicht solgendermaßen zu fassen: „Adoptivsöhne, welche vor zurückgelegtem 
zehnten Lebensjahre adoptirt worden sind, desgleichen die Stiefsohne eines Stief
vaters oder einer Stiefmutter werden den leiblichen Söhnen gleichgeachtet und 
genießen die in diesem Artikel gedachte Vergünstigung unter Beobachtung der im 
Art. 48 angegebenen Bedingung." 
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  A n m e r k u n g  1  z u m  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Art. 45 des Gesetzes über die Militairpflicht. 20. December 1874. Nr. 54.629. 

Nr. 37. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
20. November 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 Ver
waltenden des Ministeriums des Innern, betreffend den den Zöglingen des 
Warschauer musikalischen Instituts zu gewährenden Ausschub (Zurückstellung), in 
Bezug auf die Ableistung der Militairpflicht, für gut erachtet, zu verordnen: 
bis zur Herausgabe eines neuen Reglements für das Warschauer musikalische 
Institut wird den Zöglingen dieses Instituts, welche vor Emanirung der gegen
wärtigen Gesetzesbestimmung in dasselbe eingetreten sind, ein Ausschub betreffs 
ihres Eintritts zum Dienst bei den Truppen, falls sie einen solchen Wunsch 
anmelden, gewährt, bis sie das Alter von zweiundzwanzig Iahren erreicht haben. 
Betreffend die Zurückstellung der Zöglinge des Ans dem 1. Departement vom 

Warschauer musikalischen Instituts, in Bezug 20. December 1874. Nr. 54,864. 
aus die Ableistuug der Militairpflicht. 

Riga-Schloß, den 28. Februar 1875. 

Für den Livländischen Vice Gouverneur: 
Aelterer Regierungsath M. Zwmgmamt. 

Aelterer Secretair H. Hasferberg. 
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17,844 Rbl. 453/4 Kop. 

1,863 .. 97 

Nr. 38. Zwischen dem 31. März und 12. April 1875 sind zur Livlän
dischen Ritterschafts-Casse die repartitionsmäßigen Beiträge einzuzahlen, als: 

An Beiträgen zu den Landes-Abgaben. 

a) zu denen die Kronsgüter beitragen: 

1) Für Renten und Amortisation der Darlehne für 
den Chausseebau von der Jaegel-Brücke nach Engelhards-
h o f  p r o  1 8 7 4  . . . . . . . . . . . . .  

2) Die Ausgaben für die Chaussee, Reisekosten und 
E x t r a - R e m o n t e - A r b e i t e n  i m  J a h r e  1 8 7 4  . . . . .  

3) Für Renten und Amortisation der Darlehne für 
den Bau der Riga-Pleskauschen Chaussee pro 1874 . 

4) Für die Kreis-Schutzblattern-Jmpfungs-Comites 
die Kanzelleigelder pro 1874 . 

5) Für die Ausbreitung der Schutzblattern-Ämpsung 
im Jahre 1874 

6) Für die Livländischen Etappenstationen die Kosten 
im Jahre 1874 

7) Für die Gefängnisse in den Städten Livlands 
die Kosten im Jahre 1874 zur Beheizung und Erleuch
tung zur Remonte und zum Unterhalt der Ausseher . 

8) Für die Livländische Versorgungs-Commission 
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  u n d  1 8 7 4  . . . . .  

9) Für die Expropriation von Grandgruben im 

Diäten an die stellvertretenden Adels-
Militair- und Rekrutenbegleitungen im 

Jahre 1874 
10) Für 

beamten für 
Jahre 1874 

11) Für die Ausstellung von Znquisiten und für 
die Polizeidiener bei den Ordnungsgerichten im I. 1874 

12) Für den Transport der Jnquisiten aus Livland 
nach Sibirien die Kosten im Jahre 1874. . . . . 

13) Für die Seelen-Umschreibung die Kosten im 
Jahre 1874 . -

14) Für den Unterhalt des offiziellen Livländischen 
statistischen Comite die Kosten im Jahre 1874 . . . 

15) Für den Unterhalt der Kanzelleien der Rekruten-
Empfangs-Commifstonen die Kosten im Jahre 1874 . 

16) Die Beheizungskosten der Häuser des Livlän
dischen Herrn Gouvernements-Chefs pro 1874/75 . . 

17) Die Diäten an Beamte für deren Delegation 
ins Gouvernement in Amtsangelegenheiten im I. 1874 

18) Für den Arzt in der Bolderaa Honorarbeitrag 
zu den bereits disponiblen 77 Rbl. 95 Kop. im I. 1874 

19) Die Remuneration sür das Ausreichen der 
Handels- und Buden-Billete durch die Ordnungsgerichte 
im Jahre 1874 

28,626 

307 

99 

979 

9,213 

571 

324 

172 

511 

1,730 

86 

1,478 

1,998 

1,509 

199 

122 

1,258 

81 

13 

67 

24 

42 

52 

45 

60 

80 

28 

53 

82 

5 

5 

33 
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1,750 Rbl. — Kop 

2,109 „ 62 

333 „ 34 

433 „ 34 

274 „ 82 

150 „ — 

27,640 „ — 

1,029 „ 60 

14,247 „ 45 

6,648 „ 4 

20) 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 4  . . . . . . . .  

21) Für die Militairbequartierungslast der Stadt 
Wolmar Beitrag pro 1872, 1873 und 1874 . . . 

22) Für die Möblirung des Rigaschen Schlosses 
der Beitrag pro 1874 

23) Für den medicinischen Beamten des Herrn 
Generalgouverneur pro 1874 

24) Für die Kommission zur Abschätzung der luthe
rischen kirchlichen Reallasten die Kosten im Jahre 1874 

25) Für die bei Gelegenheit von Brandstiftungen 
in Untersuchungssachen geursachten Kosten im I. 1874 

26) Die Gagen und Kanzelleigelder für die acht 
O r d n u n g s g e r i c h t e  p r o  1 8 7 4  . . . . . . . . .  

27) 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 4 .  . . . . . . . .  

28) Für die Kreis-Wehrpflicht-Commissionen die 
Kosten im Jahre 1874 

29) Die im Jahre 1874 gezahlten Entschädigungen 
für beim Auftreten der Rinderpest im Oetober 1873 
erschlagenes Vieh 

Zusammen 123,513 Röl. 33^ 

b) zu denen die Kronsgüter nicht beitragen: 
30) Die Ritterschafts-Etat- oder Ladengelder bestehend in Landes-Repräsen-

tations- und Delegationskosten, Rekruten-Begleitungskosten, Kosten verschiedener 
Commissionen, Quartiergelder für die Hofgerichts-Mitglieder, Kosten sür das 
Land-, Schul- und Kirchenwesen, Pensionen und Unterstützungen und anderen 
diversen Ausgaben, — 

und sind solchemnach zu entrichten: 
I. Von sämmtlichen publiken Gütern und Pastoraten aä rationsm der 

Zahlungen sub Nr. 1 bis 29 pro Haken, 16 Rbl. 45 Kop. 
II. Von sämmtlichen Privat-Pastoraten aä rationem der Zahlungen sub 

Nr. 1 bis 29, pro Haken 16 R. 45 Kop. 
III. Von sämmtlichen Privatgütern und Stadtgütern pro Haken 38 Rbl. 

zu obengenannten Zahlungen von Nr. 1 bis 30. 
Der laut § 51 der Bauerverordnung vom Jahre 1860 an die Guts-Ver-

waltung und zwar spätestens bis zum 1. April jeden Jahres zu 
z a h l e n d e  A n t h e i l  d e r  E i g e n  t h ü m e r  v o n  B a u e r - G r u n d s t ü c k e n  
zu den Landes-Prästanden beträgt auf Grund des Landtagsbeschlusses vom 
23. Februar 1862. Antrag 9 (stehe Regierungs-Patent 1863, Nr. 120, im 
Jahre 1875, 16 Rbl. 45 Kop. vom Haken oder 209/^ Kop. vom Thaler. 

k. An Beiträgen zu den Allerhöchst festgesetzten Gehalten von IM! Rbl. jährlich 
sür jedes Kirchspielsgericht und zwar: 

I. Den vom Hofe jedes publiken Gutes, jedes Pastorates und jedes 
Privat- und Stadtgutes zu entrichtenden gleichmäßigen Beitrag vom Haken 
1 Rbl. 79 Kop. 
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II. Den von der Bauerschaft nämlich von jeder männlichen Revisionsseele 
obgenannter publiken und privaten Besitzlichkeiten und Pastorate zu entrichtenden 
gleichmäßigen Beitrag von 4 Kop. 

v. An Kreisbeiträgen zu den auf dem Landtage im Mai und Juni 1872 gemachten 
Bewilligungen betragend von jedem Haken der Privatgüter und Stadtgiiter: 

I. im Rigaschen Kreise ...... 7 Rbl. 32 Kop. 
II. „ Wolmarschen Kreise..... 6 „ 6 „ 
III. „ Wendenschen Kreise ..... 3 ,, 56 „ 
IV. „ Walkschen Kreise 3 „ 98 „ 
V. „ Dorpatschen Kreise ..... 4 „ 28 „ 

VI. „ Werroschen Kreise 3 „ 30 „ 
VII. „ Pernauschen Kreise 8 „ 80 „ 
VIII. „ Fcllinschen Kreise 6 „ 62 „ 

Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung werden demnach auf-
Ansuchen des Livländischen Landraths-Collegii 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. von Stryk, 
im Hause des Herrn von Staden in der Carlowaschen Straße, — in der 
bestimmten Zeit unausbleiblich zu entrichten sind, mit dem Hinzufügen, daß nach 
der Bestimmung des Landtages vom Jahre 1860, vom Tage des festgesetzten 
letzten Zahlungstermins an, die rückständigen Ritterschafts-Abgaben mit V2 p^t. 
monatlich von den säumigen Gütern für die Ritterschaftscasse zu verrenten 
sein werden. 

Zugleich wird hierdurch bekannt gemacht, daß nach dem Landtagsbeschlusse 
vom Juni 1839 es jedem freistehe, Beiträge zur Mehrung des ritterschaftlichen 
Armenfonds zu steuern und daß solche, sowie die repartitionsmäßigen Zahlungen 
derjenigen Güter, welche für die eingegangenen Stationen Kirchholm, Uexküll, 
Jungfernhof, Römershof, Kokenhufen, Lips, Menzen und Lenzenhof ihre Fourage-
Ouantitäten und die Baulast in Geld abzulösen haben, — zugleich in den 
Abgaben-Terminen in Riga und Dorpat empfangen werden. 

Nr. 39. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 3. Januar 1875, Nr. 557, desmittelst der Allerhöchste Befehl in Betreff 
dessen, daß die fernere Niedersetzung von ConseilS der vereidigten Bevollmäch
tigten in den Bezirken derjenigen Gerichtspalaten, in welchen sie bis hiezu noch 
nicht eröffnet worden sind, zeitweilig beanstandet werden soll, — publieirt wird. 

Nr. 40. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 10. Januar 1875, Nr. 836, desmittelst das am 20. November 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Ergänzung des 
Art. 973 der Civil-Proceßordnung vom 20. November 1864, publicirt wird. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 28. Deeember 1874, Nr. 56,080, desmittelst das am 3. Deeember 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Abänderung des 
Art. 968 der Criminal-Proceßordnung vom 20. November 1874, publicirt wird. 
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Nr. 42. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 18. December 1874, Nr. 63,420, desmittelst das am 20. November 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Aushebung der 
Art. 1316 und 1333 und die Ergänzung des Art. 1332 der Civilgesetze (Codex 
der Reichsges. Ausg. v. I. 1857, Bd. X., Thl. 1), publicirt wird. 

Nr. 43. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 20. Deeember 1874, Nr. 55,118, desmittelst der am 26. November 1874 
erfolgte Allerhöchste Befehl in Betreff dessen, daß der Kammerjunker Collegienrath 
Iwan Ursin-Nemzewitsch von der Wirksamkeit des Allerhöchsten Befehls vom 
10. December 1865, welcher den Personen polnischer Abstammung Landgüter in 
den neun westlichen Gouvernements zu erwerben verbietet, auszunehmen ist, 
-- publicirt wird. 

Nr. 44. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 14. December 1874, Nr. 52,136, desmittelst das am 11. November 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Abänderung der 
Art. 6 und 13 der am 6. März 1867 Allerhöchst bestätigten Regeln über die 
Verwaltung des allgemeinen Versorgungs-Capitals, publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 28. Februar 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 
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Nr. 4Z. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 5 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1875 sub Nr. 59 enthaltene Verzeichniß 
der Preise, zu welchem zinstragende Papiere im 1. Halbjahre 1875 als Unter
pfand bei Podrädden und Lieferungen angenommen werden, desmittelst zur allge
meinen Wissenschaft bekannt gemacht. 

Der College des Finanzministers hat Einem Dirigirenden Senat berichtet, 
daß das Finanzministerium auf Grundlage der bestehenden Gesetzesbestimmungen 
für nachstehende zinstragende Papiere folgende Preise bei der Annahme dieser 
Papiere als Unterpfand bei Krons-Podrädden und Lieferungen für die Zeit vom 
1. Januar bis zum 1. Juli 1875 festgesetzt hat: 

V e r z e i c h n i ß  
der Preise, welche vom Finanzministerium für die Annahme der nachstehenden 
zinstragenden Papiere als Unterpfand bei Podrädden und Lieferungen während 

des 1. Halbjahrs 1875 festgesetzt worden sind. 

Nominalpreis 

^5 Benennung der Papiere. der 

Papiere. 

Rubel. 

I. Von der Itaatsregierung garantirte Eisen
X 

bahn-Actien und Obligationen. 
A c t i e n .  

1 Der Baltischen Bahn ......... 1Z5 Rbl. 57 
2 „ Warschau-Bromberger Bahn ..... 100 „ 54 
3 „ Warschau-Terespoler Bahn...... 100 „ 85 
4 „ Gräsi-Zariziner Bahn 125 27 
5 „ Dünaburg-Witebsker Bahn...... 30 Pfd.St. 104 
6 „ Jeletz-Gräsi Bahn ........ 100 Rbl. 77 
7 „ Kursk-Kiewer Bahn ........ 100 Pfd.St. 

125 Rbl. 
571 

8 „ Kursk-Charkow-Asower Bahn ..... 
100 Pfd.St. 
125 Rbl. 123 

9 „ Lodzer Bahn .......... 100 „ 74 
10 „ Moskau-Räsauer Bahn ....... 100 „ 209 
11 „ Orel-Witebsker Bahn ....... 125 „ 100 
12 „ Poti-Tifliser Bahn ........ 125 „ 99 
13 „ Schuja-Jwanowoer Bahn ...... 

ö .  O b l i g a t i o n e n .  

125 „ 97 

1 Der Warschau-Terespoler Bahn ...... 100 Thlr. 81 
2 „ Jeletz'Oreler Bahn 200 „ 157 

„  „  „  . . . . . . . .  100 Pfd.St. 533 

5 



Nominalpreis 

der 

Papiere. 

Benennung der Papiere. 

Rubel. 

6 
7 
8 
9 

10 

11 

Der Kursk-Kiewer Bahn . 
// „ * 

Kursk-Charkower Bahn . 

Moskau-Smolensker Bahn. 

Nicolai-Bahn 1. und 2. Emission 
Orel-Witebsker Bahn . . . . 
Räsan-Koslower Bahn . . 
Charkow-Asower Bahn . . 

Charkow-Krementschuger Bahn 

Schuja-Zwanowoer Bahn . 

II. Consolidirie rujs. Cisenbahn-Obligationen 
1., 2., 3. und 4. Emission. 

III. Von der Saratowschen Stadtgenieinde, 
von der Landschaft des Gouvernements Saratow 
und der Landschaft der Kreise Kirsanou», Tain-
bow nnd Koslow garantirte Eisenbahn-Aetien. 
Der Tambow-Saratower Bahn ...... 
„ Tambow-Koslower Bahn ...... 

IV. Wchtgarantirte Eisenbahn-Aetien und 
Obligationen. 

A e t i e n .  
Der Warschau-Wiener Bahn....... 
„ Moskau-Smolensker Bahn ..... . 
„ Moskau-Iaroslawer Bahn 
„ Rybinsk-Bologojer Bahn ..... . 

200 Thlr. 
Z00 „ 

1000 „ 
200 „ 

1000 Guld. 
100 Pfd.St. 
200 Thlr. 
500 „ 

1000 „ 
125 Rbl. 
100 Pfd.St. 
200 Thlr. 
100 Pfd.St 
200 Thlr. 
200  „>  
100 Pfd.St. 
200 Thlr. 
500 „ 

50 Pfd.St. 
100 „ 

j 500 „ 
il000 „ 

125 Rbl. 
100 .. 

100 
125 
150 
100 
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Nominalpreis L L-s S 
^5 Benennung der Papiere. der 

Papiere. 

Rubel. 

L .  O b l i g a t i o n e n .  
1 Der Baltischen Bahn ......... 200 Thlr. 97 
2 „ Warschau-Wiener Bahn....... für 100 „ 51 
3 „ Riga-Dünaburger Bahn, 4. Emission . . 

V. Durch unbewegliches Eigenthum sicherge
stellte Obligationen und Pfandbriefe. 

100 Rbl. 46 

1 Obligationen des St. Petersburger städtischen 
Creditvereins . für 100 „ 76 

2 Obligationen des Moskauer städtischen Credit
für 100 „ 

vereins „ 100 „ 73 
3 Obligationen des Odessaer städtischen Creditvereins „ „ 63 
4 Pfandbriese des Warschauer städtischen Creditvereins 

Pfandbriefe des Lodzer städtischen Creditvereins . 
„ 100 „ 73 

5 
Pfandbriese des Warschauer städtischen Creditvereins 
Pfandbriefe des Lodzer städtischen Creditvereins . „ 100 „ 59 

6 Pfandbriefe der Gesellschaft des gegenseitigen 
B o d e n c r e d i t s  . . . . . . . . . . .  „ 100 „ 91 

7 Pfandbriefe der Chersonschen Landbank. . . . „ 100 „ 71 
8 Pfandbriefe der Centralbank des russischen Boden- -

„ 100 „ 69 
9 Pfandbriefe der Poltawafchen Landbank . „ 100 „ 63 

10 „ „ Charkowschen „ . . „ 100 „ 63 
11 „ „ St. Petersburg-Tulaer „ . . „ 100 „ 63 
12 „ „ Bessarabisch-Taurischen „ . . „ 100 „ 63 
13 „ „ Nischegorod-Samaraschen „ . . „ 100 „ 62 
14 „ „ Moskauer „ . . „ 100 „ 63 
15 „ „ Kiewer „ . . „ 100 „ 62 
16 „ „ Jaroslaw-Kostromaer „ . . 

VI. Actien und Antheitscheine von Handels-
nnd industriellen Compagnien und Gesellschaften. 

„ 100 „ 62 

1 Actien der im Jahre 18Z7 gegründeten russischen 
F e u e r - A s s e c u r a n z - G e s e l l s c h a s t  . . . . . .  400 „ 328 

2 Aetien der Moskauer Feuer-Asseeuranz-Gesellschaft 200 „ 135 
3 Actien der russischen Gesellschaft für See», Fluß-

77 und Land-Assecuranz und Waaren-Transport . 100 „ 77 
4 Actien der Odessaer Gasbeleuchtungs-Gesellschaft. 125 „ 82 
5 Actien der Gesellschaft zur Erleuchtung der Residenz 100 „ 70 
6 Actien der Ochtafchen Leinwandfabrik .... 100 „ 54 
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Z-L 
Nominalpreis 

Benennung der Papiere. der 
^>'L-Z.L 

Papiere. 

Rubel. 

VII. Actien und Antheitscheine von Privat-
Creditinstitutioneu. 

1 Aetien der Kiewer industriellen Bank .... 200 Rbl. 103 
2 Actien der St. Petersburger Disconto- und Vor

schußbank 250 „ 165 
3 Actien der Wolga-Kamaer Commerzbank . . . 1000 „ 571 
4 Actien der Moskauer Commerz- und Vorschußbank 200 „ 102 
5 Aetien der Moskauer Handelsbank ..... 200 „ 104 
6 Actien der Warschauer Diseontobank .... 250 „ 108 
7 Actien der Warschauer Commerzbank .... 250 „ 130 
8 Actien der Odessaer Commerzbank 250 „ 125 
9 Actien der Nikolajewsker Commerzbank.... 250 „ 107 

10 Actien der Tifliser Commerzbank. ..... 200 „ 121 
11 Actien der Asow-Donschen Commerzbank . . . 250 „ 115 
12 Aetien der Revaler Commerzbank ..... 100 „ 52 
13 Actien der russischen Bank für auswärtigen Handel 250 „ 104 
14 Actien der. Rigaer Commerzbank...... ^ 250 „ 112 
15 Antheitscheine der Moskauer Kaufmannsbank. . 5000 „ 4440 

Nr. 46. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 9 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1875 sub Nr. 120 enthaltene, am 
31. Deeember 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend 
eine neue (die IV.) Emission von Kupfermünze, im Werthe von 50 Rubeln auf 
ein Pud und die Verlängerung der Thätigkeit des Jekaterinenburgfchen Münz
hofes, desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Gutachten des Neichsraths. 
Extrahirt aus den Jour
nalen des Departements 
der Staatsöconomie vom 
16. Novbr. und der all
gemeinen Versammlung 
vom 16. December 1874. 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie 
und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
Vorstellung des Finanzministers, betreffend eine neue (die IV) 
Emission von Kupfermünze, im Werthe von 50 Rubeln auf 
ein Pud und die Verlängerung der Thätigkeit des Jekateri

nenburgfchen Münzhofes für gut erachtet: 
1) Dem Finanzminister anheimzugeben, zu einer neuen (der IV.) Emission 

von Kupfermünze, im Werthe von 50 Rubeln auf ein Pud, für eine Summe 
von 3,000,000 Rbl. zu schreiten. 



— 49 — 

2) Die Thätigkeit des Jekatennenburgschen Münzhofes auf ein Jahr (1875) 
zu verlängern und denselben, wie bisher, unter der Verwaltung des Bergressorts 
zu belassen, mit der Bedingung, daß der gedachte Münzhof ü eouto der IV. 
Emission so viel Kupfermünze als möglich aus dem bei demselben vorhandenen 
Kupfervorrathe präge und daß das Umprägen dieses ganzen Vorraths bis zum 
1. Januar 1876 beendigt sei. 

3) Die im Jahre 1875 aus der Anfertigung der Kupfermünze zu erwar
tende Einnahme, sowie die für die Thätigkeit des Jekatennenburgschen Münzhofes 
in diesem Jahre erforderlichen Ausgaben in das Budget des Berg-Departements 
und der besonderen Kanzellei für das Kreditwesen pro 1875, je nach der Hinge
hörigkeit, aufzunehmen. 

Das Original-Gutachten ist in den Journälen von den Präsidenten und 
Gliedern unterschrieben. 

Nr. 47. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende in Nr. 4 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnun
gen der Staatsregierung vom Jahre 1875 sub Nr. 40 enthaltene Allerhöchste 
Befehl desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Heiligst Dirigirende Synod hat Einem Dirigirenden Senate den Aller
höchsten Befehl mitgetheilt, den Geburtstag Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Groß
fürstin Maria Pawlowna, der Erlauchten Gemahlin des Großfürsten Wladimir 
Alexandrowitsch, am 2. Mai und den Namenstag Ihrer Hoheit am 22. Juli 
zu feiern. 

Nr. 48. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirenden Senat sich vortragen den Antrag des Justiz
ministers vom 31. December 1874, Nr. 287, bei welchem er dem Dirigirenden 
Senate ein von dem Staatsseeretair Fürsten Urussow am 20. Deeembnr 1874 
mitgetheiltes, fertig gedrucktes und Allerhöchst approbirtes Exemplar des XI^VI. 
Bandes der vollständigen Sammlung der Gesetze, enthaltend die Gesetzesbestim
mungen für das Jahr 1871, verlegt. Befohlen: Ueber die Herausgabe des 
Xl^Vl. Bandes der vollständigen Sammlung der Gesetze, enthaltend die Gesetzes
bestimmungen für das Jahr 1871, zur allörtlichen Publication 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 I .  B a n d e s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

der vollständigen Sammlung der Gesetze, ent- 17. Januar 1875. Nr. 2787. 
haltend die Gesetzesbestimmungen sür das 
Jahr 1871. 

Nr. 49. UkaS Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
10. December 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsökonomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vor
stellung des Verwaltenden des Ministeriums des Innern in Betreff dessen, daß 
den Gefängniß-Eomites das Recht zu belassen sei, die Ersparnisse aus den 
Summen, welche aus der Kronscasse sür den Unterhalt der Arrestanten abgelassen 
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werden, dem Oeconomiecapitale dieser Comites zuzuzählen, für gut erachtet: 
1) Den Gefängniß-Comites und Abtheilungen das Recht zu belassen, die 
Ersparnisse aus den Summen, welche aus der Kronscasse für den Unterhalt 
der Arrestanten abgelassen werden, dem Oeconomiecapitale dieser Comites und 
Abtheilungen zuzuzählen, unter der Bedingung, daß zu dem gedachten Capitale 
die Ueberreste von den Kronssummen nur in demjenigen Betrage zuzuzählen 
sind, welcher den Comites und Abteilungen nach der Anzahl der im Laufe 
des Jahres in den Gesängnissen wirklich vorhanden gewesenen Arrestanten 
zukommt. 2) Die Oeconomiecapitale der Gefängniß - Comites und Abthei-
lungen in das Verzeichniß der bei den verschiedenen Verwaltungen bestehenden 
Steuern und Einnahmen, welche nicht der Eintragung in die Finanzbudgets 
(Codex der Reichsgesetze Band 1, Theil II, Verfassung der Ministerien, Art. 221, 
Beilage in der Fortsetzung vom Jahre 1863) unterliegen, aufzunehmen, und zwar 
unter Abtheilung III (Steuern und Speeialeinnahmen) Art. 2, welcher Artikel 
demnächst durch folgenden Punkt zu ergänzen ist: „Oeconomiecapitalien der Ge-
fängniß-Comites und Abtheilungen." 3) Dem Oberverwaltenden der II. Abthei
lung der Eigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen Majestät ist anheimzugeben, die 
betreffenden Artikel des Codex der Reichsgesetze mit der gegenwärtigen Bestim
mung in Einklang zu bringen. 
I n  B e t r e f f  d e s s e n ,  d a ß  d e n  G e f ä n g n i ß - C o m i t e s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

das Recht verbleiben soll, die Ersparnisse aus 17. Januar 1876. Nr. 3022. 
den Summen, welche aus der Kronscasse für 
den Unterhalt der Arrestanten abgelassen wen
den, dem Oeconomiecapitale dieser Comites 
zuzuzählen. 

Nr. 30. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen die Vorstellung des 
Collegen des Finanzministers vom 9. Januar 1875 Nr. 223 folgenden Inhalts: 
Der Herr und Kaiser habe auf die allerunterthänigste Unterlegung des Finanz 
Ministers vom 4. Januar e. Allerhöchst zu genehmigen geruht, den Umtausch der 
Creditbillete alter Form mit besonderer jedesmaliger Erlaubniß des Finanzministers 
bis zum Jahre 1876 fortzusetzen, mit der Bestimmung jedoch, daß dieser Umtausch 
mit dem 1. Januar 1876 vollständig eingestellt werde, und Obiges zur allge
meinen Kenntniß zu bringen. Ueber solchen Allerhöchsten Willen berichte er, der 
College des Finanzministers, Einem Dirigirenden Senat zur erforderlichen An
ordnung behufs Publication desselben. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten 
Befehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase 
zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  V e r l ä n g e r u n g  d e r  F r i s t  z u m  U m -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

tausch der Creditbillete alter Form. 24. Januar 1875. Nr. 4607. 

Nr. S1. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 16. Januar 1875, Nr. 2447, desmittelst das am 17. December 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Abänderung der 
Artikel 64 und 90 des Reglements über die Landschafts - Institutionen, 
publicirt wird. 
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Nr. 32. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 14. Januar 1875, Nr. 2143, desmittelst der Allerhöchste Befehl, betreffend 
die Verkaufspreise für Salz in Transkaukasien und dem Gouvernement Staw-
ropol für das Jahr 1875, publicirt wird. 

Nr. 33. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 15. Januar 1875, Nr. 1835, desmittelst das am 17. December 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend Maßregeln zur Sicher
stellung der pünktlichen Abzahlung der Loskaufsvorschüsse bei einer gütlichen 
Vermessung der Ländereien, welche Bauern unter Mitwirkung der Staatsregierung 
losgekauft haben, publicirt wird. 

Nr. 34. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 15. Januar 1875, Nr. 1498, desmittelst das am 17. Deeember 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths in Betreff dessen, wem die Er
mittelungen über Staatsverbrechen im Bezirke der Tiflisschen Gerichtspalate 
vorzustellen sind und wer die Voruntersuchung über solche Verbrechen anzustellen 
hat, publicirt wird. 

Ne. 33. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 18. Januar 1875, Nr. 3581, desmittelst der Allerhöchste Befehl in Betreff 
dessen, daß der verabschiedete Generalmajor Houwalt von der Wirksamkeit des 
Allerhöchsten Befehls vom 10. December 1865, welcher Personen polnischer 
Abstammung die Erwerbung von unbeweglichem Eigenthum in den westlichen 
Gouvernements verbietet, auszuschließen ist — publicirt wird. 

Nr. 36. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 18. Januar 1875, Nr. 3835, desmittelst der Einem Dirigirenden Senate 
am 5. Januar 1875 ertheilte Namentliche Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät, betreffend die Befreiung der zu Palais gehörigen Besitzlichkeiten 
2. Kategorie von der Steuer zu den örtlichen Landesprästanden, von der Krons-
Jmmobiliensteuer und von der städtischen Taxationssteuer — publicirt wird. 

Nr. 37. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 30. Januar 1875, Nr. 5351, desmittelst das am 24. Januar 1875 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Erhöhung des Betrages 
der Branntweinsaceise im Königreiche Polen, die Aushebung der gegen den heim
lichen Branntweinhandel in den an das Königreich grenzenden Gouvernements 
des Kaiserreichs errichteten Wache und die Maßregeln gegen die Einfuhr von 
geschmuggeltem Branntwein — publicirt wird. 

Nr. 38. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 5. Februar 1875, Nr. 6176, desmittelst ein Auszug aus dem am 
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27. December 1874 Allerhöchst bestätigten Journale der vereinigten Session des 
Hauptcomites zur Organisation des Bauernstandes und des Departements der 
Staatsökonomie des Reichsraths, betreffend die Forterhebung im Jahre 1875 
der Steuer für die Unterhaltung der Schulen der Reichsbauern in denjenigen 
Gouvernements, in denen die Landschafts-Institutionen nicht eingeführt sind — 
publieirt wird. 

Nr. ZS. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 5. Februar 1875, Nr. 5905, desmittelst das am 31. December 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Ordnung der 
Beprüsung der in St. Petersburg zur Verhandlung kommenden Sachen, bezüglich 
der Einsetzung einer Vormundschaft über das Vermögen von Verschwendern aus 
dem Ehrenbürger-, Kaufmanns- und Bürgerstande — publieirt wird. 

Riga-Schloß, den 17. März 1875. 

Für den Livländifchen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. H a f f e r b e r g. 
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Nr. LO. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, in Nr. 99 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1874, sub Nr. 1173, enthaltene Aller
höchste Befehl vom 23. Oetober 1874, betreffend Maßregeln zur Verhütung von . 
Zusammenstößen der Fahrzeuge auf den inneren Wasserverbindungen, desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschast bekannt gemacht. 

Der Herr und Kaiser hat auf die allerunterthänigste Unterlegung deS 
Ministers der Wegecommunication, betreffend Maßregeln zur Verhütung von 
Unglücksfällen durch Zusammenstoß von Fahrzeugen auf den inneren Wasserver
bindungen, Allerhöchst zu befehlen geruht: bis zu einer in festgesetzter Ordnung 
erfolgten Beprüsung der Vorschläge, betreffend die Ausdehnung der Wirksamkeit 
der am 9. October 1867 Allerhöchst bestätigten Regeln für die Schifffahrt auf 
der Wolga und Kama, auf andere Wasserwege, als provisorische Maßregel zu 

.verordnen, daß auf allen schiffbaren Flüssen und Binnenseen während der Nacht 
aus den Dampfschiffen, Fahrzeugen und Flößen zur Unterscheidung dienende 
Feuer in Laternen, in Anleitung der §§ 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16 der 
obgedachten Regeln für die Kama und Wolga, ausgehängt werden müssen, und 
daß für das Nichtvorhandensein der zur Unterscheidung dienenden Feuer die 
Schuldigen der im § 17 der gedachten Regeln festgesetzten Verantwortlichkeit zu 
unterziehen sind. 

Die allegirten §§ der Regeln über die Schifffahrt auf der Wolga und 
Kama lauten wie folgt: 

II. Von den zur Unterscheidung dienenden Feuern. 
§ 10. Die Fahrzeuge müssen bei jedem Wetter von Sonnenuntergang bis 

Sonnenausgang die durch die gegenwärtigen Regeln festgesetzten zur Unterschei
dung dienenden Feuer haben. 

Anmerkung. Zu den zur Unterscheidung dienenden Feuern werden 
nicht gerechent die gewöhnlichen Laternen, welche zur Erleuchtung der Peil
stange beim Peilen in der Nacht dienen 
MK npvN'bpA) und niedriger als der Schiffsbord ausgestellt werden. 
§ 11. Die Dampfer müssen auf der Fahrt haben: a) an der Spitze des 

Vordermastes oder des Flaggenstocks — ein Helles weißes Feuer, welches mit 
gleichmäßigem ununterbrochenen Licht einen Vogen des Horizonts von 225 Graden 
erleuchten muß, d. h. je 10 Striche (Rumb) des Compasses auf jeder Seite des 
Fahrzeugs, und zwar vom Vorsteven bis zu zwei Strichen hinter der Ouerlinie 
(Traverse) auf jeder Seite. Dieses Feuer muß in dunkler Nacht bei reiner 
Atmosphäre auf eine Entfernung von wenigstens fünf Seemeilen (8^/4 Werst) 
zu sehen sein; b) auf der rechten Seite — ein grünes Feuer, welches mit gleich
mäßigem ununterbrochenen Licht einen Bogen des Horizonts von 10 > Strichen 
des Compafses, vom Vorsteden bis zu zwei Strichen hinter der Querlinie (Tra
verse) auf der rechten Seite erleuchten muß. Dieses Feuer muß in dunkler 
Nacht bei reiner Atmosphäre auf eine Entfernung von wenigstens zwei Seemeilen 
(31/2 Werst) zu sehen sein; e) auf der linken Seite — ein rothes Feuer, welches 
derart plaeirt sein muß, daß es mit gleichmäßigem ununterbrochenen Licht einen 
Bogen des Horizonts von 10 Strichen des Eompasses erleuchtet, und zwar vom 
Vorsteven bis zu zwei Strichen hinter der Ouerlinie (Traverse) auf der linken 
Seite. Dieses Feuer muß in dunkler Nacht bei reiner Atmosphäre aus eine 

6 
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Entfernung von wenigstens zwei Seemeilen (3^ Werst) zu sehen sein; ch die 
grünen und rothen Seitenlaternen müssen auf der dem Fahrzeuge zugekehrten 
Seite Schilder haben, welche vor dem Feuer um wenigstens drei Fuß hervor
stehen, damit man das Feuer der einen Seite nicht von der anderen Seite 
sehen könne. 

§ 12. Dampsfahrzeuge, welche am Schlepptau ziehen (bugsiren) müssen 
zum Unterschiede von Dampfern, die nicht bugsiren, außer den Seitenfeuern, zwei 
helle weiße Mastfeuer, das eine vertieal über dem andern haben. Diese letzteren 
Feuer müssen ebenso eonstruirt sein, wie diejenigen, welche die übrigen Dampf
fahrzeuge am Mäste haben müssen. 

Auf den Barken und Fahrzeugen, welche von Dampfern bugsirt werden, 
muß je ein weißes Feuer am Mäste oder Flaggenstocke ausgehängt sein. 

§ 13. Segelfahrzeuge und durch Pferde in Bewegung gesetzte Maschinen, 
die auf der Fahrt begriffen sind, müssen an der Spitze des Mastes zwei vertieal 
über einander angebrachte, helle, weiße, den ganzen Horizont erleuchtende Feuer 
haben. Die farbigen Seitenfeuer werden aus diesen Fahrzeugen nicht ausgestellt. 

Die Kabestane und Pferdemaschinen haben außerdem je ein weißes Feuer 
auf jedem von ihnen gezogenen Fahrzeuge, gleichviel ob dieses Fahrzeug eine 
Barke (noxennos oder ein Lichter ist. Auf Fahrzeugen, die keinen Mast 
haben, müssen Flaggenstöcke von mindestens 15 Fuß Höhe für die Laterne 
errichtet sein. 

§ 14. Alle Fahrzeuge, sowohl die Dampfer als auch die Segelfahrzeuge 
müssen, während sie vor Anker oder am Landungsplatze liegen, von Sonnen
untergang bis Sonnenaufgang, an der Stelle, wo es am besten gesehen werden 
kann, jedoch in einer Höhe von wenigstens 20 Fuß über dem Schiffskörper, ein 
weißes Feuer in einer kugelförmigen Laterne ausstellen, welche derart eonstruirt 
sein muß, daß das Feuer mit einem hellen gleichmäßigen ununterbrochenen Lichte 
den ganzen Horizont auf eine Entfernung von wenigstens anderthalb Werst 
erleuchtet. 

§ 15. Leere Fahrzeuge, welche ohne irgend eine andere Hilfskraft vom 
Strome sich treiben lassen, Böte ohne Verdecke, Fischer- und kleine Nuderdöte 
müssen während der Fahrt zwei weiße Feuer haben, das eine am Bug (Schnabel) 
und das andere am Hintertheil. 

Flöße müssen während der Fahrt ebenfalls zwei Feuer haben, das eine an 
einem und das andere am anderen, entgegengesetzten Ende. 

§ .16. Fischerböte, Flöße und Böte ohne Verdeck, welche vor Anker oder 
unbeweglich an den Netzen angebunden liegen, müssen ein Helles weißes Feuer haben. 

§ 17. Für die Nichtbeobachtung der Regeln, bezüglich der zur Unterschei
dung dienenden Feuer (§§ 10-16), unterliegen die Schuldigen der Verantwort
lichkeit auf Grundlage des Art. 77 oder 87 des Gesetzes über die von den 
Friedensrichtern zu verhängenden Strafen. 

Anmerkung. In allen Füllen, wo auf Grundlage der gegenwärtigen 
Regeln eine Beahndung nach Art. 77 oder 87 des Gesetzes über die von 
den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen bestimmt wird, unterliegen 
die der Übertretung schuldigen Commandeure von Dampfern der Wirksam
keit des Art. 87, die Führer der übrigen Fahrzeuge aber — der Wirksam
keit des Art. 77. . ' 
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Lsi>.iAs/ieR06 I^öepsesoe VspaLMsie oöi,iiLIK6ii, MZI Leeoösi.Ai'o eLld^ÄsiK 
LiiNec^^^^loll^e L-i, 99 iüoöpAsiü VZAicosesis 11 pAesopKM6»iö spALiii6Ii,eiLA 
1874 ^A ZA »D 1173 SPSS6SA1ASS06 öl,ieo1A1IllI66 S0L6^S16, S0eI^0LALIS66 

23 Oirizzöpü 1874 ro/^A 0 AtzpAxi, Ri, spe/i^np6M^esiio eiOMsoLesi^i ->ie»c^ 
e^MAiii SA L»^ipes»sxi> Lo^assixi, eooosi.6sijixi,. 

l'oe^/i.Api, IlNiiep^iopi,, no LeelioMAStt^üise^ ^0R^iA^ NsnseipA sl^ieü 
(üooöis.esi^, 0 si^pAxi, si, spe^^spe^esiio »A ss^ipesssxi. LOMSkixi, eooosi.e-

niaxi, see^AeisLixi, e^^iAeLi, eioMsoLesin e^^ANs öLieo^Aöise soLe^ii, 

eOIIWOIIIZI»: LSP6,^I, A0 pt^eZloip'biii^, LL ^ei9S0L.i6SA0Aii> SOPAM^, spe^so^io-
Me«iö 0 pAenpoeipgiienis ^IKiieiLi^, LkieosAKise ^iLepM^essbixi,, vi» 9 ü ^ssi, 
0«is6pK 1867 10^A, SPALSI'K 0 e^/I.OIIIALAllis so öo^i"^ s I^AAl^ SA /^p^rie 

e^WX0MKI6 S^IS, ^eiASOLHIL, LI, LS^ LP6i>I6S»0Ü AlbpLI, 06jl3A16II)S06 SO 
Le^All, eMOXO^NI-IÄII, P'KS9N1, II LS^IpeSttS^II, 036PAA1, LLIL^SISLAllie LI, S01S06 

LPLAÜ SA SAP0X0^9X1>, e^MXI. II SI01AX1, OIISIIIie^LSLIXI, OrS6Ü LI, G0UAPHX1, 

SPSA^ttS16II>S0 Ü1, §§ 10) 11, 12, 13, 14, 15 II 16 LLIUI6IKMZS^1LIX1. I^AIVieilO-

öo^ZLeiriixi. SPALIII1. ei, I^NI., 11061,1 ZA nesaitzsie 01IS1S16Ä1.SLIX'1, orseü 

LllLOLIILie SO^LeprALALI 6l,IIS OlL^ieiLLSNOeiS, ^ei9S0L^I6LS0S § 17 03LAS6S-

LKIX1, SPALSF1,. 

(ÜO^e^MAsis LLISie^SOSIÄS^ILIXI, §§ SPALIIÄ1, Mü SF9LAS1Ä e^OLI, SO pH-

RANI, öo^i'^ II U.9Ntz eI^fl^i0lli.ee: 

II. O6?. NQIX?» vrunx^. 

§ 10. öo Le»S)'IO SOI'O-I^, 0?"!, 39X0M?16sii1 M LoexoM/^esis eo^ss,A, e^M 
^OFMLSI IINklI, ^eiAS0VI6SIII,16 SAeiOaSIMSI NPALS^AAIS 01^1111116.11.111,16 01SS. 

UpSAi'kiAiiie. Ui, 01^IS1S16L1.SI,I^I1, orsiZÄii, S6 oisoesie^ o6i,nrno 
LLUSKI6 S9N6101UI,I6 OOSAPS, e^M9SI,i6 MK SPOKI^PA, II LLieiALIiI6NI,I6 
SSM6 6op1A eMSA. 
§ 11. 1IAP0LI.IK e^A SA xo^ o6nZAULI Sül'kii.: tt) UA L6PX^ S6p6^k!6ü 

SIA11L1 SFS a>IA1-SI10RA zzpliis 6^Lltl OI'OIIL, ROlOPLlö /10IM6S1, OeL'dlll.AII, 
POLULIÜII, S6IIP6PI6LI1I,IIN1, eLldlOUI. 10PII30A1A LI, 225 I'PA^eOLI,, 1. 6. so 
10 p^möOL'L SONSALA SA HA'.ü^lO eiopos^ eMttA, IIN6SS0: 011, SOLA llo 2-X1, 
P^AöoL'L II03AM 1PAL6P6A ei, ÜAM/^OÜ eiOPOSLI. Orosi, 91011, ^0^IM6tt1, OLIIL 
LIIA'bLI. L'b ILNS^IO SOSL, S^)II ^llieios A1AI0e<I>e^)H, SÄ ^)A3eiOZsis, so ÜPAÜS6Ü 

HÄ1S NOpensxi. MI.IL (8^/4 Lk^eil,); 6) SA IIPALOÜ eiO^IOS'^ — 36IesLiü 
orosl,, R010PLIÜ ^0^>«6S1, OeL^IS,A1I> ^OLSMII, SLS^e^LILSUMI, eL^10>I1, 
rO^IIZOSIA LI, 10 ^ülöokl, ROASALA, 011, SOLA ffO 2-X1, ^^Illöokl, S03AM 1PA-
LöpeA C'L S^ALOÜ eiO^OttLI. OrOSL 91011, .H.0.1M0S1, 6l.11k, LL/I'tsil. LI. ISKIS^lO 
UO^II,, SPS ^iseios AiAloewep^, so i^ASlieü SA pAZoiOZliis NL^XI, ^I0p-
emixi. ÜISIL (3Vz uepeii,); s) SA .I'KLOII eioposl; — ü^AesLiü orosi,, so.>l^-
U^eiSILlÜ 1AKS!>I'l, OOPAZOKI1,, ri'roöLI OeL^IS,AI1, POLIILIAll, S6SP^PI,ILSI,II>I1, CL^IOüll, 

I'OPSZOlllA LI, 10 MAIOOLI, I^OültlAe^, A SiVlLAIIOI 011, soeA ^0 2-X1, M^l-
60L1, IIOZA^S IPALL^eA ei, ^liiLOÜ eiOPOULI. Ol^OIII. 91011, /!.0^I/I?6I11, 6l>11k, LM'bsi. 
LI, le^Ill^IO S01L, SPS ljlieioü ÄIÄlOecvepH, SA PAZeiO^sis so KPAÄS6Ü N'Iip'b, 

AL^X'L AlOpe^SXI, AIII^II, (3^/2 Lepeil,); s 6OROLLI6 3LL6SLI6 S RPAeilLie «VOSAPS 
AO^IMIILI SÄl'kii, SA eioposl;, oöpAs^ensoü Ü1, e^M^ IS.S1I,I, LLi^AlOlli^ieen, so 
RP9ÜseÜ Uhpb, SA 1PII <!'^1A LSLP6A1. oriieü, lOI'O 11061,1 orosi. OASOU 
eioposll se Kl0i"i, 6K11I, Lii/vksi, ei, /IP^I'OÜ. 
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§ 12. HÄp0Lbia eMA, ei, 6^«espAAis, 0iISiin 011, SAP0X0-
/I0LL, 11/1^111.11X1, 6631, 6^üeSPA, /I0.1MSLI S^ltzlL, LI, A00AL0S1, «1, 00«0LI^I>l1> 
0rS»ÄI1,, WA apRIIXI, 6tzIbIX1, NÄliOLLIXI, 0iSiI, LepiSIlAILSO 0MS1, SA/II, /Ip^-
iSVIl,. 9lII S0eItz/IIli6 01LS /I0IMSL1 6blil> 1AR010 M6 )^eip0ÜeiLA, R9K1, s itz, 
K010PLI6 06^39111,1 IINtziL HA MlA^Iitz /IP^ilÄ S9P0LKIS e^AA. 

ÜA 69PMAX1, II 6^9X1,, 6^K6RM6UI,IX1, S9P0X0/I9NS, A0IMU0 6l,1il> Lbiei9L-
.16S0 110 0/I.S0N^ 01S10 IIA NA^Iitz IIIS HIAIISiOIltz. 

§ 13. I?9P^6III,I» 6^/19, A 19I5M6 R0S0L0MI.I» AlAIllllSI,! SA X0A^, A0IMSI.I 
SAltziL SA L6PX^ UA^Ibl /ILA »PISIXI, 6tzILIX1, 01SÄ, 066^111, AI0IS.SX1, L66L i0PS-
30S11, II PAeS0I0)ü6SSI,IX1, L6piSSAILS0 0/ISS1, SA/II, /Ip^iSNI,. ll,LtziSllX1> 60-
R0LLIX1, 0rS6Ü SA 6IIX1, 6^AX1, S6 LI,I61ALIg616ZI. 

I^A6661ASI,I S R0HSLIÜ NAISIIUI,! Svltzl0i1. 6L6PX1, 1010 S0 0M0Zil^ 6^I0A^ 
0I SI0 SA RAM/IMI'I, S0^A.I6SS0vl1, e^AStz, S66AI01P» SA 10, 6^611, IS 910 6^M0 
R0P6SS06 SIS S9^30K'1,. I?A e^MXI, »6 SAltzl0IS.SX1, AA^Iil., /^0IMSI,I 6bI1I, 
^61P06SLI MK O0S9PÜ chIAilllivRS (s0M6p6L«s) S6 SSM6 15 Ä»^10L1,. 

§ 14. Letz eIM, RAK1, SAP0LLIÄ, iAIil, s SAMeSblZZ, ei0» «A Airoptz SIS 
^ SPSeiASS, 06a3ASI,I, 011, 3ÄX0M^esi» /I0 L0eX0MA6sis e0ISII3, LLieiALI^il. LI, 
10IV11, Mtzeitz, i/I'K ^/I00stz6 ^I0Zü6i1, 6L11L ^esiviptzsi,, S0 SA Lkievitz S6 U6ll^6 
20 O^il, S9/I1, Ü0ps^e0^11, eMSA, 6tz.?l,lü 010SL LI, ISAP006PA3S0N1, 1»0S9P^, 
^61p06SS0Al1, 1AIÜ1AI1, 0VPA30ÄI1,, S106kl 0r0SL 0eLtzlI1,9I'1, sesi,IK1,, 0M006pA3-
SKIÄI1, S S6SP6pI,ILAI0II1.SNeS eLtzl0AI'1, L6eL 10PS30S11, SA PA3ei0ÄHis, R0 «PAÜ-
S6Ü S0I^10PLI L6peiLI. 

§ 15. H0P0MS1K, 16^6S16I»1, ptzkS, 663'L SS0Ü LeS0N01A16II,tt0ö eSIKI 
11/I^IS.i», e^^A (eNIALSbl»), 663SAI^6sLIiI PI,l6A^II>S S A6I«is 1P66SLIK I0/I«s, L0 
LP6NK X0/I9, A0IMSI,I SAtzlL /ILA V^IblXI, 01S«: 0MS1, SA S0(^ A /Ip^rvö SA 

I?I01I,I L0 LP6ISK X0/I.A /I0IMSKI 1AItt«6 S^tzlL /ILA 0iS^I 0MS1, SA 0M0A1, 
«0SI1,tz, A /IP^^VÜ SA SP01IIL^S0^I0WS0N1,. 

§ 16. ?Ll6AlII>S 6^/19, SÄ01LI S 663S9I^0SI,IA IV/ISII, SAX0/13111,16^ LA 

Airoptz, IIIS ei0Ä1S,i6 S6S0/ILS?IkS0 SPSLÄ3ANSI,IAlS Iii, etzlHAI,, AV^MSll /I6PMA1I> 
0/I11S1, ZIPRIÜ 6tz.TI,lö 010SL. 

§ 17. ZA s6e06^110/56si6 SPALSI1, 01S0ei116II,S0 01^S1S16FI,SbIX1, 0rs6Ü 
W 10 16) LSS0LSI,I6 S0/IL6PI'AI0ie3 01LtzieiL6SS061S SA 0eS0LA»is ei. 77 

IIIS 87 Vei. 0 SA«., SAJA?. NSP0L, e^/ii,»kis. 
UpsüitzsAsie. öo Letzxi, eI^A^ixi,, LI, S0SX1,, SA 0es0LAllis SA-

ei0iisi.sxi» SPALSI1, 0sp6/iMii6ieii L3i,ieRAiii6 S0 ei. 77 SIS 87 Vei. 0 
SARA3., S9IA1. NSP. eM, LSS0LSLI6 LI, SAP^I1I6sijIX1, R0AAS/Il1PI,I SAP0-
XV/IVL'L S0/^.16MA11, /^seiLIK) ei. 87, A ^SPALS16IS SP01SX1, e^0L1, — 
/i.tzseiLii0 ei. 77 

No Widsemmes gubbernijas waldischanas tohp zaur scho ta Wissaugstaka 
pawehle no 23. Oktober« 1874 g., kas »/V 99 to walsts waldischanas likkumu 
krahjumä no 1874 M 1173 atrohdahs, dehl nelaimes nogreeschanas us eeksch-
semmes uhdeneem, kas zaur uhdena brauzamu rihku saskreeschanös werretu notikt, 
wisseem par sinnaschanu sluddinata. 

Tas Kungs nn Keisers ir us wisspasemmigu preekschalikschanu ta minister« 
pahr zetta-leetahm, ka warretu nelaimi, kas zaur kuggu jeb zittu brauzamu rihku 
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saskreeschanös noteek, nogreest, Wissaugstati pawehlejiS: ka lihds tam laikam, 
kamehr tee preekschä likti padohmi tohp pahrspreesti un spehkä zelti to isplattischanu 
ta spehka to 9. Oktober: 1867 Wissaugstaki apstiprinatu likkumu par kuggoschanu 
us Wolgas un Kamas uppi un us zitteem uhdena zeüeem, pawehleht, ka us wissahm 
uppehrn un eekschsemmes esereem, kur kugßoschana noteek par nakts laiku us teem 
dampkuggeem, jeb zitteem brauzameem rihkeem un plohsteem, lai winnus warretu 
nomanniht un isschkirt uggunS lukturi, ka tanniS §§ 10, 11, 12, 13, 14, 15 
un 16 to augschä minnetu likkumu preeksch KamaS un Wolgas uppeS, ir uskar-
rami, un ka par to neispildischanu un neislikschanu schahdu isschkirramu uggunu 
tee wainigee pehz § 17 scho likkumu tai peenahkamai atbildei un stahpei nodoh-
dami ir. 

Tee minneti §§ to likkumu par kuggoschanu us Wolgas un KamaS uppi 
ta skann: 

II. 9do tahm par Lsschkirschanu eezeltahm uggunihm. 
§ 10. Teem brauzameem rihkeem buhs, lai buhtu laiks kahds buhdamS, 

no sauleS noeeschanas lihds saules lehkschanai, tahs schinniS likkumös nosazzitaS 
isschkirramas uggunis dedsinaht. 

Peesihmeschana. Par isschkirramahm uggunihm netohp rehkinat, 
tee lukturi, kas pee uhdens mehrischanaS dehl apgaismoschanaS tahs mehri-
schanaS kahrts nakti tohp bruhketi un semmaku ka kugga malla karrajohS. 
§ 11. Dampkuggeem peenahkahs buht, kad winni brauz: a) preekschmastä 

jeb plaggu-kohka gallä — weenai gaischai baltai uggunij, kurrai bes apstahschanäs 
ar weenlihdsigu gaischumu weens debbesu rinkis no 225 gradeem ja apgaischina, 
t. i. ik pehz katräm 10 kumpaffeS strihpahm (sihminahm) katra puffe ta kugga 
un prohti no preekschstewena lihds diwi strihpahm ais kugga widduslinijaS us 
katru pussi. ^Acho ugguni waijaga tumschä nakti un skaidrä gaisä masakaiS 
peezas juhrasjuhdses (8^/4 Werstes) redseht warreht; b) labbä pussi — weenai 
saöai uggunij, kurrai bes apstahschanäs ar weenlihdsigu gaischumu weenS debbesu 
rinkis no 10 kumpaffeS strihpahm no preekschstewena lihds 2 strihpahm ais kugga 
widdnslinijas ta labba puffe ja-apgaischina. Scho ugguni buhs tumschä nakti 
un skaidrä gaisä wissmasakais diwi juhras juhdseS (3^2 Werstes) redseht werreht; 
e) kreisä puffe — weenai sarkanai uggunij, kurru tahdä wihse buhs uskahrt, ka 
ta bes apstahschanäs ar weenlihdsigu gaischumu weenu debbesu rinki no 10 kom-
paffes strihpahm apgaismo un prohti no preekschstewena lihds diwi strihpahm ais 
kugga widdus linijas. Scho ugguni buhs tumschä nakti un pee skaidra gaisa 
weenä attahlumä no masakais 2 juhras juhdsehm (3^2 Werstes) redseht warreht; 
ö) teem saÜeem un sarkaneem sahnu-luktureem buhs tanni, tam kuggim usgreestä 
puffe, schiltes preekschä kahrt, kurraS masakais trihS pehdas par ugguni pahri 
stahw, ta ka to weenaS Puffes ugguni ohträ puffe newarr redseht. 

K 12. Dampkuggeem, kas zittus brauzamus rihkus welk, buhs dehl isschkir-
schanas no tahdeem dampkuggeem, kas newelk, bes tahm sahnu uggunihm, wehl 
diwi gaischas baltas mastauggunis, ween pahr ohtru uskahrt. Schihm beidsoht 
apfihmetahm uggunihm buhs tapat eeriktetahm buht, ka tahm, kurraS arri tee 
zitti dampkuggi mastä uswelk. 

Us barkahm un tahdeem uhdensbrauzameem, kaS no dampkuggeem tohp 
wilkti, buhs us katru weenai baltai uggunij mastä jeb slaggukohkä iskahrtai buht. 



§ 13. Segelukuggeem un tahdeem, kurru maschineS ar sirguspehku tohp 
dsihtas, kad winni brauz, buhs masta gallä diwi, weena pahr ohtru stahwedamas, 
gaischas, baltas un wissapkahrt spihdoschas uggunis, uswilkt. Tahs farbigas 
sahnu-uggunis naw us tahdeem brauzameem dedstnamas. 

Us welkamahm windahm skabestaneem) un sirgumaschinehm buhs bes tam 
Wehl us katru no winneem dsihtu brauzamu weenai baltai uggunij atrastees, 
weenlihds dauds woi schis örauzams barka jeb lichteris ir. Us tahdeem brauza
meem, kam masta naw, peenahkahs slaggukohkus no masakais 15 pehdu augstuma 
preeksch teem' luktureem uszelt. 

§ 14. Wisseem brauzameem, tiklab dampkuggeem ka arri sehgelukuggeem 
buhs, kamehr wiuni preeksch ankura us weetu gull jeb lahdeschanas weetäs, no 
saules noeeschanas lihds saules lehkschanas, tahdä weetä, kur to wisslabdaki warr 
redseht, bet masakais 20 pehdas pahri par kuggarumpi, weenu baltu ugguni, 
weenä, lohdes appulumä isskattidamees lukturi uskahrt, kurram ta buhs buht 
eeriktetahm, ka ta ugguns ar gaischu weenmehrigu gaischumu wissu to gaisa 
aprinki masakais puss ohtras Werstes apgaismo. 

§ 15. Tukscheem brauzameem, kurri bes nekahdas zittas palihdsibas tohp 
no straumes dsihti, leelähm laiwahm, sweineeku laiwahm un masahm airulaiwi-
nahm peenahkahs, kamehr wmnas brauz, diwi baltas uggunis, to weenu preeksch-
un to ohtru pakkalgallä, dedsinaht. 

Tapat buhs plohsteem, kamehr wmm brauz diwi uggunis, to weenu weenä 
un to ohtru ohträ gallä dedsinaht. 

§ 16. Sweineeku laiwahm, plohsteem un laiwahm bes greesteem, kurras 
preeksch ankura jeb pee tihkleem pecseetas us weetu gull, buhs weenu gaischu 
baltu ugguni dedsinaht. 

§ 17. Par scho likkumu nepeepildischanu dehl isstahdischanaS to uggunu, 
kas par isschküschanu un pasihschanu to brauzamu ir eezelltas (§§ 10—16) taps 
tee wainigee pehz 77 un 87 art. to likkumu par tahm no teem meerateesnescheem 
usleekamahm strahpehm, strahpeti. 

Peesihmeschana. Ja apstrahpeschana pehz teem art. 77 un 87 to 
likkumu par tahm no meerateesnescheem usleekamahm strahpehm buhtu pel-
nita, tad irr tee wainigi kommandeeri no dampkuggeem kas scho likkumu 
pahrkahpuschi pehz 87 art. un tee wedeji to zittu brauzamu pehz 77 art. 
strahpejami. 

Liiwimaa kubermangu Walitsus annab teäda köigile, kellesse see pudub, seda 
Käskude ja walitsuse seäduste Kogus, ^ 99, 1874 aastal, ^5 1173 al trükkitud 
alamalseiswat Köigekörgemalt sel 23. Oktobril 1874 aastal antud käsku selle 
üle, missugusid määramisi on tarwis ettewötta, et wee^söidu riistade: auruma-
sinate, purjulaewate, lodjade, wenede, lootsikate, parwede j. m. t. wastastiku kokku-
juhtumisi seestpooliste wee-teede peal aegsalt etteärakeelda 

Keisri Herra, Teede ministri herra ülesandmise (dokladi) järele, nende 
määramiste üle kuidas seestpooliste wee-teede peal ojujate söiduriistade wastastiku 
kokkujuhtumistest sündiwaid önnetusi aegsalt eeteärakeelda, on heaks wöttnud 
Köigekörgemalt seda käskida: edespidiseni aeani, senni kui seäduslikul järjel 
saawad läbiwaatatud etteäraarwamised-kuidas n-eed sel 9. Oktobril 1867 aastal 
Wolga ja Kaami jögede peal ojuwa söiduriistade kohta Köigekörgemalt kinni-
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tud reeglid wöiksid ka teiste wee-teede kohta pruugitawaks saada, saagu aealikult 
seäduseks wöetud, et öö aeal köige seestpooliste jögede ja järwede peal, kelle peal 
auru- ja purju-laewad, ehk lodjad ja parwed käiwad, ülewalnimetud Wolga ja 
Kaama jögede peal ojumise reeglide §§ 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16 järele 
peawad saama märgi (signali) tuled laterdes pölema pandud, ja et süüdlased, 
kellel märgituled ei saa pölemas olema, selle wastamise alla langewad, mis nende 
nimetud reeglite § 17 on kinnitud. 

Neis ülewelnimetud reeglide paragrahwides Wolga ja Kaama jögede peal 
ojumisest seisab seda: 

II. Margi sfignali) tnledest. 
§ 10. Olgu ilm missugune tahte, pääwa loojaminemisest saadik, senni kui 

pääwatöusmiseni wee peal ojujatel söidunistadel peawad pölema need märgituled, 
mis nendes reeglides saawad selle tarwis kinnitud. 

Tähendus. Märgituledeks ei arwata mitte neid latreid, mis weesügawuse 
möötmise tarwis on ja mis laewa bortist (äärest) madalamasse pölema pannakse. 
§ 11. Aurulaewadel ojudes peab olema: ») ees- ehk lippu masti ülawal 

otsas — ele walge tuli, mis peab ühewäärilise järjestpaistwa walgusega gori-
zonti Mmaringi) looka 225 gradi walgustama, see on, kumbagil Pool laewa 
10 kumpasi rhombi, nimelt: ninast 2 rhombini trawersi taga kumbagilt poolt 
kiiljest. See tuli peab näha olema pimedal öösel, kui puhas öhk slust) on, 
köigewähamalt, wiis merepenikoormat (8^/4 wersta); b) paremalpool küljes — 
roheline tuli, mis peab ühewäärilise järjestpaistwa walgusega gorizonti looka 
10 kumpasi rhombi walgustama: ninast 2 rhombini trawersi taga paremalt poolt 
küljest. See tuli peab näha olema pimedal öösel, kui puhas öhk on, köige 
wähemalt, kaks mere penikoormat (3^2 wersta); e) pahemalpool küljes — pu-
nane tuli, mis peab nönda olema pölema pandud, et ta ühewäärilise järjest
paistwa walgusega gorizonti looka 10 kumpasi rhombi walgustaks, ja nimelt: 
ninast 2 rhombini trawersi tagu pahemalt poolt küljest. See tuli peab näha 
olema pimedal öösel kui puhas öhk on, köigewähamalt kaks mere penikoormat 
(3^2 wersta); ja cl) küljepealiste roheliste ja punaste tulede laterdel peawad 
selle kulje peal, mis wastu laewa on, warjud ees olema, mis, köigewähamalt, 
kolm jalga tulede ees seisawad ja selle tarwis on, et ühe külje tuld teisest küljest 
näha ei oleks. 

§ 12. Aurulaewadel, keda warpiga, ehk buksiir-laewaga köieotsas weetakse, 
peab küljepealiste tulede lisaks weel kaks eledat walget masti tuld üks teise kohal 
loodis pölema selle tarwis, et neid äratunda neist aurulaewadcst, kes ilma buksiir-
laewata käiwad. Need wiimatsed tuled peawad olema nönda sama pölema säetud, 
kui necdgi tuled, mis teistelgi aurulaewadel masti küljes peawad pölema. 

Suurdel 15—20 aeruga wenedel 69x^^x1,) ja neil wee peal ojujatel 
s.idu riistadel, keda aurulaewad oma taga weawad, peab olema pölema pandud 
masti ehk lippumasti küljes üks tuli. 

§ 13. Purjulaewadel, ja ka hobustega edasi weetawa masinatel ojudes, 
peab ülewal masti otsas kaks eledat walget tuld pölema, mis köiki gorizonti 
walgustaks ja üks teise kohal loodis seätud on. Wärwituid küljepealsid tulesid 
nendel wee söidu-riistadel ei pea pölema pandama. 

Jnimestest edasi tömbawatel wenedel (na6c;eiAlli.i) ja hobuste masinatel, 
peale seda, peab igaühel nende külge seutud wee söidu riistal (Nu. 
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^kUlesnosli. üks walge tuli olema, olgu see wee söidu-riist kas suur kau-
bawedamise struug («opensoe e^Mv) wöi niisugune, mis suurde strugide juures 
nende koorma kergitamise tarwis pruugitakse madala wee kohtades. Rendel wee 
söidu-riistadel, kellel mastifi ei ole, peab tulelatrete tarwis lippulat tehtud olema ja 
mitte lühem 15 jalga. 

§ 14. Köik wee söiduriistad, olgu naad kas aurumafinad wöi purjulaewad, 
ankrus ehk sadamas seistes, peawad, pääwaloojaminemisest saadik senni kui 
pääwa ülestöusmesini, söidu-riista kere kohta, mitte madalamas 20 jalga, kust 
köige hölpsamast wöib näha, pölema panema ühe walge tule ümarguses latres, 
mis peab nönda tehtud olema, et tuli selge ühewäärilise ja järjeltpaistwa walgu
sega köik gorizonti, mitte wähamalt kui poolteist wersta ümbertringi walgustaks. 

§ 15. Tühjad wee söidu-riistad (ojujad), keda üksnes wesi edasi ajab, aga
mitte üksgi muu awitaja wägi, ilmalaeta kalapüüdmise lootsikad ja weiksed aeru-
paadid ojudes peawad kaks walget tuld pölema panema: ühe ninasse, teise tagaotsa. 

Parwedel ojudes peab ka kaks tuld pölema: üks ühes otsas, teine seises 
otsaS, mis selle wastu on. 

§ 16. Kalapüüdmise laewadel, parwedel ja ilmalaeta lootsikatel, mis ankrus 
seisawad, ehk nootade külge liikumata kinniseutud on, peab üks ele walge tuli 
pölema. 

§ 17. Need, kes märgi (signali) tulede reeglid (§§ 10—16) ei saa pidama, 
langewad selle nuhtluse alla, mis Nuhtluse seäduse (ustawi) p. 77 ehk 87 pöh-
juse peal rahukohtumöistjatest saab peale pandud. 

Tähendus. Igal ettejuhtumise korral, kus juures nende reeglite 
pöhjuse peal tuleb Nuht. seäd. punk. 77 ehk 87 järele seda nuhtlust siiüd-
lastele möista, mis rahukohtumöistjatest saab peale pandud, süüdlased auru-
laewade kapteinid langewad selle nuhtluse alla, mis Punkt. 87 on kinnitud, 
aga teiSte wee söidu-riistade walitsejad — selle alla, mis punkt. 77 on kinnitud. 

Riga-Schloß, den 24. März 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferb erg. 



Mr. KS. Von Sr. Erlaucht dem Herrn General-Gouverneur des Ostsee-
Gouvernements ist die Genehmigung zur Eröffnung des in diesem Jahre in 
Mga abzuhaltenden ordentlichen Livländifchen Landtages ertheilt worden, mit 
dem Hinzufügen, daß der Termin zum Zusammentritt des Landtages und der 
Glieder der Livländischen adligen Credit-Societät auf den 11. Mai 1875, die 
Eröffnung des Landtages aber auf den 12. Mai 1875 festgesetzt worden ist. 

Indem die ^ivländische Gouvernements-Verwaltung Solches zur Kenntniß 
der Livläm ischen Ritter- und Landschaft bringt, fordert sie die Glieder der 
Rittelschuft zugleich auf, ihre etwaigen auf die Bedürfnisse und Interessen der 
Adelseorporation bezüglichen Vorstellungen drei Wochen vor Eröffnung des in 
i)?ede stehenden Landtages wo gehörig einzureichen, sich unfehlbar am 11. Mai, 
als dem termino eonveniencli zeitig in Riga einzufinden, bei dem Herrn 
Landmarschall sich zu melden und namentlich von dem Ritterschafts-Notairen 
verzeichnen zu lassen, auch vor dem Schlüsse des Landtages sich nicht anders, 
als nach eingeholter speeieller Erlaubnis wie Solches die A;t. 65—70 Tbl. II 
des Provinzial-Codex vorschreiben, fortzubegeben. Wer solche Obliegenheiten 
verabsäumt und dafür keine gesetzliche Ursache zeitig vor Eröffnung des Land
tages der Residirung anzeigen kann, hat im Falle feines gänzlichen Ausbleibens 
die vorschristmäßige Pön von 100 Rbl. S. zur Ritterschaftscasse zu erlegen, 
für den Fall seiner verspäteten Meldung dagegen 2 Rbl. S. für jeden Tag 
zu entrichten, sowie für jeden Tag seiner Entfernung vor dem Schlüsse des 
Landtages resp. 6 oder 3 Rbl. S. an die Ritterschaftseafse zu zahlen. Außer> 
dem hat jeder Abwesende Alles dasjenige genehm zu halten und zu erfüllen, 
was von der anwesenden Ritter- und Landschafts - Versammlung beschlossen 
werden wird. 

Schließlich ergeht desmittelst die Weisung, daß jeder Hof eine Beschei
nigung über den Empfang dieses Patents dem örtlichen Herrn Kirchspiels
prediger zuzustellen und Letzterer die gesammelten Bescheinigungen an die Ritter
schafts Kanzellei einzusenden hat. 

Nr. <>2. Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 14. Januar 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: Der Neichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht, 
nach Beprüsung der Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend die 
Ausgaben für die Abfertigung der zur Erfüllung der Militairpflicht Einberufenen 
von den Einberufungspunkten in die Gouvernemenisstädte zur nochmaligen 
B e s i c h t i g u n g  u n d  i n  d i e  H e i l a n s t a l t e n  z u r  B e o b a c h t u n g ,  f ü r  g u t  e r a c h t e t :  
zu erklären, daß die Ausgaben für die Abfertigung der zur Erfüllung der 

7 
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Militairpflicht Einberufenen von den Einberufungspunkten in die Gouverne-
mentsstädte zur nochmaligen Besichtigung und in die Heilanstalten zur Beobach
tung für Rechnung des Reichsschatzes zu bestreiten sind, falls diese Personen 
nicht selbst für ihre eigene Rechnung sich dahin zu begeben wünschen. 
I n  B e t r e f f  d e s s e n ,  d a ß  d i e  A u s g a b e n  f ü 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  

Abfertigung der zur Erfüllung der Militair- 22. Februar 1875. Nr. 7594. 

Pflicht Einberufenen von den Einberufungs-
punkten in die Gouvernementsstädte zur noch
maligen Besichtigung und in die Heilanstalten 
zur Beobachtung, für Rechnung des Reichs-

schatzes bestritten werden. 

Riga-Schloß, den 26. März 1875. 

Für den Livländifchen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmamt. 

Aelterer Seeretair H. Hafferberg. 
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Str. VS. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 25. März 1873, Nr, 1Z,77S, desmittelst das am 2S, März 187S von 
Sei»er Kaiserlichen Majestät Allerhöchst erlassene Manifest, betreffend 
d i e  E n t b i n d u n g  Ä h r e r  K a i s e r l i c h e »  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  C ä s a -
rewna Maria Feodorowna von einer Tochter Xenia, und de» der 
n e u g e b o r e n e n  G r o ß f ü r s t i n  b e i g e l e g t e n  T i t e l ,  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  —  
publieirt wird. 

Von Gottes Gnaden 

Wir Mxnnder der Meile. 
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. 

Am 25. März d. I. ist Unsere geliebte Schwiegertochter, Ihre 
K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  d i e  C a s a r e w n a  u n d  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  F e o 
d o r o w n a ,  G e m a h l i n  U n s e r e s  g e l i e b t e n  S o h n e s ,  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  
Hoheit des Thronfolgers Cäsare witsch, entbunden worden, indem sie 
Uns eine Enkelin, Ihren Kaiserlichen Hoheiten aber eine Tochter 
geboren hat, welcher der Name Xenia beigelegt worden ist. 

Indem Wir diesen Zuwachs des Kaiserhauses als einen neuen Beweis des 
über Uns und Unser Reich ausgegossenen göttlichen Segens aufnehmen und 
Unseren getreuen Unterthanen hiervon kund thun, sind Wir überzeugt, daß 
sie alle mit Uns heiße Gebete für das glückliche Heranwachsen und Gedeihen 
der Neugeborenen zu Gott emporsenden werden. 

W i r  b e f e h l e n ,  d i e s e  U n s e r e  g e l i e b t e  E n k e l i n ,  die neugeborene Groß
fürstin, überall, wo es sich gebührt, „Kaiserliche Hoheit" zu schreiben 
und zu nennen. 

Gegeben zu St. Petersburg, am 25. März im Jahre 1875 nach Christi 
Geburt, Unserer Regierung aber im einundzwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand 
unterschrieben: 

(Ii. 8.) ,,H,Isxa»äer." 
Gedruckt in St. Petersburg bei dem Senat, den 25. März 1875. 

Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
14. Januar 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Neichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat in der besonderen Session für Angelegenheiten der Militair
pflicht, nach Beprüsung der Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend 
das Alter, bis zu welchem Schwestern bei Bewilligung einer Vergünstigung in 

8 
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Bezug aus die Militairpflicht für den einzigen arbeitsfähigen Bruder, als Waisen 
zu betrachten sind, für gut erachtet: zu erläutern, daß als arbeitsfähig in der 
Familie (Gesetz über die Militairpflicht, Art. 46) nur Personen männlichen 
Geschlechts gelten, und daß in Folge dessen die einzigen arbeitsfähigen Bruder 
(Art. 45, Pkt. b) das Recht auf Vergünstigung 1. Kategorie auch in dem Falle 
behalten, wenn ihre unverheiratheten Schwestern bereits ein Alter von 18 und 
mehr Iahren erreicht haben. 
B e t r e f f e n d :  E r l ä u t e r u n g  der Art. 45 (Pkt. b) Aus dem 1. Departement vom 

und 46 des Gesetzes über die Militairpflicht. 25. Februar 1875. Nr. 8781. 

Riga-Schloß, den 2. April 1875. 

Für den Livländifchen Vice Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwittgmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 
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9tr. 63. Von der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung werden die 
in der Nr. 12 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der 
Staatsregierung vom Jahre 1875 sub Nr. 164 enthaltenen, von dem Herrn 
Finanzminister 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 
Aeeifezahlung für Branntwein im Königreich Polen, am 10. Januar 1875 
bestätigten Verzeichnisse: 1) der Preise, zu welchem Actien, Obligationen und 
Anteilscheine industrieller Gesellschaften und Compagnieen und andere zinstragende 
Papiere als Unterpfand zur Sicherstellung der befristeten Aeeifezahlung für 
Branntwein im 1. Halbjahre 1875, sowohl im Kaiserreiche, als auch im König
reiche Polen, auf Grundlage des § 1 der gedachten Verordnung über die Unter
pfänder im Königreiche, angenommen werden, und 2) der Preise, zu welchem 
zinstragende Papiere im Königreiche Polen in demselben Halbjahre als Unterpfand 
angenommen werden — desmittelst wie folgt bekannt gemacht: 

W e r z e i c h s s i ß  
der Preise, zu welchen Actien, Obligationen und Anteilscheine industrieller Gesell-
schasten, Vereine und Compagnieen und andere zinstragende Papiere als Unterpfand 
zur Sicherstellung der befristeten Accisezablung für Branntwein im Kaiserreiche und 

im Königreiche Polen im 1. Halbjahre 1875 angenommen werden: 

Benennung der Papiere. Nominalpreis. 
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I. Von der Staatsrcgicrung garantirtc Actien 
und Obligationen »on Eiscnbohncn. 

H.. Actien. 
1 Der Baltischen Eisenbahn . 125 Rbl. 57 
2 Warschau-Bromberger Eisenbahn .... 100 „ 54 
3 Warschau-Terespoler Eisenbahn .... 100 „ 85 
4 Gräsi-Zariziner Eisenbahn ...... 125 „ 27 
5 Wolga-Don Eisenbahn ....... 100 „ 66 
6 Hauptgesellschaft der russischen Eisenbahnen 125 , 109 
7 Dünaburg-Witebsker Eisenbahn .... 20 Pfd.St. 104 
8 Jeletz-Gräsi Eisenbahn 100 Rbl. 77 
9 Kursk-Kiewer Eisenbahn....... 100 Pfd.St. 571 

10 Kursk-Charkow-Asowschen Eisenbahn. . . 125 Rbl. 123 
11 Lodzer Eisenbahn......... 100 „ 74 
12 Moskau-Näsaner Eisenbahn 100 „ 209 
13 Orel-Witebsker Eisenbahn ..... . 125 „ 100 

9 
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Venemnmg der Papiere. Nominalpreis. 
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14 Der Riga-Diinaburger Eisenbahn 125 Rbl. 104 
15 Räschsk-Morschansker Eisenbahn .... 125 „ 102 
16 Poti-Tisliser Eisenbahn 125 „ 99 
17 Schuja-Iwanowoer Eisenbahn 125 „ 97 

ö .  O b l i g a t i o n e n .  

1 Der Warschau-Terespoler Eisenbahn .... 100 Thlr. 81 
2 Hauptgesellschaft der russischen Eisenbahnen 500 Rdl. 397 
3 Ieletz Oreler Eisenbahn 200 Thlr, 157 

,/ „  „  . . . . . . .  100 Pfd.St. 533 
4 Kursk-Kiewer Eisenbahn. ...... 200 Thlr. 157 

„  „  . . . . . . .  500 „ 392 
„  „  . . . . . . .  1000 „ 785 

5 Kursk-Charkower Eisenbahn. ..... 200 „ 160 
„  „  . . . . . .  1000 Gnld. 461 
// „ 100Pfd.St 544 

6 Moskau-Smolenßker Eisenbahn .... 200 Thlr. 156 
„  „  . . . .  500 „ 390 
^  / ,  . . . .  1000 „ 780 

7 Nicolai-Eisenbahn 1. und 2. Emission . . 1 25 Rbl. 90 
8 Orel-Witebsker Eisenbahn ...... 100 Pfd.St. 495 
9 // Näsan-Koslower Eisenbahn 200 Thlr. 157 

10 Näschsk-Morschansker Eisenbahn .... 200 „ 156 
11 // Charkow-Asowschen Eisenbahn 100 Pfd.St. 523 

^  ^  . . . . .  200 Thlr. 153 
12 Charkow-Krementschuger Eisenbahn . . . 200 „ 157 

100 Pfd.St. 533 
13 Schuja-Iwanowoer Eisenbahn 200 Thlr. 150 

„  „  .  .  .  .  .  
. 

500 „ 375 

II. ConsMirlc Obligalionen der russischcii 
Eiscnbahiicn: 

I., 2., 3. und 4. Emission 50 Pfd.St. 266 
100 „ 532 

- 500 „ 2660 
1000 „ 5320 



— 67 — 

^5 Benennung der Papiere. Nominalpreis. 
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III. Eisenbahn-Artien, Welche von der Sara-
towschen Stadtgemeinde, der Saratowschen Gou-
vernements-Landschast und der Kirsanowschen, 
der Tambowschen und der Koslowschen Kreis- > 

Landschaft garantirt sind. 
1 Der Tambow-Saratower Eisenbahn .... 123 Rbl. 86 
2 „ Tambow-Koslower Eisenbahn 100 „ 35 

IV. Nichtgarantirlc Cisenbahn-Aclien und 
Obligationen. 

A e t i e n .  
1 Der Warschau-Wiener Eisenbahn ..... 100 „ 46 
2 „ Moskau-Smolensker Eisenbahn .... 123 „ 33 
3 „ Moskau-Jaroslawer Eisenbahn 150 „ 138 
4 „ Rybinsk Bologojer Eisenbahn 100 „ 33 
5 „ Zarskoje-Seloschen Eisenbahn ..... «0 „ 26 

Z .  O b l i g a t i o n e n .  
Der Warschau-Wiener Eisenbahn ..... für 100 Thlr. 51 

V. Obligationen und Pfandbriefe, welche durch 
Minobilien sichergestellt sind. 

1 Obligationen des St. Petersburg, städt. Creditvereins sür 100 Rbl. 76 
2 „ „ Moskauer „ „ „ 100 „ 73 
3 „ „ Odessaer „ „ „ 100 „ 63 
4 Pfandbriefe „ Warschauer „ „ „ 100 „ 73 
5 „ „ Lodzer " ^ " „ 100 „ 59 
6 „ der Gesellschaft des gegens.Bodeneredlts „ 100 „ 91 
7 „ „ Chersonschen Landschaftsbank. . „ 100 „ 71 

63 8 „ „ Charkower Bodenbank .... „ 100 „ 
71 
63 

9 „ „ Centralbank des rufs. Bodeneredits „ 100 „ 69 
10 „ „ Poltawaer Bodenbank .... „ 1^0 „ 63 
11 „ „ St. Petersburg-Tulaer Bodenbank „ 100 „ 63 
12 „ „ Bessarabisch-Taurischen „ „ 100 „ 63 
13 „ „ Nishegorod-Samaraschen „ „ ^0 „ 62 
14 „ „ Moskauer Bodenbank .... „ 100 „ 63 
15 „ „ Kiewer Bodenbank ..... „ 100 „ 62 
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^5 Benennung der Papiere. Nominalpreis. 
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VI. Actien und Anteilscheine von Handels-
nnd industriellen Gesellschaften u. Compagnieen, 

uiie auch andere Papiere. 
1 Obligationen der Nigaschen Stadteasse.... 1000 Rbl. 696 
2 Actien der 1. Feuer-Assecuranz-Gesellschaft. . . 400 „ 323 
3 / /  / /  ^ '  / /  / /  / /  . . .  150 „ 91 
4 Actien der Moskauer Feuer-Asseeuranz-Gesellschast 200 „ 135 
5 Actien der St. Petersburger Feuer-Assecuranz-

G e s e l l s c h a f t .  . . . . . . . . . . .  200 „ 133 
6 Anteilscheine der Assecuranz-Gesellschaft „Sala

mander" . 250 „ 166 
7 Actien der Gesellschaft zur Versicherung lebens

länglicher Revenuen und Capitalien.... 100 „ 65 
8 Anteilscheine der Compagnie für See-, Fluß-

und Land-Assecuranz und Waaren-Transport, 
unter der Firma „Nadeshda" ...... 50 „ 67 

9 Actien der russischen Gesellschaft für See«, Fluß-
und Land-Assecuranz und Waaren-Transport . 100 „ 77 

10 Actien der russischen Gesellschaft für Dampfschiff
fahrt und Handel (Tschernomorische).... 150 „ 271 

ii Actien der Gesellschaft für Dampfschifffahrt auf 
dem Don und dem Asowschen Meere . . . 118 „ 25 

12 Actien der Wolga-Dampfschifffahrt-Gesellschaft 
„Kaukasus und Merkur" 250 „ 93 

13 Anteilscheine der Wolga-Dampfschifffahrt-Gesell
schaft 250 „ 51 

14 Actien der Gesellschaft zur Erleuchtung der Residenz 100 „ 70 
15 Actien der Gasbeleuchtung--Gesellschaft in St. 

P e t e r s b u r g .  . . . . . . . . . . .  57 R. 142/7 K. 71 
16 Actien der Odessaer Gasbeleuchtnngs-Gesellschaft. 125 Rbl. 82 
17 Aetien der Gesellschaft für Baumwollenspinnerei . 142 R. 85V? K. 112 
18 ! Actien der Gesellschaft der Ochtafchen Leinwand-

142 R. 85V? K. 

Fabrik 100 Rbl. 54 

VII. Actien und Antheilscheine von Privat-
CreditinMutwnen. 

1 Actien der St. Petersburger Disconto- und Leihbank 250 „ 165 
2 Actien der Wolga-Kama Commerzbank - . ^ I00l) .. 571 
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Benennung der Papiere. Nominalpreis. 
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3 Aetien der Moskauer Handelsbank 200 Rbl. 104 

4 Actien der Warschauer Diseontobank .... 250 „ 108 

5 Actien der Warschauer Commerzbank .... 250 „ 130 

6 Actien der Odessaer Commerzbank 250 „ 2 2 5  

7 Actien der Commerz-Vorschußbank in Moskau . 200 „ 102 

8 Anteilscheine der Moskauer Kausmannsbank. . 5000 „ 4440 

Verzeichniß 
der Preise, zu welchen Actien, Obligationen und andere zinstragende Papiere des 
Königreichs Polen als Unterpfand zur Sicherstellung der befristeteten Aeeifezahlung 
für Branntwein im Königreiche Polen im 1. Halbjahre 1875 angenommen werden. 

B e n e n n  u  n  g .  Nominalpreis. 
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H,. Staatspapiere. l 

1 Sogenannte Partial Obligationen . suo Zlot 83 

2 4"/g Krons-Obligationen 100 Rbl. 86 

3 Certificate der polnischen Bank: Lit. L zu 200 Zlot 
mit Conpons — 24 

ohne Coupons . '. 21 

L, Pfandbriefe der Dodencredit-Gefellschaft 
. des Königreichs Palen. 

4°/g 1, Serie: 

Lit. zu 20,000 Zlot 3000 Rbl. 2220 

„ „ S,000 „ 7.?0 „ 550 

„ e „ 1,000 „ 1S0 „ III 

„ I) „ 500 „ 75 „ 55 
.. I? 2>>N 30 „ 22 
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4<Vo 2. S e r i e :  

Lit. ^ zn 20,000 Zlot 3000 Rbl. 22 w 
N „ 5,000 „ 750 // 550 
0 „ 1,000 „ 150 III 

,/ v „ 500 „ 75 0? 
L „ 200 „ . . . . . . . .  30 22 

50/0 Emission vom Jahre 1869. 
Lit. ^ 3000 2160 

k 1000 720 
// e 500 360 

v . . . . .  250 180 
L 100 72 

Nr. Lv. Von der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende in Nr. 48 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Zahre 1874, sub Nr. 634, enthaltene Aller
höchst durchgesehene Journal des Ostsee-Comites desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht. 

Der Minister der Reichsdomainen hat Einem Dirigirenden Senate bei 
seinem Berichte eine Abschrist des am 26. April 1874 der Allerhöchsten Durchsicht 
gewürdigten Journals des Ostsee-Comites folgenden Inhalts vorgestellt: 

J o u r n a l  
des Allerhöchst niedergesetzten Comites snr die Wsce-Angelegeicheiten 

vom 2. März 1874. 

Darlegung der Sache. 
Der Minister des Innern hat auf Grundlage der von ihm am 22. Februar 

d. I. erbetenen Allerhöchsten Genehmigung, an den Comite für die Ostsee-
Angelegenheiten, gemäß dem Schreiben des Ministers der Reichsdomainen vom 
5. Februar 2 874, Nr. 51, eine Vorlage dieses Letzteren betreffend die Aufhebung 
der unentgeltlichen Verabfolgung von Holz aus den Kronsforsten zu Gemeinde-
bedürfnifsen in den Ostseegouvernements, eingebracht. Aus dieser Vorlage ist 
Folgendes zu ersehen: 

Durch den Artikel 159 der Verordnung für die Regulirung der Krvnsgüter 
in den Ostseegouvernements, Beilage zu Band VIll des Codex der Reichsgesetze, 
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wird die unentgeltliche Verabfolgung von Kronsholz unter Anderem znm Bau 
von Getreide-Vorrathsmagazinen, Landschulen, Heilanstalten, Armenhäusern und 
zur Beheizung derjenigen von ihnen, die es erfordern, gestattet. Durch das am 
9. Juni 1869 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths sind indessen die 
allgemeinen Gesetzesbestimmungen (Art. 623, Pkt. 6 und 7, 633 und 634, 
Bd. V!II, Thl. I, Forstreglement) betreffend die unentgeltliche Verabfolgung von 
Holz aus den Kronsforsten zu Gemeindebedürsnissen, darunter zum Bau und zur 
Beheizung von ländlichen Heilanstalten und ländlichen Kirchspielsschulen und 
zum Bau und zur Reparatur von Getreidemagazinen aufgehoben, wobei dem 
Minister der Reichsdomainen nur das Recht zugestanden ist, nach Möglichkeit 
die Verabfolgung von Kronsholz zum Bau von Landschulen für die Hälfte des 
nach der Taxe festgesetzten Geldes zu gestatten. 

Da aber durch dieses letztere Gesetz der oben angezogene Art. 159 der 
Verordnung für die Regulirung dcr Kronsgüter in den Ostseegouvernements 
nicht aufgehoben ist, so ist für die Ostseegouoernements bis Hiezu das ausschließ
liche Recht aus freie Holzverabsolgnng, welche für alle anderen Orte des euro
päischen Rußlands aufgehoben worden ist, bestehen geblieben. Bei der Beurtheilung 
dieses Umstandes im Zusammenhang mit den bei dem Ministerium der Reichs
domainen vorhandenen Daten ergeben sich notwendigerweise folgende Erwägungen: 
1) die Aufrechlerhaltung der gedachten Vergünstigung in Bezug auf die Ostsee
gouvernements entspricht nicht dem derzeitigen Stande der Wälder dieser Gouver
nements, in denen die Schonung der Wälder sich, in Anbetracht ihres hohen 
Werthes, als äußerst nothwendig erweist; 2) die Gewährung der obgedachten 
unentgeltlichen Holzverabfolguug erscheint nicht der Richtung entsprechend, welche 
das Ministerium der Reichsdomaiuen in letzter Zeit bezüglich der freien uud sür 
die Krone obligatorischen Holzveradfolgungeu überhaupt einhält, und 3) die 
Aufrechterhaltung des Rechts auf unentgeltliche Verabfolgung von Holz zu 
Gemeindebedürsnissen in den Ostseegouvernements steht mit dem oben angeführten 
allgemeinen Gesetze vom 9. Juni 1869 im Widerspruch und erscheint wegen 
ihrer Ausschließlichkeit für einzelne Gegenden Rußlands im Vergleich zu den 
übrigen nicht als normal. In Folge des Obigen erachtet der Minister der 
Reichsdomainen, dafür haltend, daß es nothwendig sei, die Wirksamkeit des oben 
angeführten Gcsctzes vom 9. Juni 1869, betreffend die Aufhebung der unentgelt
lichen Verabfolgung von Holz zu Gemeindebedürfnissen, auch auf die Ostsee-
gouvernements auszudehnen, eS für seine Pflicht, fein desfallsiges Gutachten an 
den Ostsee-Eomite zur Beprüsung einzubriugen. 

Wesetze. 
Forstreglement Art. 623, Pkt. 3, 6 und 7, 632—634; Reglement sür die 

Volksversorguug Art. 59; Reglement über die Stadt- und Landwirthschast 
Art. 97, Beilage, Art. 3, 4; Reglement über die Kronsgüter mit Bauern 
Art. 12, Beilage, Art. 159. 

Verfügung. 
Nach Beprüsung der Umstände dieser Sache und seinerseits befindend, daß 

sich keine rechtmäßige Grundlage dafür darbietet, für die Bauer- (Land) Gemeinden 
du- KronSgüter in den Ostseegouvernements, bei ihrer neuen Agrarorganisation, 
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die Vergünstigung, welche in Bezug auf die Gemeinden der ehemaligen Reichs
bauern der übrigen Gouvernements von der Gesetzgebung als mit ihrer gegen
wärtigen ländlichen Stellung unvereinbar befunden worden ist, fortbestehen zu 
lassen, zugleich aber in Betracht ziehend, daß es gegenwärtig nicht in der Absicht 
liegt, in Bezug auf die dortigen Gemeindeschulen die desfallfigen im Ostseegebiete 
bestehenden örtlichen oder speeiellen Verordnungen und Einrichtungen abzuändern, 
ist der Comite für die Ostsee-Angelegenheiten des Dafürhaltens: 1) gemäß dem 
allgemeinen Gesetze auch in den Ostseegouvernements die unentgeltliche Verabfol
gung von Kronsholz zu wirtschaftlichen Bedürfnissen der Landgemeinden der 
dortigen Kronsgüter, darunter auch zu denjenigen Bedürfnissen, welche im Art. 159 
der Beilage zum Art. 12 des Reglements über die wirtschaftliche Verwaltung 
der Kronsgüter mit Bauern in den westlichen und den Ostseegouvernements, 
angegeben sind, aufzuheben; 2) in Bezug auf die Gemeindefchulcn, für welche 
keine besonderen desfallfigen örtlichen Gesetzesbestimmungen existircn, dem Minister 
der Reichsdomainen das Recht zu gewähren, nach Möglichkeit die Verabfolgung 
von Kronsholz zum Bau der gedachten Schulen auf Ansuchen überhaupt aller 
Bauergemeinden in den Ostseegouvernements, sür die halbe Taxe in den Fällen 
zu gestatten, wo das wirkliche Bedürfniß einer solchen Vergünstigung von den
jenigen örtlichen Institutionen bescheinigt wird, unter deren Verwaltung die 
Gemeindeschulen stehen; 3) dem Minister der Reichsdomainen zugleich anheim
zustellen, der gegenwärtigen Frage diesem gemäß die weitere Richtung in festge
setzter Ordnung zu geben. 

Das Original ist unterschrieben: 
Präsident G. Grünwald, Glieder: Fürst Suworow, P. Walujew, A. Timaschew, 
Graf P. Schuwalow, Fürst P. Bagration und die im Comite anwesenden 
Gouvernements-Adelsmarschälle: G. v. Bock, Baron Maydel und Graf Kayserling. 

Riga-Schloß, den 4. April 1875. 

Für den Livländifchen Vice>Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Seeretair H. H a f f e r b e r g. 
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Ztr. 67. Auf desfallfigen Antrag des Herrn General-Gouverneurs der 
Ostsee-Gouvernements wird von der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung 
hierdurch zur Wissenschaft und Nachachtung der Livländifchen Ritter-,und Land 
schaft bekannt gemacht, daß der mittelst Patents vom 26. März e. Nr. 61 auf 
den 12. Mai angesetzte Termin zur Eröffnung des in diesem Jahre in Riga 
abzuhaltenden ordentlichen Livländifchen Landtages auf den 19. Mai hinaus
geschoben worden und demgemäß der Zusammentritt des Landtages und der 
Glieder der Livländischen adligen Credit-Soeietät am 18. Mai e. zu erfolgen hat. 

Zugleich ergeht desmittelst die Weisung, daß jeder Hof eine Bescheinigung 
über den Empfang dieses Patents dem örtlichen Herrn Kirchspielsprediger zu
zustellen und Letzterer die gesammelten Bescheinigungen an die Ritterschafts-
Kanzellei einzusenden hat. 

Nr. 68. Von der Livländischen Gouvernements ^Verwaltung wird der 
nachstehende, in Nr. 22 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1875 sub Nr. 273 enthaltene Allerhöchste 
Befehl desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Die bei den dem Director des Rigaschen Alexandergymnasiums, Staatsrath 
Gamburzow untergeordneten Lehranstalten des Dörptschen Lehrbezirks dienenden 
Personen haben durch Subscription ein Capital von fünfhundert Rubeln zusammen
gebracht und sind mit der Bitte eingekommen, daß aus den Zinsen dieses Capitals 
ein Stipendium auf den Namen Gamburzows, in Anlaß seiner am 19. Februar d. I. 
vollendeten sünfunddreißigjährigen Dienstzeit im Lehrfache, gestiftet werde. 

In Folge des desfallfigen Berichtes des Chefs des Dörptschen Lehrbezirks 
hat der Herr und Kaiser auf die Allerunterthänigste Unterlegung des Ministers 
der Volksausklärung am 22. Februar d. I. Allergnädigst die Genehmigung dazu 
zu ertheilen und Allerhöchst zu befehlen geruht, den Darbringern zu danken. 

Nr. 69. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, in Nr. 23 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1875 sub Nr. 284 enthaltene Allerhöchste Befehl 
desmiitelst zur allgemeinen Wissenschast bekannt gemacht: 

Der Vorstand der Gesellschaft zur Unterstützung russischer Handluugscommis 
in Riga hat dem Curatorium des Rigaschen weiblichen Lomonossow-Gymnasiums 
ein Bittet der III. Rigaschen Gesellschaft des gegenseitigen Credits (unkündbare 
Einlage Nr. 10) über die Summe von siebenhundert Rubeln übersandt und 
gebeten, daß aus den Zinsen dieses Capitals bei dem gedachten Gymnasium ein 
Stipendium „oer Gesellschaft zur Unterstützung russischer Handlungseommis in 
Riga" gestiftet werden möge. 

Der Herr und Kaiser hat auf die allerunterthänigste desfallstge Unterlegung 
des Ministers der Volksausklärung am 22. Februar d. I. Allerhöchst die 
Genehmigung dazu zu ertheilen geruht, daß die gedachte Bitte erfüllt werde. 

Zugleich hat Seine Kaiserliche Majestät Allergnädigst zu befehlen geruht, 
den Darbringen; zu danken. 

Nr. 70. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
4. Februar 1875 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 
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Beprüsung der Vorstellung des Justizministers, betreffend die Ergänzung der 
bestehenden Gesetzesbestimmungen über den Druck von gerichtlichen Urtheilen und 
i n  w e s e n t l i c h e r  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: I. In Ergänzung des Art. 2 der am 20. November 1864 Aller
höchst bestätigten Regeln über den Druck von gerichtlichen Urtheilen zu verordnen: 
„In Sachen, welche bei geschlossenen Thüren verhandelt werden, können in den 
Zeitschriften nur die vom Gerichte gefaßten Resolutionen abgedruckt werden, mit 
Ausnahme der Fälle, wo der Abdruck von anderen Theilen oder von den Details 
der Verhandlung auf Grundlage der Ergänzung zum Art. 1000 der Criminal-
Proceßordnung in d. Forts, v. I. 1868 Pkt. 11 gestattet ist". !l. Den Art. 1 
des am 30. Januar 1870 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths, 
betreffend die Festsetzung einer Strafe für die Veröffentlichung von Nachrichten, 
durch den Druck, welche durch eine veranstaltete Nachforschung oder durch eine 
Voruntersuchung ermittelt worden sind, durch folgende Regel zu ergänzen: „Den
selben Strafen unterliegen Diejenigen, welche sich der Verletzung der Regeln 
über den Druck von gerichtlichen Urtheilen und Rechenschaften in Sachen, die 
bei den Gerichtsinstitutionen verhandelt werden, schuldig machen". 
B e t r e f f e n d  d i e  E r g ä n z u n g  d e r  b e s t e h e n d e n  G e -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

setzesbestimmuugen über den Druck von ge- 7. März 1875. Nr. 10,045. 
richtlichen Urtheilen. 

Nr. 71. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
11. Februar 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Ver
sammlung, nach Beprüsung der Vorstellung des Oberverwaltenden der zweiten 
Abtheilung der Eigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen Majestät, betreffend die 
Ordnung bezüglich der Befriedigung der Beamten und Kanzelleiofficianten, welche 
in Untersuchung oder unter Gericht gestanden haben und vom Gerichte freige
sprochen worden sind, mit den ihnen zukommenden Geldzahlungen, — und in 
wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Oberverwaltenden, Sentiment 
für gut erachtet: in Erläuterung der betreffenden Artikel des Codex der 
Reichsgesetze zu verordnen: 1) Die Beamten des Civilressorts, welche während 
sie sich in Untersuchung befanden oder unter Gericht standen, nicht in ihren 
eigenen Wohnungen inhaftirt waren, werden mit den ihnen zukommenden Geld
zahlungen nach den Regeln vom 14. October 1868 ohne Abzug der Diätengelder 
(«0M0RI.IX1, neuer"!.) befriedigt, und 2) Die Kanzelleiofficianten und andere 
Personen ohne Rang, welche in Untersuchung oder unter Gericht standen und 
vom Gerichte freigesprochen worden sind, werden mit den ihnen zukommenden 
Geldzahlungen nach den für die Clafsenbeamten festgesetzten Regeln befriedigt. 
Betreffend die Ordunug für die Befriedigung Aus dem 1. Departement vom 

der Beamten und Kanzelleiofficianten, welche 26. März 1875. Nr. 13,354. 
in Untersuchung oder unter Gericht gestanden 
haben u. vom Gerichte freigesprochen worden sind, 
mit den ihnen zukommende» Geldzahlungen. 

Riga-Schloß, den 18. April 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 
Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Häffe rberg. 
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Nr. 72. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des 
Kollegen des Finanzministers, für den Finanzminister, vom 31. Januar 1875, 
Nr. 803, folgenden Inhalts: Mittelst Ukafes Eines Dirigirenden Senats vom 
10. Juni 1874 sei der am 11. (23.) Mai 1874 Allerhöchst bestätigte Verschlag 
über die Summen, welche im Jahre 1875 in jedem Gouvernement und jeder 
Provinz an Immobiliensteuer einfließen müssen, und das Gutachten des Reichs
raths betreffend die Erhebung der Steuer publieirt worden, in welchem letzteren 
es heißt: Pkt. 2. „Die Vertheilung der in diesem Verschlage für jede Provinz 
festgesetzten Steuersummen auf die städtischen Ansiedelungen und die Repartition 
der für jede städtische Ansiedelung bestimmten Summe auf die einzelnen Immo
bilien, ist aus genauer Grundlage des am 4. Oetober 1866 Allerhöchst bestätigten 
Reglements über diese Steuer und der Allerhöchst bestätigten Gutachten des 
Reichsraths vom 23. April 1872, betreffend die Abänderung der Ordnung der 
Repartition der Immobiliensteuer in denjenigen städtischen Ansiedelungen, in 
welchen die am 16. Juni 1870 Allerhöchst bestätigte Städteordnung eingeführt 
ist, und vom 31. Mai 1872, betreffend die Einführung der Steuer in Sibirien, 
sowie der gemäß dem Art. 31 des Reglements über die Immobiliensteuer vom 
Finanzminister erlassenen Instruction, zu bewerkstelligen." In dem am 4. October 
1866 Allerhöchst bestätigten Reglement über die Immobiliensteuer sei verordnet 
worden: Art. 5. „Die Summe, welche in Grundlage des Art. 4 dieses Regle
ments für ein Gouvernement festgesetzt ist, wird auf die einzelnen Städte und 
Flecken desselben durch die Gouvernements-Landschaftsversammlung repartirt. 
Eine solche Repartition der gedachten Summe auf die Städte und Flecken muß 
von der Gouvernements-Landschaftsversammlung in einer Sitzung des Jahres, 
welches demjenigen, für das die Repartition festgesetzt wird, vorhergeht, bestätigt 
werden. Anmerkung. In denjenigen Gouvernements, wo die Landschaftsinstitu
tionen noch nicht eröffnet sind, oder wo, obgleich sie eröffnet sind, es den Gou-
vernements-Landfchaftsverfammlungen aus irgend welcher Ursache nicht möglich 
sein sollte, rechtzeitig die Repartition der sür das Gouvernement festgesetzten 
Steuersumme auf die Städte und Flecken zu bewerkstelligen, geschieht die besagte 
Repartition durch die besondere Session für Landesprästanden und wird dem 
Finanzminister nicht später, als einen Monat vor Beginn des Jahres, für welches 
die Repartition festgesetzt wird, zur Bestätigung vorgestellt." Durch die am 
23. Juni (5. Juli) 1871 Allerhöchst bestätigten temporairen Regeln über die 
Einführung der Friedensrichter - Institutionen in den 9 westlichen Gouvernements 
sei zur Unterhaltung derselben eine ergänzende Steuer von den städtischen Immo
bilien zu den Gouvernements-Prästanden, im Betrage von 25 "/g der sür jedes 
Gouvernement bestimmten Steuersumme festgesetzt worden. Ferner seien durch die 
am 8. (20.) Juni 1874 Allerhöchst bestätigte Verordnung über die Reorganisa
tion der Militair-Ouartierprästation, deren Wirksamkeit durch das an demselben 
Tage Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths auf alle Gouvernements 
und Provinzen des Kaiserreichs, mit Ausnahme Finnlands, der Gouvernements 
des Königreichs Polen, Kaukasiens und Transkaukasiens und des Generalgouver
nements Turkestan, ausgedehnt worden ist, alle Ausgaben für die Bequartierung 
der Truppen für Rechnung des Reichsfchatzrs zu bestreiten und sei zur Deckung 
dieser Ausgaben vom Jahre 1875 ab die Erhebung einer Ergänzungssteuer, als 
Beihilfe für den Reichsschatz, von den städtischen Immobilien nach einem dem 
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Pkt. 3 des Art. 18 der obgedachten Verordnung beigefügten besonderen Verzeich
nisse, an Stelle der Ergänzungssteuer von 40 "/y, welche auf Grundlage des am 
31. Mai 1872 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths als Zuschuß 
zu der Reichs-Landessteuer zur Deckung der Ausgaben für die Bequartierung der 
Offiziere von der städtischen Immobiliensteuer zu erheben war, angeordnet worden. 
In Folge dessen habe der Finanzminister, nachdem er von den besonderen Landes-
prästanden-Sessionen in 12 Gouvernements die desfallfigen Vorstellungen erhalten, 
in Gemäßheit derselben den Betrag der Steuer und der Ergänzungssteuern zu 
derselben in diesen Gouvernements für das Zahr 1875 bestätigt, worüber er, der 
Finanzminister, Einem Dirigirenden Senate berichte und zugleich den bezüglichen 
Verschlag zur Publication vorstelle. Befohlen: Ueber solchen Bericht, unter 
Beifügung des Verschlages, zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die 
es betrifft, Ukafe zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d e n  v o m  F i n a n z m i n i s t e r  a m  2 0 .  J a n .  A u s  d e m  I.Departement vom 

bestätigten Verschlag über den Betrag der Im- 4. März 1875. Nr. 9529. 
mobiliensteuer in Städten und Flecken für das 
Jahr 1875 und der Ergäiuungssteuelu zu der
selben sür die Quartierprästation und für die 
Unterhaltung der Friedensrichter-Institutionen. 

V e r s c h l a g  
über den Betrag der Steuer von den Immobilien in Städten und Flecken für 
das Jahr 1875 und der Ergänzungssteuer zu derselben für die Quartierprästation 
und für die Unterhaltung der Friedensrichter-Institutionen, bestätigt vom Finanz

minister am 20. Januar 1875. 

Benennung der Gouvernements, 
Städte und Flecken. 

Betrag 
der Steuer. 

Betrag 
der Quartiersteuer. 

Betrag der Steuer 
für die Friedens

richter-Institutionen. 
Benennung der Gouvernements, 

Städte und Flecken. 
Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

Livland. 
Stadt Riga ...... 

„  W o l m a r  . . . . .  
33,409 

700 
— 66,800 

511 
— — — 

„  L e m s a l  . . . . .  
„  W e n d e n  . . . . .  
„ Walk 

542 
1,050 

824 
— 

395 
766 
601 

66 
50 
52 

— — 

„  D o r p a t  . . . . .  
„  W e r r o . . . . . .  

6,248 
700 

— 4,561 
511 

4 — — 

„  P e r n a u  . . . . .  
„  F e l l i n  . . . . . .  
„  A r e n s b u r g  . . . .  

Flecken Schlock ..... 

3,034 
1,085 
1,527 

241 
— 

2,214 
792 

1,500 
175 

82 
5 

93 

— — 

m summa 49,360 — 78,829 52 — — 

U n t e r z e i c h n e t :  F ü r  d e n  F i n a n z m i n i s t e r ,  d e r  C o l l e g e  d e s  M i n i s t e r s  
P. Schamschin. 



Nr. 73. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, in Nr. 26 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1875, sub Nr. 300, enthaltene Nament
liche Allerhöchste Befehl vom 4. März 1875 desmittelst zur allgemeinen Wissen
schaft bekannt gemacht: 

An den Minister der Wegecommnnication. 
Nachdem Wir der baltischen Eisenbahn-Gesellschaft die Genehmigung ertheilt 

haben, zum Bau eines Zweiges dieser Bahn, von der Station Taps nach Dorpat, 
zu schreiten, befehlen Wir: zur Expropriation der Ländereien und anderweitigen 
Besitztümer, welche zum Bau der gedachten Zweigbahn und deren Zubehörs 
erforderlich sind, Anordnung zu treffen und Betreffs der Entschädigung der 
Besitzer für ihr expropriirtes Eigenthum auf genauer Grundlage der allgemeinen 
für das Kaiserreich bestehenden Gesetzesbestimmungen über Besitztümer, die auf 
Anordnung der Staatsregierung aus dem Privatbesitze ausscheiden, zu verfahren. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand 
geschrieben: 

„Hlsxauäer." 
St. Petersburg, den 4. März 1875. 

Die in Nr. 40 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1872, sub Nr. 363, enthaltenen, am 6. Mai 
1872 Allerhöchst bestätigten, durch den am 7. December 1873 Allerhöchst bestä
tigten Beschluß des Minister-Comites auch auf das Jahr 1874 ausgedehnten 
und durch den am 13. December 1874 Allerhöchst bestätigten Beschluß des 
Minister-ComiteS für das Jahr 1875 in Kraft belassenen temporairen Regeln 
über die Expropriation von Privatbesitzlichkeiten zum Bau von Eisenbahnen, 
lauten wie folgt: 

1) Wenn die zur Anlegung der Bahn erforderlichen Besitzlichkeiten unver
züglich eingenommen werden müssen und die Eisenbahnlinie abgesteckt und von 
der Jnspeetion approbirt worden ist, so wird auf die desfallsige Bescheinigung 
der Jnspeetion und mit Genehmigung des Gouverneurs eine Aufnahme (Beschrei
bung — oimei.) solcher Besitzlichkeiten auf allgemeiner Grundlage angeordnet, 
jedoch mit der Bestimmung, daß dieselbe innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
bewerkstelligt werden muß, ohne die im Codex der Reichsgesetze Bd. X, Thl. II, 
Art. 1865 und 1866 angegebene sechsmonatliche Frist abzuwarten. 

2) In den Fällen, wo irgend welche der gesetzlich für die Aufnahme erfor
derlichen Auskünfte nicht während der Aufnahme selbst beschafft werden können, 
wird die Bewerkstelligung der Aufnahme nicht beanstandet, sondern das Fehlen 
dieser Auskünfte in der Aufnahme selbst angegeben und werden diese Auskünfte 
dann von den Besitzern nachgehends der Taxations-Commission zugestellt, von 
welcher sie bei der Taxation verglichen werden. 

3) Der Plan der zu expropriirenden Besitzlichkeiten wird von der Eisenbahn-
Gesellschaft angefertigt und durch die Unterschrift aller Personen, welche an der 
Bewerkstelligung der Aufnahme Theil nehmen, bestätigt. 

4) Nach Vollziehung der Aufnahme wird dieselbe nebst dem Plane dem 
Gouverneur behufs Anordnung der Taxation der zu expropriirenden Besitzlichkeiten 
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vorgestellt, oie Besitzlichkeiten selbst aber werden von dem an der Aufnahme 
theilnehmenden Gliede der Stadt- oder Land-Polizei der Gesellschaft zur Dispo
sition eingewiesen und sodann alle Forderungen der Eigenthümer in Bezug auf 
die Expropriation dieser Besitzlichkeiten an die Taxations-Commission gerichtet. 

5) In dem Falle, wo es in der Folge erforderlich sein sollte, außer den in 
Gemäßheit der Ausnahme eingenommenen Besitzlichkeiten noch einen Theil einer 
Besitzlichkeit einzunehmen, so geschieht solches ebenfalls in der durch die gegen
wärtigen Regeln festgesetzten Ordnung, wobei eine Ergänzungsaufnahme und ein 
Plan angefertigt wird. 

6) In Bezug auf den weiteren Fortgang der Sache, betreffs der Expro
priation von Besitzlichkeiten für eine Eisenbahn, ist sodann nach den im Codex 
der Reichsgesetze Bd. X, Thl. I, und in den Fortsetzungen zu demselben angege
benen Regeln zu verfahren. 

7) Alle Ausgaben für die Abcommandirung von Personen zur Anfertigung 
der Aufnahme der Besitzlichkeiten und zur Bewerkstelligung der Taxation derselben, 
sowie auch die Kanzellei- und Zeichnenkosten werden für Rechnung der betreffen
den Eisenbahn-Gesellschaften bestritten. 

Nr. 7A» Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, in Nr. 28 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1875, sub Nr. 327 enthaltene Aller
höchste Besehl desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Herr und Kaiser hat Allerhöchst zu befehlen geruht: denjenigen Personen, 
welche den Cursus in den Special-Lehranstalten des Civilressorts beendet und 
bei ihrer Entlassung aus den Anstalten die vorschriftmäßigen Ehrenzeichen zum 
Tragen auf der Brust erhalten haben, zu gestatten, die gedachten Zeichen auch 
bei der Militairuniform sowohl als Untermilitairs als auch im Offiziersrange 
zu tragen. 

Riga-Schloß, den 5. Mai 1875. 

Für den Livländischen Vice>Gouvernem: 

Aelterer Regierungsratb M Zwinqmmm. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 
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Nr. 75. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 3. April 1876, Nr. 1ö,479, desmittelst die am 26. Januar 1876 in 
St. Petersburg der Allerhöchsten Ratification gewürdigte, am 31. October 
(12. November) 1874 zwischen Rußland und Deutschland abgeschlossene Con
vention über die Nachlassenschasten, deren Ratification in festgesetzter Ordnung 
am 27. Januar 1876 in St. Petersburg gegen die deutsche ausgewechselt 
worden ist und die einen Monat nach Auswechselung der Ratificationen in Kraft 
treten soll — wie folgt publicirt wird: 

Convtlltm! 
über die Stachlaffmschaste», 

abgeschlossen zwischen 

Rußland und Deutschland 
am 31. Oetober (12. November) 1874. 

Von Gottes hilfreicher Gnade 

Nur Alexander der Zweite. 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neusten, 

von Moskau, Kiew, Wladimir, Nowgorod; Zar von Kasan, Zar von Astrachan, 
Zar von Polen , Zar von Sibirien, Zar des Taurischen Chersones, Zar von 
Grusien; Herr von Pskow und Großfürst von Smolensk, Lithauen, 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, Belosersk, 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 Übereinkommens zwischen Uns 
und Seiner Majestät dem Kaiser von Deutschland, König von Preußen, Unsere 
Bevollmächtigten am 31. October (12. November) 1874 zu St. Petersburg 
eine Convention über die Nachlassenschasten abgeschlossen und unterschrieben haben, 
welche von Wort zu Wort also lautet: 

Seine Majestät der Kaiser aller Reußen und Seine Majestät der Kaiser 
von Deutschland, König von Preußen, haben, von dem Wunsche geleitet, die 
Rechte der beiderseitigen Unterthanen und den Wirkungskreis der gerichtlichen 
und Consular-Autoritäten des einen und des anderen Landes bezüglich der 
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Nachlassenschasten der Unterthanen des einen der beiden eontrahirenden Staaten 
in dem anderen Staate festzusetzen, nach gegenseitigem Übereinkommen beschlossen, 
eine besondere Convention über diesen Gegenstand abzuschließen und zu diesem 
Zwecke zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Seine Majestät der Kaiser aller Reußen: 
Wladimir Westmann, Seinen wirklichen Geheimrath und Senator, Verwal

tenden des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, Ritter der Orden: 
des heil. Alexander Newski, des weißen Adlers, des heil. Wladimir 2. Cl., der 
heil. Anna 1. Cl. mit der Kaiserlichen Krone, des heil. Stanislaus 1. Cl., des 
preußischen rothen Adler-Ordens 1. Cl. und des Großkreuzes verschiedener anderer 
ausländischer Orden; und 

Seine Majestät der Kaiser von Deutschland, König von Preußen: 
Friedrich Johann von Alvensleben, Seinen Kammerherrn und Legationsrath, 

Seinen Geschäftsträger aä interim, Ritter der Königlichen Orden: der Hohen-
zollern 3. Cl. und des rothen Adlers 4. Cl., des Ordens der heil. Anna 2. Cl. 
mit der russisch Kaiserlichen Krone u. s. w, u. s. w., 
welche, nach gegenseitiger Vorweisung ihrer in guter und gehöriger Form befun
denen Vollmachten, sich über folgende Artikel geeinigt haben: 

A r t i k e l  1 .  
Wenn ein Deutscher in Rußland oder ein Russe in Deutschland stirbt, ohne 

Unterschied, ob der Verstorbene in dem Lande ansässig war, oder sich in demselben 
nur auf der Durchreise befand, so sind die eompetenten Autoritäten des Todes
ortes verpflichtet, bezüglich des beweglichen und unbeweglichen Vermögens des 
Verstorbenen diejenigen Sicherheitsmaßregeln zu ergreifen, welche nach den 
Gesetzen des Landes bezüglich der Nachlassenschasten der örtlichen Einwohner 
ergriffen werden müssen, jedoch mit gleichzeitiger Beobachtung der in den folgenden 
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 Generalconsul, Consul oder Vice-Consul derjenigen Nation, welcher der 
Verstorbene angehörte, seine Residenz hat, so müssen die örtlichen Autoritäten 
dem Consul darüber behufs gemeinschaftlicher Versiegelung aller Sachen, Mobilien 
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 einem 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, daß diejenige Autorität, welche nicht 
daran Theil genommen hat und welche nachgehends ihr Siegel anlegen kann, 
davon benachrichtigt werde. 

Der Generalconsul, Consul oder Vice-Consul kann die Procedur der Ver
siegelung entweder persönlich oder durch einen von ihm zu diesem Zwecke erwählten 
Bevollmächtigten vornehmen. In diesem letzteren Falle muß der Bevollmächtigte 
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mit einer von dem Consulate unter dem Confulats-Siegel ausgestellten schrift
lichen Bescheinigung über seinen ofsieiellen Charakter versehen sein. 

Die angelegten Siegel können nicht ohne Beteiligung sowohl der örtlichen 
als auch der Consular-Autorität oder des von dieser letzten Bevollmächtigten 
abgenommen werden. 

In gleicher Weise wird bei der Ausnahme des Inventars aller beweglichen und 
unbeweglichen Vermögensobjecte, Sachen und Capitalien des Verstorbenen verfahren. 

Wenn aber auf die von der örtlichen an die Consular-Autorität, oder 
umgekehrt von der Consular- an die örtliche Autorität, ergangene und die 
Aufforderung, an der Abnahme der einfachen oder gemeinschaftlichen Siegel und 
an der Aufnahme des Inventars Theil zu nehmen, enthaltende Anzeige die auf
geforderte Autorität nicht innerhalb einer Frist von 48 Stunden, von der Zeit 
des Empfanges 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 Weise von der Consular-Autorität erlassen werden könnnn, 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 
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 Nachlassenschast 
gehörigen und einem raschen Verderben unterliegenden beweglichen Sachen, sowie 
solche, deren Aufbewahrung in nawi-a 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  6 .  
Die Consular-Autorität ist verpflichtet, die in das Inventar aufgenommenen 

Sachen und Kapitalien, aus Schuldforderungen beigetriebenen Summen und 
eingegangenen Einnahmen, sowie das aus dem Verkauf der Mobilien, falls ein 
solcher stattgefunden hat, gelöste Geld, als ein der Wirksamkeit der Gesetze des 
Landes unterworfenes Depositum, bis zum Ablauf einer Frist von sechs Monaten, 
vom Tage der letzten, von der örtlichen Autorität in Betreff der Eröffnung der 
Nachlassenschaft erlassenen Publication ab, oder von acht Monaten vom Tage des 
Todes ab, falls die örtliche Autorität keine Publication erlassen hat, aufzubewahren. 

Der Consular-Autorität ist es jedoch gestattet, die Ausgaben für die letzte 
Krankheit und die Beerdigung des Verstorbenen, die Gagen der Dienerschaft, den 
Miethzins, die Gerichts-, Consulats und anderen derartigen Kosten, sowie den 
Unterhalt der Familie des Verstorbenen, falls es erforderlich sein sollte, unver
züglich aus dem Nachlaßvermögen zu decken. 
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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 
ergreifen, welche er im Interesse der Erben für nützlich erachtet. Er kann die 
Nachlassenschaft persönlich oder durch von ihm erwählte und in seinem Namen 
handelnde Bevollmächtigte verwalten und die Uebergabe aller Werthe an ihn, 
welche dem Verstorbenen gehört hatten und sich zur Aufbewahrung sowohl in den 
öffentlichen 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 Nachlassenschaft 
Seitens der örtlichen Unterthanen oder der Unterthanen eines dritten Staates, 
so eompetirt die Entscheidung solcher Forderungen, wofern sie sich nicht auf die 
Äntestat- oder die testamentarische Erbfolge beziehen, ausschließlich den Gerichts
behörden des Landes. 

Falls das Nachlaßvermögen zur vollständigen Bezahlung der Schulden nicht 
ausreicht, müssen alle zur Nachlassenschaft gehörenden Doeumente, Sachen und 
Werthe auf Verlangen der Creditore der betreffenden örtlichen Autorität übergeben 
werden; die Consular-Autorität bleibt in solchem Falle mit der Vertretung der 
Interessen ihrer Landsleute beauftragt. 

A r t i k e l  8 .  
Nach Ablauf der durch den Art. ö festgesetzten Fristen empfängt die Con

sular-Autorität, falls keine Reelamationen erhoben werden, nachdem sie alle aus 
der Nachlassenschaft zu bestreitenden Ausgaben und Rechnungen in den durch die 
örtlichen Gesetze festgesetzten Beträgen bezahlt hat, definitiv den beweglichen Theil 
der Nachlassenschaft zu ihrer Disposition, welchen sie liquidirt und den Erben, 
je nach der Hingehörigkeit übergiebt, wobei sie nur ihrer eigenen Staatsregierung 
darüber Rechenschaft ablegt. 

A r t i k e l  9 .  
Jn ̂ llen Angelegenheiten bezüglich der Eröffnung, der Verwaltung und der 

Liquidation der Nachlassenschasten der Unterthanen eines der contrahirenden 
Staaten in dem anderen Staate sind die Generalconsuln, Consuln und Viee-
Consuln der respeetiven Mächte kraft ihres Amtes Vertreter der Erben und 
werden officiell als Bevollmächtigte derselben anerkannt, ohne daß sie verpflichtet 
sind, diese Vollmacht durch einen besonderen Act darzuthun. 

Sie können daher entweder persönlich oder durch von ihnen aus denjenigen 
Personen, welche dazu nach den Gesetzen des Landes ein Recht haben, erwählte 
Bevollmächtigte vor den betreffenden Autoritäten erscheinen behufs Wahrnehmung 
der Interessen der Erben in allen die eröffnete Nachlassenschaft betreffenden 
Angelegegenheiten, indem sie deren Rechtsansprüche verfolgen oder auf die gegen 
sie erhobenen Forderungsklagen antworten. 

Es versteht sich jedoch von selbst, daß die Generalconsuln, Consuln und 
Vice-Consuln, welche als Bevollmächtigte ihrer Landsleute anerkannt werden, 
niemals persönlich, als Partei, zu einer die Nachlassenschaft betreffenden Sache 
herangezogen werden können. 
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A r t i k e l  1 0 .  

Die Erbfolge in Bezug auf Immobilien wird nach den Gesetzen des Landes, 
in welchem sich diese Immobilien befinden, bestimmt und alle Forderungen und 
Streitigkeiten, die sich auf hinterlassene Immobilien beziehen, unterliegen aus
schließlich der Verhandlung vor den Gerichtsbehörden dieses Landes. 

Forderungen, welche sich auf die Theilung von beweglichem Nachlaßvermögen, 
sowie auf das Erbfolgerecht in Bezug auf Mobilien, die von Unterthanen eines 
der eontrahirenden Staaten in dem anderen Staate hinterlassen sind, beziehen, 
werden von den Gerichtsbehörden oder den betreffenden Autoritäten desjenigen 
Staates, welchem der Verstorbene angehörte, und nach den Gesetzen dieses Staates, 
verhandelt, es sei denn, daß ein Unterthan desjenigen Landes, in welchem die 
Nachlassenschaft eröffnet worden ist, seine Rechte auf dieselbe geltend macht. 

In diesem letzteren Falle und wenn die Klage vor Ablauf der im Art. 5 
festgesetzten Fristen erhoben worden ist, wird die Beprüfung der Forderung den 
Gerichtsbehörden oder betreffenden Autoritäten desjenigen Landes anheimgegeben, 
in welchem die Nachlassenschaft eröffnet worden ist; diese entscheiden, nach den 
Gesetzen ihres Landes, über die Rechtmäßigkeit der Forderungen des Klägers und 
über den ihm zukommenden Antheil an der Nachlassenschaft. 

Nachdem dem Kläger der ihm zukommende Antheil ausgekehrt worden ist, 
wird der übrige Nachlaß der Consular-Autorität übergeben, welche mit demselben 
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 Deutschland oder ein Deutscher 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. Beglaubigte Abschriften dieser Acte 
werden 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-Autorität, oder durch Vermittelung 
des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten dem diplomatischen Agenten 
derjenigen Nation, welcher der Verstorbene angehörte, übergeben. 

Die betreffende 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 
Consular-Agenten. 

Es versteht sich von selbst, daß, sobald Seitens der Gesandschaft der Nation 
des Verstorbenen oder der nächsten Consular-Autorität ein Bevollmächtigter an 
Stelle und Ort gesandt wird, die örtliche Autorität, welche die Nachlassenschast 
verwaltet, verpflichtet ist, sich nach den in den vorhergehenden Artikeln festgesetzten 
Regeln zu richten. 

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. 
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A r t i k e l  I L .  
Die Gage und die Habseligkeiten, welche den Matrosen oder Passagieren 

eines der contrahirenden Staaten gehört haben, die auf dem Schiffe 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 Kraft bis zum Ablauf eines Jahres, 

von dem Tage ab, wo einer der hohen contrahirenden Theile die Erklärung 
abgiebt, die Wirksamkeit derselben aufzuheben. 

A r t i k e l  1 5 .  
Die gegenwärtige Convention wird ratificirt und werden die Ratificationen 

in St. Petersburg in der möglichst kürzesten Zeit ausgewechselt werden. 
Sie tritt in Kraft nach Ablauf einer Frist von einem Monat nach Aus

wechselung der Ratificationen. 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten die gegenwärtige 
Convention mit Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens unterschrieben. 

So geschehen zu St. Petersburg, den 31. October (12. November) im 
Jahre 1874 nach Christi Geburt. 

(Unterz.) Westmann. (Unterz.) Alvensleben. 
(I.. 8.) (l.. 8.) 

Um deswillen haben Wir nach reiflicher Beprüfung dieser Convention die
selbe für gut befunden, bestätigt und ratificirt, wie Wir sie ihrem ganzen Inhalte 
nach hierdurch für gut befinden, bestätigen und ratificircn, indem Wir mit Unserem 
Kaiserlichen Wort für 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 Eigenhändig unterschrieben und sie mit Unserem Reichssiegel zu 
bekräftigen befohlen. 

Gegeben zu St. Petersburg, den sechsundzwanzigsten Januar im Jahre 
1875 nach Christi Geburt, Unserer Regierung aber im zwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigenhändig 
also unterschrieben: 

(Ii. 8.) ,,H.1exa,uäsr." 
Contrasignirt: Der Reichskanzler Fürst Gortschakow. 

Nr. 76. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Ministers des Innern vom 17. März 1875, Nr. 2986, bei welchem derselbe 
Einem Dirigirenden Senate die auf Grundlage des Art. 591 der Verordnung 
über allgemeine Fürsorge, Bd. XllI des Codex der Reichsgesetze, angefertigte 
Tabelle über die für das Jahr 1875 festgesetzte Zahlung für den täglichen 
Unterhalt von Untermilitairs in den unter den Landschafts-Institutionen und 
den Collegien allgemeiner Fürsorge stehenden Krankenhäusern und für die Beerdi
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gung von Gestorbenen vorstellt und um die erforderliche Anordnung zur Publi
cation dieser Tabelle behufs allerhöchster Erfüllung bittet, und 2) die Tabelle 
selbst. Befohlen: Ueber solchen Bericht des Ministers des Innern, unter 
Beifügung der Tabelle, 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  T a b e l l e  ü b e r  d i e  f ü r  d e n  t ä g l i c h e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Unterhalt von Untermilitairs in den Civil- 8. April 1875. Nr. 16,392. 
Krankenhäusern und für die Beerdigung von 
Gestorbenen zu leistende Zahlung. 

T a b e l l e  
Über die Zahlung, welche für das Jahr 1875 für die Pflege von Unter
militairs in den unter den Landschafts-Institutionen und den Collegien 
allgemeiner Fürsorge stehenden Krankenhäusern und für die Beerdigung 

von Gestorbenen festgesetzt worden ist. 

Gouvernements, Provinzen 
Für den täglichen 

Unterhalt 
Für die 

Beerdigung eines 

und Stadtbefehlshaberschaften. eines Kranken. Gestorbenen. 
und Stadtbefehlshaberschaften. 

Kopeken. Rbl. Kop. 

1 Gouvernement Archangel .... 42 >/« 1 83 
2 „  A s t r a c h a n  . . . .  52 1 39 
3 „  B e s s a r a b i e n  . . . .  66-/4 2 23 
4 „  W i l n a  . . . . .  57 1 63 
5 „  W i t e b s k  . . . . .  KS 2 36 
6 „  W l a d i m i r  . . . .  6I--/4 

S6V2 

3 86'/z 
7 „  W o l o g d a . . . . .  

6I--/4 

S6V2 2 24 
8 „  W o l h y n i e n  . . . .  62 3 3ZV4 
9 „  W o r o n e s h  . . . .  74'/2 4 S1'/4 

10 „  W j a t k a  . . . . .  LI 3 3Z-/2 

11 „  G r o d n o  . . . . .  64>/4 — 75 
12 „ Jekaterinoslaw . . . 78'/« 5 IS-/4 

77 V2 13 „  I e n i s s e i s k .  . . . .  44 V'2 2 
IS-/4 
77 V2 

14 Provinz Transbaikalien ..... 61V2 1 47 
15 Gouvernement Jrkutsk ..... 49 1 47 
16 „  K a s a n .  . . . . .  58V2 2 3S-/4 
17 „ Kaluga 60 2 89 
18 Stadtbefehlshaberschaft Kertsch'Jenikale 73 V2 5 40 
19 Gouvernement Kiew ...... 6^/4 2 89-/4 
20 „  K o w n o  . . . . .  69 V4 3 45 
21 „  K o s t r o m a  . . . .  71 2 82 V2 
22 „  K u r l a n d  . . . . .  60 4 3 
23 „  K u r s k .  . . . . .  65V4 3 27 
24 „ Livland 65V4 3 75 
25 „  M i n s k  . . . . .  57 2 32 
26 „  M o h i l e w . . . . .  64 V4 2 68 V2 
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Gouvernements, Provinzen Für den täglichen 
Unterhalt 

Für die 
Beerdigung eines 

und Stadtbefehlshaberschaften. eines Kranken. Gestorbenen. 

Kopeken. ' Rbl. Kop. 

27 
s In den Krankenhäusern 

Gouvernement Moskau 
der Kreise .... 

53 V2 
51^/4 

1 
3 

823/4 

91V4 
28 „ Nishni-Nowgorod . . 62'/4 2 17V2 
29 „  N o w g o r o d  . . . .  66 V4 3 343/4 

90V4 30 Stadtbefehlshaberschaft Odessa. . . 63^4 1 
343/4 

90V4 
31 Gouvernement Olonetz ..... 65^4 2 82 
32 „  O r e n b u r g  . . . .  47 V4 3 251/4 
33 „  O r e l  . . . . . .  58^/4 3 671/2 
34 „ Pensa 57 V2 1 84 
35 „ Perm 62 V2 3 501/4 
36 „  P o d o l i e n . . . . .  57 V2 2 213/4 
37 „  P o l t a w a . . . . .  71 2 531/4 
38 „ Pskow 51 2 I0V2 
39 „  R ä s a n  . . . . .  51^/4 2 6V4 
40 „  S a m a r a  . . . . .  52 3 8 
41 „ St. Petersburg. . . 65 V4 2 841/2 
42 „ Saratow. . . . . 65 2 36V4 
43 „  S i m b i r s k .  . . . .  48 V4 2 501/4 
44 „  S m o l e n s k  . . . .  50 1 441/2 
45 „ Taurien 81 5 38 
46 Stadtbefehlshaberschaft Taganrog . . 75 4 10 
47 Gouvernement Tambow 57V4 3 51 
48 „  T w e r . . . . .  .  51 2 58V2 
49 „ Tobolsk 38 V4 2 51 
50 „  T o m s k  . . . . .  443/4 2 381/4 
51 „  T u l a  . . . . . .  57>/2 2 743/4 
52 Ufa 493/4 2 67 
53 „  C h a r k o w . . . . .  67 V4 2 541/2 
54 „ Cherson 67 4 64 
55 „ Tschernigow. . . . 63 V4 2 66-/2 
56 „  E s t l a n d  . . . . .  65V4 3 31 
57 „  I a r o s l a w .  . . . .  53 4 52 
58 Provinz Jakutsk ....... 64 1 47 

Unterschrieben: Der Minister des Innern, General-Adjutant Timaschew. 

Riga-Schloß, den 19. Mai 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 
Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferb erg.' 
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Nr. 77. Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät aus dem Dirigirenden 
Senat an den Generalgouverneur von Liv-, Est- und Kurland. Auf Befehl 
Seiner Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den 
Bericht des Ministers des Innern vom 11. April 1875, Nr. 10,911, folgenden 
Inhalts: Der Ostsee-Comite habe, nachdem er mit Allerhöchster Genehmigung 
sich die Vorstellung des Generalgouverneurs von Liv-, Est- und Kurland in 
Betreff dessen, daß allen Personen, welche im Kreise Rittergüter besitzen, unab
hängig von ihrem persönlichen Stande, das Recht zu gewähren sei, an den 
Kreisversammlungen Theil zu nehmen, vortragen lassen und nachdem er in 
Erwägung gezogen, daß durch den am 26. Februar 1871 Allerhöchst bestätigten 
Beschluß des Ostsee-Comites bereits als zeitweilige Maßregel und bis zur 
Beprüfung der allgemeinen Frage über die Rechte des Stammadels der Ostsee-
Gouvernements, allen Personen, welche im Gouvernement Rittergüter besitzen, 
unabhängig von ihrem persönlichen Stande, gestattet worden sei, an den 
Beschlüssen des Landtags Theil zu nehmen, in Uebereinstimmung mit dem Gut
achten des Generalgouverneurs in dieser Sache beschlossen: 

1) In Abänderung des Art. 166 Thl. II des Provinzialrechts der Ostsee-
Gouvernements folgende Regel festzusetzen: Auf den Kreisversammlungen des 
Gouvernements Livlands finden sich alle Personen ein, welche im Kreise Ritter
güter besitzen. Diese Personen nehmen mit Stimmrecht Theil an allen Beschlüssen 
der gedachten Versammlungen. 2) Dem Minister des Innern anheimzugeben, 
die Allerhöchste Genehmigung dazu zu erbitten, daß der gedachte Beschluß als 
zeitweilige Maßregel in Wirksamkeit gesetzt werde. Auf seine, des Ministers, 
allerunterthänigste Unterlegung an Seine Kaiserliche Majestät über diesen Beschluß 
des Ostsee-Comites, habe der Herr und Kaiser am 4. April 1875 eigenhändig 
zu schreiben geruht: „Einverstanden". Ueber Obiges berichte er, der Minister 
d e s  I n n e r n ,  E i n e m  D i r i g i r e n d e n  S e n a t e  z u r  e r f o r d e r l i c h e n  A n o r d n u n g .  B e 
fohlen: Von solchem Allerhöchsten Befehle den Generalgouverneur von Liv-, 
Est- und Kurland zur gehörigen Erfüllung durch einen Ukas zu benachrichtigen 
und in festgesetzter Ordnung den Abdruck zu veranstalten. 
B e t r e f f e n d  d i e  B e r e c h t i g u n g  a l l e r  P e r s o n e n ,  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

welche Rittergüter im Kreise besitzen, an den 23. April 1875. Nr. 16,866. 
Kreisversammlungen im Gouvernement Liv-
land teilzunehmen. 

Riga-Schloß, den 28. Mai 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 
Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. H a s f e r b e r g. 

13 
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Ztr. 78. Utas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) die Vorstellung 
des Finanzministers vom 28. März 1875, Nr. 1165, folgenden Inhalts: durch 
den Punkt 2 des am 17. April 1874 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des 
Reichsraths, betreffend das Projeet der neuen Verordnung über die Stempelsteuer, 
sei dem Finanzminister zur Pflicht gemacht worden, nach erfolgter Allerhöchster 
Bestätigung der besagten Verordnung Anordnung zur Anfertigung und Versendung 
des neu festgesetzten Stempelpapiers und der Stempelmarken in die Gouvernements 
zu treffen, und nach Ausführung dieser Anordnungen dem Dirigirenden Senat 
zur betreffenden Publication Vorstellung darüber zu machen, von wann ab die 
neue Stempelsteuer-Verordnung im Kaiserreiche, auch die Ostsee-Gouvernements 
nicht ansgenommen, in Wirksamkeit zu setzen sei. Nachdem gegenwärtig die 
Anordnungen zur Anfertigung und Versendung des neu festgesetzten Stempelpapiers 
und der Marken in die Gouvernements beendigt seien, erachte er, der Finanz
minister, es für möglich, die am 17. April 1874 Allerhöchst bestätigte Verord
n u n g  ü b e r  d i e  S t e m p e l s t e u e r  m i t  d e m  1 .  J u l i  d e s  g e g e n w ä r t i g e n  J a h r e s  1 8 7 5  
im Kaiserreiche, auch die Ostsee-Gouvernements nicht ausgenommen, in Wirksam
keit treten zu lassen, und stelle Solches Einem Dirigirenden Senate zur allört
lichen Publication vor. 2) die Sprawka. Besohlen: Ueber solchen Bericht 
zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukafe zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d e n  Z e i t p u n k t ,  m i t  w e l c h e m  d i e  a m  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

17. April 1874 Allerhöchst bestätigte Verordnung 8. April 1875. Nr. 16,628. 
über die Stempelsteuer in Wirksamkeit tritt. 

Ztr. 79. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Collegen des Finanzministers, für den Minister, vom 31. März 1875, Nr. 1210, 
folgenden Inhalts: Durch den am 27. December 1874 Allerhöchst bestätigten 
Beschluß des Minister-Comites sei verfügt worden: 1) Falls nach demjenigen 
Tage, welcher als Termin, mit welchem die neue Verordnung über die Stempel
steuer vom 17. April 1874 in Wirksamkeit zu treten hat, festgesetzt werden wird, 
Privatpersonen Stempelpapier der gegenwärtig bestehenden Werthe und Muster, 
sowohl einfaches (mit Ausnahme desjenigen zu 40 Kop ), als auch Wechsel-, 
Leihbrief- und Krepost-Stempelpapier, den Kreis-Renteien vorstellen, so wird es 
gestattet, solches Papier sowohl gegen das neu festgesetzte Stempelpapier aller 
Sorten und Werthe, als auch gegen Stempelmarken umzutauschen, wobei zugleich, 
auf Wunsch der Privatpersonen, der Umtausch des früheren Papiers einer Sorte 
gegen neues Papier sowohl derselben Sorte, als auch anderer Sorten zuzulassen 
ist, zum Beispiel der Umtausch des früheren Krepostpapiers gegen neues Akten
papier, oder gegen einfaches Stempelpapier, oder gegen Wechselpapier, oder gegen 
Stempelmarken. 2) Bei solchem Umtausch des früheren Papiers gegen neues 
Papier oder gegen Marken, sind der Privatperson neues Papier oder Marken 
derjenigen Sorten, Arten und Werthe auszureichen, welche sie wünscht, jedoch 
mit der Bedingung, daß ihr nur für diejenige Summe ausgereicht werden darf, 
als auf wieviel sich der Werthbetrag des von ihr zum Umtausch vorgestellten 
Stempelpapiers der früheren Werthe und Muster, mit Ausnahme des verdorbenen 
und zerrissenen, beläuft; wenn jedoch das im Umtausch ausgereichte neue Papier 
oder die Marken dem Werthe nach die gedachte Summe übersteigen, so ist für 

14 
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den Ueberschuß gleich bei dem Umtausche selbst das zuzuzahlende Geld zur Krons-
casse zu erheben. 3) Die auf reinem Wechsel- und auf Leihbriefs-Stempelpapier 
der früheren Werthe und Muster vorhandenen gedruckten oder lithographirten 
Firmen von Handlungshäusern und Compagnieen bilden kein Hinderniß für den 
Umtausch solchen Papiers auf der obgedachten Grundlage. 4) Besagter Umtausch 
ist auf eine Jahresfrist von dem Tage ab zu beschränken, mit welchem die neue 
Verordnung über die Stempelsteuer in Wirksamkeit tritt. Solchen Allerhöchst 
bestätigten Beschluß des Minister-Comites stelle er, der College des Ministers, 
Einem Dirigirenden Senate zur allörtlichen Publication bei dem Berichte vor, 
daß darüber, daß die neue Verordnung über die Stempelsteuer am 1. Juli 1875 
in Wirksamkeit tritt, Einem Dirigirenden Senate am 28. März d. I. sub 
N r .  1 1 6 5  V o r s t e l l u n g  g e m a c h t  w o r d e n  i s t .  5 )  d i e  S p r a w k a .  B e f o h l e n :  
Ueber solchen Allerhöchst bestätigten Beschluß des Minister-Comites zur Wissen
schaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d e n  U m t a u s c h  d e s  g e g e n w ä r t i g  b e -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

stehenden Stempelpapiers gegen das neu 22. April 1875. Nr. 17,166. 
festgesetzte. 

Nr. 8V. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, in Nr. 27 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1875, sub Nr. 324 enthaltene Aller
höchste Befehl desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Auf den allerunterthänigsten Bericht des Finanzministers, betreffend die 
Besteuerung der Verträge über Darlehen unter Verpfändung von zinstragenden 
Papieren und anderem beweglichen Eigenthum, sowie der Notizen der Handlungs
makler auf Grund der am 17. April 1874 Allerhöchst bestätigten Verordnung 
über die Stempelsteuer, hat Seine Kaiserliche Majestät am 6. März 1875 
Allerhöchst zu befehlen geruht: 

1) Die Frage, betreffend den Betrag der Stempelsteuer für Verträge über 
Darlehen unter Verpfändung von zinstragenden Papieren und anderem beweg
lichen Eigenthum, sowie für Notizen der Handlungsmakler einer neuen Beprüfung 
auf legislatorischem Wege zu unterziehen. 

2) Bis zur allendlichen Entscheidung dieser Frage provisorisch zu besteuern: 
3. die Verträge über Darlehen unter Verpfändung von zinstragenden 

Papieren und anderem beweglichen Eigenthum — mit der Wechsel
steuer (Art. 15 und 16 der Verordnung über die Stempelsteuer); 

b. die Notizen der Handlungsmakler — mit der einfachen Stempel
steuer (Art. 12) zu 40 Kop. für jeden Bogen, wenn die Summe 
nicht weniger als 50 Rbl., und zu 5 Kop. für jeden Bogen, wenn 
die Summe weniger als 50 Rbl. beträgt. 

Riga-Schloß, den 30. Mai 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 
Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 
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Ztr. 81. Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
18. März 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpslicht und in der 
allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des 
Znnern betreffend den Vorsitz in der Kreisbehörde für die Ableistung der Militair
pslicht, und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, Sen-
timent, für gut erachtet: In Ergänzung des Artikels 84 des am 1. Januar 
1874 Allerhöchst bestätigten Gesetzes über die Militairpslicht und des Artikels 1 
des am 26. März 1874 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths zu 
verordnen: „Falls der Kreisadelsmarschall krank oder abwesend ist und er nicht 
durch diejenige Person, welcher nach dem Gesetze (Verordnung über den Wahl
dienst Art. 279 in der Forts, v. I. 1868) seine Stellvertretung obliegt, vertreten 
werden kann, und falls an denjenigen Orten, wo die Landschafts-Institutionen 
eingeführt sind und keine Vertretung des Adels vorhanden ist, der Präsident des 
Kreis-Landschaftsamtes krank oder abwesend ist, wird der Vorsitz in der Kreis
behörde für die Militairpslicht einem Gliede derselben, nach vorheriger vom Gou
verneur getroffener Bestimmung, und falls eine solche Bestimmung nicht getroffen 
worden ist, dem im Range ältesten Gliede der Behörde übertragen. 
B e t r e f f e n d  d i e  E r g ä n z u n g  d e s  A r t .  8 4  d e s  a m  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

1. Januar 1874 Allerhöchst bestätigten Gesetzes 8. April 1875. Nr. 16,157. 
über die Militairpslicht. 

Nr. 82. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
25. März 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpslicht, nach Be
prüfung der Vorstellung des Ministers des Innern in Betreff der Ordnung wie 
in den Gouvernements des Königreichs Polen die Arbeitsunfähigkeit von Per
sonen in der Familie, bei der Gewährung von Vergünstigungen in Bezug auf 
die Ableistung der Militairpslicht zu bestimmen ist, — und in wesentlicher Über
einstimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment, für gut erachtet: zu 
erklären, daß in den Gouvernements des Königreichs Polen die Bestimmung der 
Arbeitsunfähigkeit von Personen in der Familie, in Folge einer Verstümmelung 
oder krankhafter Zerrüttung, bei Gewährung von Vergünstigungen in Bezug auf 
die Ableistung der Militairpslicht (Ges. über d. Militairpsl. Art. 45 und 46) 
den örtlichen Wehrpflicht-Commissionen bezüglich aller Einwohner dieser Gou
vernements überhaupt zusteht. 
B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  w i e  i n  d e n  G o u v e r -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

nements des Königreichs Polen die Arbeits- 25. April 1875. Nr. 17,860. 
Unfähigkeit von Personen in der Familie, bei 
der Gewährung von Vergünstigungen in Bezug 
auf die Ableistung der Militairpslicht zu be
stimmen ist. 

Nr. 83. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
25. März 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpslicht, nach Be
Prüfung der Vorstellung des Ministers des Innern in Betreff der Frage hin
sichtlich der Vergünstigung dritter Kategorie mit Rücksicht auf die Familienver-
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Hältnisse bei Ableistung der Militairpslicht für diejenige Person, welche auf einen 
Bruder folgt, der wegen Selbstverstümmelung oder weil er sich der Militairpslicht 
entzogen hat, in den Dienst eingestellt worden ist, für gut erachtet: zu erklären, 
daß die Vergünstigung dritter Kategorie mit Rücksicht auf die Familienverhält
nisse (Art. 45 des Ges. über die Militairpsl.) sich nicht auf diejenigen Personen 
erstreckt, welche dem Alter nach unmittelbar auf Brüder folgen, die wegen Selbst
verstümmelung oder weil sie sich der Militairpslicht entzogen haben, in den Dienst 
eingestellt worden sind. 
I n  B e t r e f f  d e s s e n ,  d a ß  d i e  V e r g ü n s t i g u n g  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

dritter Kategorie mit Rücksicht auf die Fa- 25. April 1875. Nr. 17,626. 
milienverhältnisse bei Ableistung der Militair
pslicht nicht auf diejenigen Personen auszu
dehnen ist, welche aus Brüder folgen, die 
wegen Selbstverstümmlung oder weil sie sich 
der Militairpslicht entzogen haben, in den 
Dienst eingestellt worden sind. 

Ztr. 84. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
25. März 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpslicht, nach Be
prüfung der Vorstellung des Ministers des Innern betreffend die Ordnung für 
die Beprüfung der Beschlüsse bezüglich der Bestimmung der Arbeitsunfähigkeit 
von Personen in einer Familie bei der Gewährung von Vergünstigungen bei 
Ableistung der Militairpslicht, und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, 
des Ministers, Sentiment, für gut erachtet: zu erklären, daß die Beschlüsse 
der Landgemeinde , Bürger-, Handwerker- und Gebiets-Versammlungen, sowie der 
Kaufmannsämter («^neieeiMx'i, bezüglich der Bestimmung der Arbeits
unfähigkeit von Personen in einer Familie in Folge einer Verstümmelung oder 
krankhafter Zerrüttung (am 23. Juli 1874 Allerh. bestät. Gutachten des Reichs
raths), von den Kreis- (Bezirks- oder städtischen) Wehrpsticht-Commissionen, 
sowol auf Beschwerde der mit den Beschlüssen unzufriedenen Personen, als auch 
nach eigenem Ermessen der Commissionen beprüft und aufgehoben werden können; 
über die Verfügungen der Kreis- (Bezirks- oder städtischen) Wehrpflicht-Com-
misionen in diesen Angelegenheiten aber kann bei den Gouvernements- (Pro-
vinzial-) Commissionen Beschwerde geführt werden, die Entscheidungen dieser 
jedoch werden als definitiv erachtet. 
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 P r ü f u n g  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Entscheidungen bezüglich der Bestimmung der 30. April 1875. Nr. 18,346. 
Arbeitsunfähigkeit von Personen in einer 
Familie bei der Gewährung von Vergün
stigungen bei Ableistung der Militairpslicht. 

Riga-Schloß, den 30. Mai 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 
Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 
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Nr. 8Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 2. April 1875, Nr. 14,828, desmittelst die am 26. Januar 1875 in 
St. Petersburg der Allerhöchsten Ratification gewürdigte, am 26. November 
(8. December) 1874 zwischen Rußland und Deutschland abgeschlossene Consular-
Convention, deren Ratification in der festgesetzten Ordnung am 27. Januar 1875 
gegen die deutsche ausgewechselt worden ist und die nach Ablauf eines Monats 
nach Auswechselung der Ratificationen in Kraft treten soll — wie folgt publicirt wird: 

Consular-Convention, 
abgeschlossen zwischen 

Rußland und Deutschland 
am 26. November (8. December) 1874. 

Bon Gottes hilfreicher Gnade 

Nur Alexander der Zweite, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuste», 

von Moskau, Kiew, Wladimir, Nowgorod; Zar von Kasan, Zar von Astrachan, 
Zar von Polen, Zar von Sibirien, Zar des Taurischen Ehersones, 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, Velosersk, Udorien, 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 Übereinkommens zwischen Uns 
und Seiner Majestät dem Kaiser von Deutschland, König von Preußen, Unsere 
Bevollmächtigten am 26. November (8. December) 1874 zu St. Petersburg 
eine Consular-Convention abgeschlossen und unterschrieben haben, welche von 
Wort zu Wort also lautet: 

Seine Majestät der Kaiser aller Reussen und Seine Majestät der Kaiser 
von Deutschland, König von Preußen, haben, von dem Wunsche geleitet, die 
beiderseitigen Rechte, Vorzüge und Immunitäten der Generalconsuln, Consuln, 
Vice-Consuln und Consular-Agenten, der Geschäftsführer oder Secretaire der 
Consulate, sowie den denselben in Rußland und Deutschland übertragenen 
Wirkungskreis und ihre Obliegenheiten festzusetzen, beschlossen, eine Consular-
Convention abzuschließen und zu diesem Zwecke zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

15 
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Seine Majestät der Kaiser aller Reussen: 
Den Fmsten Alexander Gortschakow, russischen Reichskanzler, Mitglied des 

Reichsraths, welcher das Portrait Seiner Majestät des Kaisers mit Brillanten 
verziert besitzt, Ritter der russischen Orden: des heil. Andreas des Erstberufenen 
mit Brillanten, des heil. Wladimir 1. El., des heil. Alexander Newöky, des 
weißen Adlers, der heil. Anna 1. Cl. und des heil. Stanislaus 1. Cl.; der 
preußischen Orden des schwarzen Adlers mit Brillanten und des rothen Adlers 
1. C!.; des Annuueiata-Ordens; des spanischen Ordens des goldenen Vließes; 
des Großkreuzes des französischen Ordens der Ehrenlegion; des österreichischen 
St. Stephans-Ordens und verschiedener anderer ausländischer Orden; und 

Seine Majestät der Kaiser von Deutschland, König von Preußen: 
Friedrich Johann von Alvensleben, Seinen Kammerherrn und Legationsrath, 

Seinen Geschäftsträger aä Interim, Ritter der Königlichen Orden: der Hohen-
zollern 3. Cl. und des rothen Adlers 4. Cl. und des russischen Ordens der heil. 
Anna 2. Cl. mit der Kaiserlichen Krone u. s. w, u. s. w., 
welche, nach gegenseitiger Vorweisung ihrer in guter und gehöriger Form befun
denen Vollmachten, sich über folgende Artikel geeinigt haben: 

A r t i k e l  1 .  

Jedem der Hohen contrahirenden Theile ist es gestattet, Generalconsuln, 
Consuln, Vice^ Consuln oder Consular-Agenten in den Häfen oder Handelsstädten, 
welche zu dem Territorium des anderen Theils gehören, mit Einschluß der in 
anderen Welttheilen befindlichen Colonieen und Besitzungen, zu ernennen; hierbei 
behält sich indessen jeder Theil' das Recht vor, diejenigen Orte zu bestimmen, in 
welchen keine Consular-Institution zuzulassen er für angemessen hält, unter der 
Bedingung jedoch, daß eine derartige Einschränkung auch auf alle übrigen 
Staaten Anwendung finde. 

Die Generalconsuln, Consuln, Vice-Consuln und Consular-Agenten treten 
in Function erst nachdem sie in der von der Staatsregierung desjenigen Landes, 
in welchem sie ihre Residenz aufschlagen sollen, festgesetzten Ordnung zugelassen 
und in ihrem Amte anerkannt worden sind. 

A r t i k e l  2 .  
Die Generalconsuln, Consuln und deren Geschäftsführer oder Seeretaire, 

sowie die Vice-Consuln oder Consular-Agenten, welche Unterthanen desjenigen 
Staates sind, von welchem sie ernannt sind, werden von der Militaireinquartirung 
und den Militairprästationen, von den directen, persönlichen, Mobilien- und 
Luxussteuern, welche vom Staate, von der Landschaft oder der Gemeinde aufer
legt werden, befreit, wofern sie nicht Immobilien besitzen, oder sich mit Handel 
oder irgend einem Gewerbe beschäftigen; in diesen letzteren Fällen unterliegen sie 
denselben Steuern, Prästationen und Abgaben, wie die übrigen Privatpersonen. 

Sie können weder dem Arreste, noch der Gefängnißhaft unterzogen werden, 
außer wegen Sachen und Handlungen, welche nach den Gesetzen des einen oder 
des anderen Staates vor das Geschworenen-Gericht gehören. Wenn sie Handel 
treiben, so können sie der persönlichen Haft mir in Handelsangelegenheiten nicht 
aber wegen Einforderungen unterzogeu werden. 
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A r t i k e l  3 .  
Die Generalconsuln, Consuln und deren Geschäftsführer, sowie die Viee-

Consuln und Consular-Agenten sind verpflichtet Zeugniß abzulegen, sobald die 
örtlichen Gerichtsbehörden es für nötM erachten. Die Gerichts-Autorität muß 
sie jedoch in solchem Falle durch ein ossieielles Schreiben auffordern zu erscheinen. 

Falls die obgedachten Agenten durch Dienstangelegenheiten oder Krankheit 
verhindert sind behufs Ablegung ihres Zeugnisses zu erscheinen, und falls die 
Sache selbst, in welcher sie vorgeladen wnden, eiviliter verhandelt wird, so ver
nimmt die Gerichtsautorität sie entweder müudlich an dem Orte ihres Domicils, 
oder verlangt von ihnen eine schriftliche Aussage ein, unter Beobachtung der in 
jedem der beiden Staaten festgesetzten Regeln. Die gedachten Agenten müssen 
das Anverlangen der Gerichtsautorität in der ihnen dazu gesetzten Frist erfüllen 
und ihr die schriftliche Aussage unter ihrer Unterschrift und mit dem offieielleu 
Siegel versehen, übersenden. 

A r t i k e l  4 .  
Die Generalconsuln, Consuln, Viee-Consuln und Consular-Agenten können 

über der äußeren Thür des Consulats oder Viee-Consulats ein Schild mit dem 
Reichswappen ihres Landes und der Aufschrift: „das und das Consulat, 
Viee-Consulat oder die und die Consular-Agentur" anbringen. Ebenso 
können diejenigen, welche in Küstenorten ihre Residenz haben, die Flagge ihres 
Landes auf dem Confulatshaufe, sowie auf den Fahrzeugen, auf denen sie zur 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten in den Hafen hinausfahren, aufziehen. 

Es versteht sich von selbst, daß diese äußeren Zeichen niemals als solche 
betrachtet werden können, die ein Asylrecht gewähren, sondern sie dienen vor
nehmlich dazu, den Seefahrern oder Landsleuten den Ort wo das Consulat 
seinen Sitz hat, anzuzeigen. 

A r t i k e l  5 .  
Die Consulats-Archive sind jederzeit unverletzlich und dürfen die örtlichen 

Autoritäten unter keinem Vorwande und in keinem Falle dieselben einer Durch
suchung unterziehen, oder denselben gehörige Papiere fortnehmen. 

Diese Papiere müssen immer völlig getrennt von den Büchern und Papieren 
gehalten werden, die sich auf die Handels- und Gewerbeangelegenheiten beziehen, 
welche von den Consuln, Viee-Consuln oder Consular-Agenten betrieben werden. 

A r t i k e l  6 .  
Äm Falle der Verhinderung, Abwesenheit oder des TodeS eines General-

eonsuls, Consuls oder Viee-Consuls werden deren Geschäftsführer und Seeretaire, 
welche vorher in dieser ihrer Qualität den betreffenden Autoritäten vorgestellt 
worden sind, kraft dessen zur interimistischen Ausübung der konsularischen Functionen 
zugelassen und genießen während dieser Zeit die dem Amte eines Consuls durch 
die gegenwärtige Convention zugeeigneten Vergünstigungen und Vorrechte. 

A r t i k e l  7 .  
Die Generalconsuln und Consuln können in den zu ihrem Consularbezirke 

gehörigen Städten, Häfen und Orten Viee-Consuln und Consular-Agenten ernennen, 
jedoch nur mit Einwilligung der territorialen Staatsregierung. 
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Zu diesen Agenten können ohne Unterschied Unterthanen beider contrahiren
den Staaten, sowie Ausländer erwählt werden uud werden dieselben mit einem 
Patent seitens desjenigen Consuls versehen, durch welchen sie ernannt worden 
und dem sie untergeordnet sind. Sie genießen die durch die gegenwärtige 
Convention festgesetzten Vorrechte und Vergünstigungen, mit Ausnahme der durch 
die Artikel 2 und 3 sUpulirten Exemtionen. Es wird speeiell festgesetzt, daß 
wenn in einem Hafen oder einer Stadt eines der contrahirenden Staaten irgend 
ein Unterthan dieses Staates zum Consul oder Consular-Agenten ernannt wird, 
dieser Consul oder Agent fortfährt in jeder Beziehung in seiner einheimischen 
Unterthanschaft mit völliger Unterordnung unter die Gesetze und Verordnungen 
seines Landes gleich den örtlichen Unterthanen zu verbleiben, wobei jedoch durch 
diese Unterordnung die Ausübung der ihm übertragenen konsularischen Obliegen
heiten in keiner Weise beschränkt, noch die Unverletzlichst der Consulatsarchive 
angetastet werden soll. 

A r t i k e l  8 .  
Die Generalconsuln, Consuln und Viee-Consuln oder Consular-Agenten beider 

Länder können bei der Ausübung der ihnen Zustehenden Obliegenheiten sich an 
die Autoritäten ihres Consularbezirks mit Anzeigen über jegliche Verletzung der 
zwischen beiden Ländern bestehenden Tractate und Conventions, sowie über jeden 
Mißbrauch, über den ihre Landsleute Beschwerde zu führen Anlaß haben, wenden. 
Wenn ihre Anzeigen von den gedachten Autoritäten uicht berücksichtigt werden 
sollten, so können sie, bei Nichtvorhandensein eines diplomatischen Agenten ihres 
Landes, sich an die Staatsregieruug desjenigen Staates wenden, in welchem sie 
ihre Residenz haben. 

A r t i k e l  9 .  
Die Generalconsuln, Consuln und deren Geschäftsführer, sowie die Viee-

Consuln und Consular-Agenten beider Länder haben das Recht, in ihren Kan-
zelleien, an dem Wohnorte der Parteien und auf den Fahrzeugen ihrer Nation, 
Anzeigen der Schiffscapitaine, des Personals der Equipage, der Passagiere, Han
delsleute und aller übrigen Unterthanen ihres Landes entgegenzunehmen. 

Außerdem ist ihnen gestaltet, als Notaire und auf Grundlage der Gesetze 
ihres Landes, zur Anmeldung und Vollziehung entgegenzunehmen: 

1) Testamente ihrer Landsleute und alle anderen notariellen Acte, die die
selben betreffen, darunter auch Verträge aller Art. Wenn aber diese 
Verträge die Bestellung einer Hypothek auf Immobilien, die sich in 
dem Lande, in welchem der Consul seine Residenz hat, befinden, oder 
irgend eine andere auf solche Immobilien bezügliche Übereinkunft zum 
Gegenstande haben, so müssen diese Acte unter Beobachtung der 
Ordnung und der besonderen Regeln, die durch die Gesetze dies?s 
Landes gefordert werden, vollzogen werden; 

2) Acte aller Art, welche zwischen einem oder mehreren ihrer Landsleute 
und anderen, in dem Lande, in welchem der Consul seine Residenz hat, 
lebenden Personen abgeschlossen werden, und sogar Acte, welche zwischen 
Unterthanen dieses letzteren Landes allein abgeschlossen werden, vorausge
setzt, daß diese Acte sich ausschließlich entweder auf Vermögensobjeete, die 
sich in den Grenzen desjenigen Staates befinden, welchem der Consul oder 
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der Agent, der diese Aete vollzieht, angehört oder auf Angelegenheiten, 
die der Verhandlung in diesem Staate unterliegen, beziehen. 

Ebenso können sie Acte und Documente aller Art, welche von Autoritäten 
oder amtlichen Personen ihres Landes ausgefertigt worden sind, übersetzen und 
beglaubigen. 

Alle obgenannten Acte, sowie deren Abschriften, Auszüge oder Übersetzungen, 
welche in gehöriger Ordnung von den gedachten Agenten unter Beidrückung des 
osficiellen Siegels des Eonsulats oder Vice-Consulats beglaubigt worden sind, 
werden in jedem der beiden Länder dieselbe Kraft und Giltigkeit haben, wie wenn 
sie in dem einen oder dem anderen Staate von Notairen oder anderen eompetenten 
öffentlichen oder staatlichen amtlichen Personen vollzogen wären, unter der Bedin
gung jedoch, daß für sie die Stempel-, Präsentations- und anderen Gebühren 
oder Steuern irgend welcher Art, welche in dem Lande, wo sie erfüllt werden 
sollen, festgesetzt sind, bezahlt werden. 

A r t i k e l  1 0 .  
Die Generalconsuln, Consuln und Viee-Consuln oder die Consular-Agenten 

können, nachdem den Fahrzeugen ihrer Nation der freie Verkehr mit dem Ufer 
gestattet ist, persönlich oder durch ihre Bevollmächtigten die gedachten Fahrzeuge 
besuchen, die Capitaine und Equipagen befragen, die Schiffspapiere durchsehen, 
Erläuterungen über die Fahrt und die Bestimmung des Fahrzeugs, sowie über 
Vorsälle während der Fahrt entgegennehmen, Declarationeu anfertigen und die 
Abfertigung des Fahrzeugs befördern, endlich die gedachten Personen zu den 
örtlichen Gerichts- und Regierungs-Institutionen begleiten, um ihnen als Dol
metscher und Sachwalter in ihren Angelegenheiten oder bei den Forderungen, die 
sie anzubringen haben, zu dienen, mit Ausnahme der durch die Handelsgesetze 
beider Länder vorhergesehenen Fälle, deren Bestimmungen durch die gegenwärtige 
Clausel in Nichts abgeändert werden. 

In den Häsen, wo sich ein Consul oder ein Consular-Agent eines der 
contrahirenden Staaten befindet, können die örtlichen Beamten des Justizressorts, 
sowie die Zollbeamten und Agenten keine Durchsuchung oder Besichtigung (mit 
Ausnahme der gewöhnlichen Zollbesichtigungen) auf den Handelsfahrzeugen vor
nehmen, ohne vorher den gedachten Consul oder Consular-Agenten davon benach
richtigt zu haben, damit er bei der Besichtigung zugegen sein könne. 

In den zu diesem Zwecke zu übersendenden Anzeigen muß die Stunde der 
Durchsuchung oder Besichtigung genau angegeben sein, und wenn der aufgeforderte 
Consul, Viee-Consul oder Consular-Agent zur angegebenen Stunde nicht selbst 
erscheint und auch keinen Bevollmächtigten statt seiner geschickt hat, so wird die 
Durchsuchung oder Besichtigung auch ohne seine Anwesenheit vorgenommen. 

Es versteht sich von selbst, daß der gegenwärtige Artikel sich nicht auf die 
von den örtlichen Autoritäten auf Grundlage der Zoll- und Sanitäts-Verord
nungen zu ergreifenden Maßregeln bezieht, welche nach wie vor ohne Theilnahme 
der Consular-Autoritäteu ausgeführt werden. 

A r t i k e l  1 1 .  
^n Allem, was die Hafenpolizei, das Beladen und Löschen der Fahrzeuge 

und die Sicherheit der Waareu, Vermögensobjeete und Sachen betrifft, sind die 
örtlichen Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen zu beobachten. 
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. . ,  und Viee-Consuln oder Consnlar-Agenten ist die ausschließ-
Ua e Aufsicht über die innere Ordnuna auf den Fabrzeugen ihrer Nation anheim
gegeben; sie untersuchen und entscheiden daher selbst'Streitigkeiten aller Art, 
welcye zwischen dem Capitain, den Schiffsbeamten und Matrosen entstehen 
können, besonders solche, die sich auf die Gage und die Erfüllung der zwischen 
drescn^ersonen vereinbarten gegenseitigen Verpflichtungen beziehen. 

Die örtlichen Autoritäten schreiten nur dann ein, wenn die auf den Fahr
zeugen entstandenen Ordnungswidrigkeiten mit Verletzung der öffentlichen Ruhe 
und Ordnung am Lande oder im Hafen verbunden sind, oder wenn dabei ein 
Inländer oder eine zur Equipage des Fahrzeugs nicht gehörende Person betheiligt ist. 

In allen übrigen Fällen beschränken sich die örtlichen Autoritäten darauf, 
den Consuln, Vice-Consuln, oder Consular-Agenten, falls diese es für nöthig 
erachten und es verlangen, alle mögliche Mitwirkung zur Arretirung und Zurück-
sendung auf das Fahrzeug oder zur Verhaftung jeder in der Schiffsliste ver
zeichneten Person, zu erweisen. 

Wenn der Vrretirte in Hast gehalten werden soll, so müssen die gedachten 
Agenten die betreffenden Gerichtsautoritäten in möglichst kurzer Zeit davon mittelst 
ofsieiellen Schreibens benachrichtigen. 

A r t i k e l  12. 

Die Generalconsuln, Consuln und Vice Consuln oder Consular-Agenten haben 
das Recht, Anordnungen zu treffen, daß Matrosen und alle anderen in irgend 
einer Eigenschaft zu den Equipagen der Fahrzeuge ihrer Nation gehörenden 
Personen, welche innerhalb der Besitzungen eines der Hohen contrahirenden Theile 
desertirt sind, verhaftet und auf das Fahrzeug zurückgebracht oder in die Heimath 
abgefertigt werden. 

Zu diesem Zwecke müssen sie mit den betreffenden örtlichen Autoritäten in 
schriftliche Relation treten und durch Vorweisung der Schiffspapiere oder der 
Equipagenliste oder anderer officieller Documente, oder falls das Fahrzeug bereits 
abgefahren ist, durch Vorweisung beglaubigter Abschriften dieser Documente nach
weisen, daß die Personen, um deren Auslieferung sie ansuchen, wirklich zur 
Equipage gehört haben. Auf Grund eines solchen durch gehörige Beweise unter
stützten Ansuchens kann die Auslieferung der Deserteure nicht verweigert werden. 

Außerdem wird den gedachten Cvnsular-Autontäten jede Hilfe und Mitwir
kung zur Ermittelung und Arretirung dieser Deserteure, erwiesen werden, welche 
auf schriftliche Requisition und für Rechnung der Consular-Autorität bis zu ihrer 
Zu'.ückschaffung auf das Fahrzeug, zu welchem sie gehören, oder bis sich eine Ge
legenheit zu ihrer Rückbeförderung in die Heimath bietet, in Haft gehalten werden. 

<cenn aber sich keine derartige Gelegenheit im Laufe zweier Monate von 
dem Tage ihrer Verhaftung ab bietet, oder wenn die Kosten für den Unterhalt 
der Verhafteten nicht regelmäßig bezahlt werden, so werden die Deserteure aus 
der Haft befreit und können darauf nicht wieder in derselben Veranlassung ver
haftet werden. 

Wenn ein Deserteur irgend ein Verbrechen oder Vergehen auf dem Lande 
begangen hat, so kann die örtliche Autorität die Auslieferung desselben so lange 
aussetzen, bis die Gerichtsbehörde ihr Urtheil gefällt und dieses volle und genaue 
Erfüllung erlangt hat. 
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In Folge besonderer Übereinkunft zwischen den Hohen contrahirenden Theilen 
erstreckt sich die Wirksamkeit des gegenwärtigen Artikels nicht auf Matrosen und 
andere zur Equipage gehörende Personen, wenn sie Unterthanen des Landes sind, 
in welchem sie die Flucht bewerkstelligt haben. 

A r t i k e l  1 3 .  

In allen Fällen, wo zwischen den Schiffseigenthümern, Befrachtern -und 
Assecuradeuren keine anderen besonderen Vereinbarungen getroffen worden sind, 
werden die Havarieen, welche Fahrzeuge des einen oder anderen Landes auf dem 
Meere erlitten haben, wenn diese Fahrzeuge freiwillig oder durch die Roth ge
zwungen in die respeetiven Häfen einlaufen, von den Generalconsuln, Consuln, 
Viee-Consuln oder Consular-Agenten desjenigen Staates, zu welchem das Fahr
zeug gehört, berechnet und festgestellt werden, wosern nicht bei den Havarieen 
Unterthanen desjenigen Staates, in welchem die gedachten Agenten ihre Residenz 
haben, oder Unterthanen einer dritten Macht interessirt sind; in diesen letzteren 
Fällen und falls nicht ein gütliches Übereinkommen zwischen allen interessirten 
Theilen zu Stande kommt, wird die Berechnung und Feststellung der Havarie 
durch die örtliche Autorität bewerkstelligt. 

A r t i k e l  1 4 .  

Wenn ein der Staatsregieruag oder den Unterthanen eines der beiden Hohen 
contrahirenden Staaten gehörendes Fahrzeug an den Küsten des anderen Staates 
Schiffbruch leidet oder auf den Strand läuft, so sind die örtlichen Autoritäten 
verpflichtet, in möglichst kurzer Zeit den Generalconsul, Consul, Vice-Consul 
oder Consular-Agenten, der dem Orte des Unfalls am nächsten ist, von dem 
Creigniß zu benachrichtigen. 

Alle Operationen in Bezug auf die Rettung russischer Fahrzeuge, welche in 
den territorialen Gewässern Deutschlands Schiffbruch gelitten haben oder auf den 
Strand gelaufen sind, müssen gemäß den deutschen Gesetzen ausgeführt werden, 
und umgekehrt müssen alle Operationen in Bezug auf die Rettung deutscher 
Fahrzeuge, welche in den territorialen Gewässern Rußlands Schiffbruch gelitten 
hben oder auf den Strand gelaufen sind, gemäß den russischen Gesetzen ausge
führt werden. 

Die Theilnahme des Generalconsuls, Consuls, Vice-Consuls oder Consular-
Agenten muß in beiden Staaten nur die Überwachung der Operationen betreffs 
der Reparatur oder der Verproviannrung oder des Verkaufs, falls ein solcher 
ersolgt, sowohl der Fahrzeuge selbst, welche an den Küsten auf den Strand ge
lausen sind, oder Siffbruch gelitten haben, als auch der geretteten Waaren oder 
der Fracht, zum Gegenstande haben. 

Die Theilnahme der örtlichen Autoritäten an der Rettung soll nicht Anlaß 
geben zur Zahlung irgend welcher Kosten, mit Ausnahme solcher, welche zur 
Rettung und Aufbewahrung der geretteten Sachen erforderlich sind, sowie solcher, 
welche in einem gleichen Falle auch die inländischen Fahrzeuge hätten zahlen müssen. 

Falls die Nationalität des Fahrzeugs, welches Schiffbruch gelitten hat oder 
auf den Strand gelaufen ist, zweifelhaft ist, haben ausschließlich die örtlichen 
Autoritäten alle obgedachten Anordnungen zu treffen. 
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A r t i k e l  15. 
Die Generalconsuln, Consuln und deren Geschäftsführer oder Secretaire, 

sowie die Vice-Consuln und Consular-Agenten werden in beiden Staaten und 
deren Besitzungen alle Exemtionen, Rechte, Immunitäten und Freiheiten genießen, 
welche den Agenten derselben Kategorie der am meisten begünstigten Nation 
gewährt sind. 

A r t i k e l  1 6 .  
Die gegenwärtige Convention bleibt in Kraft während zehn Jahre, vom 

Tage des Austausches der Ratificationen ab gerechnet. Falls keiner der Hohen 
contrahirenden Theile ein Jahr vor Ablauf dieser Frist dem anderen gegenüber 
die Absicht, die Wirksamkeit der gegenwärtigen Convention aufzuheben anzeigen 
sollte, bleibt sie noch bis zum Ablauf eines Jahres, von dem Tage ab, wo der 
eine oder der andere der Hohen contrahirenden Theile seine Absicht, die Wirk
samkeit derselben aufzuheben ankündigt, in Kraft. 

A r t i k e l  1 7 .  
Die gegenwärtige Convention wird ratificirt und werden die Ratificationen 

in St. Petersburg in der möglichst kürzesten Zeit ausgewechselt werden. 
Sie tritt in Kraft nach Ablauf eines Monats nach der Auswechselung der 

Ratificationen. 
Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten die gegenwärtige 

Convention mit Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens unterschrieben. 
So geschehen zu St. Petersburg, den 26. November (8. December) im 

Jahre 1874 nach Christi Geburt. 
(Unterz.) Gortschakow. (Unterz.) Alvensleben. 

(I.. 8.) (l.. 8.) 
Um deswillen haben Wir nach reiflicher Beprüfung dieser Convention die

selbe für gut befunden, bestätigt und ratisieirt, wie Wir sie ihrem ganzen Inhalte 
nach hierdurch sür gut befinden, bestätigen und ratisiciren, indem Wir mit Unserem 
Kaiserlichen Wort für Uns, Unsere Erben und Nachfolger versprechen, daß Alles, 
was in der gedachten Convention stipulirt 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 St. Petersburg, den sechsundzwanzigsten Januar im Jahre 
1875 nach Christi Geburt, Unserer Regierung aber im zwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigenhändig 
also unterzeichnet: 

„^IsxauÄer." 
Contrasignirt: Der Reichskanzler Fürst Gortschakow. 

Riga-Schloß, den 16. Juni 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 
Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. H a f f e r b e r g. 
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Nr. 8K. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
25. März 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpsticht, nach Beprü
fung der Vorstellung des Kriegsministers betreffend die Anwendung des Art. 151 
des Gesetzes über die Militairpslicht auf diejenigen Personen: 1) welchen eine 
Zurückstellung bis zu künftigen Einberufungen gewährt worden ist, und 2) für 
welche Rekrutenabrechnungs-Quittungen in Anrechnung angenommen worden sind, 
— und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment, 
für gut erachtet: zu erklären: 1) daß kraft des Artikels 151 des Gesetzes über 
die Militairpslicht, in der. in diesem Artikel angegebenen Fällen und in der eben
daselbst angegebenen Ordnung nicht nur diejenigen Personen, welche wirklich zum 
Dienst angenommen worden sind, sondern auch diejenigen, welchen eine Zurück
stellung bis zu künstigen Einberufungen gewährt worden ist, vom Dienste in den 
Truppen zu befreien und zur Landwehr zuzuzählen sind, und 2) daß denjenigen 
Personen, für welche bei der Einberufung zur Ableistung der Militairpslicht 
Rekrutenabrechnungs-Qnittungen in Anrechnung angenommen worden sind, diese 
letzteren in denjenigen Fällen zurückzugeben sind, wo auf Grundlage des Art. 151 
des Gesetzes über die Militairpslicht diese Personen vom Dienste in den Truppen 
befreit werden müßten, falls sie in denselben eingetreten wären. 
B e t r e f f e n d  d i e  A n w e n d u n g  d e s  A r t .  1 5 1  d e s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Gesetzes über die Militairpslicht auf die- 5. Mai 1875. W 20,390. 
jenigen Personen: 1) welchen eine Zurück
stellung bis zu künftigen Einberufungen gewährt 
worden ist, und 2) für welche Rekrutenabrech
nungsquittungen in Anrechnung angenommen 
worden sind. 

Nr. 87. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
8> April 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpslicht und in der 
allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des 
Innern, betreffs der bei Ausreichung von Pässen ins Ausland an Personen, 
welche der Militairpslicht unterliegen, zu beobachtenden Ordnung und in wesent
l icher Uebereinst immnng mit  seinem, des Ministers, Sent iment,  für gut 
erachtet: In Abänderung und Ergänzung der betreffenden Artikel des Paß-
Reglements (Cod. d, Reichsgef,, Bd. XIV) zu verordnen: „Bei der Ausreichung 
von Pässen ins Ausland an Personen männlichen Geschlechts, welche nach dem 
Jahre 1852 geboren sind und der Militairpslicht unterliegen, sind folgende beson
dere Regeln zu beobachten: 1) Densenigen der gedachten Personen, welche bereits 
achtzehn Jahre alt sind, werden Päsfe ins Ausland nicht anders ausgereicht, 
als nachdem' sie ein Attestat über ihre Anfchreibnng zu einem EinberufuugScanton 
vorgewiesen haben, oder nachdem der Bittsteller, wenn er seinem Alter nach 
bereits an der Loofung Theil nehmen mußte (Ges. über d. Militairpfl., Art. 11 
und 14), oder die Militairpslicht als Freiwilliger erfüllt hat, eine Bescheinigung 
über die Ableistung der Militairpslicht vorgewiesen hat. Landbewohner, welche 
kein Attestat über ihre Anfchreibnng zu einem Einberufungscanton erhalten 
(Ges. über d, Militairpfl,, Art. 97),' haben an Stelle desselben ihren Paß oder 
einen anderen Schein von der betreffenden Gemeinde-Verwaltung vorzuweisen. 

16 
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2) In den Pässen, die nach dem vorhergehenden Punkte zur Reise ins Ausland 
ausgereicht werden, ist anzugeben: wenn der Empfänger die Militairpflicht noch 
nicht erfüllt hat — in welchem Jahre (mit Buchstaben) er der Einberufung 
unterliegt; wenn er aber die Militairpflicht erfüllt hat — so wann und auf 
welche Weise er sie abgeleistet hat. 
B e t r e f f e n d  d i e  b e i  A u s r e i c h u n g  v o n  P ä s s e n  i n s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Ausland an Personen, die der Militairpflicht 5. Mai 1875. Nr. 19,922. 
unterliegen, zu beobachtende Ordnung. 

Nr. 88. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
4. März 1875 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 Befreiung 
der bulgarischen Ansiedler des Dnjeprowskifchen und des Melitopolschen Kreises 
des Gouvernements Taurien von der Militairpflicht, und in Übereinstimmung 
mit seinem, des Ministers, Sentiment für gut erachtet: zu erklären, daß 
die zu den Gemeinden des Dnjeprowskifchen und des Melitopolschen Kreises des 
Gouvernements Taurien gehörenden bulgarischen Ansiedler, welche Landeigen-
thümer sind und sich in den Jahren 1861 und 1862 definitiv in Rußland 
niedergelassen haben, mit ihren bei der Niederlassung vorhanden gewesenen 
Söhnen, lebenslänglich Befreiung von der Militairpflicht aus Grundlage des 
Punktes a des Artikels III des Allerhöchsten Nkases vom 1. Januar 1874 zu 
genießen haben. 
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  b u l g a r i s c h e n  A n -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

siedler des Dnjeprowskischen uud des Meli- 1. April 1875. Nr. 13,846. 
topolschen Kreises des Gouvernements Taurien 
von der Militairpflicht. 

Riga-Schloß, den 25. Juni 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Seeretair H. Haff erb erg. 
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Ätr. 89. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
6. Mai 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie und der 
Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Finanzministers- betreffend die Abänderung der im Kaiserreiche und in den 
Gouvernements des Königreichs Polen geltenden Regeln für das Bier- und 
Methbrauen, für gut erachtet: I. Folgende Artikel des Reglements über die 
Getränkesteuer im Kaiserreiche (Ausgabe vom Jahre 1867) Abschnitt II. Cap. V. 
(vom Bier- und Methbrauen) und Abschnitt III. Cap. IV. (von der Aeeise für 
das Bier- und Methbrauen) folgendermaßen zu fassen: 184) Eine Bierbrauerei 
kann errichtet werden bei einem Rauminhalt des Maischbottichs von nicht 
weniger als fünfunddreißig Wedro, und eine Methbrauerei, wenn sie getrennt 
von einer Bierbrauerei eingerichtet ist, — bei einem Rauminhalt des Kessels 
von nicht weniger als zehn Wedro. Anmerkung 1. Unter einem Maischbottich 
versteht man ein Gefäß, in welchem die erste Mischung der ganzen zum Brauen 
best immten Quanti tät  Malz mit  Wasser vorgenommen wird. Anmerkung 2. 
Bei jedem Maischbottich wird nur ein einziger Hilssbottich gestattet, dessen Raum
inhalt zusammen mit dem Sammelbottich (Grand) oder dem Ruslenik, auf den
jenigen Brauereien, wo ein solcher vorhanden ist, den Rauminhalt des Maisch
bottichs um nicht mehr, als 10 Proeent übersteigen darf. Die Kessel, welche 
zum Kochen der Maische dienen, dürfen 2/3 des Rauminhalts des Maischbottichs 
nicht übersteigen. Der Rauminhalt und die Auzahl der übrigen Gefäße, Bottiche 
oder Kessel, welche zur Umarbeitung nicht der Maische, sondern der Bierwürze, 
oder zum Erwärmen des Wassers dienen, ist dem Ermessen des Brauereibesitzers 
anheimgestellt. 185) Nach Einrichtung einer Brauerei stellt der Branereibesitzer 
der Bezirks - Aeeise - Verwaltung eine Beschreibung der Brauerei in vorschrifts> 
mäßiger Form vor mit der Bitte, um Revision und Ausmessung der Gefäße. 
187) Ein Gesäß, welches der Aeeifezahlung unterworfen ist, sowie dasjenige, 
dessen Rauminhalt gemäß der Anmerkung 2 zum Art. 184 dem Rauminhalt 
des Maischbottichs entsprechen muß, kann nur mit Genehmigung des Aeeise-
Jnspeetors umgemacht, ersetzt und hinzugefügt werden; bezüglich der übrigen 
Gefäße muß über alle derartige Handlungen der Aeeise-Inspektion nur eine 
Anzeige gemacht werden. Anmerkung zum Art. 189. Das Brauen von 
Meth zum häuslichen Gebrauch, jedoch nicht zum Verkauf, und dabei nur zu 
Hause, und nicht in einer besonders dazu eingerichteten Brauerei, ist ohne Aeeise-
zahlung und ohne irgend welche besondere Genehmigung gestattet. 191) Die 
Bestimmung der Anzahl der Einmischungen auf einer Bierbrauerei innerhalb 
24 Stunden, sowie der Zeit für die Bewerkstelligung des Bier- und Meth-
brauens, hängt vom Brauereibesitzer ab. Die Maischmaterialien dürfen nur in 
den Maischbottich hineingeschüttet werden und zwar nur vor Beginn der Ablassung 
der Maische aus diesem Bottich in ein anderes Gefäß. Das Hineinschütten von 
Materialien, mit Ausnahme des Hopfens, in ein anderes Gefäß als den Maisch
bottich, sowie das Hineinschütten derselben in den Maischbottich, nachdem die 
Ablassung der Maische begonnen hat, ist verboten. 192) Ein Brauereibesitzer, 
der Bier oder Meth zu brauen wünscht, ist verpflichtet, vor Beginn des Brauens 
zeitig dem Aeeise-Jnfpector oder dessen Gehilfen eine Deklaration einzureichen 
oder zu übersenden, und in derselben aufzugeben: a) ob das Brauen ununter
brochen uud während welcher Zeit stattfinden wird, und falls nicht täglich 
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gebraut werden soll, so an welchen Tagen des Monats namentlich im Laufe 
der deelarirten Frist gebraut werden wird; d) die Anzahl der täglichen Bier-
einmaischungen, welche er zu machen gedenkt; e) die Stunde, zu welcher er auf 
der Vierbrauerei die Arbeiten speeiell im Maischbottich zu beginnen beabsichtigt; 
6) die Gefäße, welche gebraucht werden sollen, mit Anga^° der Nummern des 
Maischbottichs und des entsprechenden Hilfsgefäßes und der Kessel, sowie einer 
kurzen Erklärung des fuccefsiven Ganges des Brauens und der Zeit, während 
welcher die Hilfsbottiche und Kessel von der Maische eingenommen sein werden, 
und e) wie viel nach dem Rauminhalte des Maischbottichs an Aeeise für die 
Zeit, für welche die Erlaubniß nachgesucht wird, zu zahlen ist. 193) Der 
Inspektor oder dessen Gehilfe vergleicht sofort die Deklaration mit der Beschrei
bung der Brauerei und ertheilt, nachdem er sich davon überzeugt hat, daß die 
berechnete Aeeise dem Rauminhalt der Gefäße entspricht, in welchen das Bier
oder Methbrauen erlaubt werden soll, und daß der Betrag der zu zahlenden 
Accise durch das von dem Brauereibesitzer gemäß Art. 230 vorgestellte Unterpfand 
oder durch die vorgestellten Quittungen der Rentei über die Einzahlung der zu 
entrichtenden Accise vollständig sichergestellt worden ist, dem Brauereibesitzer ein 
Attestat zur Bewerkstelligung des Bier- oder Methbrauens, welches Attestat allen 
Arbeitern auf der Brauerei laut und vernehmlich vorgelesen und darauf an einer 
sichtbaren Stelle in der Brauerei ausgestellt wird. 194) Während der Zeit, 
wo die Bier- und Methbrauerei nicht in Thätigkeit ist, müssen die in derselben 
befindlichen Maischbottiche und Kessel versiegelt sein. Die Entsiegelung muß an 
demselben Tage, an welchem das Brauen begonnen wird, die Versiegelung aber 
nicht später als am anderen Tage nach Beendigung des Brauens vorgenommen 
werden. Diese Entsiegelung und Versiegelung wird von einer Person der Accise-
Jnspection vorgenommen, falls eine solche Person zu der Zeit, wo die Thätigkeit der 
Brauerei beginnt oder aufhört, aber nicht erscheint, so wird die Ent- oder Versiegelung 
von dem Bier- oder Methbrauer selbst, oder von der auf der Brauerei befindlichen 
verantwortlichen Person, in Gegenwart von nicht weniger als zwei Zeugen aus 
der Zahl der Arbeiter oder fermder Personen bewerkstelligt, wobei in ein besonderes 
Schnurbuch (welches von dem örtlichen Inspeetor numenrt und beglaubigt sein 
muß) eingetragen wird, wann und in wessen Gegenwart namentlich die Ent
siegelung und Versiegelung vorgenommen worden ist. In derselben Orvnung 
müssen auch diejenigen Bottiche und Kessel versiegelt und entsiegelt werden, 
welche während der deelarirten Zeit sich nicht in Thätigkeit befinden sollen. 
228) Die Accise für das Bierbrauen wird nach dem Rauminhalt (in Wedro) 
der Maischbottiche und nach der Anzahl der genehmigten Einmischungen erhoben. 
230) Die Accise muß für jede Bier- und Methbrauerei vom Brauereibesitzer 
entweder pränumerando für alle Tage, für welche das Bier- und Methbrauen 
genehmigt worden, bei der Rentei eingezahlt oder kann, auf Wunsch des Brauerei
besitzers, auf eine Zeit von nicht länger, als einem halben Jahre verfristet werden. 
In diesem letzteren Falle muß der Brauereibesitzer die Accise für Bier und Meth 
durch ein Unterpfand im Betrage von Rubel für Rubel der Accifesumme sicher
stellen. Als Unterpfand werden nur zinstragende Papiere, die zur Sicherstellung 
der Accise für Branntwein zugelassen werden, angenommen, mit der Bedingung, 
daß die für Bier und Meth zu zahlende, im ersten Halbjahre befristete Accise 
zum 1. Juli, die im zweiten Halbjahre befristete Accise aber zum 1. Januar 
bei der Rentei eingezahlt werden muß. Falls die Accise nicht zum bestimmten 
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Termine bezahlt ist, wird sie aus den Unterpfändern beigetrieben und verliert der 
säumige Brauereibesitzer während eines Jahres vom Tage des Verkaufs des 
Unterpfandes ab, das Recht auf eine Accifebefristung; bei einer abermaligen Ver
säumung gebt der Brauereibesitzer für immer der gedachten Vergünstigung ver
luftig. II. Die Anm-^kung zum Art. 194 des Reglements über die Getränke
steuer im Kais^.eiche aufzuheben. III. Die übrigen Artikel des Abschnitts II, 
Capitclo V (vom Bier- und Methbrauen) und des Abschnitts III Capitels IV 
lvon der Aeeise für das Bier- und Methbrauen) des Reglements über die Getränke
steuer im Kaiserreiche (Ausg. v. I. 1867) und zwar: die Artikel 186, 188, 
189, 190, die Anmerkungen zu den Artikeln 192 und 193, die Artikel 229, 
231, 232 und 233 nebst der Anmerkung unverändert zu lassen. IV. Der 
Art. 349 des Reglements über die Getränkesteuer im Kaiserreiche (in der Forts, 
v. I. 1869) durch folgende Anmerkung zu ergänzen: Der in diesem Artikel 
angegebenen Verantwortlichkeit unterliegen auch die Bierbrauereibesitzer für das 
Hineinschütten von Materialien, mit Ausnahme des Hopfens, in ein anderes 
Gefäß, als den Maischbottich, oder für das Hineinschütten derselben in diesen 
Bottich, nachdem ein Theil der Maische oder alle Maische aus demselben entfernt 
worden ist. Derselben Verantwortlichkeit unterliegen diese Brauereibesitzer, wenn 
in der Brauerei Maischmasse in einem Gefäße vorgefunden wird, das nur zur 
Umarbeitung und zum Kochen der Bierwürze bestimmt ist. V. In Abänderung 
des Pkt. II der Beilage zum Art. 5 des Getränkesteuer-Reglements (Ausgabe 
v. I. 1867) zu verordnen, daß die Accise vom Bierbrauen nach dem Raum
inhalte der Maischbottiche, und zwar von jedem Wedro zu zwölf Kop. für jede 
Einmaischung erhoben wird. VI. Die Patentsteuer von den Bierbrauereien, 
welche Maischbottiche von einem Rauminhalt von 35 Wedro haben, in folgenden 
Beträgen zu erheben: a) in den Residenzen und in der Stadt Warschau — zu 
47 Rbl. und sind demnächst für je 35 Wedro Rauminhalt je 47 Rbl. hinzu
zuschlagen; l)) an den übrigen Orten des Kaiserreichs und der Gouvernements 
des Königreichs Polen zu 12 Rbl. und sind demnächst für je 35 Wedro Raum
inhalt je 12 Rbl. hinzuzuschlagen. VII. Auf die Gouvernements des König
reichs Polen die Artikel 184 mit den beiden Anmerkungen, 185—188, die An
merkung zum Art. 189, die Artikel 190, 191, 192 nebst der Anmerkung, 193 
nebst der Anmerkung, 194, 228, 229, 230, 231 und 232 und die Anmerkung 
zum Artikel 349 des Reglements über die Getränkesteuer im Kaiserreiche, sowie 
den in der Beilage zum Art. 5 dieses Reglements festgesetzten Betrag der Accise 
für das Bier- und Methbrauen auszudehnen; sodann die Artikel 175—187 und 
211—216 des Reglements über die Getränkesteuer im Königreich Polen auf
zuheben. VIII. Die in den vorhergehenden Punkten (I—VII) angegebenen 
Regeln mit dem 1. Juli 1875 in Wirksamkeit zu setzen, wobei 1) die für Bier-
und Methbrauereien bereits ausgereichten Patente, oder diejenigen, welche bis 
zur angegebenen Zeit noch werden ausgereicht werden, bis zum Ablauf der Frist 
derselben in Kraft zu belassen sind, und 2) diejenigen Brauereien, welche in 
Bezug auf den Rauminhalt der Gefäße, den Anforderungen des Art. 184 nicht 
entsprechen, nach Ablauf der Frist der für diese Brauereien ausgereichten Patente, 
in erforderlicher Weise einzurichten sind. 
B e t r e f f e n d  d i e  A b ä n d e r u g  d e r  i m  K a i s e r r e i c h e  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

und in den Gouvernements des Königreichs 6. Juni 1875. Nr. 25,170. 
Polen geltenden Regeln über das Bier- und 
Methbrauen. 



«r> ' , ^ Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Mazestat ließ Em Dingirender Senat sich vortragen: I) den Bericht des College» 
des Finanzministers, für den Minister, vom 20 März 187S, Nr. 122, folgenden 

d» Anmerkung 2 zum Art. 20, der am 10. Juni 1872 
Allerhöchst bestätigten Abänderung der Art. des Reglen^n^s über die Aeeise von 
Sandzucker, habe bei dem Export von inländischem Zucker Ausland der 
Exporteur ein Recht auf Zuruckerhaltung der Accise und werde der Betrag dieser 
^cuckzahlung, sowie die dabei zu beobachtende Ordnung von dem Finanzminister 
immer für zwei Jahre im Voraus festgesetzt. Demgemäß seien am 18. April 1878 
von dem Herrn Finanzminister die diesbezüglichen Regeln für die nächste Periode 
von zwei Jahren bestätigt worden. Gegenwärtig babe der Herr Finanzminister 
es zwar für möglich erachtet, die gedachten Regeln' auch für die nächsten zwei 
-^zahie m Kraft zu lassen, jedoch zugleich in Erwägung genommen, daß gemäß 

^ Äum 1872 Allerhöchst bestätigten Abänderung de? 
Artikel des Reg.cments über die Accise von Sandzucker, vom 1. August des 
vongen wahres ab die Normen der täglichen Leistung der safterzengenden Geräthe 
erhöht worden sind und mithin auch der Betrag der factisch zu zahlenden Zucker-Aecife 
großer geworden jein muß — und deshalb das Departement der Zollqefälle 
angewiesen, dahm Anordnung zu treffen, daß vom 18. April d. I. ab bis ;um 
18. April 18// die Accise für den ins Ausland zu ezportirenden inländischen 
7^5 der am 18. April 1873 bestätigten desfallsigen Regeln 
(Sammmng der Gesetzesbest. u. Anordn. der Staatsreg. v. I. 1873 Nr. 41) 
in folgendem Betrage zurückerstattet werde: für weißen Tandzucker 45 Kov., für 
gelben 26 Kop. und für Raffinade 47 Kop. pro Pud. Hierüber berichte er, 
der College des Finanzministers, Einem Dmgirenden Senat, behufs Publieimnq 
dessen zur allgemeinen Wissenschaft. 2) die Sprawka. Befohlen: Ueber 

Mase^zu^ erfassen schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, 

di° Verlängerung der Frist für die Aus dem 1. Departement vom 
Regeln über die Rückerstattung 2. April 1K72. Nr. 14 328 

der Acclse von inländischem Zucker, der ins 
Ausland ausgeführt wird. 

Riga-Schloß, den 27. Zum 1875. 

Für den Nvländischen Vice-Touverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H Hafferberg. 



— 107 — 

9tr. 91. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dingirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Collegen des Finanzministers, für den Finanzminister, vom 2. April 1875, 
Nr. 1248, folgenden Inhalts: aus Grundlage des Art. 93 der am 17. April 
1874 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Stempelsteuer wird die aus
führliche Ordnung für den Gebrauch und die Cassation der Stempelmarken auf 
den in der Verordnung angegebenen Grundlagen durch eine besondere Instruction 
des Finanzministers bestimmt, welche durch den Dirigirenden Senat zur allge
meinen Wissenschaft publieirt wird; auf Grundlage der Art. 100 und 101 
derselben Verordnung aber wird 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, durch 
eine besondere Instruction des Finanzministers, die Ordnung für die Rechnungs
führung und Rechenschaftsablegung in Bezug auf die Anfertigung und den 
Verbrauch von Stempelpapier und Marken jedoch wird bis zur Herausgabe eines 
allgemeinen Rechnungs-Codex nach gegenseitigem Übereinkommen des Ministers 
mit dem Reichseontroleur festgesetzt. In Folge dessen stelle er, der College des 
Finanzministers, Einem Dirigirenden Senate, behufs Publikation zur allgemeinen 
Wissenschaft, die nach Übereinkommen des Finanzministers mit dem Reichseon
troleur angefertigten Instructionen: 1) für die Aufbewahrung, den Gebrauch und 
die Cassation der Stempelmarken; 2) für die Anfertigung, Aufbewahrung, Ver
sendung, den Verkauf und die Vernichtung des Stempelpapiers und der Marken 
und über den Umtausch verdorbener Stempelbogen gegen neue, und 3) für die 
Rechnungsführung und Rechenschaftsablegung in Bezug auf die Anfertigung und 
den Verbrauch von Stempelpapier und Marken vor, und 2) die Instructionen. 
Befohlen: Die erforderliche Anzahl von Exemplaren der gedachten Instruc
tionen abzudrucken und dieselben zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, 
die es betrifft, bei Ukafen zu versenden. 
B e t r e f f e n d  d i e  I n s t r u c t i o n e n :  1 )  f ü r  d i e  A u f -  A u s  d e m  1. Departement vom 

bewahrnng, den Gebrauch und die Cassation 1. Mai 1875. Nr. 19,185. 
der Stempelmarken; 2) für die Anfertigung, 
Aufbewahrung, Versendung, den Verkauf und 
die Vernichtung des Stempelpapiers und der 
Marken und über den Umtausch verdorbener 
Stempelbcgen gegen neue, und 3) für die 
Rechnungsführung und Rechenschastsablegnng 
in Bezug auf die Anfertigung und den Ver
brauch von Stempelpapier und Marken. 

Bestätigt vom Finanzminister den 26. März 1875. 

Instruction 
für die Aufbewahrung, den Gebrauch und die Cassation (noi^meiiie) der durch die 
Verordnung über die Stempelsteuer vom 17. April 1874 festgesetzten Stempelmarken. 

I. Beschreibung der Stempelmarken. 
1. Jede Stempelmarke besteht auö zwei Theilen, einem oberen und einem 

unteren. Der obere Theil enthält: a) eine Abbildung des Reichswappens und 
b) einen Stempel, welcher den Preis der Marke angiebt; der untere Theil 
besteht aus einem kleinen Raum reinen Papiers, auf welchem die im Art. 11 
dieser Instruction festgesetzte Aufschrift gemacht wird. 

18 
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2. Alle drei Kategorien der Stempelmarken (zu 40, 15 und 5 Kop.) haben 
eine rechteckige Form und eine und dieselbe Größe, und zwar hat die lange 
Seite des Rechtecks 42 und die kurze 21 Millimeter. 

3. Das Papier der Marken ist von gelblicher Farbe und hat ein inneres 
Zeichen, welches ein Netz von Sechsecken darstellt. 

4. Die vorherrschende Farbe einer jeden Kategorie von Marken, welche 
dieselben von einander unterscheidet, ist folgende: 

für Marken zu 40 Kop. — sandfarben. 
„ „ „ 15 „ grün» 
// // ^ blau» . . ^ 

5. Die Zeichnung der Marke zu 40 Kop. besteht aus einem nn oberen 
Theile der Marke befindlichen heraldischen Adler, welcher von einem runden 
Rahmen von dunkelgelöer (Orange-) Farbe umgeben ist. Auf der oberen Hälfte 
dieses Rahmens steht in schwarzem Druck das Wort „Stempelmarke" und unten 
in gelbem Druck die Zahl „40". Der äußere rechteckige Rahmen hat auf 
schwarzem Grunde eine weiße Zeichnung aus geraden Linien (ület Aree) und 
reicht nicht bis zum unteren Ende der Marke, welches mit einem guillochirten 
Netz in gelber Farbe bedeckt ist. Auf dem ebenfalls mit einem guillochirten 
gelben Netze bedeckten Zwischenraum zwischen dem innern runden und dem äußeren 
rechteckigen Rahmen, befinden sich schwarze Ausschriften, und zwar oben die Zahl 
„vierzig" und unten das Wort „Kopeken". 

6. Die Zeichnung der Marke zu 15 Kop. stellt einen im oberen Theile 
der Marke befindlichen heraldischen Adler auf einem grünen, von einem hellen 
runden Rahmen umgebenen Grunde dar. In den vier Ecken der Marke stehen 
auf dunkelgrünem Grunde die grünen Ziffern „15". Auf ebensolchem Grunde 
sind mit hellen Lettern oben auf der Marke das Wort „Stempelmarke" und 
über dem Raum für die Quittung die Worte „fünfzehn Kopeken" gedruckt. In 
dem Raum für die Quittung steht unter einer kleinen guillochirten Zeichnung 
die Ziffer 15 und der Buchstabe K. („15 K.") gedruckt. 

7. Die Zeichnung der Marke zu 5 Kop. stellt einen im oberen Theile 
der Marke befindlichen heraldischen Adler dar auf einem rothen rechtwinkligen an 
den Ecken abgestumpften Grunde, der von einem Rahmen mit einer Perlenzeich
nung umgeben ist. An den Seiten dieses Grundes stehen auf schwarzem Grunde 
die rothen Ziffern „5". Der äußere Nahmen der Marke reicht nicht bis zum 
unteren Ende derselben und stellt in rother Farbe eine Zeichnung in Wulstform 
dar. Ueber dem Adler steht auf blauem Grunde mit Heller Farbe gedruckt das 
Wort „Stempelmarke" und unter dem Adler, über dem Räume sür die Quittung 
„fünf (5) Kop." Der untere Theil und die freien Stellen des oberen Theils 
der Marke sind mit einer kleinen guillochirten Zeichnung bedeckt. 

8. Die Rückseite aller Marken ist mit einem braungefärbtem Leim über
zogen, welcher auf dem Papier einen Fleck zurückläßt. 

II. Von der Aufbewahrung der Stempelmarken in den Renteien, den 
Ausgabe-Abtheilungen und an anderen Stellen, wo der Berkauf dieser 

Marken gestattet ist. 
9. Um das Aneinanderkleben der Stempelmarken zu verhüten, müssen sie 

in trockenen Räumen aufbewahrt werden, und falls das Cassengewölbe feucht ist, 
müssen diejenigen Schränke oder Kasten, in welchen die Marken aufbewahrt 
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werden, an die Wand des Gewölbes, welche am trocknesten ist, in einiger 
Entfernung von derselben und nicht unmittelbar auf die Diele, sondern auf 
Hölzer oder auf genügend hohe Füße gestellt werden. In den Schränken und 
Kasten werden die Marken in besonderen Cartons, und zwar nicht mehr als 
5000 Bogen oder 200,000 Stück in einem Carton, aufbewahrt. 

T>om (Hebrauch und von der Cassation ^iioraiiieiliv) der 
Stempelmarken. 

10. Die Marken werden auf die erste Seite des Papiers oder Documents 
geklebt und wenn die Zahlung der Stempelsteuer mehrere Marken erfordert, so 
werden sie neben einander geklebt und sogleich nachdem sie aufgeklebt worden 
sind, eafsirt (noi'üillAKii'eü). 

11. Die Cassation geschieht folgendermaßen: einer von Denjenigen, die das 
Papier oder Doeument unterschrieben oder unterzeichnet oder abgeschrieben haben, 
bemerkt auf dem unteren Theile einer jeden aufgeklebten Marke die Zeit der 
Niederschreibung des Documents, d. h. das Jahr, den Monat und das Datum. 
Es bleibt dem Willen Derjenigen, die die Papiere oder Documente einreichen, 
überlassen, auf den Marken ihre Vor- und Familiennamen, sowie die Art des 
Papiers oder Documents hinzuzufügen. In der Aufschrist darf nichts ausge
strichen, durchgestrichen oder hinzugeschrieben sein. 

12. Die Behörde oder die amtliche Person bewerkstelligt sofort bei der 
Entgegennahme des Papiers oder Documents eine nachträgliche Cassation der 
Marken vermittelst kreuzweiser Durchstreichung jeder Marke derart,' daß die Enden 
des Kreuzes auf das Papier selbst hinübergehen, und vermerkt auf dem unteren 
Theile einer jeden Marke die Zeit des Empfanges des Documents, wenn dieses 
nicht von Demjenigen, der das Papier eingereicht, selbst angegeben ist. 

13. Die Bezahlung der Stempelsteuer vermittelst Marken für die allend
lichen Papiere, welche auf von Privatpersonen eingegangene Gesuche, Deelarationen 
und dergleichen ausgehen, wird durch das Aufkleben von Marken auf diese 
Gesuche und Deelarationen selbst ersetzt. Wenn ein Gesuch oder eine Deelaration 
einem Supplikanten aus irgend einem Grunde retradirt. wird, ohne daß ihm die 
erbetenen 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 "Deelaration das erste Gesuch oder die 
erste Deelaration als Beweis dessen beigelegt werden, daß die Steuer bereits in 
gehöriger Weise bezahlt, eine Erfüllung auf dieselben aber nicht erfolgt ist. 

14. Behufs Bezahlung der Steuer durch Marken für Papiere und Docu
mente, welche von Behörden und amtlichen Personen ohne desfallsige schriftliche 
Gesuche der Privatpersonen ausgereicht werden, sowie für Bescheinigungen, welche 
von Behörden und amtlichen Personen über die Entgegennahme von Gesuchen 
u. s. w. ausgestellt werden (Verord. über d. Stempelst. Art. 13, Pkt. 1), wird 
von dem Supplicanten die festgesetzte Anzahl von Marken des erforderlichen 
Werthes gefordert, welche von der Behörde oder der amtlichen Person selbst, in 
Gegenwart des Supplicanten, aufgeklebt und eassirt 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 in's Kreuz durchstrichen 
wird. In derselben Ordnung werden cassirt: n) Seitens der Makler und Braker 
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— die Marken auf den von ihnen ausgestellten Rechnungen und kurzen Notizen 
(Art. 12 und 13, Pkt. 2); b) Seitens der ersten Empfänger von ausländischen 
zinstragenden Papieren (Art. 75) und Doeumenten über Schuldverschreibungen 
(Art. 83 und 91) und e) Seitens derjenigen Personen, in deren Händen sich 
im Großfürstenthum Finnland oder außerhalb der Grenzen Rußlands ausgestellte 
Documente (Art. 79 und 80) befinden — die Marken auf diesen Doeumenten. 

15. Die Aufsicht über den Gebrauch und die Cassation der Marken für 
Krepost-, Notariats- (uRo^i^e) und solche Acte, die zur Attestation präsentirt 
werden, wird den amtlichen Personen, welche diese Acte attcstiren oder vollziehen, 
auferlegt (Art. 106). 

16. In den Fällen, wo für im Auslande ausgestellte und zur Bezahlung 
nach Rußland gesandte Documente über persönliche Schuldverschreibungen, für 
welche der Betrag der Stempelsteuer einen Rubel 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 
Aecept präsentirt wird, aufgeklebt und cafsirt werden. Sie werden auf die Rück
seite des Documents und zwar, wenn auf dieser Seite noch nichts geschrieben 
ist, auf den oberen Rand des Bogens aufgeklebt, im entgegengesetzten Falle aber 
unmittelbar unter der letzten Aufschrift (Indossaten u. s. w.), dergestalt, daß 
über der Marke kein Raum zu irgend einer neuen Aufschrift übrig bleibt. Der 
erste Empfänger des Documents, welcher die Marke ausklebt, schreibt seine 
Indossaten oder anderweitige Ausschrift unter die Marke. Der Raum, welcher 
auf der einen oder auf beiden Seiten der Marken frei bleibt, wird in der Höhe 
dieser letzteren derart kreuzweise durchstrichen, daß es unmöglich ist, eine Indossa
ten oder andere Aufschrift neben der Marke zu machen. 

17. Auf denjenigen 1) häuslichen, der einfachen Stempelsteuer unterliegenden 
Acten und Doeumenten und 2) von den Schuldnern unterschriebenen Rechnungen, 
— für welche die Stempelsteuer durch Auskleben 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 durch
gehen. Im Falle der Nichtbeobachtung dieser Regel wird ein solches Doeument 
so angesehen, als ob für dasselbe die Stempelsteuer gar nicht bezahlt wäre. 

Bestätigt vom Finanzminister den 26. März 1875. 

Instruction 
für die Anfertigung, Aufbewahrung, Versendung, den Verkauf und die Vernichtung 
des Stempelpapiers und der Stempelmarken und für den Umtausch verdorbener 
Stempelbogen gegen neue, abgefaßt auf Grundlage des Art. 100 der Verordnung 

über die Stempelsteuer vom 17. April 1874. 

I. Von der Anfertigung des Stempelpapiers und der Stempelmarken. 
1. Das Stempelpapier und die Stempelmarken jeder Benennung und 

Gattung, werden in der Expedition für Anfertigung der Staatspapiere angefertigt 
und gestempelt. Die Ordre zur Anfertigung von Stempelpapier und Stempel
marken wird der Expedition durch Vorschriften des Finanzministers aus der 
besonderen Kanzellei für das Creditwefen ertheilt. 
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2. Alle Anordnungen in Bezug auf die Anfertigung von Stempelpapier 
und Stempelmarken werden durch das Departement der nichtokladmäßigen Steuern 
getroffen. Die Ordre über die für jedes Jahr anzufertigende Quantität von 
Papier und Marken und über die Termine für die Ablieferung, wird in der 
Stempelabtyeilnng des Departements abgefaßt und nachdem sie vom Director 
bestätigt worden, der besonderen Kanzellei für das Creditwesen übersandt, behufs 
der Anordnung zur Anfertigung oes Papiers und der Marken in der Expedition. 
Die hierzu erforderliche Summe wird jedes Jahr annähernd in das Ausgabebudget 
des Departements aufgenommen, das der Expedition zur Anfertigung der Staats-
papiere effeeliv für die Anfertigung des Papiers und der Marken zukommende 
Geld aber wird von dein Departement der nichtokladmäßigen Steuern auf die 
Depositen der Expedition in der Hauptrentei, nach den von der Expedition vor
gestellten Rechnungen übertragen. 

3. Für die Empfangnahme, Aufbewahrung und Verabfolgung des Stempel
papiers und der Stempelmarken befindet sich bei dem Departement der nichtoklad
mäßigen Steuern eine Stempelpapier-Rentei auf folgenden Grundlagen: 1) die 
Stempelpapier-Rentei wird gebildet: aus einem Verwaltenden, drei Rentmeistern, 
einem Buchhalter, einem Gehilfen dieses, Kanzelleibeamten und Geschworenen; 
2) dem Verwaltenden der Rentei wird die allgemeine Aufsicht über die Auf
bewahrung des Stempelpapiers in unversehrtem Zustande in der Stempelpapier-
Rentei und den Cassengewölben und die Überwachung der ordnungsmäßigen und 
erfolgreichen Tbätigkeit aller Theile derselben, sowie der Ausführung der schrift
lichen Geschäfte und der Rechnungsführung anvertraut; er tritt aber erstens in 
keinerlei Relationen mit auswärtigen Behörden und bewerkstelligt zweitens nicht 
selbst persönlich weder die Empfangnahme noch die Verabfolgung des Stempel
papiers; 3) falls der Verwaltende längere Zeit krank oder beurlaubt ist oder 
gänzlich ausscheidet, vertritt seine Stelle, bis auf weitere besondere Anordnung, 
der älteste Rentmeister mit Genehmigung des Departements der nichtokladmäßigen 
Steuern; 4) dem Verwaltenden sind die Rentmeister und alle übrigen Beamten 
der Rentei untergeordnet. Von ihm hängt die Vertheilung ihrer Geschäfte, ent
sprechend der festgesetzten Ordnung, ab. Die Vertheilung der Geschäfte unter die 
Beamten der Rentei (mit Ausnahme der Kanzelleibeamten) und jede spätere dies
bezügliche Veränderung ist nur mit Bestätigung des Departements gestattet; 
5) einer der Rentmeister beschäftigt sich ausschließlich mit der Empfangnahme 
aller Sorten von Stempelpapier und Marken aus der Expedition für Anfertigung 
der Staatspapiere und mit der Ablieferung derfelben in die Gewölbe der Stempel-
papier-Rentei, den beiden anderen aber liegt die Entgegennahme des Papiers und 
der Marken von dem ersteren, die Aufbewahrung derselben in den Gewölben und 
die Verabfolgung zur Versendung nach der Hingehörigkeit ob. Diese Gewölbe 
werden unter sie auf Anordnung des Verwaltenden unter Bestätigung des 
Departements vertheilt. Falls ein Rentmeister krank oder beurlaubt ist, oder gänzlich 
ausscheidet, wird sein Amt auf Bestimmung des Verwaltenden und mu Genehmi
gung des Departements entweder einem etatmäßigen Beamten der Stempelpapier-
Rentei oder einem Beamten des Departements, nach Bestimmung dieses letzteren, 
übertragen; 6) für die Rechnungsführung, die Anfertigung der laufenden und 
jährlichen Rechenschaftsablegung und für die Besorgung aller schriftlichen Arbeiten 
befindet sich bei der Stempelpapier-Rentei ein Buchhalter und ein Gehilfe des
selben; 7) die Kanzelleibeamten werden zum Abschreiben von Papieren und zu 



— 112 — 

anderen Beschäftigungen nach Anordnung des Verwaltenden benutzt. Sie müssen 
auch täglich der Reihe nach bei den Gewölben dejourireu und die von der 
Stempelsteuer-Rentei bestimmte Wache beaufsichtigen. Der Buchhalter und sein 
Gehilfe sind nicht von der Verpflichtung bei den Gewölben zu dejouriren befreit; 
8) die Geschworenen, zu welchem Amte Personen von guter Führung, die zuverlässig 
sind und zu lesen und schreiben verstehen, ausgewählt werden, sind bei der 
Empfangnahme und der Verabfolgung des Stempelpapiers und der Marken 
beschäftigt und halten während des Tages, zusammen mit dem aus der Zahl der 
verabschiedeten Untermilitairs anzumiethenden Storoschen, die Wache bei den Ge
wölben und führen die Aufsicht über die Unversehrtheit der Papiere und der 
Marken, welche sich zeitweilig in den für die Beschäftigungen des Verwaltenden 
und der übrigen Beamten der Rentei bestimmten Zimmern befinden. Die Ordre 
für die Dejonr und die Festsetzung der Reihenfolge für die Wache, sowie alle 
Anordnungen bezüglich der Geschworenen hängen vom Verwaltenden ab; 9) in 
der Rentei wird ein Journal für die einkommenden und eins für die ausgehenden 
Papiere nach der festgesetzten Form geführt, mit den rechtzeitigen erforderlichen 
Abmerkungen. Diese Pflicht wird nach Ermessen des Verwaltenden einem der 
Kanzelleibeamten, unter mittelbarer Aufsicht des Buchhalters, übertragen. 
10) jedes einkommende Papier wird vom Verwaltenden geöffnet, welcher nachdem 
er auf dasselbe das Datum des Empfanges geschrieben, es zur Eintragung in 
das Journal übergiebt. Dieses Journal revidirt er täglich; 11) alle ausgehenden 
Papiere werden von dem Verwaltenden unterschrieben, von dem Buchhalter 
contrasignir t  und unter einem besonderen Kronssiegel mit  der Ausschri f t :  „S. des 
Verwaltenden der Stempelpapier-Rentei" (H. pepöovkiAi» 
UA3LÄ<!eöe'rLvn'i-) expedirt; 12) die Geschäftsführung muß in gehöriger Genauigkeit, 
entsprechend der im Departement eingeführten Ordnung, unterhalten werden. 

4. Alle Handlungen in Bezug auf die Anfertigung und Stempelung des 
Stempelpapiers und der Stempelmarken finden auf Anordnung des Verwaltenden 
der Expedition für Anfertigung der Staatspapiere statt. 

5. Der Verwaltende der Expedition für Anfertigung der Staatspapiere ver
sieht alle Beamten dieser Verwaltung mit ausführlichen Instructionen, welche 
vorher vom Finanzminister zu bestätigen sind. 

RI. Von der Ordnung bei Empfangnahme der Papiere und Marken 
in der Stempelpapier-Nentei. 

6. In der Stempelpapier-Rentei werden zwei Gattungen von Papieren und 
Marken entgegengenommen: 1) solche, die in der Expedition für Anfertigung der 
Staatspapiere angefertigt worden sind, und 2) solche, die von den Kameralhöfen 
und anderen Behörden an das Departement der nichtokladmäßigen Steuern ein
gesandt werden, sowol verdorbene, als auch taugliche. 

7. Die angefertigten und gestempelten Stempelpapiere und Marken werden 
an die Stempelpapier-Rentei von der Expedition für Anfertigung der Staats
papiere gemäß der allgemeinen Ordre und den besonderen ergänzenden Aufträgen 
des Departements der nichtokladmäßigen Steuern gegen Quittung des hiezu 
bestimmten Empfängers (Rentmeisters) verabfolgt. 

8. Diesem Empfänger werden vorgewiesen: a) der Original-Antrag des 
Finanzministers und b) die ganze Quantität des Papiers und der Marken, sowol 
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der tauglichen, als auch der ausbrakirten, welche in Folge dieses Antrags 
angefertigt worden sind. 

9. Die ausbrakirten Papiere und Marken, sowie der Ueberschuß der taug
lichen über die Ordre werden verbrannt, oder erhalten die Bestimmung zu Papier
masse zermahlen zu werden. 

10. Die Stempelpapier-Rentei erhält vom Departement eine Vorschrift 
darüber, welche Sorte namentlich von Papier und Marken und zu welchen 
Terminen von der Expedition abzulassen sind. Wenn die Expedition die Anfer
tigung einiger Sorten vor dem festgesetzten Termin beendigt, so setzt die Rentei, 
ohne den Eintritt des Termins für eine andere Sorte abzuwarten, die Entgegen
nahme der von der Expedition bereits angefertigten Sorten fort, jedoch darf 
durch eine solche Entgegennahme einer Sorte Papier vor dem Termin keine Ver
zögerung in der terminlichen Empfangnahme anderer Sorten Papier entstehen. 

11. Der Empfänger, welcher sich behufs Entgegennahme des Stempelpapiers 
in die Expedition begiebt, nimmt die nöthige Anzahl von Geschworenen mit sich 
und empfängt in Gegenwart eines Beamten der Expedition das Papier, indem 
er die Bogen, und die Marken, indem er die Stückzahl überzählt. 

12. Bei der Entgegennahme des Papiers und der Marken ist darauf zu 
achten: 1) daß das Papier und die Marken nicht irgendwie verdorben sind; 
2) daß alle Stempel dem Werthe des zu empfangenden Papiers und der Marken 
entsprechen und daß sich unter ihnen keine Papiere und Marken mit einem 
anderen Stempel und von anderem Werthe befinden, und 3) daß die Stempel 
rein, deutlich, ohne Fehler und andere Mängel gedruckt sind. 

13. Die Geschworenen müssen unter speeieller Aufsicht des Empfängers die 
Bogcn und die Stückzahl der Marken überzählen. Sobald ein Geschworener 
tausend Bogen Papier und vierzigtausend Stück Marken (welche 1000 Bogen 
bilden) abgezählt hat, muß er in Gegenwart des Empfängers einen Packen 
machen, denselben in Papier einwickeln und auf den Umschlag seinen Familien
namen schreiben, damit, falls in dem Packen sich ein Defeet an Stempelbogen 
und Marken ergeben sollte, der Schuldige bekannt sei und der Verantwortung 
unterzogen werde. 

14. Nach beendigtem Empfange werden die empfangenen Papiere und 
Marken in Gegenwart eines Beamten der Expedition mit dem Siegel des 
Empfängers versiegelt und in einem hierzu besonders eingerichteten Packwagen 
unverzüglich in Begleitung der Geschworenen und des Beamten, der das Papier 
empfangen hat, zu den Cassengewölben abgeführt. 

15. Bevor das empfangene Papier und die Marken in die Gewölbe gebracht 
werden, werden sie in den Geschäftszimmern des Verwaltenden abgelegt, in 
Gegenwart sowohl des Rentmeisters, unter dessen Gewahrsam sie gelangen sollen, 
als auch der Geschworenen, die bleibend für die Cassengewölbe bestimmt sind, 
sowie des wachthabenden Geschworenen. Nach geschehener Ueberzählung werden 
die Papiere und die Marken zur bequemeren Controle bei der Revision folgender-

^ - l maßen abgetheilt: a) das einfache und das Acten-Stempelpapier, die Podoroschnen 
und Billet-Blankete und die Tabaksbanderolen — jeder Packen zu fünfhundert 
Bogen; b) die Handels- und Gewerbescheine, die Scheine für die Tabaksaeeise 
im Werthe von mehr als 10 Rbl., die Scheine für die Zuckerfabrikation aus 
Runkelrüben und die Patent- und Quittungs-Blankete — jeder Packen zu 
tausend Bogen; die Post-Blankete, das Wechselpapier, die Handels- und Gewerbe-
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Billete, die Scheine für die Tabaksaeeise im Werthe von 10 Rbl. und weniger 
— jeder Packen zu zweitausend Bogen; e) die Pässe zu Reisen ins Ausland 
in Päckchen zu hundert Exemplaren; ä) die Stempelmarken zu vierzigtausend 
Stück un5 e) die Marken für die Tabaksaeeise im Werthe von nicht weniger 
als 5 Rbl. zu zwanzigtausend Stück, und von weniger als 5 Rbl. zu zehn
tausend Stück. 

16. Nachdem die Papiere und Marken in der obgedachten Ordnung abge-
theilt worden sind, wird jeder Packen in Packpapier eingewickelt, mit einer Schnur 
zusammengebunden und versiegelt; auf jedem Packen wird der Werth der Papiere 
und Marken und die Anzahl Stempelbogen und die Stückzahl der Marken, das 
Jahr der Anfertigung, das Jahr, der Monat und das Datum des Empfanges 
und der Zuname des Geschworenen, der die Papiere und Marken zum zweiten 
Male überzählt hat, aufgeschrieben. Hierbei muß, um zu verhüten, daß die 
Marken aneinanderkleben, jeder Packen derselben nicht sehr fest mit der Schnur 
zusammengebunden und darauf zur Aufbewahrung in hölzerne Kasten oder 
Cartons gelegt werden. 

17. Die derart abgetheilten Stempelpapiere und Marken werden an 
demselben Tage in die Cassengewölbe gebracht und in die zu diesem Zwecke 
eingerichteten Gewölbebücher unter Unterschrift aller dabei zugegen gewesenen 
Beamten, d. h. des Verwaltenden, des Rentmeisterß, in dessen Gewölbe die 
Papiere und Marken gelangen, und der für die Gewölbe bestimmten Geschwo
renen, eingetragen. 

18. Ueber die Quantität und den Werth der aus der Expedition empfan
genen Papiere und Marken muß an demselben Tage schriftlich dem Departement 
berichtet und müssen die empfangenen Papiere und Marken zugleich in das vor
schriftmäßige Einnahmebuch eingetragen werden. 

19. Die verdorbenen Papiere und Marken werden von den Kameralhöfen 
und Provinzial-Regierungen an die Stempelpapier-Rentei eingesandt, bei Berichten 
auf den Namen des Departements der nichtokladmäßigen Steuern, und nachdem 
sie in der im Art. 20 angegebenen Ordnung empfangen worden sind, gemäß den 
Vorschriften des Departements in Einnahme gebucht; sodann werden die Papiere 
und Marken in der Stempelpapier-Rentei in der festgesetzten Ordnung (Art. 63 
und 64) annullirt und nachdem dieses geschehen und sie in Ausgabe gebucht 
worden, von der Rentei der Expedition zum Verbrennen übersandt. Die von 
den Kameralhöfen und Provinzial-Regierungen wegen nicht vorhandenen Bedarfs 
der Verausgabung eingesandten, für den Gebrauch tauglichen Papiere und 
Marken werden von der Stempelpapier-Rentei in derselben Ordnung empfangen 
und gemäß den Vorschriften des Departements in Einnahme gebucht. 

20. Ueber jeden Fall der Empfangnahme von Stempelpapieren und Marken 
aus einem Gouvernement in der Stempelpapier-Rentei, wird in derselben ein 
Act mit Zuziehung eines Beamten der Reichseontrole und unter Unterschrist 
aller Personen, die an der Durchzählung Theil genommen haben, aufgenommen. 
Diese Acte werden dem Departement der nichtokladmäßigen Steuern übersandt, 
zugleich mit Abschriften derselben; diese letzteren aber werden denjenigen Kameral
höfen und Provinzial-Regierungen, von denen die Papiere und Marken emfpan-
gen worden sind, zugesandt, damit sie sie der Rechenschaftsablegung über die 
Verausgabung der Stempelpapiere und Marken beifügen. 
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III. Von der Aufbewahrung des Stempelpapiers und der Stempel
marken in der Stempelpapier-Rentei. 

21. Das Stempelpapier und die Stempelmarken werden, je nachdem es in 
den Gewölben am thunlichsten ist, auf Regalen plaeirt. Die Gewölbe haben 
außerhalb eine Aufschrift, welche die Nummer des Gewölbes anzeigt, und inner
halb in den Zimmern über jeder Sorte von Papier und Marken eine Aufschrift, 
welche die Sorte und den Werth derselben angiebt. Außerdem befindet sich in 
jedem Zimmer ein vom Verwaltenden unterschriebenes und vom Buchhalter 
eontrasignirtes besonderes Register der aufbewahrten Papiere und Marken mit 
Angabe der Quantität derselben und ein besonderes Buch für jedes Gewölbe. 

22. Die Gewölbe werden unter Verschluß und einem besonderen Siegel mit 
der Aufschrift: „S. der Gewölbe für Stempelpapier" gehalten. Die Schlüssel 
befinden sich bei den, die Aufsicht über die Gewölbe führenden Rentmeistern, je 
nach der Hingehörigkeit, in Verwahrung, das Siegel aber bei dem Verwaltenden. 
Außerdem legen die Rentmeister an die Abtheilungen der Gewölbe ihr eigenes 
Siegel an. 

23. Als Wache für die Gewölbe und zur Aufsicht über das Papier und 
die Marken befinden sich in den Zimmern des Verwaltenden beständig während 
des Tages Storofche, zur Aufsicht über dieselben aber ein Geschworener und der 
dejourirende Beamte. Vom Beginn bis zum Schluß der Geschäftstätigkeit der 
Beamten befindet sich einer der Geschworenen beständig in den Zimmern. Nach 
Schluß der Geschäfte in der Stempelpapier-Rentei wird das Gebäude, in welchem 
sie sich befindet, geschlossen und unter die Aufsicht einer Militairwache gestellt, 
nachdem einer der Rentmeister (nach Bestimmung des Verwaltenden) in Gegenwart 
des dejourirenden Beamten und des Geschworenen sein Siegel an die Ausgangs-
thureu gelegt hat. Darauf wird die Wache und die Dejonr Seitens der 
Stempelpapier-Rentei bis zum folgenden Tage eingestellt; bei Eröffnung des Ge
bäudes aber und nachdem das gedachte Siegel von demselben Rentmeister, oder 
von einem von ihm Bevollmächtigten gelöst worden ist, treten die zur Wache bei 
den Gewölben und bei den Zimmern des Verwaltenden beorderten Geschworenen 
und niederen Bediensteten der Stempelpapier-Rentei in ihre Functionen und 
bleiben ununterbrochen in denselben bis sie abgelöst werden. 

24. Die Geschworenen und Storosche, welche die Wache haben, verlassen 
den ihnen anvertrauten Posten nicht eher, als bis die Unversehrtheit der Schlösser 
und Siegel durch die sie Ablösenden genau geprüft worden ist. Wenn die 
gedachten zur Uebernahme der Wache angekommenen niederen Bediensteten 
irgend etwas Verdächtiges bemerken, so berichten sie, ohne die Wache anzutreten, 
sofort darüber dem Verwaltenden, welcher in diesem Falle die nöthigen Maßregeln 
ergreift und den Director des Departements unverzüglich davon in Kenntniß 
setzt. Wenn aber ein offenbares Delict der Seitens der Stempelpapier-Rentei 
als Wachen bestellt gewesenen Personen entdeckt wird, so behält der Verwaltende 
sie in den für seine Beschäftigungen bestimmten Zimmern zurück, bis zur Ent
scheidung des Directors. 

25. Nach jeder vierundzwanzigstündigen Ablösung berichtet der Geschworene 
um 8 Uhr Morgens dem Verwaltenden mündlich über den guten Zustand der 
Gewölbe, der Verwaltende aber stellt täglich, bei einer schriftlichen Anzeige hier
über, dem Departement einen Bericht über die Quantität sowol der überhaupt 
im Verwahr befindlichen, als auch der besondern am vergangenen Tage ein-

19 
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gegangenen und verausgabten Papiere und Marken, mit Angabe des überhaupt 
an Stempelpapier und Marken vorhandenen Capitals, vor. Nach Ablauf des 
Monats stellt er über das vorhandene Papier und Marken einen Verschlag in 
der festgesetzten Form vor. 

26. Der Verwaltende und die die Aufsicht über die Gewölbe führenden 
Rentmeister müssen täglich wenigstens zwei Mal beim Kommen und Gehen die 
Unversehrtheit der Schlösser und Siegel an den Gewölben prüfen. 

27. Die Gewölbe für Stempelpapier und Marken werden nur geöffnet in 
Gegenwart des Verwaltenden, des Rentmeisters, welcher die Aufsicht über das zu 
öffnende Gewölbe hat, der für die Gewölbe bestimmten Geschworenen und des 
dejourirenden Geschworenen, im Beisein der wachthabenden Storosche. Falls an 
einem und demselben Tage nicht ein, sondern mehrere Gewölbe geöffnet werden 
müssen, so sind bei dem Oeffnen eines jeden zugleich mit dem Verwaltenden auch 
die gedachten Personen je nach der Hingehörigkeit anwesend; allein aber die 
Gewölbe zu betreten ist dem Verwaltenden und noch vielmehr dem Rentmeister 
streng verboten. 

1 .̂ Von der Versendung des Stempelpapiers und der Stempelmarken 
aus der Stempelpapier-Rentei. 

28. Das Stempelpapier und die Stempelmarken werden in die Gouver
nements zum Verkauf in einer solchen Quantität gesandt, daß sie für den größten 
jährlichen Bedarf genügt, mit einem Extra-Vorrath für noch drei Monate. 

29. Die Behörden im Gouvernement, an welche auf Anordnung des 
Departements der nichtokladmäßigen Steuern aus der bei demselben befindlichen 
Stempelpapier-Rentei Stempelpapier, Stempelmarken und Blankete verschiedener 
Art gesandt werden, sind ausschließlich die Kameralhöfe, die Provinzial-Regierungen 
und die Odessasche Rentei. 

30. Die Stempelpapiere und Marken, welche versandt werden sollen, 
werden, nach Maßgabe des bevorstehenden Bedarfs und der Verausgabung, aus 
den Gewölben entnommen in Gegenwart des Verwaltenden der Rentei, des Rent
meisters, unter dessen Aufsicht das betreffende Gewölbe steht und des für dieses 
Gewölbe bestellten Geschworenen. Ohne Beobachtung dieser Ordnung dürfen die 
Papiere und Marken in keinem Falle aus den Gewölben genommen werden. 

31. Die aus den Gewölben genommenen Papiere und Marken werden von 
den Geschworenen, unter Aufsicht des Rentmeisters, in die Geschäftszimmer des 
Verwaltenden gebracht, in welchen sie gleichfalls unter Verschluß und Siegel der 
Rentmeister und unter dem Siegel des Verwaltenden aufbewahrt werden. Die 
ganze herausgenommene Quantität wird in die Gewölbebücher eingetragen, in 
welchen alle dabei zugegen gewesenen Beamten und Geschworenen des Gewölbes 
die Posten unterschreiben. 

32. Die herausgenommenen und in den Zimmern des Verwaltenden auf
bewahrten Papiere und Marken werden je nach Vorschrift des Departements 
entweder dem Contrahenten für den Transport von Stempelpapier und Marken 

'aus.St. Petersburg in die Gouvernements ausgefolgt, oder gegen Quittung einem 
besonderen Empfänger der St. Petersburger Gouvernements-Rentei behändigt, 
oder pcr Post expedirt. 

33. Durch einen Contrahenten werden Stempelpapiere und Marken in 
bedeutender Quantität, besonders für einen Iahresbedarf, über die Post aber in 
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kleiner Quantität, in Folge besonderer Forderungen als Ergänzung zum Jahres-
bedarf versandt. 

34. Bei der Versendung des Papiers durch einen Contrahenten wird 
folgende Ordnung beobachtet: das Stempelpapier wird in der Stempelpapier-
Rentei womöglich in ganzen Packen zu 500 Bogen und mehr, je nach dem 
Formate desselben, genommen. Jeder Packen wird in Umschlagpapier eingeschlagen 
und mit einer dünnen Schnur umbunden, an deren Euden das Siegel der 
Stempelpapier-Rentei angelegt wird. Außer dem Lacksieael der Stempelpapier-
Rentei werden auf jeden Packen noch zwei Papiersiegel derselben Rentei aufge
klebt, nämlich je eins auf jeder Seite des Packens, auf welcher das Umschlag
papier umgebogen wird; diese Siegel werden über die Schnur, mit welcher der 
Packen umbunden ist ,  geklebt.  Darauf wird auf dem Packen eine Aufschri f t  
darüber gemacht, welche Sorten Papier und wieviel Bogen namentlich von 
jeder Sorte in dem Packen enthalten sind. Diese Aufschrift wird durch die 
Unterschrift eines der Rentmeister der Stempelpapier - Rentei und desjenigen 
Geschworenen, der das Papier gezählt hat, beglaubigt. Die derart eingeschla
genen, umbundenen, versiegelten und beschriebenen Packen Stempelpapier werden 
in Ballen gepackt, wobei in jeden Ballen, je nach dem Formate des Papiers, 
fünf bis zwanzig Packen desselben gelegt werden. Die Ballen mit Wechselpapier 
und die mit diversem Papier werden in Leinwand, Wachstuch und Matten, die 
übrigen Ballen aber, nach Ermessen des Podrädtschiks, entweder in Leinwand 
und Matten oder in Wachstuch und Matten oder in alle drei Emballagen 
zugleich, jedenfalls aber nicht weniger als in zwei, verpackt. Ueber die Anzahl 
von Packen Papier, die in einem Ballen verpackt sind und über die Sorte und 
die Anzahl Bogen in jedem dieser Packen legt die Stempelpapier-Rentei einen 
Zettel in den Ballen hinein, welcher von einem Rentmeister derselben und dem 
Podrädtschik oder seinem Bevollmächtigten unterschrieben wird. Darauf wird der 
Ballen zugenäht und von allen Seiten mit einem Strick zugebunden, dessen 
Enden durch eine große Bleiplombe mit dem Stempel der Stempelpapier-Rentei 
gezogen werden. Außerdem werden an dem zugenähten und umbundenen Ballen 
noch vier kleine Bleiplomben folgendermaßen befestigt: auf beiden Seiten der 
mittleren Längennaht wird der Ballen, von der Mitte der Naht beginnend, mit 
zwei besonderen schnüren durchnäht, von denen die eine nach der rechten und 
die andere nach der linken Seitennaht des Ballens geht; darauf werden bei der 
Kreuzung der Längennaht und der Seitennaht beide Enden dieser Schnüre durch 
eine Bleiplombe gezogen; außerdem werden zwei besondere Schnüre auf beiden 
Seiten der übrigen ^eitennahte des Ballens und zwar derart durchgezogen, daß 
sie den strick, mit welchem der Ballen selbst umbunden ist, umfassen, die Enden 
dieser Schnüre aber werden ebenfalls durch Plomben gezogen. Alle gedachten 
vier Schnüre werden derart durchgezogen, daß sie sich leicht durch die Matten 
schieben. Auf jedem Ballen machen sodann die Geschworenen der Stempelpapier-
Rentei deutlich mit Tinte die Adresse des Ortes, wohin der Ballen gesandt 
werden soll. Das dem Contrahenten verabfolgte Papier wird in die Ausgabe-
bücher eingetragen, auf besonderen Zetteln aber macht der Contrahent oder sein 
Bevollmächtigter die Aufschrift: „so und so viel Packen Stempelpapier empfangen", 
und in der von dem Contrahenten auszustellenden Quittung wird die Anzahl 
der von ihm zur Beförderung übernommenen Ballen Stempelpapier und das 
Gewicht derselben angegeben. 
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35. Der Empfänger, welcher von der St. Petersburgschen Gouvernements-
Rentei nebst der erforderlichen Anzahl von Geschworenen zum Empfang von 
Papier und Marken aus der Stampelpapier-Rentei abcommandirt wird, hat 
Quittungen auszustellen mit der Angabe an welchem Tage, von welcher Sorte 
und in welcher Quantität er Stempelpapier und Marken empfangen hat. Diese 
Quittungen müssen bei den Acten als Belege aufbewahrt werden. Die verabfolgten 
Papiere und Marken werden sodann in das Ausgabebuch eingetragen. Die 
Papiere und Marken, welche dem gedachten Empfänger verabfolgt werden, werden 
nicht in Ballen verpackt, sondern nur in Packpapier eingeschlagen. 

36. Ueber die Quantität der Seitens der St. Petersburger Gouvernements-
Reniei aus der Stempelpapier-Rentei empfangenen Stempelpapiere und Marken 
wird bei der Ueberzählung der Papiere und Marken in der Gouvernements-
Rentei, in Gegenwart eines Controlbeamten, ein Protocoll aufgenommen; die 
Originalprotoeolle werden dem Departement der nichtokladmäßigen Steuern 
übersandt, Abschriften derselben aber werden der Rechenschaftsablegung der 
Gouvernements-Rentei beigefügt. 

37. Das Stempelpapier, welches per Post expedirt werden soll, wird 
zuerst in Packpapier und sodann in Wachstuch eingeschlagen, und der Ballen 
darauf in Leinwand eingenäht und auf demselben die Aufschrift gemacht, daß 
der Ballen mit Stempelpapier oder Marken da und dahin, bei der Vorschrift 
oder dem Schreiben des Departements unter Nummer so und so, zu senden ist; 
die Marken aber werden bei ihrer Abfertigung in besonders dazu angefertigte 
hölzerne Kasten verpackt, welche sodann in Leinwand eingenäht werden. 

38. Nachdem die Quantität der über die Post versandten Stempelpapiere 
und Marken in das Ausgabebuch eingetragen worden ist, werden sie von einem 
Beamten der Stempelpapier-Rentei, nach Bestimmung des Verwaltenden, zum 
Postamt abgeführt und gegen Quittung in einem dazu vorhandenen Schnurbuch 
abgeliefert. Dieses Buch wird am Schlüsse des Jahres mit den übrigen dem 
Departement vorgestellt. 

Von dem Empfange der aus der Stempelpapier-Rentei übersandten 
Papiere und Marken in den Kameralhöfen. 

39. Die Vorschriften, bei welchen die sowohl durch einen Contrahenten, 
als auch über die Post in einer Anzahl von mehr als zwei, beförderten Ballen 
mit Stempelpapier und Marken übersandt werden, werden je nach der Hingehö
rigkeit an die Kameralhöfe oder die Prymnzial-Regierungen gesandt, die Ballen 
selbst aber werden an die örtlichen Gouvernements- oder Provinzial-Renteien 
adressirt und abgesandt, wo in Gegenwart von Gliedern des Kameralhofes oder 
der Provinzial-Regierung und eines Beamten des Control-Ressorts (welcher nach 
vorgängiger Relation mit dem Controlhofe designirt wird) sowohl eine äußerliche 
Besichtigung der Ballen, als auch eine Ueberzählung des Papiers nach der Anzahl 
der Bogen und der Marken nach der Stückzahl vorgenommen wird, und zugleich die 
Papiere und Marken der Rentei behufs Buchung in Einnahme und Aufbewah
rung im Kassengewölbe übergeben werden. Diejenigen Stempelpapiere und 
Marken aber, welche über die Post in einer geringen Quantität, nämlich nicht 
mehr als zwei Ballen, befördert werden, werden ebenfalls an die Gouvernements-
oder Provinzial-Renteien adressirt, jedoch in den Posteomptoiren von dem 
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Empfänger der Rentei, in Gegenwart des in den Gouvernements-Postcomptoiren 
für die faetifche Controle der Postgebühren befindlichen Beamten des Controlhofes, 
nach Bogen und Stückzahl überzählt. Dieses Ueberzählen muß in demjenigen 
Theile des Comptoirlocals stattfinden, welcher für das Publicum bestimmt ist, 
ohne dieses letztere und die Postbeamten zu belästigen. 

40. Der Empfang der durch einen Contrahenten beförderten Stempelpapier
ballen findet in folgender Ordnung statt: a) zuerst wird eine äußerliche Besichti
gung der Ballen vorgenommen, um sich davon zu überzeugen, ob die Matten 
heil sind, ob der Strick, mit welchem der Ballen umbunden ist, heil und nicht 
irgendwo, um einen Schnitt zu verdecken, platt gedrückt ist, ob die unausbleiblich 
an den Enden dieser Schnur befestigte Plombe unversehrt und nicht beschädigt 
ist und endlich, ob die vier Plomben an den Schnüren, welche durch die Matten 
sowohl auf beiden Seiten der Längennaht der Matten, als auch auf beiden 
Seitennähten des Ballens durchgezogen sind, heil und nicht beschädigt sind, ob 
die Schnüre, an denen die Plomben befestigt sind, sich leicht durch die Matten 
schieben und ob sich an diesen Schnüren keine Knoten und aufgesetzt Stücke 
befinden. Um sich von der Unversehrtheit der Schnüre zu überzeugen, müssen 
dieselben vorsichtig auf der einen Seite hart an der Plombe abgeschnitten, zu
gleich mit der Plombe aus den Matten herausgezogen und darauf einer genauen 
Besichtigung unterzogen werden; b) unabhängig davon müssen die Ballen ge
wogen werden, um das allgemeine Gewicht derselben zu bestimmen, und wird 
sodann jeder Ballen in Gegenwart von Gliedern des Kameralhofes und von 
Beamten des Control-Ressorts und im Beisein eines Bevollmächtigten des Con
trahenten geöffnet, unl sich davon zn überzeugen, ob in dem Ballen so viel 
Packen enthalten sind, als auf dem in denselben gelegten Zettel angegeben sind, 
und ob der Umschlag und der Verband eines jeden Packens, das Siegel und 
die Ausschrift der Stempelpapier-Rentei heil und unbeschädigt ist. Wenn es sich 
dabei erweist, daß an einem, an mehreren oder an allen Packen der Umschlag 
zerrissen oder die Schnur, mit welcher der Packen umbunden ist, nicht heil ist 
oder Knoten oder aufgelegte Stücke hat, oder das von der Stempelpapier-Rentei 
dem Packen aufgedrückte Lackstegel beschädigt oder vollständig vernichtet ist, so 
muß das Papier in einem solchen Packen mit Ueberzählung der Bogen in 
Gegenwart des Bevollmächtigten des Contrahenten entgegengenommen werden; 
e) falls die äußere Verpackung der Ballen beschädigt oder das Papier in einem, 
in mehreren oder in allen Ballen nicht vollständig oder verdorben ist, so nimmt 
der Kameralhof darüber unverzüglich einen ausführlichen Act aus (unabhängig 
von dem im Art. 41 festgesetzten Act über die stattgefundene Ueberzählung aller 
Papiere) unter Unterschrift aller Derjenigen, die bei der Besichtigung der Ballen 
zugegen gewesen und des Bevollmächtigten des Contrahenten, und stellt diesen 
Act mit  der ersten Post dem Departement der nichtokladmäßigen Steuern vor;  
cl) der Empfang, die Besichtigung, das Abwägen und die Eröffnung der an die 
Odessasche Rentei gesandten Ballen mit Stempelpapier, die Besichtigung und 
die Revision der Anzahl der Packen, das Ueberzählen des Papiers nach Bogen 
und die Ausnahme des Actes darüber, wird von Beamten dieser Rentei in Gegenwart 
eines Controlbeamten bewerkstelligt, und e) die Quittungen über den Empfang 
der Ballen werden dem Contrahenten nicht eher übersandt, als bis die Besichti
gung, Abwägung und die Eröffnung der Ballen stattgehabt hat, wobei, falls 
Papier fehlt oder verdorben ist, solches in der Quittung angegeben werden muß. 
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41. Ueber jeden Empfang von Ballen mit Stempelpapier, Blanketen und 
Marken, sowohl der durch einen Contrahenten, als auch der über die 
Post expedirten, und über die Ueberzählung der in den Ballen enthaltenen 
Papiere und Blankete nach der Zahl der Vogen und der Marken nach der 
Stückzahl, wird ein Act unter Unterschrift aller derjenigen Personen aufgenommen, 
welche an dem Empfang der Ballen und dem Ueberzählen des Papiers, der 
Blankete und Marken Theil genommen haben. In diesem Act wird ausführlich 
angegeben: a) in welchem Zustande sowohl die äußere Verpackung der Ballen, 
als auch der Umschlag der einzelnen Packen befunden worden ist, und b) wieviel 
namentlich an Papier, Blanketen und Marken, sowohl besonders von jeder 
Sorte, als auch im Ganzen Bogen Papier und Blankete und Stück Marken 
empfangen worden sind. Falls eine bedeutende Quantität Papier übersandt ist, 
kann die Angabe der Bogenzahl der einzelnen Sorten nicht in dem Acte selbst, 
sondern in einem besonderen, dem Acte beizulegenden und von allen Personen, 
welche den Act selbst unterschrieben haben, unterschriebenen Verzeichniß gemacht 
werden. Der Originalact wird dem Departement der nichtokladmäßigen Steuern 
übersandt, eine Abschrift von demselben aber der Rechenschaftsablegung der 
betreffenden Rentei beigefügt. 

A n m e r k u n g  1 .  F a l l s  d a s  U e b e r z ä h l e n  a l l e r  P a p i e r e ,  B l a n k e t e  u n d  
Marken an einem Tage nicht möglich ist, werden die nicht geöffneten 
Ballen bis zur weiteren Zählung in dem Cassengewölbe der Rentei 
asservirt, welches mit den Siegeln der Personen, die an der Zählung 
Theil genommen haben, versiegelt wird. 

A n m e r k u n g  2 .  D i e  A c t e  ü b e r  d i e  U e b e r z ä h l u n g  d e r  m i t  d e r  P o s t  i n  
geringer Quantität (Art. 39) übersandten Stempelpapiere und Marken 
in den Gouvernements-Postcomptoiren, werden in diesen Comptoiren 
aufgenommen. 

Von der Versendung des Papiers und der Marken aus den 
Kameralhöfen. 

42. Der Kameralhof bewerkstelligt nicht selbst den Verkauf des Stempel
papiers und der Stempelmarken, sondern verthei l t  dieselben zu diesem Zwecke 
an die Gouvernements- und Kreisrenteien, die Ausgabe-Abtheilungen, die Zoll
ämter und an andere Behörden, in welchen der Verkauf von Stempelpapier, 
sowohl auf Grundlage der früheren Stempelsteuer-Verordnung (Cod. d. Reichsges. 
Ausgabe v. I. 1857, Bd. V., Poschlinen Reglement), als auch auf besondere 
Anordnungen des Finanzministeriums gestattet worden ist. 

Diese Behörden sind folgende: 
a. Die Stadtverwaltungen in denjenigen Städten, in welchen weder 

Renteien, noch Ausgabe-Abtheilungen, noch Zollämter vorhanden sind. 
d. Das Kreisgericht des Fleckens Jlluxt im Gouvernement Kurland. 
e. Die Ratfchinskfche Kreis-Polizei-Verwaltung im Gouvernement Kutais. 
ä. Die Schloßverwaltung in der Stadt Gatschina im Gouvernement 

St. Petersburg. 
e. Die Verwaltung der Militairchefs im Turkestanschen Gebiete: in der 

Provinz Semiretfchinsk — der Befestigungen Baktinsk, Borochudsyrsk 
und des Narynskschen und Stanizen - Hetmans der Udocharschen 
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Staniza; in der Provinz Syr-Darja — des Militairchess des Forts 
Nr. 2, und in dem Sarjawschanskschen Bezirke — der Abtheilungs
chefs in den Städten Katty-Kurgan und Pendschakent. 

k. Die Verwaltungen der Pristave der Stadt- und Flecken-Polizei und 
die Adreßexpedition in St. Petersburg und die ausländische Abtheilung 
der Kanzellei des St. Petersburger Stadtbefehlshabers, — welche mit 
Stempelpapier, die ersteren für Postprolongationen und die letzteren 
für Aufenthaltsbillete der Ausländer, versehen werden. 

A. Die Kanzelleien der Generalgouverneure, Gouverneure nnd Stadtbefehs-
haber werden mit Blanketen für Pässe zu Reisen ins Ausland versehen. 

Ii. Die Gouvernements-Aceife-Verwaltungen werden mit Blanketen für 
Quittungen über die Verfristung der Aecisezahlung für Branntwein und 
Salz versehen. 

A n m e r k u n g  1 .  A u ß e r  d e n  i m  v o r h e r g e h e n d e n  A r t i k e l  a u f 
gezählten Behörden, kann der Verkauf von Stempelpapier und 
Stempelmarken, nach Maßgabe der Erfahrung, auch bei anderen 
Behörden und Personen mit Genehmigung des Finanzministers, nach 
vorheriger Uebereinkunft mit den betreffenden Ressorts eingerichtet werden. 

A n m e r k u n g  2 .  I n  a l l e n  Z o l l i n s t i t u t i o n e n  w e r d e n  e i n f a c h e s  
Stempelpapier und Stempelmarken verkauft; der Verkauf außerdem 
auch noch von Wechselpapier der ersten II Kategorien und von 
Actenpapier zu 1 Rbl. und 2 Rbl. findet nur in den Zollämtern 
derjenigen Orte statt, an denen sich keine Renteien befinden, und in 
der Sorokschen, Ratschkowschen, Wyschtenekschen, Genitschischen, 
Tamanschen und Temrjukschen Zollsastawa und bei dem Kemschen 
und Ssumschen Zollposten. Der Werth der in den Zollinstitutionen 
zum Verkauf befindlichen Stempelpapiere und Stempelmarken darf 
nicht übersteigen: in den Zollämtern erster Classe — 1000 Rbl., 
in den übrigen — 500 Rbl., in den Zollsastawen — 200 Rbl., 
bei den Zoll-Uebergangspunkten und bei dem Kemschen und Ssum
schen Zollposten — 50 Rbl. 

43. Die Versendung von Papier und Marken aus der Gouvernements- an 
die Kreis- Renteien und die übrigen Verkaufsstellen geschieht durch die Post oder 
bei vorkommenden Sendungen und Fahrten. 

44. Nach Maßgabe der Verausgabung an jedem Orte wacht der Kameral-
hos darüber, daß nirgendwo ein Mangel eintrete, und wenn er einen solchen bei 
irgend einer Rentei vorhersieht, so ergänzt er die mangelnde Anzahl von Stempel
bogen und Marken durch den dermaligen Ueberschuß an Papier und Marken bei 
anderen Renteien; wegen Zusendung der dann noch fehlenden Quantität aber 
macht er ohne Verzug dem Departement der nichtokladmäßigen Steuern entweder 
durch die Post oder mittelst Telegramms Vorstellung. 

45. Der Kreisrentmeister muß darüber wachen, daß bei ihm stets alle Sorten 
Stempelpapier und Marken, Handels- und Gewerbescheine, Pässe, Patente für das 
Getränke-Aeeifewesen, Tabaksbanderolen und alle anderen Gattungen von Stempel-
Blanketen in genügender Anzahl vorhanden seien; falls aber die Verausgabung 
irgend einer Sorte Stempelpapier, Blankete und Marken sich steigert, so muß er 
unverzüglich über die Zusendung solcher dem Kameralhofe Vorstellung machen und 
darf in keinem Falle es bis zu einem gänzlichen Mangel kommen lassen. 
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Von der Aufbewahrung des Stempelpapiers und der Stempel 
marken in den Nenteien und AnSgabe-Abtheilungen. 

46. Das Stempelpapier und die Stempelmarken werden in den Gouver
nements- und Kreis-Renteien und in den Ausgabe-Abtheilungen zusammen mit 
dem übrigen Kronsvermögen aufbewahrt unter strenger Aussicht des Kameralhofes. 
Das Papier wird in Schränken oder auf Regalen aufbewahrt, in Päckchen, welche 
nach den Sorten und in bestimmter Bogenzahl abgetheilt und mit einer Aufschrift 
auf jedem Päckchen über die Art und die Quantität des in demselben enthaltenen 
Papiers versehen sind; um zu verhüten, daß die Päckchen von Mäusen zernagt 
und durch Feuchtigkeit und Staub verdorben werden, müssen sie in Doppelmatten 

und Wachstuch eingeschlagen sein; die höheren Sorten Papier und 
die Marken müssen in Cartons oder Kasten verwahrt werden. 

47. Nachdem das Papier und die Marken empfangen und dieselben nach 
der Bogen- und Stückzahl in der Gouvernements-Rentei überzählt worden sind, 
werden sie mit den Siegeln aller Glieder des Kameralhofes und des Beamten 
des Controleressorts, welcher sich an dem Ueberzählen betheiligt hat, in Ballen 
oder Packete versiegelt und zwar das Papier und die Marken jeder Art und 
jeglichen Werths gesondert; unversiegelt bleiben nur soviel Bogen Stempelpapier 
und soviel Stück Marken, als für den Bedarf eines Monats erforderlich fein 
könnte nebst einem kleinen Ueberschnß für unvorhergesehene Fälle. 

48. Bei einer Revision der Renteien und Ausgabe-Abtheilungen müssen das 
Stempelpapier aller Sorten und die Marken genau durchgezählt werden. Hierbei 
kann in denjenigen Renteien, in welchen ein größerer Vorrath an Stempelpapier 
und Marken vorhanden ist, die allgemeine Session, welche die Revision vornimmt, 
um die Mühe des monatlichen Ueberzählens des vorhandenen Vorraths zu 
ersparen, nachdem sie das Papier und die Marken ein Mal zu Anfange des 
Jahres nach Bogen und Stückzahl eontrolirt und die für die monatliche Ver" 
ausgabung erforderliche Quantität von Papier und Marken aller Gattungen nebst 
einem kleinen Ueberschusse, um einen etwaigen Mangel zu verhüten, zur Ver
fügung des Rentmeisters gestellt, die übrigen aber sodann in Päckchen mit einer 
Aufschrift auf jedem über die Sorte und die Quantität der in demselben enthaltenen 
Papiere und Marken, zusammengelegt hat, sie mit den Siegeln der Glieder der 
allgemeinen Session und des Rentmeisters versiegeln und bei jeder Revision die 
Unversehrtheit und die Zahl derselben eontroliren, wobei sie dem Rentmeister aufs 
Neue die erforderliche Quantität für die monatliche Verausgabung verabfolgt. 
Falls eine unvorhergesehene Zunahme der Ausgabe und des Bedarfs an Papier 
und Marken eintritt, kann der Rentmeister auch selbst die erforderliche Anzahl 
von Päckchen entsiegeln, worüber er der allgemeinen Session bei der ersten Revision 
Anzeige zu machen hat. Alsdann eontrolirt letztere die Anzahl der nachgebliebenen 
nicht entsiegelten Päckchen und die vorhandenen Papiere und Marken. 

'VRII. Von dem Verkauf des Stempelpapiers und der 
Stempelmarken. 

49. Die Stempelpapiere und Marken werden zu den festgesetzten Preisen 
nur gegen baares Geld, aber sofort, sobald sie verlangt werden, ohne irgend 
welche schriftliche Gesuche oder Verhandlungen verkauft, nur muß die Einnahme 
und Ausgabe des Papiers und der Marken und des für dieselben eingeflossenen 
Geldes in die Schnurbücher eingetragen werden. 
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50. Der Rentmeister bewerkstelligt den Verkauf des Stempelpapiers und 
der Marken entweder selbst, oder durch die Geschworenen unter seiner eigenen 
Verantwortung; jedenfalls muß er aber die gelöste Summe täglich in Einnahme 
buchen. Die Summen, welche am Nachmittage gelöst werden und die in den 
Händen der Geschworenen oder in dem Kasten der Rentei bleiben müssen, werden 
unfehlbar am anderen Tage eingetragen und in das Cassengewölbe gebracht. 

51. Die Zahlung für Stempelpapier und Marken findet in Silber-, Kupfer-
und Goldmünze, in Reichs-Credit- und anderen Billeten, welche bei der Krons-
casse bei allen Zahlungen angenommen werden, statt. 

52. Da das Stempelpapier und die Marken aller Sorten in einer sür den 
größten Verbrauch genügenden Quantität angefertigt und an die Verkaufsstellen 
gesandt werden müsten, so dürfen diese letzteren in keinem Falle die Papiere und 
Marken irgend eines Werthes durch Ausschriften in solche von einem anderen 
Werthe verwandeln und dabei eine ergänzende Zahlung annehmen; sie müssen 
vielmehr stets Papier und Marken der Sorte, welche von ihnen verlangt wird, 
verabfolgen. 

53. Wenn Privatpersonen bei der Einreichung von Gesuchen auf gewöhn
lichem anstatt auf Stempelpapier und ohne Beifügung der erforderlichen Anzahl 
von Stempelmarken, Bescheinigungen der Rentei vorstellen, welche bezeugen, daß 
kein Stempelpapier, um diese Gesuche darauf zu schreiben, oder keine Stempel
marken zum Verkauf vorhanden gewesen sind, so werden diese Bescheinigungen, 
nachdem Abschriften derselben zu den Acten genommen worden sind, jedes Mal 
dem Finanzministerum, und zwar dem Departement der nichtokladmäßigen Steuern, 
vorgestellt, sowohl damit Maßregeln zur Verhütung eines Mangels an Papier 
und Marken ergriffen, als auch damit die Schuldigen der gesetzlichen Beahndung 
unterzogen werden. 

54. Diejenigen Behörden, welche keine Kasse des Finanzministeriums bilden, 
denen aber der Verkauf von Stempelpapier und Marken überlassen worden ist, 
übersenden das sür dieselben gelöste Geld monatlich der nächsten Rentei. 

55. Der Verkauf von Papier zu Handelsscheinen und Billeten an Privat
personen mit leergelassenen Stellen oder ohne den Text hineinzuschreiben, ist 
durchaus verboten, da die Ausreichung dieser Scheine die Anerkennung des 
Rechtes zum Handelsbetriebe bedeutet; die Ordnung für die Ausreichung dieser 
Scheine und Billete richtet sich nach den in dem Handels- und Gewerbesteuer-
Reglement angegebenen Regeln. 

56. Der Verkauf von Blanketen zu Pässen und Reisebilleten geschieht gegen 
baares Geld, die Ordnung selbst aber für die Ausreichung von Pässen und 
Billeten wird durch die Regeln bestimmt, welche in dem Paß-Reglement bezüglich 
der Pässe und Reisescheine für Bürger und Bauern vorgeschrieben sind. 

57. Der Verkauf des Papiers zu Zollangaben über Waaren findet unmit
telbar aus den Zollämtern und Sastawen nach den im Zollreglement angegebenen 
Regeln statt. 

58. Die Ordnung für den Verkauf von Patenten für die Getränke-Aceise-
Steuer und von Scheinen, Banderolen und Marken für die Tabaksaeeise wird 
durch die in dem Getränke- und dem Tabakssteuer-Reglement vorgeschriebenen 
Regeln bestimmt. 

20 
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IX.. Vom Umtausche verdorbener Stempelbogen gegen neue. 
59. Wenn Stempelblankelbogen (Patente sür das Getränkwesen, Scheine 

und Billete für das Handels- und Tabakswesen, Podoroschnen und Pässe und 
Reisebillete), welche Privatpersonen gekauft haben, aus Versehen oder durch 
Unvorsichtigkeit bei dem Niederschreiben der betreffenden Documente auf den 
Blanketen Seitens derjenigen amtlichen Personen verdorben werden, welche die 
Documente ausreichen, so werden solche verdorbene Blankete gegen neue unent
geltlich umgetauscht; von denen aber, welche sich die Beschädigung des Blankets 
haben zu Schulden kommen lassen, wird der Anfertigungspreis desselben zur 
Kronseasse beigetrieben. 

60. Ebenso wird, falls von denjenigen Personen, denen die Aufbewahrung 
und der Verkauf des Stempelpapiers, der Stempelblankete und Banderolen über
tragen worden ist, aus Unvorsichtigkeit Stempelbogen, Stempelblankete und 
Banderolen, bevor dieselben zum Verkauf gelangt sind, verdorben werden, von den 
an der Beschädigung Schuldigen der Anfertigungspreis des durch sie verdorbenen 
Bogens beigetrieben. 

61. Die verdorbenen Stempelpapier- und Blanketbogen werden von den 
Kameralhöfen und Provinzial-Regierungen monatlich den örtlichen Controlhösen 
bei einem besonderen Verzeichnisse übersandt und, nachdem diese letzteren sich von 
der wirklichen Beschädigung der Stempel- und Blanketbogen und von dem Ein
gange des für die Beschädigung zu erlegenden Geldes überzeugt haben, mit einer 
Aufschrift des Controlbeamten dem Kameralhofe oder der Provinzial-Regierung 
retradirt, von diesen aber dem Departement der nichtokladmäßigen Steuern 
vorgestellt. 

62. Wenn Privatpersonen einfaches Wechsel- oder Acten-Stempelpapier 
gekauft haben und dieses Papier später verdorben worden ist, so ist ein Umtausch 
der verdorbenen Bogen gegen neue in keinem Falle zulässig, ebenso dürfen auch 
die von der Krone verkauften Stempelpapier-, Blanket- und Banderolenbogen 
nicht zur Kronseasse zurückgenommen werden gegen Auszahlung des für dieselben 
gezahlten Geldes oder im Umtausch gegen Papier und Blankete anderer Sorten, 
selbst wenn die Bogen zum Gebrauch vollständig tauglich sind. 

X. Von der Vernichtung des Stempelpapiers und der Stempelmarken. 
63. Die verdorbenen Stempelpapiere und Marken aller Art, welche an die 

Stempelpapier-Rentei von den verschiedenen Behörden eingesandt werden, werden 
in dieser selben Rentei durch das Durchreißen der Stempel in Gegenwart besonders 
dazu designirter Beamten des Departements der nichtokladmäßigen Steuern unter 
Aussicht des Viee-Directors desselben annullirt, worüber ein Act unter Unterschrift 
aller Personen, die bei der Annullation assistirt haben, aufgenommen wird. 

64. Nachdem die Stempel der annullirten Papiere und Marken durch
gerissen worden sind, werden diese der Expedition für Anfertigung der Staats
papiere zur Vernichtung, unter Beobachtung der im Art. 19 dieser Instruction 
angegebenen Regel, übersandt. 

65. In der Expedition geschieht die Vernichtung der verdorbenen Stempel
papiere und Marken, der brakirten und der zu viel angefertigten Bogen in Gegen
wart des Cafsirers der Expedition, des vom Departement der nichtokladmäßigen 
Steuern abcommandirten Empfängers (Rentmeisters) und eines Beamten Seitens 
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der Reichseontrole. Für jede Vernichtung solcher Bogen muß aus den Büchern 
des Cassirers der Expedition ein Verschlag über die Quantität des der Vernichtug 
unterliegenden Brakpapiers und der zuviel angefertigten Papiere und Marken 
unter seiner, des Cassirers, Unterschrift und mit einer Aufschrift des Buchhalters 
darüber, daß dieser Verschlag mit den Büchern der Buchhaltern verglichen worden 
ist, angefertigt werden. Nachdem der Empfänger des Departements der nicht
okladmäßigen Steuern die ganze Quantität der in dem Verschlage angegebenen 
Papiere und Marken mit diesem verglichen hat, vernichtet er dieselben in der im 
Art. 9 angegebenen Weise und unterschreibt darauf mit dem Cafsirer der Expe
dition und dem Controlbeamten einen Act darüber, welcher auf der Rückseite des 
gedachten Verschlages aufgenommen wird. Der Verschlag und der Act werden 
zu den Acten der Expedition gelegt, Abschriften von denselben aber werden dem 
Departement der nichtokladmäßigen Steuern übersandt. 

66. Das im Nessort der Kameralhofe und Provinzial-Regierungen befind
liche Stempelpapier, welches außer Gebrauch gekommen ist und darauf der Ver
nichtung auf Vorschriften des Finanzministeriums unterliegt, wird von den 
Kameralhöfen und Provinzial-Regierungen durch Verbrennung, in Gegenwart der 
Glieder des Kameralhofes oder der Regierung und im Beisein eines Beamten 
des örtlichen Controlhofes, sowie mit Kenntniß des örtlichen Gouvernementschefs, 
in folgender Ordnung vernichtet: 

a. Ueber die Anzahl der im Ressort des Kameralhofes oder der Provinzial-
Regierung vorhandenen, außer Gebrauch gekommenen Stempelbogen wird 
ein allgemeiner Verschlag angefertigt, in welchem jede Sorte und Kate
gorie gesondert angegeben oder das gedachte Papier benannt wird. 

d. Das besagte Papier muß, soviel davon in den Kreis Renteien, den Aus-
gabe-Abtheilungen und den anderen Verkaufsstellen aufbewahrt wird, durch 
die Rentei der Gouvernementsstadt einverlangt und nachdem der Rent
meister dieser letzteren Rentei in Gegenwart eines Gliedes des Kameral
hofes dasselbe eontrolirt hat, in Päckchen gelegt werden, welche, nachdem 
auf jedem derselben die Sorte des Papiers und die Anzahl der in dem
selben enthaltenen Bogen oder Blankete ausgeschrieben worden ist, mit 
dem Siegel des Rentmeisters und des Gliedes der Palate versiegelt 
werden. In derselben Weise wird das außer Gebrauch gekommene, in 
der Rentei der Gouvernementsstadt vorhandene Papier eontrolirt und in 
Päckchen versiegelt, so daß demnach in dieser Rentei sich alles in dem 
Gouvernement vorhandene, außer Gebrauch gekommene Stempelpapier 
eoncentrirt. 

e. Darauf wird die Verfügung getroffen, daß das derart in der Gouver-
nements-Rentei coneentnrte Papier in der Plenarsitzung des Kameral
hofes oder der Provinzial-Regierung in Gegenwart eines Beamten Seitens 
der örtlichen Controlinstitution vernichtet werde, und nachdem ein Tag 
für die Vernichtung festgesetzt worden ist, wird davon zeitig der örtliche 
Gouvernementsches in Kenntniß gesetzt. Wenn aber nach Ermessen des 
Kameralhofes oder der Provinzial-Regierung sich ergiebt, daß es wegen 
der großen Quantität des gedachten Papiers nicht möglich sein wird, alles 
an einem Sitzungstage zu vernichten, so werden, nachdem das Papier 
in Theile abgetheilt worden ist, noch einige Plenarsitzungstage für 
die Vernichtung anberaumt. 



— 126 — 

li. Nachdem demgemäß die Plenarsitzung des Kameralhofes oder der Provinzial-
Regierung zusammengetreten und das außer Gebrauch gekommene und der 
Vernichtung unterliegende Stempelpapier aus der örtlichen Gouvernements
oder Provinzial-Rentei in dieselbe gebracht worden ist, werden die Siegel 
auf den Päckchen besichtigt, das Papier in den Päckchen controwt, nnt 
Ueberzählung einiger derselben nach der Anzahl der Bogen, und, nachdem 
man sich von der wirklich vorhandenen Anzahl der Stempelbogen uber-
zeuat hat, wird Anordnung getroffen zur Vernichtung derselben durch Ver
brennung in Gegenwart aller Glieder, welche die gedachte^ Plenarsitzung 
bilden, und nachdem dieses geschehen, wird darüber eine Verfügung auf
genommen, in welcher angegeben wird, wieviel Papier und von welcher 
Sorte vernichtet worden ist. 

e Darüber, daß das außer Gebrauch gekommene Stempelpapier, entweder 
' überhaupt alles auf ein Mal, oder in Theilen in mehreren Sitzungen, 

vernichtet worden ist, berichtet der Kameralhof oder die Provinzial-Regie-
rnng unverzüglich dem Departement der nichtokladmäßigen Steuern bei 
Vorstellung einer Abschrift der in der Plenarsitzung aufgenommenen Ver
fügung über die Anzahl und die Sorte des vernichteten Papiers; in den 
dem Departement halbjährlich einzusendenden Verschlügen über das Stempel
papier aber wird die gehörige Erklärung über diese Vernichtung gegeben. 

Bestätigt vom Finanzminister den 26. März 1875. 

Instruction 
für die Rechnungsführung und die Rechenschaftsablegung in Bezug auf die An

fertigung und den Verbrauch von Stempelpapier und Marken. 

I. Von der Rechnungsführung und der Nechenschaftsablegnng der 
Expedition für Anfertigung der Staatspapiere. 

1. Der Aktivbestand der in der Expedition sür Anfertigung der Staats
papiere angefertigten und aufbewahrten Stempelpapiere und Marken wird am 
ersten Sitzungstage eines jeden Monats vom Verwaltenden der Expedition oder 
seinem Gehilfen in Gegenwart des Buchhalters und des Kassirers revidirt und 
wird darüber ein Act ausgenommen. Ueber das Resultat der Revision berichtet 
der Verwaltende unverzüglich dem Finanzminister unter gemeinsamer Unterschrist 
Derjenigen, die die Revision vorgenommen haben. 

2. Die Expedition sür Anfertigung der Staatspapiere übersendet dem Finanz
minister wöchentlich kurze Notizen über die von ihr angefertigten Stempelpapiere 
und Marken und außerdem monatliche und jährliche Verschläge über die Ein
nahme und Ausgabe der Summen und über die Quantität der Anfertigung und 
Verabfolgung. 

3. Unabhängig hiervon werden die Quantität der bestellten, verabfolgten und 
der zur Verabfolgung aus der Expedition nachbleibenden Stempelpapiere und 
Marken, sowie die sür die Anfertigung derselben empfangenen Summen in dem 
dem Finanzminister und dem Reichseontroleur vorzustellenden jährlichen 
Rechenschaftsberichte der Expedition angegeben. 
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II« Von der Rechnungsführung des Departements der nichtoklad-
mäßigen Steuern. 

Wesen der Stempelsteuer muß die ganze Rechnungsführung 
sich m der Stempelabtheilung des Departements der nichtokladmäßigen Steuern 
eoneentriren, deren Obliegenheiten in Bezug auf das Stempelpapier und die 
Marken in der Aufsicht darüber bestehen, daß über die Vorräthe an Stempel
papier und Marken, über die Empfangnahme, die Aufbewahrung und Verabfolgung 
derselben genaue Rechnung geführt werde. 

5. Die Revision des Vorraths an Stempelpapier und Marken geschieht: 
1) durch Revisionen des Activbestandes in der Stempelpapier-Rentei; 2) nach 
den terminlichen Verschlagen des Verwaltenden derselben, der Kameralhöfe und 
der Provinzial-Regierungen und nach den Benachrichtigungen der Expedition für 
Anfertigung der Staatspapiere. 

III. Von der Nevision des Stempelpapiers und der Marken in der 
Stempelpapier-Nentei. 

6. Die Revision der Vorräthe an Stempelpapier und Marken geschieht 
durch terminliche und plötzliche Revisionen des Activbestandes in der Stempel-
papier-Rentei durch besonders dazu abeommandirte Beamte. 

7. Die monatlichen Revisionen geschehen wegen der großen Quantität von 
Stempelbogen und Marken durch eine allgemeine Inspieirung der Sorten, wobei 
einige Packen und die Bogen in denselben überzählt werden, die erste Revision 
nach Ablauf des Jahres aber wird durch eine allgemeine Controle der Rechnung 
über die Stempelbogen und Marken in folgender Ordnung bewerkstelligt: 

a. Nachdem jeder Packen Stempelpapier, Blankete, Banderolen und Marken 
durch Ueberzählung der Bogenzahl und der Stückzahl der Marken eontrolirt 
worden ist, drückt jeder der vom Departement für die Vornahme der Revision 
bestimmten Beamten auf den von ihm überzählten Packen sein Siegel auf 
und vermerkt auf dem Packen die Sorte des Papiers, der Blankete, 
Banderolen und Marken, ferner wieviel derselben sich beim Zählen ergeben 
haben und wer von den Beamten namentlich den Packen revidirt hat; 
zugleich drückt der Verwaltende der Rentei auf jeden eontrolirten Pa^en 
sein Siegel auf. 

b. Die derart den eontrolirten Packen aufgedrückten Siegel dürfen die 
gedachten Beamten nicht einer ohne den anderen erbrechen. 

e. Jeder Beamte führt ein besonderes Verzeichniß aller von ihm eontrolirten 
Papiere, Blankete, Banderolen und Marken nach den Sorten. 

ci. Wenn während der Revision aus den Gewölben der Stempelpapier-Rentei 
eine gewisse Quantität Papier, Blankete, Banderolen und Marken aus 
den eontrolirten Packen herauszunehmen nothwendig wird, so darf das nicht 
anders, als in Gegenwart desjenigen Beamten, der den Packen revidirt 
und demselben sein Siegel aufgedrückt hat, geschehen. Nachdem die erforder
liche Quantität Papier, Blankete, Banderolen oder Marken herausgenommen 
worden ist, wird auf den Packen wiederum sowohl das Siegel des Ver
waltenden der Stempelpapier-Rentei, als auch dasjenige des Beamten, 
welcher den Packen eontrolirt hat, aufgedrückt, und vermerkt dieser die her
ausgenommene Anzahl Bogen Stempelpapier, Blankete, Banderolen und 
Marken sowol auf dem Packen selbst, als auch in seinem Verzeichniß. 
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e. Während der Revision führen die Beamten unter gemeinsamer Unterschrift 
ein tägliches Journal, in welchem ausführlich angegeben wird, wieviel 
Papier, Blankete, Banderolen und Marken und von welcher Sorte revidirt 
worden sind, wobei auch jede Veränderung in den eontrolirten Packen, 
welche während der Revision vorgekommen ist, vermerkt wird. 

k. Nach Beendigung der Revision des ganzen Activbestandes der in den Ge
wölben befindlichen Stempelpapiere aller Art, Marken und anderer Krons-
Blankete und Banderolen in der oben angegebenen Ordnung, stellen die 
Beamten darüber dem Departement einen Bericht vor, unter Beifügung 
sowol der Journale selbst über ihre Thätigkeit während der ganzen Zeit 
der Revision, als auch der Verzeichnisse über die von jedem Beamten 
eontrolirten Sorten Papier, Blankete, Banderolen und Marken, wobei in 
diesem Berichte angegeben sein muß, ob die Packen mit Papieren und 
Marken gut placirt sind und ob die Rechnungsführung der Stempelpapier-
Rentei ordnungsmäßig stattfindet. 

K'V. Von der Nevision des Stempelpapiers und der Stempelmarken 
in den Nenteien, Ausgabe-Abtheilungen und in den anderen Behörden, 

in denen der Verkauf des Papiers und der Marken gestattet ist. 
8. Die Revision des Stempelpapiers und der Marken in den Renteien und 

Ausgabe-Abtheilungen geschieht auf Grundlage der in dem Hauptstücke VII 
(Art. 73 bis 119) der Instruction für die Gouvernements- und Kreis-Renteien 
und die Ausgabe-Abtheilungen (dritte Ausgabe v. I. 1872) enthaltenen Regeln, 
die Revision in den übrigen Behörden aber, in welchen der Verkauf von Stempel
papier und Marken gestattet ist, geschieht unter Anwendung dieser Regeln, in der 
Ordnung, welche für die Revision des in diesen Behörden befindlichen Krons
vermögens überhaupt festgesetzt ist. 

Von der Nechenschaftsablegung der Stempelpapier-Nentei. 
9. Die Nechenschaftsablegung in Bezug auf die Aufbewahrung der Stempel

papiere und Marken in der Stempelpapier-Rentei besteht in der Führung terminlicher 
Verschlüge und jährlicher Rechenschaftsberichte. 

10. In der Stempelpapier-Rentei befinden sich folgende Bücher: 1) über die 
Einnahme an Stempelpapier und Marken, 2) über die Ausgabe an Stempel
papier und Marken, 3) das Generalconto über Einnahme, Ausgabe und Baarvorrath 
an Stempelpapier und Marken, 4) über die Einnahme und Ausgabe von ver
dorbenem, untauglichem und außer Gebrauch gekommenem Stempelpapier und 
Marken aller Art. 

11. Die Bücher für die Stempelpapier-Rentei werden aus der Stempel-
Abtheilung des Departements der nichtokladmäßigen Steuern auf zeitige Requisition 
des Verwaltenden verabfolgt, von der Revisions-Commission der Reichseontrole 
durchschnürt und besiegelt und von den betreffenden Beamten derselben unterschrieben. 

12. Die Führung der Bücher (mit Ausnahme der Gewölbebücher) wird dem 
Buchhalter übertragen. Der Verwaltende aber führt eigenhändig das tägliche 
Tischregister und schließt nicht früher die Behörde, als bis die Einnahme und die 
Verabfolgung von Papier und Marken, welche im Laufe des Tages stattgefunden 
hat, in vie Bücher eingetragen worden ist. Dabei wacht er streng darüber, daß bei 
der Buchung in Einnahme und Ausgabe nichts ausgelassen worden ist, daß jeder 
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Posten unverzüglich in die Bücher eingetragen wird, daß in keinem Falle in 
denselben Rasuren vorkommen und überhaupt, daß die Bücher sich stets in 
gehöriger Ordnung befinden. 

13. Die Gewölbebücher werden für jedes Gewölbe von den Rentmeistern 
geführt. 

14. In den Gewölbebüchern muß angegeben sein: wann (Datum, Monat 
und Jahr) Papier und Marken herausgenommen oder hineingelegt worden sind, 
von welcher Sorte, zu welchem Preise und welche Anzahl Stempelbogen und 
Stückzahl Marken, wobei die Bogen- und die Stückzahl und der Preis, der den 
Werth des Papiers und der Marken bestimmt, nicht mit Ziffern, sondern mit 
Buchstaben anzugeben ist. 

15. Nach Ablauf eines jeden Monats stellt der Verwaltende, unter seiner 
und der Rentmeister Unterschrift und unter Contrasignatur des Buchhalters, dem 
Departement monatliche Verschlage, nach einer gegebenen Form, aus den Büchern 
und Documenten über Einnahme und Ausgabe und über den Baarvorrath aller 
Sorten von Stempelpapier und Marken, welche in den Gewölben aufbewahrt 
werden, sowohl der für den Gebrauch tauglichen, als auch der verdorbenen und 
von den verschiedenen Behörden eingesandten, vor. 

16. Zum 15. April des auf das Rechnungsjahr folgenden Jahres stellt der 
Verwaltende, ebenfalls unter seiner und der Rentmeister Unterschrift und der 
Contrasignatur des Buchhalters, dem Departement eine Jahresrechenschaft vor und 
übersendet demselben zugleich alle Bücher und Doeumente, ebenfalls unter seiner 
Unterschrift und der Contrasignatur derjenigen Personen, die dieselben geführt haben. 
Diese Rechenschaft wird, nachdem sie mit den Acten und Buchhaltereibüchern des 
Departements der nichtokladmäßigen Steuern verglichen worden ist, von diesem 
letzteren zum 1. Juli des auf'das Rechnungsjahr folgenden Jahres der Reichs-
controle zur Revision übersandt. 

^1. Von der Rechenschaftsablegung der Kameralhöfe und anderer 
Behörden im Gouvernement. 

17. Die Aufsicht darüber, daß eine richtige Rechnung über die Stempelpapiere 
und Marken in den Gouvernements geführt werde und daß das Geld für dieselben 
voll einfließe und wohin gehörig gesandt werde, wie auch die allgemeine Nechen
schaftsablegung in Bezug auf die Stempelsteuer, liegt dem Kameralhöfe ob. Diese 
Aussicht und alle Geschäfte in Bezug auf dieselbe concentriren sich in der Rentei-
Abtheilung. 

18. Der Kameralhof erhält monatliche Verschlage von den ihm unterge
ordneten Renteien und Ausgabe-Abtheilungen und den übrigen Behörden, in welchen 
der Verkauf von Papier und Marken stattfindet, darüber, wieviel im Laufe des 
Monats in denselben an Stempelpapier und Marken verkauft worden und wieviel 
für dieselben an Geld eingeflossen ist. 

19. Die Stempelpapiere und Marken, welche in den Renteien und den 
anderen Behörden, in denen der Verkauf derselben gestattet worden ist, aufbe
wahrt werden, sind nach denselben Regeln, wie die Geldeasse, zu revidiren. 

20. Die Verschlage über die Stempelsteuer werden dem Kameralhöfe für 
jeden abgelaufenen Monat nicht später als am zehnten des folgenden Monats 
übersandt. 
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21. Nach diesen Verschlagen wacht der Kameralhof darüber, daß die Einnahmen 
aus der Stempelsteuer rechtzeitig und in dem durch das Gesetz festgesetzten 
Betrage einfließen. 

22. Wenn aber der Kameralhof nach Vergleichung der Auskünfte irgend 
welche, den festgesetzten Regeln zuwiderlaufenden Verabsäumungen oder eine 
Verzögerung in der Absendung der eingeflossenen Summen an die Rentei bemerkt, 
so muß er die Unordnungen in den ihm untergeordneten Behörden unverzüglich 
durch seine eigene Anordnungen beseitigen, in Betreff der Abstellung derselben in 
den übrigen Behörden aber sich mit wem gehörig in Relation setzen und falls 
seine Requisitionen nicht erfüllt werden, darüber dem Departement der nichtoklad
mäßigen Steuern berichten. 

23. Ueber Einnahme, Ausgabe und den Baarvorrath an Stempelpapier und 
Marken und über das für dieselben gelöste Geld stellt der Kameralhof halbjährliche 
Verschlüge nach den festgesetzten Schematen und zu den bestimmten Terminen dem 
Departement der nichtokladmäßigen Steuern vor (siehe Verschlag 40 Schema 29 
Beilage II zu der Instruction für die Kameralhöfe). 

24. In denjenigen Fällen, wo auf Grundlage der Anmerkung 2 zum Art. 73 
der Verordnung über die Stempelsteuer die Minister und höchsten Chefs es gestatten, 
solchen Gesuchen, für welche die Stempelsteuer nicht vollständig oder sogar gar 
nicht bezahlt worden ist, den gesetzlichen Fortgang zu geben, und falls in Folge 
dessen, bei Abwesenheit des Supplikanten, sich ein Rückstand in der Stempelsteuer 
bildet, so muß die Behörde oder Person, bei welcher die Sache bezüglich eines 
derartigen Gesuchs verhandelt wird, gleichzeitig mit der Ertheilung einer schriftlichen 
Antwort an den Supplieanten auf dessen Gesuch, der betreffenden Polizeibehörde 
oder polizeilichen Person am Wohnorte des Supplieanten Mittheilung darüber 
machen, daß von dem Supplieanten die für sein Gesuch und für die Beilagen zu 
demselben, falls solche vorgestellt worden waren, sowie für die entscheidenden 
Papiere auf sein Gesuch zu entrichtende Stempelsteuer beigetrieben werde; hierüber 
muß gleichzeitig auch dem betreffenden Kameralhöfe Mittheilung gemacht werden, 
damit die beizutreibende Summe auf Restanz gestellt werde, wobei der Stand, 
der Vor-, Vaters- und Familienname der Person, von welcher die Stempelsteuer 
beizutreiben ist, der Betrag der Steuer, die Sache, in welcher sie berechnet worden 
ist und der Wohnort des Schuldners, sowie wann und welcher Behörde oder 
Person Betreffs der Beitreibung Mittheilung gemacht worden ist, angegeben 
werden muß. 

25. Nach diesen Mittheilungen müssen die Kameralhöfe dahin Anordnung 
treffen, daß die Stempelsteuer unverzüglich auf Restanz gestellt werde, und sodann 
bezüglich der Aufsicht darüber, daß solche Rückstände schleunigst einfließen, dieselbe 
Ordnung beobachten, welche für die Aufsicht über das Einfließen von Rückständen 
aller nichtokladmäßigen Steuern überhaupt festgesetzt ist. 

Riga-Schloß, den 9. Juli 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 
Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 
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9tr. 92. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
25. Februar 1875 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 Finanzministers, betreffend die Verabfolgung von Holz an die durchziehenden 
Truppen zur Bereitung der Speise und die Entschädigung der Landgemeinden 
des Alexandrowschen Kreises für das von ibnen im Jahre 1856 für die Truppen 
gelieferte Holz, für gut erachtet: 1) In Abänderung und Ergänzung der 
betreffenden Artikel der Verordnung über die Landesprästanden, zu verordnen: 
den durchziehenden etatmäßig organisirten Militair Commanden wird, wenn sie in 
den Quartieren der Einwohner dislocirt werden, Holz in der im Art. 420 der 
Verord. über die Landespr. iCod. der Reichsges. Bd. IV) festgesetzten Quantität 
für Rechnung der Kronseasse abgelassen, und Mar, zum Brodbacken immer, 
sobald es erforderlich ist, und zum Kochen der Speise nur in dem Falle-, wenn 
die Untermilitairs keine Zukost von den Einwohnern erhalten, sondern sich mit 
der Speise aus dem gemeinschaftlichen Kessel begnügen müssen. Hierbei erhalten 
die etatmäßig organisirten Mititair-Commanden, falls die zeitige Besorgung von 
Holz zu diesem Zwecke unmöglich gewesen ist, Holz in der oben angegebenen 
Quantität von den Einwohnern, und werden diese letzteren nach den Marktpreisen 
entschädigt; 2) die für die Verabfolgung von Holz gemäß Pkt. 1 an die durch
ziehenden Truppen erforderlichen Ausgaben sind für Rechnung des in das Finanz
budget des Kriegsministeriums, auf Grundlage der am 8. (20.) Juni 1874 
Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Reorganisation der Militair-Quartier-
prästation aufgenommenen Credits zu bestreiten; 3) dem Oberverwaltenden der 
It. Abtheilung der Eigenen Kanzellei Sr. Kaiserlichen Majestät ist es zu über
lassen, nach Relation mit den Ministern des Krieges, der Finanzen und des 
Innern die bezüglichen Artikel des Codex der Reichsgesetze mit der im Punkt 1 
neu verordneten Regel in Einklang zu bringen; 4) den Landgemeinden des 
Alexandrowschen Kreises des Gouvernements Jekaterinoslaw sind sür Rechnung 
des Reichsschatzes viertausend vierhundertundzwei Rubel und zwölf Kop. sür 
Seitens der gedachten Gemeinden im Jahre 1856 verschiedenen Militair-Com-
manden und Landwehrtruppen bei ihrem Durchzuge durch den Alexandrowschen 
Kreis zum Essenkochcn, Brodbacken und Rösten von Zwieback verabfolgtes Holz, 
auszuzahlen, wobei jedoch sür keinen Theil dieser Summe Zinsen zu zahlen sind. 
Die gedachte Ausgabe (4402 Rbl. 12 Kop.) ist für Rechnung des nach § 24 
des Budgets des Reichsschatz-Departements pro 1875 zur Befriedigung der bis 
zum Jahre 1875 noch nicht gedeckten, auf die Reichs-Landessteuer bezüglichen Aus
gaben festgesetzten Credits zu bestreiten. 
B e t r e f f e n d  d i e  V e r a b f o l g u n g  v o n  H o l z  a n  d i e  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

durchziehenden Truppen zur Bereitung der 1. April 1875. Nr. 14,091. 
Speise nnd die Entschädigung der Landge
meinden des Alexandrowschen Kreises für das 
von ihnen im Jahre 1856 für die Truppen 
gelieferte Holz. 

Nr. 93. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 25. Februar 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
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Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Justizministers betreffmd die 
Aufhebung des Art. 1589 der Gesetze über die Stände (Bd. IX Cod. der Kelchs, 
gesetze, Ausgabe v. I. 1857), sür gut erachtet: In Abänderung des Art. 1589 
der Gesetze über die Stände (Bd. IX Cod. der Reichsges., Ausgabe v I. 1857) 
zu verordnen, daß Abschriften der Kirchenregister von der römisch-katholischen 
Pfarrbezirks-Geistlichkeit jährlich durch die Decane oder Pröbste 
den Gouvernements-Regierungen einzusenden sind. 
B e t r e f f e n d  d i e  E i n s e n d u n g  v o n  A b s c h r i f t e n  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Kirchenregister Seitens der römisch-katholischen 3. April 1875. Nr. 15,244. 
Pfarrbezi'rks-GeistlichkeitandieGouvernements-
Negierungen. 

Nr. 94. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Aus Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des 
Justizministers vom 31. März 1875 Nr. 5372 folgenden Inhalts: Der Herr 
und Kaiser habe auf den allerunterthänigsten Bericht des Oberverwaltenden der 
II. Abtheilung der Eigenen Kanzellei Sr. Kaiserlichen Majestät am ö. März 1875 
Allerhöchst zu befehlen geruht: Unter Aufhebung des Allerhöchsten Reseripts 
vom 5. April 1850 (Vollst. Samml. d. Ges. Nr. 3588), sowie in Abänderung 
und Ergänzung der betreffenden Artikel des Codex der Reichsgesetze folgende 
Regeln zu verordnen: 1) Das Recht die von der Typographie der II. Abtheilung 
der Eigenen Kanzellei Sr. Kaiserlichen Majestät herausgegebenen Bücher der 
vollständigen Sammlung der Gesetze, des Codex der Gesetze und der Fort
setzungen zu diesem Codex, unentgeltlich, für Rechnung des Reichsschatzes, 
zu erhalten, steht nur denjenigen Regierungs- (administrativen und ge
richtlichen) Institutionen zu, welchen dieses Recht durch Allerhöchste Befehle 
verliehen worden ist. Solche Befehle werden hinkünftig durch allerunterthänigste 
UnLerlegungen des Oberverwaltenden der II. Abtheilung, nach Relation mit den 
Ministern und den Oberverwaltenden der abgetheilten Zweige, erbeten. 2) Nach
dem der Allerhöchste Ukas oder der Ukas des Dirigirenden Senats über eine 
Herausgabe der vollständigen Sammlung der Gesetze oder der Fortsetzung zu 
derselben oder irgend eines einzelnen Theiles dieser gesetzgeberischen Sammelwerke, 
erfolgt ist, übergiebt die Verwaltung der Typographie der !!. Abtheilung der 
Eigenen Kanzellei Sr. Kaiserlichen Majestät unverzüglich den Ministerien und 
übrigen Hauptverwaltungen soviel Exemplare dieser Bücher, als jedem Ministerium 
und jeder Hauptverwaltung in der durch den Artikel 1 festgesetzten Ordnung 
bewilligt worden sind. 3) Die Ministerien und Hauptverwaltungen reserviren, 
nachdem sie die ihnen bestimmten Gesetzesbücher von der Verwaltung der Typo
graphie in Empfang genommen haben, die festgesetzte Anzahl von Exemplaren 
derselben für ihre Central - Institutionen und versenden sodann alle übrigen 
Exemplare direet von sich aus, jeder in seinem Ressort, an diejenigen Gouver
nements^ und Kreis-Institutionen, welche ein Recht darauf haben, diese Bücher 
sür Rechnung des Reichsschatzes zu erhalten. 4) Im Territorium der Statt
halterschaft Kaukasien werden die Behörden und amtlichen Personen mit den 
Gesetzesbüchern auf folgender Grundlage versehen: a) die ganze der Haupt
verwaltung des Statthalters von Kaukasien und den örtlichen Administrativ-
und Gerichts - Institutionen von Transkaukasien zukommende Anzahl von Exem
plaren der besagten Bücher wird von der Typographie dem Departement der 
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Hauptverwaltung des Statthalters übersandt; b) die sür die Gerichtsbehörden 
und amtlichen Personen des nördlichen Kaukasiens bestimmten Bücher werden 
von der Verwaltung der Typographie unmittelbar der Stawropolschen Gouver
nements- und der Kubanschen und Terekschen Provinzial-Regieruna, je nach der 
Hingehörigkeit, übersandt, und c) das Departement der Hauptverhaltung des 
Statthalters von Kaukasien, sowie die Stawropolsche Gouvernements- und die 
Kubansche und Tereksche Provinzial - Regierung versenden die empfangenen Ge
setzesbücher an die zum Erhalt derselben berechtigten betreffenden Institutionen, 
in der Ordnung, welche von dem Statthalter in Bezug hierauf bestimmt werden 
wird. 5) Falls irgend eine Institution, die die Gesetzbücher für Rechnung des 
Reichsschatzes erhält, aufgehoben wird, benachrichtigt das betreffende Ministe
rium oder die Hauptverwaltung davon die II. Abtheilung der Eigenen Kanzellei 
Sr. Kaiserlichen Majestät gleichzeitig mit der Anordnung bezüglich der Auf
hebung der gedachten Institution. Solchen Allerhöchsten, vom Staatssecretair 
Fürsten Urussow mitgetheilten Willen, notificire er, der Justizminister, Einem 
Dirigirenden Senate zur Publikation. 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  O r d n u n g  f ü r  d e n  E r h a l t  d e r  v o n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

der Typographie der II. Abtheilung der 29. April 1875. Nr. 18112. 
Eigenen Kanzellei Sr. Kaiserlichen Majestät 
herausgegebenen Bücher der vollständigen 
Sammlung der Gesetze, des Codex der Ge
setze und der Fortsetzungen zu diesem Codex. 

Nr. 93. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dingirender Senat sich vortragen den Bericht des 
Ministers des Innern vom 3. April 1875 sub Nr. 39, bei welchem er Einem 
Dirigirenden Senate auf Grundlage der Art. 56 und 57 Bd. I, Codex der 
Grundges., Ausgabe v. I. 1857, eine Abschrift des am 11. März 1875 erfolgten 
Allerhöchsten Befehls wegen Erfüllung des im Reichsrathe erfolgten Gutachtens 
betreffend die Verantwortlichkeit der zur ärztlichen Praxis nicht berechtigten Personen 
für die Anwendung giftiger und streng wirkender Substanzen bei ärztlicher Be
handlung, — zur betreffenden Anordnung vorstellt und berichtet, daß der Reichs
rath bei Fällung des Gutachtens in der besagten Sache, zugleich beschlossen habe: 
ihm, dem Minister des Innern anheimzugeben, nachdem im Medieinalrathe die 
Frage betreffs einer Abänderung des Art. 271 der Medicinal-Verordnung in dem 
Sinne, daß die Anfertigung und der Verkauf von Arzenei-Substanzen und 
Präparaten, die nicht als entschieden schädlich anerkannt sind, außerhalb der 
Apotheken zu gestatten sei, in Erwägung gezogen worden und nachdem Relationen 
mit den betreffenden Ressorts stattgefunden, — bei dem Reichsrathe mit einer 
Vorstellung betreffs einer gleichzeitigen Abänderung des gedachten Art. 271 der 
Medicinal-Verordnung und des Art. 106 des Gesetzes über die von den Friedens
richtern zu verhängenden Strafen einzukommen, wobei er (der Minister) noch 
hinzufügt, daß dieser Beschluß des Reichsraths ebenfalls der Allerhöchsten Be
stätigung Seiner Kaiserlichen Majestät gewürdigt worden sei. Das obgedachte 
Gutachten des Reichsraths lautet folgt: der Reichsrath hat in den vereinigten 
Departements der Gesetze und der Civil- und geistlichen Angelegenheiten und in 
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der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des 
Innern betreffs einer Abänderung der Art. 104 und 106 des Gesetzes über die 
von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen und betreffs einer Ergänzung ^ 
d e s  A r t .  8 7 1  d e s  G e s e t z b u c h e s  ü b e r  d i e  C r i m i n  -  u n d  C o r r e e t . - S t r a f e n  f ü r  
gut erachtet: !. Den Artikel 104 des Gesetzes über die von den Friedens
richtern zu verhängenden Strafen folgendermaßen zu fassen: „Wenn Personen, 
welche zur ärztlichen Praxis nicht berechtigt sind, bei ärztlicher Behandlung giftige 
oder streng wirkende Sudstanzen (Medicinal-Verordnung Art. 879 und Beilage) 
anwenden, so unterliegen die Schuldigen: dem Arreste nicht über drei Monate, 
oder einer Geldbuße im Betrage von nicht mehr als dreihundert Rubeln." — 
„Diese Regel findet keine Anwendung auf Personen, welche aus Menschenliebe, 
durch ihren Rath und durch Mittheilung ihnen bekannter Arzeneien Kranken 
Hilfe leisten." !!. In Ergänzung des Art. 871 des Strafgesetzbuches, Ausgabe 
v. I. 1866, zu verordnen: „Wenn in Folge ärztlicher Behandlung durch Per
sonen, welche dazu nicht berechtigt sind und bei der Kur giftige oder streng 
wirkende Substanzen (Medicin.-Verordnung Art. 879 und Beilage) angewandt 
haben, ein Schaden sür die Gesundheit entsteht, so unterliegen die Schuldigen: 
der Gesängnißhaft auf eine Zeit von zwei bis vier Monaten, oder dem Arreste 
auf eine Zeit von sieben Tagen bis zu drei Monaten, oder einer Geldbuße im 
Betrage von nicht mehr als dreihundert Rudeln." Auf dem Gutachten steht 
geschrieben: Seine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung 
des Reichsraths erfolgte Gutachten betreffend die Verantwortlichkeit der zur ärzt
lichen Praxis nicht berechtigten Personen für die Anwendung giftiger und streng 
wirkender Substanzen bei ärztlicher Behandlung, Allerhöchst zu bestätigen geruht 
und zu erfüllen besohlen. Unterschrieben: Vorsitzer des ReichsrathS 
Constantin. Den 11. März 1875. Besohlen: Ueber solches Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung 
derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  V e r a n t w o r t l i c h k e i t  d e r  z u r  ä r z t -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

lichen Praxis nicht berechtigten Personen für 29. April 1875. Nr. 18,581. 
die Anwendung giftiger oder streng wirkender 
Substanzen bei ärztlicher Behandlung. 

Riga-Schloß, den 21. Zuli 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 
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Nr. 96. Utas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 28. Mai 1875, Nr. 23040. Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
ließ ein Dingirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des Finanz-Ministers 
vom 1. April 1875, Nr. 1235, folgenden Inhaltes: Durch den Art. 5 der 
Allerhöchst am 17. April 1874 bestätigten Verordnung über die Stempelsteuer 
sei dem Finanz-Minister eommittirt worden, im Einvernehmen mit den betreffenden 
Ministern und Oberverwaltenden der abgetheilten Zweige ein alphabetisches Ver
zeichniß der Acte, Documente und anderen Papiere, welche der Stempelsteuer 
unterliegen und welche von derselben befreit sind, anzufertigen, welches Ver
zeichniß durch den Dirigirenden Senat zur allgemeinen Wissenschaft zu publiciren 
sei. Nach Publication der erwähnten Verordnung sei ein Entwurf des beregten 
alphabetischen Verzeichnisses von dem Finanz-Ministerium zusammengestellt, dem
nächst allen Ministern und Oberverwaltenden der abgetheilten Zweige zur Begut
achtung übermittelt und nach Eingang dieser Gutachten in einer besonderen Com-
mission unter Beteiligung von Gliedern Seitens der Reichs-Controle und der 
II. Abtheilung der Eigenen Kanzellei Seiner Majestät beprüft worden. Nach 
seinerseitiger Durchsicht und Bestätigung des von dieser Kommission zur Anleitung 
bei der Anwendung der Allerhöchst am 17. April 1874 bestätigten Verordnung 
über die Stempelsteuer zusammengestellten alphabetischen Verzeichnisses stelle er, 
der Finanzminster, dasselbe in einem gedruckten Exemplare dem Dirigirenden 
Senate behufs der Publication desselben zur allgemeinen Wissenschaft vor und 
berichte gleichzeitig, daß er, der Finanzminister, es für nothwendig halten möchte, 
mit der Publication dieses alphabetischen Verzeichnisses zugleich zur bezüglichen 
Anleitung zu erklären, daß gemäß Art. 5 der Verordnung über die Stempelsteuer 
vom 17. April 1874 über alle in dem alphabetischen Verzeichnisse nicht ausge
führten Documente von demjenigen Ressort, von welchem die Existenz eines sol
chen Doeuments bemerkt worden, dem Finanz - Ministerium Mittheilung zu 
machen sei, damit nach Verständigung des Finanz-Ministers mit dem betreffenden 
Ressort die Frage, ob diese Documente der Entrichtung der Stempelsteuer unter
lägen, oder nicht, entschieden werde und der Finanz-Minister dementsprechend 
Einem Dirigirenden Senate wegen bezüglicher Vervollständigung des alphabetischen 
Verzeichnisses Vorstellung mache; 2) das bei diesem Berichte vorgestellte alpha
betische Verzeichniß der Documente und Acte, welche der Stempelsteuer unter
liegen und welche von derselben befreit sind, zusammengestellt zur Anleitung bei 
der Anwendung der Allerhöchst am 17. April 1874 bestätigten Verordnung über 
diese Steuer und 3) die Sprawka. 

B e f o h l e n :  D a s  e r w ä h n t e  a l p h a b e t i s c h e  V e r z e i c h n i ß  d e r  D o e u m e n t e  u n d  
Aete, welche der Stempelsteuer unterliegen und welche von derselben befreit sind, 
in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren drucken zu lassen und dieselben zur 
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Wissenschaft und schuldigen Erfüllung in den einschlagenden Fällen an Seine 
Kaiserliche Hoheit den Statthalter von Kaukasien, die Minister und. Oberver
waltenden der abgetheilten Zweige, resp. bei Ukasen und durch Uebergabe von 
Abschriften der Verfügung des Senats zu den Acten des Ober-Procureurs des 
1. Departements Eines Dirigirenden Senats zu versenden; desgleichen dieselben 
bei Ukasen an die General-Gouverneure, Kriegs-Gouverneure, Gouverneure, Gou
vernements-, Provinzial - und Heeres - Regierungen, Kameralhöfe, Gerichtshöfe, 
Civil- und Criminal-Gerichtshöfe und die übrigen Einem Dirigirenden Senat 
unterstellten Behörden und amtlichen Personen zu versenden und dabei zu 
erklären, daß gemäß Art. 5 der Verordnung über die Stempelsteuer vom 
17. April 1874 über alle in dem alphabetischen Verzeichnisse nicht aufgeführten 
Documente von demjenigen Ressort, von welchem die Existenz eines solchen 
Documents bemerkt worden, dem Finanz - Minister Mittheilung zu machen ist, 
damit nach Verständigung des Finanz-Ministers mit dem betreffenden Ressort die 
Frage, ob diese Documente der Stempelsteuer unterliegen, oder nicht, entschieden 
werde und der Finanz-Minister dem entsprechend Einem Dirigirenden Senat wegen 
bezüglicher Vervollständigung des alphabetischen Verzeichnisses Vorstellung mache; 
den Heiligst Dirigirenden Synod endlich, allen Departements des Dirigirenden 
Senats und deren allgemeinen Versammlungen Nachricht zu communicircn, dem 
Departement des Justiz-Ministeriums eine Abschrist der Verfügung zu übergeben 
und in der festgesetzten Ordnung den Abdruck zu veranstalten, zu welchem Ende 
dem Comptoir der Senats-Typographie Nachricht zu ertheilen ist. 

B e t r e f f e n d  d a s  b e i g e f ü g t e  a l p h a b e t i s c h e  V e r z e i c h n i s ;  
der Docmnente nnd Acte, welche der Stempel
steuer unterliegen und welche von derselben befreit 
sind. 



FWalietisches Uerzeichin's; 

der 

Dommente ttttd Acte, 

welche der Stempelsteuer unterliegen und welche vsn 
derselben befreit sind, 

zusammengestellt zur 

Anleitung bei der Anwendung der Allerhöchst am 17. April 1874 

bestätigten Verordnung. 



-



l. Abschnitt. 
Documente und Acte, welche der Stempelsteuer unterliegen, und Befreiungen von 

dieser Steuer je nach der Gattung der Sachen oder dem Inhalte der 
Documente und Acte. 

Bezeichnung der Documente, für 

welche, beziehungsweise der Sachen in 

welchen die Steuer entrichtet wird. 

A. 

Abmachungen, s. Contracte, Nr. 77 ff. U.Obli
gationen Nr. 188. 

1 199 Abrechnungen: schließliche, welche von Krons-
i Verwaltungen den Kontrahenten ertheilt 

werden (Art. 118, Bd. X. Th. II der Reichs
gesetze), und ebenso die Einwendungen der 
Contrahenten gegen diese Abrechnungen, 

jedoch sind diejenigen Abrechnungen, welche 
von Krousverwaltungen den Contrahenten 
unabhängig von ihrem Wunsche zugestellt wer
den, sowie die Einwendungen gegen solche 

2 198 Abrechnungsbogen, welche die Stelle von Con-
! tracten zwischen Schisfern und Schisssvolk 

vertreten, 
bei einer Summe unter 50 Nbl. 
bei einer Summe von 50 Rbl. n. darüber 

— f. auch Goldgewinnung, Nr. 168 a. 
Abrechnnngsbncher, f. Rechuuugsbucher und 

Arbeitsbücher, Nr. 26. 
Abschiedsukase. s. Attestate, Nr. 29. 
Abschriften, s. Copieeu, Nr. 105 ff. 

3 132 Abtheilungsurkunden (ni.^'b.ik.i): 
über eine Summe uuter 50 Rbl. 
über eine Summe von 50 Rbl. oder mehr 

Accise: von Naphta, Sandzucker, Tabak, Salz 
und Getränken, s. Naphtagewiunuug, Nr. 187, 
Sandzuckeraccise Nr. 223,TabaksacciseNr.235, 
Salzaccise Nr. 222 und Geträukefteuer Nr. 167. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

40 K. pr.Bogen 

befreit. 

5 K. pr.Bogen. 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

5 K. pr.Bogen. 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

Artikel des Ge

setzes, welche den 
Betrag und die 

Berechnuugsart 
der Steuer, 

oder die Befreiung 
davon 

bestimmen. 

6, Pkt.1u.2. 

44. 

14, Pkt. 4. 
20, Pkt.4) 21-23, 

25, 27, 35,41, 
42. 

14, Pkt. 1. 
20,Pkt 1),2l-23, 

28, Pkt. 3), 
38-42. 
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lÄ 

Bezeichnung der Documente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge

setzes, welche den 
Betrag und die 

Berechnungsart 
der Steuer, 

oder die Befreiung 
davon 

bestimmen. 

5 4 

6 3 

7 10 

8 9 

Accreditiv, s. Creditbrief, Nr. 116. 
Acte (kll'i'k,!): über den Besitz und Kauf von 

Häusern, welche durch die Fabrikleute der 
Alexander-Mechanischen Fabrik von der Krone 
erworben werden, ausgereicht von dem De
partement der Eisenbahnen (Swod. Bd. IX. 
Forts, v. 1863, besondere Beilage Art. 17 u. 19) 

— über die Erwerbung der für Eisenbahnen 
uothwendigen Ländereien und Gebäude: 
a. falls dieselben von solchen Eisenbahnen 

erworben werden, welche nach den Ver
ordnungen über dieselben, oder nach den 
Statuten der zu ihrer Errichtung ge
bildeten Gesellschaften nach Ablauf einer 
festgesetzten Frist unentgeltlich in das Eigen
thum der Krone übergehen müssen, 

bei einem Betrage uuter 50 Nbl. 
bei eiuem Betrage von 50 Rbl. u. darüber 

d. in den übrigen Fällen 
bei einem Betrage unter 50 Rbl. 
bei einem Betrage von 50 Rbl. u. darüber 

von Verträgen, s. 

befreit. 66, Pkt. 3. 

5 K.pr.Bogen 
40 „ „ „ j S, Plt,4, 

— über die Erfüllung 
Quittungen, Nr. 201. 

— welche von dem Heroldie-Departemeut Es. 
Dirig. Senats ausgereicht werdeu, wie Di
plome über die Fürsten- und Grafenwürde 
nnd den Barontitel, Diplome über den Adel 
und das erbliche Ehrenbürgerrecht, Zeugnisse! 
(an Stelle der Diplome) der persönlichen Ehren
bürger, Zeuguisse zum Beweise bereits aner
kannter Rechte ans Ehrentitel, den Adel und 
das Ehrenbürgerrecht, Copieen von Wappen 
und Stammbäumen, Urkunden über die Ver
leihung von Gütern (alle diese Acte unter
liegen besonderen Steueru uach dem Poschlin-
Ustav Art. 681 und Anmerk. 2 in der Forts, von 
1868 und Band IX., Ständerecht Art. 592), befreit. 

— über die Abtretung uud den Verkauf eines 
vormaligen Jesuitengutes 

5 K. pr. Bogen 14, Pkt. 1. 
nach den Bestim- 20, Pkt. l), 
mungen über die 21—23, 28, 
Actenstempelsteuer 38-42. 

— über die Uebertragnng von Loskaufsscheinen, 
desgl. des Rechtes znm Empfang der 5'/2-
procentigen unuuterbrocheneuRente, sowie über 

nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

49. 

20, Pkt. l), 
21-24, 28, 29, 
38 42. 
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10 6 

Bezeichnung der Documente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

11 15 

Artikel des Ge

setzes, welche den 
Betrag und die 

Betrag der Berechnungsart 

der Steuer, 
Stempelsteuer. Befreiung 

davon 

bestimmen. 

die Übertragung der ununterbrochen zins
tragenden Billete der Livl. Bauer-Nentenbank, 

Acte über Ländereien welche die Landbesitzer in 
Folge der agrarischenOrganisation der auf ihren 
Ländereien angesiedelten Bauern austauschen: 

bei einem Betrage uuter 50 Nbl. 
bei einem Betrage vou 50 Rbl. oder mehr 

— gerichtlich'Medicinische und medicinisch-poli
zeiliche, welche aus Verlangen von Privat
personen ausgereicht werden; 

jedoch sind davon 
g. ärztliche Zeugnisse, über den Gesundheits

zustand Minderjähriger, welche in Lehr
anstalten abgegeben werden sollen, 

d. ärztliche Krankheitsatteste für Personen, 
welche zur Ausübung der Function von 
Geschworenen, Sachverständigen oder Zeu
gen vor Gericht geladen werden, 

— über Schenkungen, s. Schenkungen Nr. 226-28. 
— über deu Tausch, s. Tauschcoutracte Nr. 237, 

238. Vgl. noch Urkunden Nr. 245; Contracte 
Nr. 77 fs.; Obligationen Nr. 188. 

Actien, Anteilscheine, Obligationen, Pfand
briese und JnterimSscheine über dergleichen 
Papiere (einschließlich der an Stelle der 
Jnterimsscheine ausgereichten Quittungen und 
Bescheinigungen) russischer Handels-, Industrie-, 
Eisenbahn- und Creditgesellschasten jeder Art, 
dieselben mögen auf russische oder ausländische 
Valuta ausgestellt sein, zahlen sowohl bei der 
ersten Emission, als auch bei der späteren Um-
wechseluug von au xoiteur gestellter Papiere 
gegeu auf den Namen lautende und umge
kehrt, oder von alten Papieren gegeu ueue: 

bei einer Summe uuter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 50 Nbl. uud darüber 

Jedoch sind a. die betreffenden Papiere, wenn 
sie später im Umtausche gegen Jnterims
scheine, sür welche die Stempelsteuer bereits 
bezahlt ist, ausgegeben werden, bei dieser 
Ausgabe (nicht aber bei dem Umtausche 
von Papieren auf den Inhaber gegen solche 
auf den Namen und umgekehrt, oder von 
alten gegeu neue) 

40K.Pr.Bogen 6, Pkt. 4. 

5 K. pr.Bogen j ^ ̂  
„ „ „I 

40 K. Pr.Bogen 

befreit. 

befreit. 

5 K.1 für jede 
4 0  „ j  ^  

befreit. 

6, Pkt, 11. 

45, Pkt. 6. 

60, Pkt. 13. 

10, Pkt. 1. 

10, Pkt. 1 u. 
Anmerk. 
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?z -vs-> 's Bezeichnung der Documente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

d. diejenigen Obligationen von Eisenbahnge-
sellschasten, welche die Staatsregierung zu 
einem bestimmten Preise an sich behält, um 
sie für ihre Rechnung nach ihrem Ermessen 
zu emittiren, bei der ersten Emission, aber 
nicht beim Umtausche von Obligationen au 
pm'teur gegen solche aus Namen uud um
gekehrt, oder von alteu gegen neue 

12 16 Actien, Obligationen und Fonds ausländische, 
desgl. Jnterimsscheine über dergleichen Papiere 
unterliegen, sobald sie im Inlands in Cours 
gesetzt werden, einer Steuer 
bei eiuem Werthbetrage von weniger als 
50 Rbl. von 
bei einem Werthbetrage von 50 Nbl. oder 
mehr von 

— s. auch Duplikate, Nr. 125 u. Conponsbogen 
Nr. 115. 

13 40 Adjudicatiousbescheide Band X, Th. I, 
Art. 1508) bei einem Betrage unter 50 Nbl. 

bei einem Betrage von 50 Nbl. oder mehr 

14 41 

15 179 
Pt.l 

— über Ländereien, welche sich in der Nutzuug 
derehemaligeuWasseuschmiede und Handwerker 
der Tulaschen, Ishewschen, Sestroretzkschen 
uud Raiwolowskscheu Fabrik befanden 

— über sreigekanste Bauerländereien und über 
Immobilien, die aus dem Privatbesitz in den 
öffentlichen oder Staats-Gebrauch übergehen 
s. Kaufcoutracte, Nr. 173 uud 174. 

Adreßbillete (Baud XIV, Paßregl. Art. 362, 415), 

Artikel des Ge

setzes, welche den 
Betrag und die 

Betrag der Berechnungsart 

der Steuer. 
Stempelsteuer. di. B.smunz 

davon 

bestimmen. 

befreit. 55. 

5 K.1 für jede 

4 0  „ j  W  

5K.pr.Bogeu 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

befreit. 

befreit. 

Allendliche Abrechnungen s. Abrechnungen, Nr. 1. 
Anerkennung einer Schuld s. Obligationen Nr.188. 

16 169 Angaben bei welcheu Testamente 
an den Pupillenrath zur Aufbewahrung ein
gereicht werden, 

17 170 — und alle Zahlungspapiere, bei welchen Privat
personen Zahlungen an Kronscassen machen 

18 ! 171 — der Lieseranten über die von ihnen zur Be
sichtigung uud Empfangnahme Seitens der 
Krone gestellten Materialien 

19 > 172 — zu Torgeu, die an Regiernngsbehörden uud 
amtliche Personen eingesandt werden 

befreit, 

besreit. 

10, Pkt 2. 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt. 1), 

21-23, 23, 
38-42. 

66, Pkt. 3. 

60, Pkt. 1. 

48, Pkt. 3. 

50. 

40 K.pr.Bogeu 6, Pkt. 1. 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 1. 
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Bezeichnung der Documente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 

bestimmen. 

173 

182 

22 140 

23 185 

24 214 
25 214 

26 193 

27 58 

28 59 

104 

112 

Angaben u. Scheine, bei welchen die gesetzliche 
Auzahl von Druckexemplaren an die Censur-
Comites übersandt wird 

— s. auch Getränkefteuer, Nr. 167, e und N; 
Sandzncker-Accise, Nr. 223, a; Zollwesen, 
Nr. 265, b. 

Anteilscheine, s. Actien, Nr. 11 uud 12. 
Anweisungen, auf Gelbsummeu 

jedoch sind die im Jnlande ausgestellten 
Anweisungen, welche auf Zahlung nicht 
später als 5 Tage nach Sicht lauten 

— s. auch Assignationen, Nr. 104 uud Cassa-
ordres, Nr. 170. 

Anzeigen über entdeckte Bergwerke u. Goldlager 
s. Bergbau, Nr. 46, <1 uud Goldgewinnung. 
Nr. 168, e. 

— über Mißbräuche zum Schaden des Krons
oder öffentlichen Interesses. 

— Eröffnungen oder Benachrichtigungen seitens 
der Kronsverwaltuugen an Personen, welche 
mit der Krone contrahirt haben, bezüglich der 
Erfüllung der von ihnen übernommenen Ver
bindlichkeiten 

Appellationsklagen. 
Appellations-Zeugnisse (cieeretum ecmeesLae) 

in den Gerichten der älteren Organisation 
Arbeitsbücher und -Hefte. 
Armuthszeuguisse, s. Zeugnisse, Nr. 263 Pkt. 1. 
Arrendecontracte: 

über eine Summe uuter 50 Rbl. 

über eine Summe von 50 Rbl. oder mehr 

— zwischen Bauern (sowohl einzelnen, als 
ganzen Gemeinden) uud den Gutsbesitzern 
auf deren Ländereien sie angesiedelt sind, 
über Laudparcelleu 

Aerztliche Zeugnisse, s. Acte Nr. 10. 
Assecurauz, s. Versicherungsverträge Nr. 251. 
Assignationen, welche deu Goldwäschern ausge

stellt werden, s. Goldgewinnung Nr. 168, f. 
— zum Empfange vou Salz s. Salzaccise, 

Nr. 222, a. 

befreit. 

nach den Bestim
mungen über die 
Wechselstempelst. 

befreit. 

59. 

15-18, 28, Pkt. 
5, 34, 41, 42. 

67. 

befreit. 

befreit. 
40 K. pr.Bogen 

40 K. pr.Bogen 
befreit. 

62, Pkt. 3. 

44. 
6, Pkt. 1. 

6, Pkt. 2. 
60, Pkt. 11. 

5 K. pr. Bogen 14, Pkt. 1. 

nach den Bestim- 20, Pkt. 1), 
mnngen über die 21—24, 31, 
Actenstempelsteuer 32, 38-42. 

befreit. 66, Pkt. 4. 

23 
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Z 

Bezeichnung der Documente, 

für welche, bzw. der Sachen in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

29 17 

30 

31 

109 

18 

32 197 

Attestate über den Bau und die Vermessung 
von Schissen, s. Schiffsdocnmente, Nr. 230, a. 

— über den Dienst und Abschiedsukase, welche 
bei dem Austritte aus dem Staatsdienst an 
Personen ertheilt werden, welche im Civil-, 
Militair- oder Marine-Nessort gedient haben, 

jedoch sind die Attestate, Billette und Zeug
nisse jeder Art über die Beurlaubung oder 
Verabschiedung von Untermilitairs der regu
lären und irregulären Truppen, der niederen 
Ossizianten des Militair- und Marine-
Dienstes, des Postressorts und anderer Kom
mandos und Behörden (darunter auch der 
untersten Bediensteten des Hofressorts) 

— der Botschaften, Gesandschaften, Consnlate etc. 
sind 

Diplome uud Zeugnisse der Schnlconferenzen, 
pädagogischen Conseilö und Lehranstalten aller 
Ressorts über die Absolvirnng des wissenschaft
lichen Cursus, über besondere Examina etc. 

— in Zollangelegenheiten, s. Zollwesen, Nr. 265. 
— vergl. noch Zeugnisse, Nr. 263 und Be

scheinigungen, Nr. 47 ff. 
Aufenthaltsscheine, s. Pässe, Nr. 190. 
Aufhebung eines Vertrages, s. Quittung, Nr. 201. 
Aufschub der Ersülluua. (npioc^attOKFeme) eines 

Vertrages, s. Erfüllung. 
Auftrag, s. Vollmachten, Nr. 254. 
Auseinandersetzung, s. gütliche Auseinander

setzungen, Nr. 169. 
Ausfertigungen, (xaZ^kiiinie^nun öMQi-n 

resolvirende Papiere) 
Von amtlichen Personen und Staatsbe
hörden, sowohl administrativen, als judi-
ciären, in Sachen von Privatpersonen und 
Privatinstitutionen: 

a. Mittheiluugen und Resolutioueu, welche 
Supplieanten auf die pon ihnen einge
reichten Gesuche eröffnet werden, für jedes 
Doenment unabhängig von der Zahl der 
Bogen. 

d. Copieen von Resolutionen, Verfügungen 
nnd anderen Papieren s. Copieen, Nr. 109 
und 110. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge-

sehes, welche den 
Betrag und die 

Berechnungsart 
der Steuer, 

oder die Befreiung 
davon 

bestimmen. 

40 K. pr.Bogen 6, Pkt.2, e. 

befreit, 

befreit. 

befreit. 

40 Kop. 

64, Pkt. 5. 

48, Pkt. 1. 

45, Pkt. 6. 

7. 
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Bezeichnung der Documente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge

setzes, welche den 
Betrag und die 

Berechnungsart 
der Steuer, 

oder die Befreiung 

davon 

bestimmen. 

e,. Zeugnisse und Bescheinigungen verschiedener 
Art, s. Attestate Nr. 29 nnd ff.; Zeugnisse, 
Nr. 263 u. ss; Bescheinigungen, Nr. 47 u ss. 

ct. Ossicielle Auskünfte sowohl aus laufenden 
wie aus reponirten Acten jeder Art. 

k. In Betreff der Zeugnisse und Bescheini
gungen, welche von städtischen, ständischen 
oder Landschasts-Jnslitntionen auf An
suchen von Privatpersonen behnss Ein
reichung an Regieruugsbehördeu in Pri
vatsache ausgefertigt werdeu, s. Zeugnisse, 
Nr. 263. 

40K.pr.Bogeu 6,Pkt.2)b,3). 

e. Alle genannten Ausfertigungen, welche sich 
auf Gegenstände und Gesuche beziehen, 
welche Lud voeo „Gesuche" unter den Nr. 
1 bis 19, 21, 22, 23, 26, 28 uud 29 
bis 31 ausgeführt stehen, sind befreit. s. Gesuche. 

33 211 Auskünfte, welche Behörden und amtliche Per
sonen von Privatpersonen und Privatinstitu
tionen einsordern, sind 

— welche an Privatpersonen von Behörden 
ertheilt werden, s. Ausfertigungen, Nr. 32. 

Ausländische Fonds, Actien und Obligationen, 
s. Actien, Nr. 12. 

befreit. 44. 

34 

33 

30 

32 

Auszüge (vkinireil) aus den Centralarchiven 
in den westlichen Gouvernements (unterliegen 
einer besonderen Steuer nach Pkt. 11 der 
Beilage zum Art. 81, Band II Thl. I.) 

— aus den Documenteubücheru der öffentlichen 
Notare der Bezirksgerichte: 
1) bei Doeumenteu, welche von den Ober

notaren zu bestätigen siud: 
a. Weun das Documeut einer Stempelsteuer 

vou uicht weniger als 40 Kop. pr. Bogen 
unterliegt 

d. Weuu das Documeut einer Stempelsteuer 
von weniger als 40 Kop. per Bogen 
unterliegt, 

o. wenn das Documeut von der Stempelsteuer 
befreit ist 

befreit. 

40 K. Pr.Bogen 

5K.pr.Bogen 

befreit. 

4». 

8. 

8. 

8. 66. 
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Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 
Stempelsteuer, 

Artikel des Ge. 

setzes, welche den 
Betrag und die 

Berechnungsart 
der Steuer, 

oder die Befreiung 

davon 

bestimmen. 

36 

37 

38 

39 

35 

36 

164 

33 

2) bei notariellen Documenten, welche der 
Bestätigung des Obernotars nicht unterliegen: 
a. das Hauptexemplar (Notariatsordnung 

Art. 195, 196). 
aa. bei Documenten, welche der proportio

nalen Stempelsteuer unterliegen 

db. bei Documenten, welche der einfachen 
Stempelsteuer zu 40 Kop. Per Bogen 
unterliegen, 

ce. bei Docnmenteu, welche der einfachen 
Stempelsteuer zu 5 K. pr. Bog. unterliegen, 

ä6. bei Documenten, welche pon der Stempel
steuer befreit sind, 

b. die übrigen Exemplare, desgl. die späteren 
Auszüge: 

aa. bei Documenten, welche einer Stempel
steuer uicht unter 40 Kop. per Bogen 
unterliegen, 

bb. bei Documeuten, welche eiuer Stempel
steuer pon weniger als 40 Kop. per 
Bogen unterliegen, 

ee. bei Documenten, welche von der 
Stempelsteuer befreit sind, 

- aus Entscheidungen der Gerichte und anderer 
Staatsbehörden, wenn sie an Privatpersonen 
ausgereicht werden. 

- aus dem Journal des Obernotars über die 
Verweigerung der Bestätigung eines ihm vor
gewiesenen Auszuges (Notariatsord. Art. 175) 

- aus den Geschlechtsregifteru (Adelsmatrikeln) 
in den Ostseeprovinzen 

- aus den Krepostbücheru der Notariatsarchive: 
1) das Hauptexemplar (Notariatsordnung 

Art. 195, 196): 
a. bei Documenten, welche der proportionalen 

Stempelsteuer unterliegen, 

b. bei Documenteu, welche der einfachen 
Stempelsteuer zu 40 Kop. per Bogen 
unterliegen, 

nach den Bestim- g. 15 42. 
mungen über die 
Acten- oder Wech
selstempelsteuer je 
nach der Art des 

Documents. 

40K. Pr.Bogen 

5K.Pr.Bogen 

befreit. 

8. 

8. 

8. 66. 

40 K. pr.Bogen 8. 

5K. pr.Bogen I 8. 

befreit. 

40 K. pr.Bogen 

40 K. pr.Bogen 

8. 66. 

6, Pkt. 2) e. 

6, Pkt. 2) a. 

40K.Pr.Bogen 6, Pkt. 2) e 

nach den Bestim
mungen über die 
Acten- oder Wech
selstempelsteuer je 
nach der Art des 

Documents. 

8,20,Pkt.1. U .Z) 
21-24, 23-32, 

34. 37—42. 

40 K. pr.Bogen 8. 
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Bezeichnung der Documente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

o. bei Documenten, welche der einfachen 
Stempelsteuer zu 5 Kop. per Bogen unter
liegen, 

6. bei Documenten, welche von der Stempel
steuer besreit sind, 

e. bei Documenten, welche nach der älteren 
Ordnung bei deu Krepostexpeditionen er
richtet und zur Eintragung in das Krepost-
buch, sowie zur Abmerkung in dem Register 
der Krepostexpedition vorgestellt sind, sind 
die an Stelle der in dem Notariats-Archiv 
verbleibenden Original-Documente ausge
reichten (Allerl), bestätigte Regeln über die 
Einführung der Notariatsordnung vom 
27. Zum 1867, Art. 9,) 

2. die übrigen Exemplare, desgl. die späteren 
Auszüge: 
a. bei Documenten, welche einer Stempel

steuer nicht unter 40 Kop. per Bogen 
unterliegen, 

b. bei Documenten, welche einer Stempel
steuer von weniger als 40 Kop. per Bogen 
unterliegen, 

c. bei Documenten, welche von der Stempel
steuer befreit sind 

Betrag der 

Stempelsteuer, 

Artikel des Ge

setzes, welche den 
Betrag und die 

Berechnungsart 
der Steuer, 

oder die Befreiung 
davon 

bestimmen. 

5K. pr.Bogen 

befreit. 

8. 

8. 66. 

befreit. 51, Pkt. 2. 

40K. pr.Bogen 8. 

5K.pr.Bogen 8. 

besreit. 8. 66. 

40 34 — aus den Krepost- und Corroborationsbüchern 
in den Gerichten der älteren Organisation: 

a. bei Documenten, welche einer Stempel
steuer nicht unter 40 Kop. per Bogen 
unterliegen, 40K.pr.Bogen 8. 

> d. bei Documenten, welche einer Stempel
steuer von weniger als 40 Kop. per Bogen 
unterliegen, ! 5K. pr.Bogen 8. 

o. bei Documenten, welche von der Stempel-! 
steuer befreit sind, ^ befreit. 8. 66. 

41 ' 166 — aus den Metrikbüchern (Kirchenbüchern und 
Civilftaudsregifteru) aller Confessionen, sowie 
Abschriften von denselben, gleichviel ob sie 
Privatpersonen direct ausgereicht, oder auf 
ihr Ansuchen von Behörden und amtlichen 
Personen eingefordert werden, 40K.Pr.Bogen 6, Plt. 2) o. 
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Bezeichnung der Documente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge

setzes, welche den 
Betrag und die 

Berechnungsart 
der Steuer, 

oder die Befreiung 
davon 

bestimmen. 

42 31 

jedoch siud davon: 
a. Taufzeugnisse für Kinder, welche in die i 

F i n d e l h ä u s e r  d e s  P u p i l l e n r a t h e s  d e r  A u - 1  
stalten Ihrer Majestät der Kaiserin Maria 
gebracht werden, befreit. 

b. Taufzeuguisse sür Kinder der Untermilitairs 
der regulären und irregulären Truppen 
und der niederen Officianten des Militair-
und Marinedienstes, des Post- und Hof
ressorts und anderer Commandos nnd 
Behördeu 

- aus den Metrikbucheru Eines Dirigirenden 
Senats (unterliegen einer besonderen Steuer 
nach Art. 428 Band I, Thl. 2, Verfassung 
des Dirigirenden Senates) 

64, Pkt. 4) a. 

befreit. 

befreit. 

B. 

43 195 Baucoucessioneu für Privatbauten iu den 
Städten 40 K. pr.Bogen 

44 22 Bauerrentenbank in Livland, f. Acte, Nr. 8 
uud Billete, Nr. 58. 

Beilagen, s. Gesuche, Nr. 165. 
Beilbriefe, s. Schiffsdocumente, Nr. 230, cl. 

45 177 Belobigungen (o^oSpeuw), welche von Ge
meinden den Predigern und Kirchendienern 
ertheilt werden besreit. 

Benachrichtigungen, s. Anzeigen, Nr. 23. 
46 103 Bergbau, darauf bezügl. Dokumente u. Papiere: 

a. betreffend die Gewinnung von Schwefelkies 
uud Schwefel aus Schichtenlagern besreit. 

b. Billete, die den Bauern zur Gewinnung 
farbiger Steine in der Umgebung ihrer 
Dörfer ertheilt werden (unterliegen einer 
besonderen Abgabe nach Art. 1681, Bd. VII, 
Bergbau-Reglement) befreit. 
Oeeupations-Patente (n^a^ulikie ^«g.3^), 
welche von der Bergverwaltung an Erz-
sucher zur Ausbeutung von Bergwerken 
ertheilt werden, uud interimistische Scheine! 
der Berg-Chefs zu demselben Behufe 40K.pr.Bogeu 

cl. Angaben über von Privatpersonen entdeckte 
Bergwerke und Abschriften von ihnen, die 
Erzsuchern ertheilt werden 40K. pr.Bogen 

64, Pkt.4) b. 

49. 

6, Pkt. 2 e. U. 
Pkt. 3. 

61. 

56, Pkt. 3. 

49. 

6, Pkt. 2) o. 

6. Pkt. 1) u. 
2) e. 
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Bezeichnung der Documente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

6. 

i. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Abschriften vom Journal über die Ein
weisung eines Areals zum privaten Bergbau 
Abschriften von Quittungen über die Ent
richtung der Bergwerksabgaben (Bd. VII) 
Art. 512) 

F. Erlaubuißscheine zum Bergwerksbetriebe 
und zur Aufsindung von Steinkohlenlagern 

Ii. Contracte über die Anmiethung von Ar
beitern, s. Dieuftverträge, Nr. 119. 

Bescheinigungen, die von Behörden und amt
lichen Personen (incl. der öffentlichen Notare) 
über den Empfang von Gesuchen, Geld, Do
cumente» und anderen Papieren ausgestellt 
werden, s. Quittungen, Nr. 203. 

47 ! 221 ^ welche den um Verleihung der Adelsrechte 
Nachsucheuden darüber ertheilt werden, daß 
ihre Grundstücke sich an dem Orte befunden 

j haben oder befinden, welcher in den Docu
menten angegeben ist 

48 223 ^ oder Zeugnisse der Dienste oder Geiuein^e-
obrigkeit über die Unzulänglichkeit der Mittel 
zur Proeeßführung, welche von Personen, die 
das Armenrecht erlangen wollen, bei Gericht 
eingereicht werden 

— der Censnr-Comitl's über den Empfang der 
vorschristmäßigen Zahl von Druckexemplaren 

— über die Besichtigung von Handelsfahrzeugen 
(Handelsreglement Art. 800) 

— der städtischen Communalverwaltuug für 
Kaufleute uud Handeltreibende über den Ver
lust ihrer Handels-Scheine oder Bittete 

222 — für Hauslehrer und Erzieher über die tadel
lose und erfolgreiche Erfüllung ihrer Berufs
pflichten 

— der öffentlichen Notare über die Abgabe 
irgend welcher Erklärungen seitens einer 
Person an eine dritte (Notariatsordnnng 
Art. 142). desgl. über die Abwesenheit einer 
Person, an welche die Erklärung erfolgen 
sollte, oder ihre Weigerung eine solche ent
gegenzunehmen, für jede Bescheinigung unab
hängig von der Zahl der Bogen 

— s. auch Attestate, Nr. 29 u. ff. u. Zeugnisse, 
Nr. 263 und 264. 

49 

50 

51 

52 

53 

227 

225 

226 

224 

40 K. pr.Bogen 

befreit. 

40 K. pr.Bogen 

40K. pr.Bogen 

befreit. 

befreit. 

40K. pr.Bogen 

40 K. Pr.Bogen 

40K. pr.Bogen 

40K. 

Artikel des Ge

setzes, welche den 
Betrag und die 

Berechmmgsart 
der Steuer, 

oder die Befreiung 

davon 

bestimmen. 

6, Pkt. 2) e. 

50. 

6, Pkt. 2) o. 

6, Pkt. 2) e. 

64, Pkt. 1. 

59. 

6, Pkt. 2) e. 

6, Pkt. 3. 

6, Pkt. 3. 

7. 
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54 119 

120 

121 

86 

22 
21 

24 

25 

27 

20 

106» 

23 

Bezeichnung der Documente, für 

welche, bezw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Beschreibungen der Sandzucker-Fabriken, s. Sand-
zncker-Accise Nr. 223, d. 

Beschwerden und Gesuche an Seine Kaiserliche 
Majestät (Verord. f. d. Bittschriften-Kom
mission, Art. 12 des Cod. der Reichsgesetze 
Band I, Thl. 2) 

— über die mangelhaste Bestellung von Tele
grammen und Rückforderungen der bezahlten ^ 
Gebühren 

— welche obrigkeitlichen Personen während der 
Revision der Gouvernements, Proviuzen oder 
Kreise überreicht werden 

— von Privatpersonen überhaupt, s. Gesuche, 
Nr. 165. 

Bevollmächtigungsvertrag (Ostsee-Gouv.) 
Billete: zum Aufenthalt und zur Entfernung, 

f. Pässe Nr. 190, a. 
— der Livlä irdischen Bauer-Rentenbank 
— zur Benutzung von Buden, Schaubuden, 

Kettern und sonstigen Localitäten aus den 
Jahrmärkten in Städten und Dörfern (Han-
delsreglement Art. 2816—2819) 

— über die Besichtigung vou Barken (Verord
nung über die Wegecommuuicatiou Art. 188, 
Pkt. 1) 

— der Censur-Comites, welche die Herausgabe 
von Schriften gestatten 

— zur Ausübung des Fisch- und Robbenfanges 
im kaspischen und schwarzen Meer 

^ sür Handels- und Gewerbeanftalten (unter
liegen besonderen Steuern nach dem Poschlin-
Ustav Forts, von 1868, Handels- u. Gewerbe
steuer-Reglement Art. 28) 

— zum Holzfällen und zur Anfertigung von 
Erzeugnissen aus den Kronsforsten, sowie zum 
Laudtrausporte von Forst-Fabrikateu und Ma
terialien, mit Ausnahme des Transportes 
von einem Fluße zum anderen 

— des Zägermeifters-Comptoirs zur Jagd auf 
Kronsländereien, s. Forstwesen, Nr. 156, k. 

— zum Passiren des Ladoga-Kauals außer der 
Reihenfolge (Verord. über die Wege-Com-
munication Art. 238) 

Artikel des Ge-
setzes, welche den 
Betrag und die 

Betrag der Berechnnngsart 
der Steuer, 

Stempelsteuer, di. Bch.iun, 
davon 

bestimmen. 

befreit. 

befreit. 

besreit. 

40 K. pr.Bogen 

besreit. 

40K. 

40 K. 

besreit. 

40K. 

besreit. 

besreit. 

40 K. 

62, Pkt. 1. 

57, Pkt. 2. 

62, Pkt. 2. 

6, Pkt. 5. 

54. 

6, Pkt. 3. 

6, Pkt. 2) e. 

59. 

6, Pkt. 2) e. 

49. 

56, Pkt. 1. 

6, Pkt. 2) e. 
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65 26 

66 19 

67 44 

68 126 

69 "/. 33 

70 141 

71 58 

72 
73 

231 
143 

74 

75 
76 

195 

196 
'°Vn. 

Bezeichnung der Documente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Billete der Postämter, Postcomptoire und übrigen 
Postanstalten, welche zum Empfange der 
Korrespondenz jeder Art durch Bevollmächtigte 
ertheilt werden, 

— zur Miethe städtischer Speicher, welche vou 
der städtischen Commuualverwaltung zur Vor
stellung an Regierungsinstitutionen ausge
reicht werdeu, 

Bittschriften, s. Gesuche Nr. 165. 
Bödmereibriefe: über eine Summe uuter 50 Rbl. 
— über eine Summe von 50 Rbl. oder mehr 

Brautschahbestellungen (Muokiiin Zinnen) im 
Tfcherntgowschen u. Poltawaschen Gouv., Band 
XTHl.I, Art. 1005) bei einer Summe unter 50R. 

— bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

Burgschaftsbestellung: wenn diese in der Form 
eines besonderen Actes geschieht, bei einer 
Summe unter 50 Rbl. 

— bei einer Summe von 50 Nbl. oder mehr 

C. 
Cassaordres, Cheks und überhaupt alle innerhalb 

des Kaiserreiches ausgestellten Anweisungen 
auf Geld, die auf Zahlung uicht später als 
5 Tage nach Sicht lauten, 

Certepartieen: bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

Cession von Verträgen, s. Contracte Nr. 83. 
Cheks, 
Codicille in den Ostseegouvernements, 
Commanditegesellschaft, s. Gesellschaftsvertrag, 

Nr. 164. 
Compromisse (iperekeiim Jaunen) s. Schieds

gericht Nr. 229. 
Concessionen, s. Erlaubnißscheiue Nr. 137. 
— zu Privatbauteu iu den Städten, 

— für Typographien, 
Conossemente, 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

befreit. 

40 K. 

5 K. pr.Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

5 K. pr.Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

5 K. pr.Bogen 
40 K. Pr.Bogen 

Artikel des Ge

setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 

bestimmen. 

57, Pkt. 1. 

6, Pkt. 3. 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt. 1), 21 
bis 23. 34, 41, 

42. 

14, Pkt. 1. 
20. Pkt. 1), 21 

bis 23, 28, 
33-42. 

> 9, Pkt. 5. 

befreit. 
5 K. Pr.Bogen 

nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

befreit. 
405?. pr.Bogen 

67. 
14, Pkt. 1. 
20, Pkt. 1), 21 
bis 24. 31, 32. 
38—42. 

67. 
6, Pkt. 6. 

40 K. pr.Bogen 

40K. pr.Bogen 
5K. pr.Bogen 

6, Pkt. 2) o. 
n. Pkt. 3. 

6, Pkt. 2) e. 
13, Pkt. 4. 

24 
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77 44 

Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen in welchen 

die Stener entrichtet wird. 

78 132 

79 88 

80 146 

144 

81 59 

82 125 

44 

'7. 

83 

33 

70 

84 

Contracte verschiedener Art, sowohl unter Pri
vatpersonen als mit der Krone, unterliegen 
im Allgemeinen: 

bei einer Summe unter 50 Rbl. einem 
Stempel von 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 
aber 

— über die Abtheilung des Vermögens zwischen 
Ascendeuteu und Deseendenten 

bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

— über die Abtretung oder Be
schränkung irgend welcher Rechte auf eiu Ver-
mögensobjeet 
bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

— über die Abtretung durch Allerhöchste Gnade 
verliehener Arrenden an andere Personen 

— die mit den Artisten, welche in den Dienst 
der Kaiserlichen Theater treten, geschlossen 
werden, s. Dienstverträge Nr. 119. 

— zwischen Bauern und Gutsbesitzern über 
Ländereien, s. Arrendecontracte Nr. 27. 

— über den Besitz eines Jmmobils bis zum 
Tode des Eigenthümers (in den Gouvern. 
Tschernigow und Poltawa) 

— Contracte über Bodmerei, s. Bödmereibriefe 
Nr. 67. 

— betreffend die Uebernabme einer Bürgschaft, 
s. Bürgschaftsbeftellung Nr. 69. 

— über die Cessio« vertragsmäßiger Rechte 
nnter Privatpersonen, wenn dieselbe in einer 
besonderen Urkunde, nicht durch Ausschrift aus 
der Vertragsurkunde selbst geschieht: 

falls die Summe der noch zu erfüllend eu 
Verbindlichkeit weniger als 50 Rbl. beträgt 

— falls diese Summe 50 Rbl. oder mehr 
beträgt 

— mit Colouistenüberihre Niederlassung auf guts
herrlich. Ländereien bei einer Summe unter 50 R. 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge

setzes, welche den 
Betrag und die 

Berechnungsart 
der Steuer, 

oder die Befreiung 
davon 

bestimmen. 

5K. pr.Bogeu 
der Actenstempel-

steuer. 

5K.pr.Bogen 
nach den Bestim-

14. 
20-42. 

14. Pkt. 1. 
20, Pkt. 1), 21-23, 

mungen über die 28, Pkt. 3), 38-42. 
Actenstempelsteuer 

^wie bei Nr. 78 ^ wie bei Nr.78. 

wie bei Nr.78 t4, Pkt. t), 20, 
Pkt.l), 21-24, 
31, 32, 39-42. 

wie bei Nr. 78. 14, Pkt. 1), 20, 
Pkt.l), 21-24, 

34, 41—42. 

5K.pr.Bogen. 14, Pkt. 3. 
kp»? Rpstirn- 20.5l?kt. 3V 21-nach den Bestim

mungen über die 
Actenstempelsteuer 

5K. pr.Bogeu 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

20, Pkt. 3),'21-25, 
37, 41, 42. 

14, Pkt. Z. 
20,Pkt.l), 2l-24. 
3l, 32, 38-42. 
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« Bezeichnung der Doenmente, 

^ für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

-L die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge

setzes, welche den 
Betrag und die 

Berechnungsart 
der Steuer, 

vder die Befreiung 
- davon 

bestimmen. 

85 64 Contrakte über d. Zahlung einer Conventionalpön: 
1) wenn sie in der Form eines besonderen 

Akts vollzogen werden: 
^ a. bei Niederschreibung des Contracts: 

wenn die Conventionalpön weniger als 
50 Rbl. beträgt 
wenn die Conventionalpon 50 Rbl. oder 
mebr beträgt 

d. bei Erfüllung des Contracts 
wenn die efsectiv bezahlte Conventional
pön nicht unter 50 Rbl. beträgt, 

wenn die bezahlte Pön weniger als 
50 Rbl. beträgt, wird nichts gezahlt. 

2) wenn sie in einer anderen Vertrags-
nrkuude enthalten sind, bei Erfüllung des 
Vertrages: 

wenn die esfectiv gezahlte Conventionalpon 
nicht 50 Rbl. erreicht 
wenn die bezählte Pön 50 Rbl. oder mehr 
beträgt 

86 83 

"/so 

87 136 

'8 228 

i 61 

- über Darlehen, welche von Banken, Gesell
schaften oder Privatpersonen erlheilt werden, 
gegen Verpfändung, 
a. vonWerthpapieren, Warrants, Lagerscheinen 

und anderen beweglichen Sachen 
d. von Immobilien: 

bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

- über persönliche Dienstleistungen, s. Dienst
verträge Nr. 119 und 120. 

- über die Theiluug einer Erbschaft, s. Erb 
transacte Nr. 134. 

- über die Abtretung vder Veräußerung einer 
Erbschaft in den Gonv. Tschernigow und 
Poltawa (Band X Thl. I Art. 709 Anmerk.) 

bei einer Summe unter 50 Rbl. zc. 
- über die Hingabe von Materialien seitens 
der Fabrikanten an Bauern zur Verarbeitung 
. über die Anmiethnng von Feldarbeitern, 

oder von Leuten zu Dienstleistungen für die 
Landwirthfchaft, 

5K. pr.Bogen 14, Pkt.2)26. 

40K.pr.Bogen 20, Pkt. 2)26. 

nach den Besinn- ! 20, Pkt. 2) 2t bis 
mungen über die 24, 26, 41, 42. 
Actenstempelsteuer 
mit Abzug von 

40 Kop. 

5K. pr.Bogen 14,Pkt. 1)26. 
nach den Bestim- 20, Pkt. 1) 21 bis 
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

24, 26, 41, 42. 

nach den Bestim- 15-17.34, 41,42, 
mungen über die Allerh, Befehl vom 
Wechselstempelst. g. März 1875. 

5 K. pr.Bogen 14, Pkt. 1. 
nach den Bestim- 20, Pkt. 1)^21-23, 
mungen über die 34 41 42. 
Actenstempelsteuer 

wie Nr. 78. 

befreit. 

befreit. 

wie Nr. 78 und 
Art. 25. 

66, Pkt. 7. 

66, Pkl.L. 
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90 129 

91 

45 

54 

50 

68 

73 

92 47 

93 48 

58 

95 46 

96 65 

Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

- betreffend die Anlage von Fenstern an der 
Nachbargrenze (Band X Thl. I, Art. 446) 
a. wenn darin eine bestimmte Vergütung aus-

bevungen wird, von weniger als 50 Rbl. 
von 50 Rbl. oder mehr 

d. wenn keine Vergütung bestimmt ist 
— über das Güterrecht der Ehegatten, s. Ehe

verträge Nr. 227. 
— über das Engagement von Handlungscommis 

und Ladendienern, s. Dienstverträge Nr. 119. 
— über Kauf und Verkauf s. Kaufcontracte 

Nr. 172—74. 
Contracte: über einen künftig abzuschließenden 

Kanf, s. Vorcontracte Nr. 256. 
— über lebenslängliche Pensionen und andere 

lebenslängliche Einkünfte oder Zahlungen, 
s. Leibrentencontracte Nr. 179. 

— über Lieferungen zwischen Privatpersonen 
und der Krone: 

bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

Loskaufs- und Schenkungscontracte zwischen den 
zeitweilig verpflichteten Bauern und den Guts
besitzern, auf deren Ländereien sie angesiedelt 
sind, 

Contracte über die Einzahlung von nachträg
lichen Loskaufszahlungen, 

— über die Miethe von beweglichen oder unbe
weglichen Sachen, s. Miethcontracte Nr. 186. 

— über die Bestellung einer Mitgift (MnoLi-iK, 
sannen) s. Brautschahbestellung Nr. 68. 

— über die Einräumung eines Näher- oder 
Vorkaufsrechtes in den Ostsee-Gouvernements 

bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

- über die Vergebung von Krons- oder Ge
meindeländereien (36si^) — auch der Krone 
gehöriger Salzquellen — zur zeitweiligen 
Nutznießung (vxeAeuuoe eoAexWauie): 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

5 K.pr.Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

40 K. pr.Bogen 27. 

Artikel des Ge

setzes, welche den 
Betrag und die 

Berechnungsart 
der Steuer, 

oder die Befreiung 
davon 

bestimmen. 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt. 1), 21 

bis 24,41,42. 

5K.pr.Bogen 14, Pkt.l. 
nach den Bestim- ! 20, Pkt. 1), 2l 
mungen über die bis 25,33, 41,42. 
Actenstempelsteuer i 

befreit, 

befreit. 

66, Pkt. 2. 

66, Pkt. 2. 

5K. pr.Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt. 1), 21 
bis 24, 27, 41, 

38-42. 
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Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

! Betrag der 

Stempelsteuer, 

Artikel des Ge

setzes, welche den 
Betrag und die 

Berechnungsart 
der Steuer, 

oder die Befreiung 
davon 

bestimmen. 

bei einer Summe unter 50 Rbl., 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

97 145 — über die Abgabe von Krons- oder Gemeinde, 
pachtstücken (oßpo^nuki ei'ai'i.rl) auf Zins 
(üb et>/i.epmÄuje) 

9 8 ,  7 1  —  z w i s c h e n  G u t s b e s i t z e r n  u n d  B a u e r n  ü b e r  
Prästanden für eine Landabtheilung, welche 
durch freiwillige Übereinkunft zu Stande 

> gekommen ist, 
! 9 72 — über die Bestellung von Reallasten in den 

Ostsee-Gouvernements, 

5K.pr.Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

wie Nr. 96. 

befreit, 

wie Nr. 96. 

102 

100 214! — über die Constituirung eines Schiedsgerichts befreit. 
101 76 ^ — über die Erbauung oder den Verkauf eines , 

Schiffes, wie Nr. 96. 
-

> — über die Anstellung des Schiffers, f. Dienst-
Verträge, Nr. 119. 

— zwischen dem Schiffer und Schiffsvolk, 
s. Heuervertrag, Nr. 119. 

81! — über die Bestellung oder Ablösung einer 
> Servitut, ^ wie Nr. 96. 

über die Eingehung einer Compagnie oder! 
Societät, s. Gesellschaftsvertrag, Nr. 163 -
und 164. 

- über ein Spiel, s. Spielverträge, Nr. 233. 
- zwischen Autoren, Uebersetzern oder Heraus
gebern und Buchdruckern oder Buchhändlern, 
s Verlagscontract, Nr. 247. 

- über den Tausch, s. Tauschcontracte, Nr. 237 
und 238. 

- über den Austausch von Ländereien bei der 
gütlichen Speeialvermessung, desgl. über den 
Austausch von bäuerlichen Strenländereien 
in den Ostsee-Gonvernements, befreit. 

- über den Transport von Waaren wie Nr. 91. 
über die Verleihung beweglicher Sachen zur 

Benutzung (Art. 2064, Band X, Thl. I), wie Nr. 96. 

- über die Verwahrung von Sachen, f. Ver
wahrungsverträge, Nr. 252. 

- über Wetten in den Ostsee-Gouvernements, 
s. Wettverträge, Nr. 261. 

103 

103' 
104 

84 — 

51 
52/  ,  

/ 2 2 V  

56 

57 

69 
82 

74 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt. 1), 21 
bis 24, 31, 32, 

38 - 42. 

14, Pkt. l), 20, 
Pkt.l), 21-24, 

31, 39—42. 

66, Pkt. 2), u. 4). 

14, Pkt. 1), 20, 
Pkt. 1), 21—24, 

27, 41, 42. 
51, Pkt. 3. 

14, Pkt. 1), 20, 
Pkt.l), 2t—24, 

28, 41, 42. 

14, Pkt. 1), 20, 
Pkt. 1). 21-24, 
27,31,32,41,42. 

66, Pkt. 6. 
wie Nr. 91. 

14, Pkt. 1), 20, 
Pkt.l), 21—23, 

32, 41, 42. 
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Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

— s. im Uebrigeu die Specialtitel der einzelnen 
Verträge, ferner Acte, Nr. 4, t7 uud Obliga
tionen, Nr. 188. 

64 Conventionalstrafe, f. Contracte, Nr. 85. 
105 151 Copieen, welche mit besonderen Abgaben zum 

Besten der Kronskasse belegt sind, 
106 155 — vou den Protokollen der Adels-Deputirteu-

Versammlnngen (Band IX, Stäuderecht, 
Art. 65) 

— von den Civilstandsregistern und Kirchen
büchern (ziei'pii^eeuin nniii'li), s. Auszüge, 
Nr. 41. 

107 147 — von Coutcacteu, Verträgen, Acten (a«ibi), 
Obligationen und anderen Urkunden, welche 
(seil. Copien) den Kontrahenten ausgefertigt, 
oder von ihnen zur Beglaubigung eingereicht 
werden: 
1) wenn die Contracte, Acte :c. einer 

Stempelsteuer nicht unter 40 Kop. unterliegen 
2) wenn die Contracte, Acte zc. einer 

Stempelsteuer nnter 40 Kop. unterliegen, 
- 3) wenn die Contracte, Acte :c. von der 

Stempelsteuer befreit sind, 
152 — von Diplomen über Ehrentitel oder das 

Ehrenbürgerrecht, dsgl. von Adelsdiplomen 
(Pofchlinustav, Art. 681 Anm. 2 (Forts, von 
1868), Pkt. 4 Anm.) 

von Entscheidungen, Urtheilen, Bescheiden, 
Verfügungen und anderen Documenten, welche 
von amtlichen Personen und Staatsbehörden 
(sowohl administrativen, als judiciären) an 
Privatpersonen auf deren Ansuchen ausge
reicht werden, 

110 149 — von den obengenannten Papieren, welche 
von Staatsbehörden uud amtlicheu Personen 
an Privatpersonen unabhängig von deren 
Wunsch ausgefertigt werden 

111 i 150 Copieen, welche an Behörden und amtliche Per
sonen bei Gesuchen, Anzeigen, Beschwerden 
nnd anderen ihnen übergebenen Papieren, 
sei es zufolge gesetzlicher Vorschrift, sei es 
freiwillig, eingereicht werden, und zwar sowohl 
die Abschriften dieser Gesuche, Anzeigen, Be
schwerden ze. selbst, als auch der ihnen ange
schlossenen Beilagen 

Artikel des Ge

setzes, welche den 
Betrag und die 

Berechnungsart 
der Steuer, 

oder die Befreiung 
davon 

bestimmen. 

befreit. 

40 K. pr.Bogen 

49. 

6, Pkt. 3. 

108 

109 148 

40 K. Pr.Bogen 8. 

5 K .  p r . B o g e n  8 .  

befreit. 8, 66. 

40 K. pr.Bogen 6, Pkt. 2)e. 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 2)a. 

befreit. 44. 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 1. 
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Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

112 

113 

114 

115 

116 

153 Copieen von Vermessungspläuen und geodätischen 
Aufnahmen der Grenzen von Ländereien, 
außer in der Provinz Bessarabien (unterliegen 
einer besonderen Abgabe nach dem Poscklin-
ustaw Art. 685, ly 

154 — vou Vermessungsplänen zc. in der Provinz 
Bessarabien 

— s. auch Gesuche, Nr. 165; Bergbau, Nr. 46, 
ä—f; Goldgewinnung, Nr. 168, d u. e; 
Sandzucker-Accise, Nr. 223, a. 

183 Korrespondenzen, welche Privatpersonen und 
Privatinstitutionen auf Grund der allgemeinen 
Gesetze, oder ihrer besonderen Statuten mit 
Regierungsinstitutionen in Sachen dieser 
letzteren zu führeu verpflichtet sind, 

Corroboratiousbücher, s. Auszüge, Nr. 40. 
157 Couponsbogeu (mit oder ohne Talons): 

a. zu Actien und anderen Werthpapieren 
russischer Handels-, Industrie- und Credit-
gesellschasteu, bei ihrer Erneuerung, sofern 
sie getrennt von den Papieren selbst aus
gegeben werden, und 

d. zu ausländischen Actien und anderen 
Werthpapieren, sofern sie von diesen Pa
pieren selbst getrennt sind, sobald sie im 
Kaiserreiche in Umlauf gesetzt werdeu: 

wenn die Summe des Werthpapieres, 
zu dem der Couponsbogen gehört, weniger 
als 50 Rbl. beträgt 
weuu diese Summe 50 Rbl. oder 
mehr beträgt 

156 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

befreit. 

40 K. pr.Bogen 

117 115^ 

49. 

6, Pkt. 2) u. 3) 

befreit. 44. 

Creditbriefe: bei ihrer Ausstellung 
— bei der allendlichen Abrechnung 

Criminal-Sachen, s. Gesuche Nr. 165, Pkt. 15 
und Ausfertigungen, Nr. 32, 

D. 
Darlehnsurkuuden, f. Contracte, Nr. 86. 
Deklarationen, oder sie ersetzende Eingaben bei 

den Zollämtern 
— über gütliche Auseinandersetzungen bei der 

Vermessung (no^ioSontti-i» e«a3«ii), s. güt
liche Auseinandersetzungen, Nr. 169. 

5 K. pr.Bogen 

40K. pr.Bogen 
40 K. pr.Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 

Wechselstempel
steuer mit Abzug 

von 40 Kop. 

40 K. pr.Bogen 

^10,Pkt.1)u.2) 

25. 
15-19, 25, 

34, 41, 42. 

6, Pkt.2)e. 
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118 189 

119 

120 61 

121 39 

122 42 

123 116 

124 109 

103 

Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Depositalscheine, s. Empfangsscheine, Nr. 131 
und Verwahrungscontracte, Nr. 252. 

Dienstlisten, welche Privatpersonen ausgereicht 
werden, 

jedoch sind diejenigen, welche behufs Abgabe 
von Minderjährigen in Lehranstalten aus
gereicht werden, 

Dienstverträge (auch die zwischen Schiffer und 
Schiffsvolk): 

bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 50 Rbl. und mehr 

— mit Feldarbeitern oder Dienstleuten für die 
Landwirthfcbaft, 

Diplome, welche über die Eintragung von Adels-
geschlechteru in die Adelsmatrikel von den 
Adels-Deputirten-Verfammlungen ausgereicht 
werden, 

— über die Adelswürde, Ehrentitel, das erb
liche Ehrenbürgerrecht, Guterverleihung etc., 
s. Akte, Nr. 6. 

— der Lehranstalten, s. Attestate, Nr. 31. 
Dispachen (Urkunden über die Constatirung, 

Berechnung u. Vertheilung von Havarieschäden) 
Doenmente im Allgemeinen: 

a. die mit besonderen Abgaben zum Besten 
der Kronskasse belegt sind 

b. die von amtlichen Personen , Justiz- oder 
Adminiftrativbehörden auf Ansuchen von 
Privatpersonen ausgereicht werden 

e. die von städtischen, ständischen oder Land
schafts - Institutionen behufs Einreichung 
an Staatsbehörden oder amtliche Per
sonen in Privatangelegenheiten ausgereicht 
werden 

ct. die von städtischen, ständischen oder Land
schafts - Institutionen nicht behufs Ein
reichung an Staatsbehörden in Privat
angelegenheiten ausgereicht werden, 

— welche von Botschaften, Gesandtschaften und 
Eonsulateu ausgefertigt, oder an sie über
gebe» werdeu, 

— die den Bergbau durch Privatpersonen be
treffen, f. Bergbau, Nr. 46. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

40K.pr.Bogen 6, Pkt.2)e und 
Pkt. 3). 

befreit. 45, Pkt. 6. 

5K. pr.Bogen 
nach den Bestim-
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

befreit. 

14, Pkt. 4. 
20, Pkt. 4, 21 

bis 25, 27,35, 
4t, 42. 

66, Pkt. 5. 

40 K. pr.Bogen 6, Pkt. 2) e. 

40 K. pr.Bogen 

befreit. 

40K. pr.Bogen 

6, Pkt. 2)o. 

49. 

6, Pkt. 2) e. 

40K.pr.Bogen ^ 6, Pkt. 3. 

befreit, 

befreit. 

6, Pkt. 3. 

48, Pkt. 1. 
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(Z (Z 

106 

108 

104 

Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

110 
107 

112 

III 

105 
114 

113 

115 

125 117 

126 214 

127 45 

Documente,die das Forstwesen betreffen, f. Forst
wesen, Nr. 156. 

— welche die Getränkesteuer betreffen, f. Ge-
tränkestener, Nr. 167. 

— betreffend die Goldgewinnung durch Pri
vate, f. Goldgewinnung, Nr. 168. 

— betr. die Handwerker, s. Handwerker, Nr. 170. 
— betreffend die private Naphta-Indnftrie und 

die Accise von Photogen, s. Naphta-Gewin
nung, Nr. 187. 

— betreffend die Accise von Salz, s. Salz-
Accise, Nr. 222. 

— betreffend die Accise von Sandzucker, s. 
Sandzncker-Accise, Nr. 223. 

— für Schiffe, s. Schiffsdocnmente, Nr. 230. ! 
— welche die Tabaks-Accise betreffen, f. Tabaks-

Accise, Nr. 235. 
— welche sich auf das Versicherungswesen be

ziehen, f. Versicherung, Nr. 251. 
— betreffend das Zollwesen, f. Zollwesen, Nr. 265. 
— f. auch Acte, Nr. 4 ff.; Attestate, Nr. 29ff.; > 

Contracte, Nr. 77 ff.; Scheine, Nr. 225; 
Zeugnisse, Nr. 263 und 264. 

Dotalinstrumente, f. Contracte, Nr. 94. 
Dnplicate, welche au Stelle beschädigter oder! 

abhanden gekommener Werthpapiere ausge
reicht werden: 
a. wenn für diese Werthpapiere die Stempel

steuer bereits bezahlt war, 
I). weuu für diese Werthpapiere die Stempel

steuer nicht bezahlt war: 
bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

— s. auch Copieen, Nr. 105 ff.; Wechsel, 
Nr. 259 und Zollwesen, Nr. 265,^. 

Duplikeu 

E. 

Ehestiftungen und Eheverträge in den Ostsee-
Gouvernements: 

über eine Summe unter 5O Ml. 
über eine Summe von 50 Ndl. oder mehr 

befreit. 10, Pkt. l) u. 
Anm. 

5 K.Umjede 10, Pkt.l) u. 
40 K.i W Anm. 

40K. pr.Bogen 6, Pkt. 1. 

5 K. pr.Bogeu 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt. t), 21 
bis 25, 27, 28, 
31, 32, 38-42. 

25 
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-LI» 

128 

129 

130 
131 

132 

77 

207 
Pkt.4 
214 
203 

206 

11 

133!^ 

134'134 

135 ! 232 

136! 67 

137 

Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

103 

Eingaben, s. Angaben, Nr. 16 ff.; Anzeigen, 
Nr. 22; Gesuche, Nr. 165. 

EinkindschaftsverträgeindenOstseegouvernements 

Einlagescheine auf Termin und ohne Termin, 

Elision des Klägers 
Empfangsbescheinigungen: 

über ein Handgeld unter 50 Rbl. 
über ein Handgeld von 50 Rbl. oder mehr 

— Billete oder Quittungen, welche von Privat
personen, Gesellschaften oder Creditinstituten 
über die Entgegennahme von Werthsachen 
(u'bnuoei'il) znr Aufbewahrung, oder 

— von den öffentlichen Notaren über die Ent
gegennahme von Docnmenten zur Aufbewah
rung ertheilt werden: 

bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

— f. auch Quittungen, Nr. 201—206. 
Entscheidungen, s. Copieen, Nr. 109. 
Erbeinsetznngsverträge (mit Einschluß solcher 

unterEhegatten) in denOstsee-Gouvernements: 
g. bei Niederschreibung des Vertrages 
b. bei Eröffnung der Erbschaft 

Erbtheilungsinstrnmente oder Erbtransacte: 
über eine Summe unter 50 Rbl. 
über eine Snmme von 50 Rbl. oder mehr 

— uuter den Mahomedanern des Taurischen 
Gouveruements (-KvT'k.i, Art. 1339 Bd.X TH.1) 

Erbverbrüderungen in denOstsee-Gouveruements, 
s. Gesammthandstiftungen, Nr. 162. 

Erbverzichte iu deu Ostsee-Gouvernements 

Erfüllung von Verbindlichkeiten: Urkunden, welche 
solche bescheinigen, s. Quittungen, Nr. 201. 

Erklärungen, welche bei Behörden oder amtlichen 
Personen eingereicht werden, s. Gesuche, Nr. 165. 

Erlaubnißscheine: zum Bergbau uno zur Auf
findung von Steinkohlenlagern 

wie Nr. 127. 

befreit. 

40 K. pr.Bogen 

5 K. pr.Bogen 
40 K. pr.Bogen 

14, Pkt. 1), 20, 
Pkt.l), 21-23, 

^ 25, 27, 41, 42. 

67. 

6, Pkt. 1. 

! 9, Pkt. 6. 

5 K. pr.Bogen 
40K. pr.Bogen 

40 K. pr.Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 
mit Abzug von 

40 Kop. 

5K. Pr.Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

wie Nr. 134. 

wie Nr. 134. 

9, Pkt. 6. 

25. 
20, Pkt. 1), 
21-23, 25, 27, 

28, 38- 42. 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt. 1), 

21-23, 28, 
38-42. 

wie Nr. 134. 

14, Pkt. 1). 20, 
Pkt. l), 21-24, 
28, 38-42. 

40K.pr.Bogen l6, Pkt. 2) e. 
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138 97 

139 93 
140 91 

141 102 

129 

142 108 

143 110^ 

144 99 

145 10^' 
146 98 

147 94 
148 95 

149 96 
150 101 
151 92 

152! 90 

153 100 

154 214 

Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Erlaubnißscheine zum Verkaufe vou Büchern 
und Zeitschriften au öffentlichen Orten, auf 
den Straßen :e. 

— zur Eröffnung privater Commissions-Bnreans 
— für Militairpersonen zur Ehescheidung (Bd. X 

Th. 1 Art. 55). 
— zur Anlage neuer Fabriken und Manusactur-

Anstalten 
— zur Anlage von Fenstern an der Nachbar

grenze, s. Contracte, Nr. 90. 
— zur Eröffnung von Anstalten zum Detail

verkauf vou Getränken 
— der städtischen Commuual - Verwaltung zum 

Gewerdebetriebe als Goldschmied oder Juwe
lier uud zur Anfertigung von Gegenständen 
aus Metall-Legirungen 

— zum Handel mit giftigen Substanzen (Bc.XIII 
Medieinal-Verordnuug Art. 881) 

— zum Aussuchen goldhaltigen Sandes 
— zur Eröffuung von Lithographieen, Puch-

druckereieu und dergleichen Anstalten durch 
Privatpersonen 

— zur Veraustaltuug vou Lotterien 
— für Anstalten, Künstler und Handwerker zur 

Ausertiguug vou Maßen und Gewichten 
— zur Gründung freiwilliger Postanftalten 
— zur Eröffuuug von Schulen 
— welche den Nentmeistern zur Veräußerung 

ihres unbeweglichen Vermögens ertheilt wer
den (Bd. X, Th. I, Art. 1434 und 1436) 

— der Vorgesetzten zur Verehelichung vou Per
sonen, die im Staatsdisnste stehen 

— der adeligen Vormundschaftsämter für die 
Bevollmächtigte» der Vormünder zur Anwoh-
nnng der Vermessung von Läntereieu, welche 
Pupillen gehöreu, 

Executionsmandate (nLlloönil're^uliie 
VoUstrectuugsordres) 

Extracte, s. Auszüge, Nr. 34 ff. 

155>"/2Zo 
F. 

Familienfideicommiß - Stiftungen in den Ostsee-
Gouveruements 

Klößnngs-Billete, s. Forstwesen, Nr. 156, tZ. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

40K.pr.Bogen 
do. 

' do. 

do. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

6, Pkt. 2) o. 
do. 

do. 

do. 

40 K.pr.Bogen 6, Pkt. 2) e. 
Pkt. 3. 

40 K.pr.Bogen 6, Pkt. 3-

do. do. 
do. 6, Pkt. 2) e. 

do. do. 
do. do. 

do. do. 
do. do. 
do. 

-

do. 

do. do. 

40K. pr.Bogen 6, Pkt. 2) e. 

befreit. 48, Pkt. 3. 

40K. pr.Vogen 6, Pkt. 2. 

^ 40K.pr.Bogen 
> 

6, Pkt. 6. 
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Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge-
sehes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

166 106 

Fonds, s. Actien, Nr. 11 und 12. 

Formular-Liften, s. Dienftlisten, Nr. 118. 

Forstwesen, dahin bezügliche Documente u. Papiere: 
^ 

157 167 

b 

e. 

Anzeigen an den Gouverueur seitens der 
Gutsbesitzer, welche Hölzer zum Export 
über See verkaufen wollen 
Attestate für Fahrzeuge, die aus Holz ge
baut siud (Bd. VII, Th. I, Forstreglement 
Art. 687 Anm., Forts, von 1868) 
Bescheinigungen über die Zahlung der Ab
gaben uud Fußgelder (no z>^i'lii,i!?k6ni,i'ii), 
welche den Eigentümern von Flößen aus
gereicht werden, 

6. Billete zum Flößen von Holz und zum 
Transporte desselben von einem Flusse zum 
audereu 

e. — zum Holzfällen :c., f. Billete, Nr. 64. 
f. — zu verschiedenen Arten nebensächlicher 

Benntznng der Kronswälder (als zum Sam
meln von Pilzen, Beeren, Nüssen, Eicheln, 
Laub u. Moos, zum Aufstelleu vou Bienen
stöcken, zur Jagd :c.) siud mit Ausnahme 
des Falles, wo darüber ein besonderer 
Contraet geschlossen wird, 
Contracte über Holzgeschäfte (^-kenna 
onepumn): 

bei einer Summe uuter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

K. Frachtbriefe über den Transport von Hölzern 
und Holzfabrikaten (mit Ausnahme der 
Frachtbriefe, welche den Distance - Chefs 
der Wege-Communication bei der Erhebung 
der '/tproeentigen Steuer von Fahrzeugen 
vorgewiesen werden) 

Frachtbriefe über den Transport auf Flüßen uud 
und zu Lande (auch aus Eisenbahnen) 

jedoch sind 
a. Frachtbriefe, welche von Krons-Jnstitutionen 

uud amtlichen Personen für durch Lieferanten 
uud Fuhrleute zu beförderude Frachten aus
gestellt werden, 

40K. pr.Bogen 6, Pkt. 1. 

do. 

befreit. 

40 K.pr.Bogen 

6, Pkt. 2) e. 

50. 

6, Pkt. 2) o. 

befreit. 56, Pkt. 2. 

5K.pr.Bogen 14, Pkt.l. 
nach den Vor
schriften über die 
Actenstempelsteuer 

5 K.pr.Bogen 

20, Pkt. 1), 21-24 
25, 23, 33, 41, 
42. 

do. 

befreit. 

13, Pkt. 4. 

do. 

66, Pkt. 10. 
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Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

d. Frachtbriefe, welche den Distance - Chefs 
der Wege-Commnnication bei der Erhebung 
der '/zproceutigen Flußschifffahrtssteuer vor
gewiesen werden 

— s. auch Nr. 156, ti; Salz-Accise, Nr. 222, b; 
Zollwesen, Nr. 265, p. 

Frachtverträge, s. Contracte, Nr. 103, a, und 
Certepartieen, Nr. 71. 

158 138 Frachtzettel (kurze) 
159 214 Friedensrichter: alle auf das Verfahren vor den

selben bezügliche Doenmente u. Papiere sind 
Fundations - Urkunden (G^n^uienbrn Zäunen), 

s. Urkuudeu über Stiftungen, Nr. 234. 

G. 

Gegenseitige Creditvereine, deren Verbindungs
schriften, s. Obligationen, Nr. 188, a. 

182 Geldtransferte (/i.eneMni.16 nepeno^r.!), f. An
weisungen, Nr. 2 t. 

General-Vermessung, s. gütliche Auseinander
setzungen, Nr. 169 n. Gesuche, Nr. 165, Pkt. 8. 

Gerichtliches Verfahren, s. Proceßschriften, Nr.198. 
— iu Criminalsachen, 

— vor den Friedensrichter-Institutionen, 
Gesammthaudstiftungen in d. Ostsee-Gouvernem.: 

a. bei Niederschreibnng des Vertrages 
b. bei Eröffnung der Erbschaft 

160 191 
W, 13. 
197 L. 

161 214 
162 80 

163 84 

164 85 

befreit. 

5 Kop. 

befreit. 

Gesellschaftsverträge uuterliegeu eutfprecheud der 
Summe des Grundkapitals der 

— sn evmmknäite, entfprecheud der Einlage 
des Commanditisteu 

Gesindevertrag, s. Dienstvertrag, Nr. 119. 
165 191 Gesuche (Bittschriften, Eingaben, Dcclarationen, 

Angaben, Anzeigen. Erklärungen, Unterlegun
gen, Memoriale), Klagen, Klagebeantwor
tungen, Repliken, Dupliken und Einsprüche 
(orskiöbi). welche an amtliche Personen und 
Staatsbehörden, sowohl admistrative als judi-
ciäre, von Privatpersonen, Corporationen, Ge
sellschaften und Compagnieeu in ihren Privat

befreit, 

befreit. 

40K.pr.Bogen 25 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 
mit Abzug von 

40 Kop. 

Actenstempelsteuer 

wie Nr. 163. 

56, Pkt. 9. 

13, Pkt. 2. 

48, Pkt. 2. 

45, Pkt. 1. 

48, Pkt. 2. 

20, Pkt.l),21-23, 
25, 27, 28, 32, 

33—42. 

20, Pkt.l), 21-25, 
27, 36, 41, 42. 

wie Nr. 163. 
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Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 
i 
> Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

angelegenheiten eingereicht werden; desgleichen 
die mit den genannten Papieren, sei es frei
willig , sei es zufolge gesetzlicher Vorschrift 
übergebeneu Copieen: a) voll jenen Papieren 
selbst und b) von den ihnen beigefügten Do-
cumenten und überhaupt von den Beilagen 
(aber nicht die Original - Docu mente 
und -Beilagen) 

jedoch sind von ihnen: 
a. alle vorbezeichneten Papiere 

1. (7) welche bei den örtlichen Bauer
behörden (Gemeinde- u. Dorfbehörden), 
desgleichen bei den Behörden der Kosaken 
eingereicht werden, 

2. (8) in Sachen betreffend die Organisa
tion des Bauernstandes u. die Gemeinde-
Verwaltung der Bauern, welche sowohl 
bei deu Friedensvermittleru, bei deren 
Versammlungen, bei den Kreissessionen 
für Bauersachen, deren beständigen Glie-! 
dern u. bei deu Gouvernementssessionen 
für Banerfachen, als auch bei den Mini
sterien des Kaiserlichen Hofes, der Apa
nagen, des Innern, der Reichsdomänen, 
der Finanzen uud des Krieges uud bei 
den ihnen übergeordneten Institutionen, 
bei der Hauptbehörde für den Loskauf 
und bei dem Hauptcomite für die Orga
nisation des Bauernstandes eingereicht 
werden, 

3. (6) welche die Gläubiger bei d. Coucurs- ^ 
Verwaltung einreichen, 

4. (10) wuche in einer Jusolvenzsache 
(Concurssache) von dem insolvent er
klärten Schuldner (bis zur Beendigung 
des ConcurseS), vou dem Curator oder 
von der Coneursverwaltung eingereicht 
werden, 

5. (5) welche bei den örtlichen Institu
tionen d. Fremdvölker eingereicht werden, 

6. (9) welche bei den Friedenßgerichts-
Jnstitutionen eiugereicht werden, 

7. (4) betr. die Anstelluug von Personen 
geistlichen Standes aller Cousessionen, 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 1u. 
Anmerk. 

befreit. 48, Pkt. 4. 

befreit. 45, Pkt. 5. 

befreit. 47, Pkt. 2. 

befreit. 47, Pkt. 1. 

befreit. 48, Pkt. 5. 

befreit. 48, Pkt2. 

befreit. 45, Pkt. 4. 
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Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Suchen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
vder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

8. (14) iu Sachen, betreffeud die Geueral-
Vermessnng der im gemeinschaftlichen 
Besitze befindlichen Läudereieu, sowie in 
Sachen, betr. den freiwilligen Austausch 
uud die freiwillige Abtretung von Län
dereien (aber nicht in Appellationssachen) 

9. (12) welche bei russischen Botschaften, 
Gesandtschaften uud Confnlaten einge
reicht werben 

10. (16) in Sachen, betreffend den Lau vou 
Gotteshäusern uud Bethäusern aller Con-
fesfionen 

11. (15) welche bei Lehranstalten aller Res
sorts in Sachen eingereicht werden, die 
nicht auf die Oekonemie dieser An
stalten , oder auf die Anstellung im 
Dienste bei denselben sich beziehen 

12. (3) in Sachen, betr. die Militärpflicht, 
13. (1) welche bei der Reichsbank, ihren 

Abtheiluugen n. Comploiren, der Reichs-
schuldentilgungscemmission uud bei den 
Neichs-Depositen^ u. Leihkassen in Sachen, 
betr. die Operationen dieser Institute, 
eingereicht werden 

14. (2) betreffend die Rückzahlung irgend 
welcher bei den Krouskassen uugehörig 
eingeflossener Steuern 

15. (13) die in Sachen, betreffend Verbrechen 
und Vergehe», eingereicht werden (Cri-
milialproeeßordunng vom 20. November 
1864, Art. 984) bei allen Ressorts 

16. (11) welche an Vormundschaftsbehörden 
gerichtet werden 

1>. Angaben (oßn^euiii), s. oben Nr. 16—20. 
e. Anzeigen (ZanL^ieuin), s. unten Puukt 19 

und Anzeigen, Nr. 22. 
ci. Beschwerden, s. nute» Puukt 23, 26 uud 

Beschwerden, Nr. 54—56. 
e. Gesuche: 

17. (21) — um Ertheiluug von Zeuguisseu 
vder Bescheinigungen über die Uuzuläug-
lichkeit der Mittel eiuer Person zur 
Proeeßsühruug, oder überhaupt über die 
Armuth 

befreit, 

befreit, 

befreit. 

befreit, 
befreit. 

befreit, 

befreit. 

befreit, 

befreit. 

45, Pkt. 8)u. 
Anm. 

48, Pkt. 1. 

45, Pkt. 4. 

45, Pkt, 6. 
45, Pkt. 2. 

45, Pkt. 7. 

45, Pkt. 3. 

45, Pkt. 1. 

48, Pkt. 3. 

befreit. 64, Pkt.l. 
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's Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

18. (30) Gesuche, Welche dem Comite zur Für
sorge für verdienstvolle Beamte von 
Personen eingereicht werden, welche um 
Bewilligung einer Pension aus den 
Summen desselben nachsuchen, 

19. (23) — (Bitten und Anzeigen) von pri
vaten Personen und Anstalten, welche 
bezüglich der Korrespondenz bei dem 
Postdepartement und den Postanstalten 
eingereicht werden, 

20. (20) — um Auszahlung der verdienten 
Besoldung (eoflepManie, als Gage :c.) 
oder Pension (aber nicht Gesuche um 
Neubewilligung einer Besoldung (eo^p-
maule), oder einer Pension, oder um 
Zulage zu derselben), 

21. (17) — um Ausreichung von Tauszeug
nissen (siei'xttrjeeikin eiZU^'di'eIke'i'Lg.) 
für Kinder, welche den Findelhäusern 
des Pnpillenrathes der Anstalten der 
Kaiserin Maria übergeben worden, 

22. (18) — um Ausreichung von Tanfzeug-
nissen für Kinder der Untermilitairs der 
regulären und irregulären Truppen, der 
niederen Ofsicianten des Militair- und 
Marinedienstes, des Post- n. Hofressorts 
uud anderer CommandoZ und Behörden, ^ 

23. (22) — (und Beschwerden) welche Sr. 
Kaiserlichen Majestät unterbreitet wer
den (Verordnung über die Bittfchriften-
Commifsion, Bd. I, Th. II, Art. 12 des 
Codex der Reichsges.), 

24. (19) — um Ertheiluug von Pässen (mit 
Ausnahme zu Reisen ins Ausland) und 
die diesen Gesuchen angeschlossenen Ab
schristen von Doeumenten, 

25. (25) -- um Pensionen, um Wittweu-
und Waisengehalt und um Aufnahme 
der Kinder in den Dienst, welche von 
den Wittwen und Waisen von Offi-
eieren, die aus Jnvalidenunterhalt stän
de», und von Beamten des Civilressorts, 
die Pensionen aus den Summen des 
Comites zur Fürsorge für verdienstvolle 
Beamte erhalten haben, eingereicht werden 

befreit. 

befreit. 

befreit. 

befreit. 

befreit. 

befreit, 

befreit. 

Artikel des Ge-
fetzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

64, Pkt. 3. 

57, Pkt. 1. 

52, Pkt. 1. 

64, Pkt. 4. 

64, Pkt. 4. 

62, Pkt.l. 

60, Pkt. 3. 

befreit. 64, Pkt. 7. 
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Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

180 

108 

26. (31) Gesuche (Forderungen) um Rück
zahlung der Gebühren für mangelhaft 
bestellte Telegramme, und Beschwerden 
über die mangelhafte Bestellung tele
graphischer Depeschen, 

27. (29) — der Soldaten- u. Kosakenweiber 
um Nachforschung nach ihren Männern, 

28. (24) — der Uutermilitairs oder niederen 
Officianten des Militair- und Marine
dienstes, des Post- und Hofressorts und 
anderer Commandos u. Behörden (aber 
nicht die von Kanzellei-Offieianten oder 
Freiwilligen in den Truppen) um An
stellung im Dienste, um Beurlaubung 
ober Verabschiedung, nm Ausreichung 
vonBefcheiniguugen hierüber, um Nieder
lassung . um Gewährung von Unter
stützungen und um Auszahlung der Gage 
oder Pension, desgleichen die Gesuche 
ihrer Frauen, Wittwen und verwaisten 
Töchter um Gewährung von Unter
stützungen ober Pensionen, 

29. (26) — um Unterstützungen, welche 
entweder aus Armuth, oder von Per
sonen, die von irgend welchen Unglücks
fällen (Feuerschäden, Überschwemmun
gen, Mißwachs :e.) betroffen sind, ein
gereicht werden , ^ 

30. ^28) — welche bei dem Comite für 
Verwundete von Personen eingereicht 
werben, auf welche sich die Fürsorge 
desselben erstreckt, 

31. (27) — von Personen, welche um Auf-
uahme znr unentgeltlichen öffentlichen 
Versorgung bitten, 

Gesundheitspatente, welche bei der Entlassung 
aus der Quarantaine ertheilt werden, 

Getränkeftener, darauf bezügliche Doeumente und 
Papiere: 

Acte über deu Verderb von Spiritus, der 
zur Bereitung von Leuchtgas bestimmt ist, 
welche den Fabrikanten und Niederlage
besitzern ausgereicht werden 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

befreit, 

befreit. 

befreit. 

befreit. 

befreit. 

befreit, 

befreit. 

57, Pkt. 2. 

64, Pkt. 6. 

64, Pkt. 5. 

64, Pkt. 2. 

64, Pkt. 3. 

64, Pkt. 2. 

60, Pkt. 12. 

40 K.pr.Bogen 6, Pkt. 2)e 

26 
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Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

168 104 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
Stempelsteuer, die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

e. 

d. Acte über die Einstellung des Betriebes 
der Brennerei, welche der Steuerverwaltung 
vorgestellt werden, 

e. Anzeigen der Fabrikanten an den Accife-
Jnspector über die Absicht Branntwein zu 
brennen, über das Brauen von Bier und 
Meth. über die Bereitung von Schnäpsen, 

d. Attestate der Obernotare, der Gerichts-
palaten und der städtischen Commuual-
verwaltung oder anderer Verwaltungen 
über das Eigenthum des Verpfänders von 
Immobilien, welche als Unterpfand bei 
der Stuudung der Accise bestellt werden, 
sowie über deren Verbotsfreiheit u. Werth 
Attestate der Friedensvermittler, der Kreis
sessionen in Banerfachen und ihrer bestän
digen Glieder über den Umfang des Acker
landes bei einem Landgute, das bei Stun
dung der Accise als Unterpfand bestellt wird 

f. Beschreibungen der Betriebs anstalten (33.> 
R0Z,k,i) und Zeichnungen, welche dem Ge-1 
suche um Controliruug und Ausmessung 
der Betriebsanstalt oder Gefäße ange
schlossen werden, 

T. Concessionen der competenten Behörden und 
Personen zur Eröffnung von Anstalten zum 
Detailverkauf von Getränken 

Ii. Deklarationen, welche dem Accise-Jnspector 
von Personen eingereicht werden, die ein 
Patent zum Verkaufe von Branntwein zu 
erhalten wünschen 

i. Patente für Fabriken zur Bereitung von 
Getränken uud für Anstalten zum Verkaufe 
solcher (unterliegen einer besonderen Steuer 
nach dem Getränkesteuer - Reglement von 
1867, Art. 268), 

k. Scheine (Acte) über den Export von Spi
ritus ins Ausland, 

!. Scheine zum Transport von Branntwein, 
Girocoutobücher, s. Einlagescheine, Nr. 129. 
Goldgewinnung durch Privatpersonen, dahin be

zügliche Documemte und Papiere: 
a. Abrechnuugsbogeu für die bei den Gold

suchern beschäftigten Arbeiter, 

befreit. 

befreit. 

44. 

44. 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 2)e. 
u. Pkt. 3. 

40K.Pr.Bogeu 6, Pkt. 3. 

befreit. 44. 

6, Pkt.2)e. 
u. Pkt. 3. 

40K. pr.Bogen 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 1. 

befreit. 

befreit, 
befreit. 

befreit. 

49. 

66, Pkt. 4. 
56, Pkt. 4. 

60, Pkt. 11. 
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Bezeichnung der Doenmente, 

fnr welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

169 188 

6. 

Abschriften des Journals über die Au 
Weisung von Plätzen, die den Goldsucher« 
ertheilt werden 40K.pr.Bogen 
Abschriften von Acten über das Recht auf 
Fundgruben 40K. Pr.Bogen 
Abschriften der Rechttuugsverschläge über 
Gold und Silber, welche den Goldsuchern 
ertheilt werden do. 
Anzeigen von Privatpersonen über die Ent
deckung goldhaltigen Sandes und die davon 
den Goldsuchern ertheilten Abschristen do. 

k. Anweisungen (Assignationen) auf den St. 
Petersburger Münzhof, welche den Gold
suchern ans das ihnen zuständige Gold aus
gereicht werden (Reglement über die pri
vate Goldgewinnung, besondere Beilage 
zum Dd. VII des Codex der Reichsgesetze 
in der Fortsetzung vom Jahre 1871) do. 

L. Bescheinigungen der Bezirksrevidenten über 
das vonPrivatpersonengesundene Schlichgold do. 

k. Bescheinigungen der Bezirksrevidenten über 
das Eigenthum an Gold und dessen Frei
heit von Arresten und Exeeutionsmaßregeln, 
welche der Bank behufs Erlangung eines 
Darlehns vorgestellt werden do. 

i. Billets zu Entfernungen für die bei der 
Goldgewinnung beschäftigten Arbeiter, s. 
Passes Nr. 190, Pkt. 20. 

k. Erlaubnißscheine zum Aufsuchen goldhalti-
Sandes do. 

I. Verträge über die Anmiethung von Bür
gern, Baueru, Fremdvolkern u. verschickte«, 
Ansiedlern zur Goldgewinnung, s. Dienft-
verträge, Nr. 119. 

Gütliche Auseinandersetzungen (lloImSonnian 
ona3«n) in Betreff der Abtretung von Län
dereien bei der Vermessung (Bd. X, Th. III. 
Meßgesetze Art. 411): ^ 
bei einer Summe uuter 50 Rbl., 5 K. pr. Bogen 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr nach den Bestim

mungen über die 
Actenstempelsteuer 

Gunftrechtsvertrag, s. Prekarium, Nr. 197. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

6, Pkt. 2) n. 

do. 

do. 

6Mt.1)u.2e. 

6, Pkt. 8. 

6, Pkt. 2) c. 

6, Pkt. 2, e. 

6, Pkt. 2) e. 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt. 1). 21. 

bis 24. 28, 
38—42. 
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Betrag der 

Stempelsteuer. 

Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

H 
170 110 Handwerker, sie betreffende Documente, wie: 

! a. AintSzeugniffe für in die Zunft einge-
gefchriebene Handwerker 40K.pr.Bogen 

d. Attestate für fremdstädtifche Handwerker, 
die zeitweilig der Zunft zugeschrieben werden 

e. Erlaubnißscheine der städtischen Communal-
verwaltnng zum Gewerbebetriebe als Gold
schmied oder Juwelier, oder zur Anfertigung 
von Gegenständen aus Metatt-Legirungen 

cl. Vereinbaruugen über die Annahme von 
Lehrlingen, f. Lehrcontracte, Nr. 178. 

e. Zeugnisse, welche von den Handwerks
ämtern einem Handwerkerüder seinen Stand 
('ZkZ^nie) als solcher ertheilt werden 

Heuervertrag, s. Dienstverträge Nr. 119. 
Hinterlegungsvertrag, s. Verwahrungsvertrag, 

Nr. 252.' ' j 

Zerlike, s. Salzaccise, Nr. 222, b u. Zollwefeu, 
Nr. 265, l, m u. n. 

Iesuiteugüter, s. Acte Nr. 7. 
Immatriculatiousscheine, f. Auszüge aus den 

Adelsmatrikeln der Ostsee - Gouvernements, 
Nr. 38. 

Impfscheine 
Jnterimsscheiue, s. Actien, Nr. 11 und 12. 

^ Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steü'er, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

do. 

do. 

do. 

6, Pkt. 3. 

6, Pkt. 2)e. 

6, Pkt. 3. 

6, Pkt. 3. 

164 

171 207 

172 -V.5s 

173 169 

befreit. 60. Pkt. 12. 

K. 

Kaufcoutracte im Allgemeinen: 
über eine Summe unter 50 Rbl. 
über eine Snmme von 50 Rbl. oder mehr 

Adjudicationsbescheide, Regulirungsaete oder 
Besitzurkuuden über in der Nutznießung der 
Bauern befindliche Ländereien, welche von 
lhnen als Eigenthum erworben werden: 

bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 60 Rbl. oder mehr 

5 K.pr.Bogen. 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

5 K.pr.Bogen 
46 „ „ „ 

14, Pkt. 1. 
20,Pkt.l), 21-24, 

28, 29, 38-42. 

j 9, Pkt. 
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174 

175 
176 

?: Bezeichnung der Documente, 

für welche, bzw. der Sachen in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

160 Kaufcontracte und Adjudicationsbescheide über 
Immobilien, welche aus dem Privatbesitz iu 
deu öffentlichen oder Staatsgebrauch übergehen 

214 ^ Klagebeantwortung 
214 Klageschriften 

Krepoftacte, s. Auszüge, Nr. 40; Copieen, 
Nr. 107. 

Kurze Maklernotizen, s. Maklernotizen N. 183. 
Kurze Frachtzettel, 138 

L. 
Lagerscheine, s. Warrants, Nr. 258. 
Lastenbriefe, s. Schiffsdocnmente, Nr. 230, 

177 161 Legate (Vermächtnisse) in den Ostsee-Gonvern. 
Legitimations-Billete und -Bücher, s. Pässe, 

Nr. 190. 
178 66 Lehrcontracte: 

wenn die Summe der vereinbarten Ver
gütung weniger als 50 Rbl. beträgt, 
wenn diese Summe 50 Rbl. vder mehr 
beträgt 

wenn keine Summe bestimmt ist 
179 Leibrentencontracte: 

3. wenn die Rente nicht dnrch Pfandbestellung 
besichert ist, 

b. wenn die Rente durch Psandbestellung 
besichert ist, 

180 123 Leihbriefe: sowohl die corroborirten, als die 
nach der Hausordnung vollzogenen 
Ä. mit einer Pfandbestellung: 

bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Snmme von 50 Rbl. oder mehr 

wie Nr. 173. 
40 K.pr.Bogen 

do. 

5 Kop. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

9, Pkt. 3. 
6, Pkt. 1. 

do. 

13, Pkt. 2. 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 6. 

181 82 
k. ohne Pfandbestellung unterliegen der 

Leihverträge (Commodat) Art. 2064 Band X, 
Thl. I: 

bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

Lieferungsverträge zwischen der Krone und Pri
vatpersonen, f. Contracte, Nr. 91. 

5K. pr.Bogen 14, Pkt. 4. 
nach den Bestim« 20, Pkt. 4), 2l 
mungen über die bis 23, 25, 
Actenstempelsteuer 35, 41, 42. 

40K.pr.Bogen 27. 

nach den Bestim 15-17.23,24,34, 
mungen über die 41, 42. 

Wechselstempelst. 
nach den Bestim- 20, Plt. 1), 2l 
mungen über die bis 24, 34, 41, 
Actenstempelsteuer 42. 

5K.pr.Bogen 14, Pkt. z. 
nach den Bestim- 20, Pkt. 1), 21 
mungen über die bis 24,34, 41,42. 
Actenstempelsteuer! 
Wechselstempelst. 15—17, 23, 24, 

34, 41, 42. 

5K.pr. Bogen 14, Pkt. 1. 
nach den Bcstim- 20, Pkt. 1), 21 
mungen über die bis 23, 32, 41, 
Actenstempelsteuer 42 
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182 

Bezeichnung der Documente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

M. 
162 Maklernotizen über Handelsgeschäfte (HandelS-

Reglement Art. 2304): 
bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe vou 50 Rbl. vder mehr 

183 j 183 ^ kurze über Tratten und Rimessen auf aus
ländische und iuläudische Plätze (Handels-
Reglement Art. 2504) 

Makler-Rechnungen, f. Rechnungen, Nr. 210. 
Mandat, f. Vollmachten, Nr. 254. 
Manifeste, die bei den Zollämtern eingereicht 

werden, f. Zollwesen, Nr. 265, f. 
184 105^ Meßbriefe für Schiffe, 
185 ^ 165 ^ Meßbücher, die Privatpersonen ausgereicht werden 
186 58 Miethcoutracte über Immobilien (Arrendecon-

tracte), oder über bewegliche Sachen, dar
unter auch diejenigen über Schiffe (Certepar-
tieen): 
bei einer Summe unter 50 Nbl. 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

— vrgl. übrigens Arrendecontracte, Nr. 27 u.28. 
— über Dienstleistuugeu, s. Dienstverträge, 

Nr. 119. 
Mitaift s. Contracte, Nr. 94. 
Musterrolle, f. Heuervertrag, Nr. 119 und Ab

rechnungsbogen, Nr. 2. 

95. 

Näherrechtseinräumung durch Vertrag, f. Con
tracte, Nr. 77. 

187 107 Naphtagewinnnng dnrch Privatpersonen, dahin 
bezügliche Documente und Papiere: 

! Ä. Acte über den zur Gewiunung vou Naphta 
angewiesenen Platz, 

d. Anzeigen an den Aecise-Jnspeetor über die 
Absicht des Fabrikanten, die Bereitung von 
Photogen zu beginnen, 

e. das Journal über die Einweisung eines 
Platzes zur Gewinnung von Naphta, 

<1. Quittungen über die Einzahlung der Pacht
gelder und der Pöu für verspätete Ein
zahlung derselben, 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
vder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

5 K.pr.Bogen 
40 K.pr.Bogen 

Allerh, Befehl vom 
6. März 1875. 

5K. 13, Pkt. 2. 

40 K.pr.Bogen 
do. 

6, Pkt.2)e. 
6, Pkt. 9. 

5 K.pr.Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 
Actenstempelsteuer 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt. t), 21 
bis 24, 31, 32, 

38-42. 

I 

40 K.pr.Bogen 6, Pkt. 2) e. 

befreit. 44. 

40 K.pr.Bogen 6, Pkt. 2)e. 

befreit. 50. 
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Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

188 

Notariatsiuftrumente: über Anträge und Er
klärungen von Privatpersonen, s. Bescheini
gungen, Nr. 53 und Proteste, Nr. 199. 

— sonst siehe Auszüge, Nr. 35 und 39. 

O. 

174 Obligationen (Schuldverschreibungen), darunter 
auch die in den Statuten einzelner Credit-
gesellschaften vorgeschriebenen Billete, Be
scheinigungen, Angaben und sonstige Papiere, 
welche eine Schul^verbiudlichkeit documeutiren: 
a. wenn sie nicht zugleich eine Pfandbestellung 

enthalten (persönliche Schuldscheine), des
gleichen Obligationen über Darlehen gegen 
Versatz von Mobilien, unterliegen der Wechselstempelst. 

188- 176 

189 168 

d. alle übrigen: 
über eine Summe unter 50 Rbl. 5K.pr.Bogen 
über eine Summe von 50 Rbl. oder mehr nach den Bestim

mungen über die 
Actenstempelsteuer 

— der Mitglieder gegenseitiger Creditvereine 
in Betreff ihrer Hastung für die von dem 
Verein eontrahirten Geschäfte: 

über eine Summe unter 50 Rbl. 5K.pr.Bogen 
über eine Summe von 50 Rbl. und darüber 40K.pr.Bogen 

— verzinsliche Obligationen auf Termine, welche 
von Privatbanken als Darlehen («?. ee^^bi) 
ausgegeben werden, s. Actien, Nr. 11. 

— s. auch Actien, Nr. 11 und 12; Contracte, 
Nr 77 ff; Urkunden. 

Officielle Auskünfte, s. Ausfertigungen, Nr.32,<Z. 
Ordres («apn^i) von Kronsverwaltungen an 

Kontrahenten der Krone in Betreff der Er
füllung der von diesen übernommenen Ver
bindlichkeiten, befreit. 

5'-

Pachtcontracte, s. Arrendecontracte, Nr. 27. 
Papiere, welche von Privatpersonen bei Behörden 

vder amtlichen Personen eingereicht werden, 
s. Copieen, Nr. III, Correspondenzen, Nr. 114, 
Gesuche, Nr. 165, Proceßschriften, Nr. 198. 

15-19, 23, 24, 
34, 4t, 42. 
Allerh. Befehl 

vom 6. März 1875. 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt. 1, 21 

bis 24, 34,41, 
42, 44. 

9, Pkt. 5. 

44. 
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Bezeichnung der Documente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Papiere, welche von amtlichen Personen und 
Staatsbehörden in Privatsachen ausgereicht 
werden, s. Ausfertigungen, Nr. 32, Auszüge, 
Nr. 34 ss, Copieen, Nr. 109 uud 110. 

190 179 Pässe, Bittete. Legitimationen (nn^i), Proton-
^ gationen (orepo^ull) und Scheine zum Auf

enthalte und zur Entfernung, und zwar: 

a. Billete: 
1. Adreßbillete (Baud XIV, Paßreglemeut 

Art. 362, 415) 
2. Billete zum Aufenthalte für Ausländer, 

die zu der Equipage (Mannschaft) von 
Kauffahrteischiffen, welche in unseren 
Hafenstädten überwintern, gehören (ibid. 
Beilage zum Art. 436 (Anm.) in der 
Forts, von 1863, Pkt. 18) 

3. (23) Legitimationen und Scheine zum 
Aufenthalte, welche Beamten und Offi-
cieren aller Ressorts aus ihrem Dienst-
orte ausgereicht werden 

4. (25) — und Pässe zu Urlaubsreisen für 
Beamte und Officiere aller Ressorts 
(Paßreglement Art. 54) 

5. (16) Entlassungsscheine zur Entfernung, 
welche vou den Bauer-Gemeindeobrig
keiten in den Ostsee-Gouvernements 
ertheilt werden: für Pflegekinder, welche 
sich bei Erziehern befinden, die nicht zur 
Gemeinde gehören : für Krüppel, Kranke 
und Bejahrte (d. h. über 60 Jahre 
alte), welche außerhalb des Gemeinde-
bezirks zu leben wünschen, u. für Schüler, 
die in solche Lehranstalten abgegeben 
werden, deren es in der Gemeinde 
keine entsprechende giedt (Allerh. am 
9. Juli 1863 bestätigte Regeln, betr. 
die Ordnung für die Entlassung der 
Bauer-Gemeindeglieder iu den Ostsee-
Gouvernements zu zeitweiliger Entfer
nung-), § 2 Pkt. 1 und § 5), 

") Patent der Llvländischen Gouvernements-Verwaltung 
von 1863, Nr. 79 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

befreit. 

5 K.pr.Bogen 

60, Pkt. 1. 

l3, Pkt. 5, f. 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 2) e 

do. 6, Pkt. 10. 

befreit. 60, Pkt. 2. 
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Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

! I 
6. (17) Bittete bis auf zwei Monate, welche 

von den Bauer-Gemeindeobrigkeiten in 
den Ostsee-Gouvernements an Personen 
ertheilt werden, welche sich aus den 
Grenzen der Gemeinde aus mehr als 
30 Werst entfernen, um sich zur Arbeit 
zu verdingen, Prodncte zu verkaufen, 
oder zu anderen notwendigen Zwecken 
(ibiä. § 2 Pkt. 2 uud § 5), befreit. 60, Pkt. 2. 

7. (18) — zur Reise, die den Bauern der 
Ostsee-Gouvernements, welche aus einem 
Gouveruement in ein anderes übersiedeln, 
ertheilt werden (ibid. § 15), do. do. 

8. (13) — zur Eutseruung in die nächsten 
Städte und Dörfer für ausländische An
siedler in deu Colonieen (Paßreglement 
Art. 280 Anm. 3 in der Forts, v. 1869) 40 K. Pr.Bogeu 6, Pkt. 10. 

9. (19) viermonatliche Bittete zum Auf
enthalt, welche Findelkindern, Auslän
dern und anderen Personen, die das 
Recht haben, sich zum Stande der Kauf
leute, Bürger u. Handwerker anschreiben 
zu lassen, während der Verhandlungen 
hierüber ertheilt werden (ibill. Art. 
137, 139) do. do. 

10. (7) Legitimationsbillete, ebenso Legiti
mationsbücher uuv audere Scheine der 
Art, welche den Grenzbewohnern Nuß
lands uud derjenigen Staaten ertheilt 
werden, mit denen über diesen Gegen
stand besondere Conventioneu abge
schlossen sind, befreit. 60, Pkt. 9. 

11. (22) Entlassungsscheine, welche Söhnen 
der niederen Poftofficianten, die aus 
dem Postressort ausgeschlossen worden, 
behnss ihrer Zuschreibung zu den steuer
pflichtigen Ständen ertheilt werden 
(Bd. IX, Ständerecht, Art. 463 Anm. 2 
Pkt. 3 in der Forts, von 1863; Bd. XII, 
Postreglement, Art. 96 Anm. 1 in der 
Forts, von 1863) 

I 

40 K. Pr.Bogen 

> 

6, Pkt. 2) e. 
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Bezeichnung der Doenmente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

12. (24) Billete, Scheine und Pässe zum 
Aufenthalte und zur Entfernung für 
Weiber der Untermilitairs der regu
lären und irregulären Truppen (Paß
reglement Art. 253), 

13. (5) Jahresbillete für Bauern, welche sich 
bei privaten Hüttenwerken angesiedelt 
haben, zum Aufenthalte in diesen (Paß-
reglement, Art. 128 und Band VII, 
Bergreglement, Forts, v. 1864, Art. 471) 

14. (6) Bittete sür Bauern des Mesenschen 
und Kemschen Kreises des Gouverne
ments Archangel, welche sich mit dem 
Fuhrwesen beschäftigen, oder sich zum 
Fischfange nach der Miirmanfchen Küste 
begeben (Paßreglement, Art. 136), 

15. (12) — sür Bürger der Stadt Mesen 
zur Entfernung behufs der Beschäftigung 
auf dem Meere (ibid. Art. 135), 

16. (9) — zur Entfernung für Bürger, 
Bauern u. Ansiedler des Bessarabischen 
Gebietes und für Baschkiren (ibid. 
Art. 118 und 130; Art. 61 der Ver
ordnung für die Baschkiren, besondere 
Beilage zum Bd. IX, Forts, von 1868, 
Beilage II zum Art. 1 der allgemeinen 
Bauer-Verordnung) 

auf einen Monat 
anf zwei oder drei Monate 

17. (10) Jahresbillete znr Entfernung für 
arme Bauern im transkaukasischen Ge
biete (Paßreglement, Art. 259), 

18. (8) Billete (an Stelle von Pässen) für 
Bürger der Stadt Moskau zur Arbeit 
und zum Aufenthalte auf Fabriken ie. 
in allen Kreisen des Mvskauschen Gou
vernements (ibid. Art. 128) 

19. (15) — zur Entfernung bis auf ein 
Jahr, welche zum ersten Male früheren 
Fabriklenten ausgereicht werden, die aus 
deu Fabriken, zu welchen sie angeschrieben 
waren, keine Arbeit haben (ibid. Art. 136 
Anm. in der Forts, von 1864), 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

befreit. 

40 K.pr.Bogen 

befreit. 

do. 

5 K.pr.Bogen 
40 K.pr.Bogen 

befreit. 

40 K.pr.Bogen 

Artikel des Ge-
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestim inen. 

60, Pkt. 2 u. 
5. 

6, Pkt. 10. 

60, Pkt2. 

do. 

befreit. 

13, Pkt. 5)b. 
6, Pkt. 10. 

60, Pkt. 2. 

6, Pkt. 10. 

60, Pkt. 2. 
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Bezeichnung der Doeumente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer, 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

20. (14) Billete zur Entfernung, die von den 
Goldwäschereibesihern den Arbeitern in 
den sibirischen Goldwäschereien ausge
stellt werden 

21. (11) zur Entfernung für die Arbeiter 
der Kronshüttenwerke, welche iu Folge 
der Schließung eines Hüttenwerkes, oder 
der Verminderung der Thätigkeit des
selben ohne Arbeit geblieben sind), 

22. (Pkt. 3 u. 4) handeln von Bitleleu u. 
Pässen für Kalmyken des Astrachanschen 
und Stawropolschen Gouvernemeuts. 

23. (Pkt. 20 u. 21) handeln von Bitleten 
für Trnchmenen des Astrachanschen und 
Stawropolschen Gouvernements. 

b. Legitimationen 
24. (34) Seelegitimationen (bis ans sechs 

Monate), welche von den Banergemeinde-
Obrigkeiten indenOstsee-Gouvernements 
den Strandbauern, welche sich mit der 
Küstenschifsfahrt, oder dem Fischfange 
auf dem Meere beschäftigen, ertheilt 
werden (Allerl). Befehl v. 9. Juli 1863 
lvergt. Pkt. 51 § 2 Pkt. 3 u. § 5), 

25. (26) Legitimationen und Pässe für 
Wittwen und Töchter verstorbener Be
amten und Officiere aller Ressorts 
(Paßreglement, Art. 57 u. 63) 

26. (27) — für Wittwen und Töchter ver
storbener niederer Poftofficianten, die 
verpflichtet sind, sich zu Bürgergemein
den anschreiben zu lassen (Band IX, 
Ständerecht, Art. 463 Pkt. 3, Anm. iu 
der Forts, vou 1863) 

27. (28) — zur Eutseruuug für Hntten-
werkslente, welche aus Gruud der am 
8. Marz 1861 Allerhöchst bestätigten 
Verordnung über die Bevölkerung der 
Kronshüttenwerke des Ressorts des 
Finanzministeriums (besondere Beilage 
znm Bd. IX, in der Forts, von 1863) 
von dem obligatorischen Dienst mit dem 
Rechte der Verabschiedeten entlassen 
worden sind, 

5K.pr.Bogen 13, Pkt. 5) A. 

befreit. 60, Pkt. 7. 

befreit. 60, Pkt. 2. 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 10. 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 2) c. 

befreit. 60, Pkt. 8. 
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Bezeichnung der Doeumente, 

fnr welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Artikel des Ge-
fetzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

Stempelsteuer, 

davon 
bestimmen. 

befreit. 

5K. pr.Bogen 

60, Pkt. 2. 

13, Pkt. 5)i. 

28. (30) Billete für Bauern des Mesenschen u. 
Konischen Kreises des Gouv. Archangel 
zur Entfernung über die Grenze des 
Kreises (Paßreglement, Art. 115, 
Punkt 12), 

29. (31) — vou der Gemeinde (kvIoo^k) 
für sibirische Bauern, welche sich zur An
nahme von Diensten auf Flußfahrzeugen, 
Barken,Bötenu. Flößen entfernen (Vd.X 
Thl. 1 Art. 2273) 

30. (Pkt. 29) handelt von Legitimationen 
für zum Christenthum übergetretene 
Andersgläubige des Gouv. Orenburg. 

31. (Pkt. 32 u. 33) handeln von Legiti
mationen für die Nogaier. 

- siehe auch Billete, Pkt. 3 u. 12. 

o. Pässe: 

32. (40) Pässe ins Ausland (Paßreglement, 
Art. 469, 475), befreit. 60, Pkt. 1. 

33. (41) — auf ein Jahr für Ausländer, 
zum Ausenthalt und zur Reise innerhalb 
des Kaiserreichs «ibid. Beil. z. Art. 436 
Anm., in der Forts, von 1863, Pkt. 8) 40K.pr.Bogen 6, Pkt. 10. 

34. (43) Gemeindepässe auf eine Zeit von 
3 Monaten bis zu 3 Jahren, welche von 
den Gemeinde.Obrigkeiten den Bauer
gemeindegliedern in den Ostsee-Gouver-
uements zum Anfenthalte in allen Städten 
und Dörfern des Kaiserreiches ertheilt 
werden (Allerh. am 9. Juli 1863 be
stätigte Regeln :c. § 1 u. 5), befreit. 60, Pkt. 2. 

35. (42) Pässe für Personen, welche fort
dauernd oder zeitweilig in oen Anstalten 
der barmherzigen Schwestern zu St. 
Petersburg verpflegt werdeu (Paß
reglement, Art. 191), befreit. 60, Pkt. 2. 

36. (45) — für Ehrenbürger, die nicht zu 
den Gilden gehören (Paßreglement, Art. 
89, Punkt 2) 

37. (38) — für uicht im Staatsdienste 
stehende Edellente und ihre Frauen 
(idiä. Art. 63) 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 10. 

do. do. 
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Bezeichnung der Doeumente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
St-mpkist-u-r, ^.-di.B.s.-wng 

davon 
bestimmen. 

38. (39) Pässe für Personen geistlichen Stan
des, welche in ihren eigenen Angelegen
heiten, oder in denen der Kirchen und» 
Klöster beurlaubt werden (idiä. Art. 68, 
75, 77 u. 80) 5 K.pr.Bogen 

39. (44) Placatpässe jeder Art (halbjähr
liche , jährliche, zweijährige und drei
jährige) (Paßreglement, Art. 141, 187. 
Allerhöchst am 9. Juli 1863 bestätigte 
Regeln für die Entlassung der Bauer
gemeindeglieder in den Ostsee-Gouver
nements zu zeitweiliger Entfernung i 
§ 7 und 5), befreit. 

40. (46) Pässe für die Entlassung der zur 
Ansiedelung Verschickten in die Gold
wäschereien 5 K. pr.Bogen 

41. (36) — unbefristete für Wittwen und 
Töchter verstorbeuer niederer Poftofsi-
cianten, welche nicht der Zuschreibung 
zu Bürgergemeiuden unterliegen (Paß
reglement, Art. 57) 40 K. pr.Bogen 

42. (37) — für Wittwen und Waisen von 
Ossieieren, die auf Jnvalidenunterhalt 
standen, sowie von Beamten des Civil- > 
ressorts, welche Pensionen aus den 
Summen des Comites zur Fürsorge für 
verdienstvolle Beamten erhalten haben befreit. 

— siehe auch Billete, Pkt. 4, 12, 18 und 22 
und Legitimationen, Pkt. 25. 
ä. Prolongationen (oroxo^iiii): j 

43. (35) -- bis zu zwei Mouaten, die 
Sibirischen Ansiedlern, welche zu Land
gemeinden zugeschrieben sind, auf An
ordnung der Obrigkeit über die Ver
bannten ertheilt werdeu (Paßreglement, 
Art. 209) 5K.pr.Pogen 

— siehe auch Scheine, Pkt. 44—47. 
6. Scheine (emi/i.'d're^kcrLa) 

44. (47) viermonatliche Scheine der Polizei 
zum freien Ausenthalte in Astrachan 
für fremdstädtische Bürger und Bauern, 
welche einer Prolongation bis zum 
Empfanae neuer Pässe bedürfen (Paßregl. 
Art. 203) 

13, Pkt. 5) a. 

60, Pkt. 1. 

13, Pkt. 5) Ii. 

6, Pkt. 10. 

60, Pkt. 6. 

13, Pkt. 5) e. 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 10. 
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die Steuer entrichtet wird. 

191 

192 
193 

45. (48) Jnterimsscheine ans eine Zeit bis 
zu 6 Monaten zum freien Aufenthalte 
in den Residenzen, welche sremdstädtischen 
Bürgern nnd Banern ertheilt werden, 
die einer Prolongation bis zum Empfange 
nener Pässe bedürfen (Paßregl. Art. 194, 
195 und 197 in der Forts, von 1863) 

46. (50) Jnterimsscheine aus eine Zeit bis 
zu 3 Monaten für fremdstädtische Han
delsleute, welche für die Zeit der Kor
respondenz wegen Umwechselung ihrer 
Pässe ertheilt werden (ibid. Art. 211, 
Pkt. 2) 

47. (49) Jnterimsscheine auf eiue Zeit bis 
zn 6 Monaten, für Bürger und Bauern 
aller Gouvernements, welche in Sibirien 
leben und einer Paßverlängerung be
dürfen (Ibid. Art. 205) 

48. (51) Jahresscheine, welche den Chefs 
von Kaufmannsfamilien ertheilt werden 
(Poschlinustav, Art. 464, Anmerk. IV, 
Pkt. 3 in der Forts, von 1863) 

49. (52) Jahre5scheine, welche den männ
lichen Gliedern kaufmännischer Familien, 
außer deu Chefs derselben, ertheilt 
werden (ibiä. Pkt. 2) 

50. (53) Scheine zur Entfernung, welche 
beurlaubten Soldaten und Kosaken aus
gereicht werden 

— s. auch Billete, Pkt. 10 und 22. 
Paßgesuche, s. Gesuche, Nr. 165, Pkt. 24. 

29 Passirscheine, welche den Eigenthümern von 
Barken oder deren Gehilfen nnd Lootsen von 
den Distame-Chefs der Wegeeommunication 
ertheilt werden 

— s. auch Salzaccise, Nr. 222, d, Tabaksaceise, 
Nr. 235, ci, Zvllwesen, Nr. 265, l, IN, n. 

180 Patente: über die Entlassung aus der Quarantäne 
190 — auf neue Erfindungen und Entdeckungen 

(unterliegen einer besonderen Steuer nach 
Art. 742 fs des Poschlinustav) 

— für Fabriken und Anstalten, s. Getränkesteuer 
Nr. 167, i, und Sandzucker-Arcise, Nr. 223, v. 

— zum Segeln, s. Schiffsdocumente, Nr. 230,1,. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 

Betrag der Berechnungsart 
. der Steuer, 

'Äiempeljtener. oder die Befreiung 
davon 

bestimmen. 

40 K. pr.Bogen 

do. 

do. 

do. 

6, Pkt. 10. 

do. 

do. 

do. 

befreit. 

befreit. 

60, Pkt. 1. 

60, Pkt. 4. 

40 K. 

befreit. 

befreit. 

6, Pkt. 2) e. 

60, Pkt. 12. 

49. 
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Bezeichnung der Doeumente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

195 209 

196 124 

Pfandbesitzcontracte in den Ostsee-Gouvernements, 
desgl. Verläugerungen derselben: 

über eine Summe unter 50 Rbl. 
über eine Summe von 50 Rbl. oder mehr 

Pfandbriefe, s. Actien, Nr. 11. 
Pfandscheine(i'0vK.p0!ZÄÄ0i'0kki?eLliAki'eFl>e'rLÄ), 

welche von Gesellschaften für Waaren-Depots 
ausgestellt werden 

über eine Summe uuter 50 Rbl. 
über eine Summe von 50 Rbl. over mehr 

Pfandverschreibungen über bewegliches oder un
bewegliches Vermögen (3ük?öÄ/i,ui,in üptzlioei'!!) 

über eine Summe unter 50 Rbl. 
über eine Snmme von 50 Rbl. oder mehr 

5 K. pr.Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 

Actenstempelstr. 

5K.Pr.Bogen 
40 K.pr. Bogen 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

14, Pkt. 1. 
20,Pkt.1)21—24, 
31, 32,40—42. 

9, Pkt. 5. 
9, Pkt. 5. 

5K.pr.Bogen 14, Pkt. 1. 
nach den Bestim- 20, Pkt. 1), 
muugen über die 21—24, 34, 

Actenstempelstr. 41, 42. 

197 87 

198 214 

— s. auch Obligationen, Nr. 188 u. Contracte, 
I Nr. 86. 
Policen, s. Versicherung. 
Pönalverträge, s. Contracte über eine Conven-

tionalstr^se, Nr. 85. 
Podräde, s. Contracte über Lieferungen, Nr. 91. 
Prekarium ^Gunstrechtsvertrag) in den Ostsee-

Gouvernements 40 K. pr.Bogen 
Privilegien für Erfindungen und Entdecknngeu, 

s. Patente, Nr. 193. 
Proceßschriften(oz^<)rixvii3iZ0/i,e'rke:inkiil6xillttrii) 

a. Klageschriften 40 K. pr.Bogen 
b. Schriftliche Klagebeankwortungeu do. 
c. Replik (Elision) des Klägers do. 
(I. Duplik (Salvatiou) des Beklagten 
e. Schriftliche Widerklagen 
f. Anträge auf Urkunden-Edition gegen dritte. 

Personen oder auf Zuziehung dritter Per
sonen zum Streite, desgl. Anträge, welche 
eine Veränderung des Klagepetitum betreffen . 

F. Anträge und Einsprüche verschiedener Art 
Iu Bescheinigungen des Gerichts für die Par

teien, daß gewisse Originalurknuden oder 
Auskünste, welche sich iu deu Aeteu einer 
anderen Justiz- oder Verwaltungsbehörde 
befinden, für die Verhandlung der Sachen 
nothwendig sind 

do. 
do. 

do. 
do. 

27. 

> 6, Pkt. 1u.2 

do. 
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^ ^ Betrag der 
für welche, bzw. der Sachen in welchen 

^ Stempelsteuer, 
die Steuer entrichtet wird. 

199 192 

Q. 
200 

201 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

i. Appellationsklagen 
k. Appellationsbescheinignngen iu deu Ge-

richteu der älteren Organisation 
I. Erklärungen der Gegenpartei auf die 

Appellationsrechtfertigung (Refutation) 
m. Vollstrecknngsordres (nenoLun^eIk-nbie 

n. Cassations- und Revisionsgesuche 
o. Deletionsgesuche (wegen stattgehabten Ver

gleiches) 
p. Vergleichsinstrumente (UnxoiZkiii sannen) 

über eine Summe unter 50 Rbl. 
über eine Snmme von 50 Rbl. oder mehr 

Compromisse (i'pk'reÄeRin sannen) 
i-. Protoeolle über Immissionen (nko^nue 

önei'bi) 
s. Copieen von Gesucheu und anderen von 

den Parteien eingereichten Papieren, sowie 
von den Beilagen derselben, gleichviel ob 
diese Copieen freiwillig, oder zufolge gesetz
licher Vorschrift eingereicht werden; des
gleichen Copieen von Entscheidungen des 
Gerichts, oder von den Anträgen, Erklä
rungen :c. der Parteien, wenn dieselben 
aus Ansuchen der Parteien ausgereicht 
werden 

t. Alle Proceßschrifteu bei den Friedens
gerichtsinstitutionen sind 

Prolongationen, von Psaudbesitzeoutracten, 
s. Pfandbesitzcontracte, Nr. 194. 

- von Pässen, s. Pässe, Nr. 190 Pkt 43-47. 
Proteste, von Wechseln 
— wegen Havarie (Bd. VI, Zollreglement, 

Art. 470) 

40K. pr.Bogen 

do. 

do. 

do. 
do. 

do. 

5 K. pr.Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 

Actenstempelstr. 
befreit. 

6,Pkt.1)n.2. 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt. 1), 21-24, 
27,28,34,41,42. 

51, Pkt. 3. 

40 K. pr.Bogen 6, Pkt. 2) e. 

40 K. pr.Bogen 6,Pkt. 1 u. 2)a. 

befreit. 48, Pkt. 2. 

40K. pr.Bogen 6, Pkt. 1. 

40K.Pr.Bogen 6, Pkt. 1. 

Rechnungen, Nr. 209 
180 Quarantaine-Patente, 

Ouittirte Rechnungen, 
V202 Quittungen n. sonstige Ulknudeu (unter Privat

personen), welche von der Erfüllung einer 
Schuldverbindlichkeit befreien, oder die gänz
l i c h e  o d e r  t h e i l w e i f e  E r f ü l l u n g  d e r s e l b e n  b e 

befreit. 60, Pkt. 12. 
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202 

203 

204 

203 

205 

Bezeichnung der Doeumente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

5K. pr.Bogen 

besreit. 

206 

scheinigen (inel. der Quittungen über Zah
lungen , über den Empfang von Waaren :e.). > 
wenn sie entweder über mündliche Verträge, 
oder auch über schriftlich vollzogene Verträge, 
aber auf eiuem von der Verschreibuug selbst 
getrennten Bogen ausgestellt werden: i 

über einen Betrag von mehr als 5 Rbl. 5 K. Pr.Bogeu 
über einen Betrag von nicht mehr als 5 Rbl., befreit. 

142 Quittungen von Behörden und amtlichen Per-! 
sonen (einschließlich der öffentlichen Notare) 
über den Empfang von Geld, Gesuchen, Ur
kunden und anderen Gegenständen: 
a. wenn sie auf Wunsch von Privatpersonen 

ertheilt werden 
b. wenn sie unabhängig von dem bezüglichen 

Wunsche der Privatpersonen ertheilt wer
den müssen (wie Quittungen über die Er
legung aller Steuern uud Abgabeu, Paß-, 
Zoll- und Telegraphenquittungen, Quit
tungen über die Entgegennahme von Ge
suchen um Ablassung vou Salz aus den 
Kronsmagazinen u. s. w.) 

über den Empfang eines Handgeldes: ^ 
wenn dasselbe weniger als 50 Rbl. beträgt 5 K.pr.-dogen 
wenn dasselbe 50 Rbl. oder mehr beträgt 40 „ „ „ 

201 — welche über den Empfang einer Geldzahlung 
bei der Subscriptiou auf Werthpapiere bis zur 
Ausgabe von Juterimsscheinen oder der Werth 
papiere selbst ertheilt werden 

— aä intei-im an Stelle von Policen oder 
Actien, s. Actien, Nr. 11, und Versicherungs
verträge, Nr. 251. 

— über die Entgegennahme von Werthsachen 
zur Aufbewahrung, s. Empfangsbescheini-^ 
gungen, Nr. 132. 

205 — über die Einliefernng der Anfnahmefcheiue, 
welche deu Bauern der Ostsee-Gouvernements 
bei ihrer Uebersiedelung aus einer Gemeinde 
iu eiue andere desselben Gouvernements er
theilt werden (Allerhöchst am 9. Juli 1863 
bestätigte Regeln für die Eutlassuug der Bauer-
gemeiudeglieder in den Ostsee-Gouv. tz 15) befreit. 

204 — des Münzhofes über deu Empfang von Gold 
u. Silber (Münzreglement, Bd. VII, Art. 102) besreit. 

— s. auch Empfangsbescheinigungen Nr.131u. 132. 

13, Pkt. 3. 
53, Pkt. 1. 

13, Pkt. 1. 

50. 

5 K. Pr.Bogeu. 

l9, Pkt. 6. 

13, Pkt. 1. 

60, Pkt. 2. 

50. 

28 
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«52 

Z Z 

207 

Bezeichnung der Doeumeute, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

N. 
Reallasten, deren Bestellung durch Vertrag, s. 

Contracte, Nr. 99. 

178 Rechenschaftsberichte, welche von Privatpersonen 
und Pnvataustalteu an Staatsbehörden auf 
Anfordern dieser eingereicht werden (darunter 
Rechenschaftsberichte über die Thätigkeit von 
Hanslehrern, Hauslehrerinnen uud Erziehern, 
sowie von Lehranstalteil, welche alljährlich 
dem Schulen - Direetor vorgestellt werden; 
Jahresberichte der Industrie- und Credit-
gesellschaften an die betreffenden Ministerien; 
Rechenschaftsberichte der Maschinenfabrikanten, 
welche das Recht der zollfreien Einfuhr von 
Eisen genießen (Zollreglement, Anm. 4 nun 
Art. 1305 in der Forts, von 1863); Rechen
schaftsberichte der Vormünder und Kuratoren 
über das Vermögen ihrer Pupillen nnd Cu-
rauden ze.) 

208 2 15 Rechnungen: über Schuldsummen für geleistete 
Arbeiten oder Dienste, creditirte Maaren, 
Handwerkserzeugnisse ie., wenn sie von den 
Schuldnern unterschrieben sind, unter
liegen der 

219 — welche zngleich den Empfang von Geld, 
Waareu oder anderen Sachen bescheinigen 

jedoch sind diejenigen a) von Dienstboten 
über von ihnen gemachte häusliche Aus
gaben und d) über Beträge vou uicht mehr 
als 5 Rbl. 

216 — über Courtagegelder, welche von Maklern 
und Wrakeru ausgestellt werden (Handels
reglement, Art. 2475): 

wenn die Summe der Courtage weniger als 
15 Rbl. beträgt 

wenn die Summe der Courtage 15 Rbl. 
oder mehr beträgt 

217 — welche die Regreßforderung mangels Zahlung 
gegen den Trassanten begleiten (Handelsregle
ment, Art. 670) 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

209 

210 

befreit. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

44. 

Wechselstempelst. 15-17,34,41,42. 

5K.pr.Bogen 13, Pkt. 3. 

befreit. 53, Pkt. In. 2. 

211 

5 K. pr.Bogen ^ 

40 K. Pr.Bogen ! 
12. 

40K.pr.Bogeu 6, Pkt. 7. 
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S civ 

K 

212 218 

Bezeichnung der Doeumente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Rechnungen, welche von Lieseranten und Ver
käufern über für die Krone angeschaffte Gegen
stände vorgestellt werden: 

über eine Summe von mehr als 5 Rbl. 
über eine Summe vou 5 Rbl. oder weniger 

- welche die Stelle von Versicherungspolicen 
vertreten, s. Versicherungsverträge, Nr. 251. 

Rechnungsbücher, über den Empfang von Geld 
als Einlage oder auf Giroconto, s. Einlage
scheine, Nr. 129. 

213 122 ReciprokeTestamenteinder.Ostsee-Gouvernements 
214 214 Replik oder Elision des Klägers 
215 197 Resolutionen, welche von Staatsbehörden (Ge

richten und Admiuistrativbehörden) aus Ge
suche vou Privatpersonen eröffnet werden, un
abhängig von der Bogenzahl 

Resolvirende Papiere, ! Ausfertigungen, Nr. 32. 
Retourrechnungen, s. Rechnungen, Nr. 211. 
Reversale, bei den Zollämtern, s. Zollwesen, 

! Nr. 265,1c. 
216 175 ^ über die gehörige Instandhaltung von Post-

stationeu, 
217 186 ^ — (Verpflichtungsschein.?, betreffend die Er

füllung irgend einer Vorschrift oder Auflage), 
welche seitens der Staatsbehörden oder amt
lichen Personen von Privatpersonen. bzw. 
Privatanstalten verlangt werden (z. B. Re
versale darüber, daß man einen bestimmten 
Ort nicht verlassen werde u. s. w.), 

j — der Schiffer, s. Schiffsdocumente, Nr. 230,1. 
218 187 " (vermögensrechtliche Schuldscheine, Verein

barungen mit der Krone) der Lieferanten ge-
! ringfügiger Bedürfnisse: 

über eine Summe unter 50 Rbl. 
über eine Summe vou 50 Rbl. oder mehr 

219 212 — (ettkIkii), welche von deu Gutsbesitzern bei 
der Vermessung über die angrenzenden Guts
besitzer , über die wahrheitsgemäße Angabe 
der Grenzabführungen und über das Nicht
vorhandensein von Streitigkeiten zur Zeit der 
Vermessung einverlangt werdeil, desgl. solche 
über Kirckeuländereieu, 

220 200 Revisionsliften und deren Beilagen, 

Betrag der 

Stempelsteuer, 

5K. pr. Bogen 
befreit. 

40 K.pr.Bogen 
do. 

40 K. 

befreit. 

befreit. 

5 K.pr. Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 

Actenstempelstr. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

13, Pkt. 3. 
53, Pkt. 2. 

6, Pkt. 6. 
'6, Pkt. 1. 

7. 

44. 

44. 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt.'l), 21-25, 

27, 33, 41,42. 

befreit, 
besreit. 

44. 
44. 
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«z 

Bezeichnung der Doeumente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

221 
222 

214 
112 

6. 

die Steuer entrichtet wird. 

S. 

Sachmiethe, s. Miethverträge, Nr. 186. 
Salvationsschriften 
Salz-Accise, darauf bezügliche Doeumente und 

Papiere: 
a. Anweisungen, welche den Salzkäufern nach 

Erlegung des Geldes zum Empfange von 
Salz ertheilt werden 

b. Billete, Frachtbriese, Passirscheine und Jer-
like zur Ausfuhr uud Durchfuhr von Salz 

e. Attestate über den Ursprung des Krimschen 
Salzes, welche vom Zollamt den in See 
geheuden Fahrzeugen ausgestellt werden 

ä. Passirscheiue, welche den die Salzindnstrie 
Betreibeuden zur Absuhr vou Salz aus 
den Seen der Kirgisensteppe ertheilt werden 
Schuldverschreibungen, welche von den 
Käufern bei Verabfolgung von Kronssalz 
anf Credit ausgestellt werden: 

bei einer Summe unter 60 Rbl. 
bei einer Summe von 60 Rbl. oder mehr 

f. Verträge über die Aumiethnng von Arbei
tern nud Fuhrleuten für die Salzindustrie 
s. Dieuftverträge, Nr. 119. 
Gesuche um Ablassung von Salz aus den 
Kronsmagazinen für den en Aros-Verkanf 

223 III Saudzucker-Accise, daraus bezügliche Doeumente 
> und Papiere: 

a. Angaben von Personen, welche eine Sand-! 
zuckerfabrik in Betrieb setzen wollen, ergänzende 
Angaben über die Vergrößerung der Fabrik, 
Angaben über Einführung neuer Vorrich
tungen zum Auspressen des Saftes, über 
die Gewinnung von Zucker auS anderen 
Pflanzen als der Runkelrübe, über den 
Tag des Beginnes der Arbeiten und ihre 
völlige Einstellung, über die Einstellnng 
des Betriebes in der gauzen Fabrik oder! 
in einem Theile derselben, uud Abschriften 
von diesen Angaben 

d. Beschreibungen und Zeichunngen der Fa
briken, die den Angaben beigelegt werden! 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 

Betrag der Berechnnngsart 
der Steuer. 

Stempelst-»», 

davon 
bestimmen. 

40 K. pr.Bogen 

befreit, 

befreit. 

6, Pkt. 1. 

66, Pkt. 4. 

do. 

do. 

56, Pkt. 5. 

6K.pr.Bogen 14, Pkt. 1. 
nach den Bestim- 20, Pkt. 1), 21-23, 
mungen über die 28, 34, 41, 42. 

Actenstempelstr. 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 1. 

befreit, 

befreit. 

44. 

44. 
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-rc» Bezeichnung der Doeumente, 

^ für welche, bzw. der Sachen, in welchen 
(55> 

224 194 

225 176 

226 127 

227 2 

die Steuer entrichtet wird. 

e. Patente und Ergänzungsscheine (uuterliegeu 
eiuer besonderen Steuer nach dem Regle
ment für die Saudzucker-Aecise Ausg. von 
1864 Art. 9) 

6. Verschlage über die Betriebskräfte der 
Sandzuckerfabriken, welche den Kreisren-
teien eingereicht werden 

Scheidebriefe der Mahomedaner 
Scheine, welche die Empfänger von Darlehen 

auf Warrants ausstellen, s. Contracte, Nr. 86. 
Scheine der Mitglieder gegenseitiger Creditver-

eiue über ihre Haftung für die von der Ge
sellschaft eingegangenen Geschäfte: 

bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 

— f. auch Acte, Nr. 4 ff; Attestate Nr. 29 ff; 
Billete, Nr. 58, ff; Erlanbnißscheine, Nr. 137 ff; 
Obligationen, Nr. 188; Reversale, Nr. 216 ff; 
Zeugnisse, Nr. 263 u. 264, Pässe, Nr. 190. 

Schenkungen, Gunter Lebendes: 
über eine Summe unter 50 Rbl. 
über eiue Summe von 50 Rbl. oder mehr 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

befreit. 49. 

befreit. 44. 
40 K. pr.Bogen 6,Pkt.2)e.u.Pkt.3. 

5 K. pr. Bogen 
40K. Pr.Bogen 

9, Pkt. 5. 

5 K. pr.Bogen 14, Pkt. 1. 
nach den Bestim^ 20, Pkt. 1),21-23, 
münzen über die 28, 38—42. 

Actenstempelstr. 

auf den Todesfall in den Ostsee-Gouveru. 40K.pr.Bogeu 6, Pkt. 6 
228 128 — zum Besten der Staatskasse, oder zum Besten 

von Anstalten, welche aus Rechnung der Krone 
unterhalten, beziehungsweise von derselben 
snbventionirt werden; desgleichen Schenkungen 
zum Besten von Anstalten, welche von Ge
meinden, Ständen oder Privatpersonen unter
halten, aber von Personen verwaltet werden, 
welche die Staatsregierung ernennt, sind befreit. 66, Pkt. !, 

229 214 Schiedsgericht: Urkunden über Constitnirung 
eines solchen (Compromisse) befreit. 53, Pkt. 1 

Schiffsfracht, f. Certepartie, Nr. 71. 

230 105 Schiffsdocumente: 
Ä. Attestate über den Bau und die Ver

messung von Schiffen Meßbriefe) und über 
Besichtigung von Schiffen aus der Werft 

b. — über die Erlaubnis Schiffe auf Be
stellung von Ausländern in Rußland zu 
bauen 

40K. Pr.Bogen 6, Pkt. 2 ) e. 

do. do. 
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i ^ 

231 

232 

Bezeichnung der Doeumente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

e. Attestate von Schiffsbaumeistern über die 
Besichtigung von Haudelsfahrzeugeu 

ct. Urkunden über das Eigenthnm an Schiffen 
sBeilbriese) (Bd. XI,'Thl. 2, Art. 792) 

L. Conossemente für Waarenfenduugeu nach 
anderen russischen Häfen oder ins Ausland 

f. Kanfcontracteüber ausläudische uud russische 
Fahrzeuge: 

bei einer Summe untcr 50 Rbl. 
bei einer Suinme von 50 Ndl. oder mehr 

T- Laftenbriese 
Patente zum Segeln unter russischer Flagge 
(unterliegen einer besonderen Steuer nach 
dem Handelsreglement Art. 844 in der 
Forts, von 1868) 

i. Interimsscheine zum Führen der russischen 
Flagge (üpeu^nnl.in 
s. Dokumente, Nr. 124. 

k. Zahresscheine zum Segeln ans russischen 
Gewässern uud Pässe ins Ausland, die 
den Mitgliedern des Kaiserlichen Jachtclu^s 
ertheilt werden 

I. Reversale der Schiffsrheder darüber, daß 
im Fasle eines Verkaufes des Schisses iu 
einem ausländischen Staate die Mannschaft 
der Fürsorge- des russischen Consnls über--
wiesen werden werde 

in. Schiffspatente, die den Mitgliedern von 
JachtelnbS über die von ihnen erworbenen 
Jachten ausgefertigt werden 

Schlnßzettel, s. Maklernotizen, Nr. 182. 
213 Schnnrbncher, welche die Eigentümer von 

Wasserfahrzeugen nach Art. 317 der Verord
nung über die Wegeeommunication (Bd. XII 
Thl. 1) habeu müssen 

Schuldscheine, s. Obligationen, Nr. 188 uud 
Rechnungen, Nr. 208. 

Schnldubernahme, s. Obligationen, Nr. 188. 
192 Seeproteste (Haeancproteste, Bd. VI, Zollregl. 

Art. 470) 
Servituten: deren Bestellung und Ablösnug 

dnrch Verträge, s. Contracte, Nr. 102. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

! 40K. pr.Bogen 

5 K, pr.Bogen 

! 5K.pr.Bogen 
! nach den Bestim
mungen über die 

Actenstempelstr. 

40 K.pr. Bogen 
! 

besreit. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

6, Pkt. 2)e. 

do. 

13, Pkt. 4. 

14, Pkt. 1. 
20, PN. 1)21 bis 
24, 28, 41, 42. 

6, Pkt. 2)e. 

49. 

40 K. pr.Bogen 

befreit. 

40 K. pr.Bogen 

befreit. 

40 K. pr.Bogen 

6. Pkt. 2, e. 

44. 

6, Pkt. 2) e. 

44. 

6, Pkt. 1. 
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05> 

Bezeichnung der Doeumente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

Societätscontracte, s. Gesellschaftsverträge, 
Nr. 163 uud 164. 

233 51 Spielverträge iu deu Ostsee-Gouveruemeuts 
über eiue Summe uutcr 50 Rbl. 
über eiue Summe vou 50 Rbl. oder mehr 
unterliegen 

231 137 

5 K.pr. Bogen 14, Pkt. 1. 

Stiftungsurkunden salinen) 
bei eiuer Summe uuter 50 Nbl. 
bei eiuer Summe von 50 Rbl. over mehr 

Stille Gesellschaft, 
Nr. 164. 

s. Gesellschaftsverträge, 

d. Actenstempelstr. 20,Pkt.1),21—23 
25.27, 41,42. 

5 K. pr. Bogen l4, Pkt. 1. 
nach den Bestim- 20, Pkt. 1), 21 
mungen über die bis 23, 28, 

Actenstempelstr. 38—42. 

T. 

bezügliche Doeumente 235 114 Tabaks-Accise: darauf 
und Papiere: 
a. Accise-Scheine (unterliegen einer besonderen 

Steuer nach dem Reglement über die 
Art. 69 und 71, Ausgabe 

b. 

Tabaks-Aceise, 
vou 1872) 
Attestate der 
daß eine zu 

236 

237 

219 

56 

A c c i s e - Ä e r w a l t u n g darüber, 
erössueude Fabrik deu beste

henden Vorschriften entspricht (idiö. Art. 17) 
e. Attestate der Zollämter über die Bezahlung 

des Zolles für importulen ausländischen 
Tabak, über die Versehuug des Tabaks 
mit Banderolen, über den wirtlichen Export 
nicht bauderolirten Tabaks ins Anstand 

6. Ierlike, die einer besonderen Abgabe unter
liegen (uach dem Reglement über die 
Tabaks-Aceise Art. 101 und 102) 

e. Scheine zum Transport und zur Über
führung von Tab^k 

Talons, s. Conponsbogen, Nr. 115. 
Taufscheine, s. Auszüge aus den Metrikbnchern, 

Nr. 41. 
Tauschcontracte: 

über eiue Summe unter 50 Nbl. 
über eiue Summe von 50 Rbl. oder mehr 

befreit. 

40K.pr.Bogen 6, Plt. 2)e 

49. 

befreit. 

befreit, 

brfreit. 

50. 

49. 

56, Pkt. 4. 

238 57 — über Ländereien bei der gütlichen Special-
vermessnug, desgl. über bäuerliche Streu-

> läudereien in den Ostsee-Gonvernements 

5 K.pr. Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 

Actenstempelstr. 

befreit. 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt. 1), 21 bis 
23, 28, 38-42. 

66, Pkt. 6. 
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239 

240 

civ 
's x: 

6) 
»5» 

Bezeichnung der Doeumente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

I!8u. Testamente, auch die gegenseitigen in den Ostsee-
^ ̂ Gonvernements 
134 Theilungsurkunden 

über eine Summe unter 50 Rbl. 
über eine Summe vou 50 Nbl. oder mehr 

241 207 Todtenscheine 
Transacte, s. Vergleichsinftrnmente, Nr. 246 

und Erbtransacte, Nr. 134. 
Transferte, s. Anweisungen, Nr. 21. 

242 181 Translate ausländischer Urkunde», welche bei 
Behörden oder amtlichen Personen eingereicht 
werden 

Tratten unterliegen der 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

40 K.pr. Bogen 

5K. pr.Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 

Actenstempelstr. 
befreit. 

Artikel des Ge-

setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

6, Pkt. 6. 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt. 1), 
21—23, 2ö, 38 

bis 42. 
60, Pkt. 12. 

243 220 

244 78 

12 

245 14^ 

14^ 

Trödelcoutracte in den Ostsee-Gouvernements: 
bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe vou 50 Rbl. oder mehr 

u. 
Übersetzungen ausländischer Urkunden, s. Trans

late, Nr. 242. 
Umtausch von Ländereien, s. Tanschcontracte, 

Nr. 237 u. 238. 
— von Actien u. anderen Werthpapieren gegen 

Jnterimsscheine, oder von Papieren au poi-
teur gegen solche auf Nameu, s. Actien, Nr. 11. 

Urkunden, über den Erbpfandbesitz, f. Pfand-
besitzcontracte, Nr. 194. 

— über die Errichtung eines Familienfidei-
commisses, s. Familienfideicommißstiftnngen, 
Nr. 155. 

— über Schenkungen, s. Schenkungen, Nr. 226 
bis 228. 

— über persönliche Schuldverbindlichkeiten und 
über Darlehen gegen Versatz von Mobilien 
unterliegen der 

- über sonstige vermögensrechtliche Verein
barungen, sowohl unter Privatpersonen, als 
mit der Krone, desgleichen über die Dienst-
miethe unterliegen 

40 K. pr.Bogen 6, Pkt. 1. 
Wechselstempelst. 15—19, 28, Pkt. 

3), 34, 41, 42. 

5K.pr.Bogen 14, Pkt. 1. 
nach den Bestim- 20, Pkt. 1). 21 
munaen über die bi" mungen über die 

Actenstempelstr. 
bis 23, 28, 
41, 42. 

Wechselstempelst. 15-19, 23-25, 
34, 41, 42. 
Allerh. Befehl v. 
6. März 1875. 
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Bezeichnung der Doeumente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

246 131 

247 52 

248 161 

249 37 

250 38 

bei einer Summe uuter 50 Rbl. einer Ab
gabe von 

bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr 
aber der 

^ — über Errichtung einer Stiftung (s^n^ine-
LKI» sannen), s. Stiftungsurkunden, Nr. 234. 

!— über die Erbtheiluug, siehe Erbtheiluugs-
Znstrnmente, Nr. 134. 

V. 
Vereinbarungen, s. Contracte, Nr. 77 ff. 
Verbindungsschriften, s. Obligationen, Nr. 188. 
Verfügungen, s. Ausfertigungen, Nr. 32, uud 

Copieen, Nr. 109 u. 110. 
Vergleichsinstrumente liuklponbiZl sannen): 

bei einer Summe unter 50 Rbl. 
bei einer Summe von 50 Nbl. oder mehr 

Verhandlungen zwischen Privatpersonen uud 
Regierungsbehörden, siehe Copieen, Nr. 110, 
und Correspondenzen, Nr. 114. 

Verlagscontracte iu deu Ostsee-Gouveruements: 
bei eiuer Summe uuter 50 Rbl. 
bei eiuer Summe von 50 Nbl. oder mehr 

Verlängerung von Pfandbesitzcoutracten, siehe 
Pfandbesitzcontracte, Nr. 194. 

— von Pässen, s. Pässe, Nr. 190, Pkt. 43 47. 
Vermächtnisse in den Ostsee-Gouveruemeuts 
Verpflichtungsscheine, s. Obligationen, Nr. 183, 

Reversale, Nr. 216—219. 
Verschlüge, die allmonatlich von den Acconcheuren 

über die Zahl der von den Hebammen empsan-
genen Neugeborene« vorgestellt werden (Medi-
cinalverordnung, Art. 151), 

— über Fabriken, die alljährlich dem Finanz
ministerium vorgestellt werden (Fabrikregle
ment, Art. 32), 

Verschreibuugeu, s. Acte, Nr. 4 ss., Contracte, 
Nr. 77 ss., Obligationen, Nr. 138. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

Stempelsteuer, 

davon 
bestimmen. 

5K.pr.Bogen t4,Pkt.1)u.4). 

Actenstempelstr. 20 Pkt. 1) und4), 
21—25, 27—33, 
35, 38—42. 

5 K. pr.Bogeu 14, Pkt. 1. 
nach den Bestim-.20, Pkt. 1), 21 bis 

münzen über die 24, 41, 42. 
Actenstempelsteuer 

5 K. pr.Bogen. 14, Pkt. 1. 
nach den Bestim-^ 20. Pkt. 4), 21 
mungen über die bis 25, 27, 
Actenstempelsteuer 33, 35, 41, 42. 

40K. pr.Bogen 6, Pkt. 6. 

besreit. 

befreit. 

44. 

44. 

29 
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«2) 

c»Ä 

! Artikel des Ge

setzes, welche den 
Bezeichnung der Doeumente, Betrag und die 

^ Betrag der Berechnungsart 
für welche, bzw. der machen «t welchen Steuer 

di. Steuer entrichtet wird. S.emp°.s.°u°r, ' 
davon 

bestimmen. 

251 113 Versicherungsverträge (iu den Ostsee-Gouverue-
ments), Versicherungspolicen, desgleichen die 
ihre Stelle vertretenden Rechnungen u. Quit
tungen, sowie überhaupt Abmachungen jeder 
Art über die Versicherung von Actien, Fonds 

z und Wertpapieren, 
wenn die Versicherungsprämie weniger als > 

15 Rbl. beträgt 
wenn sie 15 Rbl. oder mehr beträgt 

jedoch sind: 
a. Scheine über die obligatorische gegen-! 

seitige Versicherung 
d. — über die Versicherung mit der Post! 

versandter Briese, Gelder, Doeumente u. I 
Päckchen 

Vertragsurkunden, s. Contracte, Nr. 77 ff. 

74 Verwahrungsverträge (Depositen): 
über eine Summe unter 50 Rbl. 
über eine Summe von 50 Rbl. oder mehr 

Verzeichnisse eingeführter Waaren, welche von 
den Zollämtern auf Grund des Art. 770 des 
Zollreglements zusammengestellt werden 

Verzichte, s. Quittungen, Nr. 201, Erbverzichte, 
Nr. 136. 

5 K. pr.Bogen 
40 K. pr.Bogeu 

befreit. 

11. 

58. 

befreit. 57, Pkt. 1. 

252 

253 115 

254 43 Vollmachten jeder Art, mit Jubegriff der Credit-
vollmachten (Handelsreglemeut, Art. 722) 

jedoch sind: 
a. Vollmachten zur Vertretung in Sachen, 

die vor den Friedensrichtern oder deren 
Versammluugen verhandelt werden, 

b. — zum Empfange der Unterhaltsgelder 
(als Gage :c.), von Belohnnngen, Pen
sionen, Unterstützungen u. anderen Sum
men, welche zur Auszahlung an Civil-, 
Militair- und Marinebeamte in Folge 
ihres Dienstes (oder an ihre Wittwen 
und Waisen) bereits angewiesen sind, 

e. — zum Empfange der Correfpondenz, 
6. — zur Anwohnuug der gütlichen Special-

Vermessung (Bd. X, Thl. 3, Art. 343), 

5K.pr.Bogen , g ^ g 
40 K. pr.Bogen , ̂  ^ 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 1. 

40K. pr.Bogen 6, Pkt. 5. 

besreit. 51, Pkt. 1. 

255 214 Vollftrccknngs-Ordres (iieiio^ttiiT'eÄl.ni.ie Fiier^i) 40 K.pr.Bogeu 6, Pkt. 2. 

besreit. 
besreit. 

befreit. 

52, Pkt. 2. 
57, Pkt. 1. 

45, Pkt. 8 Anm. 
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Z L 
av 

Bezeichnnng der Doeumente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer, 

Artikel des Ge-
sehes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

256 50 Vorcontracte über den künftigen Verkauf beweg
licher und unbeweglicher Sachen (/-.orvLoxi-i 
o saiipOMN'b): 

bei einer Summe unter 50 Rbl. 5 K. pr.Bogen 
bei einer Summe von 50 Rbl. oder mehr nach den Bestim

mungen über die 
Actenstempelstr. 

257 130 Vorkaufcontracte sannen) 

W. 

wie Nr. 256. 

258 210 Warrants, die von Gesellschaften für Waaren-
Depots über den Empfang von Waaren zur 
Lagerung oder zum Trausport ausgestellt 
werden: 

über eine Summe unter 50 Rbl. 
über eine Summe vou 50 Rbl. oder mehr 

259 28 Wechsel, eigene strockene^ und trassirte unter
liegen, und zwar jedes Exemplar mit Inbe
griff der Duplicate l^Secunda, Tertia ic.^I der 

jedoch ist ein Duplieat, welches lediglich 
zum Aecept unter Beobachtung der im 
Artikel 18 des Gesetzes vorgeschriebenen 
Regeln abgeschickt wird, 

260 192 Wechselproteste 
261 49 Wettverträge in den Ostsee«Gouveruements: 

über eine Summe unter 50 Rbl. 
über eiue Summe vou 50 Rbl. oder mehr 

5 K.pr.Bogeu 
40 K. pr.Bogen 

Wechfelstempelstr. 15-19,23,34,41 

14, Pkt. 1. 
20,Pkt.1),21—23, 

28, 30, 33-42. 

wie Nr. 256. 

f 9, Pkt. 6. 

2k2 184 

263 207 

3 
Zahlungsbescheinignngen,s Quittungen, Nr. 201 ff. 
Zahlungsscheine (n^u.i'6Miiki5l evli^re^ii.eT'iza) u. 

Augaden, bei welchen Zahluugeu vou Privat
personen an Kronskassen geleistet werden, 

Zeugnisse und Bescheinigungen verschiedener Art 
(z. B. Urkunden, welche sich auf den Civil-
stand oder die Persönlichkeit beziehen, Beschei
nigungen über die Zugehörigkeit oder den Be
stand eines Vermögens, über das Recht zur 
Benutzung eiuer Sache, Erlaubnißscheine zum 
Betriebe verschiedener Gewerbe u. s. w.), 
welche Privatpersonen auf ihr Gesuch 
ausgefertigt werden: 

befreit. 
40 K. pr.Bogen 

5 K. pr.Bogen 
nach den Bestim
mungen über die 

Actenstempelstr. 

befreit. 

18. 
6, Pkt. 1. 

14, Pkt. 1. 
20, Pkt. 1), 21 

bis 25, 27, 28, 
31,32, 38-42. 

50. 
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c>5> 

Bezeichnung der Doeumente, 

fnr welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

wenn sie mit besonderen Steuern zum 
Besten der Kronskasse belegt sind, 

b. wenn sie vou amtlichen Personen und Ge
richts - oder Administrativbehörden des 
Staates ausgereicht werden 

e. weuu sie vou städtischen, ständischen oder 
Landschasts-JnstitutiouenbehufsEiureichung 
an Staatsbehörden uud amtliche Personen 
in Privatsachen ausgefertigt werden 

tZ. wenn sie von städtischen, ständischen oder 
Landschafts-Jnstitutioneu nicht behufs Eiu-
reichung au Regieruugsbehördeu in Privat
sachen ausgestellt werden, 

Von den sud d und e genannten Zeug
nissen sind: 

1) Armnthszeugnisse (darunter auch Zeugnisse 
über den Mangel an Mitteln zur Proceß-
sührung, welche von Leuten, die das 
Armenrecht erlangen wollen, bei Gericht 
eingereicht werden), welche von der Dieust-
obrigkeit oder der Gemeinde-Verwaltung 
ertheilt werden, 

2) Zeugnisse über die Entrichtung der Er
gänzungssteuer für einen Handelsschein 
uud ein Bittet höherer Kategorie, 

3) — uud Bescheinigungen d. Bergobrigkeit über 
die Beitreibung der Forststeuer für Holz, 
das zum Bauen von Häusern in Fabrik
städten und -Dörfern verwendet worden ist, 

4) — über den Empfang von Einlagen, f. 
Einlagescheine, Nr. 129. 

5) — darüber, daß eiue Person sich noch am 
Leben befindet (Notariats-Ordnung Artikel 
139 und 140), 

6) — über die Entrichtung der Forststeuer 
für Barkeu, Flöße, Böte und Holz, 

7) ärztliche Zeugnisse über den Gesundheits
zustand Minderjähriger, welche iu Lehr
anstalten abgegeben werden, 

8) Zeuguisse zum Kauf von Koru aus deu 
Magaziuen des Proviantressorts für mittel
lose Einwohner von St. Petersburg 

! Artikel des Ge« 
setzes, welche den 
Betrag und die 

Betrag der Berechnungsart 
^ ^ ' der Steuer, 
Stempelsteuer, ^--di-B-s-.wng 

davon 
bestimmen. 

befreit. 

40 K.pr. Bogen 

40 K. Pr.Bogen 

befreit. 

49. 

6, Pkt. 2) e. 

6, Pkt. 3. 

6, Pkt. 3. 

befreit, 

befreit. 

befreit. 

befreit, 

besreit. 

befreit. 

besreit. 

64, Pkt. 1. 

50. 

50. 

60, Pkt. 10. 

50. 

45, Pkt. 6. 

64, Pkt. 1. 
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x <«> 
 ̂ .« 

Bezeichnung der Doeumente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

Betrag der 

Stempelsteuer. 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

befreit. 

befreit, 
befreit, 
befreit. 

besreit. 

9) Zeugnisse sür verabschiedete Beamte und ihre 
Familien über ihre Subsistenzmittel :e., > 
welche zur Erlangung von Unterstützungen 
aus dem Comite zur Fürsorge für ver
dienstvolle Beamte ausgereicht werden, 

10) polizeiliche Bescheinigung über die Iden
tität einer Person (0 eavioFnylloei'N), 

11) Impfscheine, 
12) Todteuscheme, 

264 208 Zeugnisse und Bescheinigungen verschiedener Art, 
welche von Staatsbehörden nnd amtlichen 
Personen Privatleute« unabhängig von 
deren Wunsch übersandt werden, sind 

— f. anch Acte, Nr. 4 ff., Attestate, Nr. 29 ff., 
Auszüge, Nr. 41, Billete, Nr. 58 ff., Be
scheinigungen, Nr. 47 ff.. Diplome, Nr. 121, 
Erlanbnißscheine, Nr. 137 ff., Pässe, Nr. 190. 

265 115 Zollwesen, darauf bezügliche Doeumente und 
Papiere: 
a. Anzeigen (MniZLeni.?) über Verladuugen 

uud andere Zolldoenmente, welche sich ans 
den zollfreien Export von Waaren beziehen, befreit. 

d. Angaben (067,11^6nia) über Import
waren, über den Rückexport von Waaren 
uud über eingeführtes Pulver; Angaben 
der Mitglieder des Kaiserlichen Jachtclubs 
über ihre Abfahrt und Rückkehr; Angaben 
über Transitwaaren uud alle übrigen An
gabe», desgleichen die Warenverzeichnisse, 
welche wegen Nichteinreichnng der An
gaben zum Termin gemäß Art. 770 des 
Zollreglements von den Zollämtern an
gefertigt werden 

e. Attestate uud Bescheinigungen, sowohl die 
im Zollreglement vorgeschriebenen, als 
auch die, welche vou den Zollämtern bei 
verschiedenen Veranlassuugen ausgereicht 
werden 

ä. Attestate, welche in der Stadt Jrkntsk 
von der städtischen Commnnalverwaltung 
Persouen, welche eine Befristung sür die 
Zollentrichtnng zu erhalten wünschen, über 
ihre und ihrer Bürgen Zahlungsfähigkeit 
ertheilt werden 

64, Pkt. 1. 

60, Pkt. 10. 
60, Pkt. 12. 
60, Pkt. 12. 

44. 

56, Pkt. 7. 

40 K. Pr.Bogen 6, Pkt. 1. 

40 K. pr.Bogen 6, Pkt. 2) e. 

40K. pr.Bogen do. 
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.«« 
«> 
's Bezeichnung der Doeumente, 

für welche, bzw. der Sachen, in welchen 

die Steuer entrichtet wird. 

K. 

e. Attestate der Wraker über die von ihnen 
vollzogene Wrake von Waaren, welche 
beim Export ins Ausland der Wrake 
unterliegen 

f. Conossemente, Manifeste und Frachtbriefe, 
welche mit den Deklarationen von Schiffern 
und Fuhrleuten vorgestellt werden 
Copieen und Duplikate von den sud Mtr. 
b, t', Ii und x aufgeführten Documeuteu, 
Deklarationen und dieselben vertretende 
Anzeigen 

i. Quittungen über Bezahlung des Zolles 
uud der Schiffsabgaben, 

k. Reversale und Verpflichtungsscheine, welche 
nicht den Charakter von Bürgschaften 
tragen (über Bürgschaften s. Nr. 69) und 
in verschiedenen Veranlassuugeu den Zoll
ämtern ans ihr Verlangen eingereicht werden, 

I. Scheine (-ipIl.inn) sür Transitwaaren, zur 
Auslieferung von Waaren aus den Pack
häusern, Transportscheine zur Ueberfuhruug 
von Waaren ans Eingangszollämtern in 
Niederlagszollamter,Scheine (nxFk,i«n) zum 
Verladen zollpflichtiger Exportwaren 

m. Scheine (apFkinu) zum Verladen zollfreier 
Exportwaren, 
Scheine (npFkiim) für Waaren, die auf 
kleiueu Fahrzeugen für den örtlichenEonfum 
angeführt werden, 
Scheine (Zannenn) über die Besichtigung 
von Sachen in den Zollämtern, welche auf 
Grund des Art. 2226, Anm. 3 des Zoll
reglements ausgestellt werden, 
Zollfrachtbriefe und überhaupt alle von 
den Zollämtern ausgegebenen Doeumente, 
welche den Charakter von Frachtbriefen 
tragen, wie Billete, Scheine :e. 
Zollpasse zur Fahrt zwischen Häfen, des
gleichen Pässe für ausgehende finnländische 
Fahrzeuge von den Gouverneuren (au 
Orten, wo keine Zollämter existiren) 

n. 

Stempelsteuer 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnungsart 

der Steuer, 
oder die Befreiung 

davon 
bestimmen. 

40K. pr.Bogen ! 6, Pkt. 2) e. 

5K.pr.Bogeu. 13, Pkt. 4. 

befreit. 56, Pkt. 6. 

40 K.pr.Bogeu 

befreit. 

besreit. 

6, Pkt. 2)e. 

50. 

44. 

40 K.pr. Bogen 

besreit. 

befreit. 

befreit. 

6, Pkt. 2) o. 

56, Pkt. 7. 

56, Pkt. 7. 

56, Pkt. 8. 

5K. pr.Bogen 13, Pkt. 4. 

40K.pr.Bogen 6, Pkt. 2) e. 



II. Abschnitt. 
Befreiungen von der Stempelsteuer, welche einzelnen Personen und Justitutionen 

gewährt sind. 

F 

1 

Bezeichnung der Personen, 

Gesellschaften :c. 

Amtliche Personen im Civil-, 
Militair- und Marine-
Ressort 

2 Anstalten, welche von der 
! Krone unterhalten, oder 
l von ihr subveutiouirt wer

den, desgleichen Anstalten 
! die von Gemeinden, Stän

den oder Privatpersonen 
unterhalten oder durch 
seitens der Staatsregie
rung ernannte Personen 
verwaltet werden 

— f. auch gottgefällige An
stalten, Nr. 15. 

3 Arbeiter. 

4 Bauern. 

Beamte, s. Nr. 1. 

5 Beurlaubte Soldaten. 

6 Bürger. 

7 Coucurscuratoreu. 

8 Coucursverwaltuugen. 

In Betreff welcher Doeumente 

bzw. Sachen 
die Befreiung Platz greift. 

Siehe Abschnitt I, Gesuche, Nr. 165, 
Pkt. 20 und Vollmachten, Nr. 254, b. 

Siehe Abschnitt I, Schenkungen, Nr. 228. 

Siehe Abschnitt I, Arbeitsbücher und 
-Hefte, Nr. 26. 

S. Abschnitt I, Contracte, Nr. 88, 89, 
92 und 93; Arreudecoutracte, Nr. 28; 
Ausfertigungen, Nr. 32, L!; Gesuche, 
Nr. 165, Pkt. 2; Pässe, Nr. 190, 
Pkt. 1, 6, 7, 14, 17, 19, 28, 29, 34. 

S. Abschnitt I, Pässe, Nr. 190, Pkt. 50. 

S. Abschnitt I. Pässe, Nr. 190, Pkt. 15. 

S. Abschnitt I, Gesuche, Nr. 165, Pkt. 4, 
Ausfertigungen, Nr. 32, 

Iu Betreff der Unterlegungen, Vorstetluugeu 
uud Mittheiluugeu, welche sie iu eiuer 
Jufolveuzsache einreichen, und der auf 
diese Unterlegung ic. resolvirenden Pa
piere, (aber nicht in Betreff von Klagen, 
welche von Concursverwaltuugeu oder 
gegen sie angestellt werden. 

Artikel des 
Gesetzes, aus 

welche sich die Be
freiung gründet. 

52. 

66, Pkt. 1. 

60, Pkt. 11. 
45, Pkt., 5), 
48, Pkt. 4), 66 
Pkt.2),5)u.7). 

60, Pkt. 4. 

60, Pkt. 2. 

47, Pkt. 1. 

47, Pkt. lund 
Anmerk. 
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9 

10 

Bezeichnung der Personen, 

Gesellschaften zc. 

In Betreff welcher Doeumente 

bzw. Sachen 
die Befreiung Platz greift. 

Consulate, f. Gesandschaften 
Nr. 13. 

Fremdvölker, 

-- die in Sibirien nomadi-
sireu und umherziehen 

11 

12 

13 

14 

15 

— s. auch locale Institutio
nen, Nr. 23. 

Friedensgerichts - Insti
tutionen. 

Gläubiger. 

Gesandschaften, Botschaften 
und Consulate. 

Geschworene. 

GottgefälligeAnstaltenMohl-
thätigkeitsanstalten, uud 
Anstalten der allgemeinen 
Fürsorge, — sofern sie in 
gehöriger Ordnung bestä
tigt sind. 

161 Grenzbewohner. 

17 Handwerker der Kronshütten
werke und Hüttenwerks-

i Leute 

18 Insolvente Schuldner. 

Artikel des 
Gesetzes, auf 

welche sich die Be
freiung gründet. 

S. Abschnitt I, Pässe, Nr. 22, 23, 30 60, Pkt. 2. 
und 31. 

In Betreff von Sachen, Acten und Do- 43. 
eumenten verschiedener Art, desgleichen 
bei der Vollziehung von Schuldver
schreibungen und anderer Abmachungen, 
mit Ausnahme der Klagesachen zwischen 
diesen Fremdvölkern und anderen Per
sonen. 

S. Abschnitt I, Gesuche, Nr. 165, Pkt. 6; 48, Pkt. 2. 
Ausfertigungen. Nr. 32 L; Proceß-
schriften Nr. 198 t. 

S. Abschnitt I, Gesuche, Nr. 165, Pkt. 3; 47, Pkt. 2. 
Ausfertigungen, Nr. 32 0. 

S. Abschnitt I, Documente, Nr. 124; > 48, Pkt. 1. 
Gesuche, Nr. 165, Pkt. 9; Ausferti-1 
guugen, Nr. 32 0. 

S. Abschnitt I, Acte, Nr. 10, b. 60, Pkt. 13 

In Betreff der von ihnen bei amtlichen 
Personen und Gerichts- oder Admini
strativbehörden des Staates eingereichten 
Gesuche, Anzeigen, Beschwerden und 
anderer dergleichen Papiere sammt 
ihren Beilagen, und ebenso in Betreff 
der ihnen von den gedachten Behörden 
und Personen, sowie von städtischen, 
ständischen oder Landschastsinstitutioueu 
ausgereichten Bescheinigungen uud Zeug
nisse, Benachrichtigungen, Eröffnungen, 
Sprawken uud Copieeu vou Entschei
dungen, Verfügungen uud anderen Pa-
Pieren (aber nicht iu Betreff der Copieen 
von vermögensrechtlichen Acten). 

S. Abschnitt I, Pässe, Nr. 190, Pkt. 10. 

S. Abschnitt I, Adjudicationsbescheide, 
Nr. 14; Pässe, Nr. 190, Pkt. 21 u. 27. 

S. Abschnitt I, Gesuche, Nr. 165, Pkt. 4 
und Ausfertigungen, Nr. 32, L. 

63, Pkt. 1. 

60, Pkt. 9. 

60,Pkt.7)u.8) 
66, Pkt. 3. 

47, Pkt. 1. 
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F 
Bezeichnung der Persouen, 

Gesellschaften zc. 

In Betreff welcher Doeumente 

bzw. Sachen, 
die Befreiung Platz greift. 

Artikel des 
Gesetzes, aus 

welche sich die Be
freiung gründet. 

19 Kirgisen in den Provinzen 
Akmolinsk, Turgaisk, Se-
mipalatinsk und Uralsk. 

In Betreff von Sachen, Acten und Do-
cnmeuteu verschiedener Art, desgleichen 
bei der Vollziehung von Schuldver
schreibungen uud anderen Abmachungen, 
mit Ausnahme der Klagesachen zwischen 
diesen Fremdvölkern und anderen Per
sonen. 

43. 

20 Die Krone. 

Kronsanstalten, s. Anstalten, 
Nr. 2. 

Kronsverwaltungen. 

S. Abschnitt I, Actien, Nr. 11, b; Fracht
briefe, Nr. 157, a; Schenkungen, Nr. 228. 

55,56,Pkt.10),K6 
Pkt. 1. 

21 

Die Krone. 

Kronsanstalten, s. Anstalten, 
Nr. 2. 

Kronsverwaltungen. In den Gouvernements, wo die Gerichts
ordnungen vom 20. November 1864 in 
Wirksamkeit getreten sind, in Betreff der 
bei den Gerichten verhandelten Sachen 
(Civilproceßordnung Art. 879 u. 1282). 

64, Pkt. 1. 

22 Die Kronsverwaltungen, 
des Appanage- und Hof
ressorts, die Klöster, die 
Archiereihäuser und andere 
geistliche Verwaltungen, 
die Stadt- und Land
gemeinden. 

Landschafts - Institutionen, 
s. städtische Institutionen, 
Nr. 39. 

In den Gouvernements, wo die Gerichts
ordnungen vom 20. November 1864 
noch nicht in Wirksamkeit getreten sind, 
in Sachen, die in der für die Krone 
festgesetzten Ordnung verhandelt werden. 

. . 

46, Pkt. 2. 

23 Locale Institutionen der 
Fremdvölker (nnopo/i.uk'i) 

S. Abschnitt I, Gesuche, Nr. 165, Pkt. 5 
uud Ausfertigungen, Nr. 32, 0. 

48, Pkt. 5. 

24 — ver Bauern (Gemeinde-
und Dorfbehörden) und 
Kosaken. 

S. Abschnitt I, Gesuche, Nr. 165, Pkt. 1 
und Ausfertigungen, Nr. 32 0. 

48, Pkt. 4. 

25 Oesterreichische Unterthanen, 
die sich außerhalb der 
Grenzen des russischen 
Kaiserreiches aufhalte» 

In Betreff vou Zeugnissen über die Taufe, 
die Trauung und den Tod und anderen 
dergl., welche anf Requisition der öster
reichischen Behörden, die im diploma
tischen Wege erfolgt ist, oder auf Rela
tion der Grenzautoritäten vou den russi
schen Behörden ausgefertigt werden. 

65. 

26 Personen, deuen das Armen
recht vom Gericht ertheilt 
ist. 

In Betreff der Sachen, sür welche ihnen 
dieses Recht ertheilt ist, und auf so 
lange, bis die Person, welcher ein Attestat 
über das Armenrecht ausgereicht worden 
ist, bei veränderten Umständen zahlungs
fähig wird. 

63, Pkt. 2. 

30 
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Bezeichnung der Personen, 

Gesellschaften :c. 

In Betreff welcher Doeumente 

bzw. Sachen, 
die Befreiung Platz greift. 

Artikel des 
Gesetzes, auf 

welche sich die Be-
freiung gründet, 

27 Personen, welche in den 
Anstalten der barmherzigen 
Schwestern zu St. Peters
burg verpflegt werdeu. 

S. Abschnitt I, Pässe, Nr. 190, Pkt. 35. 60, Pkt. 2. 

28 

29 

— geistlichen Standes. 

— die der Ableistung der 
Wehrpflicht unterliegen. 

S. Abschnitt I, Gesuche, Nr. 165, Pkt. 7; 
Ausfertigungen, Nr. 32, L; Belobi
gungen, Nr. 45. 

In Betreff aller Papiere, welche sich aus 
die Ableistung der Wehrpflicht beziehen. 

45,Pkt.4),61. 

45, Pkt. 2. 

30 — die um Gewähruug vou 
Pensionen aus den Sum
men des Coimtes zur Für
sorge für verdienstvolle 
Beamte nachsuchen. 

S. Abschnitt I, Gesuche, Nr. 165, Pkt. 18 
uud Ausfertigungen, Nr. 32, 

64, Pkt. 3. 

31 — die um Aufnahme znr 
unentgeltlichen öffentlichen 
Versorgung nachsuchen. 

S. Abschuitt I, Gesuche, Nr. 165. Pkt. 31 
und Ausfertigungen, Nr. 32, 0. 

64, Pkt. 2. 

32 — die von irgend welchen 
Unglücksfällen, wie Feuer
schäden, Ueberschwemmnng, 
Mißwachs ic. betroffen 
sind. 

S. Abschnitt I. Gesuche, Nr. 165, Pkt. 29 
uud Ausfertigungen, Nr. 32, 

64, Pkt. 2. 

33 — die der Fürsorge des 
Comiles für Verwundete 
unterliegen. 

S. Abschnitt I, Gesuche, Nr. 165, Pkt. 30; 
Ausfertigungen, Nr. 32, 0. 

64, Pkt. 3. 

34 Privat-Anstalteu uud -Ge
sellschaften, welche auf 
Grnnd ihrer besonderen 
Statuten oder specietter 
Verordnungen bis zum 
17. April 1874 die Be
freiung von dem Gebrauche 
des Stempelpapiers ge
nossen haben, falls nicht 
die Aufhebung dieser Be
freiung ausdrücklich in der 
Verordnung über die 
Stempelsteuer vom 17. 
April 1874 ausgesprochen 
ist. 

Iu Betreff verschiedener Sachen und Do
cumente. 

Pkt. IVd.Neichs-
rathsgutachtens 
vom 17. April 

1874. 

35 Sachverständige und Zeugen. S. Abschuitt I, Acte, Nr. 10, d. 60, Pkt. 13. 



— 201 — 

Bezeichnung der Personen, 

Gesellschaften :e. 

36 Samojedeu im Mesenschen 
Kreise des Gouvernements 
Archanget. 

37 

38 

Schüler (Zöglinge) 
Stndirende. 

und 

3!) 

40 

Städte uud Ortschaften, 
welche aus Grund der be
sonderen Statnten und 
Verordnungen für sie bis 
zum 27. April 1874 die 
Befreiung von dem Ge
brauche des Stempel
papiers geuosseu haben, 
falls nicht die Aufhebung 
dieser Befreiung ausdrück
lich in der Verordnung 
über die Stempelsteuer 
vom 17. April 1874 aus
gesprochen ist. 

Städtische, ständische und 
Landschafts - Institutionen. 

In Betreff welcher Documente 

bzw. Sachen 
die Befreiung Platz greift. 

Artikel des 
Gesetzes, aus 

welche sich die Be
freiung gründet. 

Uutermilitairs der regulären 
und irregulären Truppen, 
niedere Ofsieianten des 
Militär- und Marine-
Dienstes, des Post- und 
Hosressorts uud anderer 
Commandos uud Behörden; 
desgleichen ihre Frauen, 
Wittwen und verwaisten 
Töchter. 

In Betreff von Sachen und Doenmenten 
verschiedener Art, desgleichen bei der 
Vollziehung von Schuldverschreibungen 
und anderen Abmachungen, mit Aus
nahme der Klagesacheu zwischen Samo-
jeden und anderen Personen. 

S. Abschuitt I, Attestate, Nr. 29 und 31; 
Acte, Nr. 10, a; Dienstlisten, Nr. 118; 
Gesuche, Nr. 165, Pkt. 11; Ausferti
gungen, Nr. 32, L. 

In Betreff verschiedener Sachen und Do
cumente. 

43. 

In Betreff aller an sie eingereichten Pa
piere uud Abschriften und von ihnen 
ansgereichteu Ausfertiguugeu, aber uicht 
in Betreff derjenigen Bescheinigungen 
und Zeugnisse, welche sie auf Ansuchen 
von Privatpersonen behufs Einreichung 
bei Staatsbehörden in Privatsachen 
ertheilen. 

S. Abschnitt I, Gesuche, Nr. 165, Pkt. 22 
uud 28; Ausfertiguugeu, Nr. 32, 0 >-) 

45, Pkt. 6. 

P5t. IVdes Reichs
rathsgutachtens 
vom 17. April 

1874. 

6, Pkt. 3. 

60, Pkt.2), 4j, 
5);64,Pkt.4.d 
n.Pkt.5) u.6) 

') S. außerdem Abschnitt I, Gesuche Nr, 165, Pkt. 29 und Pässe, Nr. 190, Pkt. 12, 
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Bezeichnung der Personen, 

Gesellschaften ?c. 

In Betreff welcher Doeumente 
bzw. Sachen 

die Befreiung Platz^greift. 

Artikel des 

Gesetzes, auf 
welche sich die Be
freiung gründet. 

Untermilitärs, beurlaubte, 
s. Nr. 5. 

Vormundschaftsbehörden. S. Abschnitt I, Gesuche, Nr. 165, Pkt. 16; 
Ausfertigungen, Nr. 32 0. 

48, Pkt. 3. 

42 Wittwen und Waisen von 
Civil-, Militär- und Ma
rine-Beamten. 

S. Abschnittt I, Vollmachten, Nr. 254, d. 52, Pkt. 2. 

43 — von Ossicieren, die aus 
Jnvalidenunterhalt stan
den, und von Civilbeamten 
die Pensionen aus den 
Summen des Comites zur 
Fürsorge für verdienstvolle 
Beamte erhalten haben. 

S. Abschnitt I, Gesuche, Nr. 165, Pkt. 25; 
Ausfertigungen, Nr. 32, O, Pässe, 
Nr. 190, Pkt. 42. 

60, Pkt. 6. 
64, Plt. 7. 

44 — von Untermilitairs. 

Waisen, s. Wittwen und 
Waisen, Nr. 42, 43 n. 44. 

Waisengerichte, s. Vormund
schaftsbehörden, Nr. 41. 

Wohlthätigkeits - Anstalten, 
s. gottgefällige Anstalten, 
Nr. 15. 

Zeugen, s. Sachverständige, 
Nr. 35. 

S. Abschnitt I, Gesuche, Nr. 165, Pkt. 28 
und Ausfertigungen, Nr. 32, (ü. 

64. Pkt. 5. 
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A7. Utas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 19. Juni 
187Ä Nr. 37322, desmittelst die vom Finanzminister, nach Uebereinkommen mit 
dem Reichseontroleur, auf Grundlage des Art. 101 der am 17. April 1874 
Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Stempelsteuer bestätigten Regeln für 
die Erhebung der Stempelsteuer von zinstragenden Papieren wie folgt publieirt werden: 

Aus dem Originale steht geschrieben: „Ich bestätige." Den 10. Juni 1875. Unterschrieben: der 
F i n a n z m i n i s t e r ,  S t a a t s s e c r e t a i r  R e u t e r n .  

R e g e l n  
für die Erhebung der Stempelsteuer von zinstragenden Papieren auf Grundlage der 

am 17. April 1874 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Stempelsteuer. 

1. Von dem Tage der Einführung der am 17. April 1874 Allerhöchst 
bestätigten Verordnung über die Stempelsteuer, d. i. vom 1. Juli 1875 ab, 
unterliegen der einfachen Stempelsteuer: 

a) alle Aetien, Anteilscheine, Obligationen und Pfandbriefe aller russischen 
Handels-, Industrie-, Credit- und Eisenbahn-Gesellschaften und Compagnieen 
jeder Art, welche neu emittirt werden und auf russische oder ausländische 
Valuta ausgestellt sind, für jede Nummer solcher Papiere; 

b) alle solche Papiere, welche zur Umwechseluug der früher su porteur aus
gestellten Papiere gegen auf den Namen lautende und umgekehrt, sowie 
der alten Papiere gegen neue, emittirt werden, auch wenn die Papiere, 
an deren Stelle neue ausgereicht werden, vor dem 1. Juli 1875 emittirt 
worden sind oder für sie die Stempelsteuer bereis bezahlt worden ist; 

e) die zu erneuernden Couponsbogen zu allen diesen Papieren, wenn sie von 
den Papieren selbst getrennt ausgegeben werden; 

6) dieJnterimsscheinezumEmpfang von Aetien,Anteilscheinen uudObligationen 
der im Pkt. 1 genannten Gesellschaften und Compagnieen; 

e) die sogenannten Dividenden-Aetien oder -Scheine, welche an Stelle der 
amortisirten Aetien emittirt werden und zur Theilnahme an dem Gewinne 
der Unternehmung berechtigen (Art. 10 der Verord. über v. Stempelsteuer). 

2. An Stempelsteuer wird erhoben: 
von Aetien, Anteilscheinen, Obligationen und Pfandbriefen, für jede 
Nummer solcher Papiere zu 40 Kop., wenn der Nominalwerth derselben 
nicht weniger als 50 Rbl., und zu 5 Kop., wenn dieser Werth weniger 
als 50 Rbl. beträgt; 
von Couponsbogen zu 40 Kop. für jeden Bogen, wenn der Nominalwerth 
des Papiers, zu welchem der Couponsbogen ausgereicht wird, nicht weniger 
als 50 Rbl. und zu 5 Kop., wenn dieser Werth weniger als 50 Rbl. 
beträgt; 
von Jnterimsscheinen zu 40 Kop. für jede der in dem Jnterimsschein 
verschriebenen Aetien, Anteilscheine oder Obligationen, wenn der Nominal
werth dieser Papiere nicht weniger als 50 Rbl., und zu 5 Kop., wenn 
dieser Werth weniger als 50 Rbl. beträgt. Auf dieser Grundlage ist für 
einen Jnterimsschein, welcher zum Empfang von zwei Aetien oder Obligationen 
ausgestellt ist, wenn der volle Nominalwert dieser Aetien oder Obligationen 
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100 Rbl. pro Stück beträgt, an Stempelsteuer 80 Kop. zu entrichten, 
auch wenn auf den Jnterimsschein weniger als 50 Rbl. eingezahlt 
worden sind; 
von Dividenden-Aetien oder -Scheinen, für jede Nummer der Actien, an 
Stelle deren sie ausgereicht werden, zu 40 Kop., wenn der Nominalwerth 
dieser Aetien nicht weniger als 50 Rbl., und zu 5 Kop., wenn dieser 
Werth weniger als 50 Rbl. beträgt. 

Anmerkung. Zur Bestimmung des auf dieser Grundlage zu erhebenden Be
trages der Stempelsteuer für Papiere, welche aus ausländische Valuta 
ausgestellt sind, muß die Reduetion dieser Valuta auf russische nach 
dem Werthe der ausländischen Münzen, wie solcher in der dem Art. 19 
der am 17. April 1874 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die 
Stempelsteuer beigefügten Tabelle angegeben ist, geschehen (Art. 10 der 
Verordng. über d. Stempelst). 

3. Der Stempelsteuer unterliegen nicht: 
g) die ununterbrochen rententragenden Billete der Livländischen Bauer-Renten-

bank (Art. 54 der Verord.); 
b) diejenigen Obligationen von Eisenbahngesellschaften bei ihrer ersten Emission, 

welche die Staatsregierung zu einem bestimmten Preise anbehält, um sie 
für ihre Rechnung nach ihrem Ermessen zu emittiren (Art. 55 d. Verordn.) 

e) Actien, Anteilscheine und Obligationen, welche an Stelle der Jnterims
schein?, für die bereits die Stempelsteuer bezahlt worden ist, ausgereicht 
werden (Art. 10 der Verord.) 

Anmerkung. Die Aetien, Anteilscheine und Obligationen, welche an Stelle 
von Jnterimsscheinen ausgereicht werden, die vor dem 1. Juli 1875 
ohne Bezahlung der Stempelsteuer emittirt worden sind, unterliegen 
derselben auf allgemeiner Grundlage. 

6) Couponsbogen zu Aetien, Anteilscheinen und Obligationen, die gleich
zeitig mit diesen Papieren ausgereicht werden (Art. 10 der Verordn.) 

4. Die Bezahlung der Stempelsteuer wird durch das Aufdrücken eines 
Stempels auf jedes Papier, das dieser Steuer unterliegt, bescheinigt. Auf die 
Papiere, die der Steuer nicht unterliegen, wird ein besonderer, diese Befreiung 
bescheinigender Stempel aufgedrückt. 

5. Das Aufdrücken dieser Stempel geschieht in St. Petersburg, in der 
Expedition für Anfertigung der Staatspapiere und in Moskau, im Comptoir der 
Reichsbank, unter Aufsicht der zu diesem Zwecke bevollmächtigten Personen, nach 
Bestimmung des Verwaltenden der Expedition und der Direetion der Reichsbank. 

6. Die Stempel, welche die Bezahlung der Stempelsteuer bescheinigen, sind 
achteckig (in Form eines Quadrats mit abgeschnittenen Ecken). In der Mitte 
des Stempels befindet sich ein rundes, weißes Feld, auf welchem die Worte: 
„die Stempelsteuer ist bezahlt" eöop'K (längs dem runden 
Ringe, welcher das weiße Feld umgiebt) und die Buchstaben N. C>. (in der Mitte 
des Feldes) stehen. Auf dem unteren Theile des Feldes befinden sich auf dem 
St. Petersburger Stempel die Buchstaben „0. II." und auf dem Moskauer ein 
„IVI.", unter diesen Buchstaben aber auf dem St. Petersburger Stempel eine 
römische I und auf dem Moskauschen eine römische II. 
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Die Stempel, welche die Befreiung von der Stempelsteuer bescheinigen, sind 
rund. Auf dem oberen Theile des weißen, runden Ringes stehen (in einem Halbkreise) 
dieÄüorte: „unterliegt nicht der Stempelsteuer" (»vs rep60s0vs^ e6opz^), 
und auf dem unteren Theile des Ringes, die Buchstaben: auf dem St. Peters
burger Stempel: „0. H." und auf dem Moskauschen ein ,M". In der Mitte 
des Stempels befinden sich auf einem weißen runden Felde die Buchstaben „N. C>" 
und darunter auf dem St. Petersburger Stempel eine römische I und auf dem 
Moskauschen eine römische II. 

7. Die Handels-, Industrie-, Credit- und Eisenbahn-Gesellschaften und Com
pagnieen zahlen vor der Emission der Actien, Anteilscheine, Obligationen, Pfand
briefe, Interimsscheine (zum Empfang von Actien, Anteilscheinen und Obligatio
nen), Dividenden-Actien oder- Scheine und neuer Couponsbogen, welche von 
den Papieren selbst gesondert ausgereicht werden, die zu entrichtende Stempel
steuer in der Rentei bei einer Eingabe (oö^ssÄesis) ein, in welcher die Berech
nung aufgemacht sein muß, nach welcher die Gesellschaft oder die Compagnie die 
Steuersumme gemäß Pkt. 2 der gegenwärtigen Regeln berechnet hat. 

Um sich von der Richtigkeit der Emission der Papiere unv besonders davon 
zu vergewissern, daß der Nominalwerth der Papiere gemäß den Statuten oder 
der der Gesellschaft besonders ertheilten Genehmigung festgesetzt ist, müssen der 
gedachten Eingabe beigefügt werden: ein Extract aus den Statuten der Gesell
schaft oder Compagnie, oder eine Abschrift der besonderen Genehmigung zur 
Emission der Papiere (falls eine solche ertheilt worden ist), und außerdem eine 
Abschrift des Beschlusses der Generalversammlung der Actionaire oder Theilhaber 
oder des Beschlusses der Direetion der Gesellschaft, (oder ein Extract aus diesem 
Beschlüsse), wenn die Emission, gemäß den Statuten oder der besonderen Geneh
migung, auf Beschluß der Generalversammlung oder der Direetion stattfindet. 

8. Die von der Rentei empfangene Quittung, sowie eine Abschrift der 
Eingabe und aller Beilagen derselben (Pkt. 7) stellt die Gesellschaft oder Com
pagnie, zugleich mit den zu emittirenden Papieren, der zur Aufdrückung des die 
Bezahlung der Stempelsteuer bescheinigenden Stempels bevollmächtigten Person vor. 

9. Der Bevollmächtigte muß, bevor er den Stempel aufdrückt, die in der 
Abschrift der Eingabe (Pkt. 8) enthaltene Berechnung über die für die vorge
stellten Papiere zu entrichtende Stempelsteuer vergleichen. 

10. Nach Aufdrückung der Stempel auf Interimsscheine wird der Gesell
schaft oder Compagnie eine besondere, von dem Bevollmächtigten, unter dessen 
Aufsicht der Stempel aufgedrückt worden ist, unterschriebene Bescheinigung zur 
Beurkundung dessen ausgereicht, daß die Stempelsteuer bezahlt worden ist. 

In dieser Bescheinigung muß angegeben sein: der Name der Gesellschaft oder 
Compagnie, die Anzahl der in den Interimsscheinen verschriebenen Actien, Anteil
scheine oder Obligationen, der Nominalwerth dieser Papiere, die Summe der 
bezahlten Stempelsteuer, die Quittung der Rentei über diese Bezahlung und die 
Zeit der Aufdrückung des Stempels auf die Jnterimsfcheine. Die Ausreichung 
einer solchen Bescheinigung wird im Journale vermerkt (Pkt. 14). 

11. Die von der Stempelsteuer befreiten Papiere werden ebenfalls den im 
Pkt. 5 der gegenwärtigen Regeln genannten Personen nebst allen im Pkt. 8 
dieser Regeln angegebenen Doeumenten, — mit Ausnahme nur der Quittung der 
Rentei, — behuss Aufdrückung des Stempels (Pkt. 4) vorgestellt. Außerdem 
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muß, wenn Papiere zur Abstempelung vorgestellt werden, welche an Stelle der 
Interimsscheine, für welche die Stempelsteuer bereits bezahlt worden ist, emittirt 
werden, die im Pkt. 10 der gegenwärtigen Regeln angegebene Bescheinigung 
vorgestellt werden. 

12. Wenn die vorgestellten Papiere wirklich nicht der Stempelsteuer unter
liegen (Pkt 3 der Regeln), so werden sie mit einem besonderen, diese Befreiung 
bescheinigenden Stempel versehen, mit Ausnahme jedoch der Actien, Anteilscheine 
und Obligationen, welche an Stelle der Interimsscheine, für welche die Stempel-
steuer bereits bezahlt worden ist, emittirt werden. Auf solche Actien, Anteil
scheine und Obligationen wird der Stempel über die Bezahlung der Stempel
steuer, zur Bescheinigung dessen, daß diese Zahlung bei der Emission der Interims
scheine entrichtet worden ist, aufgedrückt, obgleich diese Steuer, gemäß Punkt 3 
der gegenwärtigen Regeln, bei der Emission der Actien, Anteilscheine oder 
Obligationen selbst nicht zum zweiten Mal erhoben wird. 

13. Die Stempel werden bei Actien, Anteilscheinen. Obligationen, Pfand
briefen und Dividenden-Actien auf den oberen Theil der Vorderseite dieser Papiere, 
bei Couponsbogen aber auf den Talon, oder wenn ein solcher nicht vorhanden ist, 
auf den letzten Coupon, dem Termine nach, aufgedrückt. 

14. Ueber die Aufdrückung der Stempel, zur Bescheinigung der Bezahlung 
der Stempelsteuer oder der Befreiung von derselben, wird unter Unterschrift des 
Bevollmächtigten der Staatsregierung (Pkt. 5) und der von der Gesellschaft 
oder Compagnie bevollmächtigten Person, und nach dem Schema des besonderen 
hiefür festgesetzten Journals, ein Act aufgenommen, welcher in dieses Journal 
eingetragen wird. Die auf dieser Grundlage aufgenommenen Acte werden mit 
allen dazu gehörigen Documenten dem örtlichen Controlhofe nach Ablauf 
eines jeden Monats übergeben. 

15. Wenn die Papiere in der Expedition für Anfertigung der Staats
papiere angefertigt werden, so können die Stempel, anstatt sie auf die fertigen 
Papiere aufzudrücken, auf denselben gleichzeitig mit dem Texte der Papiere gedruckt 
werden, unter Beobachtung der in den Punkten 9—14 der gegenwärtigen Regeln 
angegebenen Bestimmungen und unter der Bedingung, daß die Papiere der Ge
sellschaft oder Compagnie erst nach Vorstellung der nach Punkt 8 uud 11 dieser 
Regeln erforderlichen Documente, ausgereicht werden. 

Riga-Schloß, den 4. August 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 
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Nr. 98. Utas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ sich Ein Dirigirender Senat vortragen: I. Den Bericht des 
Kriegsministers vom 20. Mai 1873 sub Nr. 13,610, bei welchem derselbe Einem 
Dirigirenden Senat, Behufs Publication, im Original vorstellt: 1) die am 
6/18. Mai 1874 der Eigenhändigen Bestätigung Seiner Kaiserlichen Majestät 
gewürdigten Regeln über den Handel mit Jagdpulver, die Aufbewahrung und 
den Transport von Pulver, 2) den Allerhöchsten Befehl von demselben Datum 
wegen Ausführung des in Bezug auf den Entwurf der erwähnten Regeln ergan
genen Gutachtens des Reichsraths und 3) besondere ergänzende Bestimmungen 
zu diesen Regeln, die auf Grund des Art. 17 der Regeln von dem Kriegs-
Ministerium, im Einvernehmen mit den Ministern des Innern und der Wege-
eommnnieation und dem Verwaltenden des Marine-Ministeriums ausgearbeitet 
worden sind. Er der Kriegsminister, fügt hinzu, daß nachdem er dieserhalb sich 
mit dem Minister des Innern in Relation gesetzt, es für möglich erachtet worden 
ist, die erwähnten Allerhöchst bestätigten Regeln über den Handel mit Zagdpulver, 
die Aufbewahrung und den Transport von Pulver ihrem vollen Umfange nach 
in allen Gegenden des Reiches, mit Ausnahme des Zarthums Polen, wo der 
Verkauf von Pulver auf Grund dieser Regeln zur Zeit mit denjenigen Beschrän
kungen stattzufinden hat, welche in dem abschriftlich beigefügten Schreiben des 
-Verwaltenden des Ministeriums des Innern vom 5. September 1874 sub 
Nr. 3071 angegeben sind, zur Anwendung zu bringen. Das besagte Reichsraths-
Gutachten lautet folgendermaßen: der Reichsrath hat, nachdem er die Vorstellung 
des Kriegsministers in Betreff eines Entwurfs von Regeln über den Handel mit 
Iagdpulver, Aufbewahrung und Transport von Pulver in den vereinigten 
Departements der Gesetze, der Staats-Oekonomie, der Civil- und geistlichen An
gelegenheiten, so wie in seiner allgemeinen Versammluug geprüft, in wesentlicher 
U e b e r e i n s t i m m u n g  m i t  d e m  S e n t i m e n t  d e s  K r i e g s r a t h s  f ü r  g u t  e r a c h t e t :  
I. Den Entwurf der Regeln über den Handel mit Jagdpulver, die Aufbewahrung 
und den Transport von Pulver Seiner Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsten 
Bestätigung zu unterbreiten; II. Die Wirksamkeit dieser Regeln zur Zeit auf die
jenigen Gegenden des Reichs noch nicht zu erstrecken, welche von dem Kriegs
minister im Einvernehmen mit dem Minister des Innern werden bezeichnet werden; 
III. Den Handel mit Artilleriepuloer nicht zu gestatten, sondern den Consumenten 
zu überlassen, sich wegen dieses Pulvers an die Krons-Pulverniederlagen zu 
wenden, aus denen dasselbe ohne Beschränkung der Quantität, jedoch nur auf 
eine Bescheinigung der Ortspolizei, daß die verlangte Quantität Artilleriepulver 
dem Käufer zu einem dem Gesetze nicht widersprechenden Zwecke wirklich erfor
derlich ist, verkauft werden wird. IV. Dem Justizminister anheimzustellen, nach 
Relation mit dem Kriegsminister, dem Minister des Innern und dem Ober-Ver-
waltenden der Zweiten Abtheilung der Eigenen Kanzellei «seiner Kaiserlichen 
Majestät, ein besonderes Verzeichniß von Übertretungen der Bestimmungen über 
die Vorsichtsmaßregeln bei der Aufbewahrung und dem Transport von Pulver 
herauszugeben, nach welchem die Schuldigen auf Grund der gegenwärtig zu 
emanirenden Regeln (Art. 23) zur Verantwortung zu ziehen sind. Auf diesem 
Gutachten steht geschrieben: Seine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen 
Versammlung des Reichsraths erfolgte Gutachten in Betreff des Entwurfs der 
Regeln über den Handel mit Jagdpulver, die Aufbewahrung und den Transport 
von Pulver Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu ersüllen befohlen. 

31 
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Unterzeichnet: Der Vorsitzer des Reichsraths Constantin, den 6/18. Mai 1874, 
und ll. Die Regeln, die Ergänzungsbestimmungen zu denselben und das Schreiben 
des Ministers des Innern sub Nr. 3071. Befohlen: Ueber das gedachte 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths unter Anfüge der Regeln und 
des ministeriellen Schreibens sub Nr. 3071, zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung derer, die es betrifft, Ukafe zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d e n  H a n d e l  m i t  J a g d p u l v 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  1 7 .  
Aufbewahrung und den Transport von Juni 1875. Nr. 26,940. 
Pulver. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 

„Dem sei also". 
London, den 6/13. Mai 1875. 

Regeln, 
über den Handel mit Jagdpulver, die Aufbewahrung und den 

Transport von Pulver. 

1. Privatpersonen ist es gestattet: s) aus Pulverniederlagen und b) aus 
Buden mit Jagdpulver Handel zu treiben. 

2. Wer mit Iagdpulver Handel zu treiben wünscht, muß außer dem vor-
schnstmäßigen Scheine über seine Handelsberechtigung überhaupt, noch einen 
besonderen Schein für diese Gattung von Handel haben. 

3. Scheine für den Handel mit Pulver werden: ->) an Personen, welche 
in den Residenzen, Gouvernementsstädten und Stadthauptmannschaften Pulver
niederlagen zu haben oder aus Buden mit Pulver zu handeln wünschen, — von 
den Gouverneuren, resp. den Stadtbefehlshabern, und b) an Per onen, die an 
den übrigen Orten aus Buden mit Pulver zu handeln wünschen, — von den 
Chefs der Kreispolizei oder den sie ersetzenden Personen ausgereicht. 

4. In den Scheinen für den Handel mit Pulver welche an Personen, 
die eine Pulverniederlage zu haben wünschen, ausgereicht werden, ist anzugeben, 
siit eine wie große Quantität Pulver namentlich der Händler ein vorschristmä^ia 
eingerichtetes Lveal hat. 

5. Die Besitzer von Privat-Niederlagen sind berechtigt, Jagdpulver aus 
den Krons-Niederlagen in einer Quantität, welche die Dimensionen des im 
Scheine für den Handel mit Pulver angegebenen Loeals nicht übersteigt, jedoch 
keinesfalls bei jeder einzelnen Berabfolgnng an dieselbe Person im europäischen 
R u ß l a n d  m e h r  a l s  e i n h u n d e r t  P u d ,  u n d  i n  S i b i r i e n  m e h r  a l s  e i n h u n d e r t -
fünfzig Pud, zu beziehen. Der Besitzer der Niederlage kann eine neue Ver
abfolgung von Pulver erst dann wieder verlangen, wenn in seiner Niederlage im 
europäischen Rußland nicht mehr als fünfzig Pud, und in Sibirien nicht mehr 
als fün fundsieb enzig Pud vorhanden sind. Ueber die Quantität des vor
handenen Pulvers muß eine Bescheinigung der Ortspolizei beigebracht werden. 
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6. Tie Besitzer von Niederlagen sind auch berechtigt von einander Pulver 
zu beziehen, wobei die im Art. 6 angegebenen Bedingungen einzuhalten sind. 

7. Die Besitzer von Pulverniederlagen sind verpflichtet, jede von der Krone 
ihnen verabfolgte oder von anderen Personen bezogene Quantität Pulver in ein 
besonderes Buch einzutragen, und in dasselbe auch jede Veräußerung von Pulver 
einzuschreiben. Wird dasselbe in Quantitäten, die das im Art. 9 angegebene 
Maß überschreiten, verkauft, so müssen auch die Namen der Käufer eingetragen 
werden. 

8. In Buden, aus denen ein Pulververkauf stattfindet, dürfen nicht mehr 
als dreißig Pfund gehalten werden. Die Budenhändler können Jagdpulver in 
der diesem entsprechenden Quantität sowohl aus Krons- als auch aus Privat-
Niederlagen beziehen. 

9. Die Händler können auf einmal und an dieselbe Person (mit Ausnahme 
Minderjähriger) verkaufen: in Sibirien und denjenigen vom Minister des Innern 
näher zu bezeichnenden nördlichen Gouvernements des europäischen Rußlands, 
deren Bewohner die Jagd auf Thiere und Vögel als Gewerbe betreiben, — nicht 
mehr als zwölf Pfund und an den übrigen Orten nicht mehr als sechs 
Pfund, Von den Käufern werden keinerlei Bescheinigungen verlangt. 

10. Es ist verboten, in Kaufhöfen oder Budenreihen Pulver zu verkaufen 
oder aufzubewahren. 

11. Es ist verboten, den Verkauf von Pulver solchen Personen anzuver
trauen, die das Alter der Volljährigkeit (21 Jahr) noch nicht erreicht haben, oder 
nicht von nüchterner Führung sind. 

12. Das Pulver muß in denselben banderolirten Blechdosen aufbewahrt 
und verkauft werden, in denen es aus den Krons-Niederlagen verabfolgt wird. 
Es ist verboten loses Pulver zu verkaufen. 

13. In Pulverniederlagen darf mit Pulver nur bei Tageslicht gehandelt werden. 
14. Es ist verboten, in den Pulverniederlagen neben dem Pulver Feuer

werke, Zündhütchen (Pistons) und überhaupt Gegenstände, welche aus Schlag
pulver und andern explodirenden Zusammensetzungen gemacht werden, desgleichen 
Naphta, Petroleum, Zündhölzer, Lack und überhaupt leicht entzündbare Stoffe 
aufzubewahren, und in diese Loeale sowohl die genannten Dinge als auch Feuer 
hineinzutragen; desgleichen ist es verboten, in diesen Niederlagen Feuer anzu
machen nud Tabak zu rauchen. 

15. Privat-Pulverniederlagen müssen außerhalb der Städte und Dörfer 
sich befinden und mindestens zweihundert Faden von Wohnhäusern und vier
hundert Faden von Fabriken entfernt sein. 

16. Privat-Niederlagen können beisammen in Gruppen eingerichtet werden, 
jedoch unter der unerläßlichen Bedingung, daß jeder Pulverkeller von einem 
Erdwalle umgeben sei, daß die gesammte Quantität des in allen diesen Kellern 
niedergelegten Pulvers dreihundert Pud nicht übersteige, und daß, wenn in der
selben Gegend mehrere Gruppen von Pulverkellern angelegt werden, der Abstand 
zwischen den Gruppen mindestens eine Werst betrage. 

17. Außer den oben ausgeführten Regeln (Art. 5—16) müssen bei der 
Ausbewahrung und bei dem Transport von Pulver sowohl von den Händlern, 
als auch von allen Privatpersonen überhaupt, die besonderen Bestimmungen, deren 
Herausgabe dem gegenseitigen Einvernehmen des Kriegsministers, des Ministers 
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des Innern, des Ministers der Wegecommunieation und des Verwaltenden des 
Marineministeriums überlassen wird, beobachtet werden. 

18. Auf der Reise, auf Eisenbahnen, Dampfschiffen und in öffentlichen 
Equipagen dürfen Privatpersonen nicht mehr als drei Pfund Jagdpulver ein 
jeder, und nicht anders als in denselben Blechdosen, in denen das Pulver aus 
der Niederlage verabfolgt worden ist, oder in Pulverbüchsen aus Metall, bei sich 
führen. Privatpersonen gehöriges Pulver in Quantitäten über drei Pfund wird 
aus Eisenbahnen nur in Gemäßheit der für den Transport von Pulver und 
Schießbedarf der Truppen bestehenden Regeln transportirt. 

19. Die Aufsicht darüber, daß die Bestimmungen des Reglements über die 
Abgaben für die Berechtigung zum Handels- und Gewerbebetriebe auch von den 
mit Pulver Handelnden, erfüllt werden, wird von den im XII. Kapitel der Beilage 
zum Art. 464 des Pofchlinreglements (Eod. d. Reichsges. Bd. V, Forts, von 1868) 
genannten Behörden und Personen geübt; die Aufsicht aber über die Beobachtung 
der gegenwärtigen Regeln und die Verfolgung der der Übertretung derselben 
Schuldigen liegt der Polizei in allgemeiner gesetzlicher Grundlage ob. 

20. Wenn durch Nichtbeachtung der Regeln über die Einrichtung der 
Privatpulverniederlagen, über die Aufbewahrung von Pulver in denselben oder 
über den Handel mit Pulver eine Gefahr droht, so ist den Gouverneuren resp. 
den Stadtbefehlshabern anheimgestellt, wegen Schließung der Niederlage, unter 
gleichzeitiger Anordnung einer gerichtlichen Verfolgung der Schuldigen, Maßregeln 
zu ergreifen. 

21. Wenn der Handel mit Pulver als Gewerbe von Personen betrieben 
wird, die keinen besonderen Schein für diesen Handel erhalten haben, so unter> 
liegen die Schuldigen: 

der Gefängnißhaft aus eine Zeit von zwei bis zu vier Monaten und wird 
alles bei ihnen vorgefundene Pulver weggenommen. 

22. Wenn eine Quantität von mehr als dreißig Pfund Pulver nicht in 
den vorschriftmäßigen Pulverniederlagen aufbewahrt wird, desgleichen wenn die 
Regeln über die Einrichtung dieser Niederlagen (Art. 15 und 16) verletzt werden, 
so unterliegen die Schuldigen: 

der Gefängnißhaft auf eine Zeit von zwei bis zu vier Monaten, oder 
einem Arrest auf nicht mehr als drei Monate. 

23. Für Übertretung der übrigen Regeln über den Handel mit Pulver, 
außer den in den Art. 21 und 22 angeführten, so wie für Nichtbeachtung der 
im Gesetz enthaltenen oder in vorschriftmäßiger Ordnung erlassenen Bestimmungen 
über die Vorsichtsmaßregeln bei der Aufbewahrung und dem Transport von 
Pulver, unterliegen die Schuldigen: 

dem Arrest bis zu drei Monaten oder einer Geldstrafe im Betrage von 
nicht mehr als dreihundert Rubel. 

Denselben Strafen unterliegen auch Diejenigen, welche sich eine solche 
Unvorsichtigkeit oder Fahrlässigkeit im Umgange mit Pulver zu Schulden kommen 
lassen, die zwar im Gesetze oder in den Bestimmungen über die Aufbewahrung 
und den Transport von Pulver nicht ausdrücklich vorgesehen sind, von denen 
jedoch der Schuldige mit Wahrscheinlichkeit die bevorstehende Gefahr vorhersehen mußte. 

24. Wenn die in den Art. 22 und 23 erwähnten Übertretungen eine 
Feuersbrunst oder Jemandes Tod, Verwundung oder Verstümmelung zur Folge 
haben, so unterliegen die Schuldigen: 
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der Gefängnißhaft auf eine Zeit von zwei bis zu acht Monaten. 
25. Wenn Händler zum dritten Male sich einer der in den Art. 22 24 

angegebenen Übertretungen schuldig machen, so unterliegen sie, außer der für die 
Übertretung festgesetzten Strafe, auch noch für immer dem Verluste des Rechtes 
mit Pulver zu handeln. 

Bei Übertretungen von besonderer Wichtigkeit steht es dem Gerichte frei, zu 
der über die Schuldigen zu verhängenden Strafe auch noch für immer den 
Verlust des Rechtes mit Pulver zu handeln hinzuzufügen, wenn auch die 
Schuldigen nur zum ersten oder zum zweiten Male zur Verantwortung gezogen 
worden wären. 

Unterschrieben: Für den Vorsitzer des Reichsraths Prinz Peter von Oldenburg. 

Desondere ergiinMe Bestimmungen 
zu den am K/18. Mai 1874 Allerhöchst bestätigten Regeln über den 
Handel mit Jagdpulver, die Aufbewahrung und den Transport von 
Pulver, welche auf Grund des Art. 17 dieser Regeln nach gegenseitigem 
Einvernehmen des Kriegsministers, des Ministers des Innern, des Mi
nisters der Wegecommünication und des Verwaltenden des Marine

ministeriums abgefaßt worden sind. 

1. In den Niederlagen müssen die Fußböden von Holz und ohne Ver
wendung von Eisen-, Stahl- oder Gußeisen-Nägeln oder Bolzen hergerichtet sein. 
Für die in der Niederlage abzustellenden Kisten mit Pulver müssen dauerhafte 
hölzerne Stellagen mit Fachwerken oder Regalen errichtet sein. Wenn zur 
Befestigung der Stellagen oder der Niederlage selbst, eiserne Nägel oder Bolzen 
verwandt worden, so müssen die nach inwärts der Niederlage herauskommenden 
Theile derselben in das Holz vertieft und sodann mit Holz oder etwas Anderem, 
aber in gleicher Fläche mit dem Holz zugedeckt sein. Riegel, Haken, Bolzen und 
sonstige Theile der Thüren und Verschlüsse, als Klammern, Hängen und dergl., 
müssen, sofern sie nach inwärts der Niederlagen gekehrt sind, aus Kupfer gemacht 
oder mit Messingblech gedeckt sein. Der ganze Fußboden der Niederlage, des
gleichen die Fachwerke oder die Regale müssen mit reinen Matten ausgelegt 
sein. Aus dem Fußboden darf kein verschüttetes Pulver noch Pulverstaub unbe-
seitigt liegen bleiben. Zn der Niederlage darf nichts Anderes als Pulver oder 
dessen Emballage, unv um die Niederlage herum nur die Emballage auf
bewahrt werden. 

2. Beim Eintritt in die besonderen Niederlagen, die für mehr als 30 
Pfund Pulver eingerichtet sind, muß die gewöhnliche Fußbekleidung abgelegt oder 
es müssen über dieselbe Pelz- («em.l'A) oder Filzschuhe, jedoch ohne eiserne Nägel 
oder Stifte, übergezogen werden. 

3. Bei einer Pulverniederlage müssen, außer Pelz- oder Filzschuhen, noch 
vorhanden sein: ein hölzerner oder kupferner Hammer, ein kupferner Schrauben
zieher zum Losdrehen der Schrauben an den Pulverkisten, zuverlässige hölzerne 
Leitern zum Besteigen der Fachwerke oder der Regale, und aus Stricken 
gemachte Tragbahren zum Tragen der die mit Pulver gefüllten Blech
dosen enthaltenden Kisten. Es ist verboten: a) in der Niederlage Reparaturen 
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gleichviel welcher Art vorzunehmen, so lange sich in derselben Pulver befindet; 
d) in den Niederlagen oder vor denselben, beim Verladen oder Ausladen irgend 
welcher Art, sich der Schubkarren zu bedienen, Kisten mit Pulver zu werfen, 
dieselben zu rollen oder auf dem Fußboden oder längs der Erde zu schleifen; 
die Kisten müssen vielmehr auf den Händen oder auf Tragbahren getragen werden. 

4. Beim Empfange des Pulvers aus den Kronsniederlagen muß zuvor 
nachgesehen werden, ob die Emballage solid ist und ob die Banderolen auf den 
Pulver-Blechdosen unversehrt sind. 

5. Beim Transport von Iagdpulver müssen die Blechdosen, in denen sich 
dasselbe befindet, in Kisten verpackt, und diese in Leder, Filz oder Doppelmatten 
(Zinowken) emballirt sein. Die derart verpackten Kisten mit Pulver (in Blech
dosen) müssen auf starke Wagen oder Fuhren in der Weise gelegt werden, daß 
die Kisten weder wackeln, noch sich während der Fahrt an einander reiben können; 
zu dem Zweck müssen die Zwischenräume wo nöthig mit Bastheede (Motschala) 
oder mit alten Matten ausgesüllt werden. 

6. Wenn datz Pulver mit Pferden geführt wird, so ist auf jede Fuhre 
eine solche Quantität Pulver zu verladen, daß das Gewicht derselben mit der 
Emballage 30 Pud nicht übersteige. Es ist nicht erlaubt, mit dem Pulver 
zusammen eine andere Fracht zu führen; wenn jedoch weniger als 15 Pud zu 
führen sind, so ist es gestattet mit den Pulverkisten auch andere Fracht, mit 
Ausnahme leicht entzündbarer Stoffe,") so zu verladen, daß das Pulver oben zu 
liegen kommt. 

7. Auf der Fuhre, die Pulver führt, oder wenn deren mehrere sind, auf 
der ersten, muß eine rothe Flagge aufgesteckt sein. 

8. Bei jedem Pulvertransport, der auf einer oder mehreren mit Pferden 
bespannten Fuhren befördert wird, muß, unter Verantwortung des Eigentümers 
oder der Eigenthümer des Transports, abgesehen von den die Fuhren begleitenden 
Fuhrleuten, sich eine besondere und zuverlässige Person befinden, welcher der 
Transport anvertraut ist. Der Eigenthümer des Pulvertransports oder sein 
Bevollmächtigter ist gehalten, strenge darauf zu wachen, daß die Fuhrleute zur 
Stelle, d. h. bei den Fuhren mit Pulver seien, und daß der vorderste Fuhrmann 
allen Entgegenkommenden zurufe, dem Transport im Schritt vorüber zu fahren. 

9. In einer Entfernung von weniger als 100 Faden von den Fuhren 
mit Pulver ist es verboten Tabak zu rauchen oder Feuer anzumachen; auch ist 
Allen, die die Pulverfuhren begleiten, mit Ausnahme dessen, der unterwegs die 
Oberaufsicht über sie sührt, untersagt, Zündhölzchen und andere leicht entzündbare 
Gegenstände bei sich zu führen. 

10. Wenn ein Eisenbahnzug oder eine Loeomotive in Sicht ist, so darf 
der Pulvertransport sich der Eisenbahn nicht mehr als auf 100 Faden Entfer
nung nähern, auch darf er zum Nächtigen oder Füttern in keiner geringeren 
Entfernung von einer Landstraße oder einem Wohnhause Halt machen. 

11. Es ist verboten mit Pulversuhren in Einfahrten einzukehren, auch 
dürfen diese Fuhren bei Haltestellen nicht ohne Aufsicht gelassen werden. 

12. Wenn, während der Pulvertransport sich unterwegs befindet, ein Ge
witter aufzieht, so darf durchaus nicht in einen Wald eingebogen werden, sondern 

*) Vergl. § 14 der Allerhöchst bestätigten Regeln über den Handel mit Jagdpulver, die Ausbewahrung 
und den Transport desselben. 
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man hat im freien Felde, möglichst weit von Wohnstätten, anzuhalten und die 
Fuhren in einem Abstände von mindestens 15 Faden von einander aufzustellen 
und dabei die Nähe einzelnstehender Bäume, Pfosten und anderer hoher Gegen
stände zu vermeiden. Wenn aber der Transport im Walde von einem Gewitter 
betroffen wird, so muß der Weg durch den Wald jedenfalls, aber ohne Eilfer
tigkeit, fortgesetzt werden; sobald der Transport aber das freie Feld erreicht, muß 
er in der oben angegebenen Weise anhalten. 

13. Wenn auf dem Wege, den der Transport zu nehmen hat, ein Feuer 
angemacht oder eine Feuersbrunst zu sehen ist, so muß ein Seitenweg eingeschlagen 
werden; ist das nicht möglich, so muß der Transport in einer Entfernung von 
300 Faden vor dem Feuer oder der Feuersbrunst anhalten und im ersten Falle 
verlangen, daß das Feuer ausgelöscht werde, bei einer Feuerbrunst aber abwarten, 
bis dieje vorüber ist, wobei der Transport wie im vorhergehenden Punkt angegeben, 
aufzustellen ist. 

14. Wenn unterwegs eine Fuhre bricht, so muß der Transport Halt machen 
und die beschädigte Fuhre abgeladen werden; die aus ihr befindlich gewesenen 
Pulverkisten müssen einstweilen, bis zur nächsten Haltestelle, auf die übrigen 
Fuhren vertheilt werden, und muß dann auf der Haltestelle die beschädigte Fuhre 
reparirt oder durch eine andere dauerhafte ersetzt werden. 

15. Beim Hinunterfahren eines Pulvertransports von einem Berge ist 
darauf zu achten, daß die Fuhren sich nicht näher als 50 Faden eine von der 
anderen befinden. 

16. Städte und Dörfer müssen, wenn es möglich ist, zur Seite umfahren 
werden; widrigenfalls hat der Aufseher des Transports die Ortsautoritäten von 
seiner Durchreise zu benachrichtigen und sie zu ersuchen, daß die am Wege 
liegenden Schmieden, und ähnliche Werkstätten, in denen mit Feuer gearbeitet 
wird, geschlossen werden. Bei einem Uebergange über eine Eisenbahn ist darauf 
zu achten, daß der Transport sich einem Zuge oder einer Locomotive nicht auf 
mehr als 100 Faden nähere. 

17. Die Fuhren mit Pulver müssen, wo nur möglich, im Schritt fahren, 
auch nicht anders als einzeln hintereinander in einer gewissen Entfernung von 
einander, wobei darauf zu achten ist, daß die Axen der Fuhren ordentlich geschmiert 
seien. Der Aufseher des Transports muß unausgesetzt darauf achten, daß in 
Betreff desselben die im Reichscodex enthaltenen Bestimmungen, als: beim Fahren 
stets sich rechts zu halten, die Mitte der Straße sür Vorüberfahrende frei zu 
lassen, die Fuhren einzeln hinter einander fahren zu lassen und bei je drei Fuhren 
mindestens einen Fuhrmann zu haben, pünktlich beobachtet werden. 

18. Wenn Pulver zu Wasser aus Flüssen, Seen oder Kanälen mit Wasser
sahrzeugen, mit Ausnahme von Dampfern, transportirt wird, so sind solgende 
Vorsichtsmaßregeln zu beobachten: 

a) die Fahrzeuge müssen sich leicht im Wasser bewegen und leicht lenken 
lassen, die Masten derselben dürfen wenn sie keine Blitzableiter") haben, 
keine metallenen Windfahnen führen; 

b) in dringenden Fällen ist es gestattet außer dem Pulver auch andere 
Fracht, mit Ausschluß leichtentzündbarer Stoffe zu führen, jedoch muß 

*) Die Einrichtung von Blitzableitern aus Mastenfahrzeugen und die Instandhaltung derselben ist 
zwar für die Besitzer der Fahrzeuge nicht obligatorisch, wird ihnen jedoch als ein sehr zweckmäßiges Mittel 
gegen Entzündung der Fahrzeuge durch den Blitz empfohlen. 
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dann das, wie oben Punkt 5 und 6 angegeben emballirte, Pulver in 
einen abgesonderten Raum gelegt und mit einer soliden Presenning 
(Bresent) oder einem temporären Verdeck geschützt werden. Es ist streng 
verboten, andere Fracht in diesen Raum hineinzulegen; 

e) das Schiff führt am Tage eine rothe Flagge, die so aufgehißt sein 
muß, daß sie auch bei Windstille sichtbar sei, und des Nachts eine 
Laterne mit rothem Glase; 

6) der Gebrauch von Feuer ist auf einem solchen Schiffe (mit Ausnahme 
der Signallaterne) gänzlich untersagt, und die Bootsknechte dürfen 
nichts bei sich führen, womit Feuer erlangt werden kann; 

e) vor Verladung des Pulvers in das Fahrzeug muß der Schiffsführer 
hiervon den Chef der Distance, behufs Anweisung einer zum Laden 
gefahrlosen Stelle, in Kenntniß setzen; 

k) der Schisfsführer hat den örtlichen Distance-Chef sowohl über die Zeit, 
wann das mit Pulver beladene Schiff abgeht, als auch über den Weg 
den es nehmen wird und den Ort, wo gelöscht werden soll, zu benachrichtigen; 

A) beim Passiren einer Stadt oder eines Dorfes muß die Ortsobrigkeit 
zuvor davon in Kenntniß gesetzt werden, um die nöthigen Vorsichts
maßregeln zu ergreifen; 

k) um die Flußfahrt eines Pulvertransports abzukürzen müssen die mit 
Pulver beladenen Fahrzeuge, da wo es Leinpfade giebt, durch eine 
doppelte Anzahl Arbeiter und Zugpferde, nämlich mittelst einer zweifachen 
Ablösung der Zugkraft, befördert werden; 

i) bei einem Gewitter müssen die Fahrzeuge mit Pulver vor Anker gehen 
oder am Ufer anlegen und zwar an einer Stelle, die von allen Wohn
gebäuden möglichst entfernt ist; 

k) zur Speisebereitung sür die Nacht und zu sonstigem Bedarf müssen die 
Fahrzeuge mit Pulver an zum Beilegen geeigneten Stellen anhalten, 
jedoch in einer Entfernung luvwärts von mindestens V4 Werst von 
Wohnorten, Flußhäfen, vor Anker oder am Ufer liegenden Fahrzeugen 
und von Stellen, wo Fahrzeuge anzuhalten pflegen, um Lootfen, 
Ruderer oder Pferde zu wechseln. Hierbei dürfen zwei oder mehr 
Fahrzeuge mit Pulver nicht nebeneinander anhalten oder fahren, sondern 
sind verpflichtet eine Entfernung von mindestens 200 Faden von ein
ander einzuhalten; 

1) die Speisebereitung sür die auf den Fahrzeugen mit Pulver befindlichen 
Leute muß mindestens V4 Werst von diesen Fahrzeugen, auf der unter 
dem Winde (leewärts) liegenden Seite, vorgenommen werden; 

in) bei einer bedeutenden Beschädigung des Fahrzeuges muß, behufs Aus
besserung desselben, das Pulver auf's Ufer unter Beobachtung der in 
§ 3 lpet. b) dieser Regeln angegebenen Vorsichtsmaßregeln, ausgeladen 
werden, wobei der Ort sür die zeitweilige Niederlage des Pulvers 
gemäß dem K 15 der Allerhöchst bestätigten Regeln über den Handel 
mit Iagdpulver, die Aufbewahrung und den Transport desselben zu 
wählen ist. 

19. Beim Transport von Pulver zur See in Küstenfahrzeugen werden 
dieselben Vorsichtsmaßregeln, wie sie im vorstehenden § 18 angegeben sind, 
beobachtet. 
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20. Auf Seeschiffen, wenn es Segelschiffe sind, wird das Pulver weit 
von dem Schiffsheerde (der Cambuse), der durchaus auf dem oberen De^ errichtet 
sein muß, niedergelegt. Die Verantwortung für die Beobachtung aller nöthigen 
Regeln der Vorsicht beim Verladen, während der Fahrt und beim Löschen ruht 
auf dem Eapitain oder Schiffer. 

21. Beim Transport von Pulver auf Dampfschiffen wird dasselbe weit 
vom Feuer unter dem Deck niedergelegt. Auf solchen Dampfchiffen darf Feuer 
nur in der Mafchinenabtheilung, in den Signallaternen, auf dem Hinterdeck und 
in der Cambuse zugelassen werden. Die im § 18 Pkt. b, e, e, k, A. i, Ic, m, 
angegebenen Vorsichtsmaßregeln sind auch hier zu beobachten. Außerdem müssen 
die Masten der Dampfschiffe vollkommen gute Blitzableiter haben, und die 
Schornsteine der Dampfschiffe mit Metallnetzen versehen sein. Der Capitain des 
Dampfschiffes ist für die Beobachtung der Vorsichtsmaßregeln verantwortlich. 
Wenn Pulver aus Fahrzeugen sich befindet, die von einem Dampfer bugfirt 
werden, so sind außer den in den angezogenen Punkten des § 18 angegebenen 
Vorsichtsmaßregeln noch folgende zu beobachten: 

 ) der Bugsir-Dampfer muß auf seinem Schornstein ein Metallnetz haben; 
d) die in's Schlepptau genommenen Fahrzeuge müssen durchaus ein Verdeck 

haben, sich leicht bewegen und leicht lenken lassen, und Ziehseile 
von hinlänglicher Länge besitzen. Auch muß das Pulver 

auf diesen Fahrzeugen unter dem Verdeck niedergelegt sein; 
e) auf diesen Fahrzeugen darf kein Feuer sein und die Arbeiter dürfen 

nichts bei sich führen, womit man Feuer erlangen kann; 
 ) auf Dampfschiffen, die Pulver führen, und auf Fahrzeugen mit Pulver, 

die bugsirt werden, müssen die Luken mit einer soliden, so oft wie 
nur möglich mit Wasser zu netzenden Presenning (Bresent) zugedeckt sein; 

e) auf Pulverfahrzeugen, die von einem Dampfer bugsirt werden, dürfen 
keine Passagiere sein; 

f) auf dem Verdeck eines Pulver führenden Fahrzeuges müssen sich befinden: 
eine Feuerspritze, einige Eimer mit Wasser und nasse Schiffsbesen 
(Schwabber); 

A) auf diesen Fahrzeuge» muß am Tage eine rothe Flagge und bei Nacht 
eine Laterne mit rothen Gläsern nicht nur während der Fahrt, sondern 
auch beim Laden, Umladen oder Löschen des Pulvers aufgesteckt werden. 

22. Beim Pulvertransport auf Fluß- und Landseefahrzeugen verantwortet 
für die Beobachtung der Vorsichtsregeln der Schisfsführer (x03«ssi. 

23. Beim Pulvertransport auf Seeschiffen und Flußfahrzeugen müssen 
überhaupt die im Handelsreglement enthaltenen Bestimmungen beobachtet werden 

24. Die Versendung von Pulver als gewöhnliche Fracht ohne Angabe, 
daß namentlich Pulver versandt wird, ist, auf welchen Wegen es auch sei, verboten. 

Unterschrieben: der Kriegsminister General-Adjutant Milutin. 
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Copie.  
Ministerium des Innern, A n  d e n  H e r r n  K r i e g s m i n i s t e r .  
t?v-PoUzei"Abth. I Tisch Zn Anlaß des Schreibens Ew. Hohen Excellenz vom 
IV. Den 5. September 19. Juni e., Nr. 17347, betreffend die Einführung einer 
1874. Nr. 3071. neuen Ordnung für den Verkauf, die Aufbewahrung und 
den Transport von Schießpulver, hatte ich mich mit ^dern General-Gouverneur 
von Warschau, sowie mit den Oberbefehlshabern des Nordwestlichen und Süd
westlichen Gebiets in Relation gesetzt. 

Gegenwärtig haben der General-Adjutant Albedinski und der Fürst Dondnkow-
Korssakow mich benachrichtigt, daß der Einführung der projectirten neuen Regeln 
über den Handel mit Iagdpnlver in ihrem ganzen Umfange, in den ihrer Ver
waltung anvertrauten Gouvernements ihrerseits nichts im Wege stehe. Der 
General Gouverneur von Warschau dageaen hat sich dahin ausgesprochen, daß er 
die Einführung der in Rede stehenden Regeln in dem ihm anvertrauten Gebiete 
nach den besonderen Ortsverhältnissen nur unter folgenden Einschränkungen sür 
möglich erachte: 1) daß die Ertheilung von Scheinen für den Handel mit Pulver 
aus Budenloealen, welche nach Art. 3 der Regeln in den Gouvernementsstädten 
dem Gouverneur und an den übrigen Orten den Chefs der Kreispolizei und den 
sie ersetzenden Personen zusteht, in den Gouvernements des Zarthums Polen 
ausschließlich den Gouverneuren und in Warschau dem Oberpolizeimeister vor
behalten bleibe und daß die Ertheilung solcher Scheine nur nach einer vorgängigen 
Vergewisserung über die vollständige Zuverlässigkeit der darum nachsuchenden 
Personen erfolge; 2) daß Lagdpulver zum Gebrauch (Art. 7 und 9 der Regeln) 
nur an solche Personen verkaust werden könne, welche nach den im dortigen 
Gebiet bestehenden Verordnungen berechtigt sind, Waffen zu haben; 3) daß, zur 
Controle der Händler bezüglich der Erfüllung der vorstehenden Bedingung, ihnen 
zur Pflicht gemacht werde, in dem nach Art. 7 der Regeln zu führenden Buche 
(dessen Führung auch sür die mit Pulver aus Buden Handeltreibenden obligatorisch 
sein müsse) die Namen aller Käufer von Pulver ohne Ausnahme einzutragen und 
bei jedem zu bemerken, unter welcher Nr. und von wem ihm eine Bescheinigung 
über das Recht Waffen zu haben ausgestellt worden. 

Indem ich Ew. Hohen Excellenz Vorstehendes mittheile beehre im mich 
hinzuzufügen, daß der Einführung der vom General-Gouverneur von Warschau 
sür das Zarthum Polen proponirten Beschränkungen bei Emanirung der neuen 
Regeln über den Verkauf von Pulver, seitens des Ministeriums des Innern 
nichts entgegen steht. Was die Gouvernements des Westlichen Gebiets betrifft, 
so können in denselben, nach dem Dafürhalten des Ministeriums und in Über
einstimmung mit dem Gutachten der örtlichen General-Gouverneure, die neu 
entworfenen Regeln in ihrem ganzen Umfang in Anwendung gebracht werden. 

Unterschrieben: der Verwaltende des Ministeriums des Innern, Staats-Secretair 

Fürst Lobanow-Rostowski. 

Contrasignirt: der Dircctor Kossagowski. 
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Nr. 99. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, in Nr. 64 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1875, sub Nr. 617, enthaltene Nament
liche Allerhöchste Befehl vom 1. (13.) Juni 1875 desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht: 

An den Minister der Vegecommunication. 
Nachdem Wir der Riga-Tuckumer Eisenbahn-Gesellschaft die Genehmigung 

ertheilt haben, eine Eisenbahn von der Stadt Riga bis zur Stadt Tnckum^ im 
Gouvernement Kurland zu erbauen, befehlen Wir: zur Expropriation der 
Ländereien und anderweitigen Besitzthümer, welche zum Bau der gedachten Bahn 
und deren Zubehörs erforderlich sind, die nöthigen Anordnungen zu treffen und 
Betreffs der Entschädigung der Besitzer für ihr expropriirtes Eigenthum auf 
genauer Grundlage der hierfür bestehenden Gesetzesbestimmungen zu verfahren. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand 
geschrieben: 

„^Isxauäer." 
Jugenheim, den 1. (13.) Juni 1875. 

Nr. 100. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner 
Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht 
des stellvertretenden Collegen des Finanzministers, Senateurs Girs, vom 27. 
Mai 1875 Nr. 1930, folgenden Inhalts: durch den am 17. Mai 1875 Aller
höchst bestätigten Beschluß des Minister-Comites sei verfügt worden: 1) bei der 
bevorstehenden Umwechselnng des früheren Stempelpapiers gegen das durch die 
neue Verordnung über die Stempelsteuer vom 17. April 1874 festgesetzte Stempel
papier und die Stempelmarken den Kameralhöfen und Provinzial-Regiernngen zu 
gestatten, falls Afseeuranz- und Transport-Gesellschaften, Vereiue und Compagnieen 
und dem ähnliche Institutionen, sowie auch Privatpersonen nach der Einführung 
der neuen Verordnung über die Stempelsteuer vom 17. April 1874, nämlich 
nach dem 1. Juli 1876, auf dem gegenwärtig bestehenden Stempelpapier im 
Werthe von 20 und 70 Kop. und 1 Rubel abgedruckte oder lithographirte 
Blankete zu Doeumenten verschiedener Art bei der Rentei vorstellen, diese Blankete 
im Laufe eines Jahres, vom 1. Juli 1875 ab, sowol gegen das neu festgesetzte 
Stempelpapier aller Sorten und Preise, als auch gegen Stempelmarken, je nach 
Wunsch der Präsentanten, umzutauschen, unter der Bedingung, daß die Aus
reichung des neuen Papiers oder der Marken nur für die Summe stattfinde, 
welche sich nach den Preisen des mit gedruckten Blanketen zum Umtausch vorge
stellten Stempelpapiers der früheren Werthe herausstellt, falls aber das im Um
tausch auszureichende neue Stempelpapier oder die Marken nach ihrem Werthe 
die gedachte Summe übersteigen, daß dann für den Ueberfchuß, gleich bei dem 
Umtausche selbst, eine Zuzahlung zum Besten der Kronseasse zu erheben ist, und 
2) die auf den Doeumentenblanketen zum Zweck der Controle gesetzten Nummern 
oder besonderen Zeichen nicht als Hinderniß für den Umtausch anzusehen, wenn 
man sich nur davon überzeugt hat, daß diese Blankete nicht verdorben sind und 
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daß auf denselben nicht der betreffende Text zur Ausreichung an wen gehörig, 
ausgefüllt ist. Solchen Allerhöchst bestätigten Beschluß des Ministercomites, 
stelle er, der Senatenr Girs, Einem Dirigirenden Senate behufs der Publication 
zur allgemeinen Wissenschaft vor. Befohlen: über 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 e n  U m t a u s c h  d e s  f r ü h e r e n  S t e m p e l -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

papiers gegen das durch die neue Verordnung 16. Juni 1875. Nr. 26421. 
über die Stempelsteuer vom 17. April 1874 
festgesetzte Stempelpapier u>d die Marken. 

Nr. 1OI. Von der Livländifchen Gonvernemements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 36 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung v. I. 1875 sub Nr. 412 enthaltene, am 25. März 1875 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst zur allgemeinen Wissen
schaft bekannt gemacht: 

Gutachten des Reichsraths. 
Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöeonomie, 

Extrahirt aus d. Journal nach Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers betreffend 
Staatsö?o^nVmie"vom 27^ die Errichtung dreier neuer Renteien im Gouvernement Liv-

Februar 1875. land in den Städten Walk, Werro und Fellin, in Überein
s t i m m u n g  m i t  d i e s e r  V o r s t e l l u n g ,  f ü r  g u t  e r a c h t e t :  

1) Vom künftigen Jahre 1876 ab in den Städten Walk, Werro und Fellin 
im Gouvernement Livland drei neue Renteien niederer Kategorie zu errichten und 
dieselben in Betreff aller Operationen, wie solche im Gesetz bestimmt sind, dem 
Livländischen Kameralhofe unterzuordnen. 

2) Für die gedachten Renteien keine allendlichen Etats festzusetzen und die 
für die Unterhaltung derselben erforderliche Summe, im Betrage von 3430 Rbl. 
f ü r  j e d e ,  i m  G a n z e n  z e h n t a u s e n d  z w e i h u n d e r t  u n d  n e u n z i g  R u b e l ,  
vom künftigen Jahre 1876 ab in das Finanzbudget des Departements des Reichs
schatzes aufzunehmen und der für die Unterhaltnng der Renteien bestimmten 
Summe hinzuzufügen. 

3) Für die nothwendige Einrichtung der drei neuen Renteien und die Be
schaffung von Möbeln und anderen Gegenständen für dieselben eine einmalige 
Summe von fünfhundert Rubeln für jede anzuweisen und diese Ausgabe 
aus dem Reste der abgeschlossenen Budgets zu bestreiten und dieselbe als einen 
ergänzenden Credit zum Budget des Reichsschatz-Departement pro 1875 aufzuführen. 

Das Original-Gutachten ist in den Journälen von den Präsidenten und 
Gliedern unterschrieben. 

Nr. 102. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 40 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1875 sub Nr. 454 enthaltene, am 
1. April 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst zur 
allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 
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Gutachten des Reichsraths. 
Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie 

UmÄ ""d in der allgemeinen Versammlung, nach BePrüfung der 
der Staatsöconomie vom Vorstellung des Finanzministers betreffend den unverzüglichen 
13. Februar und der all. Umtausch aller Loskaufsscheine gegen 50/^ Bankbillete 2. Emission 
°'°?77.Nr7S' und der Schein- über eine S-/2°/o Rente alter Farm gegen 

e b e n s o l c h e  S c h e i n e  n e u e r  F o r m ,  f ü r  g u t  e r a c h t e t :  
1) Alle im Umlanf befindlichen Loskaufsscheine gegen sünfprocentige Bank

billete 2. Emission umzutauschen, ohne den Ablauf der fünfjährigen Frist eines 
jeden Scheines vom Tage der Emission oder vom Tage des Ersatzes eines oder 
zweier Drittel der Capitalsumme eines jeden Scheines durch Bankbillete ab gerechnet, 
abzuwarten. 

2) Dem Finanzminister anheimzugeben, mit Berücksichtigung der für die 
Vollziehung eines solchen Umtauschs erforderlichen Zeit, den Termin festzusetzen, 
von welchem ab die Zahlung der Renten auf die alsdann noch nicht gegen 5"/o 
Bankbillete umgetauschten Loskaufsscheine aufzuhören hat. 

3) Den Besitzern der Scheine früherer Form über eine 5V2 Vo Rente anheim
zustellen, dieselben, behufs Empfanges der auf dieselben zu zahlenden Rente, gegen 
Scheine der neuen, durch den Allerhöchsten Befehl vom 23. April 1874 festge
setzten Form umzutauschen, und sodann die Zahlung der Zinsen hinkünstig nur 
auf die Scheine neuer Form zu bewerkstelligen. 

Nr. 1O3. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des Ver
waltenden des Justizministeriums vom 12. Juni 1875 Nr. 8789, folgenden 
Inhalts: Am 22 Mai d. I. sei Allerhöchst befohlen worden, in Abänderung 
und Ergänzung der betreffenden Gesetzesbestimmungen zu verordnen, daß die 
in dem Europäischen Theile des Kaiserreichs in besonders errichteten Gefängnissen 
detenirten zu schwerer Zwangsarbeit Vernrtheilten, sobald sie in die Kategorie 
der sich Bessernden übergeführt worden, nach Ablauf der in dem Art. 577 der 
Verordnung über die Verschickten für den Verbleib in dieser Kategorie festgesetzten 
Zeit nach Sibirien abzufertigen seien, damit mit ihnen dort auf Grundlage der 
bezüglich der Kategorie der sich Bessernden unter den zu schwerer Zwangsarbeit 
Verschickten überhaupt, bestehenden Regeln verfahren werde. Solchen, von dem 
Minister des Innern mitgetheilten Allerhöchsten Befehl notificire er, der Ver
waltende des Justizministeriums, Einem Dirigirenden Senate zur gehörigen Er
füllung. 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  z u  s c h w e r e r  Z w a n g s a r b e i t  V e r .  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

schickten, welche zur Kategorie der sich 26. Juni 1875. Nr. 28299. 
Bessernden übergeführt worden sind. 

Nr. IO4. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, in Nr. 27 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1875, sub Nr. 310 enthaltene Aller
höchste Befehl desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 
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Der Vorstand der Gesellschaft zur Unterstützung russischer Handlungseommis 
in Riga hat dem Director des Rigaschen Alexander-Gymnasiums zwei Billete 
der III. Rigaschen Gesellschaft des gegenseitigen Credits, zu fünfhundert Rubel 
jedes, überfandt und gebeten, die Genehmigung dazu zu erwirken, daß aus den 
Zinsen des dargebrachten Capitals bei dem Rigaschen Alexander-Gymnasium 
zwei Stipendien gestiftet werden, mit Benennung des einen „Stipendium der 
Gesellschaft zur Unterstützung russischer Handlungseommis in Riga" und des 
anderen „Stipendium des Nikifor Agapowitfch Jakowlew", welcher für 60jährigen 
musterhaften Dienst als Commis in dem Handlungshause der Gebrüder Popow 
zum Ehrenmitgliede der genannten Gesellschaft erwählt worden ist. 

In Folge der desfallstgen Vorstellung des Chefs des Dörptschen Lehrbezirks 
hat der Herr und Kaiser auf die allerunterthänigste Unterlegung des Ministers 
der Volksaufklärung am 22. Februar d. I. Allergnädigst die Genehmigung dazu 
zu ertheilen und Allerhöchst zu befehlen geruht, den Darbringern zu danken. 

Nr. IOZ. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 8. Februar 1875, Nr. 6753, desmittelst der am 11. Januar 1875 erfolgte 
Allerhöchste Befehl in Betreff dessen, daß der Chef der 11. Infanterie-Division, 
Generallieutenant Chrapowitzky, von der Wirksamkeit des Allerhöchsten Besehls 
vom 10. Deeember 1865, welcher den Personen polnischer Abstammung Land
güter in den westlichen Gouvernements zu erwerben verbietet, auszunehmen ist, 
— publicirt wird. 

Nr. IO6. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 1. Januar 1875, Nr. 165, desmittelst das am 10. Deeember 1874 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Vereinigung der Reichs-
Landessteuer, vom Jahre 1876 ab, mit den allgemeinen Reichseinnahmen — 
pnblieirt wird. 

Riga-Schloß, den 22. August 1874. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Seeretair H. Hafferberg. 
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IO7. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
6. Mai 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publmrt wird: 
Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht und in der 
allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Verwaltenden 
des Ministeriums des Innern in Betreff der Ergänzung des Art. 45 des Gesetzes 
über die Militairpflicht, und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des 
Verwaltenden des Ministeriums, Sentiment, für gut erachtet: in Ergänzung 
des Art. 45 des Gesetzes über die Militairpflicht zu verordnen: „In den 
Gouvernements des Königreichs Polen wird denjenigen Pflegekindern, Findel
kindern und ihre Herkunft kennenden und nicht kennenden vater- und mutterlosen 
Waisen, welche vor dem zehnten Lebensjahre in freiwillige Vormundschaft genommen 
worden sind (Civileod. Art. 326—338), sobald die das Loos gezogen haben 
eine zweijährige Zurückstellung gewährt, damit sie in gesetzlicher Ordnung adoptirt 
werden können (Civileod. Art. 308 und folg.) Nach Ablauf dieser Zurück
stellungsfrist werden Diejenigen, welche adoptirt worden sind, als solche betrachtet, 
die ein Recht auf die Vergünstigungen mit Rücksicht auf Familienverhältnisse 
haben (Gesetz über die Militairpflicht Art. 45, Anmerk. 1), diejenigen aber, welche 
nicht adoptirt worden sind, treten, falls sie nach ihrer Loosnummer der Einrei
hung in das stehende Heer unterliegen, in den Dienst". 
B e t r e f f e n d  d i e  E r g ä n z u n g  d e s  A r t .  4 5  d e s  A u s  d e m  > 1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Gesetzes über die Militairpflicht. 6. Juni 1875. Nr. 24287. 

Nr. 108. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 6. Mai 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths pnblieirt wird: 
Der Reichsrach hat in der besonderen Session für die Militairpflicht, nach Be
Prüfung der Vorstellung des Ministers des Innern betreffend die Entlassung der
jenigen im Jahre 1874 Neuausgehobenen zur Reserve, welche ihr Recht auf eine 
Vergünstigung mit Rücksicht auf Familienverhältnisse nachgewiesen haben, und in 
w e s e n t l i c h e r  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: Diejenigen bei der Einberufung im Jahre 1874 Neuausgehobenen, 
welche im stehenden Heere in den Dienst getreten sind und ihr Recht auf eine 
Vergünstigung mit Rücksicht auf Familienverhältnisse, wenn auch nach der Loos-
ziehung nachgewiesen haben, die gedachte Vergünstigung zu gewähren und sie 
demgemäß aus dem activen Dienst zu entlassen und der Reserve zuzuzählen, wenn 
sie dieses Recht vor der Loosung angezeigt haben. 
B e t r e f f e n d  d i e  E n t l a s s u n g  d e r j e n i g e n  i m  J a h r e  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

1874 Neuausgehobenen zur Reserve, welche 3. Juni 1875. Nr. 24052. 
ihr Recht aus eine Vergünstigung mit Rück
sicht auf Familienverhältnisse nachgewiesen 
haben. 

Nr. 109. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Senate am 1. (13.) Juni 1875 in Jugenheim, 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 1874 bestätigten Gesetzes über die Militairpflicht wird die zur 
Completirung der Armee und Flotte erforderliche Zahl von Personen jährlich in 
gesetzgeberischer Ordnung festgesetzt. Demgemäß befehlen Wir, nachdem Wir 
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gegenwärtig das im Reichsrathe aus die Vorstellung des Kriegsministers, betreffend 
den Betrag des in diesem Jahre bevorstehenden Aufgebots der Personen zum 
aetiven Militairdienst, erfolgte Gutachten bestätigt haben: zur Completirung der 
Armee und Flotte, im Jahre 1875, in der durch das Gesetz über die Militair
pflicht vorgeschriebenen Ordnung, einhundertundachzigtausend Mann einzuberufen, 
mit Einrechnung in diese Zahl auch derjenigen, welche bei der bevorstehenden 
Einberufung vom Dienst befreiende Rekruten-Abrechnungsquittungen der früheren 
Zeit vorstellen werden. Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen zur Er
füllung dessen die erforderliche Anordnung zu treffen,, — hat Ein Dirigirender 
Senat befohlen: Ueber diesen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
zur allgemeinen Kenntnißnahme und schuldigen Erfüllnng derer, die es betrifft, 
Ukase zu erlassen. 
B e t r 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  v o m  

Flotte im Jahre 1875 erforderliche Zahl von 23. Juni 1875. Nr. 27678. 
Personen. 

Nr. UV. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
10. Juni 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten der bei dem Reichsrathe Aller
höchst niedergesetzten besonderen Session sür die Militairpflicht publicirt wird: 
der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht, nach Be
prüfung der Vorstellung des Oberverwaltenden der zweiten Abtheilung der Eigenen 
Kanzellei Seiner Kaiserlichen Majestät betreffend die Aufhebung der Artikel 241 
b i s  2 4 3  d e r  G e s e t z e  ü b e r  d i e  S t ä n d e ,  f ü r  g u t  e r a c h t e t :  

I. Zu erklären: s) daß bei der Wirksamkeit des am 1. Januar 1874 
Allerhöchst bestätigten Gesetzes über die Militairpflicht, diejenigen Einhöfner 

welche ihre adelige Herkunft nachgewiesen haben, den von ihren 
Vorfahren verlorenen Adel durch den Eintritt in den Militairdienst als Frei
willige, auf genauer Grundlage der im Capitel XII des gedachten Gesetzes ange
gebenen Regeln, und durch die Erlangung des Osfiziersranges in diesem Dienste 
in der im Art. 180 desselben Gesetzes festgesetzten Ordnung, wiederherstellen können, 
und b) daß die Wirksamkeit des Art. 181 des Gesetzes über die Militairpflicht, 
nach welchem den Offizieren aus der Zahl der Freiwilligen 3. Kategorie die 
mit dem Ossiziersrange verbundenen Standesrechte nur dann zugestanden werden, 
wenn sie nicht weniger als drei Jahre in den Reihen des Heeres im Osfiziers-
range gedient haben, sich nicht auf die Einhöfner erstreckt, welche in der festgesetzten 
Ordnung die gehörigen Beweise ihrer adeligen Herkunft vorgestellt haben. 

II. Dem Oberverwaltenden der zweiten Abtheilung der Eigenen Kanzellei 
Seiner Kaiserlichen Majestät anheimzugeben, die durch die gegenwärtige Erläuterung 
hervorgerufenen Abänderungen in der Fassung der Art. 241—243 der Gesetze 
über die Stände vorzunehmen. 
B e t r e f f e n d  d i e  A u s g l e i c h u n g  d e r  A r t i k e l  2 4 1  b i s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

243 der Gesetze über die Stände mit dem am 7. Juli 1875. Nr. 29244. 
1. Januar 1874 Allerhöchst bestätigten Gesetz 
über die Militairpflicht. 
Riga-Schloß, den 22. August 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 
Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 
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III. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des Ministers 
des Innern vom 22. April 1875, Nr. 736, bei welchem er Einem Dirigirenden 
Senate Abschriften vorstellt: 1) der der Eigenhändigen Bestätigung Seiner 
Kaiserlichen Majestät gewürdigten Regeln für die Ableistung des obligatorischen 
Dunstes Seitens der Mennoniten; 2) des Allerhöchsten Befehls betreffs der Er
füllung des im Reichsrathe erfolgten Gutachters folgenden Inhalts: der Reichs
rath hat in der besonderen Session sür die Militairpflicht und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern, 
betreffend die Ableistung des obligatorischen Dienstes Seitens der Mennoniten, 
und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment, 
sür gut erachtet: I. Den Artikel 157 des Gesetzes über die Militairpflicht 
folgendermaßen zu fassen: „Die Mennoniten werden vom Tragen der Waffen 
befreit und leisten den Dienst in den Werkstätten des Marineressorts, in den 
Brand - Commandos nnd in besonderen mobilen Commandos des Forstressorts 
aus Grundlage besonders festgesetzter Regeln. Dieses wird jedoch nicht aus die
jenigen Mennoniten ausgedehnt, welche nach dem 1. Januar 1874 sich der 
Secte angeschlossen haben oder aus dem Auslande um sich im Kaiserreich nieder
zulassen angekommen sind." II. Das Projeet der Regeln für die Ableistung des 
obligatorischen Dienstes Seitens der Mennoniten Seiner Kaiserlichen Majestät 
zur Allerhöchsten Bestätigung zu unterbreiten. Auf dem Gutachten steht ge
schrieben: Seine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung 
des Reichsraths erfolgte Gutachten, betreffend die Ableistung des obligatorischen 
Dienstes Seitens der Mennoniten, Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu er
füllen befohlen. Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Constantin. Den 
8. April 1875. Besohlen: Ueber solches Allerhöchst bestätigte Gutachten des 
Reichsraths, untcr Beifügung der Regeln, zur Wissenschast und schuldigen Er
füllung derer, die es betrifft, Ukafe zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  A b l e i s t u n g  d e s  o b l i g a t o r i s c h e »  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Dienstes Seitens der Mennoniten. 14. Mai 1875. Nr« 20999. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: „Dem sei also-. 

St. Petersburg, den 8. April 1875. 

R e g e l n  
sür die Ableistung des obligatorischen Dienstes Seitens der Mennoniten. 

Die Mennoniten, welche vor Erlaß des Gesetzes über die Militairpflicht zu 
dieser Seete gehört und sich in Rußland niedergelassen haben, unterliegen, nach 
Ablauf der ihnen durch den Allerhöchsten Ukas vom 1. Januar 1874 gewährten 
Freijahre, der Wirksamkeit des obgedachten Gesetzes und leisten den obligatorischen 
Dienst aus folgenden Grundlagen: 

1) Sie werden behufs Ableistung des aetiven Dienstes vorzugsweise 
innerhalb der Grenzen des neurussischen Gebiets und der an dasselbe 
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anstoßenden Gonvernements dislocirt und eingestellt: a) in die Werk
stätten des Marineressorts; b) in die Brand-Commandos und e) in 
die besonderen mobilen Commandos des Forstressorts, welche die Be
stimmung haben der Waldcultur im Süden Rußlands obzuliegen. 

2) Hinsichtlich der Dauer des obligatorischen Dienstes der Mennoniten 
gelten dieselben Zeitbestimmungen, die durch das Gesetz über die 
Militairpflicht festgesetzt sind. 

3) Die in den Dienst getretenen Mennoniten werden zu gesonderten 
Gruppen vereinigt, um ihnen die Möglichkeit zu gewähren, ihre Gebete 
nach dem Ritus ihres Glaubens gemeinschaftlich abzuhalten. 

4) Nach Beendigung des aetiven Dienstes, werden die Mennoniten, im 
Falle eines Krieges, ebenfalls nur zu den im Art. 1 angegebenen 
Dienstarten bestimmt. 

U n t e r s c h r i e b e n :  V o r s i t z e r  d e s  R e i c h s r a t h s  C o n s t a n t i n .  

Nr. R12. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
1. April 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsrath 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 Finanzministers, betreffend die Ordnung sür den Verkauf von Getreide in 
Körnern, und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, Senti-
meut, für gut erachtet: In Erläuterung des Art. 2767 des Handels-Reglements 
(Cod. der Reichsges. Bd. X!) zu verordnen, daß Getreide in Körnern entweder 
nach Gewicht oder nach Maaß, oder auf beide Arten zugleich, je nach Über
einkunft zwischen dem Verkäufer und Käufer, verkauft wird. 
B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  f ü r  d e n  V e r k a u f  v o n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Getreide in Körnern. 5. Mai 1875. Nr. 20156. 

Nr. 113. Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung wird 
Nachstehendes zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht. 
Von dem Hauptvorsteher der evangelischen Brüdergemeinde in den Ostsee-Gouver-
nements war die ^rage in Anregung gebracht worden, ob und unter welchen 
Bedingungen er von dem im 8. Punkt des Allerhöchsten Gnadenmanisestes vom 
27. Oetober 1817 (27113) und dem Art. 428 Bd. Xll des Swod der Reichs
gesetze, Uftav über Colonisten, Fortsetzung v. I. 1863, verliehenen Privilegium, 
den Gliedern der Brüdergemeinde Pässe für das Innere des Reichs zu ertheilen, 
Gebrauch zu machen berechtigt sei. 

Nachdem diese Frage einer Palaten-Conserenz zur Berathung vorgelegen, 
wurde dieselbe Einem Dirigirenden Senate zur Entscheidung vorgestellt. 

In Erwägung dessen: 
1) daß weder das Allerhöchste Gnadenmanifest vom 27. Oetober 1817, 

noch der dasselbe erläuternde, Allerhöchst am 19. Februar 1824 be
stätigte Minister Comite Beschluß über die Berechtigung der Aeltesten 
der evangelischen Brüdergemeinde den wirklichen Mitgliedern derselben 
Pässe sür das Innere des Reichs zu ertheilen, ausgehoben worden; 

2) daß in den angeführten Gesetzen keine Ausnahme hinsichtlich des Ge
brauchs des Stempelpapiers sür die den Gliedern der besagten Ge
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meinde zu ertheilenden Pässe und Billete statuirt ist, dagegen der 
Art. 428 Bd. XII des Ustavs über die Kolonisten in der Fortsetzung 
v. I. 1863 erläutert, daß die den Mitgliedern der Sareptaschen evan
gelischen Brüdergemeinde zu ertheilenden Pässe und Billete auf dem 
vorschriftmäßigen Stempelpapier auszureichen sind, — 

hat Ein Dirigirender Senat mittelst Ukases vom 3. April 1875, Nr. 14652, 
dahin entschieden, daß den Mitgliedern der evangelischen Brüdergemeinde in den 
Ostsee - Gouvernements Pässe und Billete von den Aeltesten dieser Gemeinde, 
jedoch nicht anders als auf dem vorschriftmäßigen Stempelpapier, ausgestellt wer
den dürfen. 

Nr. 114. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird des
mittelst zur allgemeinen Wissenschast und Nachachtung bekannt gemacht, daß mit 
Genehmigung Sr. Erlaucht des Herrn General-Gouverneurs der Ostsee-Gouver
nements dem Eigenthümer der im Rigaschen Kreise und Burtneeckschen Kirch
spiele belegenen Güter Saulhof und Labbrentz, Georg Baron London, gestattet 
worden ist, die beiden obgedachten Güter zu einem Rittergute unter dem Namen 
„Saulhof" zu vereinen, dergestalt, daß fortab bei allen öffentlichen Leistungen 
und Abgaben das Gut Saulhof mit 5^/20 Haken repartirt werde, unter dem 
ausdrücklichen Vorbehalte jedoch der fortdauernden gemeinsamen Verhaftung der 
ehemaligen Güter Saulhof und Labbrentz für die ursprünglich auf beiden ruhen
den Pfandbriefs- und anderweitigen Schulden, sowie unter der ausdrücklichen Ver
pflichtung, daß die beiden Bauergemeinden der mehrgedachten Güter getrennt 
fortbestehen. 

Nr. 11Z. Von der Livländischen Gouvernements Verwaltung wird hier
durch zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß mit 
Genehmigung Sr. Erlaucht des Herrn General-Gonverneurs der Ostsee-Gouver-
nements den Besitzern des im Dorpatfchen Kreise belegenen Gutes Korast, der 
Wittwe des Carl Gustav Johann Baron Ungern-Sternderg und dessen Kindern, 
gestattet worden ist, das in Rede stehende Gut Korast, welches im Jahre 1863 
auf Ansuchen des damaligen Besitzers mit Genehmigung der Gouvernements-
Obrigkeit aus den Gütern Korast, Kagrimoise, Karstemoise und Jexi gebildet 
worden war, in zwei Rittergüter mit den bezüglichen Rittergutsrechten zu trennen, 
und zwar in das Gut Korast, bestehend aus den Rittergütern Korast und Kagri
moise sammt den Karstemoiseschen Gesinden Summitse Nr. 5 und Summitse Nr. 6, 
zusammen 9Vz Haken groß, und in das Gut Karstemoise, bestehend aus den 
ehemaligen Rittergütern Karstemoise und Jexi, mit Ausschluß der beiden obgedach
ten Gesinde, zusammen 6^/,g Haken groß, unter dem Vorbehalte jedoch des 
unalterirten Hypothekenstandes und der Verhaftung der einzelnen Güter für die 
gemeinsame Pfandbriefsschuld. 

Nr. 11<5. In Grundlage des § 66 des im Jahre 1868 bestätigten Liv
ländischen Credit-Reglements wird von der Livländischen Gouvernements-Ver
waltung desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gedracht, daß auf der ordentlichen 
Generalversammlung der Interessenten der Livländischen adeligen Güter - Credit-
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Soeietät folgende Personen als Glieder der Direetionen derselben sür das bevor
stehende Triennium bis zur nächsten ordinairen Generalversammlung gewählt 
worden: 

Ober-Direction. 

O b e r - D i r e c t o r :  L a n d r a t h  H .  v o n  H a g e m e i s t e r  z u  A l t  -  D r o s t e n h o f .  
R ä t h e :  C .  v o n  B r ü m m e r  z u  C l a u e n s t e i n ,  

S. Baron von Wolsf zu Treppenhof. 

Lettische Distriets-Direetion. 
D i r e e t o r :  K r e i s d e p u t i r t e r  O .  B a r o n  L o u d o n  z u  S c h l o ß - S e r b e n .  
A s s e s s o r e :  A .  v .  G r n n e w a l d t  z u  B e l l e n h o f ,  

O. Baron v. Mengden zu Selgofsky, 
O. v. Freytag-Loringhoven zu Ädiamünde. 

Estnische Distriets-Direetion. 
D i r e e t o r :  R .  v .  L o e w i s  o f  M e n a r  z u  A n n e n h o f .  
A s s e s s o r e :  C .  B a r o n  v o n  B r n i n i n g k  z u  S c h ö n a n g e r n ,  

Z. Baron von Maydell zu Linnameggi, 
N. von Klot zu Jmmofer. 

Nr. 117. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 8. Februar 1875, Nr. 7007, desmittelst ein Auszug aus dem am 4. Januar 
1875 Allerhöchst bestätigten Journale des Haupt-Comites für die Organisation 
des Bauernstanoes in Betreff dessen, daß der Allerhöchste Befehl vom 9. Juni 1873, 
durch welchen bestimmt worden, daß wenn in Proceßsachen über zu den bäuerlichen 
Landantheilen gehörende Ländereien diese Ländereien durch gerichtliche 
Entscheidungen fremden Personen zugesprochen worden sind, diese Personen statt 
der den Bauern verbleibenden Ländereien für dieselben eine Entschädigung in 
Geld aus der Kronscasse erhalten, — sich auch aus diejenigen gerichtlichen Ent
scheidungen in derartigen Sachen erstreckt, welche bis zur Emanirung des ge
dachten Allerhöchsten Befehls nicht erfüllt waren, — publicirt wird. 

Nr. 118. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 18. Februar 1875, Nr. 8275, desmittelst das am 31. Deeember 1874 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Anschläge und 
Reparationen der Landesprästanden sür das Triennium vom Jahre 1875 ab, 
wonach für das Gouvernement Livland an Steuer von den Handelsscheinen zu 
den Reichsprästanden 274 Scheine 1. Gilde im Betrage von 10,686 Rbl., 
1042 Scheine 2. Gilde im Betrage von 11,900 Nbl, somit im Ganzen eine 
Steuersumme von 22,586 Rbl. jährlich angenommen worden, — publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 5. September 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 
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Nr. IIS. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 21. August 1875, Nr. 32362, desmittelst das Allerhöchste Manifest Seiner 
Kaiserlichen Majestät vom 19. August 1875, betreffend die Entbindung Ihrer 
Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria Pawlowna von einem Sohne Alexander 
und den dem neugeborenen Großfürsten beigelegten Titel, Kaiserliche Hobeit. — 
pudlicirt 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: 

Am 19. August d. I. ist Unsere geliebte Schwiegertochter, Ihre Kai
serliche Hoheit die Großfürstin Maria Pawlowna, Gemahlin Unseres ge
liebten Sohnes Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Wladimir Alexan-
drowitsch, entbunden worden, indem sie Uns einen Enkel, Ihren Kaiserlichen 
Hoheiten aber einen Sohn geboren hat, welchem der Name Alexander beigelegt 
worden ist. 

Indem Wir diesen Zuwachs Unseres Kaiserhauses als einen neuen Beweis 
des Uns zum Tröste herabgesandten göttlichen Segens aufnehmen, sind Wir voll
kommen überzeugt, daß alle Unsere getreuen Unterthanen mit Uns heiße Gebete für 
das glückliche Heranwachsen und Gedeihen des Neugeborenen zu Gott emporsenden 
werden. 

Wir befehlen diesen Unseren geliebten Enkel, den neugeborenen Großfürsten, 
überall, wo es sich gebührt, „Kaiserliche Hoheit" zu schreiben und zu nennen. 

Gegeben zu Moskau, im Peter-Palais, am 19. August, im Jahre 1875 
nach Christi Geburt, Unserer Regierung aber im einundzwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand unterschrieben: 

(I.. L.) „Hlsxauäer." 

Gedruckt in St. Petersburg bei dem Senat, den 21. August 1875. 
33 
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Nr. 120. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 1. (13 ) Juni 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsrath publicirt 
wird: Der Reichsrath hat im Departement der Statsöeonomie und in der 
allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers, 
betreffend den Betrag der Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken für das Jahr 
1876, für gut erachtet: 1) Die Anmerkung zum Art. 5 der am 4. Oetober 
1866 Allerhöchst bestätigten Verordnung, betreffend die Jmmobiliensteuer in 
Städten und Flecken, folaendermaßen zu fassen: „In denjenigen Gouvernements, 
wo die landschaftlichen Institutionen noch nicht eröffnet sind, wird die Reparation 
der für das Gouvernement festgesetzten Steuersumme auf die Städte und Flecken, 
durch die anordnenden Conntes, durch welche auf Grundlage des am 10. De-
cember 1874 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths die besonderen 
Sessionen für Landesprästanden ersetzt worden sind, bewerkstelligt." 2) Den hier 
beigefügten Verschlag über die Summen, welche im Jahre 1876 in jedem Gou
vernement und jeder Provinz an Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken ein
fließen müssen, Seiner Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung vor
zustellen. 3) Die Vertheilung der in diesem Verschlage für jedes Gouvernement 
und jede Provinz festgesetzten Steuersumme, auf die städtischen Ansiedelungen, so
wie die Reparation der betreffenden Summen auf die Immobilien in^jeder 
städtischen Ansiedelung, auf genauer Grundlage des Reglements über diese Steuer 
und der Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichsraths vom 23. April 1872, 
betreffend die Abänderung der Reparation der Jmmobiliensteuer in denjenigen 
städtischen Ansiedelungen, in welchen die Städteordnung 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. 
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  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  7 .  

in Städten und Flecken für das Jahr 1876. Juli 1875. Nr. 29,467. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
„Dem sei also". 

Jugenheim, den 1. (13.) Juni 1875. 

V e r s c h l a g  
über die Summen, welche im Jahre 1876 in jedem Gouvernement und jeder Provinz 

an Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken einfließen müssen. 

Benennung des Gouvernements und der Provinz. 

Betrag der Steuer 
von jedem Gou
vernement und 
jeder Provinz. 

Rubel. 

Kurland 20,330 
Livland 49,360 
Estland 13,960 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Constantin. 
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Nr. 121. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 50 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1875 sub Nr. 573 enthaltene, am 
13. Mai 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst zur 
allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

^ Gutachten des Neichsrliths. 
s.t-°>>w-usd.n-,°u-. ^ Reichsrath hat in den vereinigten Departements 

Mm der vereinigten De- der Gesetze und der Ätaatsöconomie und und in der allge-
partements der Gesetze meinen Versammlung, nach Beprüsung der Vorstellung des 
vom 15. ^!ärz und^'der Ministers des Innern, betreffend Maßregeln zur Verminderung 
allgemeinen Versammlung der Lotterieen, und in wesentlicher Übereinstimmung mit 
vom 28, April 1875. seinem, des Ministers, Sentiment, für gut erachtet: 

In Abänderung und Ergänzung der betreffenden Artikel des Codex der 
Gesetze zu verordnen: 

1) Das Recht, Lotterieen zum Belauf von mehr als eintausend fünf
hundert Rubel zu veranstalten, verbleibt für die Dauer von acht Jahren, 
vom Tage der Emanirung der gegenwärtigen Gesetzesbestimmung ab, folgenden 
Wohlthätigkeitsanstalten: a) dem Kinderasyl Seiner Kaiserlichen Hoheit des 
Prinzen Peter Georgewitsch von Oldenburg; d) den Kinderasylen in St. Peters
burg; e) den Kinderasylen in Moskau; ä) der St. Petersburger weiblichen 
patriotischen Gesellschaft; e) der Charkowschen Wohlthätigkeitsgesellschaft; f) der 
russischen Wohlthätigkeitsgesellschaft in den Gouvernements des Königreichs Polen 
(mit drei Abtheilungen in Warschau, Kelz und Petrokow) und A) dem Nicolai-
Asyle für Soldatenkinder in Warschau. 

2) Lotterieen zum Besten der im Art. 1 angegebenen Anstalten sind nicht 
mehr als ein Mal im Jahre gestattet und dürfen die Ausdehnung nicht über
schreiten, in welcher sie für jede Anstalt bis zum 23. Mai 1870 erlaubt wurden; 
in keinem Falle aber darf der Betrag der gedachten Lotterieen die Summe von fünfzig
tausend Rubel übersteigen. 

3) Mehrere einzelne Lotterieen dürfen nicht zu einer vereinigt werden. 
4) Für Lotterieen bis zum Belauf von eintausend fünfhundert Rubel 

wird die Genehmigung vom Minister des Innern, für die Kinderasyle und für 
die St. Petersburger weibliche patriotische Gesellschaft aber vom Oberoerwalten-
den der IV. Abtheilung der Eigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen Majestät 
ertheilt. Zur Veranstaltung von Lotterieen in höheren Beträgen wird vom 
Minister des Innern oder dem Oberverwaltenden der !V. Abtheilung, je nach 
der Hingehörigkeit, die Allerhöchste Genehmigung durch den Ministercomite er
beten, in den desfallsigen Vorstellungen müssen ausführlich die Gründe angegeben 
sein, aus welchen die Veranstaltung der Lotterie in dem projectirten Betrage für 
nothwendig erachtet wird. 

5) Die Anzahl der Gewinne in den Lotterieen darf nicht weniger als 
den hundertsten Theil der Gesammtzahl der Loose und der Werth der Gewinne 
nicht weniger als die Hälfte der Summe, auf welche die Lotterie sich beläuft, 
betragen. Bezüglich der Abschätzung der Gewinne, der Aufnahme des Verzeich
nisses derselben und überhaupt der Controle sind alle Lotterieen den diesbezüglich 
festgesetzten Regeln unterworfen. 
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6) Die Veranstaltung irgend welcher Lotterieen auf den Volks- und öffent
lichen Promenaden, darunter auch der Allegri-Lotterieen, ist verboten. Dem 
Minister des Innern wird es anheimgestellt, als Ausnahme hiervon, aus besonderen 
Rücksichten Allegri-Lotterieen auf solchen öffentlichen Promenaden zu gestatten, 
für welche, unabhängig von der Zahlung für die Lotterieloose, eine besondere 
Zahlung im Betrage von nicht weniger als einem Rubel, ausschließlich für den 
Zutritt zur Promenade, festgesetzt wird. 

7) Die durch die Artikel 459 und 460 der Verordnung über Vorbeugung 
von Verbrechen festgesetzte Procentsteuer von den Lotterieen wird aufgehoben. 

Das Orginal-Gutachten ist in den Jourälen von den Präsidenten und 
Gliedern unterschrieben. 

Nr. 122. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 25. Februar 1875, Nr. 8966, desmittelst die Tabelle über die für den täg
lichen Unterhalt von Untermilitairs in den Civil-Krankenhäusern der Weichsel-
Gouvernements und für die Beerdigung von Gestorbenen zu leistende Zahlung, 
— pubicirt wird. 

Nr. 123. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus der 2. Abtheilung 
des 3. Departements vom 28. Februar 1875, Nr. 923, desmittelst der Nament
liche Allerhöchste Befehl, betreffend die dem Generaladjutanten Fürsten Leo 
Radciwill ertheilte Erlaubniß, alle ihm gehörigen Güter seinem Neffen dem 
Fürsten Anton Radciwill zu übergeben, — publicirt wird. 

Nr. 124. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 6. März 1875, Nr. 9718, desmittelst der Einem Dirigirenden Senate am 
19. Februar 1875 ertheilte Namentliche Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät, betreffend die Einführung der Gerichtsordnungen vom 20. November 
1864 in dem Königreiche Polen, — publicirt wird. 

Nr. 12Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 11. März 1875, Nr. 10309, desmittelst der Bericht des Ministers des 
Innern in Betreff dessen, daß vom 15. März 1875 ab die Ausreichung von 
Executionsmandaten Seitens der St. Petersburger 
Polizei-Verwaltung aufzuhören hat und die Klagesachen von der Polizei-Verwal-
tung den betreffenden Institutionen zu übergeben sind, — publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 10. September 1875. 

Für den Livländifchen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 
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Nr. 126. Von der Livl. Gouvernements-Verwaltung wird nachstehende, von der 
Baltischen Domainenverwaltung gemäß der in der Anmerkung zu den Artikeln 145 
bis 152 des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen 
allegirten Verordnung vom 18. Juli 1862 (Reichsgesetzbuch, Bd. IX., Beil. zu Art. 31, 
Verordnung über die Gouvernements- und Kreis-Bauer-Regulirungsbehörden nach 
der Forts, v. 1.1863) zusammengestellte und von der Commission in Livländischen 
Bauersachen bestätigte Entschädigungstaxe für unbefugte Jagd auf fremdem Boden 
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung desmittelst bekannt gemacht. 

A5« «eise^ssis LOSsarpaMAhsis, «oropos LöisoLsus npossvoAe'rL'd eailloso^l»-
S0Ü 0XV1KI SS. seuösx'k o6«39.sbi llÄÄis'ri. eoöeiLesssieavil'k LX?» 3Ä 

sa oosoüÄsis si» er. 135^152. ^er. o sa«g.s. itspos. ezfAi-sias. 
IIvnslvuvSÄSiv s» 

«on. 
Loci,, eaueo.?», evlorx» ao 0??» . 20—36 — 
Loci,, eavikca ....... 40 — 
O^esb, easleq'b 20 — 

^ esvnca 30 — 
e»i«ei^i. 10 — 

n e»u«tt . 17 — 
ökIAPÄ 3 — 
Kape?«?. 2 — 
Zssii.^ 1 50 
I^xoö leispevi. 1 60 
I^zfxks revepRa, eraps« .3 — 
I^xis rerepeva, «o^vAbis — 75 
lerepsvi» — 80 
leieprea, erapaa 1 60 
lölSpekA, I«0Ä0AbIS — 60 
IIb7?xi» M«iö, 6oA0?skiü, 6^^kiü — 60 

K7PMÄ M«as, öoöo'rvaa, 1 20 
6oF0?llkis, ö^bis — 40 

kz^onai'ia — 75 
eavteq'b — 50 

„ easi«a, erapsa — 75 
^ yblllFS?» — 

«ÄS öosaei» üHesoü 1 ^ 
kp0SMllölIÄ>1» 1 
Aoiillööbillllsii'di» - — 75 
Lesaei. s sskis pvAkl «^sicov'b — 50 

1 
z^rica ' - — 70 

As«iü rv2?6i» — 60 
As«iü aeösAi, ^ 
^ari^pa 1 

1 
llepvlleai. — 
ApvSAki, evüpisereas, »r»»0pvs«s, svosrn « «skis nrri^bi — 30 

llpsn^iasie: 3a »cd e»«l«iz ^ösrbis v?» ssKosvo^ellsvL vxesaa oxvvki, 

— iip0v«vi. »blllleogs^eosoü 34 
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T a x e  
zur Berechnung der Entschädigung, welche von den eigenmächtiger Jagd auf 
fremdem Grund und Boden Schuldigen den Besitzern desselben, auf Grund der 
Anm. zum Art. 145 —152 des Gesetzes über die von den Friedensrichtern auf
zuerlegenden Strafen, zu zahlen sind. 

Benennung des Wildes. 

Schnepfenarte 

Elennhirsch, je nach der Größe, von 
Elennkuh . . . 
Dammwild, männlich 

„ weiblich 
R e h b o c k  . . . .  
R i c k e . . . . .  
Fischotter . . . 
D a c h s  . . . .  
Hase 
Auerhahn . . . 
Alte Auerhenne . 
Auerhühner, Jungwild 
Birkhahn . . . 
Alte Birkhenne. . 
Birkhühner, Jungwild 
Weißer (Morast-) Hahn 
Alte weiße (Morast-) Henne 
Weiße (Morast-) Hühner, Jungwild 
Haselhuhn . . . 
Feldhuhn (Rebhuhn) 
Feldhuhn, altes . 
Feldhühner, Jungwild 
Waldschnepfe . . 
Kronschnepfe . . 
Doppelschnepfe. . 
Becasse und andere kl 
Wilde GanS . . 
Wilde Ente . . 
Wilde Taube . . 
Wilder Schwan . 
R e i h e r  . . . .  
K r a n i c h  . . . .  
W a c h t e l  . . . .  
Drosseln, Seidenschwänze, Lerchen, Pyrole und andere kleine 

Vögel . . . 

Preis pro Stück. 
Rbl. Kop. 

20—36 — 
40 — 
20 — 
30 — 
10 — 

15 — 
3 — 
2 — 
1 30 
1 60 
3 — 

— 75 
— 80 

1 60 
— 50 
— 60 

1 20 
— 40 
— 75 
— 50 
— 75 
— 40 
1 50 
1 — 

— 75 
— 50 
1 — 

— 70 
— 60 

3 — 
1 — 
1 — 

— 50 

— 30 

A n m e r k .  F ü r  a l l e s  M u t t e r w i l d  i s t  i n  d e r  H e g e z e i t  d a s  D o p p e l t e  d e r  v o r 
bezeichneten Taxe zu bezahlen. 
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T a k s e  

par skahdeS aprehkinumu, kas pehz peelikuma pee 145—152 artikl, tai likuma 
par tahm no meera-teesnescheem usleekamahm strahpehm preeksch grunts kungeem 
japeedsen n» tahdeem, kas Wimm rohbeschäs patgalwigi medijuschi. 

Par kahdu medijumu (mefcha putneem) jamaksä. Zenna par katru. 

rbt. kap. 

Par breedi (Elennhirsch) pehz leeluma . . 20—36 — 
„ breescha-mahtiti 40 — 
„ hirschi (Dammwild) . 20 — 
„ Hirschau mahtiti 30 — 
„ stirnas-buku 10 — 
„ stirnu 15 — 
„ uhdri 3 — 
„ ahpschi 2 — 
„ saki 1 50 
„  m e d n i  . . . . . . . . . . .  1  6 0  
„ wezu medna mahtiti 3 — 
„ jaunu medni — 75 
„ teteri — 80 
„ wezu tetera mahtiti 1 60 
„ jaunu teteri ........ ....... . — 50 
„ balto (purwa) gaili — 60 
„ wezu (purwa) balto wistu. ........... 1 20 
„ jaunu balto (purwa) putnu — 40 
„  m e s c h a - i r b i  . . . . . . . . . . . . . . . .  —  7 5  
„ lanku-irbi — 50 
„ wezu lauka-irbes mahtiti — 75 
„ jaunu lauka-irbi. — 40 
„ mescha-schnepi 1 50 
„ krohna-schnepi ... 1 — 
„ dubultu-schnepi — 75 
„ bekasi un zittahm masahm schnepahm — 50 
„ mescha-sohsi 1 — 
„ mescha-pihli — 70 
„ mescha-balodi — 60 
„  g u l b i  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  —  
„ dsehsi Fahrnis, garnis, Reiher) .......... 1 — 
„ dserwi . 1 — 
/, greesi — 50 
„ peleko strasdu, fihdasti, zihruli, piroli un zitteem maseem 

putneem — 30 

Peesihmejums. Par mescha-putnu- un lohpu-mahtitehm perinaschanas un 
behrnoschanas laikä (Hegezeit) augscheja takse diwkahrtigi jaaismaksa. 
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Selle kättetasumise taks, mis w'öera maa peal jahi pidajad peawad maa 
päris peremeestele mahalastud metsa Majade ehk lindude eest maksma, selle Sae-
dusse peal, mis rahu tegewa kohtumöistjate poolt peale pandud trahwide saeduse 
145—152 artikli tähenduses on üles pandtud. 

Metsa Majide nimed. 

Jsa pöder, tema suuruse järele 
Emma pöder 
Jsa hirw . 
Emma hirw 
Mets-sik . 
Mets-kits . 
Saarmas (ehk uddrus) 
M ä ä r  . . . .  
J ä n e s  . . . .  
Jsa metfis (möttus) 
Wanna emma metsis 
Noored metsised 
Jsa teddre . . . 
Wanna emma teddre 
Noored teedred. . 
W a l g e s o o k u k .  .  
Walge soo kana . 
Noored soo kannad 
Mets püü . . . 
Jsa pöld püü . . 
Wanna emma pöld püü 
Pöld püü poead 
Kornbits . . 
Kowitaja . . 
Mökkitaja (metS kits lind) 
Bekas ja teised korbitsa seltsi linnud 
Mets hani . 
Mets parts 
Mets tui . 
Luik . . . 
Tone kurg . 
Rukki rääk (pussard) watwatta lind 
Räästas, sirisaba ehk leppik lind, loükene pirol ja teised weikesed 

linnud, iggaüks 
Tähendus: köikidi emma mets lindude eest, mis ärakeeldud aeal on 

lastud, nöutakse kahe kordne nimetud hind. 

Linnu hind. 
rbl. kop. 

20—36 — 
40 -
20 — 
30 — 
10 — 
15 — 

3 — 
2 — 
1 50 
1 60 
3 

— 75 
— 80 

1 60 
50 

— 60 
1' 20 

— 40 
— 75 
— 50 
— 75 
— 40 
1 50 
1 — 

— 75 
— 50 
1 — 

— 70 
— 60 

3 — 
1 — 

— 50 

30 
maha 

Riga-Schloß, den 17. September 1875. 

Livländischer Vice-Gouverneur: Baron G. Krüdener. 

Aelterer Secretair H. Hafferberg. 
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Nr. 127. Mit Genehmigung des Herrn General-Gouverneurs der Ostsee
gouvernements werden von der Livländischen Gouvernements Verwaltung nach
folgende, von der Baltischen Domainenverwaltung approbirte, zwei Formulare für 
Kaufcontracte über Bauerländereien auf Kronsbesitzlichkeiten und ein Formular 
einer Abrechnungsquittung desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 

chvMs I a n 6. 

Kauf Contraet. 
Im Jahre 18 , den hat die Baltische Domainen-

Verwaltung mit dem Bauern diesen Kauf-Contract 
über das in seiner beständigen Nutzung befindliche 
Grundstück, genannt , belegen im Gouvernement 
im schen Kreise, aus der zur Aschen Ge
meinde gehörigen Kronsbesitzlichkeit und bezeichnet in 
dem am 18 ausgereichten Regulirungsacte sub ^5 , 
unter nachstehenden Bedingungen geschlossen: 

I. 
Die dem Bauern verkauft werdenden 

Ländereien bestehen aus Pareellen 

Die Grenzen dieser Parcellen sind auf der Charte vermerkt, die specielle 
Beschreibung der Parcellen aber befindet sich in dem Regulirungsacte, welche 
Documente (Charte und Regulirungsact) bei dem Gemeindegerichte asservirt 
werden. Diese Grenzen umfassen nach der letzten Jnstrumenral-Messung 
Dess. an Haus- und Gartenplätzen, Dess. Ackerland, Dess. Heu
schlag, Dess. Weide, im Ganzen Dess. 

II. 
Das obbenannte Grundstück, mit den auf demselben befindlichen Gebäuden 

und den dazu gehörigen Appertinentien, ist dem Bauern 
auf ewige Zeit und als erbliches Eigenthum für die 

Summe von 
verkaust, welche Summe nach dem im Regulirungsacte auf 

angegebenen Betrage des Jahreszinses, durch Capitalisation 
desselben 3, 4"/g, berechnet worden. 

III 
Der Käufer ist verpflichtet, die festgesetzte Kaufsumme für das erworbene 

Grundstück in 49 Jahren, gerechnet vom 1. Januar des nächsten Jahres 18 
der Art zu tilgen, daß er alljährlich zur Kronscasse 5V2^/0 vom ganzen Kauf
schilling einzahlt, d h. alljährlich, zu 
gleichen Theilen halbjährlich praenumei'imctO, namentlich: die eine Hälfte am 
2. Januar, die andere am 1. Juli eines jeden Jahres, 

oder 
35 
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III. 
Auf Abschlag der Kaufsumme von hat der 

Käufer bei Abschluß dieses Kauf-Contracts, 
laut Quittung der - Rentei vom 
sud eingezahlt. Zur Tilgung des sonach ver
bleibenden Restes von verpflichtet sich der 
Käufer alljährlich im Laufe von 49 Iahren S V^/o vom Kaufschillingsreste, d. h. 

jährlich, zu gleichen Theilen halbjährlich 
praelmmeraiuZo, und zwar die eine Hälfte am 2. Januar und die andere am 
1. Juli eines jeden Jahres, zu zahlen. 

IV 
Dem Käufer steht es frei, außer den jährlichen eontractlichen Ablösungs

zahlungen noch besondere Einzahlungen zu machen, entweder in baarem Gelde 
oder in fünfproeentigen Staawpapieren, nach ihrem Nominalwerthe. Solche Ein
zahlungen werden auf das Capital des Kaufschillings verrechnet, und demnach 
wird, von dem auf die Einzahlung folgenden Jahre ab, die jährliche Ablösungs
zahlung um den Betrag von von der gemachten Einzahlung gekürzt. 
Diese außertermimnäßigen Einzahlungen dürfen nach dem Nominalpreise der 
Werthpapiere nicht weniger als 100 Rubel betragen. 

V. 
Falls der Käufer die Termin-Zahlungen seiner Schuld nicht prompt leistet, 

wird das Grundstück ihm aus gerichtlichem Wege abgenommen und zum öffent
lichen Ausbot gestellt. Aus der Meistbotsumme wird allem zuvor die Forderung 
der Krone gedeckt. Der sich nach Berichtigung dieser Forderung der Krone 
ergebende Rest wird, nach Entscheidung des Gerichts, wem gehörig ausgezahlt. 

VI 
Der Käufer ist verpflichtet, die Quittungen über die geleisteten Termin-

Zahlungen am 2. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres dem 
sehen Gemeindeält.sten vorzuweisen. Ist die Quittung im 

Termine nicht beigebracht worden, so wird dem Käufer von dem Gemeindeältesten 
eine zweiwöchentliche Frist bewilligt, nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist aber 
das Grundstück unter Sequester gestellt und hierauf auf gerichtlichem Wege 
Anordnung wegen Abnahme des Grundstücks vom säumigen Besitzer und Anbe
raumung von im örtlichen Gerichte abzuhaltenden Torgen, getroffen. Die Be
stätigung dieser Torge steht dem ländischen Cameralhose zu. 

VII 
Mit dem Erwerb des Grundstücks übernimmt der Käufer alle mit dem Be

sitze eines bäuerlichen Grundstücks verbundenen Rechte und Verpflichtungen in 
Grundlage der gegenwärtig bestehenden und etwa künftig zu erlassenden gesetzlichen 
Bestimmungen und Verordnungen der Regierung. So lange der Kausschilling 
nicht vollständig berichtigt ist, darf eine Übertragung des Grundstücks auf einen 
Andern, oder eine Veränderung in der Größe und den Bestandtheilen des Grund^ 
stücks nur mit besonderer, für jeden einzelnen Fall einzuziehender Genehmigung 
des Cameralhofes erfolgen. 
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VIII 
Hinsichtlich der Leistung der Krons-, Landes- und Gemeinde-Prästanden ist 

der Käufer des Grundstücks sowohl den gegenwärtig geltenden, als auch den 
künftig etwa zu erlassenden Gesetzesbestimmungen und Allerhöchst bestätigten Regeln 
unterworfen. 

Zur Urkunde dessen ist dieser Contraet von den contrahirenden Theilen in 
zwei Exemplaren unterschrieben und muß derselbe in der vorgeschriebenen Ordnung 
in dem Gerichte corroborirt werden. 

Ii. 
Kauf-Contraet 

Im Jahre 18 , den hat die Baltische Domainen-
Verwaltung mit dem Bauern diesen Kauf-Contraet 
über das in seiner beständigen Nutzung befindliche 
Grundstück, genannt , belegen im Gouvernement 

im schen Kreise, der 
Gemeinde, auf der Kronsbesitzlichkeit und bezeichnet 
in dem am 18 ausgereichten Regulirungsacte sud , 
unter nachstehenden Bedingungen geschlossen: 

I. 
Die dem verkauft werdenden Ländereien bestehen 

aus Parcellen 

Die Grenzen dieser Parcellen sind auf der Charte vermerkt, die genaue Beschreibung 
der Parcellen aber befindet sich iu dem Regulirungsacte, welche Documente 
lChaite und Regulirungsact) bei dem Gemeinde-Gerichte czsservirt werden. Diese 
Grenzen umfassen nach der letzten instrumentalen Messung Dess. an 
Haus- und Gartenplätzen, Dess. Ackerland, Dess. Heuschlag, 

Dess. Weide, im Ganzen Dess. 

II. 
Das obbenannte Grundstück, mit den auf demselben befindlichen Gebäuden 

und den dazu gehörigen Appertinentien, ist dem Bauern 
als ewiges und erbliches Eigenthum sür die Summe von 

verkauft, welche Summe nach dem im Regulirungsacte auf Rubel 
Kop. angegebenen Betrage des Jahreszinses, durch Capitalisation desselben 

5 4^/g, berechnet worden. 
III 

Der Käufer hat den Kaufschilling sür das erworbene Grundstück, im Be
trage von vollständig bei der 

Rente! am 18 eingezahlt, daher vom 
1. Januar des nächsten Jahres 18 ab der Zins sür dieses Grundstück aus 
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dem Oklad ausgeschlossen uud der Käufer von jeder weiteren Zinszahlung 
befreit werden wird. 

IV. 
Mit dem Erwerbe des Grundstücks übernimmt der Käufer alle mit dem 

Besitze eines bäuerlichen Grundstücks verbundenen Rechte und Verpflichtungen in 
Grundlage der gegenwärtig bestehenden und etwa künftig zu erlassenden gesetzlichen 
Bestimmungen und Verordnungen der Regierung. 

V. 
Hinsichtlich der Leistung der Krons-, Landes- und Gemeindeprästanden ist 

der Käufer des Grundstücks sowohl den gegenwärtig geltenden, als auch den 
künftig etwa zu erlassenden Gesetzbestimmungen und Allerhöchst bestätigten Regeln 
unterworfen. 

Zur Urkunde dessen ist dieser Contraet von den contrahirenden Theilen in 
zwei Exemplaren unterschrieben und muß derselbe in der vorgeschriebenen Ordnung 
in dem Gerichte corroborirt werden. 

Abrechnuugs Attestat. 
Im Jahre 18 am hat der Bauer 

auf Abschlag des von ihm in Grundlage des am 18 über 
das von ihm erstandene im Gouvernement 
Kreise, in der Kronsbesitzlichkeit belegene 
Grundstück vollzogenen Kauscontracts, annoch schuldigen Kaufschillings, laut 
Quittung der Rentei vom 8ub , 

Rubel eingezahlt. In Folge dieser außerterminlichen 
Einzahlung, wodurch Rubel Kopeken der jähr
lichen terminlichen .-blösungszahlung ersetzt werden, ist der Käufer verpflichtet, 
statt der nach dem II. Punkte des Kauf Contracts bis hiezu alljährlich gezahlten 

Rbl. Kop, vom ersten Januar 18 ab, bis 
zum Ablauf des in dem Kauf Contracte festgesttztcn Termins alljährlich 

Rbl. Kop. zur Kronskasse zu zahlen. 

Ar rihtajuhras guberniju general-gubernatora kunga atwehleschanu tohp no 
Wldsemes gubernijas waldischanas apakscha lasami, no Baltijas domehnu waldi-
schanas par derigu atrasti, diwi formuleeri pirkschanaS kontrakts par semneeku semi 
us krohna muischahm un weenu formuleeri preeksch aprehkinaschanas sihmes — 
zaur scho wiseem par sinaschanu sludinati: 

^ Dovuk 1a» 6. 
P»rkschanas-kontrakts. 

, gada ir Baltijas Domehnu pahrwaldiba ar to 
semneeku scho pirkschanas - kontraktu us to wina pa-
stahwiga bruhk'schana buhdamu, auberniiä 

aprinki, walstt, 
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krohna muischA guloschu pehz ta 18 gada isdohta reaulee-
reschanas ruüa ar to wahrdu un apsthmetu gruntes 
gabalu apaksch schahdeem nosazijumeem noslehguse. 

I. 
Tahs tam pahrdohtas semes sastahw 

is gabal 

Gcha gruntes gabala rohbeschas ir apsihmetas us kahrtes un wina plascha 
aprakstischana atrohdahs reguleereschanas rulli, kurri stahw walsts waldischanas 
glabaschanä. -S-chas rohbeschas pehz pehdigahs instrumentaligahs ismehroschanas 
ir semes: mahju- un dahrsu- des./aramas des., plawu 
des., ganibu des., pa wisam des. 

II 

Augschä peeminetais semes gabals, ar tahm us wma atrohdamahm ehkahm 
un wiseem wina peederumeem, ir pabrdohts tam semneekam 

par dsimtu us muhschigeem laikeem par sumu no 
, kurra ap-

rehkinata pehz kapitaliseereschanas no 4^/g no tahs pehz reguleereschanas rukla 
nosazitas gadarentes no 

III. 

Pirzejam peenabkahs, to par eemantoto gruntes gabalu aprehkinato pirkscha-
nas maksu nomaksaht 49 gadös, rehkinoht no nahkoschä 18 gada 1. janwara, 
tahdä wihse, ka winsch ik gadus krohna kase eemaksä pa 5^/2^/0 no wisas pirk-
schanas maksas, t. i. pa . ik gadus, 
lihdsigahm dalahm par pusgadu eepreekschu, prohti weenu pusi 2. janwan, ohtru 
pufi 1. julijä katrä gada. 

IV. 

Pirzejam ir atlauts, bes gadskahrtigahm kentraktigahm ispirkschanas maksa-
schanahm, weht sew^schkas maksaschanas taisiht wai nu skaidra nauda, jeb peezi-
prozentigös krobna papihrös pehz winu nosazitabs wehrtibas. Tahdas eemaksa-
schanas tohp kä kapitala masinaschanas - maksaschanas no pirkschanas naudas 
parahda norehkinatas un gadskahrtigahs intreses no ö'/^/o tohp nahkoschä gada 
pehz tahdas nomaksaschanas tikai no kapitala atlikuma aprehkinataß, kursch pehz 
sewischkahs eemaksaschanas norehkinaschanas Wehl pahri paleek. G^chahdas ahr-
terminigas eemaksaschanas nedrihkst buht semakas, kä 100 rubi. pehz wehrts-papihra 
nosazitahs wehrtlbes. 

V. 
Ja pirzejs sawas maksaschanas noliktös terminos nepeepilda, tad gruntes ga

bals taps winam zaur teesahm atnemts un us pahrsohlischanu likts. No wisu-
augstakahs sohlitahs sumas taps wisu papreekschu krohna prasischana klahta. Tas 
pehz schahs krohna prasischanas klahschanas pahri palikdamais atlikums taps pehz 
teesas spreeduma, kam peeklahjahs ismaksats. 
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VI. 
Pirzejam Wajag kwihti pahr sawahm peepilditabm maksaschanahm 

walsts wezakam katrä gada 2. janwan un 1. julijä usrahdiht. 
Kad nosazitä laikä kwihte netohp peenesta, tad walsts wezakais dohd pirzejam Wehl 
diwas nedehlas laika; pehz scha laika weltigas notezeschanas tohp gruntes gabals 
sekwestreerets un tad zaur tecsahm wajadsigee sohli sperti dehl gruntes gabala at-
nemschanas no nekahrtigä pirzeja un weetigä teesä tohp pahrsohlischana notureta. 
Schahs pahrsohlischanas apstiprinaschana peekriht kameralteesai. 

VII. 
Ar gruntes gabala eemantoschanu pirzejs usnem wisas ar semneeku gruntes 

gabala tureschanu saweenotas rektes un nastas us taggad pastahwoscho un turp-
maki warbuht isdohdamo Waldischanas likumu pamata. Kamehr pirkschanas 
nauda naw pilnigi nomaksata, tobp atlauts pahrdohto gruntes gabalu zitam no-
doht un wina semes leelumu pahrmainiht tikai ar ihpaschu Kameralteesas atlauschanu. 

VIII. 
Pehz krohna, semes- un pagasta nodohschanahm un klausischanahm gruntes 

gabala pirzejam japadohdahs tik labi tagad pastahwoscheem, kä ari turpmak war
buht isdohdameem likumeem un Wisuaugstaki apstiprinateem pawehleem. 

Par leezibu schis kontrakts ir diwös eksemplarös no kontrakta slehdsejeem 
parakstits un pehz likumeem pee teesas koroboreerets. 

Der Text der Form 1a ist völlig gleichlautend mit dem, der Form 16 
bis auf Pkt. II!, der in der Form 1a folgendermaßen lautet: 

III. 
Us pirkschanas sumas no dsehschanas pirzejs 

pee scha pirkschanas kontrakta noslehgschanas ir pehz 
rentejas kwihtes no ar eemaksajis. Dehl ta wehl 

pahri palikdama atlikuma no dsehschanas pirzejam peenahkahs nomaksaht 
ik gadus 49 gadu laikä no pirkschanas naudas atlikuma, t. i. 
ik gadus, lihdsiqahm dalahm par pusgadu eepreekschu, prohti weenu pusi 2. jan
wan, ohtru pusi 1. julijä katrä gada. 

HopvlÄ Ilag. 
Pirkschanas-kontrakts. 

-18 gada ir Baltijas Domebnu Pahrwaldiba ar to 
semneeku scho pirkschanas kontraktu us to wina pa-
stahwigä bruhkeschanä bubdamu, gubernijä 

aprinA walstr, 
krohna muischä guloschu pehz ta 18 gada isdohta 
reguleereschanas ruAa ar to wahrdu un 
apsihmetu gruntes gabalu apaksch schahdeem nosazijumeem noslehguse. 

I. 
Tahs tam pahrdohtas semes sastahw is 

gabal 
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gruntes gabala rohbeschas ir apsihmetas us kahrtes un wina plascha 
aprakjtlschana atrohdahs reguleereschanas rulli, kuri stahw walsts waldischanas 
glabaschanä. -S-chäs rohbeschas pehz pehdigahs instrumentaligahs ismehroschanas 
ir semes: mahju- un dahrsu- des., aramas des., plawu des., 
ganibu des,, pa wisam des. 

11. 

Augscha peeminetais semes gabals, ar tahm us wina atrohdamahm ehkahm 
un wiseem wina peederumeem, ir pahrdohts tam semneekam 

par dsimtu us muhschigeem laikeem par sumu no 
kura aprehkinata pehz kapitaliseereschanas no 4"/o no tahs 

pehz reguleereschanas ruüa nosazitas gadarentes no 

III. 
Pirzejs ir to pirkschanas maksu par eemantoto gruntes gabalu no 

pilnigi rentejä 18 gada 
eemaksajis, kadehl no nahkoscha 18 gada 1. janwara rentes maksa par scho 
gruntes gabalu taps no oklada isslehgta un Pirzejs no katras tahlakas rentes-
naudas maksaschanas atswabinats. 

IV. 
Ar gruntes gabala eemantoschanu pirzejs usnem wisas ar semneeku gruntes 

gabala tureschanu saweenotas rektes un nastas us tagad pastahwoscho un turp
maki warbuht isdohdamo Waldischanas likumu pamata. 

V. 
Pehz krohna-, semes- un pagasta nodohschanahm un klausischanahm gruntes 

gabala pinejarn japadohdahs tik labi tagad pastahwoscheem, kä ari turpmaki war
buht isdohdameem likumeem un Wisuaugstaki apstiprinateem pawehleem. 

Par leezibu schis kontrakts ir diwös eksemplarös no kontrakta slehdsejeem 
parakstits un pehz likumeem pee teesas koroboreerets. 

Aprehkinaschanas-skhme. 
18 gada semneeks 

eemaksaja us to no wina pehz ta 18 gada noslehgta pirk
schanas kontrakta nahkoscho - pirkschanas nandu par to no wina pirktu semes ga
balu, kursch atrohdahs gubernijä 
aprinkä krohna muiscbäs, pehz 
rentejas kwihtes no ar rbt. 
Pehz tahdas ahrkahrtigas eemaksas, zaur kuru gadskahrtiga terminu pirkschanas 
maksa tohp ar rull. pamasinata wajag no 
nahkoscha 18 gada 1. janwara to pehz pirkschanas kontrakta II. punktu lihds 
schim ik gadu maksato rubl. kap. weetä maksaht krohna kase lihds 
ta pirkschanas kontraktü apsihmetu termina notezeschanai pa 



— 242 -

Lääne kubernemangude kindral kuberneeri herra lubbaga sawad Lihwlandi 
kubernemangu wallitsusse poolt allamal antud Baltimaa Domäni-wallitsuses läbbi-
wadatud ja heaks arwatud kaks eeskirja ostmisse kontrakti üle, tallokohhade ost
misse jures, mis kronu pärralt ommawa ja üks eeskirri sissemaksmisse tunnis-
tusse kirja üle, seläbbi iggaühhele teada antud. 

I a » 6. 

Ostmisse - Kontrakt. 
187 aastal kuul päwal Paltima kronu möisade-

walitsuses sai se müimiss ja ostmise kontrakt walmistud tallopoea 
se makoha ülle, mis temal alatiseks pidamiseks jääb mis on 

kubermangus maakondas 
waldas ja kronu möisa järrele ning ülespantud sel 187 
aastal kuul wäljaantud koha sisseseädmise kirjas W al, 
järgmiste öigustega. 

I 

Need maad mis talupoeale müidakse, on 
maatükkist 

Nende matükkide piirid on märgitud plani peal ja neist lajemalt on lugeda 
koba sisseseädmise kirjas, mis seisab walla kohtus. Nende piiride sees wiimse maa-
möötmise järele, on talu elumaeade ja öue maad tessätini, pöllumaad 

tess., heinamaad tess., karjamaad tess., ühes-
koos köik tess. 

II. 

Se eesnimetud makruut köige honetega mis tema peal on ja köige tema 
päranduslega on müidud talupoea tema ja tema tulewa 
suguwösale igaweseks omanduseks rubla kopikad 

rubl. kop. eest, kellest koha sisseseädmise kirja järrele kinitud 
aastane krundi rent rubla kopikad teeb wälja 4^/g. 

III. 
Ostja peab ostetud talukoha hinna 49 aasta sees ärra maksma nönda, et 

1. Januarist tulewa 187 aastast maksab ta iga aasta kronu kassase 
köigest müimise summast, se on rubla kopikad 
aastas. Selle ühesuruste jaode kaupa peab iga poole aasta eest ettemaksetud 
sama, nönda et üks jagu saab sisse maksetud 2. Januaril, teine 1. Julil iga 
aasta. 
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ehk 

Makoha müimise hinna summa rubla kop. tasumiseks 
maksis ostja sisse selle kirja walmistamise jures kronu rentei-
kassa kwitungi ^5 järele ülejänud 
maksta peab sama äramaksetud 49 aasta sees nönda et ostja 
köigrst sellest summast maksab sisse iga aasta öV^/o, se tuleb 
aastas, ühesuruste jaode kaupa se maks iga poole aasta eest ette sissemaksetud 
sama nönda et iga aasta üks jagu saab 2. Jauuril, ja teine 1. Julil maksetud. 

IV 

Makrundi ostjal on luba, peale igaaastalikku ostmise hinna tassumise 
osa weel iseäralised sissemaksud toimetada, kas selge rahaga ehk wieprotsentiliste 
riigi«paberitega nende nimehinna järele. Nisugused sissemaksmised sawad makrundi 
müimise hinna wölast mahaarwatud ja tuleb selle läbbi järgmise aasta hakkatusel 
acistalikku sissemaksmisel wähentust nönda, et sissemaksetud raha summa kohta, 
wiis üks pool protsenti (öV^/o) maha jääb. Need eesnimetud sissemaksmised 
ei tohi mitte wähemad olla, kui 100 rubla paberite nimehinna järele. 

V. 

Kui ostja säetud terminide aeal oma maksusi sisse ei maksa,^siis saab tema 
käest kohtu läbi makoht ärawöetud ja oksjoni wisil ärramüitud Gest rahast, mis 
sellest müimisest tuleb, saab esiteks kronu wölg äratassutud. Mis siis sest summast 
weel ülejääb pärast kronu wölatassumist, saab wäljaantud sellele, kelle jagu ta on, 
kohtu möistmise otsuse järele. 

VI. 

Terminide sissemaksmiste kwitungid peab ostja üles andma 
walla wanemale säetud aeal, 2. Januaril ja 1. Zulu. Km 

kwitung ei ole mitte oma säetud aeal üles näidetud, siis annab wallawanem osi> 
jale weel 2 ^ädalad aega, pärast seda kui kwitung ei ole ikka weel mitte ules-
antud, saab talukoht keeltuse alla pantud, ja siis pankrotiks ;anud ostta kaest 
kohtu läbi ärawöetud, ja se päew, mil se müiminne selle koggokonna kohtu ees 
sünnib, saab teada antud. Sedda müimist kinnitab 
kameralihowi kohhus. 

VU. 

Ühes selle makrundi maksmisega wöttab ostja enese peäle köik öigused ja 
koormad kanda, mis ühe talukoha pidamisega ühentud on, nüüd, wol tulewa aeal 
wöimalikku olewa wäljaantud seäduste ja wallitsuse kassude poh^usel. Kui ost
misse hind ei ole weel köik täielt sisse maksetud, siis ei tohl seda ostetud makohta 
mitte teisele äraanda ega wähentada, woi jagada, kui ei olle selle tarwis mitte 
isiärralikku luba antud kameralihowi kohtu poolt iga kord. 
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VIII. 
» ostja peab köik kronu-maa ja kogukonna maksud ja tööd tasuma, ja 
keik, mis tema peal nüüd seiswad seadused ja köigekörgelt kinnitud reeglit täitma, 
nmg ka need mis tulewa aeal sawad wälja antud. 

tuulstuseks on se kontrakti walmistud koutrahitegejate poolt kahes 
tukkls ja allakirjutud mölemalt poolt niug peab seatusse järel 
kohtule kinnitamise tarwis ettepantud saama. 

choxsia II. 

Ostmisse-Kontrakt. 
». n r ^ päcwal Paltima kronu möisade-
wallitsuses sa> se mmmisse ;a oftmisse walmistud kontrakt tallopoea 

, ^ 3?' se makoha ülle, mis temal alatiseks pidamiseks 
on antud, nns on kubermangus maakondas, 

waldas, ja kronu möisa al, ja ülespantud se 
M ^ -- l wäljaantud koha sisseseädmise kirjaS 

ai. ^cnnetud makoht saab muidud järgmiste öiguste ja reeglide pöhjusel: 

mis talnpoeale miiidakse, on 
maatukklst ^ 
, . ^^/..^^ükkide piirid on märgitud plani peal ja neist laiemalt on luaeda 
koha fieseseadmlse knjas, n-is saab hoitud wallakohtus. Nende piiride sees wiimse 
maa movtmlsje jarele on talu elumaeade ja öuemaad tessätini völlu-
Mk^ tess^^ karjamaad tess., üheskoos 

II 
v.); ^ eesnimetud makrunt köige hvnetega mis tema peal on ja köige tema 

on muidud talupoea tema ja tema tulewa 
suguwosale lgaweseks omanduseks eest, kellest koha sissesead-
Mise kirja jarele säetud aastane krundi rent teeb wälja 4^. 

III. 
Selle koha müimise hinna rubla maksis ostja täielikult 

sisse kronu rentei kassase 18 aastal kuul ia 
parast seda 1. Ianuarist tulewa 18 aastal saab ostja rendimaksu kirjast maha 
kustutud ja et mak>a edespidi mitte enamb renti. 
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IV. 
Uhes selle makrundi ostmissega wöttab ostja enese peäle köik öigused ja 

tasub köik tasumised, mis übe talukoha pidamisega ühentud, on nüüd olewa, woi 
tulewa aeal wöimaliku olewa wäljaantud seäduste pöhjusel. 

V. 
Koha ostja peab köik kronu, ma ja walla maksud ja tööd tasuma, ja keik, 

mis tema peal nüüd seiswad seadused ja köigekörgelt kinnitud reeglit täitma, ning 
ka need mis tulewa aeal sawad wälja antud. 

Selle tunnistuseks ja kinnituseks on se kirri alakirjotud kahes tükkis ja peab 
seäduse järrel kohtule kinnitamise tarwis ette pantud sama. 

Sisfemaksmise tunnistusekiri. 

Sell 187 aastal, ja kuul päewal talopoeg 
sel kustutamisemaksuse, müimisesumma peal, mis temmal 

sel 187 aastal walmitut ostmise kirja järel tuleb tassutama, temast ostetud 
makrunti eest mis on kubermangus 

maakondas, kronu möisas maksis 
krona kassa sisse rubla kopikad selle kwitungi 
^ al. 

Neid suremad ülletassumisse sissemaksmine, mis igga aastane wäljaostmine-
termini asemel makstud, teeb wälja rubla kopikad. 

Ostja, kes omma sissemaksmine seniaeane aastas ostmisekirja nirne-
tud II 1° punkti järel on tassunud, peab nüüd 1. Januan kmist tulewa 187 
aastast kronu kassase maksma seni kui osiwifcknjos jä^ud temnn löppeb. 

Wallitsuse ülema ja Buchhalteri kinnituse alluskirjad. 

Nr. 128. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Aus Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des 
Verwaltenden des Finanzministeriums vom 23. Juli 1875, Nr. 2796, folgen-
den Inhalts: auf die dem Herrn und Kaiser unterbreitete allerunterthanigste 
Unterlegung, betreffend die für den Handel drückende Besteuerung der Quittungen, 
welche von verschiedenen Waarentransport-Gesellschasten, Eisenbahnen und Dampf-
fchisfbesitzern den Warenabsendern, und der Frachtfcheme ^ p nni,!» 
're^lk.e'rLÄ), welche von Transport-Gesellschaften den Fuhrleuten ausgereicht werden, 
mit der proportionalen Stempelsteuer, haben Seine Kaiserliche Majestät am 
18. Juli d. I. Allerhöchst zu befehlen geruht: die Frage über den Betrag, in 
welchem die gedachten Documente über den Transport von Waaren der Stempel
steuer zu unterwerfen sind, in gesetzgeberischer Ordnung einer nochmaligen Be
Prüfung zu unterziehen, bis zur allendlichen Entscheidung dieser Frage aber nur 
die förmlichen Verträge über den Transport von Waaren, welche von Regierungs
institutionen und amtlichen Personen abgeschlossen worden, sowie diejenigen, 
welche in notarieller Form vollzogen oder den Notaren zur Beglaubigung vor
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gestellt werden, der proportionalen Steuer nach der Summe des Acts zu unter
werfen, wenn die Summe der Entschädigung für den Transport nicht weniger 
als 50. Rbl. beträgt; ferner Quittungen und die Frachtscheine («opomnus evn-
A'b'rööi.ei'kjli) Über den Transport von Waaren der Stempelsteuer HU 5 op. 
für jedes Document zu unterwerfen, wenn die Summe der Entschädigung sur 
den Transport mehr als 5 Rbl. beträgt, und ganz von dieser Steuer zu befreien, 
Wenn die Summe der Entschädigung nicht mehr als 5 Rbl. betragt, m Am-
leitung des Pkt. 3 Art. 13 der Verordnung über die Stempelsteuer bezüglich 
der Besteuerung der Zahlungsquittungen und Rechnungen, welche den Empfang 
von Geld, Waaren oder eines anderen Vermögensobjeetes bescheinigen. Ueber 
solchen Allerhöchsten Befehl berichte er, der Verwaltende des Finanzministeriums, 
Einem Dirigirenden Senate behufs erforderlicher Publikation. Befohlen. lieber 
solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen Ersülluug derer, die 
es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d :  D i e  A b ä n d e r u n g  d e s  B e t r a g e s  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  vom 

Stempelsteuer für einige Documente über den 11. August 1875. Nr. 31115. 
Transport von Waaren. 

Nr. 129. UkaS Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Verwaltenden des Finanzministeriums vom 2. August 1875, Nr. 2943, folgenden 
Inhalts: Auf Grundlage des Art. 5 der am 17. April 1874 Allerhöchst be
stätigten Verordnung über die Stempelsteuer und des Ukases Eines Dirigirenden 
Senats vom 28. Mai d. I. stelle er, der Verwaltende des Finanzministeriums, 
Einem Dirigirenden Senate eine nach Übereinkommen der Ministerien des 
Kaiserlichen Hoses und der Finanzen, auf Grundlage eines besonderen Aller-
höchsten Befehls vom 28. Mai d, Z., betreffend die Befreiung der Acte und 
Doeumente über den Ankauf von zinstragenden Papieren Seitens des Ressorts 
des Ministeriums des Kaiserlichen Hofes und der Apanagen aus den Summen 
Seiner Kaiserlichen Majestät und aus anderen Summen, angefertigte Ergänzung 
zum alphabetischen Verzeichniß der Documente und Acte, welche der Stempel
steuer unterliegen und welche von detstlben befreit sind, behufs Publication dieser 
Ergänzung zur allgemeinen Wissenschaft vor; 2) die Ergänzung zum alpha
betischen Verzeichniß der Documente und Acte, welche der Stempelsteuer unter
liegen und welche von derselben befreit sind, und 3) die Sprawka. 

B e f o h l e n :  D i e  e r f o r d e r l i c h e  A n z a h l  v o n  E x e m p l a r e n  d e r  g e d a c h t e n  
Ergänzung zum alphabetischen Verzeichniß der Documente und Acte, welche der 
Stempelsteuer unterliegen und welche von derselben befreit sind, abzudrucken und 
dieselben zur Wissenschaft und schuldigen Ersüllung in den einschlagenden Fällen 
bei Ukasen zu versenden. 

B e t r e f f e n d  d i e  E r g ä n z u n g  d e s  a l p h a b e t i s c h e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Verzeichnisses der Documente und Acte, welche 28. August 1875, Nr. 33,025. 
der Stempelsteuer unterliegen und welche von 
derselben befreit sind. 
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Ergänzung 
zum alphabetischen Verzeichniß der Documente und Acte, welche der Stempelsteuer 

unterliegen und welche von derselben befreit sind. 

I. Abschnitt. 
Documente und Acte, welche der Stempelsteuer unterliegen und Befreiungen von 

dieser Steuer je nach der Gattung der Sachen oder dem Inhalte der 
Documente und Acte. 

Bezeichnung der Documente, für welche, 
beziehungsweise der Sachen, in welchen die 

Steuer entrichtet wird. Stempelsteuer 

Artikel des Ge
setzes, welche den 
Betrag und die 
Berechnunqsart 
d. Stempelsteuer 
oder die Befrei
ung davon be

stimmen. 

14«. Urkunden und Documente über den An> 
kauf von zinstragenden Papieren aller 
Art Seitens des Ressorts des Mi
nisteriums des Kaiserlichen Hofes und 
der Apanagen aus den Summen 
Seiner Kaiserlichen Majestät und 
aus anderen Summen. . . . . Allerl).Befehl vom 

23. Mal 1875. 

II. Abschnitt. 
Befreiungen von der Stempelsteuer, welche einzelnen Personen und Institutionen 

gewährt sind. 

Bezeichnung der Personen, Ge
sellschaften :c. 

In Betreff welcher 
Documente bzw. 

Sachen die Befreiung 
Platz greift. 

Artikel des Gesetzes, 
auf welche sich die 
Befreiung gründet. 

34» Ressort des Ministeriums des Kai^ 
serlichen Hofes und der Apa
nagen. 

S. Abschnitt I. Ur
kunden Nr. 245. 

Allerhöchster Befehl 
vom 28. Mai 1875. 

Nr. 13O. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des Ver
wesers des Justizministeriums vom 20 August 1875, Nr. 10861, bei welchem 
er dem Dirigirenden Senate ein gedrucktes und Allerhöchst approbirtes Exemplar 
des Xl^Vll. Bandes der vollständigen Sammlung der Gesetze, enthaltend die 
Gesetzesbestimmungen für das Jahr 1872, vorlegt. Besohlen: Ueber die 
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Herausgabe des Xl^VIs. Bandes der vollständigen Sammlung der Gesetze, ent
haltend die Gesetzesbestimmungen für das Jahr 1872, zur allörtlichen Publication 
Ukafe 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 I I .  B a n d e s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

der vollständigen Sammlung der Gesetze, ent- 2. September 1875. Nr. 33460. 
haltend die Gesetzesbestimmungen für das 
Jahr 1872. 

Nr. 131. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 14. März 1875, Nr. 11757, desmittelst das am 4. Februar 1875 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Einführung der 
Gerichtsordnungen vom 20. November 1864 in der Provinz Daghestan, — 
publicirt wird. 

Nr. 132. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 14. März 1875, Nr. 11286, desmittelst das am 4. Februar 1875 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Organisation der 
Ansiedler (Zaranen) im Gouvernement Befsarabien, — publicirt wird. 

Nr. 133. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 14. März 1875, Nr. 11521, desmittelst das am 18. Februar 1875 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Aushebung der 
Art. 48 und 55 des Reglements über die Volksversorgung (Cod. d. Reichsges. 
Bd. Xlll), sowie der Anmerkung zum Art. 47 desselben Reglement, in d. Forts, 
vom Jahre 1863, — publicirt wird. 

Nr. 134. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 22. März 1875, Nr. 12462, desmittelst das am 25. Februar 1875 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Pensionen und ein
maligen Unterstützungen für die Stadtsecretaire, als Referenten in den Behörden 
für städtische Angelegenheiten — publicirt wird. 

Nr. 133. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
Vom 11. Marz 1875, Nr. 10544, desmittelst das am 11. Februar 1875 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Ergänzung des Art. 83 
der am 16. Juni 1870 Allerhöchst bestätigten Stadtordnung bezüglich der zeit» 
weiligen Stellvertretung des Stadthauptes in denjenigen Städten und Flecken, 
in welchen kein Stadtamt (rvpoAe««» errichtet ist, — publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 26. September 1875. 

Livländischer Vice-Gouverneur: Baron G. Krüdener. 

Aelterer Secretair: H. Hafferberg. 
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Nr. 136. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 3. Juni 1875 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 zeitweiligen 
Verwesers des Marine-Ministeriums, betreffend die Abänderung einiger Artikel 
des Gesetzes über die Militairpflicht bezüglich der Freiwilligen der Flotte, und 
m wesentlicher Übereinstimmung mit dem vom Verweser des Ministeriums 
gestellten Antrage für gut erachtet: die Artikel 186, 190, 192 und 194—196 
des Gesetzes über die Militairpflicht folgendermaßen zu fassen: Art. 186. „Als 
Freiwillige der Flotte werden Personen angenommen, welche bezüglich der Bildung 
den sür die 1. und 2. Kategorie der Freiwilligen des Landheeres festgesetzten 
Bedingungen, sowie auch den in Punkt 1 und 2 des Art. 171 und im Art. 172 
angegebenen Bedingungen entsprechen." Art. 190. „Für die Beförderung der Frei
willigen zu Gardemarins und Conducteuren ist, wenn die nächsten Vorgesetzten 
sie dessen sür würdig erachten, Bedingung, daß sie wenigstens einen Sommer zur 
See gefahren und die für diese Rangclassen festgesetzte Prüfung bestanden haben." 
Art. 192. „Die Freiwilligen der Flotte, welche nach zweijährigem Dienst die im 
Art. 190 gedachte Prüfung nicht bestanden haben, können im Range eines Junkers 
im Dienst bleiben und werden während eines Jahres noch ein Mal zu solcher 
Prüsung zugelassen; bestehen sie auch diese Prüfung nicht, so werden sie mit 
dem Range eines Unteroffiziers zur Flottenreserve auf die im Art. 187 festgesetzte 
Zeit von fünf Jahren, jedoch mit Anrechnung der Zeit, die sie im activen 
Dienst über die zweijährige Frist hinaus verbracht haben, zugezählt. Solchen 
Personen ist es nicht verboten: 1) den activen Dienst mit dem Range eines 
Unteroffiziers in der Flotte fortzusetzen, wenn sie solches wünschen und die Vor
gesetzten sie für den Dienst nützlich erachten, und 2) mit dem Range eines 
Unteroffiziers in die Armee, ebenfalls in den activen Dielst, überzutreten, wo-
nächst sie sich bezüglich der Dauer des Dienstes und der Absolvirung desselben 
den allgemeinen, sür die Freiwilligen des Landheeres festgesetzten Regeln zu 
Unterwersen haben; hierbei wird ihnen die im activen Dienst in der Flotte 
verbrachte Zeit in die allgemeine Dienstzeit eingerechnet." Art. 194. „Un
abhängig von den oben angegebenen Regeln über die Freiwilligen der Flotte 
(Art. 186 u. ff. ) kommen in Bezug auf sie auch die Bestimmungen der 
Artikel 20, 179 und 182 zur Anwendung." Art. 195. „Die Zöglinge der 
Marineschule, der technischen Schule des Marineressorts und der Junkerclassen 
in Nieolajew gelten in Bezug auf ihre Erfüllung der Militairpflicht als Frei
willige der Flotte und wird hinsichtlich der über sie zu führenden Rechnung (ac> 
yie-ry uxi.) die im Artikel 103 angegebene Regel beobachtet." Art. 196. „Die 
Zöglinge des Special^ursus der im Art. 195 angegebenen Schulen, sowie auch 
die Freiwilligen, welche die Junkerclassen in Nieolajew besucht haben, und über-
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Haupt alle Freiwilligen, die mit Unterstützung von Seiten der Krone eine 
specielle Marinebildung genossen haben, müssen nach ihrer Beförderung zu Garde-
marins oder Conducteuren je anderthalb Jahre für jedes Unterrichtsjahr im 
activen Dienst verbleiben. Dieser Bedingung unterliegen auch die Zöglinge, welche 
aus den Speeialclassen der gedachten Lehranstalten vor Beendigung des vollen 
Cursus entlassen worden sind, sowie die Freiwilligen, welche die Junkerclassen 
in Nieolajew vor Beendigung des CursuS verlassen, oder die obgedachte Unter
stützung von Seiten der Krone genossen, die Marinebildung aber nicht beendigt 

haben. 

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  A r t .  1 8 6 ,  1 9 0 ,  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
192, 194, 195 und 196 des Gesetzes über 11. August 1875. Nr. 30880. 

die Militairpflicht bezüglich der Freiwilligen 
der Flotte. 

Riga-Schloß, den 26. September 1875. 

Livländischer Vice-Gouverneur: Baron E. Krüdener. 

Aelterer Secretair: H. Hafferberg. 



Nr. 137. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 23. Mai 1875, Nr. 22068, desmittelst der am 27. Januar 1875 in 
St. Petersburg der Allerhöchsten Ratification gewürdigte Handels-und Schiff-
fahrts -Traetat, welcher am 4. (16.) Mai 1874 zwischen Rußland und der 
Republik Peru abgeschlossen und dessen Ratification in der festgesetzten Ordnung 
am 30. Januar (11. Februar) 1875 gegen die Peruanische ausgewechselt worden 
ist — wie folgt publicirt wird: 

Handels- und Schissfahrts-Wraetat, 
abgeschlossen zwischen 

Rußsaud und der NeMbtik Peru 
am 4. (16.) Mai 1874. 

Bon Gottes hilfreicher Gnade 

Wir Alexander der Zweile. 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neussen, 

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, Äthanen, Wolhynien, 
Podolicn 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, 
Rjasan, Polozk, Rostow, Jaroslaw, Belosersk, Udorien, Obdorien, Kondien, 
Witebsk, Mstislaw und der ganzen nördlichen Gegend Gebieter; Herr der Ibe
rischen, Cartalinischen und Kabardinischen Lande u:ch 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 Übereinkommens zwischen Uns 
und der Peruanischen Staatsregierung Unsere Bevollmächtigten am 4. (16 ) Mai 
1874 zu St. Petersburg einen Handels- und Schissfahrts Traetat zwischen Ruß
land und der Peruanischen Republik abgeschlossen und unterzeichnet haben, welcher 
von Wort zu Wort also lautet: 

Im Namen der heiligen und untheilbaren Dreieinigkeit. 
Seine Majestät der Kaiser von Rußland und die Peruanische Republik, 

von dem Wunsche geleitet, freundschaftliche Beziehungen herzustellen und die 
commereiellen und maritimen Verbindungen zwischen dem Russischen Kaiserreiche 
und Peru zu besördern, haben beschlossen, zu diesem Zwecke einen Freundscha>ts-, 
Handels - und Schissfahrts - Traetat abzuschließen und zu dem Ende zu Ihren 
Bevollmächtigten ernannt: 

36 
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Seme Majestät der Kaiser von Rußland: 
Wladimir Westmann, Seinen wirklichen Geheimrath, Collegen des Ministers 

der auswärtigen Angelegenheiten, Ritter der Orden: des heil. Alexander-Newsky, 
des weißen Adlers, des heil. Wladimir 2. Cl., der heil. Anna 1. Cl. mit der 
Kaiserlichen Krone, des heil. Stanislaus 1. Cl. und Ritter des Großkreuzes 
verschiedener ausländischer Orden; 

und Seine Excellenz der Präsident der Peruanischen Republik: 
den Herrn Joseph Antoine de Lavalle y Saavedra, Senateur, außerordent

lichen Gesandten und bevollmächtigten Minister der Republik bei Seiner Majestät 
dem Kaiser von Rußland und bei Seiner Majestät dem Kaiser von Deutschland; 
welche, nach gegenseitiger Auswechselung ihrer in guter und gehöriger Form 
befundenen Vollmachten, sich über folgende Artikel geeinigt haben: 

A r t i k e l  1 .  

Zwischen dem Russischen Kaiserreiche und der Republik Peru und zwischen 
den Bürgern beider Staaten wird ewiger Friede und Freundschaft herrschen. 

A r t i k e l  2 .  

Die Fahrzeuge und Unterthanen der hohen eontrahirenden Theile werden 
gegenseitig eine vollständige Freiheit des Handels und der Schifffahrt in allen 
Städten, Häfen, Flüssen und anderen Orten beider Staaten und deren Be
sitzungen, in welchen das Einlaufen gegenwärtig gestattet ist oder in Zukunft 
den Unterthanen und Fahrzeugen jeder anderen fremden Nation gestattet werden 
wird, genießen. 

Den Russen in Peru und den Peruanern in Rußland wird gegenseitig, 
unter der Bedingung, daß sie die Gesetze des Landes beobachten, volle Freiheit 
gewährt, sich in jcden Theü des Territoriums und der Besitzungen der 
beiden Staaten zu begeben, daselbst zu reisen oder sich aufzuhalten, um ihren 
Geschäften nachzugehen, und werden sie zu dem Ende hinsichtlich ihrer Person 
um ihres Elgenthums denselben Schutz und dieselbe Sicherheit genießen, wie 
die eigenen Unterthanen. 

Sie können sich auf dem ganzen Gebiete beider Staaten mit Gewerbe 
beschäftigen, Handel vn ^ro8 und en ctetM treiben, für ihre Bedürfnisse Häuser, 
Magazine, Buden oder Ländereien miethen oder besitzen, ohne weder für ihre 
Person, noch für ihre Vermögensobjeete, noch für das Betreiben des Handels 
oder der Gewerbe anderen oder größeren, allgemeinen oder loealen Steuern, noch 
anderen oder größeren Auflagen, Prästanden oder Beschränkungen irgend welcher 
Art unterworfen zu sein, als denen, welche für die Unterthanen des Staates 
festgesetzt sind, oder in Zukunft könnten festgesetzt werden. 

Bei allen ihren Ankäufen, sowie bei allen ihren Verkäufen können sie den 
Preis der Sachen, Maaren und Gegenstände aller Art, sowol der eingeführten, 
als auch der einheimischen, frei bestimmen und festsetzen, gleichviel ob sie die
selben im Lande selbst verkaufen oder zum Export bestimmen. 

Dieselbe Freiheit werden sie genießen bezüglich des Rechts, ihre Geschäfte 
persönlich zu führen und ihre eigenen Declarationen bei den Zollämtern ein
zureichen oder für sich Bevollmächtigte, Factore, Agenten, Commissionaire oder 
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Uebersetzer nach ihrer eigenen Wahl zu bestimmen, jedoch unter der Bedingung, 
daß die von ihnen erwählten Personen nach den Gesetzen des Landes das Recht 
haben, derartige Functionen zu übernehmen. 

Hierbei versteht es sich jedoch, daß die obigen Stipulationen in keiner Weise 
die Wirksamkeit der besonderen Gesetze, Verordnungen und Regeln in Bezug auf 
Handel, Gewerbe, Zollordnungen und Polizei aufheben, welche in jedem der 
contrahirenden Staaten gelten und auf alle Ausländer überhaupt Anwendung 
finden. 

A r t i k e l  3 .  

Den Russen in Peru und den Peruanern in Rußland wird die Gewiffens
freiheit garantirt. In Bezug auf die äußere Ausübung ihrer religiösen Gebräuche 
unterwerfen sich diese wie jene den Gesetzen des Landes. 

A r t i k e l  4 .  

Die Russen in Peru und die Peruaner in Rußland werden reeiproc, unter 
der Bedingung, daß sie sich nach den Gesetzen des Landes richten, freien Zutritt 
bei den Gerichtsbehörden genießen, um bei allen gesetzlich verordneten Gerichts-
Znstanzen sowol ihr Recht zu suchen, als es zu schützen. Sie können bei allen 
Instanzen sich der Advokaten, Sachwalter und Bevollmächtigten aller Art, denen 
der Zutritt nach den Gesetzen des Landes gestattet ist, bedienen und werden in 
dieser Beziehung dieselben Rechte und Vorzüge genießen, welche den Unterthanen 
des Landes gewährt sind oder in Zukunft werden gewährt werden. 

A r t i k e l  5 .  

Die Russen in Peru und die Peruaner in Rußland werden volle Freiheit 
haben, auf dem ganzen Gebiete des Territoriums und der Besitzungen beider 
Staaten jede Art unbeweglichen Eigenthums, dessen Erwerbung oder Besitz den 
Unterthanen irgend einer anderen fremden Nation durch die Gesetze des Landes 
gestattet ist, oder in Zukunft gestattet werden wird, zu erwerben, zu besitzen und 
zu veräußern. 

Sie können dasselbe unter denselben Bedingungen, welche gegenwärtig für 
die Unterthanen jeder anderen fremden Nation festgesetzt sind, oder in Zukunft 
werden festgesetzt werden, erwerben und darüber mittelst Verkaufs, Schenkung 
Tausches, Eheverschreibung, Testaments oder aus irgend eine andere Art ver
fügen, ohne dabei der Zahlung anderer oder höherer Steuern, Auflagen oder Ab
gaben irgend welcher Benennung unterworfen zu sein, als derjenigen, welche für 
die Unterthanen des Landes gegenwärtig festgesetzt sind oder in Zukunft werden 
festgesetzt werden. 

Sie können gleicherweise den Erlös aus dem Verkaufe ihres Eigenthums 
und überhaupt das ihnen gehörige Vermögen frei ausführen, ohne als Ausländer 
für die gedachte Ausfuhr der Zahlung anderer oder höherer Steuern unterworfen 
zu sein, als denen, welchen in ähnlichen Fällen die Unterthanen des Landes 
unterworfen sein werden. 



A r t i k e l  6 .  

Die Russen in Peru und die Peruaner in Rußland werden gegenseitig von 
jedem persönlichen Dienst, sowol bei den Land- und den Seetruppen, als auch 
bei der Nationalgarde oder der Landwehr, sowie von jeder an Stelle des persön
lichen Dienstes festgesetzten Geld- oder Naturalprästation, von jeder Zwangs
anleihe und von allen Militair-Prästationen oder Requisitionen eximirt. 

Hiervon sind jedoch die mit dem Besitz von unbeweglichem Eigenthum, 
gleichviel auf welcher Grundlage dieser Besitz auch beruhen möge, verbundenen 
Prästationen, sowie die Militair - Prästationen und Requisitionen, zu deren Ab
leistung alle Unterthanen des Landes als Landeigenthümer oder Arrendatore 
herangezogen werden können, ausgenommen. 

Desgleichen sind sie von allen Pflichten und obligatorischen Aemtern im 
gerichtlichen oder Communaldienste befreit. 

A r t i k e l  7 .  

Mit den russischen Fahrzeugen und deren Ladung in den Häfen der Peru
anischen Republik und reeiproe mit den Peruanischen Fahrzeugen und deren 
Ladung in Rußland wird, nach ihrer Ankunft, gleichviel ob sie direet aus ihrem 
Vaterlande oder einem anderen Lande kommen, und welches auch der Ort des 
Ursprungs und der Bestimmung ihrer Ladung sein mag, in jeder Beziehung 
ebenso verfahren, wie mit den einheimischen Fahrzeugen und deren Ladungen. 

Es wird keinerlei auf den Körper des Schiffs, seine Flagge oder Ladung 
fallende Abgabe oder Steuer, unter welchem Namen es auch sein mag, welche 
im Namen oder zum Bisten der Staatsregierung, amtlicher oder Privatpersonen 
oder irgend welcher Corporationen oder Institutionen erhoben wird, von den 
Fahrzeugen eines der eontrahirenden Staaten in den Häfen des anderen, weder 
bei ihrem Einlaufen, noch während ihres Aufenthaltes, noch bei ihrem Auslaufen 
beigetrieben werden, welche nicht gleichermaßen und unter denselben Bedingungen 
von den einheimischen Fahrzeugen zu zahlen ist. , 

A r t i k e l  8 .  

Die Nationalität der Fahrzeuge wird von der einen und der anderen Seite 
gemäß den in jedem Lande bestehenden Gesetzen und Regeln, aus Grundlage der 
den Schiffern oder Rhedern von den betreffenden Autoritäten ausgereichten Docu-
mente und Patente anerkannt. 

A r t i k e l  9 .  

In Allem, was das Plaeiren der Fahrzeuge, das Beladen oder Ausladen 
derselben in den Häfen, auf den Rheden, in Docks, Flüssen oder Kanälen und 
überhaupt alle Formalitäten und Anordnungen betrifft, denen Handelsfahrzeuge, 
deren Equipagen und Ladungen unterliegen können, werden in keinem der eon
trahirenden Staaten den einheimischen Fahrzeugen irgend welche Vorzüge oder 
Vergünstigungen zugestanden werden, die sich nicht auch auf die Fahrzeuge der 
anderen Macht erstrecken, da es der Wunsch der Hohen eontrahirenden Theile 
ist, daß die russischen und peruanischen Fahrzeuge in dieser Beziehung völlige 
Gleichstellung genießen. 
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A r t i k e l  1 0 .  

Die in irgend einen Hafen der Peruanischen Republik einlaufenden russischen 
Fahrzeuge und umgekehrt, die in irgend einen Hafen des russischen Kaiserreichs 
einlaufenden peruanischen Fahrzeuge, welche daselbst nur einen Theil ihrer Ladung 
löschen wollen, haben, jedoch mit der Verpflichtung, sich nach den in dem 
betreffenden Staate bestehenden Gesetzen und Regeln zu richten, das Recht, 
den Theil der Ladung, welcher nach einem anderen Hafen desselben oder eines 
anderen Staates bestimmt ist, auf dem Fahrzeuge zu behalten und denselben 
wieder auszuführen, ohne für ihn irgend welche Zollgebühren zu zahlen, mit 
Ausnahme der Gebühr für die Überwachung, welche jedoch in keinem höheren 
Betrage als dem für die einheimischen Fahrzeuge festgesetzten erhoben werden darf. 

A r t i k e l  1 1 .  

Die Capitaine und Rheder der russischen und peruanischen Fahrzeuge werden 
reeiproe von der Verpflichtung befreit, in den respectiven Häfen beider Staaten 
sich der offiziellen Expediteure zu bedienen und haben folglich das Recht, sich 
an ihre Consuln oder an die von ihnen selbst erwählten Expediteure zu wenden, 
mit der Verpflichtung jedoch, sich in den durch die Gesetze des Landes vor
gesehenen Fällen nach den Vorschriften derselben zu richten, die durch die gegen
wärtige Stipulation nicht abgeändert werden. 

A r t i k e l  1 2 .  

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Traetats erstrecken sich nicht auf die 
Küsten- oder Sabotage- Schissfahrt, welche in jedem der beiden eontrahirenden 
Staaten ausschließlich der nationalen Flagge vorbehalten bleibt. 

Im Uebrigen haben die russischen und peruanischen Fahrzeuge das Recht, 
aus einem Hafen des einen oder des anderen der eontrahirenden Staaten nach 
einem oder mehreren Häfen desselben Staates zu gehen, sowol um die ganze 
von ihnen aus dem Auslande eingeführte Ladung oder einen Theil derselben zu 
löschen, als auch um dort ihre Ladung einzunehmen oder zu vervollständigen. 

A r t i k e l  1 3 .  

Von den Lastengeldern und Expeditionsabgaben werden in den Häfen des 
einen und des anderen der eontrahirenden Staaten befreit: 

1) die Fahrzeuge, welche aus irgend einem Orte mit Ballast angekommen 
sind und mit Ballast wieder ausgehen; 

2) die Fahrzeuge, welche aus einem Hafen eines der eontrahirenden Staaten 
nach einem anderen oder nach mehreren Häfen desselben Staates unter 
den in dem zweiten Punkte des vorhergehenden Artikels festgesetzten 
Bedingungen gehen, und Bescheinigungen darüber vorweisen, daß sie 
bereits die genannten Abgaben entrichtet haben; 

3) die Fahrzeuge, welche freiwillig oder nothgedrungen in einen Hafen 
mit Ladung einlaufen und ihn wieder verlassen, ohne irgend eine Han
delsoperation ausgeführt zu haben. 
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Fahrzeug notgedrungen in einen Hafen eingelaufen ist, so werden 
als Handelsoperationen nicht gerechnet: das Ausladen und Wiedereinladen der 
Waaren behufs Reparatur des Fahrzeugs, das Umladen in ein anderes Fahrzeug, 
wenn ersteres sich als zur Fahrt untauglich erweist, die Ausgaben, welche 
erforderlich sind, um die Equipage mit Lebensmitteln zu versehen und der Verkauf 
von beschädigten (havarirten) Waaren, wenn derselbe von dem Zollressort aeneb-
migt worden ist. » v v 

A r t i k e l  1 4 .  

Jedes Fahrzeug eines der beiden eontrahirenden Staaten, das durch Un
wetter oder irgend einen Seeunfall genöthigt ist, in irgend einem Hafen des 
anderen Staates Schutz zu suchen, kann in demselben seine Ausbesserung bewerk
stelligen, sich mit allen Gegenständen, deren es bedarf, versorgen und sodann 
wieder in See gehen, ohne irgend welche andere Abgaben zu zahlen, als die
jenigen, welche ein Fahrzeug unter der Nationalflagge in einem ähnlichen Falle 
zu entrichten hätte. 

Wenn ein Fahrzeug Schiffbruch gelitten hat oder zertrümmert worden ist, 
so wird dasselbe oder dessen Trümmer, die Schisfsdoeumente und alle geretteten 
Vermogensobjeete und Waaren, oder der Erlös aus dem Verkauf derselben, falls 
ein solcher stattgefunden hat, den Eigenthümern oder deren Agenten auf ihr 
Verlangen, oder falls kein Eigentümer oder Agent sich am Orte befindet, dem 
betreffenden Consul ausgeliefert. 

Die Theilnahme der örtlichen Autoritäten an der Bergung soll nicht als 
Anlaß zu irgend welcher Steuererhebung dienen, mit Ausnahme der durch die 
Operationen des Bergens und durch die Aufbewahrung der geborgenen Gegen
stände verursachten Ausgaben, sowie derjenigen, welchen in einem ähnlichen Falle 
die einheimischen Fahrzeuge zu bezahlen hätten. Die hohen eontrahirenden Theile 
sind übereingekommen, daß außerdem die geborgenen Waaren und Gegenstände 
keinerlei Zollabgaben unterworfen sind, sofern dieselben nur nicht zum Verbrauch 
im Znlande bestimmt werden. 

A r t i k e l  1 5 .  

Die Vorrechte, welche den Produeten ves einheimischen Fischerei - Gewerbes 
gegenwartig gewährt sind oder in Zukunft gewährt werden könnten, bilden eine 
Ausnahme von den Bestimmungen des gegenwärtigen Traetats. 

A r t i k e l  1 6 .  

Die aus den Erzeugnissen der Industrie oder des Bodens eines der beiden 
eontrahirenden Staaten bestehenden Waaren aller Art, deren Einfuhr in den 
anderen Staat oder deren Ausfuhr aus demselben zu Lande oder zur See gesetz
lich gestattet ist oder in Zukunft gestattet werden wird, sollen keinem anderen 
Einfuhr- oder Ausfuhrzoll unterliegen, als demjenigen, welcher für gleichartige 
Erzeugnisse jeder anderen fremden Nation zu zahlen ist. 
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A r t i k e l  1 7 .  

In Allem, was die Zollgebühren, welche bei dem Eintritt und Austritt 
über die Land- und Seegrenze erhoben werden, die Einfuhr-, Ausfuhr- und 
anderen Abgaben betrifft, versprechen die beiden Hohen eontrahirenden Tbeile 
gegenseitig, keine Ermäßigung der Steuerbeträge, keine Vorrechte, Erleichterungen 
oder Immunitäten zum Besten der Unterthanen oder Erzeugnisse eines anderen 
Staates zu gewähren, ohne daß dieselben unverzüglich und unbedingt auf die 
respectiven Unterthanen und gleichartigen Erzeugnisse beider Länder ausgedehnt 
werden, da es der Wunsch der beiden Hohen eontrahirenden Theile ist, daß die 
Russen in Peru und die Peruaner in Rußland in Allem, was die Einfuhr, die 
Ausfuhr, den Transit, die Lagerung, die Wiederausfuhr, die örtlichen Steuern, 
die Courtage, die Zoll-Tarife und Formalitäten betrifft, sowie in Allem, was 
sich auf den Handels- und Gewerbebetrieb bezieht, die Behandlung der am meisten 
begünstigten Nation genießen. 

A r t i k e l  1 8 .  

Es kann kein Verbot bezüglich der Einfuhr oder Ausfuhr von einem der 
Hohen eontrahirenden Theile in Bezug auf den anderen Theil erlassen werden, 
ohne daß dieses Verbot sich gleichzeitig auf alle anderen fremden Nationen er
streckt; hiervon bilden jedoch die temporairen Verbote oder Einschränkungen eine 
Ausnahme, welche die eine oder die andere Staatsregierung bezüglich der Kriegs-
contrebande oder aus Sanitätsgründen festzusetzen für nothwendig erachtet. 

A r t i k e l  1 6 .  

Es versteht sich von selbst, daß die Bestimmungen des gegenwärtigen Traetats 
auf alle unter russischer Flagge fahrenden Fahrzeuge Anwendung finden, ohne 
daß zwischen der russischen Handelsflotte im engeren Sinne und den speciell dem 
Großfürstenthum Finnland angehörenden Fahrzeugen ein Unterschied gemacht wird. 

A r t i k e l  2 0 .  

Jedem der Hohen eontrahirenden Theile steht eS frei, Generaleonsuln, 
Consuln, Viee-Consuln und Consular - Agenten in den Städten und Häfen, 
welche zu dem Staate oder den Besitzungen des anderen Theils gehören, zu 
ernennen. 

Hierbei behält sich indessen jeder der Hohen eontrahirenden Theile das 
Recht vor, diejenigen Orte zu bestimmen, in welchen keine Consular-Institution 
zuzulassen er für angemessen hält, unter der Bedingung jedoch, daß beide Staats
regierungen sich gegenseitig in dieser Beziehung keine Einschränkungen auferlegen 
werden, welche nicht in dem Lande auf alle Nationen, sogar die am meisten 
begünstigten, Anwendung finden. 

Die gedachten Agenten werden gegenseitig zugelassen und anerkannt werden, 
nachdem sie ihre Patente vorgestellt haben, in der Ordnung und unter Beobach
tung der Formalitäten, welche in dem betreffenden Staate festgesetzt sind. 

Nachdem diese Agenten von derjenigen Staatsregierung, bei welcher sie 
ernannt sind, bestätigt worden sind, wird die höchste Autorität am Orte ihrer 
Residenz unverzüglich die erforderliche Anordnung treffen, daß sie die Pflichten 
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des ihnen anvertrauten Amtes ausüben und die demselben zuerkannten Vorrechte 
genießen können. 

Die Generalconsuln, Consuln, Vice-Consuln und Consular-Agenten werden 
in beiden Staaten und deren Besitzungen alle Exemtionen, Vorrechte, Immunitäten 
und Privilegien genießen, welche den Consularbeamteu derselben Grade der am 
meisten begünstigten Nation gewährt sind oder in Zukunft werden gewährt werden. 

A r t i k e l  2 1 .  

Der gegenwärtige Tractat bleibt in Kraft während sechs Jahre, vom Tage 
des Austausches der Ratificationen ab gerechnet, und nach dieser Frist bis zum 
Ablauf von zwölf Monaten, nachdem einer der beiden Hohen eontrahirenden Theile 
dem anderen die Absicht, die Wirksamkeit desselben aufzuheben, angezeigt hat. 

Der gegenwärtige Tractat wird von Seiner Majestät dem Kaiser aller 
Reussen und von Seiner Excellenz dem Präsidenten der Peruanischen Republik, 
nachdem der nächste Congreß denselben approbirt haben wird, ratisicirt werden, 
und werden die Ratificationen in St. Petersburg in der möglichst kürzesten Zeit 
ausgewechselt werden. 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den gegen
wärtigen Tractat mit Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens unterschrieben. 

So geschehen zu St. Petersburg, den 4. (16.) Mai im Jahre 1874 
nach Christi Geburt. 

(I.. 8.) (Unterz.) Westmann. (1.. 8.) (Unterz.) I. A. de Lavalle. 

Um deswillen haben Wir nach reiflicher Beprüsung dieses Tractats den
selben für gut befunden, bestätigt und ratisicirt, wie Wir ihn seinem ganzen 
Inhalte nach hierdurch für gut befinden, bestätigen und ratificiren, indem Wir mit 
Unserem Kaiserlichen Worte für Uns, Unsere Erben und Nachfolger versprechen, 
daß Alles, was in dem gedachten Traetate stipulirt 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 St. Petersburg, den siebenundzwanzigsten Januar im Jahre 
1875 nach Christi Geburt, Unserer Regierung aber im zwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigenhändig 
also unterzeichnet: 

(Ii. L.) „̂ lexalläer." 

Contrasignirt: Der Reichskanzler Fürst Gortschakow. 

Riga-Schloß, den 29. September 1875. 

Livländischer Vice-Gouverneur: Baron G. Krüdener. 

Aelterer Secretair: F. von Pickard t. 



^ .138. Utas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des 
Verwaltenden des Finanzministeriums vom 18. August 1875, Nr. 3200, folgen
den Inhalts: durch den am 8. August 1875 Allerhöchst bestätigten Beschluß 
des Ministereomites sei verfügt worden, den Kameralhöfen und Provinzial-
Regierungen zu gestatten: 1) falls Behörden oder andere Institutionen und 
amtliche Personen, oder Privatgesellschaften und Privat - Personen, bisheriges, 
durch die neue Verordnung über die Stempelsteuer aufgehobenes Stempelpapier 
aller Sorten und Preise mit gedruckten Blanketen aller Arten und Gattungen 
von Doeumenten und Acten, sowie Blankete für Billete zur Entfernung für 
Bürger und Bauern auf kurze Zeit auf weißem Papier und Paß - und Billet-
Blankete auf rosafarbenem Papier für Personen, die in der Rekrutenreihenfolge 
standen, im Laufe eines Jahres, vom 1. Juli 1875 ab, vorstellen, — solche 
Blankete gegen das neue Stempelpapier, gegen Paß- und Billet-Blankete aller 
Sorten und Preise und gegen Stempelmarken, je nach Wunsch der Präsentanten, 
umzutauschen, unter der Bedingung, daß die Ausreichung des neuen Papiers 
und der Paß- und Billet-Blankete, oder der Marken, nur für die Summe 
stattfinden darf, welche sich nach den Preisen des mit gedruckten Blanketen zum 
Umtausch vorgestellten Stempelpapiers, sowie der Pässe und Billete der früheren 
Preise herausstellt; falls aber das im Umtausch auszureichende neue Stempel
papier, und desgleichen die Pässe und Billete, oder die Marken, nach ihrem Werthe 
die gedachte Summe übersteigen, daß dann, gleich bei dem Umtausche selbst, für 
den Uberschuß eine Zuzahlung zum Besten der Kronscasse zu erheben ist; und 
2) Nicht als Hinderniß für den Umtausch anzusehen, wenn auf dem bisherigen 
Stempelpapier mit gedruckten Blanketen sich mit Tinte geschriebene Unterschriften 
befinden; nur hat man sich davon zu überzeugen, daß diese Blankete nicht gebraucht 
worden sind, daß die freien Stellen im Texte derselben nicht durch hinein- oder 
hinzugeschriebene Worte bestimmter Art ausgefüllt sind und daß überhaupt die 
Blankete nicht verdorben und zu dem bestimmten Zwecke tauglich sind. - Ueber 
solchen Allerhöchst bestätigten Beschluß des Ministereomites berichte er, der Ver
waltende des Finanzministeriums, Einem Dirigirenden Senat behufs der Publi
kation zur allgemeinen Wissenschaft. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten 
Befehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukafe zu 
erlassen. 

B e t r e f f e n d  d e n  U m t a u s c h  d e s  f r ü h e r e n  S t e m p e l -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
papiers gegen das neu festgesetzte Stempelpapier, 9. September 1875. Nr. 34231. 
gegen Paß- und Billet-Blankete aller Sorten 
und Preise und gegen Stempelmarken. 

Nr. 139. Utas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des Kriegs
ministers vom 16. August 1875, Nr. 7073, folgenden Inhalts: Durch die 
Artikel 11 und 14 des am 1. Januar 1874 Allerhöchst bestätigten Gesetzes über 
die Militairpslicht sei festgesetzt worden, jährlich vom 1. November bis zum 
15. December, in Sibirien dagegen vom 15. October bis zum 31. December 
eine Einberufung derjenigen jungen Leute zur Erfüllung der Militairpslicht zu 
bewerkstelligen, welche bis zum 1. Januar des Jahres, wo die Aushebung statt
findet, das Alter von 20 Jahren vollendet haben. In Folge dessen stelle er, 
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der Kriegsminister, gemäß Art. 13 l des Gesetzes über die Militairpslicht, die 
von dem Kriegsministerium angefertigte Vertheilung des allgemeinen Jahresauf
gebots der Neuauszuhebenden dieses Jahres auf die Gouvernements und Provinzen 
vor und bitte den Dirigirenden Senat um die Anordnung zur Publication des 
gedachten Verzeichnisses auf Grundlage des angeführten Artikels, bei dem Hin
zufügen, daß die Gouvernements- und Provinzial - Wehrpflicht - Kommissionen 
auf Grundlage dieses Verzeichnisses das allgemeine Jahresaufgebot eines jeden 
Gouvernements und einer jeden Provinz auf die Einberufungseantons derselben 
entsprechend der Zahl der Personen, die in den Cantonal-Einberufnngslisten ein
getragen sind, zu vertheilen haben (Art. 132 des Gesetzes über die Militair
pslicht), und 2) das Verzeichniß des Jahresaufgebots für das Jahr 1875 nach 
den Gouvernements und Provinzen. Befohlen: Ueber das Obige, unter Bei
fügung des Verzeichnisses, zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die 
es betrifft, Ukafe 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  v o m  
des allgemeinen Jahresaufgebots der Neuaus- 25. August 1875. Nr. 32848. 
zuhebendeu dieses Jahres auf die Gouverne
ments und Provinzen. 

Berzeichmß 
des Jahresaufgebots für das Jahr 1875 nach den Gouvernements und Provinzen. 

Benennung der Gouvernements nnd Provinzen, 
In jedem 

Gouvernement 
und jeder Pro
vinz sind neu 
auszuheben. 

Provinz Akmolinsk . . 
Gouvernement Archangel 

„ Astrachan 
„ Bessarabien 
„ Warschau 
„ Wilna . 
„ Witebsk . 
„ Wladimir 
„ Wologda 
„ Woronesh 
„ Wolhynien 
„ Wjatka . 
„ Grodno. 

Provinz Dagestan . . 
Provinz des Donischen Heeres 
Gouvernement Jekaterinoslaw 

„ Jenisseisk . . 
Provinz Transbaikalien . . 

45 
770 
935 

2873 
1878 
2329 
2178 
2995 
2668 
5723 
3755 
6231 
1569 

4 
1024 
3327 

670 
428 
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Benennung der Gouvernements und Provinzen. 
In jedem 

Gouvernement 
und jeder Pro
vinz sind neu 
auszuheben. 

Gouvernement Jrkutsk . . 
Kasan . . 
Kalisch . . 
Kaluga . . 
Kiew . . 
Kowno . . 

- Kostroma . 
P r o v i n z  K u b a n  . . . .  
Gouvernement Kurland 

Kursk . . 
Kielze . . 
Livland . . 
Lomsha . . 
Lublin . . 
Minsk . . 
Mohilew 
Moskau 
Nishni-Nowgorod 
Nowgorod . 
Olonetz . . 
Orenburg (mit de 
Orel. . . 
Pensa . . 
Perm . . 
Petrikow 
Plozk . . 
Podolien . 
Poltawa 
Pskow . . 
Njäsan . . 
Radom . . 
Samara 
St. Petersburg 
Saratow . 
Simbirsk . 
Smolensk . 

Provinz Semipalatinsk 
Gouvernement Stawropol 

„ Suwalky . 
„ Siedler. . 
„ Taurien 
„ Tambow . 

Twer . . 

Provinz Ural) 

549 
4661 
1408 
2186 
6175 
2698 
2697 

276 
1517 
4793 
1117 
2452 
1003 
1156 
2471 
2209 
3259 
3219 
2489 

760 
1824 
3738 
3374 
5811 
1512 
1004 
5617 
5539 
1815 
4037 
1035 
5409 
1896 
4999 
3282 
2423 

44 
1054 
1136 

893 
1735 
5723 
3707 
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Benennung der Gouvernements nnd Provinzen. 

In jedem 
Gouvernement 
und jeder Pro
vinz sind neu 
auszuheben. 

Provinz Terek . . . 
Gouvernement Tobolsk 

Tomsk . 
Tula 
Ufa . . 
Charkow 
Cherson. 
Tschernigow 
Estland . 
Jaroslaw 

Provinz Iakutsk. . . 

105 
2499 
1775 
3 0 t 6  
3766 
4537 
3348 
3910 
786 

2135 
19 

Summa 180,000 

Ztr. 140. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 5. Mai 1875, Nr. 1965.8, desmittelst das am 8. April 1875 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Entschädigung der Amts-
candidaten im Justizressorts für ihre Mühewaltung, — publicirt wird. 

Ztr. 141. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus der allgemeinen Ver
sammlung der ersten 3 Departements und des Heroldie - Departements des Diri
girenden Senats vom 8. Mai 1875, Nr. 536, desmittelst das am 11. Februar 
1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths in Betreff dessen, daß 
Looskaufsdarlehen als besonderes Mobiliarvermögen zu betrachten sind, sobald sie 
in baares Capital und in zinstragende Papiere umgesetzt worden sind, — publi
cirt wird. 

Nr. 142. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 19. Mai 1875, Nr. 21519, desmittelst das am 23. April 1875 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Abänderung der Artikel 
316 und 319 der Gerichtsordnungen vom 20. November 1864 — publicirt wird. 

Nr. 143. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 26. Mai 1875, Nr. 22325, desmittelst der Namentliche Allerhöchste Befehl 
Sr. Kaiserlichen Majestät betreffend die Vereinigung des Justizwesens in den 
Gouvernements des Königreichs Polen mit dem Ressort des Justizministeriums 
— publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 10. Oetober 1875. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 
Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair: F. von Pickard t. 
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Nr. 144. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird nach
stehende von dem Ministerium des Innern für die Wehrpflicht - Kommissionen 
herausgegebene Instruction desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachach
tung bekannt gemacht. 

A n st r u e t i p n e >5 

für die Wehrpflicht-Commissioncn M Richtschnur bei der Untersuchung 
der Körper-Constitation und des GesnndheilsMandts der Personen, welche 

M Ableistung ihrer Dienstpflicht einberuft» werden. 

(Herausgegeben auf Grund des Art. 43 des Gesetzes über die Militairpslicht.) 

1. Die zur Ableistung der Militairpslicht 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. 

A n m e r k u n g .  V o n  d e r  B e s i c h t i g u n g  i n  d e r  C o m m i s s i o n  s i n d  d i e j e n i g e n  P e r 
sonen befreit, die das im Arl. 145 des Gesetzes über die Militairpslicht 
angegebene Zeugniß eines Arztes über ihre Tauglichkeit zum Militärdienst 
vorgestellt haben. 

2. Die Besichtigung muß in einem hellen, warmen und geräumigen Local 
vorgenommen werden. 

3. Zur Bewerkstelligung der Besichtigung in der Commissiion müssen folgende 
Gegenstände vorhanden sein: 

a) Ein hölzernes Gestell zum Ausmessen der Größe mit einem bis auf 3 
Arschin herauszuschiebenden Stabe, auf welchem auf der einen Scite die ganzen 
und achtel Werfchok, auf der anderen die Centimer bezeichnet sind. 

b) Ein schmales, bis zwei und ein halb Arschin langes Band zur Aus
messung der Körpertheile, welches auf der einen Seite in ganze und achtel Werfchok, 
auf der anderen in Centimer eingetheilt ist. 

e) Ein Stethoskop. 
6) Ein Plessimeter nebst Hammer. 
e) Ein Vergrößerungsglas (Lonpe) Zur Bestimmung der verschiedenen Arten 

von Ausschlägen. 
k) Ein Spatel zur Untersuchung der Mund- und Rachenhöhle. 
A) Ein elastischer und ein metallischer Katheter zur Untersuchung der Harnwege. 
Ii) Eine Sonde zur Ermittelung der Tiefe und Richtung von Geschwüren 

und Fisteln. 
i) Eine Pineette. 
!<) 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 Militairpslicht angegeben ist, und werden einzeln bekleidet besichtigt. 
Die Commission kann aber, wenn sie es für nöthig hält, verlangen, daß der zu 
Besichtigende sich gänzlich entkleide. 

36 
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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 Besichtigenden wird von dem Vor
sitzer der Commission in der Einberufung?- und der Ergänzungöli^e (Art. 129 
des Ges. über die Militairpslicht) vermerkt. Wenn die Körperlänge des zu Be
sichtigenden um einen Werschok weniger beträgt, als erforderlich (Artikel 43 des 
Gesetzes über die Militairpslicht), so wird demselben, als einem noch nicht hin
reichend männlich Entwickelten, ein Aufschub auf Grund des Art. 44 des Ges. 
über die Militairpslicht bewilligt. 

6. Wenn der zu Besichtigende seinem Wüchse nach zum Militärdienst 
angenommen werden kann (Art 43 des Ges. über die Militairpslicht), so wird, 
nachdem er über seinen Gesundheitszustand befragt worden, entweder eine allge
meine 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 
Commission für 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 Knieen, 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 Aufmerlsamkeit darauf zu richten: 

 ) ob sich nicht auf denselben Ausschläge, Geschwüre, Narben, Geschwülste, 
Auswüchse u. dgl. mehr vorfinden; 

d) ob nicht krampfhafte Zusammenziehungen, oder paretischer Zustand der 
Gesichtsmuskeln zu bemerken sind; 

e) ob nicht eine Thränen- oder Speichelfistel vorhanden ist; 
 ) 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 (ti-ietu3Si'8-

cij8tiedi^8i8) und ob die Bindehaut, sowie die durchsichtigen Medien der Augen 
in normalem Zustande sind; 

i) ob nicht Eiterausfluß aus dem äußeren Gehörgange, Durchbohrung des 
Trommelfells, Knochenfraß oder Polypen vorhanden sind, und in welchem Zu
stande das Gehör des zu Besichtigenden ist. 

Z-) ob die Nafenfcheidewand und im Allgemeinen die Knorpel der Nase im 
normalen Zustande sind, und ob nicht Verschwäruugen, Knochenfraß, oder 
Polypen in der Nasenhöhle vorhanden sind. 

9. Bei der 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. s. w. zu untersuchen, der Charakter 
und der Grad der dort befindlichen Veränderungen zu bestimmen, und hat man 



— 265 - -

sich zu überzeugen, ob der Proceß des Kauens, Schlingens und des Sprechens 
sich regelmäßig vollzieht. 

10. 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 Entwickeluug 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 es in allen Fällen 
Pflicht ist, Messungen des Umfanges der Brust vorzunehmen und ihren Umfang 
mit der Länge des ganzen Körpers zu vergleichen, in Anleitung der hier bei
gefügten Instruction und unter Berücksichtigung dessen, daß in Gemäßheit der 
Verschiedenheit einer Bevölkerung hinsichtlich der körperlichen Entwicklung, in 
Folge örtlicher und nationaler Bedingungen, auch die Annahme von in den 
Militärdienst Neuaufzunehmenden, deren Brustumfang bis zu einem halben 
Werfchok weniger, als die Hälfte der Körperlänge beträgt, zulässig ist, wenn nur 
die Gesundheit des Besichtigten in allen übrigen Beziehungen und besonders dem 
Zustande der Brustorgane nach, keinem Zweisil unterliegt. Im Falle es uuum-
gänglich nothwendig erscheint, den Zustaud der Luugen uud des Herzens in der 
eMtesten Weise zu bestimmen, so werden diese Organe vermittelst der Pereussion 
und Auseultation untersucht, wobei der Vorsitzer der Commission verpflichtet ist, 
darauf zu achten, daß während der erwähnten Unterfuchuug die dazu nöthige 
Ruhe beobachtet werde. 

12. Bei Besichtigung des Bauches wird die Aufmerksamkeit auf die Größe 
desselben, den Zustand des N. belringes, des Leisten- und Schenkelkanals gerichtet, 
um sich zu überzeugen, ob nicht Erweiterung derselben oder ein Bruch vorhauden 
ist. Auch wird der Umfang der Leber und Milz durch Betasten untersucht. 

13. Bei Besichtigung der Becken gegend überzeugt man sich davon, ob die 
Bildung der Beckenknochen uud insbesondere der Hüftgelenke und die Lage der 
äußeren Oeffnung der Harnröhre normal ist, ob nicht Anzeichen von Fluß 
ll-eiwl-i-koea), Geschwüreu, oder Verhärtungen an den Geschlechtsteilen 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 
)der Unbeweglichst sowol der größeren Gelenkverbindungen, als auch der Gelenke 
der Finger uud Zeheu, uud ob auch nicht Verkrümmungen, Contraetnren, Ver
kürzungen und andere Mängel vorhanden sind, welche die Bewegung der Glieder 
mhr oder, weniger erschweren. 

15. Bei Bewerkstelligung der Besichtigung und demnächstiger Aeußerung 
ihre' Meinung, haben die Aerzte im Auge zu behalten, daß alle Krankheiten, 
körperlichen Mängel und Schäden sein können: 

w i r k l i c h e ,  m i t  d e n e n  d e r  z u  B e s i c h t i g e n d e  i n  d e r  T h a t  b e h a f t e t  i s t .  
')) fimulirte oder kuustlich erzeugte, wenn beim Vorhandensein von An

fällen oder Symptomen einer gewissen Krankheit Grund zu dem Verdacht vor
Handel. ist, daß diese Anfälle uud Symptome künstlich hervorgerufen und unter
halten werden, in der Absicht sich dem Dienste zu entziehen. 



— 266 — 

e )  l ü g e n h a f t  a n g e g e b e n e ,  d .  h .  s o l c h e ,  d e r e n  A n z e i c h e n  a n  d e m  z u  
Besichtigenden 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 
leiten lassen, sondern durch das Zusammenfassen aller, oder wenigstens, des 
größten Theils der wesentlichen, der Krankheit eigentümlichen Symptome, welche 
man nötigenfalls auch dem Nichtmediciner nachweisen kann, wie z. B. bei Fest
stellung der Lungenschwindsucht, Rückenmarkdarre (wbss), Unterleibsgeschwülste, 
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 I^it. 6 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 znr 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 gleichnamigen 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 insbesondere 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 stößt, werden ausschließlich in 
das Hospital oder das Gouvernements-Krankenhaus abgefertigt, behufs genauer 
Untersuchung und positiver Feststellung in Betreff der Eigenschaft ihrer Krankheit 
und der Tauglichkeit zum Militärdienst (Art. 148 des Ges. über die Militair
pslicht.) Das Gutachten der Heilanstalt über den Beobachteten gilt als ein 
definitives, die Anwendung jedoch dieses Gutachtens hinsichtlich der Entscheidung 
der Frage über die Annahme in den Militärdienst, liegt der Mititair-Commissioi 
ob, unter der Theilnahme der Aerzte dieser Commission. Diejenigen Personen, 
welche erklären, daß sie an der Fallsucht (epi1ep8w) leiden, in jeder andern 
Hinsicht aber sich als zum Militärdienst tauglich erwiesen, können auch .ils 
Neueintretende angenommen werden, ohne sie einer Beobachtung zu unterzie)en, 
wenn nicht das Vorhandensein genannter Krankheit bei diesen Personen von enem 
Arzt, oder der Polizei, oder der Gemeinde-Verwaltung, oder aber von drei Zmgen 
aus der Zahl der Gemeindegenossen des der Annahme Unterliegenden, bescheinigt 
wird. Eine solche Bescheinigung von Zeugen muß von der Gemeinde-Verwaltung 
attestirt sein, und wird der zu Besichtigende mit diesem Attestat in die Heilanstalt 
zur Beobachtung abgefertigt. 
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20. Indem die Aerzte der Commission ihre Meinung über die Tauglichkeit 
oder Untauglichkeit des Besichtigten zum Militärdienst und über seinen Gesund
heitsznstand abgeben, machen sie eigenhänd g in den besonderen Colnmnen der 
Einberufungs- und der Ergänzungslisten die entsprechenden Vermerke und zwar: 
„tauglich", „tauglich zum Nichtsrontedienst", „unfähig zum Dienst im stehenden 
Heere und in der Landwehr", „unfähig zum Dienst im stehenden Heere, aber 
tauglich zur Landwehr", „der Beobachtung zu unterziehen" und verweiseu dabei 
auf die entsprechenden Punkte der Verzeichnisse sub ^it. ö, 0, nötigenfalls 
aber, oder wenn der Krankheitszustand unter keinen Punkt der besagten Ver
zeichnisse paßt, fügen sie eine kurze Angabe des Krankheitszustandes des Besich
tigten 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 Nichtsrontedienst" oder „unfähig 
zum Dienst im stehenden Heere und in der Landwehr", oder „unfähig zum Dienst 
im stehenden Heere, aber tauglich zur Landwehr", oder der Beobachtung zu 
unterziehen". Im Falle aber einer Meinungsverschiedenheit in der Commission, 
ordnet der Vorsitzer, bei einem Vermerk darüber, ebenfalls eine Beobachtung an 
und bezeichnet die Glieder, welche der Meinung der Aerzte beistimmen, so wie 
auch die Glieder, welche derselben nicht beistimmen. Wenn aber sämmtliche 
Glieder der Commission mit der Meinung der Aerzte nicht übereinstimmen, so 
bemerkt der Vorsitzer diejenige Verfügung, welche die Commission angenommen^ 
mit einer kurzen Angabe, warum sie nicht mit der Meinung der Aerzte überein
stimmte. (Art 149 des Ges. über die Militairpslicht). 

22. Der im Art. 44 des Gesetzes über die Militairpslicht festgesetzte Auf
schub wegen Krankheiten kann nach Ermessen der Kreis-, Bezirks- und städtischen 
Wehrpsticht-Commissionen denjenigen Personen bewilligt werden, die mit Krank
heiten behaftet sind, welche im Punkt 1, 2, 3 und 7 und 13 des Verzeichnisses 
I.it. k uud im Punkt 1 und 6 des Verzeichnisses l.it. 0 angeführt sind. Wer 
einen solchen Aufschub zu erlangen wünscht, muß der betreffenden Wehrpflicht-
Commission ein Zeuguiß des ihu behandelnden Arztes darüber vorstellen, daß er 
wirklich an der Krankheit behandelt wird, um dereu Heilung willen er den 
Aufschub zu erlangen wünscht. 

23. Von den definitiv zum Dienst angenommenen Personen werden die
jenigen, an denen sich bei der Besichtigung Kranheiten, die eine unverzügliche 
Behandlung erfordern, gefunden haben, vom Empfangsorte auf Auorduuug des 
militärischen Gliedes der Commission in die nächsten Hospitäler, Lazarethe und 
Krankenhäuser abgefertigt zur Behandlung für Rechnung der Summeu der 
Militair-Ressorts auf Grundlage der allgemeinen Bestimmungen für die Unter-
militairs. 

24. Bei Besichtigungen derjenigen, die als Freiwillige in den Dienst treten 
wollen, ist darauf zu achten, daß diese Personen nicht mit Gebrechen und Krank
heiten behaftet sind, welche in dem Verzeichnisse unter l.it, ^ angegeben werden; 
wobei ihre Annahme auch bei einer mangelhaften physischen Entwicklung gestattet 
ist, wenn nur keinerlei Anzeichen eines organischen Leidens der Brustorgane 
bemerkbar sind. 
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B e i l a g e n .  
Krankheiten und körperliche Gebrechen, durch welche die zur Loosnng Einberufenen 

auf immer vom Dienste im stehenden Heere, als zu demselben völlig untauglich, 
befreit werden. 

1. Scrophulöfe Dyskrafie, 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 f e r f u c h t e n :  H a u t - ,  B r u s t -  u n d  B a u c h w a s s e r s u c h t  o r g a n i s c h e n  

Ursprunges. 
4. Veralteter Rheumatismus der Muskeln, Gelenke und der Knochenhaut 

mit Verhärtungen, Contracturen und anderen organischen Folgezuständen. 
5. Elephantenhaut Aussatz 
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 besinden 
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 
Stadien ihrer Entwicklung. 

9. Kalte Abseesse verbunden mit Knochenfraß , Zerstörung der 
Muskeln, Sehnen und Knorpel oder mit dyskrasischen Erscheinungen. 

10. Chronische fressende Geschwüre, syphilitischen, fcorbutifchen oder anderen 
Ursprunges, desgleichen Fisteln, welche die tiefer gelegenen Weichtheile oder Höhlen 
durchsetzen oder uuterhalten werden durch Dyscrasieu oder durch Leideu der Knochen, 
Knorpel oder Beinhaut. 

11 Narbeu, die leicht aufbrechen oder der freien Bewegung der Glieder 
oder dem Tragen der Kopfbedeckung, der Kleidung, der Ammnnition und Fuß
bekleidung hinderlich sind. 

12. Knochenfraß se!ui63), kalter Brand (ueei-osis) und andere organische 
Zerstörungen der Knochen. 

13. Aneurysmen. 
14 Fallende Sucht 
15. Lähmung nnd unvollständige Lähmung (Mi-sZis). 
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 stinsk ecipitis) in allen Graden und Formen. 
20. Weichselzopf mit augenscheinlicher Ernährungsstörung. 
21. Unregelmäßige Bildung des Schädels, namentlich des Stirn- und 

Hinterhanpttheils desselben, wobei die Kopfbedeckung nicht fest sitzen kann. 
22. Substanzverlnste der Schädelknochen irgend welchen Ursprunges, wenn 

statt des Calws die Bildung einer menbranöfen Narbe aus dem Bindegewebe 
erfolgt ist. 
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23. Unzulänglichkeit der Augenlider zur Bedeckung des Augapfels (laZopIi-
tklmus). 

24. Auswärtsbieguug der Augenlider seeti'opinm), Eiuwärtsbieguug der
selben (entropiuin) und unregelmäßiges Wachsen der Wimpern in der Richtung 
zum Augapfel und mit davon abhäuaiaer chronischer 
Entzündung der Augen. 

25. Narben auf der Bindehaut der Augen, die eine chronische Entzündung 
derselben unterhalten. 

26. Vollständige Verwachsungen der Augenlider untereinander und mit dem 
Auaapfel et des rechten Auges allein oder 
beider Augen, und eine partielle Verwachsung, wenn sie das Sehen mit dem 
rechten Auge behindert. 

27. Thränensistel und Thräuenfluß, bedingt durch organische Erkrankungen 
des Thräuenapparats. 

28. Glotzauge mit Kropf (inoi'kus Lasedovvii). 
29. Staphylom des Auges. 
3t). Blindheit auf beiden Augen oder auf dem rechten allein. 
31. Bedeutende Schwäche der Sehkraft auf beiden Augeu oder auf dem 

rechten allein, bedingt durch Refraetions-Anomalien ^perinetropi-^ 
astiAinAti3mu8) oder durch permanente Veränderung der äußeru oder iuneru 
Theile des Auges. 

32. Schieleu sZii-adismus eoneoiniwiiL) mit bedeutender Abnahme der 
Sehkraft auf dem rechten Auge. 

33. Lähmung der Bewegungsnerven: 9. der Augenlider sptosis, 
Wlmo8) und d. des Augapfels (Lti^dismus 

34. Taubheit oder bedeutende Harthörigkeit auf beideu Ohren, bedingt 
durch organische Ursachen. 

35. Eiterausfluß aus eiuem oder aus beideu Ohreu wegen Knochenfraß 
(neerosis) oder auderer organischer Veränderuugeu der Kuochen und Knorpel 
des Gehörorgans. 

36. Verlust und Zerstörung der Knochen, Knorpel uud weicheu Theile 
der Nase; Krankheit der Stirnbein- und Oberkieferhöhle, verbunden mit Knochen
fraß; chronische Geschwüre der Schleimhaut, sowie Verwachsuug beider Nafeu-
ösfnungen. 

37. Nasen- und Rachenpolypen, die das Athmen und Schlucken erschweren. 
38. Verwachsung der Lippen und Wangen mit dem Zahnfleisch; Ange

wachsenem der Zuuge, Verlust eiues Theiles derselben, sowie des Zäpfchens, des 
Gaumeubogens, Perforation des harten Gaumens uud andere Zerstörungen der 
Kieferknochen, wodurch das Kauen, Schlingen und Sprechen erschwert wird. 

39. Bösartige Geschwülste, Geschwüre, sowie andere organische Zerstö
rungen der Zunge. 

40. Stottern, verbunden mit krampfhaften Anstrengungen uud schwerer oder 
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 verbuudeu ist. 
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44. Mangel von nicht weniger als 10 Zahnen in beiden Kiefern und bis 
8 Stuck 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 unregek 
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 Athmnng, Bewegung oder das Tragen der Kleider und der Ammn-
nition erschwert wird. 

50. Tuberculosis und chronische Entzündung der Lungen. 
51. Chronischer Bronchialkatarrh, Erweiterung der Bronchien, Lungen

emphysem und uervöses Asthma (astlrnik nervosum). 
52. Organische Leiden des Herzens und der Aorta. 
53. Organische Krankheiten der Leber, Milz, des Magendarmkanals, der 

Nieren und der anderen Unterleibsorgane mit deutlicher Störung der Ernährung. 
54. Brüche (Uei'vi^e). 
55. Vorfall des Mastdarms, welcher von selbst, ohne jegliches Drängen 

entsteht, und schwer zurückzubringen ist. 
56. Fistel oder andere organische Zerstörungen des Afters. 
57. Widernatürlicher After (anus pi'aetsrn^tui'Älis). 
58. Unfreiwilliges Harnen und Jueontinenz des Urins, desgleichen er

schwertes Urinlassen, bedingt durch organische Ursachen. 
59. Harnröhren fistel. 
60. Steinkrankheit der Harn-Organe. 
61. Verlust des männlichen Gliedes. 
62. Widernatürliche Lage der äußern Oesfnnng der Harnröhre, welche den 

freien Abfluß des Urius hindert, und andere Formen mißbildeter EntWickelung 
der äußern Gefchlechtstheile. 

63. Zurückbleiben beider oder eines Hodens im Leistenkanal. 
64. Wassersucht des Hodens oder des Saamenstranges. 
65. Knotige Erweiterungen der Venen des Hodens und des Saamen

stranges (varieoeele), welche sich beim Stehen deutlich vergrößern und das 
Tragen der Kleider behindern. 

66. Verhärtung und audere Veränderungen der Hoden und Saamenstränge, 
welche von Dyserasien herrühren oder das Gehen und das Tragen der Kleider 
erschweren. 

67. Verkrümmung der Wirbelsäule, Mißbildungen des Beckens, organische 
Zerstörungen der Knochen, Knorpel und Bänder der Wirbel. 

68. Verlust des Oberarmes, des Vorderarmes oder der Hand. 
69. Verlust des Oberschenkels, des Unterschenkels oder des Fußes. 
70. Verkrümmung oder Verkürzung der Extremitäten, welche der freien und 

regelrechten Bewegung derselben, wie auch dem Tragen der Kleider und Fuß-



— 271 — 

bekleiduug hinderlich sind. Hierher gehören hauptsächlich: 1) Verkürzung der 
einen Hand um einen Werfchok und mehr; 2) Verkrümmung der Füße nach 
innen iu dem Grade, daß beim Stehen die Entfernung zwischen den Knieen mehr 
als drei Werfchok und 3) Verkrümmung der Füße nach außeu, wenn beim 
Stehen die Entfernung zwischen den Fersen mehr als zwei Werschok beträgt. 

71. Unvollständige Beweglichkeit oder Uuthätigkeit der großen Gelenke, als 
Folge von Narben, Contraeturen, der weißen Geschwulst (wmoi- a1du3), Gelenk
wassersucht, Schwellung der Gelenkköpfe oder deren Verwachsung; veraltete und 
leicht eintretende Gewohnheits-Luxatiouen und widernatürliche Gelenke. 

72. Atrophie beider Extremitäten oder einer. 
73. Knotenartige Verschlingungen der erweiterten Venen an den Unter

extremitäten, (vai'iee8) mit Verdickung der Gefäßwände, welche beim Stehen stark 
anschwellen, wie auch veraltete varicöse Geschwüre mit Verhärtung uud Schwellung 
der nächstgelegenen Theile. 

74. Klumpfuß mit Ausbiegung der Fußsohle nach innen, nach außen und 
nach hinten x>68 e<Miru8). 

75. Mangel des Daumens an der einen oder anderen Hand, oder auch 
des Zeigesingers an der rechten Hand. 

76. Mangel zweier oder mehrer Finger an der einen oder anderen Hand. 
77. Mangel eines Fingers an jeder Hand. 
78. Mangel der großen Zehe oder zweier andern Zehen am Fuße. 

A n m e r k u n g .  U n t e r  d e m  M a n g e l  e i n e r  Z e h e  i s t  d a s  F e h l e n  a l l e r  G l i e d e r  
derselben zu verstehen. 

79. Vollkommene Contraetur oder Unbeweglichkeit auch nur eines Fingers 
an der Haud. 

80. Contraetur oder Unbeweglichkeit, weuu auch unvollkommen, sämmtlicher 
Finger an der einen oder der anderen Hand. 

81. Contraetur der großen Zehe oder zweier anderen am Fuße. 
82. Verwachsung des Daumens mit dem Zeigefinger und dieses mit dem 

Mittelfinger au einer oder der anderen Hand. 
83. Ueberzählige Finger und Zehen, Verkrümmung der Finger, unvoll

kommene Contraetur und andere Fehler und Verletzungen derselben, welche hier 
nicht benannt sind, sobald sie nur deu sreieu Gebrauch der Haud oder des 
Fußes behindern. 

A n m e r k u n g .  P e r s o n e n ,  w e l c h e  a u f  G r u n d  d e r  i n  d e n  P u n k t e n :  3 ,  5 ,  8 ,  
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 39, 
41, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 63, 67, 68, 69, 71, 
72, 74, 80 bezeichneten Krankheiten und körperlichen Gebrechen als unfähig 
zum Dienst in dem stehendeil Heere erklärt sind, werden auch von der 
Zuzähluug zur Landwehr befreit. Von den mit Krankheiten und Ge
brechen, welche in den übrigen Punkten: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 54, 

. 55, 56, 61, 62, 64, 65, 66, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82 und 
83 genannt sind, behasteten Personen, werden nur Diejenigen zur Land
wehr zugezählt, welche die Militairpslicht-Commission für fähig erklärt, 
das Gewehr zu tragen. 

39 
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v. Krankheiten und körperliche Gebrechen, welche der Annahme znm Frontedienst 
" nicht hinderlich sind. 

1. Scorbut in der ersten Periode seines Entstehens. 
2. Primäre und seeundäre Formen der Syphilis und der venerischen 

Krankheiten, ohne Erkrankung der Knochen und Knorpel. 
3. Trockene Flechten, Krätze uud audere 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. 
19. 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. Eiterfluß aus den Ohren, ohne organische Veränderung der Knochen 

und Kuorpel. 
14. Polypen in einem oder beiden äußeren Gehörgängen, ohne bedeutende 

Schwächung des Gehörs. 
15. Angeborene Erhebungen oder Eingedrücktsein des Brustkorbes, Ver

kürzung oder Krümmuug des Schlüsselbeins, welche der freien Bewegung und 
dem Tragen der Ammunition nicht hinderlich sind, bei gesundem Zustande der 
Lungen und guter Körperentwickelung. 

16. Verlust eines Theiles oder der ganzen Eichel des männlichen Gliedes. 
17. Mangel eines oder beider Hoden, desgleichen wenn dieselben in der 

Bauchhöhle zurückbleiben. 
18. Venenerweiterung des Hodens und des Samenstranges, welche sich 

beim Stehen nicht vergrößern und das Tragen der Kleider nicht behindern. 
19. Unbedeutende Buckligkeit, bei gesundem Zustande der Brustorgane, 

welche zugleich dem Tragen der Ammunition nicht hinderlich ist. 
20. Erweiterung einzelner Venenstämme an einer oder beiden Unter

extremitäten. 
21. Verdickung und Verkrümmung des Ellenbogens, des Knie^s uud des 

Fußes, welche dem freien und regelrechten Gebrauche der Extremitäten nicht 
hinderlich sind. 

22. 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 u  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 ,  7  u n d  1 3  
benannten Krankheiten behaftet sind, erhalten entweder einen Aufschub 
laut Art. 22 der Instruction für die Wehrpflicht-Kommissionen, oder 
aber, werden nach Annahme zum Dienst unverzüglich iu die Hospitaler, 
Lazarethe oder Kraukenhäuser zur Kur abgefertigt. 

A n m e r k u n g ^ .  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 ,  7 ,  9  u n d  1 4  d e s  
Verzeichnisses benannten Krankheiten behaftet sind, werden nicht für die 
Flotte bestimmt. 

t. Krankheiten nnd körperliche Gebrechen, welche der Annahme zum Nichtsrontedienst 
nicht hinderlich sind. 

1. Chronische Ausschläge auf dein Kopfe, ohne dyscrasische Symptome 
und der sogenannte Weichselzopf. 

2. Blindheit auf dem liukenAuge, bei normalemSehvermögen auf dem rechten. 
3. Mangel einer oder beider Ohrmuscheln. 
4. Hasenscharte, nicht über die halbe Lippe sich erstreckend. 
5. Kropf, welcher das Zumachen des Kragens nicht behindert und das 

Athmen nicht erschwert. 
6. Vorfall des Mastdarmes, welcher nur bei starker Anstrengung hervortritt 

und leicht zurückgebracht werden kann. 
7. Verkürzung der Hand, welche den Gebrauch derselben nicht beeinträchtigt. 
8. Maugel eines Fingers, mit Ausnahme der Daumen und des Zeige

fingers der reckten Hand. 
9. Mangel einer Zehe, mit Ausnahme der großen. 
10. Mangel der Endglieder, Verkrümmungen, unregelmäßige Anordnung der 

Finger und Zehen, desgleichen Auswüchse an denselben u. s. w., welche die Er
füllung der verschiedenartigen Pflichten des Nichtfrontedienftes, ebenso des Gehens 
nicht erschweren. 

11. 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  u n d  6  b e n a n n t e n  

Krankheiten behaftet sind, erhalten entweder einen Aufschub, laut Art. 22 
der Instruction für die Wehrpflicht-Commissionen oder aber, werden nach 
ihrer Annahme zum Dieust in die Hospitäler, Lazarethe oder Kranken
häuser 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 s  z u m  N i c h t s r o n t e d i e n s t  t a u g l i c h  b e 
funden sind, werden nicht für die Flotte bestimmt, mit Ausnahme der
jenigen, welche mit den in Pkt. 3, 4, 7, und 9 des Verzeichnisses bezeich
neten Mängeln uud Gebrechen behaftet sind, welche jedoch nicht anders 
zur Flotte bestimmt werden können, als nach Auswahl des Arztes uud 
des Militairempfängers des Marineressorts. 

A n m e r k u n g  3 .  W e n n  a n  d e m  B e s i c h t i g t e n  m e h r e  v o n  d e n  i n  d e m  v o r 
liegenden Verzeichnisse aufgeführten Krankheiten und körperlichen Gebrechen 
sich vorfinden, welche in ihrer Gefammtheit, ihn offenbar zum Nicht-
frontedienfte untauglich machen, so kann eine solche Person, nach dem 
Gutachten der Commission, von dem Dienste im stehenden Heere voll
ständig befreit werden. Ebenso ist es der Commission anheimgestellt auch 
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in solchen, ausnahmsweise vorkommenden Fällen ganz von dem Dienste zu 
befreien, in welchen irgend einer von den unter Punkt 10 bezeichneten 
Mängeln der Zehen und Finger, in Folge örtlicher ungünstiger Compli-
eationen, wie z. B. durch unregelmäßige, empfindliche, zum Wundwerden 
geneigte Narben, durch Anschwellung und geringe Beweglichkeit der Ge
lenke an den andern Zehen oder Fingern, als ein solcher Mangel aner
kannt wird, der die Erfüllung der Pflichten des Nichtfrontedienstes behindert. 

Instructionen für die Aerzte 
zur Richtschnur beim Ausmesseu des Brustkorbes derjenigen Personen, welche hinsichtlich 

der Tauglichkeit zum Militair-Dieust untersucht werden. 

Bei allen Personen, die in Hinsicht auf ihre Tauglichkeit zum Militärdienst 
besichtigt werden, ist die Ausmessung des Nmfanges des Brustkorbes zu bewerk
stelligen. 

Die Messuug wird mittelst eines Bandes oder des Stethometers in einer 
horizontalen Linie, vorn vom Zwischenrippenraum der vierten und fünften Rippe, 
seitlich genau unterhalb der Schulterblätter ausgeführt, wobei das Meßband in 
der Art angelegt wird, daß es über die Vertiefungen hinweg, an den hervortre
tenden Punkten hinläuft; die Messung der Brust muß "bei aufrechtstehender 
Stellung des Subjeets, mit aneinander gerückten Füßen und über den Kopf in 
die Höhe gerichteten Armen, vorgenommen werden; während der Messung zählt 
der zu Besichtigende langsam bis 20. 

Die Angaben über die Resultate der Ausmessung des Brustkorbes im Ver-
hältniß zur Körperlänge, zu den nationalen und professionellen Bedingungen 
werden vou den Aerzten, sowohl des Militair-, Marine- als auch Civil-Ressorts 
nach der festgesetzten Form (Beilage unter 1.it. v.) gesammelt und nach Been
digung der Einberufung vou den refp. Vorgesetzten dem Medieinal-Rath des 
Ministeriums des Innern vorgestellt. 

v .  A n g a b e n  
über die Resultate der Messung der Brust und der Körperlänge an den zum Dienst 
Einberufenen vom Jahre 18 in der Wehrpflicht-Commission mit 

der Bezeichnung des Alters, der Abstammung, des Standes uud des Berufs. 

Vor- und 
Familien-Namen. 
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Riga-Schloß, deu 24. Oetober 1875. 
Für deu Liv. Viee-Gouvernenr: Aelterer Regiernngsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Seeretair: F. von P i c k a r d t .  
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Nr. IAA. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 6. Juni 1875, Nr. 24700, desmittelst der am 1. (13) März 1875 in 
St. Petersburg der Allerhöchsten Ratification aewürdigte allgemeine Post - Ver
trag, welcher am 27. September (9. Oetober) ^1874 in Bern abgeschlossen und 
dessen Ratification in der festgesetzten Ordnung am 21. April (3. Mai) 1875 
zu Bern ausgewechselt worden ist, sowie das dem Verwaltenden des Ministeriums 
der auswärtigen Angelegenheiten von unserem Gesandten in Bern übersandte 
Protocoll betreffend den Zutritt Frankreichs zu dem allgemeinen Post - Vertrage 
und die Auswechselung der Ratification desselben — wie'folgt publicirt wird. 

B e r t r a g  

betreffend die Errichtung eines assgemeinen Postvereins, 
Won Gottes hilfreicher Gnade 

Vir Mxnnder 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 Taurifchen Chersones, Zar von 
Grusien; Herr von Pskow uud 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, 
Rjasan, Polozk, Rostow, Jaroslaw, Belosersk, 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 Übereinkommens zwischen Uns 
und Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Dänemark, Egypten, Spanien, 
den vereinigten Staaten von Nord-Amerika, Frankreich, Großbrittanien, Griechen
land, Italien, Luxemburg, Norwegen, den Niederlanden, Portugal, Rumänien, 
Serbien, Schweden, der Schweiz uud der Türkei, Unsere Bevollmächtigten am 
27. September (9. Oetober) 1874 zu Bern einen allgemeinen Post-Vertrag 
und unter demselben Datum ein Schluß-Protokoll abgeschlossen und unterzeichnet 
haben, welche von Wort zu Wort also lauten: 

40 
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V e r t r a g  

betreffend die Errichtung eines allgemeinen Pojivereins, 
abgeschlossen zwischen Rußland, Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Dänemark, 
Egypten, Spanien, den vereinigten Staaten von Nord-Amerika, Frankreich, Groß
brittanien, Griechenland, Italien, Luxemburg, Norwegen, den Niederlanden, Portugal, 

Rumänien, Serbien, Schweden, der Schweiz uud der Türkei. 

Die endesunterzeichneten Bevollmächtigten der obgedachten Länder haben 
nach gegenseitigem Übereinkommen und unter der Bedingung der Ratification 
folgende Convention festgesetzt: 

A r t i k e l  1 .  

Die Länder, zwischen welchen der gegenwärtige Vertrag abgeschlossen worden 
ist, bilden unter dem Namen,, allgemeiner Postverein" ein einziges Postterritorium 
für den gegenseitigen Austausch der Correspondenz unter ihren Postinstitutionen. 

A r t i k e l  2 .  

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrags erstrecken sich auf geschlossene 
und offene Briefe, Bücher, Zeitungen und andere Drucksachen, Warenproben 
und Geschästspapiere, welche aus einem Lande des Vereins stammen und nach 
einem anderen dieser Länder adressirt sind. Diese Bestimmungen erstrecken sich 
ebenfalls auf den Austausch der obgedachten Gegenstände zwischen den Ländern 
des Vereins und dem Vereine fremden Ländern, sofern dieser Austausch vermittelst 
wenigstens zweier Territorien der eontrahirenden Theile stattfindet. 

A r t i k e l  3 .  

Die allgemeine Vereinstaxe für einen einfachen, frankirten, geschlossenen 
Brief wird auf 25 Centimes festgesetzt. 

Als Uebergangsmaßregel wird es jedoch gestattet, in jedem Lande, in Folge 
seines Münzsystems und anderer Erwägungen, eine Taxe in höherem oder nie
drigerem Betrage als die angegebene Ziffer zu erheben, unter der Bedingung 
jedoch, daß dieselbe 32 Centimes nicht übersteige und nicht niedriger, als 20 
Centimes sei. 

Als einfacher geschlossener Brief wird ein solcher angesehen, dessen Gewicht 
nicht 15 Gramme übersteigt. Die Taxe für Briefe, welche dieses Gewicht über
steigen, wird im Betrage eines einfachen Portos für jede 15 Gramme oder 
Theile von 15 Grammen erhoben. 

Die Zahlung für einen nichtfrankirten geschlossenen Brief wird im doppelten 
Betrage der in dem Lande wohin er bestimmt ist, für einen frankirten geschlossenen 
Brief festgesetzten Zahlung erhoben. 



— 277 — 

Die Frankation offener Briefe ist obligatorisch. Die Zahlung für diese 
Briefe wird im halben Betrage der Taxe für frankirte geschlossene Briefe erhoben, 
wobei die Brüche abgerundet werden. Für jeden Seetransport auf eine Strecke 
von mehr als 300 Seemeilen innerhalb der Grenzen des Vereins wird es gestattet, 
zu der gewöhnlichen Taxe eine Zuschlagtaxe, im Betrage von höchstens der 
Hälfte der allgemeinen Vereinstaxe für einen frankirten geschlossenen Brief, 
hinzuzufügen. 

A r t i k e l  4 .  

Die allgemeine Vereinstaxe für Geschäftspapiere, Waarenproben, Zeitungen, 
brochirte oder gebundene Bücher, Brochüren, Musikalien, Visitenkarten, Kataloge, 
Preiscourante und gedruckte, gravirte, lithographirte oder autographirte Bekannt
machungen aller Art, sowie für Photographien, wird auf 7 Centimes für jede 
einfache Sendung festgesetzt. 

Als Uebergangsmaßregel wird es jedoch gestattet, in jedem Lande, in Folge 
seines Münzsystems und anderer Erwägungen, eine Taxe in höherem oder nie
drigerem Betrage als die angegebene Ziffer zu erheben, unter der Bedingung 
jedoch, daß dieselbe 11 Centimes nicht übersteige und nicht niedriger, als 5 
Centimes sei. 

Als einfache Sendung wird eine solche angesehen, deren Gewicht nicht 60 
Grammen übersteigt. Die Taxe für Sendungen, welche dieses Gewicht übersteigen, 
wird im Betrage eines einfachen Portos für jede 50 Gramme oder Theile von 
50 Grammen erhoben. 

Für jeden Seetransport auf eine Strecke von mehr als 300 Seemeilen 
innerhalb der Grenzen des Vereins wird es gestattet, zu der gewöhnlichen Taxe 
eine Zuschlagtaxe im Betrage von höchstens der Hälfte der allgemeinen Vereins
taxe für eine Sendung dieser Kategorie, hinzuzufügen. 

Das Maximalgewicht der obgedachten Gegenstände wird für Waarenproben 
auf 250 Gramme und für alle anderen Gegenstände auf 1000 Gramme festgesetzt. 

Der Staatsregierung eines jeden Landes des Vereins bleibt das Recht vor
behalten, auf ihrem Territorium diejenigen von den in dem gegenwärtigen Artikel 
angegebenen Gegenständen nicht zu befördern und nicht auszureichen, welche den 
bezüglich ihres Erscheinens und ihrer Circulation geltenden Gesetzesbestimmungen 
und Verordnungen, nicht entsprechen. 

A r t i k e l  5 .  

Die in dem Art. 2 angegebenen Gegenstände können reeommandirt befördert 
werden. 

Jede reeommandirte Sendung muß frankirt sein. 
Die Zahlung für die Fraukation reeommandirter Sendungen ist dieselbe, 

wie für nicht reeommandirte. 
Die Zahlung für die Recommandation und für die Empfangscsuittung darf 

nicht die in dem Lande der Absendung für die innere Correspondenz festgesetzte 
Zahlung übersteigen. ^ , 

Falls eine reeommandirte Sendung und zwar nicht in Folge höherer Gewalt, 
verloren geht, wird eine Entschädigung im Betrage von 50 Francs dem Absender 
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oder auf dessen Wunsch dem Adressaten von derjenigen Postverwaltung ausgezahlt, 
in deren Ressort zu Lande oder zu Wasser der Verlust stattgefunden hat, d. h. 
wo die Spur der Korrespondenz verschwunden ist; mit Ausnahme jedoch des 
Falles, wo diese Postverwaltung nach den Gesetzen ihres Landes für den Verlust 
innerer reeommandirter Sendungen nicht verantwortlich ist. 

Die Zahlung dieser Entschädigung wird in der möglichst kürzesten Zeit statt
finden, jedenfalls aber nicht später, als ein Jahr vom Tage der Reelamation 
gerechnet. 

Jede Entschädigungsforderung verliert ihre Kraft, wenn sie nicht im Laufe 
eines Jahres, von der Zeit der Abgabe der reeommandirten Sendung auf die 
Post gerechnet, erhoben worden ist. 

A r t i k e l  6 .  

Die Frankation jeder Sendung überhaupt darf nur vermittelst Postmarken 
oder Stempeleouverts, welche in dem Lande der Absendung Giltigkeit haben, 
geschehen. 

Garnicht frankirte oder nicht vollständig frankirte Zeitungen und andere 
Drucksachen werden nicht zur Beförderung zugelassen. Die übrigen nicht frankirten 
oder nicht vollständig frankirten Sendungen werden wie nicht frankirte geschlossene 
Briefe bezahlt, mit Abzug jedoch, in den betreffenden Fällen, des Werthes der 
gebrauchten Stempeleouverts und Postmarten. 

A r t i k e l  7 .  

Eine Correspondenz, welche innerhalb des Vereins nachgesandt wird, unter
liegt keiner weiteren Zuzahlung. 

Wenn aber eine innere Correspondenz eines der Länder des Vereins, in 
Folge einer Nachsendung, einem anderen Lande des Vereins übergeben wird, so 
wird die Postoerwaltung des Bestimmungsortes sür diese Correspondenz noch 
ihre innere Taxe erheben. 

A r t i k e l  8 .  

Die officielle Correspondenz bezüglich des Postdienstes wird unentgeltlich 
befördert. Außer dieser Ausnahme wird keine Befreiung von der Zahlung des 
Portos, noch eine Ermäßigung desselben, gestattet. 

A r t i k e l  9 .  

Jede Postverwaltung wird alle, auf Grundlage der vorstehenden Artikel 
3, 4, 5, 6 und 7 erhobenen Zahlungen zum Vollen für sich behalten. In 
Betreff dieses Gegenstandes wird somit keinerlei Berechnung zwischen den verschie
denen Postverwaltungen des Vereins stattfinden. 

Weder in dem Lande der Absendung, noch in demjenigen der Bestimmung, 
ist es gestattet, von den Absendern oder den Empfängern von Briefen oder an
deren Postgegenständen irgend eine Taxe oder Postzahlung, außer der durch die 
obigen Artikel festgesetzten, zu erheben. 
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A r t i k e l 10. 

Die Freiheit des Transits ist auf dem ganzen Territorium des Vereins 
garantlrt. 

In Folge dessen wird eine volle und vollständige Freiheit des Austausches 
den verschiedenen Postoerwaltungen des Vereins gewährt, welche daher unter 
einander transito durch die dazwischen liegenden Länder sowol geschlossene Post-
packete, als auch offen zu befördernde Correspondenzen, je nach den Bedürfnissen 
des Austausches und der Bequemlichkeit des Postdienstes, austauschen können. 

Geschlossene Postpackete und offen zu befördernde Correspondenzen müssen 
immer auf dem kürzesten Wege, über den die Postverwaltungen verfügen, 
dirigirt werden. 

Wenn mehrere Routen die gleiche Schnelligkeit darbieten, so ist die Wahl 
der Route der expedirenden Postverwaltung überlassen. 

Die Beförderung in geschlossenen Postpacketen ist obligatorisch, sobald die 
Anzahl der Briefe und anderen Sendungen so groß ist, daß sie laut Erklärung 
der interessirten Postverwaltung die Geschäftsführung der übermittelnden Post
behörde erschweren könnte. 

Das expedirende Postressort wird der Postverwaltung des Transit-Territoriums 
eine Entschädigung im Betrage von 2 Francs sür ein Kilogramm Nettogewicht 
der Briefe und von 25 Centimes für ein Kilogramm Nettogewicht der im Art. 4 
angegebenen Gegenstände zahlen, gleichviel ob diese Transitsendung in geschlossenen 
Postpacketen oder offen befördert wird. 

Diese Entschädigung kann bis auf 4 Francs für Briefe und bis auf 50 
Centimes für die im Art. 4 angegebenen Gegenstände erhöht werden, wenn der 
Transit sich auf eine Ausdehnung von mehr als 750 Kilometer auf dem Terri
torium einer und derselben Postverwaltung erstreckt. 

In jedem Falle bleiben dort, wo bereits ein unentgeltlicher Transit besteht 
oder wo derselbe für eine geringere Zahlung stattfindet, diese letzteren Bedingungen 
in Kraft. 

In den Fällen, wo der Transit zur See auf einer Ausdehnung von mehr 
als 300 Seemeilen innerhalb der Grenzen des Vereins stattfindet, hat diejenige 
Postverwaltung, vermittelst welcher diese maritime Beförderung bewerkstelligt wird, 
Anspruch auf eine Entschädigung für die Kosten dieses Transports. 

Die Glieder des Vereins verpflichten sich, diese Kosten auf das möglichste 
Maß zu beschränken. Die Entschädigung, welche die Postverwaltung, die den 
See - Transport vermittelt, dafür von der absendenden Postverwaltung fordern 
kann, darf nicht 6 Francs und 50 Centimes sür ein Kilogramm Nettogewicht 
der Briefe und 50 Centimes für ein Kilogramm Nettogewicht der im Art. 4 
angegebenen Gegenstände übersteigen. 

In keinem Falle jedoch dürfen die Kosten sür den See-Transport diejenigen 
übersteigen, welche gegenwärtig vergütet werden. Daher wird für diejenigen 
maritimen Postrouten, auf welchen gegenwärtig der Transport unentgeltlich statt
findet, auch hinkünftig keine Entschädigung gezahlt werden. 

Zur Bestimmung des Gewichts der Correspondenzen, welche vermittelst 
offenen oder geschlossenen Transits befördert werden, wird in nach gegenseitigem 
Uebereinkommen noch festzusetzenden Zeitperioden eine Statistik der im Lause von 
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zwei Wochen beförderten Correspondenz zusammengestellt werden. Diese Data 
werden, bis zu einer neuen Revision, als Grundlage für die gegenseitigen Be
rechnungen zwischen den Post-Verwaltungen dienen. 

Jede Post-Verwaltung kann eine Revision dieser Data verlangen: 
1) Im Falle einer bedeutenden Aenderung im Gange der Corre

spondenzen; 
2) Nach Ablauf eines Jahres vom Zeitpunkte der Aufstellung der letzten 

statistischen Berechnung ab. 
Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels erstrecken sich nicht auf die 

ostindische Post, ebenso nicht auf den Transport durch das Territorium der 
vereinigten Staaten von Nord-Amerika auf den Eisenbahnen zwischen New-Nork 
und San-Francisco. Diese beiden Transporte finden, wie bisher, auf Grundlage 
besonderer Vereinbarungen zwischen den dabei interessirten Post-Verwaltungen statt. 

A r t i k e l  1 1 .  

Die Relationen zwischen den Ländern des Vereins und fremden Ländern 
werden auf Grundlage der besonderen Conventionen stattfinden, welche bereits 
zwischen ihnen abgeschlossen sind oder hinkünftig noch werden abgeschlossen 
werden. 

Die Zahlungen für den Transport der Correspondenzen über die Grenzen 
des Vereins hinaus, werden durch diese Conventionen bedingt. Diese Zahlungen 
Werden in den betreffenden Fällen der Vereinstaxe hinzugefügt. 

Gemäß den Bestimmungen des Art. 9 wird die Vereinstaxe folgendermaßen 
vertheilt werden: 

1) Die absendende Post-Verwaltung des Vereins wird die ganze Vereins
taxe für die frankirte Correspondenz, welche nach fremden Ländern 
adrefsirt ist, für sich behalten. 

2) Die Vereins - Postverwaltung des Bestimmungsortes wird die ganze 
Vereinstaxe sür die nicht frankirte Correspondenz, welche aus fremden 
Ländern kommt, für sich behalten. 

3) Diejenige Vereins-Postverwaltung, welche geschlossene Postpackete mit 
fremden Ländern austauscht, wird die ganze Vereinstaxe für die frankirte 
Correspondenz, welche aus fremden Ländern kommt und sür die nicht 
frankirte Correspondenz, welche nach diesen Ländern adressirt ist, sür 
sich behalten. 

In dem unter den Nrn. 1, 2 und 3 angegebenen Fällen hat die Post
Verwaltung, welche die Postpakete austauscht, keinerlei Entschädigung für den 
Transit zu beanspruchen. In allen übrigen Fällen wird ihr eine Entschädigung 
für den Transit auf Grundlage der Bestimmuugen des Art. 10 gezahlt. 

A r t i k e l  1 2 .  

Der Austausch von Werthpacketen und Post - Transferten wird den Gegen
stand späterer Vereinbarungen zwischen den verschiedenen Vereinsländern oder 
Gruppen von Vereinsländern bilden. 
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A r t i k e l  1 3 .  

Den Vereins-Postverwaltungen wird es gestattet, nach gegenseitigem Über
einkommen, in einer Instruction die ganze, zur Erfüllung des gegenwärtigen 
Vertrags notwendige Geschäftsordnung festzusetzen. Die Bestimmungen dieser 
Instruction können immer nach gegenseitigem Übereinkommen der Vereins-Post
verwaltungen abgeändert werden. 

Den einzelnen Vereins-Postverwaltungen wird es gestattet, unter einander 
Vereinbarungen zu treffen in Bezug auf Fragen, welche sich nicht auf den ganzen 
Verein beziehen, wie in Betreff der Organisation des Grenzverkehrs, der Fixirung 
angrenzender Rayons mit ermäßigter Taxe, der Bedingungen des Austausches 
von Post-Transferten und Werthpacketen, u. f. w. 

A r t i k e l  1 4 .  

Die Stipulationen des Vertrags alteriren nicht die innere Post-Gesetzgebung 
der Vereinsländer und beschränken die eontrahirenden Theile nicht in ihrem 
Recht, besondere Verträge in Kraft zu belassen oder neu abzuschließen, oder 
engere Vereinigungen zum Zwecke einer fortschreitenden Verbesserung der Post
verbindungen in Kraft zu belassen oder neu abzuschließen. 

A r t i k e l 16. , 

Die Post-Verwaltungen der eontrahirenden Theile werden mit gemeinschaftlichen 
Mitteln ein Centralinstitut unter dem Namen eines internationalen Bureaus 
des allgemeinen Postvereins errichten, welches unter der höheren Aufsicht einer 
von dem Congresse gewählten Postverwaltung thätig sein wird. 

Die Obliegenheiten dieses Bureaus werden bestehen in der Einsammlung, 
Publication und Versendung von Auskünften aller Art, welche sich auf die 
internationalen Postangelegenheiten beziehen; in der Darlegung seines Gutachtens 
in denjenigen Streitfragen, in welchen die streitenden Theile sich an dasselbe 
wenden; in der Beprüfung der Anträge auf Abänderung der Instruction für 
die Erfüllung des gegenwärtigen Vertrags; in der Mittheilung der angenommenen 
Abänderungen der Instruction; in der Erleichterung der Operationen der inter
nationalen Rechnungsführung, insbesondere in den im Art. 10 angegebenen 
Relationen und überhaupt in den Erforschungen und Arbeiten, welche ihm im 
Interesse des Postoereins übertragen werden. 

A r t i k e l  1 6 .  

Falls zwischen zweien oder mehreren Gliedern des Vereins eine Meinungs
verschiedenheit bezüglich der Interpretation des gegenwärtigen Vertrags entsteht, 
muß die streitige Frage durch ein Schiedsgericht entschieden werden, zu welchem 
jede der an der Streitsache betheiligten Post-Verwaltungen ein anderes, an der 
Sache nicht betheiligtes Vereinsglied wählt. 

Die Verfügung der Schiedsrichter wird nach Stimmenmehrheit getroffen. 
Sind die Stimmen getheilt, so wählen die Schiedsrichter, zur Entscheidung 

der Meinungsverschiedenheit, eine andere, ebenfalls an der Sache nicht betheiligte 
Post-Verwaltung. 
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A r t i k e l  1 7 .  

Der Eintritt der in dem Vereine noch nicht befindlichen transatlantischen 
Länder in denselben wird unter folgenden Bedingungen gestattet: 

1) Diese Länder müssen ihre Anzeige derjenigen Post-Verwaltung machen, 
unter deren Leitung das internationale Vereinsbureau steht. 

2) Sie unterwerfen sich den Stipulationen des Vereinsvertrags, wobei 
die Frage in Betreff der Kosten des Seetransports späterhin beprüft 
werden kann. 

3) Ihrem Zutritt zum Vereine muß ein Einvernehmen zwischen den 
Post-Verwaltungen, welche Conventionen oder directe Verbindungen mit 
ihnen haben, vorhergehen. 

4) Um dieses Einvernehmen'herbeizuführen, beruft die Post-Verwaltung, 
welche die Aufsicht über das internationale Bureau führt, nötigenfalls 
die an der Sache betheiligten Post-Verwaltungen, sowie diejenige, welche 
in den Verein zu treten wünscht, zu einem Congreß zusammen. 

5) Wenn das Einvernehmen erzielt ist, macht die geschäftsführende Ver
waltung allen Gliedern des Postvereins darüber Mittheilung. 

6) Wenn im Laufe von sechs Wochen, von der Zeit dieser Mittheilung 
ab, keine Einwendungen gemacht werden, so wird der Eintritt des 
neuen Gliedes in den Verein als geschehen betrachtet, worüber die 
geschäftsführende Post-Verwaltung derjenigen, welche in den Verein 
einzutreten wünscht, Mittheilung macht. Der definitive Zutritt wird 
durch einen zwischen der Staatsregierung der geschäftsführenden und 
derjenigen der in den Verein aufgenommenen.Verwaltnng ausgewechselten 
diplomatischen Act constatirt. 

A r t i k e l  1 8 .  

Mindestens alle drei Jahre wird ein Congreß von Bevollmächtigten der 
an dem Verein teilnehmenden Länder behufs Vervollständigung des Systems 
des Vereins, der Einführung von Verbesserungen, die als nützlich anerkannt 
worden sind, und der Discussion der allgemeinen Angelegenheiten des Vereins, 
stattfinden. 

Jedes Land hat eine Stimme. 
Jedes Land kann sich durch einen oder mehrere Bevollmächtigte oder auch 

durch die Bevollmächtigten eines anderen Landes vertreten lassen. 
Der Bevollmächtigte oder die Bevollmächtigten eines Landes können jedoch 

nur Vertreter zweier Länder, ihr eigenes einbegriffen, sein. 
Der nächste Congreß wird in Paris im Jahre 1877 stattfinden. 
Dieser Congreß kann indessen auch vor dieser Zeit stattfinden, wenn min

destens ein Drittel der Vereinsglieder darauf anträgt. 

A r t i k e l  1 9 .  

Der gegenwärtige Vertrag tritt in Kraft am 19. Juni (1. Juli) 1875. 
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Dieser Vertrag ist auf drei Jahre, von dem obgedachten Termin ab gerechnet, 
abgeschlossen. Nach dieser Frist wird er als auf unbestimmte Zeit verlängert 
betrachtet, jeder der eontrahirenden Theile hat jedoch das Recht, aus dem Verein 
auszutreten, nachdem er ein Jahr vorher darüber Anzeige gemacht hat. 

Von dem Tage ab, an welchem der gegenwärtige Vertrag in Kraft tritt, 
werden alle Bestimmungen der zwischen den betreffenden Ländern und Ver
waltungen abgeschlossenen besonderen Verträge in soweit aufgehoben, als sie 
unabhängig von den im Art. 14 angegebenen, nicht mit den Stipulationen des 
gegenwärtigen Vertrags in Einklang gebracht werden können. 

Der gegenwärtige Vertrag wird in der möglichst kürzesten Zeit, jedoch nicht 
später als drei Monate bevor derselbe in Kraft tritt, ratifieirt werden. Die 
Ratificationen werden in Bern ausgewechselt werden. 

Zur Urkunde dessen haben die Bevollmächtigten der obgenannten Länder 
den gegenwärtigen Vertrag zu Bern am 27. September (9. Oetober) 1874 
unterschrieben. 

A r t i k e l  2 0 .  

Für Rußland: 

Für Deutschland: 

Für Oesterreich: 

Für Ungarn: 

Für Belgien: 

Für Dänemark: 
Für Egypten: 
Für Spanien: 

Baron Velho. 
Georges Poggenpohl. 
Stephan. 
Günther. 
Baron de Kolbensteiner. 
Pilhal. 
M. Gervay. 
P. Heim. 
M. Fassiaux. 
Vinscheet. 
I. Gise. 
Fenger. 
Muzzi Bey. 
Angel Manst. 
Emilio E. v. Navasques. 

Für die vereinigten Staaten 
Joseph H. Blackfan. von Amerika: 

Für Frankreich: 
Für Großbrittanien: 
Für Griechenlaud: 

W. I. Page. 
A. Mansolos. 
A. H. Betant. 
Tantesio. 
V. v. Roebe. 
C. Oppen. 
Hofstede. 
B. SweertS de LandaS Wyborgh. 
Eduardo Lefsa. 
Georg T. Lahovari. 
Mladen Z. Radojkowitsch. 

Für Italien: 
Für Luxemburg: 
Für Norwegen: 
Für die Niederlande: 

Für Portugal: 
Für Rumänien: 
Für Serbien: 



Für Schweden: 
Für die Schweiz: 

Für die Türkei: 

Schluß-Protokoll. 
Die endesunterzeichneten Bevollmächtigten der eontrahirenden Staats-

regrerungen, welche unter dem heutigen Datum den Bertrag detreffend die 
Errichtung eines allgemeinen Postvereins unterschrieben haben, haben sich über 
Folgendes geeinigt: 

Falls die französische Staatsregierung, welche sich das Protoeoll offen 
behalten hat und somit sich in der Zahl der eontrahirenden Theile befindet, ihre 
Zustimmung zur Bestätigung des Vertrags jedoch noch nicht ertheilt hat, sich 
nicht entschließen sollte, denselben zu unterzeichnen, so wird dieser Vertrag nichts
destoweniger difinitiv und obligatorisch für alle anderen eontrahirenden Theile 
fern, deren Vertreter ihn am heutigen Tage unterzeichnet haben. 

Zur Urkunde dessen haben die unten genannten Bevollmächtigten das gegen
wärtige ^chlußprotoeoll, welches dieselbe Kraft und Wirksamkeit haben wird, als 
wenn die in demselben enthaltenen Bestimmungen in den Vertrag selbst auf
genommen wären, abgefaßt und dasselbe in einem Exemplare, welches im Archive 
der Saatsregierung der schweizerischen Eidgenossenschaft aufzubewahren ist und 
von welchem eine Abschrift jedem Theile ausgereicht werden wird, zu Bern am 
27. September (9. Oetober) 1874 unterzeichnet. 

Für Rußland: Baron Velho. 

Für Deutschland: 

Für Oesterreich: 

Für Ungarn: 

Für Belgien: 

Stephan. 
Günther. 

Georges Poggenpohl. 

Baron de Kolbensteiner. 
Pilhal. 
M. Gervay. 

Für Dänemark: 
Für Egypten: 
Für Spanien: 

P. Heim. 
Fassiaux. 
Vinscheet. 
I. Gife. 
Fenger. 

Für die vereinigten Staaten 

Mnzzi Bey. 
Angel Mansi. 
Emilio C. von Navasques. 

von Amerika: Joseph H. Blackfan. 
W. I. Page. Für Großbrittanien: 
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Für Griechenland: A. Mansolos. 
A. H. Betant. 
Tanlesio. 
V. v. Roebe. 
C. Oppen. 
Hofstede. 
B. Sweerts de Landas Wyborgh. 
Eduardo Lessa. 
Georg T. Lahovari. 
Mladen Z. Radojkowitsch. 
W. Roos. 
Eugen Borel. 
Naeff. 
vr. I. Heer. 
Nanco Macridi. 

Für Italien: 
Für Luxemburg: 
Für Norwegen: 
Für die Niederlande: 

Für Portugal: 
Für Rumänien: 
Für Serbien: 
Für Schweden: 
Für die Schweiz: 

Für die Türkei: 

Um deswillen haben Wir, nach reiflicher Beprüfung dieses Vertrages und 
des zu demselben geHöngen Schlußprotocolls, dieselben für gut befunden, bestätigt 
und ratisicirt, wie Wir sie ihrem ganzen Inhalte nach hierdurch sür gut befinden, 
bestätigen und ratisiciren, indem Wir mit Unserem Kaiserlichen Worte für Uns, 
Unsere Erben und Nachfolger versprechen, daß Alles, was in diesem Vertrage 
und dem dazu gehörigen Protokolle stipulirt ist, unverbrüchlich beobachtet nnd 
erfüllt werden wird. Zur Urkunde dessen haben wir diese Unsere Kaiserliche 
Ratification Eigenhändig unterschrieben und sie mit Unserem Reichssiegel zu 
bekräftigen befohlen. Gegeben zu St. Petersburg, den ersten März im Jahre < 
1875 nach Christi Geburt, Unserer Regierung aber im einundzwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigenhändig 
also unterzeichnet: 

betreffend den Zutritt Frankreichs zum allgemeinen Postvertrage 
nnd die Auswechselung der Ratificationen des gedachten Vertrages. 

Da die Frist für die Auswechselung der Ratification unter allgemeiner 
Zustimmung verlängert worden war, so haben die Endesunterzeichneten, Bevoll
mächtigte der Staatsregierungen, welche am 9. Oetober 1874 in Bern den 
Vertrag betreffend die Errichtung eines allgemeinen Postvereins abeschlossen haben, 
sich am heutigen Tage in Bern versammelt, um zur Auswechselung der Ratifi
cationen dieses Vertrages zu schreiten. 

(I.. 8.) „L^lsxaiiäer." 

Contrasignirt: Der Reichskanzler Fürst Gortschakow. 

P r o t o k o l l  
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Der Bevollmächtigte der französischen Staatsregierung, Graf d' Harcourt, 
hat erklärt, daß Frankreich einwillige, dem Vertrage beizutreten, unter der 
Bedingung der Approbation durch die Nationalversammlung und unter folgenden 
Bedingungen und Ausnahmen: 

1) Die obligatorische Kraft dieses Vertrags in Bezug auf Frankreich kann 
erst mit dem 1. Januar 1876 beginnen. 

2) Die Entschädigung für den territorialen Transit wird nach der wirklich 
durchlaufenen Entfernung berechnet werden. 

3) In Bezug auf die in dem Vertrage vom 9. Oetober 1874 angegebenen 
Tarife wird keine Abänderung anders, als mit allgemeiner Zustimmung 
der Länder des Vereins, welche auf dem Congresse vertreten sind, 
gestattet. 

Die endesunterzeichneten Bevollmächtigten haben kraft der ihnen zu diesem 
Zwecke ertheilten besonderen Vollmachten, die sie sich gegenseitig mitgetheilt haben, 
im Namen ihrer Saatsregierungen ihre Zustimmung zu den oben in den Punkten 
1 und 3 angegebenen Bedingungen und Ausnahmen erklärt. 

In Betreff der im Punkt 2 angegebene Ausnahme ist ebenfalls die Zu
stimmung erfolgt, jedoch in der von der russischen Staatsregierung vorgeschlagenen 
Fassung, mit welcher der Graf d' Harcourt im Namen der französischen Staats-
regierung sich einverstanden erklärt hat: 

„2) Die Entschädigung für den territorialen Transit wird nach der wirklich 
durchlaufenen Entfernung berechnet, jedoch nur nach den Taxen, welche 
durch den Vertrag betreffend die Errichtung eines allgemeinen Post
vereins festgesetzt worden sind." 

Nach diesen vorausgegangenen Zustimmungen wurde der am 9. Oetober 
1874 in Bern unterschriebene Vertrag durch die Unterschrift des Delegirten 
Frankreichs completirt und ein Orginalexemplar desselben, mit den Unterschriften 
aller contrahirender Theile versehen, während der Sitzung jedem Bevollmächtigten 
der 22 Länder, welche den Verein bilden, ausgereicht. 

Darauf wmcde zur Prüfung der Ratifieationsacte geschritten. Die Ratisieations-
urkunden aller Länder, deren Delegirte den Vertrag zu Bern am 9. Oetober 1874 
unterzeichnet haben, und zwar: Deutschlands, Oesterreich-Ungarns, Belgiens, 
Dänemarks, Egyptens, Spaniens, der vereinigten Staaten von Nord-Amerika, 
Großbrittaniens, Griechenlands, Italiens, Luxemburgs, der Niederlande, Por
tugals, Rumäniens, Rußlands, Serbiens, Schwedens und Norwegens, der Schweiz 
und der Türkei, — sind in guter und gehöriger Form befunden worden und 
werden diese Doeumente gemäß demjenigen, was zwischen allen Hohen eontra
hirenden Saatsregierungen vereinbart worden ist, in dem Archive der schweizerischen 
Eidgenossenschaft aufbewahrt werden. 

Was jedoch den Act der Ratification Frankreichs betrifft, welcher erst vor
gestellt werden kann, nachdem der Vertrag von der Nationalversammlung approbirt 
worden ist, so wurde unter allgemeiner Zustimmung beschlossen, daß der gedachte 
Act von dem schweizerischen Bandesrathe entgegenzunehmen ist, welcher über die 
Entgegennahme desselben den übrigen eontrahirenden Theilen Mittheilung zu 
machen hat. 

Zur Urkunde dessen haben die Endesunterzeichneten das gegenwärtige Protokoll 
aufgenommen und unterzeichnet. 



— 287 — 

So geschehen zu Bern, den 21. April (3. Mai) 1875, in 21 beglaubigten 
Abschuften, von denen ein Exemplar in dem Archive der schweizerischen Eid
genossenschaft zugleich mit den Ratifikationsurkunden aufbewahrt werden wird. 

Für Rußland: 
(Unterz.) M. Gortfchakow. 

Für Deutschland: 
(Unterz.) General von Röder. 

Für Oesterreich-Ungarn: 
(Unterz.) Ottenfels. 

Für Belgien: 
(Unterz.) Gubert Dolez. 

Für Dänemark: 
(Unterz.) Geliff. 

Für Egypten: 
(Unterz.) Muzzi-Bey. 

Für Spanien: 
(Unterz.) Vicomte de Manzanera. 

Für die vereinigten Staaten Amerikas: 
(Unterz.) Horace Rublec. 

Für Frankreich: 
(Unterz.) B. d' Harcourt. 

Für Großbrittanien: 
(Unterz.) Alan Maclean. 

Für Griechenland: 
(Unterz.) A. Betant. 

Für Italien: 
(Unterz.) Melegari. 

Für Luxemburg: 
(Unterz.) Van Roebe. 

Für die Niederlande: , 
(Unterz.) I. G. Suter-Vermeulen. 

Für Portugal: 
(Unterz.) Graf das Alca^ovas, D. Suiz. 

Für Rumänien: 
(Unterz.) Graf Vranas. 

Für Serbien: 
(Unterz.) R. Zukitsch. 

Für Schweden und Norwegen: 
(Unterz.) A. M. de Schaeck. 

Für die Schweiz: 
(Unterz.) Scherer. 
(Unterz.) Eugen Borel. 

Für die Türkei: 
(Unterz.) Nanco Macridi. 
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Nr. 146. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Verwaltenden des Ministeriums des Innern vom 5. September 1875, Nr. 15163, ^ 
folgenden Inhalts: i 

Seit der Herausgabe des Post-Wegweisers (Coursbuch stopoMsnni.) 
von 1871 seien viele neue Eisenbahnlinien eröffnet worden, seien ferner die 
meisten Poststraßen, da, wo neue Eisenbahnlinien durchgehen, aufgehoben oder 
verlegt worden und einige Stationen, wegen ihrer Länge, getheilt und auf den 
betreffenden Strecken neue Zwischenstationen errichtet worden; die Vorspann-
(Progon)gelder, welche seit dem Jahre 1857 unverändert geblieben waren, seien 
gemäß den am 21. Mai 1874 erfolgten Allerhöchsten Befehlen erhöht worden, 
und zwar: in den Gouvernements Rußlands für die Reisenden und für die 
Beförderung der Posten und Estafetten von 3, 2^2 und IV2 Kop. pro Pferd 
und Werst auf 4 und 3 Kop. und im östlichen Sibirien von I V2 Kop. auf 
3 und 41/2 Kop. In Anbetracht dessen habe der Reichsrath, auf Vorstellung 
des Ministeriums, die Anfertigung eines neuen Post-Coursbuches für not
wendig befunden und sei am 11. Mai dieses Jahres dazu die Allerhöchste 
Genehmigung des Herrn und Kaisers erfolgt. Das neue Pojt-Coursduch sei 
gedruckt und der Preis für den Verkauf desselben auf zwei Rbl. pro Exemplar 
festgesetzt worden. Indem er, der Verwaltende des Ministeriums des Innern 
ein Exemplar dieser Ausgabe vorstelle, bitte er Einen Dirigirenden Senat dahin 
Anordnung zu treffen, daß diejenigen Regierungs - Institutionen und Personen, 
welche das Recht haben, ihnen unterstellte Personen in Dienstangelegenheiten 
mit Postpferden für Rechnung der Kronscasse abzusenden, sowie diejenigen, welche 
die für Vorspanngelder gemachten Auszahlungen zu controliren haben, auf Grund
lage dcs Art. 494 Bd. III des Cod. der Reichsgesetze, Ausgabe v. I. 1857, 
und des Art. 544 des Militaircodex, Bd. X Thl. IV Buch III, sich die dazu 
nöthigen Exemplare des Post-Coursbuches anschaffen, dessen Verkauf ausschließlich 
in der Executorexpedition dcs Postdepartements stattfindet. Wenn Rcgierungs-
Institutionen und Personen, die sich nicht in St. Petersburg befinden, das 
Coursbuch zu erhalten wünschen, müssen sie außer dem für die Ausgabe selbst 
zu zahlenden Gelde, noch 25 Kop. für die Verpackung derselben, jeder einzelnen 
Forderung beifügen. Falls das Geld nicht beigefügt oder dasselbe nicht im vollen 
Betrage überfandt ist, bleiben die Forderungen wegen Zusendung des Coursbuches 
so lange unerfüllt, bis das für die verlangte Ausgabe und für die Verpackung 
derselben zu zahlende Geld bei dem Departement in vollem Betrage eingegangen 
ist. Befohlen: Ueber solchen Bericht des Verwaltenden des Ministeriums 
des Innern behufs der zu treffenden entsprechenden Anordnungen, daß die 
betreffenden Behörden und amtlichen Personen sich das in diesem Berichte 
bezeichnete Post-Coursbuch anschaffen, 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  e i n e s  n e u e n  P o s t -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Coursbuches. 22. September 1875. Nr. 35264. 

Ztr. 147. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den Einem Dirigirenden 
Senale,' in Liradia, am 12. September 1875, unter Eigenhändiger Unterschrift 
Seiner'Majestät ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät, in welchem es heißt: „Wir befehlen alle Gebäude des Ressorts des 
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Zahlung der jährlichen Steuer zum Besten der Stadt 
zu 5 "^ti. Der Drrlgirende Senat wird nicht unterlassen, zur Erfüttuna dieses 

^  ^  ^  t r e f f e n , "  —  h a t  E i n  D i r i g i r e n d e r  S e n a t  b e f o h l e n :  
^ Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät behufs allgemeiner 
Publlcatlon und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  E x e m t i o n  d e r  G e b ä u d e  d e s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  7 .  

Ressorts des Kaiserlichen Hofes von der Ottober 1875. Nr. 36,300. 

Zahlung der jährlichen Steuer zum 

Besten der Stadt. 

Nr. 148. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 31. Mai 1875, Nr. 23788, desmittelst publicirt wird, daß die für die 
Stadt St. Petersburg und deren Kreis gesetzlich festgesetzte Zahl der Geschworenen 
aus 2400 und der Ersatzmänner auf 50() erhöht worden ist. 

Nr. 149. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 6. Juni 1875, Nr. 24935, desmittelst das am 29. April 1875 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Anwendung der Städte
ordnung vom 16. Juni 1870 auf die Städte der westlichen Gouvernements —-
publicirt wird. 

Nr. 1ZO. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus der allgemeinen Ver
sammlung der ersten 3. Departements und des Heroldie-Departements des Diri
girenden Senats vom 13. Juni 1875, Nr. 1000, desmittelst das am 23. April 
1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths in Betreff dessen, daß 
Corroborations - und Jngrossationssachen über Immobilien in der Stadt 
Hapsal von der Competenz des örtlichen Magistrats und der Estländischen 
Gouvernements-Regierung ausgenommen sind und sich im Estländischen Oöer-
Landgericht zu concentriren haben — publicirt wird. 

Nr. 131. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 14. Juni 1875, Nr. 26157, desmittelst die temporairen Regeln bezüglich 
der Geschäftsführung in den gegenwärtigen Gerichtsinstitutionen des Königreichs 
Polen — publieirt werden. 

Nr. 132. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 14. Juni 1875, Nr. 25893, desmittelst der Namentliche Allerhöchste Befehl 
Sr. Kaiserlichen Majestät betreffend die Ordnung für die Einführung der am 
19. Februar 1875 Allerhöchst bestätigten Gesetzesbestimmungen über die Organi
sation des Justizwesens in dem Warschauer Gerichtsbezirke — publicirt wird. 

Nr. 1Z3. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 24. Juni 1875, Nr. 28004, desmittelst das am 3. Juni 1875 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Anstellung vereidigter Trans-
lateure bei den Bezirksgerichten — publicirt wird. 
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Nr. 1S4. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 1. Juli 1875, Nr. 28675, desmittelst der Bericht des Verwaltenden 
des Ministeriums des Jnneru in Betreff dessen, daß als Termin für die Be
endigung der Sachen, die gegenwärtig bei der St. Petersburger Polizei-Ver
waltung verhandelt werden, mit Ausnahme der in den Art. 5, 6 und 23 der 
am 27. Juni 1874 Allerhöchst bestätigten Regeln genannten Sachen, der 1. August 
1875, und als Termin für die definitive Schließung dieser Polizei-Verwaltung 
der 1. September 1875 festgesetzt worden ist — publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 3. November 1875. 

Livländifcher Vice-Gouverneur: Baron <K. Krüdener. 

Aelterer Secretair: F. von Pickard t. 
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.5/?^ Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung werden die 
nachstehenden, in Nr. 62 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1875 suö. Nr. 736 enthaltenen, von 
dem Herrn Verwaltenden des Finanzministeriums auf Grundlage des Punktes 
9 der Beilage zum Alt. 242 des Getränkesteuerreglements für das Kaiserreich 
und des § 2 der am 12. Januar 1867 Allerhöchst bestätigten Verordnung über 
die Unterpfänder bei Befristung der Aecifezahlung für Branntwein im Königreiche 
Polen, am 10. Juli 1875 bestätigten zwei Verzeichnisse: 1) der Preise, zu welchen 
Actien, Obligationen und Anteilscheine industrieller Gesellschaften und Com-
pagnieen und andere zinstragende Papiere als Unterpfand zur Sicherstellung der 
befristeten Accisezahlung für Branntwein im 2. Halbjahre 1876, fowol im Kaiser
reiche, als auch im Königreiche Polen, auf Grundlage des § 1 der gedachten 
Verordnung über die Unterpfänder im Königreiche, angenommen werden, und 2) 
der Preise, zu welchen zinstragende Papiere im Königreiche Polen in demselben 
Halbjahre als Unterpfand angenommen werden — desmittelst wie folgt be
kannt gemacht: 

V e r z e i c h n i s  

der Preise, zu welchen Actien, Obligationen und Anteilscheine industrieller Ge
sellschaften, Vereine und Compagnieen und aridere zinstragende Papiere als 
Unterpfand zur Sicherstellung der befristeten Accisezahlung für Branntwein im 
Kaiserreiche und Königreiche Polen im 2. Halbjahre 1875 angenommen werden. 

^5 Benennung der Papiere. 
Nominal

preis. 
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Rubel. 

I. Bon der Staatsregierung garantirte Actien und 
Obligationen von Eisenbahnen. - -

A c t i e n :  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Der Baltischen Eisenbahn 
„ Warschau-Bromberger Eisenbahn . . . 
„  W a r s c b a U ' T e r e s p o l e r  „  . . .  
„  G r ä s i - Z a r i z y n e r  „  . . .  
„  W o l g a - D o n  „  . . .  
„ Hauptgesellschast der rusisschen Eisenbahnen 
„ Dünaburg Witebsker Eisenbahn . . . 
„  J e l e t z - G r ä s i  „  . . .  
„  K u r s k  K i e w e r  „  . . . .  
„ Kursk-Charkow - Asowschen „ . . . 

125 Rbl. 
100 „ 
100 „ 
125 „ 
100 „ 

^vPsd.St. 
100 Rbl. 
IWPsd.St. 
1ZS Rbl. 

41 

60 
54 
87 
39 
70 

116 
105 

77 
571 
123 



»D 

11 
12 
1 3  
1 4  
1 3  
16 
1 7  

1 
2 
3  

4  

6 

6 

7  
8 
9 

10 
11 

12 

1 3  
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Benennung der Papiere 
Nominal 

Der Lodzer-Eisenbahn . . . 
„ Moskau-Räsaner Eisenbahn 
„ Orel-Witebsker . „ 
„ Riga-Dünaburger „ 
„ Rcischsk-Morschansker „ 
„ Poti-Tifliser „ 
„ Schuja Jwanowoer „ 

L .  O b l i g a t i o n e n :  

Der Warschau Terespoler Eisenbahn . . . . 
Hauptgesettschast der russischen Eisenbahnen 
Ieletz-Oreler Eisenbahn . . . 

Kursk-Kiewer 

Kursk-Charkower 

Moskau-Smolensker Eisenbahn 

Nikolai-Eisenbahn 1. und 2. Emission 
Orel-Witebsker Eisenbahn. . 
Räsan-Koslower „ . . 
Räschsk-Morschansker Eisenbahn 
Charkow-Asowschen 

Charkow-Krementschuger 
// 

Schuja-Jwanowoer 

Ivo Rbl. 
100 
123 
123 
123 
123 
123 

100 Tblr. 
300 Rdl. 
200 Thlr, 
100 Pfd. St 
200 Thlr. 
300 „ 

1000 „ 
200 „ 

1000 Guld. 
100 Pfd. St 
200 Thlr. 
300 „ 

1000 „ 
123 Nbl. 
100 Pfd.St. 
200 Thlr. 
200 „ 
100 Pfd. St 
200 Thlr. 
200 „ 
100 Pfd. St 
200 Thlr. 
300 .. 

II. Consolidirte Obligationen der rnss. Eisenbahnen: 

1., 2,, 3. und 4. Emission 

30 Pfd. St. 
100 „ 

I 300 „ 
>1000 „ 
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Aü ^ ̂  «-St Z ^ 

Benennung der Papiere. 
Nominal

preis. 

SZ Z-.L 

Rubel. 

III. Eisenbahn-Actien, welche von der Saratowschen 
Stadtgemeinde, der Saratowschen Gouvernements-
Landschaft und der Kirsanowschen, der Tambowschen 
nnd Koslowschen Kreis-Landschaft garantirt sind: 

1 
2 

> 

Der Tambow-Saratower Eisenbahn .... 
„  T a m b o w - K o s l o w e r  „  . . . .  

IV. Nichtgarantirte Eisenbahn-Actien und Obligationen. 

A c t i e n :  

125 Rbl. 
100 „ 

91 
40 

1 
2 
3 
4 
5 

Der Warschau-Wiener Eisenbahn ..... 
„ Moskau^Smolensker „ 
„ Moskau-Jaroslawer „ 
„ Rybmsk-Bologojer „ 
„  Z a r s k o j e - S s e l o s c h e n  „  . . . . .  

6. O b l i g a t i o n e n :  

100 „ 
125 „ 
150 „ 
100 „ 

60 „ 

45 
36 

145 
41 
26 

Der Warschau-Wiener Eisenbahn sür100 Thlr. 51 

V. Obligationen und Pfandbriefe, welche durch 
Immobilien sichergestellt sind. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Obligationen des St. Petersburger städtischen 
Creditvereins . 

Obligation des Moskauer städtischen Crcdüverems 
„ „ Odessaer „ „ 

Pfandbriefe „ Warschauer „ „ 
Lodzer „ „ 

der Gesellschaft des gegens. Bodencredüs 
^ „ Ehersonschen Landschaftsbank. . 
"  C h a r k o w e r  L a n d b a n k  . . . .  
" ^ Centralbank des russ. Bodencredits 
^  ^  P o l t a w a e r  L a n d b a n k  . . . .  
" St. ̂ etersbung-Tulaer Landbank. 
" ^ Bessarabisch'Taurischen „ 
^ „ Nishegorod-Samaraschen „ 
„ „ Moskauer „ 
„ „ Kiewer „ 

sm100 Rbl. 
„100 „ 
„ 100 „ 
„100 „ 
„100 „ 

^,100 „ 
V 100 „ 
„100 „ 
„100 „ 
„100 „ 
„100 „ 
„100 „ 
„ 1 0 0  „  
„100 „ 
„ 100 „ 

77 
73 
66 
74 
58 
93 
73 
67 
74 
67 
67 
67 
66 
68 
67 
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L n . 
- Z Z Z  

Benennung der Papiere. 
Nominal ^ r? 

Benennung der Papiere. 
Nominal « — 

-«7 ^ Z Benennung der Papiere. 
preis. 

Rubel. 

VI. Actien und Antheilscheine von Handels- und 
industriellen Gesellschaften und Compagnieen, wie 

auch andere Papiere: 
1 Obligationen der Rigafchen Stadteasse . . . 1000 Rbl. 696 
2 Actien der 1. Feuer-Asseeuranz-Gesellschaft . . 400 „ 329 
3 „ . . 150 „ 94 
4 „ „ Moskauer „ . . 200 „ 135 
6 „ „ St. Petersburger Feuer-Asseeuranz-

G e s e l l s c h a f t  . . . . . . .  200 „ 134 
6 Antheilscheine der Assecuranz-Gesellschaft „Sala

mander" 250 „ 162 
7 Actien der Gesellschaft zur Versicherung lebens

länglicher Revenuen und Capitalien . . . 100 „ 71 
8 Antheilscheine der Compagnie für See-, Fluß-

und Land-Assecuranz und Waaren-Transport 
unter der Firma „Nadeshda" 50 „ 68 

9 Actien der russischen Gesellschaft für See-, Fluß-
und Land-Asseeuranz und Waaren-Transport 100 „ 79 

10 Actien der russischen Gesellschaft sür Dampf
schiffahrt und Handel (Tschernomorische) . 150 „ 284 

11 Actien der Gesellschaft für Dampfschiffahrt auf 
dem Don und dem Afowschen Meere . . 118 „ 27 

12 Actien der Wolga-Dampfschiffahrt«Gesellschaft 
„Kaukasus und Merkur" 250 „ III 

13 Antheilscheine der Wolga-Dampsschifffahrt-Ge -

s e l l s c h a f t .  . . . . . . . . . . .  250 „ 67 
14 Actien der Gesellschaft zur Erleuchtung der 

Residenz 100 „ 82 
IS Actien der Gasbeleuchtungs - Gesellschaft in 

St. Petersburg .. ...... . 57 R. l-tV? K, 80 
16 Actien der Odessaer Gasbeleuchtungs-Gesellschaft 125 Rbl. 81 
17 Actien der Gesellschaft sür Baumwollenspinnerei 142 R. 85°/, K. III 
18 Actien der Gesellschaft der Ochtafchen Leinwand-

Fabrik 100 Rbl 55 

VII. Actien und Antheilscheine von Privat-Credit-
Institntionen: - --

1 Actien der St. Petersburger Disconto- und 
L e i h b a n k  . . . . . . . . . . .  250 „ 158 

2 Actien der Wolga-Kamaer Commerzbank. . . 1000 „ 587 
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Benennung der Papiere. 
Nominal

preis. 

-> Z 

Rubel. 

3 Actien der Moskauer Handelsbank 200 Rbl. 106 
4 Actien der Warschauer Discontobank .... 250 „ 115 
5 Actien der Warschauer Commerzbank .... 250 „ 138 
6 Actien der Odessaer Commerzbank. .... 250 „ 113 
7 Actien der Commerz-Leihbank in Moskau . . 200 „ 107 
8 Actien der russischen Bank für auswärtigen Handel 250 „ 114 
9 Antheilscheine der Moskauer Kaufmannsbank . 5000 „ 4462 

V e r z e i c h n i s  
der Preise, zu welchen Actien, Obligationen und andere zinstragende Papiere 
des Königreichs Polen als Unterpfand zur Sicherstellung der befristeten Accise
zahlung sür Branntwein im Königreich Polen im 2. Halbjahre 1875 angenommen 

werden. 
— -

B e n e n n  n  n  g .  
Nominal

^ 
L 

B e n e n n  n  n  g .  
preis. 

B e n e n n  n  n  g .  
preis. 

Rubel. 

S t a a t s p a p i e r e :  

1 Sogenannte Partial-Obligationen 500 Zlot. 84 
2 4"/g Krons-Obligationen )00 „ 88 
3 Certificate der polnischen Bank: I^it. ö. zu 200 

Zlot mit Coupons — 24 
ohne Coupons — 21 

ß .  P f a n d b r i e f e  d e r B o d e n c r e d i  t  G  e s e l l -
s c h a f t  d e s  K ö n i g r e i c h s  P o l e n .  

4"/o 1 Serie: 

I.it. zu 20,000 Zlot 3000 Rbl. 2 2 5 0  
„ tj. „ 5,000 „ 750 „ 562 
„ e. „ 1000 „ 150 „ 112 
„ 0. „ 500 „ 75 „ 56 
„ „ 200 „ 30 „ 22 
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c n e n n Zl n g. 

4^0 2. e r l e :  

Ut zu 20,000 Zlot. 
8. „ 5,000 „ 

„ e. „ 1,000 „ „ i). 500 „ 
" 

15. „ 200 „ 

5°/o E m i s s i o n  v o m  
I^ii. 

ö 

// v. 

Nominal 

3000 Nbl. 2280 
7S0 „ 570 
150 „ 114 

75 „ 57 
30 „ 22 

3000 „ 2160 
1000 „ 720 

500 „ 360 
250 ,, 180 
100 „ 72 

Nr. 1Z6. Ukas Eines Dirigirenden Senats ans dem 1. Departement 
vom 8. April 1875, Nr. 15768, desmittelst der Bericht des Ministers des 
Innern, betreffend die Einstellung der Entgegennahme aller, im Art. 2 der Regeln 
über die Schließung der St. Petersburger Polizei-Vervaltung angegebenen Sachen 
(mit Ausnahme der Wechselsachen) bei der Polizei Verwaltung - publieirtt wird. 

Nr. 1Z7. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 56 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1875, sub Nr. 668 enthaltene 
Verzeichmß der vom Finanz-Ministerium auf Grundlage der bestehenden Gesetzes
bestimmungen festgesetzten Preise, zu welchen zinstragende Papiere im Zweiten 
Halbjahre 1875, d. i. vom 1. Juli 1875 bis zum 1. Januar 1876, als Unter
pfand bei mit der Krone abgeschlossenen Podrädden und Lieferungen angenommen 
werden, desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht. 
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V e r z e i c h n i s  
der Preise, welche vom Finanzministerium für die Annahme der nachbenannten zins
tragenden Papiere als Unterpfand bei Podrädden und Lieserungen während des 

zweiten Halbjahres 1875 festgesetzt worden sind. 

Nominalpreis 

Benennung der Papiere. 
Papiere. 

Nubel. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

l. Von der Staatsregierung gerantirte Eisenbahn-
Actien und Obligationen. 

Aetien 

Der Baltischen Bahn . . . 
Warschau-Bromberger Bahn 
Warschau-Terespoler Bahn 
Gräsi-Zariziner Bahn . . 
Dünaburg-Witebsker Bahn 
Ieletz-Gräsi Bahn . . . 
Kursk-Kiewer Bahn . . 
Kursk-Charkow-Asower Bahn 
L o d z e r  B a h n  . . . .  
Moskau-Räsaner Bahn 
Orel-Witebsker Bahn . . 
Poti-Tifliser Bahn . . . 
Schuja-Jwanowoer Bahn 

ö .  O b l i g a t i o n e n  

Der Warschau-Terespoler Bahn 
J e l e t z - O r e l e r  B a h n .  

Kursk-Kiewer 

Kursk-Charkower Bahn 

Moskau-Smolensker „ 

Nicolai-Bahn 1. und 2. Emission 
Orel-Witebsker Bahn . 
Räsan-Koslower „ 
Charkow-Asower „ 

135 Rbl. 
100 „ 
100 „ 
125 

20 Pfd. St. 
100 Rbl. 
100 Pfd. St. 
125 Rbl. 
100 „ 
100 „ 
125 „ 
125 „ 
125 „ 

60 
54 
87 
39 

105 
77 

571 
123 

75 
237 
106 
100 

99 

100 Thlr. 82 
200 „ 155. 
100 Pfd. St. 528 
200 Thlr. 157 
500 „ 392 

1000 „ 784 
200 „ 160 

1000 Guld. 461 
100 Pfd. St. 544 
200 Thlr. 156 
500 „ 390 

1000 „ 780 
125 „ 91 
100 Pfd. St. 495 
200 Thlr. 157 
100 Pfd. St. 523 
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-

.V Benennung der Papiere. 
Nominalpreis 

der 

Papiere. 

--

Rubel. 

10 

11 

Der Charkow-Asower Bahn....... 
„ Charkow-Krementschuger Bahn .... 

„ Schuja-Jwanower Bahn „ /,  ̂
200 Thlr. 
200 „ 
100 Pfd. St. 
200 Thlr. 
500 „ 

153 
157 
533 
150 
375 

II. Consolidirte russische Eisebahu-Obligationen: 

1., 2., 3. und 4. Emission ^ 

50 Psd. St. 
100 „ „ 
500 „ „ 

1000 „ „ 

268 
536 

2680 
5360 

III. Von der Saratowschen Stadtgemeinde, von der 
Landschaft des Gouvernements Saratow und der 
Landschaft der Kreise Kirsanow, Tambow und Koslow 

garantirte Eisenbahn-Actien. 

1 
2 

Der Tambow-Saratower Bahn 
„ Tambow-Koslower „ 

IV. Nichtgarantirte Eisenbahn-Actien U.Obligationen: 

A c t i e n :  

12S Rbl. 
100 „ 

91 
40 

1 
2 
3 
4 

Der Warschau-Wiener Bahn 
„ Moskau-Smolensker Bahn 
„ Moskau-Jaroslawer „ 
„ Rybinsk-Bologojer „ 

ö .  O b l i g a t i o n e n  

100 „ 
1ZS „ 
130 „ 
100 „ 

45 
36 

145 
41 

1 
2 
3 

Der Baltischen Bahn......... 
„ Warschauer-Wiener Bahn ...... 
„ Riga-Dünaburger Bahn 4. Emission . . 

V. Durch unbewegliches Eigenthum sichergestellte 
Obligationen und Pfandbriefe. 

200 Thlr. 
sür100 „ 
„100 „ 

98 
51 
47 

z 

Obligtionen des St. Petersburger städtischen 
Creditvereins 

Obligationen des Moskauer städtischen Credit
vereins 

lürlvv Rbl. 

„100 „ 

77 

73 
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Benennung der Papiere. 
Nominalpreis 

der 
Papiere. 

Rubel. 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

,/ 

Obligationen des Odessaer städtischen Credit 
V e r e i n s  . . . . . . . . . . .  

Pfandbriefe des Warschauer städtischen Credit 
V e r e i n s  . . . . . . . . . . .  

Pfandbriefe des Lodzer städtischen Creditvereins . 
Pfandbriefe der Gesellschaft des gegenseitigen 

Bodeneredits . 
Pfandbriefe der Chersonschen Landbank . . . 
Pfandbriefe der Centralbank des russischen Boden

eredits 
Pfandbriefe der Poltawaschen Landbank 

Charkowschen „ 
St. Petersbug-Tülaer „ 
Bessarabisch-Taurischen „ 
Nishegorod-Samarasch. „ 
Moskauer „ 
Kiew er „ 
Jaroslaw-Kostromaer „ 

„ Revaler städtischen Creditvereins 
(werden als Unterpfand bei Krons-Podrädden 
und Lieferungen nur im Gouvernement Estland 
angenommen) 

VI. Actien nnd Antheilscheine von Handels- und 
industriellen Compagnieen und Gesellschaften. 

Actien der im Jahre 1827 gegründeteten russischen 
F e u e r - A s s e e u r a n z - G e s e l l s c h a f t  . . . . .  

Actien der Moskauer Feuer-Asseeuranz-Gesellschaft 
Actien der russischen Gesellschaft sür See-, Fluß-

und Land-Assecuranz und Waaren-Transport 
Actien der Odessaer Gasbeleuchtungs-Gesellschaft 
Actien der Gesellschaft zur Erleuchtung der Residenz 
Actien der Ochtaschen Leinwandfabrik.... 
Actien der Assecuranz-Gesellschaft „Jakor" 

VII. Actien und Antheilscheine von privaten Credit-
Institutionen. 

Actien der Klemer industriellen Bank . . . 
Actien der St. Petersburger Diseonto- und 

Vorschußbank 

für100 Rbl. 

100 
100 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

/, 

// 

100 

100 

400 
200 

100 
125 
100 
100 
200 

200 

250 

66 

74 
58 

93 
73 

74 
67 
67 
67 
67 
66 
68 
67 
66 

86 

329 
135 

79 
81 
82 
55 

106 

109 

168 
42 
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H Z 
Nominalpreis LZI s 

^5 Benennung der Papiere. der 
Papiere. -

Rubel. 

3 Actien der Odessaer Commerzbank ..... 250 Rbl. 113 
4 Actien der Wolga-Kamaer Commerzbank . . . 1000 „ 587 
5 Actien der Moskauer Commerz- und Leihbank . 200 „ 107 
6 Actien der Moskauer Handelsbank 200 „ 106 
7 Actien der Warschauer Diseontobank . . . 250 „ 115 
8 Actien der Sibirischen Handelsbank .... 250 „ 104 
9 Actien der Warschauer Commerzbank .... 250 „ 138 

10 Actien der Nikolajewsker Commerzbank . . . 250 „ 104 
11 Actien der Tifliser Commerzbank 200 „ 123 
12 Actien der Asow-Donschen Commerzbank. . . 250 „ 108 
13 Actien der Revaler Commerzbank ..... 100 „ 55 
14 Actien der russischen Bank für auswärtigen Handel 250 „ 114 
15 Actien der Rigaer Commerzbank ..... 250 „ 118 
16 Actien der St. Petersburger Privat-Commerzbank 250 „ 112 
17 Antheilscheine der Moskauer Kaufmannsbank . 5000 „ 1462 

Nr. 138. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, in der Nr. 85 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnungen der Staatsregierung v. I. 1875 sub Nr. 980 enthaltene Bericht 
des Finanzministers an Einen Dirigirenden Senat desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Finanzminister hatte unter dem 17. Februar 1871, sub Nr. 1963, 
Einem Dirigirenden Senate berichtet, daß er auf Grundlage des § 25, des am 
27. Mai (8. Juni) 1870 Allerhöchst bestätigten Statuts der Commerz Leihbank 
in Moskau die Annahme von Billeten, welche von dieser Bank über Einlagen 
ohne Termin, sowie über auf verschiedene Frist entgegengenommene Einlagen 
ausgereicht werden, zu den in dem Berichte angegebenen Preisen Seitens der 
Regierungsbehörden nnd Kronsverwaltungen als Unterpfand gestattet habe. 

Unabhängig hiervon war bei dem Berichte des stellvertretenden Collegen des 
Finanzministers vom 30. Juni 1875, Nr. 8877, Einem Dirigirenden Senat ein 
Verzeichniß der vom Finanzministerium für die Annahme von zinstragenden 
Papieren als Unterpfand bei Podrädden und Lieferungen während des 2. Halb
jahres 1875 festgesetzten Preise vorgestellt worden, in welchem der Preis, zu 
welchem die Aetien der Commerz-Leihbank in Moskau als Unterpfand angenommen 
werden sollten, auf 107 Rbl. pro Aetie von 200 Rbl. festgesetzt worden war. 
Gegenwärtig hat der Finanzminister Einem Dirigirenden Senate berichtet, daß 
er nach der gegenwärtigen Lage der Angelegenheiten der Commerz-Leihbank in Moskau 
es für nothwendig erachtet habe, die Annahme sowol der Einlagebillete, als auch der 
Actien dieser Bank, als Unterpfand bei Verpflichtungen gegen die Krone einzustellen. 

Riga-Schloß, den 5. November 1875. 
Livländischer Viee-Gouverneur: Baron G. Krüdener. 

Aelterer Seeretair: F. von Pickardt. 
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Dirigirenden Senats, deSmittelst das folgende, 
>> ^ Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 

. ' . r d ,  d e r  N e i a ) s r a t h  h a t  i n  d e r  b e s o n d e r e n  S e s s i o n  f ü r  d i e  M i l i t a i r p f l i c h t  
^ ^ ^gemeinen Versammlung, nach Beprüfnng der Vorstelluna des 

n^lers des Innern betreffend die Abänderung, Ergänzung und Erläuterung 
^ ^ ̂  Allerhöchst bestätigten Gesetzes über die 

Multairpfucht, für gut erachtet; !) In dem am 1. Januar 1874 Allerhöchst 
bestätigten Gesetze über die Militairpflicht folgende Abänderungen refp. Zusätze 
zu machen: 1) den Art^ 14 durch folgende Regel zu ergänzen: „den Ministern 
des Innern unv des Krieges steht es nach gegenseitigem Einvernehmen frei, 
falls von Seiten der betreffenden örtlichen Institutionen (Art. 76—78) darum 
nachgesucht wird, eine Abweichung von der allgemeinen, für das europäische 
Rußland festgesetzten Frist sür die Bewerkstelligung der Einberufung zuzulassen, 
unter der Bedingung jedoch, daß in demjenigen Ortsbezirk, für welchen die Aus
nahme gestattet wird, die Einberufung nicht später als am 31. December beendigt 
sein muß." 2) den ersten Theil des Art. 45 (erste Kategorie) durch einen 
Punkt e folgenden Inhalts zu ergänzen: „für einen Unehelichen, der entweder 
für seine, keine anderen arbeitsfähigen Söhne habende Mutter oder für eine 
Schwester, oder für einen arbeitsunfähigen Bruder zu sorgen hat." 3) den zweiten 
Theil des Art. 45 (zweite Kategorie) folgendermaßen zu fassen: „Für den einzigen 
arbeitsfähigen Sohn eines gleichfalls arbeitsfähigen Vaters, wenn dieser Sohn 
einen oder mehrere Brüder hat, die arbeitsunfähig sind (Art. 46)." 4) In 
Ergänzung des Art. 48 zu verordnen: „Die Wirksamkeit dieses Artikels erstreckt 
sich nicht auf Personen, welche zum Christenthum übergetreten sind." 5) den 
Art. 50 folgendermaßen zu fassen:" Wenn an der Loosung gleichzeitig zwei oder 
mehrere leibliche Brüder, oder Brüder von demselben Vater oder von derselben 
Mutter, oder Stiefbrüder (eLOMbiö), oder Pflegesöhne (nxieKbiimi) derselben 
Familie, welche in einem und demselben Jahre geboren worden sind, Theil 
genommen haben, und zwei oder mehrere von ihnen nach den Nummern der ihnen 
zugefallenen Loose zum Dienst in die Truppen eintreten müssen, so wird nur 
einer von ihnen angenommen, die übrigen aber, welche höhere Nummern gezogen 
haben, werden der Landweh? zugezählt. Uebrigens steht es solchen Brüdern und 
Pflegesöhnen frei, mit den Nummern ihrer Loose ?u tauschen." 6) den Art. 135 
folgendermaßen zu fassen: „Zum Erscheinen im Canton werden nicht einberufen: 
1) die Personen, die nach ihrer Eintragung in die Einbernsnngsliste, zur Würde 
eines Geistlichen des griechisch-orthodoxen oder eines anderen christlichen Glaubens
bekenntnisses erhoben worden sind, sowie auch die griechisch-orthodoxen Psalmensänger; 
2) die Personen, denen ein Aufschub gewährt worden ist: a) wegen ihrer 
Vermögensverhältnisse (Art. 52), b) zur Beendigung ihrer Ausbildung (Art. 53) 
und e) weil sie sich in einem eontraetlichen Dienstverhältniß auf einem Fahrzeuge 
der Handelsflotte befinden (Art. 66.); 3) die Personen, welche eine Vergünstigung 
der ersten Kategorie genießen, mit Ausnahme uur der Fälle, wo über ihre Heran
ziehung zum Dienst in den Truppen ein besonderes, auf Grundlage des Art. 152 
Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reichsraths erfolgt". II. Zu erläutern: 1) 
daß bei der Gewährung von Vergünstigungen mit Rücksicht auf die Familien
verhältnisse die Adoption eines Pflegesohnes vor zurückgelegtem zehnten Lebensjahre 
(Ges. über d. Militairpflicht. Art. 45 Anmerk. 1) in dem Bürger- und Bauer
stande als erwiesen zu erachten ist, wenn eine unzweifelhafte Bescheinigung darüber 

43 
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vorgestellt wird, daß der Pflegesohn nach den Okladlisten oder den Gemeinde-
Repartitionen von dem gedachten Lebensjahre ab in der Familie gezählt wird; 
2) daß den Familien, aus welchen vor dem 1. Januar 1874 ein oder mehrere Glieder 
in den Mönchsstand getreten sind, die Vergünstigungen mit Rücksicht auf dle 
Familienverhältnisse entsprechend dem factischen (11^111110^) Bestände der Familien 
gewährt werden, daß aber eine Familie, deren Bestand sich dadurch vermindert hat, 
daß irgend ein Glied derselben nach dem 1. Januar 1874 in den Mönchsstano 
getreten ist, kein Recht auf irgend eine neue Vergünstiguug bei Ableistung der 
Militairpflicht erlangt; 3) daß Personen, welche einen Aufschub bis zu künftigen 
Einberufungen erhalten haben, nicht das durch die Artikel 119—121 des Gesetzes 
über die Militairpflicht gewährte Recht der Umschreibung aus einem Ein-
berufungscanlon zu einem anderen, genießen können. 
B e t r e f f e n d  d i e  A b ä n d e r u n g ,  E r g ä n z u n g  u n d  E r -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

läuterung einiger Artikel des Gesetzes über die 3. November 1875. Nr. 37649. 
Militairpflicht. 

Nr. IVO. Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Selbstherrschers aller 
Reußen aus dem Dirigirenden Senat an den General-Gouverneur von Liv-, 
Est und Kurland. Aus Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender 
Senat sich vortragen: 1) den Bericht des Finanzministers vom 4. Oetober 
d. I. Nr. 12986, folgenden Inhalts: Auf Grundlage des Art. 5 der bei dem 
Berichte vom 10. Juni 1875, Nr. 7802, vorgestellten und bei dem Ukase Eines 
Dirigirenden Senats vom 19. Juni 1875 publieirten Regeln für die Erhebung 
der Stempelsteuer von zinstragenden Papieren, geschehe das Aufdrücken der 
Stempel, welche die Bezahlung der Stempelsteuer für diese Papiere oder die 
Befreiung derselben von dieser Steuer bescheinigen, auf dieselben in St. Peters
burg, in der Expedition für Anfertigung der Staatspapiere und in Moskau im 
Comptoir der Reichsbank, unter Aufsicht der zu diesem Zwecke bevollmächtigten 
Personen, nach Bestimmung des Verwaltenden der Expedition und der Direction 
der Reichsbank. Gegenwärtig habe der Finanzminister es für nothwendig erachtet, 
daß das Ausdrücken der gedachten Stempel auf die zinstragenden Papiere nicht 
nur in St. Petersburg und Moskau, sondern auch in Riga, in dem dortigen 
Comptoir der Reichsbank unter Aufsicht einer zu diesem Zwecke bevollmächtigten 
Person, nach Bestimmung der Direction der Reichsbank, in der in den obgedachten 
Regeln angegebenen Ordnung bewerkstelligt werde, worüber er Einem Dirigirenden 
Senate behufs Publieation berichte, und 2) die Sprawka. Befohlen: Den 
gedachten Bricht, behufs des in festgesetzter Ordnung zu bewerkstelligenden 
Abdruckes, dem Comptoir der SenalsTypographie zu übergeben und dem Finanz
minister durch einen Ukas Mittheilung zu machen, und durch einen ebenmäßigen 
Ukas dem General Gouverneur von Liv-, Est- und Kurland zu wissen zu geben. 
In Betreff dessen, daß das Aufdrücken der Stempel Ans dem 1. Departement vom 

auf zinstragende Papiere nicht nur in St. Pe- 9. Oetober 1875. Nr. 36395. 
tersburg und Moskau, sondern auch in Riga, 
in dem dortigen Comptoir der Reichsbank 
stattfindet. 

Riga-Schloß, den 17. November 1875. 
Livländischer Vice-Gouverneur: Baron Krüdener. 

Aelterer Seeretair: K. Iastrzemsky. 
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Nr. KZI. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird hier-
1873 Allerhöchst bestätigte Statut der Riga-Tuckumer 

Eisenbahn-Gesellschaft zur allgemeinen Kenntniß publieirt. 

Auf dem Originale steht geschrieben: 
S e i n e  K a i s e r l i c h e  M a j e s t ä t  h a b e n  d i e s e s  S t a t u t  d u r c h 

zusehen und Allerhöchst zu bestätigen geruht in Zarskoje-Sselo 
am 4 Mai 1873. 

(Unterzeichnet): Verwaltender des Minister-Comite's, Staats-
S e c r e t a i r  K o r n i l o w .  

t a t l t t  

der 

Higll- Unckumel' GijsenbMn - KejseltDNP. 

§ 1. Zur Herstellung und zum Betriebe einer Eisenbahn von Riga bis 
Tuckum, im Gouvernement Kurland.., wird eine Aetiengesellschast gebildet unter 
dem Namen: Riga-Tuckumer Eisenbahn-Gesellschaft'^). ^ 

§ 2. Diese'Gesellschaft ist verpflichtet, unter den in diesem Statut an
gegebenen Bedingungen und in den daselbst bezeichneten Fristen für eigene Gefahr 
und Rechnung die bezeichnete Bahn herzustellen, dieselbe mit dem rollenden In
ventar und allem für den Betrieb erforderlichen Zubehör zu versehen und den 
Betrieb sowohl, wie die Bahn fortwährend in ordnungsmäßigem Zustande 
zu erhalten. ^ ^ ^ . 

§ 3. Die Länge der ganzen Bahn von dem Anfangspunkte der Lm:e m 
Riga bis Tuckum darf sechszig Werst nicht übersteigen. „ ^ c. 
' Der Vau der Bahn und die Ausrüstung derselben mit dem rollenden In

ventar und allem für den Betrieb erforderlichen Zubehör müssen in allen Theilen 
den beigefügten technischen Bedingungen entsprechen. ^ ^ 

Die auf den Grund dieser Bedingungen angefertigten Speeial-Plane, -Zeich
nungen» und -Beschreibungen der Bahn, der Bauten, des rollenden Inventars 
und des gesammten Zubehörs der Bahn sind in drei Vxemp.aren dem Ministe
rium der Wegeverbindungen nicht später als sechs Monate vom Tage der ^estatlgung 
dieses Statuts und jedenfalls vor dem Beginn der Arbeiten vorzustellen^ Vor 
Bestätigung dieser Pläne durch das Ministerium hat die Gesellschaft nicht das 
Recht, die Arbeiten gemäß denselben in Angriff zu nehmen. ^ ^ ^ 

Außerdem ist dem Ministerium der Wegeverbindungen ln der obcnbezeichneten 
Frist eine Preisliste für alle Arbeiten, sür das Zubehör und für die ubngen Aus
gaben zur Herstellung der Bahn zu unterlegen. Die Preisliste muß das ganze, 

") Stifter der Gesellschaft ist der Nigasche Nathsherr Alexander Faltin. 
44 
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weiter unten im § 18 bezeichnete Nominal-Capital der Gesellschaft umfassen. Dieses 
Capital wird nicht verändert auch in dem Falle irgend einer Aenderung in der 
Quantität der in dem Voranschlage bezeichneten Arbeiten. 

§ 4. Alle neuen Arbeiten und Hauptumbauten, welche während des Betriebes 
erforderlich werden, können ebenfalls nicht anders als mit Bestätigung des Mini
steriums der Wegeverbindungen oder des Regierungs - Inspektors, soweit derselbe 
zuständig ist, ausgeführt werden. 

K 3. Die Gesellschaft hat längs der ganzen Linie einen elektromagnetischen 
Telegraphen mit zweien, für die Regelmäßigkeit und Gefahrlosigkeit des Verkehrs 
erforderlichen Leitungen zu errichten. Außerdem müssen für besondere Fälle trans
portable Telegraphen-Apparate in den Zügen und Hand-Apparate in den Wärter
häusern oder Bahnmeistereien zwischen den Stationen sich befinden. Für diesen 
Telegraphen gelten alle für die Telegraphen der Privat-Eifenbahnen in Rußland 
bereits bestehenden, sowie die in Zukunft zu erlassenden Verordnungen. 

Wenn die Regierung es sür nöthig erachten sollte, eine eigene Telegraphen
linie längs der Eisenbahn zu errichten, so hat sie das Recht, ihre Drähte an die 
Telegraphenstangen der Gesellschaft zu befestigen; der letzteren liegt die Ver
pflichtung ob, diese Leitungen ohne Entgelt von Seiten des Staats zu erhalten. 

§ 6. Die Gesellschaft ist verpflichtet, mit dem Bahnbau nicht später als 
sechs Monate vom Tage der Bestätigung der dem Stifter ertheilten Concession 
für die Riga-Tuckumer Eisenbahn zu beginnen und nicht später als zwei Jahre 
von eben diesem Zeitpunkte, d. h. vom Tage der Bestätigung der bezeichneten, 
dem Stifter ertheilten Concession, den Bahnbau zu vollenden und zugleich die 
Bahn mit allem für den Betrieb erforderlichen Zubehör zu versehen. 

Im Falle des Krieges, der Blockade oder anderer gleich wichtiger, allgemeiner 
Nothstände, welche einen Aufenthalt in der Thätigkeit der Gesellschaft oder in 
der Ausführung der Arbeiten für einige Zeit zur Folge haben, kann die für die 
Beendigung der Arbeiten bestimmte Frist entsprechend erweitert werden. 

§ 7. Nach Herstellung der ganzen Bahn hat die Gesellschaft, bevor sie den 
Betrieb eröffnet, den Minister der Wegeverbindungen mit der Bitte um Besich
tigung der ausgeführten Arbeiten anzugehen, zur Vergewisserung darüber, das die
selben ordnungsmäßig und in Uebereinstimmung mit den bestätigten Plänen aus
geführt worden und daß der Betrieb auf der Bahn sofort und ohne Gefahr für 
das Publikum beginnen könne. 

Als ein Hinderniß zur Anordnung der Besichtigung und zur Eröffnung der 
Bahn sind nicht anzusehen solche unvollendete Arbeiten, welche nach der Ent
scheidung des Ministers der Wegeverbindungen für den Verkehr weder gefahr
bringend noch störend sind, wie z. B.: wenn bei den Stationsgebäuden der Abputz 
noch nicht vollendet ist, oder die Brücken noch nicht angestrichen sind. Desgleichen 
sind kein Hinderniß temporäre Brücken oder andere temporäre Bauten, wenn sie 
den Anforderungen der Sicherheit entsprechen. 

Nichtsdestoweniger ist die Gesellschaft verflichtst, alle unvollendeten Arbeiten 
in der von dem Minister der Wegeverbindungen festzustellenden Frist zu beenden 
und sind die Ausgaben dafür aus dem Anlage-Capitale der Gesellschaft zu 
bestreiten (§ 18). 

§ 8. Nach Eröffnung des Betriebes auf der ganzen Bahn hat die Gesell
schaft den Betrieb und die Bahn, entsprechend den Anforderungen des beständigen 
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ununterbrochenen Verkehrs, der Gefahrlosigkeit, der Bequemlichkeit und exaeten 
Beförderung von Passagieren und Gütern, welche von anderen Bahnen über
nommen werden, zu unterhalten. 

Wenn während des Betriebes die Eisenbahn den bezeichneten Bedinaunaen 
m irgend emer Weise nicht entsprechen sollte, so ist die Gesellschaft auf Verlangen 
der Staatsregierung verpflichtet, ohne Verzug und für eigene Rechnung den er
forderlichen Anordnungen zur Erfüllung der erwähnten Bedingungen in dem von 
dem Minister der Wegeverbindungen vorgeschriebenen Umfange nachzukommen. 

Wenn die jährliche Brutto-Einnahme der Bahn neuntausend Rubel für 
die Werft übersteigt, so ist die Gesellschaft auf Verlangen der Staatsregierung 
verpflichtet, sür eigene Rechnung ein zweites Geleis zu legen und, soweit erfor
derlich, die hiermit in Verbindung stehenden Arbeiten auszuführen. 

§ 9. Wenn die Regierung es für nützlich erachtet, einer andern Eisenbahn 
das Recht des Anschlusses an die Riga-Tuckumer Eisenbahn oder des Ueberganges 
über dieselbe, bei gemeinschaftlicher Benutzung eines Bahnhofes oder irgend einer 
technischen Anlage, zu gestatten, so hat die Gesellschaft den von dem Ministerium 
der Wegeverbindungen in diesem Falle zu bestimmenden Bedingungen sich zu 
unterwerfen. 

K 10. Die Gesellschaft hat den Besitz der Eisenbahn unter den in diesem 
Statut bezeichneten Bedingungen während einundachtzig Jahre, gerechnet vom 
Tage der effektiven Eröffnung des Betriebes auf der ganzen Linie; wenn aber 
die Eröffnung nach Ablauf der für die Vollendung der Bahn im § 6 bezeich
neten Frist stattfindet, so wird die Zeitdauer des Besitzes der Bahn von dem 
Tage gerechnet, welcher im § 6 für die Vollendung der Bahn bestimmt ist. 

§ 11. Während des Bahnbaues wird die technische Leitung einem Ober-
Ingenieur, nach Eröffnung des Betriebes aber die Verwaltung der Bahn einem 
besonderen Betriebs^Director übertragen. 

Der Ober-Ingenieur und der Betriebs-Director werden von der Direction 
unter Bestätigung des Ministers der Wegeverbindungen ernannt. 

§ 12. Die Gesellschaft hat das Recht, zu Beamten aller Ressorts russische 
Unterthanen oder Ausländer zu erwählen, und unterliegen die Letzteren allen in 
Rußland für Ausländer geltenden Regeln; in jedem Falle darf aber in dem 
technischen Ressort nicht mehr als ein Dritttheil der Beamten der Bahn zu den 
Ausländern gehören. 

Der Minister der Wegeverbindungen hat darüber zu bestimmen, wie groß 
namentlich die Anzahl der Ausländer unter den Beamten jeder Kategorie des 
technischen Personals sein darf. Diejenigen Beamten, welche ihrem Amte nach 
mit dem Publicum in Berührung kommen, müssen der russischen Sprache 
mächtig sein. 

§ 13. Die Arbeiten, welche sowohl zur Herstellung der Eisenbahn, als 
auch später während des Betriebes ausgeführt werden, desgleichen der Betrieb 
selbst unterliegen der Aufsicht des Ministeriums der Wegeverbindungen, von 
welchem zu diesem Zwecke eine Inspection eingerichtet wird. Die Thätigkeit der 
letzteren wird durch die von dem Minister der Wegeverbindungen ertheilten In
structionen und Vorschriften geregelt. 

Zur Controle der Einnahmen und Ausgaben der Gesellschaft in dem Betriebe 
der Bahn kann die Regierung besondere Beamten abordnen und nach Ablauf 
eines jeden Jahres eine besondere Eommission aus Beamten der Ministerien der 



— 306 — 

Wegeverbindungen, der Finanzen und der Reichseontrole zur Prüfung der Rech
nungen und Bücher der Direction der Gesellschaft, sowie zur definitiven Fest
stellung der Reineinnahme ernennen. Die Direction der Gesellschaft hat dieser 
Commission alle Bücher und Rechnungen vorzulegen und alle erforderlichen 
Auskünfte und Erläuterungen zu geben. 

Die Gesellschaft ist verpflichtet, alljährlich dem Ministerium der Wege
verbindungen vorzustellen: a) nicht später als am 1. November den Voranschlag 
der Einnahme und Ausgabe des Bahnbetriebes für das folgende Jahr in der 
sür die russischen Eisenbahn-Gesellschaften vorgeschriebenen Form; b) nicht später 
als am 1. Februar eines jeden Jahres einen kurzen Bericht über die Einnahmen 
und Ausgaben des verflossenen Jahres in einer der Anordnung der Titel des 
Voranschlages entsprechenden Form. 

§ 14. Zur Bestreitung der Ausgaben für die Regierungs-Inspektion zahlt 
die Gesellschaft während der Erbauung der Bahn jährlich siebenzig Rubel sür 
die Werst, nach Eeröffnung des Betriebes aber ein halbes Proeent von der 
Bruttoeinnahme. Dieses halbe Procent wird zu den Betriebsunkosten geschlagen. Die 
Gesellschaft hat der Staatsregierung zu entrichten: a) die von der Staatsregierung 
anzugebenden Summen sowohl zur Errichtung als auch zum jährlichen Unter
halt der Gensdarmerie-Polizeiverwaltung der Bahn: b) sünfzehn Rubel jährlich 
für die Werst zum Unterhalt von Eisenbahnschulen. 

§ 15. Die Gesellschaft genießt alle den Staatsbanten zustehenden Rechte, 
darunter auch das Recht der gesetzlichen Zwangsenteignung und der Erwerbung 
von Privatländereien und Gebäuden, welche für die Bahn und deren Zubehör 
nothwendig sind, nach Anleitung der Reichsgesetze. 

Die auf der Bahnlinie befindlichen Kronsländereien, welche unbebaut, nicht 
verpachtet und. nicht mit Wald bestanden sind, werden der Gesellschaft 
in dem für die Bahn und deren Zubehör erforderlichen Umfange unentgeltlich 
abgetreten. 

Ebenso ist es der Gesellschaft gestattet, den der Linie naheliegenden un
bebauten, waldlosen und unverpachteten Kronsländereien die zum Bau der Bahn, 
der Bahnhöfe und anderen Anlagen erforderlichen Baumaterialien, als: Steine, 
Grand, Sand, Lehm und Kalk während des Baues unentgeltlich zu entnehmen. 

§ 16. Die Gesellschaft ist von dem Gebrauche des Stempelpapiers und 
von anderen Steuern bei Bestätigung dieses Statuts, bei der Emission der Aetien 
und Obligationen und überhanpt bei der Aufbringung des Capitals befreit. 

Die Urkunden über die Erwerbung der sür die Eisenbahn und deren Zubehör 
erforderlichen Ländereien sind auf einfachem Stempelpapier zu schreiben und sind 
von der Krepostposchlin befreit. 

Dagegen sind solche Kaufbriese, welche den eigentümlichen Erwerb der, 
nicht zu Bahnzwecken bestimmten (§ 15) Ländereien und Gebäude seitens der 
Gesellschaft beurkunden, auf dem gesetzlichen Werthbogen mit Entrichtung der 
Krepostposchlin zu schreiben. 

§ 17. Aus der für die Herstellung der Bahn erforderlichen Anzahl Schienen, 
Loeomotiven, Passagierwagen, Telegraphen-Zubehör, Weichen, Herzstücken, 
Drehscheiben, eisernen Brückentheilen und Durchlässen hat die Gesellschaft in 
Rußland theils von der Staatsregierung, theils von Privatfabrikanten, welche 
keine höheren Preise berechnen, als die Staatsregierung für diese Gegenstände 
zahlt, den dritten Theil der Schienen und die Hälfte der anderen Gegenstände 
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^ erwerben; zwei Drittheile der Schienen aber und vie Hälfte der anderen 
Gegenstände darf die Gesellschaft aus dem Auslande beziehen: die Schienen 

gestellten Z^ll^ ""d-rs, als gegen Entrichtung der 

Alle Bagage- und Güterwagen, Plattformen und Schienenbefestigunasstiicke 
muß die Gesellschaft in Rußland theils von der Staatsregierung, theils von 
Pnvatfabnkanten erwerben. 

Zu der Herstellung und dem ansänglichen Betriebe der Bahn sind daher in 
Rußland zu erwerben: 

Schienen 97566 P„d 
, Schienenbefestigungsstücke 22080 „ 
Loeomotiven für Güter u. Passagiere . . 4 Stück 
Passaaierwagen 22 „ 
Bagagewagen 6 „ 
Güterwagen und Plattformen 110 „ 

Telegraphenzubehör, Weichen, Herzstücke, Drehscheiben, eiserne Brückentheile und 
Durchlässe aber in dem halben Betrage derjenigen Quantität, welche in der 
schließlichen Veranschlagung bestimmt worden ist. 

Die Preise (in Creditrubeln), zu welchen die Gesellschaft die verschiedenen 
Gegenstände durch die Regierung von den betreffenden Fabrikanten zu beziehen 
hat, werden von dem Ministerium der Wegeverbindungen nach Maßgabe der
jenigen Preise bestimmt, welche von der Staatsregierung mit den Fabrikanten 
vereinbart worden sind. Die Lieferung aller Gegenstände durch die Staats
regierung erfolgt an dem Orte ihrer Anfertigung oder nach Bestimmung des 
Ministeriums der Wegeverbindungen. Die Ausgaben für den Transport vom 
Lieserungsorte werden von der Gesellschaft bestritten. 

Das Ministerium der Wegeverbindungen hat sechs Monate vom Tage der 
Bestätigung des Statuts endgiltig diejenige Quantität Loeomotiven, Wagen, 
Plattformen, Schienen, Befestigungsstücke und Telegraphenzubehör anzugeben, 
welche die Gesellschaft von der Staatsregierung zu erwerben verpflichtet ist, des
gleichen den Zeitpunkt der Lieferung dieser Gegenstände. Hierbei hat sie zugleich 
die Fabriken zu bezeichnen, bei welchen die Gesellschaft den übrigen Theil 
dieser Gegenstände zu keinen höheren als den obenbezeichneten, Preisen be
stellen muß. 

Wenn die ganze Quantität der oben bezeichneten, in Rußland zu erwerbenden 
Gegenstände, oder ein Theil dieser Quantität, zu den in der Preisliste angegebenen 
Preisen und zugleich in der, in den technischen Bedingungen bezeichneten Qualität 
in Rußland nicht sollte erworben werden können, so kann der Minister der Wege-
verbindungen unter Berücksichtigung der Wichtigkeit dieser Gründe und nachdem 
er sich davon überzeugt, daß in der That diese Gegenstände in der bestimmten 
Frist in Rußland nicht erworben werden können, der Gesellschaft den Bezug der 
ganzen Quantität oder eines Theiles dieser Gegenstände aus dem Auslande 
glstatten, jedoch nicht anders als gegen Entrichtung der festgestellten Zollgebühr. 

Wird während des Betriebes der Bahn eine Vergrößerung des rollenden 
Inventars oder eine Neubeschaffung von Loeomotiven oder Wagen an Stelle 
der unbrauchbar gewordenen nothwendig, so ist die Gesellschaft verpflichtet, alle 
Güter-, Bagage- und Arrestantenwagen und Plattformen, sowie die Hälfte der 
Loeomotiven und Passagierwagen in Rußland zu bestellen. Die Erlaubniß zum 
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Bezüge irgend einer Anzahl von Loeomotiven oder Passagierwagen aus dem 
Auslande kann die Gesellschaft nur dann erlangen, wenn sie vorher eine gleiche 
Anzahl Loeomotiven oder Passagierwagen in russischen Fabriken bestellt hat. Die 
aus dem Auslande bezogenen Loeomotiven und Passagierwagen unterliegen der 
Zollgebühr. 

§ 18. Das Anlagecapital der Gesellschaft beträgt drei Millionen neunhundert-
neunundsiebenzigtausendundachthundert Rubel Metall und wird gebildet durch 
Emission: 

von ungarantirten Aetien zu einem Drittheil, im 
Betrage von .......... 1,326,600 Rbl. Met., 

von ungarantirten Obligationen zu zwei Dritt-
theilen, im Betrage von ...... 2,653,200 „ „ 

^mma^^9M0^Rb^Met7 

Die Staatsregierung verantwortet weder sür die Beschaffung des Capitals, 
noch garantirt sie die Revenuen der Bahn, die Tilgung der Actien und 
Obligationen. 

Die Actien und Obligationen, welche auf den Inhaber lauten, bedürfen 
hinsichtlich ihrer Form der Bestätigung des Finanzministers und sind mit der 
Unterschrift des Regierungs-Bevollmächtigten und dreier Glieder der Direction 
der Gesellschaft zu versehen. 

Die Actien und Obligationen werden in Metallrubeln oder in preußischen 
Thalern, wobei 125 Rbl. Met. 136 preußischen Thalern gleich zu achten sind, 
emittirt. 

Die Obligationen werden durch das gesammte Vermögen der Gesellschaft 
sichergestellt, tragen 5^/g Rente und sind mit halbjährlichen, auf den 2. Januar 
und 1. Juli lautenden Coupons und Talons zu versehen. Das ganze Obli-
gationeneapital ist im Laufe von 81 Jahren durch Bezahlung des Nominal-
capitals zu tilgen. 

Zur Tilgung desselben ist jährlich ein Zehntheil Procent des ganzen Obli-
gationeneapitals zu verwenden und sind außerdem diejenigen Renten zu diesem 
Zwecke hinzuzuschlagen, welche aus die bereits getilgten Obligationen entfallen. 

Die Obligationen werden getilgt durch Ausloofung, welche alljährlich am 
1. Juli, gerechnet vom Jahre 1875, in Riga stattfindet. Die Einlösung der 
gezogenen Obligationen aber geschieht alljährlich, am 1. Oetober nach der Aus
loofung, und beginnt sonach am 1. Oetober 1875. 

§ 19. Die Actien und Obligationen werden bei Verpflichtungen gegen die 
Krone als Unterpfand entgegengenommen; die Feststellung des Courses bei An
nahme derselben als Unterpfand wird nach Maßgabe des Börsencourses dieser 
Papiere dem Finanzminister anheimgestellt. / 

§ 20. Die Actiendividcnde sür das verflossene Jahr wird, nach Bestätigung 
der Jahresrechenschaft der Direction durch die General-Versammlung der Actionäre, 
an den auf den Coupons angegebenen Orten bezahlt. 

Den Betrag und den Termin der Dividendenzahlung veröffentlicht die 
Direction in dem Regierungs-Anzeiger, in den Zeitungen beider Residenzen und 
in den örtlichen Gouvernements-Zeitungen. 
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^ T i l g u n g  d e r  A c t i e n  w i r d  a u s  d e n  r e i n e n  E i n n a h m e n  d e r  G e s e l l 
igst em Theil verwandt, welcher zu diesem Zweck in Anleitung der §§ 24 und 
67 dieses Statuts von der Generalversammlung der Actionaire festgestellt wird; 
letztere bestimmt zugleich, mit Genehmigung des Finanzministers, in welcher 
Ordnung die Actien zu tilgen sind. 

§ 22. Die Actiendividende, die Rente für die Obligationen und das zur Tilgung 
der Actien und Obligationen bestimmte Capital, welche im Laufe von 10 Iahren, 
gerechnet von dem für Bezahlung der Dividende, Rente oder des Capitals fest
gesetzten Tage nicht erhoben worden sind, gehen in das Eigenthum der Gesell
schaft über. Eine Ausnahme findet nur statt, wenn Actien oder Obligationen 
in dem Besitze eines Minderjährigen sich befinden, oder wenn über das Eigenthums
recht an den Actien oder Obligationen ein mehr als 10 Jahre währender 
Rechtsstreit obwaltet. In dem letzteren Falle werden die einstehenden Dividenden 
oder Capitalien auf Grund richterlicher Entscheidung ausgezahlt. 

Von den in der Direction der Gesellschaft nicht erhobenen Summen für 
Dividenden und getilgte Actien werden keine Renten berechnet. 

§ 23. Vor Feststellung der Dividende und der Tilgungsquote für die 
Actien hat die Gesellschaft alljährlich aus den reinen Einnahmen 5"/g zum 
Reservecapital insolange abzufetzen, bis dieses Capital die Höhe von 600,000 
Rbl. S. erreicht hat. Das. Reservecapital wird verwandt zur Bestreitung 
unvorhergesehener und außerordentlicher Ausgaben für Instandsetzung der Bahn, 
sür Vergrößerung des rollenden Inventars oder der Vorräthe u. s. w., und ist 
dasselbe, sobald diese Ausgaben bestritten sind, in der vorgeschriebenen Ordnung 
wieder zu ergänzen. Nachdem die Zeitdauer der Geltung dieses Statuts verstrichen 
oder dasselbe anderweitig außer Kraft gesetzt worden, ist das Reservecapital vor 
Allem zur Bezahlung der Gesellschaftsschulden zu verwenden; der Rest desselben 
wird unter die Actionaire nach Maßgabe ihres Actienantheils vertheilt. 

§ 24. Die Reineinnahme aus dem Betriebe der Riga-Tuckumer Eisenbahn, welche 
nach Deckung aller Ausgaben für den Betrieb, den Unterhalt und die Remonte 
der Bahn übrig bleibt, wird in folgender Weise vertheilt: 

Zunächst wird in Abzug gebracht die erforderliche Summe a) zur Bestreitung 
der Rente und Tilgung der Obligationen gemäß § 18, und d) zur Bildung 
des Reservecapitals (§ 23). 

Die hiernach verbleibende Summe gilt als reine Einnahme und wird, nach 
Abzug der betreffenden Summe zur Tilgung des Actieneapitals, als Dividende 
auf alle Aetien vertheilt. 

§ 25. Die Gesellschaft hat nicht später als drei Monate vom Tage der 
Ertheilung der Concession der Riga-Tuckumer Eisenbahn-Gesellschaft an den 
Stifter derselben in barem Gelde 50^/g vom ganzen Nominal - Actieneapital 
(§ 18), d. i. 663,300 Rbl. einzuzahlen. 

Die Gesellschaft hat ferner auch die übrigen aus der Emission der Actien 
und Obligationen gewonnenen Summen nach Maßgabe ihres Einganges in 
vollem Betrage einzuzahlen. 

Alle diese Einzahlungen sind zu machen bei der Reichsbank oder einem 
ihrer Comptoire oder Abtheilungen, oder aber bei einem ausländischen Bankhause, 
jedoch nicht anders, als nach Angabe des Finanzministers. 
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Aus den bezeichneten Einzahlungen wird der Gesellschaft der Werth der 
vollendeten Arbeiten und Lieferungen entrichtet, wobei die der Gesellschaft zu
stehenden Summen nach dem Verhaltnisse des Obligationen- und Actiencapitals 
verabfolgt werden. 

Der Werth der Arbeiten und Lieferungen wird nach der Preisliste bemessen 
(§ 3) und die Zahlung erfolgt erst dann, sobald das Ministerium der Wege
verbindungen über die wirklich geschehene Ausführung der Arbeiten und Lieferungen 
sich vergewissert hat. 

Diejenigen Gegenstände, welche die Gesellschaft nach § 17 dieses Statuts 
aus dem Auslande beziehen darf, werden bezahlt auf Grund von Connoissementen 
der Fabrikanten; die Vorzeigung des Connoissements, welches die Absendung der 
Gegenstände aus der Fabrik bescheinigt, gewährt das Recht auf Empfang der 
Hälfte der oben bezeichneten Antheile, die andere Hälfte aber wird nach geschehener 
Lieferung derselben an dem Orte des Bahnbaues bezahlt. 

Die Renten von dieser in die Bank eingezahlten Summe, welche nach den 
Regeln derselben bewilligt werden, sind vom Tage der Eintragung bis zum Tage 
der Auszahlung der Gesellschaft gutzuschreiben. 

§ 36. Zur Sicherung der ordnungsmäßigen und rechzeitigen Ausführung 
des Unternehmens hinterlegt die Gesellschaft in derselben Frist bei der Reichsbank 
ein Depot von 3^ des ganzen Nominalcapitals, d. i. 119,394 Rubel Met. 

Dieses Depot kann aus russischen 5^/g tragenden Staatspapieren oder von 
der Staatsregierung garantirten Actien und Obligationen bestehen. Dieselben 
werden zu dem Course entgegengenommen, welcher in vorgeschriebener Weise von 
dem Finanzminister zur Hinterlegung als Depot bei Verfechtungen gegen die 
Krone von Zeit zu Zeit veröffentlicht wird. 

Die Befreiung dieses Depots beginnt erst dann, wenn die Arbeiten und 
Lieferungen der Gesellschaft soweit vorgeschritten sind, daß der Betrag des Depots 
mehr als 5"/g von dem Werthe der nach der Preisliste rückständigen Arbeiten 
und Lieferungen ergiebt. Hiernach beginnt die Rückzahlung des Depots an die 
Gesellschaft nach Maßgabe der weiteren Ausführung der Arbeiten, jedoch in der 
Weise, daß der nicht befreite Theil des Depots niemals weniger als 5"/o von 
dem Werthe der noch rückständigen Arbeiten und Lieferungen betragen darf. 

§ 27. Die Zahlung für die Beförderung von Personen und Gütern wird 
nach den Classen der Passagiere, nach der Gattung der Güter und nach der 
Fahrgeschwindigkeit berechnet. 

Die Gesellschaft ist verpflichtet, mit allen benachbarten Bahnen in direeten 
Verkehr zu treten. 

Die Entwürfe des nach Wersten zu berechnenden Tarifs und der Transport
bedingungen, sowie der Regeln des Güter- und Passagier-Dienstes, die Ent? 
würfe der Verträge (Conventions) mit den benachbarten Bahnen in Betreff der 
Uebergabe und Weiterbeförderung der Güter, unter Bezeichnung der Fristen für 
die Absendung und den Transport derselben, sind von der Gesellschaft dem 
Minister der Wegeverbindungen vor Eröffnung des Betriebes zur Prüfung und 
Bestätigung vorzustellen. Die Maximalsätze des Tarifs dürfen in keinem Falle 
die in dem Statute der Hauptgesellschaft der russischen Eisenbahnen festgestellten 
Sätze übersteigen. 
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Wenn die Reineinnahme für die Actien 15^/g von ihrem Nominalwerts^ 
erreicht hat, so behält sich die Staatsregierung das Recht vor, eine Ermäßigung 
der Tarifsätze, insbesondere für Gegenstände der Volksverpflegung und der Land-
wirthschaft, von der Gesellschaft zu verlangen. 

Für die Beförderung von mineralischen Brennstoffen, Düngmitteln und 
Salz muß ein fpecieller Tarif auf derselben Grundlage, wie der allgemeine, 
jedoch mit dem Vorbehalte festgestellt werden, daß sür die Beförderung der höchste 
Satz für ein Pud mineralischer Brennstoffe und Düngmittel Vk5 Kop. pro Werst 
und sür ein Pud Salz V45 Kop. pro Werst nicht übersteigen darf. — Die 
Nebenkosten bei Beförderung der Güter, als: für die Anfuhr, sür das Ver
laden, Abladen und Aufbewahren in den Stationshäusern und Schuppen der 
Bahn, können nur nach den von der Staatsregrerung bestätigten Sätzen er
hoben werden. 

§ 28. Die in der Armee und der Flotte Dienenden, welche einzeln oder 
in Commandos befördert werden, sowie die verschiedenen Militaireffecten, Pferde, 
Train, Munition, Artillerie und verschiedene Kriegsvorräthe, desgleichen Arrestanten 
mit ihren Effecten sind von der Gesellschaft gegen eine Ermäßigung von 75^ 
des Tarifs, d. h. sür den vierten Theil des Tarifpreises, zu befördern. 

In Betreff der Beförderung von Militair und Arrestanten unterwirft sich 
die Gesellschaft den hierüber für die Eisenbahnen in Rußland Allerhöchst bestätigten 
und künftig zu erlassenden Regeln. 

§ 29. Die Beförderung der Briespost, der Postpackete und der zur Begleitung 
derselben erforderlichen Beamten geschieht unentgeltlich. Zu diesem Zwecke hat 
die Gesellschaft in jedem ordentlichen Passagierzuge eine Wagenabtheilung von 
drei Faden Länge herzurichten. Außerdem kann das Postressort, wenn es dies 
wünscht, besondere, für eigene Rechnung erbaute Postwagen liefern, deren Remonte, 
Unterhaltung (mit Ausnahme der inneren Einrichtung) und deren Beförderung 
in den Zügen auf Anordnung und auf Kosten der Gesellschaft unentgeltlich zu 
geschehen hat. 

Die Art und Weise, nach welcher die Briefpost, die Postpackete, die Beamten, 
welche dieselben begleiten, und die besonderen Postwagen zu befördern sind, wird 
durch die sür die Beförderung der Post auf deu Eisenbahnen bestehenden oder 
künftig zu erlassenden Regeln festgestellt. 

§ 30. Regierungsbehörden und Beamte haben das Recht, von der Gesell
schaft die Stellung von Eztrazügen zn verlangen. 

Ein solches Anverlangen ist durch den Regierung? < Inspektor, womöglich 
nicht später als 12 Stunden vor dem Abgange des Extrazuges zu verlautbaren; 
der Zug selbst aber ist der Zeit nach so anzuordnen, daß die Vorschriften über 
die Gefahrlosigkeit des Betriebes genau beobachtet werden. 

Für einen Extrazug, zu welchem ein Bagagewagen oder eine Plattform, 
ein Wagen erster und ein Wagen dritter Elasse gehören, wird der Gesellschaft 
1 Rbl. 50 Kop. sür die Werft entrichtet. 

Wird eine größere Anzahl Wagen verlangt, so wird die Mehrzahlung nach 
der Zahl der in den beigefügten Wagen befindlichen Plätze berechnet, entweder 
nach dem allgemeinen Tarif für solche Plätze (§ 27) oder nach dem im § 28 
dieses Statutes angegebenen Maßstabe. 

Die Fahrgeschwindigkeit der Extrazüge wird mit Genehmigung des Munsters 
der Wegeverbindungen bestimmt. 



§ 31. Die Verwaltung der Angelegenheiten des Baues und des Betriebes, 
sowie die Buch- und Rechnungsführung wird von der Gesellschaft der Direktion 
übertragen. 

Die Direction ist der Bevollmächtigte und der Repräsentant der Gesellschaft, 
sowohl der Regierung und ihren Dienstorganen gegenüber, als auch gegenüber 
den Privatpersonen und allen Beamten der Eisenbahn. Jedermann hat daher 
in allen die Gesellschaft der Riga-Tuckumer Eisenbahn betreffenden Angelegen
heiten an die Direction sich zu wenden, deren Handlungen für die Gesellschaft 
bindend sind. 

Der Sitz der Direction wird von der General-Versammlung der Actionaire 
mit Bestätigung des Ministers der Wegeverbindungen bestimmt. 

Die Direction der Gesellschaft besteht aus vier Directoren, von denen nicht 
weniger als zwei russische Unterthanen sein müssen. 

Die Directoren und drei Stellvertreter werden von der General-Versammlung 
der Actionaire erwählt. 

Die Directoren erwählen jährlich aus ihrer Mitte den Präsidenten der 
Direction. Im Falle der Abwesenheit oder Krankheit des Präsidenten vertritt 
dessen Stelle ein anderer Direetor, nach der Wahl der übrigen Directoren oder 
deren Stellvertreter. 

Die Stellvertreter ersetzen die Directoren im Falle ihrer Abwesenheit oder 
Krankheit und treten für diese Zeit in alle Rechte und Pflichten derselben. Die 
Stellvertreter, welche das Amt der Directoren nicht verwalten, können zu jeder 
Zeit den Sitzungen der Direction, jedoch ohne Stimmrecht, beiwohnen, 

Die Direction, als Bevollmächtigte der Gesellschaft, vertritt dieselbe bei allen 
Behörden ohne besondere Vollmacht. Urkunden aber, welche die Gesellschaft 
verpflichten, haben nur dann Geltung, wenn sie von dreien Directoren oder deren 
Stellvertretern unterzeichnet sind. * 

Die Direction kann außerdem, im Falle des Erfordernisses, besondere 
Bevollmächtigte ernennen und dieselben mit einer gesetzlichen Vollmacht auf all
gemeiner Grundlage versehen. In Rechtssachen an den Orten, wo die Gerichts
ordnung vom 20. November 1864 eingeführt worden, ist der § 27 des Civil-
processes zu berücksichtigen. 

Alle Streitigkeiten unter den Actionairen in Angelegenheiten der Gesellschaft 
und unter den Actionairen und der Direction, sowie Streitsachen der Gesellschaft 
mit anderen Gesellschaften und Privatpersonen werden entweder in der General-
Versammlung, wenn beide streitenden Theile damit einverstanden sind, geschlichtet, 
oder aber auf gerichtlichem Wege ausgetragen. 

Die Direction versammelt sich auf Einladung des Präsidenten, so oft die 
Geschäfte der Gesellschaft es erfordern, jedenfalls aber nicht seltener als einmal 
in der Woche. Die Beschlüsse der Direction werden nach Stimmenmehrheit der 
anwesenden Directoren oder ihrer Stellvertreter gefaßt. . 

Die Beschlüsse der Direction haben nur dann Geltung, wenn in derselben 
nicht weniger als drei Directoren oder deren Stellvertreter anwesend waren. 

Die Rückforderung von Geldern aus den Creditanstalten und überhaupt von 
Behörden und Personen, welchen Capitalien der Gesellschaft anvertraut worden 
sind, Transferte der Reichsinstitute, Quittungen über den Empfang oder 3n-
dossos über die Cessio« der, der Gesellschaft zukommenden Summen (mit Aus
nahme der laufenden Einnahmen) sind von drei Directoren oder deren Stell-
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Vertretern zu unterschreiben. Daher hat die Direction über die neugewählten oder 
ausgetretenen Directoren oder Stellvertreter in dem Regierungs-Anzeiger, in den 
Zeitungen der beiden Hauptstädte und in den örtlichen Gouvernements-
Zeitungen Anzeige zu machen und außerdem die betreffenden Creditanftalten, 
Regierungsbehörden und Beamten, bei Vorstellung der Unterschristen der Directoren 
und Stellvertreter rechtzeitig zu benachrichtigen. 

In bürgerlichen Streitsachen haftet nur die Gesellschaft in ihrer Gesammt-
heit, nicht aber sind persönlich verhaftet die Glieder der Direction oder die 
Actionaire. Für persönliche Handlungen haftet jeder Actionair und Director oder 
Stellvertreter nach den allgemeinen Gesetzen. Die Verantwortlichkeit der 
Directoren gegenüber der Gesellschaft wird ebenfalls nach den allgemeinen Gesetzen 
geregelt. 

Die General-Versammlung bestimmt den Gehalt der Directoren. 
§ 32. Die Directoren und Stellvertreter werden aus der Zahl der Actionaire 

auf vier Jahre von der General-Versammlung erwählt. 
Bei dem Amtsantritte hat jeder Director Actien im Nominalwerthe von 

wenigstens 12,000 Rbl. bei der Direction zu hinterlegen. Die Actien werden 
in der Casse der Direction aufbewahrt und können nicht eher veräußert werden, 
als nach Bestätigung des Rechenschaftsberichts durch die General-Versammlung 
für das letzte Jahr, in welchem der Director im Amte war. 

Zwei Jahre nach der ersten Wahl scheiden die ersten Directoren und Stell
vertreter jährlich zu je einem aus; die Reihenfolge des Austritts dieser Directoren 
und Stellvertreter wird durch gegenseitige Vereinbarung oder durch das Loos bestimmt. 
In derFolge scheidet jährlich ein Director und ein Stellvertreter nach demDienstalter aus. 

Tritt ein Director vor Ablauf der Amtsdauer aus, so ersetzt denselben der
jenige Stellvertreter, welcher bei der Wahl die meisten Stimmen erhalten hatte; 
an Stelle des letzteren erwählt die nächste General-Versammlung einen anderen 
Stellvertreter. 

Die ausscheidenden Directoren und Stellvertreter können wiedergewählt werden. 
§ 33. Die Rechte und Pflichten der Direction sind folgende: 
a) sie verwaltet überhaupt alle dem Zwecke der Gesellschaft entsprechenden 

Geschäfte und bestimmt die Regeln und die Ordnung der inneren Einrichtung 
aller Zweige der Verwaltung; d) sie stellt den jährlichen Voranschlag zusammen 
und unterlegt denselben der General-Versammlung; e) sie empfängt die einlau
fenden Summen und bewerkstelligt die Ausgaben nach dem von der General-
Versammlung bestätigten Voranschlage; 6) innerhalb der Grenzen des von der 
General-Versammlung genehmigten Voranschlages und der ihr von derselben 
ertheilten Vollmacht bestätigt sie die Abrechnungen mit den Contrahenten der 
Gesellschaft und weist den letzteren die betreffenden Zahlungen an; e) sie verfügt über 
die Verwendung des Überschusses einer Position des Voranschlages zu Gunsten 
einer anderen, welche nicht ausreichend bemessen war; s) sie stellt den jährlichen 
Rechenschaftsbericht über die Thätigkeit der Gesellschaft, sowie über Einnahme 
und Ausgabe zusammen und veranschlagt behufs Vorstellung an vie General-
Versammlung den Betrag der Dividende und derjenigen Summen, welche zur 
Tilgung der Actien erforderlich und für das Reserve-Capital und für andere 
Zwecke in Grundlage dieses Statuts abzusetzen sind; A) sie bewilligt einmalige, 
in dem Voranschlage nicht vorgesehene Ausgaben bis zu dem von der General-
Versammlung genehmigten Betrage; über eine jede derartige Ausgabe hat sie aber 
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der nächsten General-Versammlung zu berichten und vor derselben die Not
wendigkeit und den Nutzen der Ausgabe zu verantworten; k) sie verfügt über 
den Verkauf unnöthiger oder unbrauchbar gewordener beweglicher Gegenstände; 
i) sie prüft die Projeete und Anschläge der Bauarbeiten und schließt Contracte 
und Verträge ab über Bauten und Arbeiten innerhalb der Grenzen des Vor
anschlages und ihrer Vollmacht, sowie über die Anschaffung der erforderlichen 
Gegenstände und Materialien jeder Art; k) sie vereinbart Verträge mit anderen 
Eisenbahnen oder Transpork-Unternehmungen und schließt definitiv diese Verträge 
ab, wenn dieselben Gegenstände betreffen, welche der Bestätigung der General-
Versammlung nicht unterliegen; 1) sie stellt alle Beamten der Gesellschaft an, 
entläßt dieselben, weist ihnen ihre Pflichten an und bestimmt, innerhalb der 
Grenzen des Voranschlages, das Diensteinkommen; m) sie ertheilt den Beamten 
Unterstützungen und Belohnungen; sie darf jedoch die im Voranschlage dafür 
ausgeworfenen Summen nicht überschreiten; n) sie beschließt über die Erhebung 
eines Rechtsstreits und über Vergleiche in Angelegenheiten der Gesellschaft, über 
letztere jedoch nur in den Grenzen der von der General-Versammlung angewiesenen 
Summen; 0) sie beschließt über die Herausgabe von Unterpfändern und veranlaßt 
die Hebung eines. Verbots auf Immobilien oder eines Arrestes auf Mobilien; 
p) sie prüft und begutachtet die Voranschläge über jede wichtige Mangel ^ 
Betreff der Einrichtung der Bahn, des Betriebes und der Verwaltung desselben; 
<l) sie bestimmt und verändert die Tarifsätze und unterbreitet nach Erforderniß 
ihre Beschlüsse hierüber dem Minister der Wegeverbindungen zur Bestätigung; 
r) nach vorgängiger Anweisung der General-Versammlnng bestimmt sie über die 
zeitweilige Anlegung der verfügbaren Kapitalien und unterlegt der General-Ver
sammlung ihre Vorschläge über die Verwendung des Reserveeapitals; 8) sie beruft 
die General Versammlung, sie prüft alle der letzteren zur Erwägung und Ent
scheidung vorzulegenden Fragen und stellt dieselben der General-Versammlung 
mit ihrem Gutachten vor. 

Die Direction hat ein eigenes Siegel mit der Ausschrist: „Direction der 
Riga-Tuckumer EisenbahwGesellschaft." 

§ 34. Die Rechnungsführung der Direction geschieht in russischer Sprache 
oder mit Beifügung russischer Übersetzungen und in russischer Münze; die Rechen
schaftsberichte der Direction sind in russischer Sprache zu redigiren; desgleichen 
ist der Schriftwechsel mit den Regierungsbehörden und Beamten in russischer 
Sprache zu führen. 

K 35. Die General-Versammlungen der Actionaire sind o rden t l i che ,  we lche  
zweimal im Jahre in den weiter unten bestimmten Terminen stattfinden, und 
außerordentliche, welche von der Direction berufen werden, entweder nach eigenem 
Ermessen oder aber auf den Antrag von Actionairen, welche insgefammt nicht 
weniger als 100 Stimmen repräsentiren, oder der von der Staatsregierung 
ernannten Commission zur Prüfung der Rechnungen und Bücher der Direction 
(§ 13) oder der Revisions-Commissivn (§§ 37 u. 39). Dem Antrage auf Be
rufung einer außerordentlichen General-Versammlung muß innerhalb eines Monats 
von der Direction Folge geleistet werden. 

Die General-Versammlung der Actionaire wird durch Bekanntmachungen 
berufen, welche mindestens zwei Monate vorher in dem Regierungsanzeiger, in 
den Zeitungen der beiden Residenzen und in den örtlichen Gouvernements-
Zeitungen, mit genauer Angabe der Zeit und des Ortes der General-Versammlung 
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und der ihrem Beschlüsse zu unterstellenden Gegenstände, zu erlassen sind. 
Werden außergewöhnliche Angelegenheiten der General-Versammlung zur Be
urteilung vorgelegt, so muß derselben in der Bekanntmachung Erwähnung 
geschehen. 

In dringenden Fällen kann diese Frist bis auf die Hälfte verkürzt werden. 
Die ordentlichen General-Versammlungen werden berufen: die eine spätestens 

im Oetober zur Bestätigung des Voranschlages für das nächstfolgende Jahr und 
zur Wahl der Glieder der Revisions-Commission nach § 39 dieses Statuts, die 
andere spätestens im Mai zur Entgegennahme und Erledigung des Rechenschafts
berichts, nachdem die Revisionskommission diesen Bericht über die Thätigkeit 
und über die (Kapitalien der Gesellschaft geprüft hat, sowie zur Wahl der Glieder 
der Direction. 

Die ordentliche General-Versammlung ist beschlußfähig, wenn auf derselben 
wenigstens dreißig Actionaire, welche den siebenten Theil der Gesammtzahl der 
Actien repräsentiren, anwesend sind. 

Die außerordentliche General-Versammlung ist beschlußfähig, wenn auf der
selben wenigstens vierzig Actionaire, welche den fünften Theil der Gesammtzahl 
der Actien repräsentiren, anwesend sind. 

Zur Beschlußfassung über eine Erweiterung der Unternehmung, über Ver
größerung des Eapitals, über Anleihen, über Ergänzungen und Abänderungen 
des Statuts, oder über Liquidation der Geschäfte müssen die auf der General-
Versammlung Anwesenden wenigstens die Hälfte der Gesammtzahl der Actien 
vertreten. 

Wenn in dem für die General-Versammlung anberaumten Termine eine 
geringere Zahl Actien und eine geringere Zahl Actionaire angemeldet worden, 
so ist die General-Versammlung auj's Neue nach zwei Wochen einzuberufen. 
Diese General-Versammlung gilt als beschlußfähig, ohne Rücksicht aus die Zahl 
der erschienenen Actionaire und auf die Zahl der angemeldeten Actien und hat 
die Direction diese Vorschrift in der Einladung zur Versammlung den Actionairen 
zur Kenntniß zu bringen. Die Beschlüsse einer solchen General-Versammlung 
erstrecken sich aber nur auf diejenigen Fragen, welche der Entscheidung der nicht 
zu Stande gekommenen Versammlung unterstellt werden sollten. 

§ 36. Der General-Versammlung kann jeder Aetionair beiwohnen, ein Stimmrecht 
haben aber nur diejenigen Actionaire, welche wenigstens sür 3000 Rbl. Actien 
im Nominalwerte besitzen. Der Besitzer von Aetien im Werthe bis zu 6000 Rbl. 
hat zwei Stimmen. Je weitere 6000 Rbl. des Nominal-Eapitals der Actien 
geben ferner je eine Stimme. Mehr als fünf Stimmen kann eine Person auf 
den Grund eigener Aetien nicht ausüben. A!s Bevollmächtigter eines anderen 
Actionairs kann derselbe noch fünf Stimmen, aber nicht mehr, geltend machen. 

Actionaire, welche weniger als für 3000 Rbl. Actien im Nominalwerte 
besitzen, können durch eine gemeinschaftliche Vollmacht ihre Actien zusammenlegen, 
um das Recht aus eine oder auf mehre Stimmen bis zu dem angegebenen 
Maximum zu erlangen. Ein Actionair, welcher durch eine solche Zusammenlegung 
von Aetien ein Stimmrecht erhalten, kann gleichfalls die Vollmacht eines anderen 
stimmberechtigten Actionairs zur Ausübung von Stimmen übernehmen. 

Nur ein Actionair kann einen anderen Aetionair auf der General-Ver
sammlung vertreten. Niemand kann mehr als eine Vollmacht eines Actionairs 
besitzen. 
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Die Actionaire, welche der General-Versammlung beizuwohnen wünschen, 
haben wenigstens acht Tage vorher ihre Actien und Vollmachten der Direction 
vorzustellen. Diese Actien verbleiben in der Sasse der Direction. Bei dem 
Empfange der Actien werden Quittungen ertheilt, gegen deren Vorweisung nach 
der General-Versammlung die Actien zurückgegeben werden. 

Der Präsident der Direction oder dessen Stellvertreter eröffnet die General-
Versammlung. Sodann erwählen die Actionaire vor dem Beginn der Verhand
lungen einen Vorsitzenden aus ihrer Mitte, welcher über den ordnungsmäßigen 
Verlauf der Verhandlungen zu wachen hat. 

§ 37. Der Zuständigkeit der General-Versammlung sind unterstellt: a) die 
Prüfung und Bestätigung der Jahres-Voranfchläge und der Rechenschaftsberichte 
der Direction; b) die Prüfung und Bestätigung der Vorschläge in Betreff der 
zeitweiligen Anlegung der verfügbaren Summen der Gesellschaft und der Ver
wendung des Reservecapitals; e) die Feststellung des Verhältnisses und des 
Betrages der Summe für die Dividende und für das Reserve-Capital; 6) der 
Beschluß über die Ordnung der Actientilaung, welcher in Anleitung des § 21 
dieses Statuts dem Finanzminister zur Bestätigung vorzustellen ist; e) die Wahl 
der Directoren und deren Stellvertreter, die Bestimmung des Gehalts für die 
Directoren und die Wahl der Glieder der Revisions-Commission; k) die Anweisung 
der Summen, über welche die Direction für die unvorhergesehenen Jahres- und 
einmaligen Ausgaben verfügen darf; A) überhaupt die Entscheidung in An
gelegenheiten, welche der Zuständigkeit der Direction entzogen sind, und in allen 
Sachen, welche der General-Versammlung zur Prüfung von der Direction unter
stellt werden, und ti) die Beschlußfassung über Anträge wegen Ergänzung oder 
Abänderung des Statuts der Gesellschaft. 

§ 38. Die der Prüfung der General-Versammlung unterliegenden Angelegen
heiten dürfen nur durch die Direction an dieselbe gelangen. Wenn daher ein 
Actionair einen Antrag in der General-Versammlung zu stellen wünscht, so hat 
er denselben spätestens acht Tage vor der General-Versammlung der Direction 
mitzutheilen. Wird ein Antrag von einem Gliede der Direction oder von 
Actionaircn angemeldet, welche insgesammt wenigstens zehn Stimmen haben, so 
ist die Direction verpflichtet, den Antrag mit ihrem Gutachten der General-Ver-
sammlung vorzustellen. 

Die Beschlüsse der General-Versammlung haben bindende Kraft, wenn die
selben wenigstens von drei Viertel der auf der General-Versammlung vertretenen 
Stimmen der Actionaire gefaßt worden sind. Die Wahl der Directoren, der 
Stellvertreter und der Glieder der Revisions-Commission wird durch einsache 
Stimmenmehrheit vollzogen. 

Wird im ersteren Falle eine Mehrheit von drei Viertel der Stimmen nicht 
erzielt, so wird nach zwei Wochen eine neue General-Versammlung berufen, 
welche nur die auf der ersten General-Versammlung unentschieden gebliebenen 
Angelegenheiten, und zwar mit einfacher Stimmenmehrheit entscheidet. 

Alle Wahlen werden durch geheimes Ballottement vollzogen. Haben einige 
Candidaten eine gleiche Anzahl Stimmen, so wird über diese aus's Ncue ballottirt 
und im Falle der Wiederholung der Stimmengleichheit die Wahl durch das Loos 
entschieden. 

Die Beschlüsse der General-Versammlung sind für alle Actionaire, sür die 
anwesenden sowohl, wie für die abwesenden, bindend. 
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§ 39. Die Bücher der Gesellschaft werden sür das abgelaufene Jahr am 
31. December geschlossen und hat die Direction alsdann den Rechenschaftsbericht 
. Zunahmen und Ausgaben, über die Thätigkeit der Gesellschaft und über 

die Bilanz ihrer Umsätze anzufertigen. 
Der Rechenschaftsbericht und die Bilanz mit allen dazu gehörigen Rech

nungen, Büchern, Doeumenten und Beilagen gelangen spätestens im März zur 
Durchsicht an die zu diesem Zwecke von der General-Versammlung erwählte 
Revisionskommission § 37). 

Die Revisions-Commission besteht aus drei bis fünf Actionairen, welche von 
der General-Versammlung aus den an der Verwaltung der Angelegenheiten der 
Gesellschaft nicht betheiligten Actionairen erwählt werden. 

Nach Beendigung der Revision des Rechenschaftsberichts und der Bilanz, so 
wie der Bücher und Rechnungen der Direction und der dazu gehörigen Documcnte 
und Beilagen, theilt die Revisions-Commission ihr Gutachten der Direetion mit, 
welche, nach geschehener Prüfung und Erläuterung der Bemerkungen dieser 
Commifsion, den Rechenschaftsbericht, die Bilanz und das Gutachten der Revisions-
Commission, mit den erforderlichen Erläuterungen von ihrer Seite, der General-
Versammlung spätestens im Mai des folgenden Jahres vorstellt. 

Diese Commifsion ist berechtigt, wenn sie es für erforderlich erachtet oder 
von der General-Versammlung beauftragt wird, eine Besichtigung und Revision 
der Linie, der Gebäude, des rollenden Inventars und des übrigen Eigenthums 
der Gesellschaft an Ort und Stelle zu bewerkstelligen, eine Revision der im 
Laufe des Jahres stattgehabten Ausgaben für die Erneuerung der Remonte der 
Linie und des gesammten Eigenthums der Gesellschaft zu veranstalten, sowie die 
erforderlichen Erhebungen darüber anzustellen, in wie weit die stattgehabten Aus
gaben und Umsätze nützlich, zeitgemäß und vortheilhaft gewesen sind. Die Direction 
hat der Commifsion zu diesem Zwecke den erforderlichen Beistand zu leisten. 

Die gedruckten Exemplare des jährlichen Rechenschaftsberichts werden acht 
Tage vor der General-Versammlung den Actionairen, auf deren Verlangen, in 
der Direction ausgereicht. Auch werden die Bücher, Rechnungen, Documente 
und die Beilagen zu dem Rechenschaftsberichte der Direction acht Tage vor der 
General-Versammlung zur Kenntnisnahme der Actionaire ausgelegt. 

Die General-Versammlung beschließt über den Rechenschaftsbericht nach dem 
Vortrage dieses Berichts und des Gutachtens der Revisions-Commission. In 
den Büchern und Rechenschaftsberichten macht sodann die Revisions Commifsion 
den dem Beschlüsse der General-Versammlung entsprechenden Vermerk. 

Die solchergestalt attestirten Bücher und Rechenschaftsberichte gelten für 
definitiv bestätigt und unterliegen keiner weiteren Revision. 

Auszüge aus den von der General-Versammlung der Actionaire bestätigten 
Rechenschaftsberichten, sowie kurze monatliche Auszüge über die Betriebs-Ein
nahmen werden in dem Regierungsanzeiger, in den Zeitungen der beiden Residenzen 
und in den örtlichen Gouvernements-Zeitungen veröffentlicht. Den Ministerien 
der Wegeverbindungen und der Finanzen wird der vollständige Rechenschaftsbericht 
in je zehn Exemplaren zugestellt. 

§ 40. Anordnungen oder Handlungen der verschiedenen Ressorts der Ge
sellschaft oder der Agenten derselben zum Nachtheile des Staats- oder des Ge-
sellschafts-Jnterefses hat auf Verlangen der Staatsregierung die Direction oder 
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der Betriebs-Director sofort zurechtzustellen; im Falle aber die Unordnungen 
sortgesetzt werden, die schuldigen Personen zu entfernen. 

Wenn das Ministerium der Wegeverbindungen in einem für wichtig erach
teten Falle die Entfernung eines Beamten der Gesellschaft verlangt, so ist diese 
verpflichtet, eine solche Forderung sofort und ohne Widerspruch zu erfüllen. 

§ 41. Schreitet die Gesellschaft in der im § 6 bezeichneten Frist nicht zur 
Erbauung der Bahn, oder setzt sie die begonnenen Arbeiten und Lieferungen 
nicht in dem Maße fort, daß dieselben in dem Termine sür den ordnungs
mäßigen und gefahrlosen Betrieb beendet werden, oder erfüllt sie überhaupt nicht 
die ihr nach dem Statute obliegenden Verpflichtungen in Betreff der Herstellung 
der Bahn, so wird derselben von dem Minister der Wegeverbindungen eine erste 
Verwarnung ertheilt, es sei denn, daß Krieg, Blockade und andere gleich wichtige 
Nothstände, welche einen direeten Einfluß aus die Geschäfte der Gesellschaft aus
übten, eingetreten waren. 

Ergreift die Gesellschaft in Veranlassung dieser ersten Verwarnung die nöthigen 
Maßregeln nicht im Lause von drei Monaten, so ertheilt der Minister der 
Gesellschaft eine zweite Verwarnung. 

Wenn hierauf im Laufe von drei Monaten die Forderung des Ministers 
nicht ersüllt wird, so bringt die Staatsregierung nach ihrem Ermessen die von 
ihr geforderten Maßnahmen durch unmittelbare Anordnung für Rechnung der 
Gesellschaft in Ausführung, ^oder sie setzt sich, wenn sie es für nothwendig er
achtet, in den Besitz der Bahn, des Unterpfandes, aller beendeter und nicht 
beendeter Arbeiten und aller von der Gesellschaft angeschafften Materialien. 

Die Besitzergreifung der Bahn durch die Staatsregierung oder die Ver
waltung und Disposition für Rechnung der Gesellschaft geschieht auf Vorstellung 
an den Minister - Comite durch den Minister der Wegeverbindungen mit Aller
höchster Genehmigung. 

Bei der Besitzergreifung der Bahn durch die Staatsregierung werden alle 
ausgeführten Arbeiten und angeschafften Materialien, Zubehör, Vorräthe und 
Gegenstände ermittelt; desgleichen alle Arbeiten und Materialien, Zubehör, Vorräthe 
und Gegenstände, welche zur vollständigen Beendigung der Bahn noch auszuführen 

"und anzuschaffen sind. Hierauf werden die vollendeten Gegenstände geschätzt 
nach gegenseitiger Verständigung der Staatsregierung mit der Gesellschaft; wenn 
aber eine solche Verständigung nicht zu erzielen ist, so wird der wirkliche Werth 
durch Sachverständige ermittelt, welche in gleicher Zahl von der Staatsregierung 
und der Gesellschaft erwählt werden. Die Sachverständigen erwählen aus ihrer 
Mitte einen Präsidenten. Zn beiden Fällen werden nur solche Gegenstände 
geschätzt, welche in der Preisliste des zur Herstellung der Bahn berechneten Eapitals 
(H 3) enthalten sind und wenn zugleich von der Staatsregierung oder im Falle 
einer Meinungsverschiedenheit von den Sachverständigen anerkannt worden, 
daß diese Gegenstände wirklich und zum Nutzen sür die Bahn angeschafft 
worden find. 

Die streitigen Fragen werden von den Sachverständigen durch Stimmen
mehrheit entschieden, bei Gleichheit der Stimmen aber giebt die Stimme des 
Präsidenten den Ausschlag. 

Die auf diese Weise gefällten Entscheidungen sind allendlich. Der Werth 
der vollendeten Arbeiten und Lieferungen wird nach der Preisliste bestimmt. 
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Von der in der angegebenen Art festgestellten Summe kommen in Abzug: 
s) diejenigen Summen, welche der Gesellschaft aus den, bei der Reichsbank ein
getragenen Obligationen- und Actien-Kapitalien aus Grund der Zeugnisse sür 
wirklich ausgeführte Arbeiten und Lieferungen, sowie auf Grund von Doeumenten 
für Lieferungen aus dem Auslande (§ 25) verabfolgt worden sind, und b) die
jenigen Summen, welche zur Vollendung der Bahn in allen ihren Theilen er
forderlich sind, mit Einschluß der von der Gesellschaft den Contrahenten aus
gezahlten und durch beweiskräftige Documente beglaubigten Vorschüsse. 

Wenn die Schätzungssumme gegen die bei der Reichsbank befindlichen 
Summen der Actien- und Obligationen-Kapitale (H 25) einen Uberschuß ergiebt, 
so wird dieser Uberschuß der Gesellschaft in 5"/g Staatspapieren nach dem 
jeweiligen Börfencourse ausgezahlt. Wenn sich dagegen ein Zukurzschuß heraus
stellt, so hat die Gesellschaft denselben aus den bei der Reichsbank vorhandenen 
Actien- und Obligationen - Kapitalien zu decken. Der Bestand dieser wie 
jener Summe wird nach den Büchern und Doeumenten der Gesellschaft 
festgestellt. 

Außerdem wird das ganze, von der Gesellschaft nach § 26 zur Sicherstellung 
der genauen Erfüllung der übernommenen Pflichten hinterlegte, bis zum Tage 
der Abrechnung nicht befreite Unterpfand von der Regierung bis zur vollständigen 
Vollendung der Bahn zurückbehalten, damit, wenn die in den Händen der Staats
regierung verbliebenen Mittel zur vollständigen Vollendung der Bahn in allen 
ihren Theilen nicht ausreichen sollten, die Mehrausgabe aus dem bezeichneten 
Unterpfand bestritten, wenn sich aber ein Uberschuß ergeben sollte, ein solcher 
der Gesellschaft zurückerstattet werde. Wenn aber die oben bezeichneten Mittel 
zur Vollendung der Bahn ausreichen, so wird das zurückbehaltene Unterpfand 
der Gesellschaft herausgegeben. Ubersteigt der Mehrbetrag das Unterpfand, so 
haftet die Gesellschaft nicht weiter als mit eben diesem Unterpfanoe. Bei der 
Besitzergreifung der Bahn übernimmt die Staatsregierung zugleich alle von der 
Gesellschaft zum wirklichen Nutzen der Bahn geschlossenen Verträge und Verein« 
barungen innerhalb der Grenzen der bestätigten Preisliste. Für alle Ansprüche 
aus diesen Verträgen und Vereinbarungen aber, welche vor der Besitzergreifung 
der Bahn durch die Staatsregierung entstanden sind, verantwortet die Gesell
schaft. Die Vorräthe an Brennmaterial und an Gegenständen für die Remonte 
werden der Staatsregierung, gemäß den im § 43 dieses Statuts enthaltenen 
Bestimmungen, übergeben. 

Die Bestimmungen über die zeitweilige Übernahme der Verwaltung der 
Bahn und deren Zubehörs von Seiten der Staatsregierung werden von dem 
Ministerium der Wegeverbindungen den Umständen gemäß ausgearbeitet und durch 
den Minister-Comite, mit der Bitte um Genehmigung der Übernahme der Ver
waltung der Bahn seitens der Staatsregierung, der Allerhöchsten Entscheidung 
unterbreitet. 

§ 42. Wenn die Gesellschaft während des Betriebes Unordnungen auf der 
Bahn und in dem Betriebe duldet und wenn dieselbe andere, in dem gegenwärtigen 
Statute vorgeschriebene Verpflichtungen nicht erfüllt, so ertheilt der Minister der 
Wegeverbindungen der Gesellschaft eine erste und zweite Verwarnung in den Fristen, 
welche oben sür den Fall der Nichterfüllung der bei Herstellung der Bahn über
nommenen Verpflichtung angegeben sind. 

i5 
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Erfüllt die Gesellschaft im Laufe von drei Monaten nach der zweiten Ver
warnung die Forderungen des Ministers nicht, so bringt die Staatsregierung 
nach ihrem Ermessen die von ihr geforderten Maßnahmen durch unmittelbare 
Anordnung für Rechnung der Gesellschaft in Ausführung, oder sie setzt sich, 
wenn sie es für nothwendig erachtet, in den Besitz der Bahn und deren Zubehörs, 
ihrer Vorräthe und Materialien, ohne den im § 43 festgestellten Termin für den 
Ankauf der Bahn abzuwarten. 

Vor Ablauf der obenbezeichneten halbjährigen Frist zur Erfüllung der 
Forderung des Ministers der Wegeverbindungen ist die Gesellschaft verpflichtet, 
den Betrieb auf der Bahn ununterbrochen und unverkürzt zu unterhalten. 
Wenn aber dies nicht geschehen sollte, oder wenn die Nichterfüllung der Forderung 
des Ministers der Wegeverbindungen eine Störung in der Regelmäßigkeit und 
Gefahrlosigkeit des Betriebes zur Folge haben könnte, oder wenn der Verschlepp 
im Betriebe in außerordentlichen Fällen zur Zeit militärischer Operationen oder 
eines verstärkten Militairtransports, desgleichen auch in dem Falle stattfindet, 
wenn solche außerordentliche Umstände nach der ersten oder zweiten Verwarnung 
eintreten, so wird der Gesellschaft eine ganz kurze Frist zur Erfüllung der For
derungen des Ministers gestellt, oder es übernimmt die Staatsregierung, wenn 
sie es sür nothwendig erachtet, sofort, vor Ablauf der halbjährigen Frist, die 
Verwaltung der Bahn für Rechnung der Gesellschaft und setzt sich gleichzeitig in 
den Besitz der Bahn. 

Bei dieser Besitzergreifung der Bahn hält die Staatsregierung mit der Ge
sellschaft in der im § 43 angegebenen Weise Abrechnung. Wenn hierbei der 
Betrieb der Bahn weniger als sieben Jahre stattgefunden hat, so wird zur Fest
stellung des Werthes der Bahn die mittlere jährliche Einnahme für die ganze 
Anzahl Zahre zur Grundlage genommen, während welcher die Bahn in ihrer 
ganzen Ausdehnung im Betriebe gewesen; aber auch in diesem Falle darf die 
reine Einnahme nicht weniger betragen, als die reine Einnahme des letzten Jahres 
und als die Summe, welche dem Betrage von des ganzen Obligationen-
Kapitals der Gesellschaft entspricht. 

Die Staatsregierung ergreift Besitz von der Bahn oder übernimmt die zeit
weilige Verwaltung derselben für Rechnung der Gesellschaft auf Grund Aller
höchster Entscheidung, welche in derselben Weise zu erbitten ist, wie in dem im 
§ 41 bezeichneten Falle der Nichterfüllung der von der Gesellschaft übernommenen 
Verpflichtungen zur Herstellung der Bahn. 

§ 43. Nach Verlauf von zwanzig Jahren, vom Tage der im § 6 bezeich
neten Frist zur Herstellung der Bahn, hat die Staatsregierung das Recht, die 
Bahn und deren Zubehör zu jeder Zeit anzukaufen. Der Ankauf geschieht mit 
Allerhöchster Genehmigung, welche durch den Minister-Comite von dem Minister 
der Wegeverbindungen, nach der im § 41 bezeichneten Ordnung, zu erbitten ist. 

Zur Feststelluni des Kaufpreises wird der Gesamtbetrag des reinen Ge
winnes für die letztverflossenen sieben Jahre zur Grundlage genommen. Aus der 
erhaltenen Summe wird die reine Einnahme derjenigen zwei Jahre abgezogen, 
welche den geringsten Ertrag geliefert haben und wird sodann der sich ergebende 
mittlere Reingewinn der übrigen fünf Jahre als Basis des Reinertrages angesehen; 
dieser darf indessen nicht geringer sein, als die Neineinnahme des letzten der 
bezeichneten sieben Jahre, welche zur Feststellung der mittleren Reineinnahme 
dienen, noch auch geringer als die Summe, welche dem Betrage von 5^/g des 
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Obligationen-CapitalS entspricht. Diese nach der Berechnung zu 5^ capitalifirte 
Reineinnahme bildet für die nichtverflossene Zeit bis zu der im § 10 dieses 
Statuts angegebenen Frist die Schuld der Staatsregierung an die Gesellschaft 
und wird diese Schuld in 5^ StaatS-Obligationen mit einem von der Staats
regierung zu bestimmenden Tilgungsmodus bezahlt. 

Die Vorräthe, Brennstoffe und Materialien zur Remonte der Bahn und 
deren Zubehörs müssen auf Verlangen der Staatsregierung in der im § 44 
bezeichneten Ordnung von der Gesellschaft übergeben werden. 

Die Staatsregierung behält sich hierbei das Recht vor, von diesen Gegen
ständen nur solche und in demjenigen Betrage zu übernehmen, als sie für noth
wendig erachtet, und die Zahlung dasür in 5^/g Staatspapieren nach dem 
jeweiligen Börsencourse zu leisten; in Betreff der von der Gesellschaft geschlossenen 
Verträge aber ist in Anleitung des § 41 zu verfahren. 

§ 44. Nach Ablauf der für den Besitz der Bahn gesetzten Zeitdauer geht 
dieselbe unverweilt und unentgeltlich in das Eigenthum der Staatsregierung über 
mit allen Gebäuden, dem rollenden Inventar, dem gesammten Zubehör der 
Bahn, sowie mit allem zur Bahn gehörigen beweglichen und unbeweglichen 
Eigenthum. Für das rollende Inventar (Loeomotiven sammt Tendern, Wagen 
und Plattformen), welches über die in den diesem Statute beigefügten technischen 
Bedingungen angegebene Zahl von der Gesellschaft angeschafft worden ist, leistet 
die Staatsregierung Entschädigung, nach gegenseitigem Uebereinkommen mit der 
Gesellschaft, oder im Falle der Meinungsverschiedenheit auf den Grund einer 
Schätzung durch Sachverständige (§ 41). 

Die Vorräthe an Heizmaterial und an Gegenständen zur Remonte der Bahn 
werden gleichfalls der Staatsregierung für den nach gegenseitiger Uebereinkunst 
oder nach Schätzung von Sachverständigen in Grundlage des § 41 festgestellten 
Preis übergeben. Wenn aber diese Vorräthe während der letzten zwei Jahre vor 
Ablauf der Coneessionssrist angeschafft worden sind, so behält sich die Staats
regierung das Recht vor, nur diejenigen Gegenstände und in dem Betrage zu 
übernehmen, als sie für nöthig erachtet. 

Bei der Uebernahme des Besitzes der Bahn von Seiten der Staatsregierung 
in Grundlage dieses und der §§ 41, 42 und 43 verbleibt die Gesellschaft in 
dem Besitze des von ihr nicht für die Eisenbahn und nicht aus den Grund dieses 
Statuts erworbenen Eigenthums. Auf Anforderung der Staatsregierung sind 
aber derselben auch diese Eigenthumsobjeete für den nach gegenseitiger Uebereinkunst 
oder nach der Schätzung von Sachverständigen festgestellten Preis abzutreten. 

§ 45. Bei Differenzen zwischen der Gesellschaft und dem Ministerium der 
Wegeverbindnngen über streitige Fragen in Betreff der Rechte und Pflichten der 
Gesellschaft nach diesem Statute, mit Ausnahme der technischen Fragen, hat die 
Gesellschaft das Recht, über ihre Unzufriedenheit ein Gesuch dem Minister der 
Wegebauten vorzustellen, welcher verpflichtet ist, dieses Gesuch mit seinem Gut
achten dem Minister-Comite ohne Verzug zu übergeben, so daß dasselbe im Laufe 
von zwei Monaten zur Allerhöchsten Entscheidung Seiner Kaiserlichen Majestät 
vorgestellt werden kann. 

Alle technischen Fragen werden allendlich von dem Minister der Wegever
bindungen entschieden. 
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5-^. ^ ^ diesem Statute nicht vorgesehenen Fällen unterwirft 
sich die Gesellschaft den allgemeinen Gesetzen des Reichs und insbesondere den 
für Aetien-Gesellschasten und für Privat-Eisenbahnen bestehenden oder in Zukunft 
zu emanirenden Regeln. 

Das Original ist unterzeichnet: 

Stifter der Riga-Tuckumer Eisenbahn- Finanzminister Staatssecretair 
Gesellschaft: Reutern. 

In Vollmacht des Rathsherrn 
Alexander Faltin. Minister der Wegeverbindnngen General-

Collegien-Assessor Hermann Fall in. Lieutenant Graf Bobrinski. 

Nr. 1V2. Ukas Eines Dirigirenden Senats desmittelst das folgende, 
am 4. Oetober 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths pnblieirt 
wird: der Reichsrath hat in der besonderen Session sür die Militairpflicht und 
in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Kriegs
ministers betreffend die Zuzähiung derjenigen Personen zum Contingent der 
Neuauszuhebenden, welchen ein Ausschub (Zurückstellung orepo^nÄ) bis zu den 
folgenden Einberufungen gewährt worden ist, und in wesentlicher Übereinstimmung 
mit seinem, des Ministers Sentiment für gut erachtet: l. Den Artikel 150 
des Gesetzes über die Militairpflicht folgendermaßen zu fassen: „Die Completirung 
der gemäß der Repartition vom Canton zu stellenden Anzahl von Personen zum 
Ersatz: 1) sür die untauglich Erklärten, 2) sür die einer nochmaligen Besichtigung 
Unterliegenden, 3) für die in Heilanstalten zur Beobachtung Abgefertigten, 4) 
für die bei der Einberufung nicht Erschienenen, 5) für die in Untersuchung oder 
unter Gericht Stehenden und 6) für diejenigen, denen ein Aufschub (Zurückstellung 
oiepo^RÄ) bis zu den folgenden Einberufungen gewährt worden ist (Art. 44, 52, 53, 
55 und 66), — wird nach der Ordnung der Loosnummern und in der im Art. 146 
angegebenen Reihenfolge bewerkstelligt." II. Zu erklären, daß aus Grundlage des 
Art. 146 des Gesetzes über die Militairpflicht diejenigen Personen, welchen ein 
Ausschub (Zurückstellung) bis zu den folgenden Einberufungen gewährt worden 
ist, nicht der vom Canton zu stellenden Zahl von Neuauszuhebeuden des Jahres, 
in welchem ihnen der Aufschub (Zurückstelluug) gewährt worden ist, sondern des 
Jahres, in welchem sie wirklich in den Dienst treten, zugezählt werden müssen. 
B e t r e f f e n d  d i e  Z u z ä h l n n g  d e r j e n i g e n  P e r s o n e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

zum Contingent der Nenansznhebenden, welchen 8. November 1875. Nr. 38784. 
ein Aufschub (Zurückstellung) bis zu den fol
genden Einberufungen gewährt worden ist. 

Nr. 1V3. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, in Nr. 89 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen nnd Anordnungen 
der Staatsregierung V. I. 1875 snb Nr. 1003 enthaltene, Allerhöchst bestätigte 
Beschluß des Minister-Comites desmittelst zur allgemeinen Wissenschast bekannt 
gemacht. 
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Der Herr und Kaiser hat auf den, in Folge einer Vorstellung des Ver
waltenden des Finanzministeriums, am 25. September 1875 erfolgten Beschluß 
deS Minister »Comites Allerhöchst zu befehlen geruht, zu verordnen, daß die auf 
den Inhaber lautenden Pfandbriefe des Rigaschen städtischen Credit-Vereins mit 
Genehmigung des Finanzministeriums als Unterpfand bei Krons-Podrädden und 
Lieferungen im Gouvernement Livland zu den Preisen angenommen werden können, 
welche von diesem Ministerium für jedes Halbjahr, jedoch mit nicht mehr als 
85"/o des durchschnittlichen Börsenpreises für sechs Monate sür diese Billete, 
werden festgesetzt werden. 

Auf dieser Grundlage hat der Finanzminister den Preis sür die Annahme 
der auf ven Inhaber lautenden Pfandbriefe des Rigaschen städtischen Credit-
Vereins im Gouvernement Livland als Unterpfand bei Krons-Podrädden und 
Lieferungen während des 2. Halbjahres 1875 auf zweiundachtzig Rbl. für 
100 Rbl. Nominalcapital festgesetzt. 

Nr. 164. UkaS Eines Dirigirenden Senats desmittelst das folgende, 
am 11. Oetober 1875 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 Iustizminister betreffend die Festsetzung eines sür alle Orte gleich
mäßigen Betrages der für Kronsbeitreibungen zu bewerkstelligenden Abzüge von 
den Pensionen der Beamtenwittwen, und in wesentlicher Uebereinstimmung mit 
seinem, des Ministers Sentiment, für gut erachtet: 1) Zur Deckung von 
Kronsbeitreibungen aus den Pensionen, welche Beamtenwittwen gezahlt werden, 
ist auch an denjenigen Orten, wo die Gerichtsordnungen vom 20. November 
1864 nicht eingeführt sind, ein Drittel einzubehalten; 2) Der zweiten Abtheilung 
der Eigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen Majestät und dem Kriegsministerium, 
je nach der Hingehörigkeit, anheimzugeben, die betreffenden Artikel des Codex 
der Reichsgesetze nnv des Militaireodex dem entsprechend abzuändern. 
B e t r e f f e n d  d i e  F e s t s e t z u n g  e i n e s  f ü r  a l l e  O r t e  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

gleichmäßigen Betrages der sür Kronsbeitrei- 10. November 1875. Nr. 38486. 
bnngen zu bewerkstettigenden Abzüge von den 
Pensionen der Beamtenwittwen. 

Nr. 16Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats desmittelst der Namentliche 
Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät publicirt wird, welcher am 11. 
Oetober 1875 in Livadia unter Seiner Majestät Eigenhändiger Unterschrift dem 
Dirigirenden Senat ertheilt worden ist und in welchem es heißt: „Die Reich-
schatzbillete der 0XXVlIl, 0XXIX, 6XXX, 0XXX! und OXXXIl Serie, welche 
im Jahre 1868 gemäß dem dem Dirigirenden Senate am 18. Juni 1868 er
theilten Ukas emittirt worden sind, unterliegen im Jahre 1876 der Tilgung. Nach 
dem Reglement über diese Billete (Punkt 5) hat die Staatsregierung es sich 
vorbehalten, diejenigen Billete, die im Laufe von acht Iahren nicht für Zahlungen 
an die Krone eingehen, gegen neue umzutauschen, wenn solches nach dem Gange 
der Geldoperationen für nützlich erachtet werden sollte. 

In Folge dessen befehlen Wir in Uebereinstimmung mit der im Rerchsratye 
beprüften Vorstellung des Finanzministers: im Umtausch gegen die (.XXVlII, 
exxix, exxx, OXXXl und exxxll Serie der Reichschatzbillete neue funs 



— 324 — 

Serien solcher Bittete zu emiitiren, und zwar die 00, 001. OOll, OOIII und 
001V, eine jede im Betrage von 3M0,0l)0 Rubel, im Ganzen sür fünfzehn 
Millionen Rubel, auf Grundlage des anliegenden Reglements und mit Festsetzung 
des Termins für den .Zinsenlauf: für die 00 Serie — vom 1. August, 
für die 001 und OOll Serie — vom 1. Oetober und für die OOlll und 
OOlV Serie — vom 2. November 1876 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  n e u e  f ü n f  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Serien von Reichfchatzbilleten von der OL! 8. November 1875. Nr. 38187 
bis zur OOIV inclusive. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: „Dem sei also." 
Livadia, den 11. Oetober 1875. 

Reglement 
über die neuen snns Serien von Neichsschatzbilleten von der (ZV bis M 

VVIV inclusive. 

1. Diese Serien, eine jede zu drei Millionen Rubel Silber, werden auf 
acht Jahre emittirt. 

2. Der Werth dieser Billete ist wie früher auf 50 Rbl. bestimmt und der 
Betrag der Zinsen aus 4^/100 jährlich, oder 18 Kop. monatlich. 

3. Form und Unterschrist dieser Billete bleiben dieselben, wie die der Billete 
der vorhergegangenen Emission. 

4. Diese Billete werden wie bisher von der Kronscasse bei allen Zahlungen 
sowohl ausgegeben als angenommen. 

6. Die Tilgung der Billete der neuen Serien hat im Laufe von acht 
Jahren, nach Ermessen der StaatSregiernng stattzufinden, welches es sich vorbehält, 
diejenigen Billete, die im Laufe dieser Zeit nicht als Zahlung zur Kronscasse 
eingehen, gegen neue umzutauschen, falls solches nach dem Gange der Geld
operationen sür nützlich erachtet wird. 

6. Der Zinsenlauf für die Billete wird festgesesetzt: für die 00 — vom 
1. August, für die OOl und OOII — vom 1« Oetober und für die OOIIl und 
OOIV — vom 1. November 1876 ab. Dieser Termin wird durch einen besonderen 
Stempel auf der Rückseite des Billets mit Buchstaben angezeigt. 

7. Die Zinsen werden in der Haupt-Rentei und den Gouvernements» 
Renteien auf die um das Billet herum befindlichen Coupons den Vorzeigern der 
Billete gezahlt, wobei die Rentmeister die Coupons nach der Reihenfolge der 
auf ihnen angegebenen Jahre abschneiden. 

8. Die Zinsen werden bei Vorzeigung der Billete, nachdem ein Jahr oder 
mehr abgelaufen, gezahlt, immer aber nur für volle abgelaufene Jahre. 

9. Die Berechnung der Zinsen geschieht aus folgende Weise: a) unter 
Privatpersonen ist die Berechnungsweise dem gegenseitigen Uebereinkommen über
lassen; b) bei Zahlungen, die in Billeten an die Renteien geleistet werden, sind 
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der leichteren Rechnung wegen die Zinsen nur für volle abgelaufene 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 Ren teien 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 Summen 
ihnen zustehen können, ist die gegenwärtig bestehende Ordnung zu beobachten. 

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 Einschluß der aufgelaufenen Zinsen; denn um verwirrende 
Rechnungen zu vermeiden, haben die Renteien sich auf kein Ausgeben auf die 
Billete und auf kein Umwechseln einzulassen. ^ 

Unterzeichnet: Für den Präfidenten des Reichörath Fürst Sergei Urussow. 

Nr. 1L6. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 18. Oetober 1875 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 
des Innern betreffend die Anwendung der für die zur Arbeit unfähigen Unter-
militairS festgesetzten Versorgnngs-Maßregeln auch auf Soldatenweiber, und in 
wesen t l i che r  Uebe re ins t immung  m i t  se inem,  des  M in i s te r s ,  Sen t imen t  f ü r  gu t  
erachtet: in Abänderung und Ergänzung des Punktes 8 des Artikels 675 des 
Reglements über die allgemeine Fürsorge (Cod. d. Reichsges. Bd. Xlll in der 
Forts, v. I. 1863) zu verordnen: die Wirksamkeit des Reichsraths-Gutachtens 
vom 13. (25.) Juni 1873 betreffend die Anwendung der für die zur Arbeit 
unfähigen Untermilitairs festgesetzten Versorgungs-Maßregeln auf noch einige andere 
nach dem Reglement über die allgemeine Fürsorge zu versorgende Personen 
(Sammlg. d. Gesetzesbest. Nr. 830), erstreckt sich auch auf Soldatenweiber, d. h. 
auf die Frauen und Wittwen derjenigen Untermilitairs, welche vor der zehnten 
Revision in den Dienst getreten und bei Emanirung der Verordnung vom 
25. Juni 1867 bereits verabschiedet waren. 
B e t r e f f e n d  die Anwendung der für die zur Aus dem 1. Departement vom 

Arbeit unfähigen Untermilitairs festgesetzten 25. November 1875. Nr. 40560. 
Bersorgnngs-Maßregeln aus Soldatenweiber. 

Nr. 167. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 18. Oktober 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsrath publieirt 
wird: der Reichsrath hat in der besonderen Session sür die Militairpflicht und 
in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers 
des Innern betreffend die Vereidigung der Neuausgehobenen. wenn an dem Ein
berufungsorte kein Geistlicher derjenigen Confefsion, welcher der Neuausgehobene 
angehört, vorhanden ist, für gut erachtet: in Ergänzung des Art. 155 des 
am 1. Januar 1874 Allerhöchst bestätigten Gesetzes über die Militairpflicht zu 
verordnen: „Wenn an dem Einberufungsorte kein Geistlicher derjenigen Confession, 
welcher irgend ein Neuausgehobener angehört, vorhanden ist, so wird dieser nach 
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seiner Einreihung in das Heer vereidigt; der Präsident der Behörde eröffnet 
solches dem Neuausgehobenen und macht über jede nicht vereidigte Person einen 
Vermerk in dem Empfangsverzeichnisse. 
B e t r e f f e n d  d i e  V e r e i d i g u n g  d e r  N e u a u s g e h o b e n e n ,  A u s  d e m  2 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

weuu an dem Einberufungsorte kein Geist- 20. November 1875. Nr. 39934. 
licher derjenigen Confession, welcher der Neu-
ausgehobene angehört, vorhanden ist. 

Nr. 168. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 18. October 1875 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 
des Innern betreffend die Zuzählung der Shitomirschen hebräischen Handwerker
schule zur IV. Kategorie der in der Beilage zum Art. 53 des Gesetzes über die 
Militairpflicht aufgeführten Lehranstalten, und in Uebereinstimmung mit seinem, 
des Ministers, Sentiment für gut erachtet: die Shitomirsche hebräische Hand" 
werkerschule, in Bezug aus die Ableistung der Militairpflicht Seitens der Zöglinge 
derselben, in die IV. Kategorie der in der Beilage zum Art. 53 deS Gesetzes über 
die Militairpflicht aufgeführten Lehranstalten zu setzen. 
B e t r e f f e n d  d i e  Z u z ä h l u n g  d e r  S h i t o m i r s c h e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  2 0 .  

hebräischen Handwerkerschule zur IV. Kategorie November 1875. Nr. 40168. 
der in der Beilage zum Art. 53 des Gesetzes 
über die Militairpflicht aufgeführten Lehr
anstalten. 

Riga Schloß, den 15. December 1875. 

Für den Livl. Vice-Gouverneur: Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Secretair: K. Jastrzembsky. 
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Nr. 1L9. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Ministers des Innern vom 27. October 1875, Nr. 3832, folgenden Inhalts: 
zur Beseitigung von zwischen den Chefs des Civil- und Militair-Ressorts vor
kommenden gegenseitigen Mißverständnissen und Differenzen haben der Herr und 
Kaiser am 3. October dieses Jahres besondere, nach Übereinkommen der Ministerien 
des Krieges und des Innern zusammengestellte Regeln über die gegenseitigen 
Beziehungen zwischen den Militair- und Civil-Autoritäten Allerhöchst zu bestätigen 
geruht. Ueber solchen Allerhöchsten Befehl berichte er, der Minister des Innern, 
Einem Dirigirenden Senate bei Vorstellung der Allerhöchst bestätigten Regeln 
über die gegenseitigen Beziehungen zwischen den Militair- und Civil-Autoritäten, 
und 2) die Regeln über die gegenseitigen Beziehungen zwischen den Civil- und 
Militair. Autoritäten. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl, unter 
Beifügung der Regeln, 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  R e g e l n  ü b e r  d i e  g e g e n s e i t i g e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  1 2 .  

Beziehungen zwischen den Civil-und Militair- November 1875. Nr. 39359. 
Autoritäten. 

Auf dem Originale steht geschrieben: „Allerhöchst bestätigt." 

Den 3. October 1875. Unterschrieben: General-Adjutant Graf Adl erb erg II. 

M ö g e s t !  
über die gegenseitigen Beziehungen zwischen den Civil- und 

Militair - Autoritäten. 

1) Der General-Gouverneur, als oberster Chef der Civilverwaltung in dem 
ihm anvertrauten Bezirk, und der Commandirende der Truppen, als oberster Chef 
der Truppen im Bezirke, genießen gleiche Rechte, jeder in seinem Nessort, und 
eorrespondiren mit einander durch Communicate. 

2) Bei allen feierlichen und öffentlichen Versammlungen, kirchlichen und 
anderen Ceremonieen, wo keine Truppen in der Fronte aufgestellt sind, gebühren 
die erste Stelle und alle entsprechenden Ehrenbezeugungen dem General-Gouverneur; 
bei Anwesenheit von Truppen aber, auf Revüen, Paraden, Wachaufzügen 
(pAZvvAax'b) und in ähnlichen Fällen, gebührt die erste Stelle dem Commandirenden 
der Truppen. In Gegenwart des Letzteren erweisen die Truppen in der Fronte 
dem General-Gouverneur keine Ehren. In Abwesenheit des Commandirenden 
der Truppen aber werden dem General-Gouverneur die militärischen Ehren nach 
seinem Range erwiesen. 

3) Vor dem von dem General-Gouverneur eingenommenen Hause werden 
Schildwachen je nach dem Range desselben aufgestellt. 

4) Bei feierlichen, von Regierungs Institutionen veranstalteten Versammlungen, 
wo dem General-Gouverneur und den höchsten Beamten der Civil-Administration 

46 
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besondere Ehrenplätze reservirt werden, müssen solche auch dem Commandirenden 
der Truppen eingeräumt werden. 

5) Die an dem Residenzorte des General-Gouverneurs länger als drei Mal 
vlerundzwanzig Stunden verweilenden Generale, welche im Range jünger sind, 
als er, und alle Stabsossiziere, die keine geringeren Rechte als die eines Regiements-
Commandeurs genießen, stellen sich dem General-Gouverneur in der Parade
uniform vor. 

6) Die im Residenzorte des Commandirenden der Truppen des Militär
bezirks ankommenden höheren Beamten der örtlichen Civil-Administration stellen 
sich dem Commandirenden der Truppen vor, sofern sie nicht älter im Range sind, 
als er; dasselbe wird von den gedachten Civilbeamten bei der Ankunft des 
Commandirenden der Truppen in einer Stadt beobachtet, welche sich innerhalb 
der Grenzen des ihm anvertrauten Bezirks befindet. 

7) Nach der Ankunft des General-Gouverneurs in einer ihm unterstellten 
Stadt, stellt sich ihm der älteste der militairischen Loeal- oder Feld-Chefs in 
Paradeuniform vor; bei der Vorstellung erbittet sich der gedachte Chef eine 
Entscheidung darüber, wann es dem General-Gouverneur genehm wäre, die 
übrigen Chefs zu empfangen und stellt zur bestimmten Stunde persönlich alle in 
der Stadt anwesenden Generale und Commandeure der abgesonderten Theile 
vor. Dasselbe muß Seitens der obersten Militairchefs bei der Ankunft eines 
Ministers beobachtet werden. Bei der Ankunft eines Minister-Collegen oder eines 
revidirenden Tenateurs aber werden ihnen nur die im Range jüngeren Chefs 
vorgestellt, und zwar, wenn diese Personen einen Militairrang haben — in der 
Paradeuniform, im entgegengesetzten Falle in der gewöhnlichen Uniform. Kommt 
der General-Gouverneur in eine Stadt oder in ein Dorf, wo sich weder eine 
Feld- noch eine örtliche Verwaltung befindet, so stellt sich ihm der älteste der 
an dem Orte einquartirten Stabs- oder Ober-Offiziere vor. 

8) Am Residenzorte des General-Gouverneurs machen diejenigen Personen, 
welche die Commandantenpslichten erfüllen, der Verwaltung des General-
Gouverneurs über die militairischen Versammlungen, Exercitien und Beschäftigungen 
der Truppen außerhalb der Kasernen mittelst Anzeigen (sariseKÄAV) Mit
theilung. Sie müssen dem General-Gouverneur über alle bei den Truppen vor
gekommenen besonderen Vorgänge, welche mit der öffentlichen Ordnung in Ver
bindung stehen, berichten, sowie Anzeigen über alle an dem Residenzorte des 
General-Gouverneurs ankommmenden Militairpersonen vorstellen. 

9) An den Orten, wo der Commandirende der Truppen sein Quartier hat, 
müssen die Polizeimeister ihm rechtzeitig über Feuersbrünste und bei den Truppen 
stattgehabte Vorgänge, sowie über Fälle der Verletzung der durch das Gesetz 
festgesetzten Ordnung Seitens der Militairpersonen berichten oder Meldung 
machen und Abschriften der Anzeigen, welche dem General-Gouverneur über an
kommende Personen eingereicht werden, übersenden. 

10) Ueber alle feierliche Versammlungen, bürgerliche und kirchliche Ceremonieen, 
öffentliche Vergnügungen u. s. w. macht die Verwaltung des General-Gouverneurs 
zeitig dem Stabe des Bezirks unter Angabe der Zeit und des Orts der Ver
sammlung Mittheilung. . 

11) Die Abcommandirung von Truppen zu Ceremomeen und mrchenparaden 
c-eschieht auf Anordnung des Commandirenden der Truppen; die Abcommandirung 
der Militairmusik zu öffentlichen Vergnügungen geschieht im Einvernehmen mit 
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dem General-Gouverneur; Truppentheile zur Unterstützung der Polizei werden 
nach Uebercmkommen des Commandanten oder des Gouvernements-Militairchefs 
mit dem Polizeimeister abeommandirt. 

12) An den Residenzortm des Commandirenden der Truppen, wo sich der 
General-Gouverneur nicht befindet, gebührt die erste Stelle bei feierlichen Ver
sammlungen und Ceremonieen dem Commandirenden der Truppen. 

13) Die obigen Grundlagen der Beziehungen zwischen den obersten Chefs 
des Militair- und Civil-Ressorts finden auch Anwendung auf die ihnen in der 
Rangordnung folgenden Beamten beider Ressorts, die Gouverneure und Divisions' 
chefs. Den Gouverneuren, welche keinen Militairrang besitzen, werden aber keine 
militairischen Ehren erwiesen. An denjenigen Orten, wo der Gouverneur nicht 
anwesend ist, oder wo sich nur der zeitweilig seine Stelle Vertretende befindet, 
gebührt die erste Stelle bei feierlichen Versammlungen und Ceremonieen dem 
Divisionschef. 

14) Außerdem müssen diese Personen sich nach folgenden Regeln richten: 
a) der Gouverneur macht nach feiner Ankunft an dem Orte, wo der Divisionschef 

in Quartier steht, viesem die Vijtte, und zwar wenn der Gouverneur 
Militair und der Divisionschef im Range älter^ ist, als er, in der Parade
uniform; 

b) der Divisionschef erwiedert unverzüglich die Visite des Gouverneurs; 
e) der Divisionschef ist verpflichtet, unmittelbar nach seiner Ankunft an dem 

Orte, wo sich der Gouverneur befindet, den Gouverneur zu besuchen, wobei 
er sich in Paradeuniform befinden muß, wenn der Gouverneur General 
und im Range älter ist; 

6) der Gouverneur erwiedert unverzüglich die Visite des in der Gouvernements-
stadt angekommenen und ihn besucht habenden Divisionschefs, und zwar 
wenn der Gouverneur Militair und der Divisionschef im Range älter ist, 
als er, in der Paradeuniform. 
15) Nach der Ankunft des Gouverneurs an einem Orte, wo ein Brigade

oder Regiments-Stab in Quartier steht, stellen die älteren Militairchefs der 
loealen oder FeldTruppen, wenn sie im Range jünger sind, als der Gouverneur, 
sich ihm sogleich vor, und zwar wenn er Militair ist — in der Paradeuniform, 
wenn er nicht Militair ist — in der gewöhnlicher Uniform. Ebenso müssen die 
Brigade- und Regiments kommandeure und Chefs der abgetheilten Theile bei 
ihrer Ankunft an dem Orte, wo der Gouverneur seinen Sitz hat, wenn sie sich 
nicht weniger als drei Mal vierundzwanzig Stunden dort aufhalten, sich unfehlbar 
vorstellen, und zwar, wenn er nicht Militair ist, in der gewöhnlichen, im entgegen
gesetzten Falle aber in der Parade Uniform. 

16) die Militairpersonen, welche Glieder der Wehrpflicht-Commissionen sind, 
stellen sich dem Gouverneur auf Grundlage der Anordnung im örtlichen Civil-
Ressort vor. 

17) In allen, in den gegenwärtigen Regeln angegebenen Fällen sind die 
Gouvernements Militair-Chess den Brigade-Commandeureu, und dieKreis-Militair-
Chefs den Regiments-Commandenren gleichgestellt» 

18) Alles in Bezug auf den Gouverneur oben Angeführte ist auch bezüglich 
des ihn stellvertretenden Vice-Gouverneurs zu beobachten. 



19) Bei der Ankunft eines Divisionschefs oder Brigade-Commandeurs in 
einer Stadt, wo sich der Gouverneur nicht befindet, stellt sich ihnen unverzüglich 
der Chef der örtlichen Polizei vor. 

20) Ein in einer Stadt, in welcher ein Divisions-, ein Brigade-, ein 
Regiments-Stab oder ein Stab eines abgeheilten Bataillons in Quartier steht, 
neu ernannter Chef der örtlichen Polizei stellt sich unverzüglich nach seiner Ankunft 
dem Divistonschef und dem Brigade Commandeur vor, dem Regiments-Com-
mandeur und dem Commandeur eines abgetheilten Bataillons aber macht er 
eine Visite. 

21) Der Chef eines Militair-Commandos, welcher nicht die Rechte eines 
Regiments-Commandeurs oder eines Commandeurs eines abgetheilten Bataillons 
genießt, muß nach seiner Ankunft in einer Kreisstadt, dem ältesten örtlichen Chef 
der Polizei die Visite machen. 

22) An denjenigen Orten, wo sich Gouvernements-Militair-Chefs befinden, 
findet auf sie das oben über die Brigade-Commandeure der Infanterie Gesagte 
Anwendung, auch wenn diese Commandeure in derselben Stadt sein sollten. 

Auf die Kreis-Militairchess aber ist an denjenigen Punkten, wo sich keine 
Regiments kommandeure befinden, dasjenige anzuwenden, was von diesen Letzteren 
gesagt worden ist. 

Un te rsch r i eben :  Gene ra l -Ad ju tan t  M i l j u t i n  und  
Staatsseeretair Fürst Lobanow-Rostowski. 

Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 11. October 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Neichsrath publicirt 
wird: der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Civil-
und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach 
Beprüfung der Vorstellung des Oberproeureurs des heiligsten Synods betreffend 
die Standesrechte der Wittwen der Geistlichen und Kirchendiener der rechtgläubigen 
und armenisch-gregorianischen Confefsion, und in wesentlicher Übereinstimmung 
mit dem Sentiment der Allerhöchst constituirten Behörde in Sachen der recht' 
gläubigen Geistlichkeit für gut erachtet: !. In Abänderung der betreffenden 
Artikel des Codex der Reichsgesetze zu verordnen: Die Wittwen der nicht zum 
erblichen Adel gehörigen Geistlichen und Kirchendiener der rechtgläubigen und 
armenisch-gregorianischen Confefsion, falls sie nicht schon durch ihre Geburt 
höhere Standesrechte besitzen, genießen: die Wittwen von Geistlichen — die 
Rechte des persönlichen Adels, und die Wittwen von Kirchendienern — die Rechte 
des persönlichen Ehrenbürgerthums. II. die Rechte der Wittwen von Geistlichen 
und Kirchendienern auf Unterstützungen von den Eparchial-Curatorien der Armen 
geistlichen Standes, oder auf andere im geistlichen Ressorts bestehende Versorgungs
mittel unverändert zu lassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  S t a n d e s r e c h t e  d e r  W i t t w e n  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  2 6 .  
Geistlichen und Kirchendiener der rechtgläu- November 1875. Nr. 40804. 
bigen u. armenisch-gregorianischen Confefsion. 
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Nr. 171. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
18. October 1875 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 .Kriegsminister 
betreffend die Zuzählung der Zöglinge des Lasarewschen Instituts für orientalische 
Sprachen und des Lyceums des Cäsarewitsch Nicolai in Moskau, welche den 
Gymnasialcursus wenigstens der sechsten Classe durchgemacht haben, zur zweiten 
Kategorie der Lehranstalten in Bezug auf die Ableistung der Militairpflicht, und 
i n  wesen t l i che r  Übe re ins t immung  m i t  se inem,  des  M in i s te r s ,  Sen t imen t ,  f ü r  
gut erachtet: in Abänderung der Beilage zum Art. 53 des Gesetzes über die 
Militairpflicht zu verordnen, daß das Lasarewsche Institut für orientalische 
Sprachen und das Lyeeum des Cäsarewitsch Nicolai in Moskau zur zweiten 
Kategorie der Lehranstalten in Bezug auf die Ableistung der Militairpflicht 
Seitens der Zöglinge derselben, welche den Gymnasial-Cursus wenigstens der 
sechsten Classe durchgemacht haben, zu zählen sind. 
B e t r e f f e n d  d i e  Z u z ä h l u n g  d e r  Z ö g l i n g e  d e s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  1 .  

Lasarewschen Instituts für orientalische December 1875. Nr. 41745. 
Sprachen und des Lyeenms des Cäsare
witsch Nicolai in Moskau, welche den 
Gymnasial-Cursus wenigstens der sechsten 
Classe durchgemacht haben, zur zweiten 
Kategorie der Lehranstalten in Bezug aus 
die Ableistung der Militairpflicht. 

Nr. 172. Mit Genehmigung des Herrn General-Gouverneurs der Ostsee
gouvernements wird von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung desmittelst 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß von der Commission für Livländifche 
Bauersachen der § 652 der Livländischen Bauerverordnung dahin abgeändert 
worden: 

„Auf Grund des das Wahlrecht der nicht zur livländischen Ritterschaft 
gehörenden Rittergutsbesitzer regelnden, von der Livländischen Gouvernements-
Regierung mittelst Patentes v. 3. 1871 snb Nr. 25 publicirten Allerhöchst 
bestätigten Beschlusses des Ostsee-Comite, sind alle zur Ausübung des Wahlrechtes 
auf dem Landtage berechtigten Personen des Kirchspielsgerichtsbezirks an den 
Wahlen der Kirchspielsrichter Theil zu nehmen befugt " 

Nr. 173. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus der 1. Abtheilung des 
3. Departements vom 19. Juni 1875, Nr. 1994, desmittelst der Namentliche 
Allerhöchste Befehl betreffend die Gründung eines Majorats des Geschlechts der 
Grafen Pototzki, — publicirt wird. 

Nr. 174. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 12. August 1875, Nr. 31552, desmittelst der Allerhöchste Befehl betreffend 
die Ordnung, in welcher die Genehmigung zur Gewinnung von Gegenstänoen 
des Bergbaus auf den den bäuerlichen Eigenthümern als Antheil ein
gewiesenen Ländereien gewonnenen Gegenstände nachzusuchen und zu ertheilen ist, 
— publicirt wird. 
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Nr. 17Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 3. September 1875, Nr. 33695, desmittelst der Allerhöchste Befehl betreffend 
die Abänderung des K 17 der provisorischen Regeln für die Geschäftsverhandlung 
in den gegenwärtigen Gerichtsinstitutionen des Königreichs Polen, — publicirt wird. 

Nr. 17«. Ukas Eines Diriairenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 6. September 1875, Nr. 34719, desmittelst der Antrag des Vorsitzenden . 
des Apanagen-Departements betreffend die Erfüllung der aus Verträgen über 
Podrädde und Anendevergebuugen von Obrockstücken originirenden administra
tiven Forderungen des Apanagenressorts Seitens der Polizei - Verwaltungen, 
— publicirt wird. 

Nr. 177. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 6. September 1875, Nr. 34397, desmittelst der Allerhöchste Befehl in 
Betreff dessen, daß wegen der aus dem Verkauf von Unterpfändern bei den 
ehemaligen Getränkepachten, sowie bei Krons-Podrädden und Lieserungen nicht 
gelösten Summen, an denjenigen Orten, wo die Gerichtsordnungen vom 20. 
November 1864 eingeführt worden sind, keine Forderungsklagen gegen die Taxa
toren zu erheben sind, -- publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 24. Deeember 1875. 

Für den Livl. Vice Gouverneur: Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Seeretair: K. Jastrzembsky. 
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Nr. 178. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das nach
stehende, in Nr. 55 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1875 sub Nr. 648 enthaltene, am 6. Mai 1875 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht. 

Extrahirt aus den Jour
nalen der besonderen 
Session für die Militair 

Gutachten des Neichsraths. 
Der Reichsrath hat inj^der besonderen Session für die 

Session für die Militair- Militairpflicht und in der allgemeinen Versammlnng, nach 
Pflicht vom 17 März BePrüfung der Vorstellung des Kriegsministeriums betreffend 
Versammlung die Abänderung der Gesetzesbestimmungen, welche die Rechte 
April 1875. der im Militair Dienenden beschränken, für gut erachtet: 

I. In Ergänzung des Artikels 25 des -am 1. Januar 187^ 
bestätigten Gesetzes über die Militairpflicht, zu,verord»""»» 

„Die im activen Militairdienst s>°5-»den Personen genießen während der 
Zeit, welche fm diesen Dienst obligatorisch ist, die persönlichen und Vermögens
rechte ihres Standes, wobei sie sich, allen Anforderungen und Regeln des Dienstes 
-u unterwerfen haben und folgenden Beschränkungen unterliegen: 

1) den im activen obligatorischen Dienst stehenden Untermilitaus ist es 
verVoten in die Ehe zu treten; Ausnahmen hiervon siir ewige Ortsbezirke 
werden durch Allerhöchst bestätigte Beschlüsse des Kriegs- und des Admiralitats-

Raths gestattet, ^ ̂  ^ ^ zurückgelegten, dreiundzwanzigsten Lebensjahre 
nicht gestattet in die Ehe zu treten; denjenigen aber, welche m dem Mi itair-
Morl der Landtruppen das Alter von achtundzwanzig und in dem Milita.r-
Marine-Ressort das Alter von sünsundzwanzig Jahren noch nicht erreicht haben, 
kann der Eintritt in die Ehe von den Vorgesetzten nur dann gestatte, werden, 
wenn der Nachweis eines Vermögens in dem Betrage und aus den Grunviagen, 
welche durch die Militair- und Marine-Verordnungen, >e nach der Hingehougkeit, 
festgesetzt werden, beigebracht ist; durch diese Verordnungen werden auch die nach 
den örtlichen Bedingungen nothwendigen Ausnahmen von der allgemeinen Regel 
über die Beibringung eines solchen Iiachweises sestAefetzt. ^ 

3 Dm Offizieren und Untermilitairs ist es nicht verboten Handels-
(Kausmanns- und Gewerbe-) Scheine zu losen; H^^sg-schaft- betrnben und 
industrielle Anstalten verwalten können ste aber, so lange sie sich IM aclivui 
Dienst befinden nur durch einen Bevollmächtigten, Verwalter oder Commis. 

4/D n Ofsi ren und Untermilitairs ist es nicht verboten Wechsel und 
und anb°?e Versch buuge.. aller Art auszustellen, die Beitreibung derselben kann 
und andeie ^mcyrc.v L Scbuldner «ehöriae Vermögen gerichtet werden; einer 

^.^^si /dcm ArÄ .de. d-r Gesängnißhast) werden Offiziere und 

nicht unte^og-n. ^ ̂  Verwaltenden des Marine. Ministeriums 
I . De» Krng > über die Be chränkungen der Rechte der Personen, 

5lch° lm Mliwir ReA^ der L-ndttupp'" und >m Militair-Marine-Resiort 



— 334 — 

als Freiwillige dienen, da diese Vorschläge sich aus Gegenständen der Militair-
und Marine-Verordnungen beziehen, in der für die Emanirung dieser Verordnungen 
festgesetzten Ordnung (Grundges. Art. 50 Anmerk.) Seiner Kaiserlichen Majestät 
zur Allerhöchsten Bestätigung zu unterbreiten. 

III. Der II. Abtheilung der Eigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen Majestät 
sowie dem Kriegs- und dem Marine-Ministerium anheimzugeben, die betreffenden 
Artikel fowol des allgemeinen Codex der Reichsgesetze, als auch der Militair-
und Marine-Gesetze mit dem gegenwärtigen Gutachten in Einklang zu bringen. 

Das Orginal-Gutachten ist in den Journälen von den Präsidenten und 
Gliedern unterschrieben. 

Nr. 17S. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 2. Departement . 
vom 19. November 1875, Nr. 4040, desmittelst der Namentliche Allerhöchste 
Befehl betreffend die Gründung zweier Majorate aus den der verstorbenen 
^^ablin des Senateurs Geheimraths Karamsin, Alexandra Karamsin, gehörig 
gewesenen ^ Besten ihrer Neffen, der Grafen Constantin und 
Wladumr Klemnnchel, — 

Nr. 18V. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 29. November 1875, Nr. 41446, desmittelst das am 1. November 1875 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend einige Abänderungen 
in den gegenwärtig geltenden Verordnungen, welche die Rechte der Edelleute 
auf Theilnahme an den Verhandlungen der Adelsversammlungen bestimmen, 
— publicirt wird. 

Nr. 181. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus der allgemeinen Ver
sammlung der ersten 3 Departements und des Heroldie - Departements des 
Dirigirenden Senats vom 1. December 1875, Nr. 1674, desmittelst das am 
18. October 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend 
die Ordnung für die Beprüfung der Erkenntnisse wegen Errichtung von Vor
mundschaften über das Vermögen von Verschwendern aus dem Ehrenbürger- und dem 
Kaufmanns-Stande in den Gouvernements, wo die Civil- und Criminal Gerichts
höfe aufgehoben oder die Gerichtsordnungen vom 20. November 1864 nicht in 
ihrem ganzen Umfange eingeführt sind, — publicirt wird. 

Be r i ch t i gung .  I n  dem Pa ten te  N r .  174  v .  d .  Jah re  s i nd  au f  de r  vo r l e t z ten  
Zeile die Wörter: „gewonnenen Gegenstände" wegzulassen. 

Riga-Schloß, den 31. December 1875. 

Für den Livl. Vice-Gouverneur: Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Aelterer Seeretair: K. Jastrzembsky. 


