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Auf dem Original steht, von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigenen Hand geschrieben: „Dem sei also". 
Weimar, den 16. (23,) Juni 1870. 

S t ä d t e - O r d n u n g .  
Erstes Capitel. 

Allgemeine Bestimmungen. 
1. Die Fürsorge und die Anordnungen in Bezug auf den städtischen Haus

halt und die gute Einrichtung der Stadt stehen der städtischen Communalver-
waltung zu, die Aufsicht darüber, daß dieses in gesetzmäßiger Weise erfüllt werde, 
aber — dem Gouverneur, auf genauer Grundlage der Bestimmungen dieser 
Städteordnung. 

2. Zu den Competenzgegenständen der Stadt-Communalverwaltung gehören: 
a) Angelegenheiten betreffend die Organisation dieser Verwaltung und den 

städtischen Haushalt auf Grund der Bestimmungen dieser SLädteordnung; 
d) Angelegenheiten betreffend die äußere gute Einrichtung der Stadt, nament

lich die Fürsorge für den Ausbau der Stadt nach dem bestätigten Plane 
und die Administration hinsichtlich der nachbenannten Gegenstände auf 
Grund der weiter unten (Art. 55^ Pkt. 5 und Art. 103—108) ent
haltenen Regeln, als: Anlegung unv Instandhaltung der Straßen und 
öffentlichen Plätze, des Straßenpflasters, der Trottoire, der städtischen 
öffentlichen Gärten, Boulevards, Wasserleitungen, Abzugsröhren, Canäle, 
Teiche, Gräben und natürlichen Wasserläufe (Durchflüsse), Brücken, 
Dämme und Ueberfahrten, sowie hinsichtlich der Beleuchtung der Stadt; 

e. Angelegenheiten betreffend die Wohlfahrt der städtischen Bevölkerung, als: 
Maßregeln zur Sicherstellung der Volksversorgung, Anlegung von Märkten 
und Bazars; Fürsorge, innerhalb der vom Gesetz vorgezeichneten Grenzen 
(Art. 103—108 und Feuerlöschordnung Art. 1, Anmerk. in der Fortsctz. 
v. I. 1863), für Hie Gesundheit des Volks, für die Ergreifung von Vor
sichtsmaßregeln gegen Feuersbrünste und andere Unglücksfälle und für die 
Sicherstellung gegen die durch dieselben verursachten Schäden; Fürsorge 
für den Schutz und die Entwicklung des örtlichen Handels und der 
Gewerbthätigkeit, für Anlegung von Landungsplätzen, Börsen und Credit-
anstalten (Art. III, 112, 115 und Gutachten des Reichsraths vom 
6. Februar 1862 (37960); 

ä) die Einrichtung von Wohlthätigkeitsanstalten und Krankenhäusern auf 
Kosten der Stadt und die Verwaltung derselben nach den für die Land-
schafts-Institutionen bezüglich der diesen unterstellten Anstalten solcher 
Art vorgezeichneten Grundsätzen (vgl. Verord. über die Landsch.-Instit. 
Art. 2, Pkt. IV); Betheiligung, aus derselben Grundlage, an der Für-
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sorge für die Volksbildung (vgl. Verord. über d. Landsch.-Jnstit. Art. 2, 
Pkt. VII), desgleichen die Errichtung von Theatern, Bibliotheken, Museen 
und anderen derartigen Anstalten; 

e) die Vorstellung von Auskünften und Gutachten an die Staatsregierung 
über Gegenstände, welche die localen Bedürfnisse und Interessen der Stadt 
betreffen, und Petitionen in Betreff dieser Gegenstände (Art. S4 und 53, -
Pkt. 14); und 

L) andere, gesetzlich der Communalverwaltung auferlegte Pflichten, mit den 
in der Beilage zu diesem Artikel enthaltenen Ergänzungen und Ab
änderungen (Beilage zu Art. 2, Art. 1, 5—10, 15 u. 16). 

3. Der Stadt-Communalverwaltung liegt die Berathung, Verfügung und 
ordnungsmäßige Ausführung der gesetzlichen Maßregeln ob, welche für den 
Fortgang der der Leitung dieser Verwaltung anvertrauten Geschäfte noth-
wendig find. 

4. Der Wirkungskreis der Stadt-Communalverwaltung ist auf die Grenzen 
der Stadt und der ihr zugewiesenen Ländereien beschränkt. 

5. Die Stadt-Communalverwaltung handelt innerhalb der Grenzen der 
ihr eingeräumten Compelenz selbständig. Die Fälle, in denen die Thätigkeit und 
die Anordnungen dieser Verwaltung der Bestätigung und Aufsicht der Regierungs-
Autoritäten unterliegen, und die Ordnung, wie dieses stattzufinden hat, sind 
weiter unten angegeben (Art. 6, 11, 12, 56, 68, 71, 77, 80, 92, 103—106, 
111—113, 121—124, 127, 143, 150—155 und 158). 

6. Die Regierungs - Organe, die landschaftlichen und ständischen Institu
tionen sind verpflichtet ihre Mitwirkung zur Erfüllung der gesetzlichen Forderungen 
der Stadt-Communalverwaltung zu gewähren und die gleiche Verpflichtung 
hat letztere gegenüber den gedachten Organen und Institutionen. Falls gesetzliche 
Forderungen von der einen oder der anderen Seite nicht erfüllt werden, wendet 
sich der unzufriedene Theil an den Gouverneur, welcher, nachdem er die nöthigen 
Auskünfte eingezogen, hinsichtlich des weiteren Ganges der Sache nach Art. 8 
und 151 verfährt. 

7. Außer den Steuern, welche von den kompetenten landschaftlichen, 
städtischen oder ständischen Institutionen auf Grund der für sie erlassenen Gesetze 
festgesetzt werden, können den Stadteinwohnern keinerlei Abgaben, Lasten oder 
Leistungen anders als auf legislativem Wege auferlegt werden. 

8. Falls der Stadt Abgaben, Lasten oder Leistungen, die durch das Gesetz 
nicht verordnet sind, auferlegt, oder falls anderweitige auf die Stadt sich be
ziehende unrechtfertige Anordnungen von staatlichen, landschaftlichen oder ständi
schen Institutionen getroffen werden, kann die Stadt-Communalverwaltung sich 
an den Gouverneur wenden, damit er die von ihm abhängigen Maßregeln zur 
Wiederherstellung der gesetzlichen Ordnung ergreife; wenn aber ihrem Ansuchen 
auf diesem Wege nicht Genüge geleistet werden kann, desgleichen wenn Seitens 
des Gouverneurs oder der höheren administrativen Autoritäten unrechtfertig ver
fahren wird, steht es ihr frei direct bei dem Dirigirenden Senat (1. Departement) 
Beschwerde zu führen. Die Frist für die Anbringung solcher Beschwerden ist 
eine dreimonatliche, gerechnet von dem Tage, an welchem die Communalver
waltung die Benachrichtigung über gedachtes Verfahren oder über die Abweisung 
des dem Gouverneur vorgestellten Ansuchens erhalten hat. 



9. Die Stadt-Communalverwaltung darf in ihren Beschlüssen und An
ordnungen nicht aus dem Kreise der ihr zugewiesenen Geschäfte heraustreten. 
Jeder im Widerspruch hiermit gefaßte Beschluß ist ungiltig. 

10. Die Stadt-Communalverwaltung unterliegt der Verantwortung (Art. 
148—161) für Überschreitung ihrer Competenz, für Nichterfüllung gesetzlicher 
Forderungen der örtlichen Autoritäten, für Verletzung gesetzlicher, Gemeinden oder 
Privatpersonen zustehender Rechte, und überhaupt für alle den bestehenden Ge
setzen zuwiderlaufende Handlungen. 

11. -Zur Beprüfung derjenigen Sachen, welche in den im Folgenden (Art. 
12, 29, 45, 77, 80, 93, 150, 151 und 158) angegebenen Fällen in Ver
anlassung von Beschwerden oder Competenzstreitigkeiten oder nach dem eigenen 
Ermessen des Gouverneurs anhängig werden und ungesetzliche Verfügungen der 
Stadt-Communalverwaltung betreffen, desgleichen zur Beurtheilung der von den 
Stadt-Dumen entworfenen, für die Einwohner verbindlich sein sollenden Ver
ordnungen in den Fällen, wo der Gouverneur hinsichtlich ihres Erlasses ein 
Hinderniß findet, oder wo in Betreff des Erlasses solcher Verordnungen zwischen 
der Stadt Communal- und der örtlichen Polizeiverwaltung keine Einigung zu 
Stande kommt (Art. 105 und 106), — wird in jedem Gouvernement unter dem 
Vorsitze des Gouverneurs eine Gouvernementsbehörde für städtische Angelegen
heiten eingesetzt, bestehend aus dem Vice-Gouverneur, dem Dirigirenden des Ka-
meralhofs, dem Procureur des Bezirksgerichts, dem Präsidenten der Friedens
richter-Versammlung oder, im Falle der Abwesenheit dieses, einem der Mitglieder 
dieser Versammlung (das durch Beschluß derselben dazu bestimmt worden ist), 
dem Präsidenten des Gouvernements-Landschaftsamts > und dem Stadthaupte der 
Gouvernementsstadt. Außerdem werden, wenn es sich um Confliete, die zwischen 
der Stadt-Verwaltung und einer anderen Institution oder einem anderen Ressort 
eingetreten sind, handelt, behufs Beprüfung der Sache zu der Sitzung mit Stimm
recht hinzugezogen: wenn der Confliet das Krons- oder Apanagen-Ressort tangirt, 
— der Chef derjenigen besonderen Verwaltung, welche der Confliet seiner Natur 
nach angeht; wenn der Confliet aber Geldberechnungen betrifft, — auch derDi-
rigirende des Controlhofes. Die Geschäftsführung in dieser Behörde liegt dem 
Stadtseeretair der Gouvernementsstadt ob. 

Anmerkung. In den Gouvernements, wo die Gerichtsordnungen (Justiz-
resorm) und die Verordnung über die Landschafts-Institutionen nicht ein
geführt sind, werden zum Personalbestande dieser Behörde statt des Pro
cureurs des Bezirksgerichts der Gouvernements - Proeureur und statt des 
Präsidenten des Landschaftsamtes ein durch Wahl bestimmtes Mitglied 
der Gouvernementsbehörde sür Bauernangelegenheiten hinzugezogen. 

12. Wenn von der Stadt-Communalverwaltung keine Anordnungen zur 
Erfüllung derjenigen Prästanden getroffen werden, zu deren Leistung das Gesetz 
die Stadt verpflichtet, so erinnert der Gouverneur die Communalverwaltung 
daran; bleibt diese Maßregel aber erfolglos, so schreitet er im Falle der von der 
Gouvernementsbehörde anerkannten Nothwendrgkeit zu unmittelbaren ausführenden 
Anordnungen für Rechnung der Stadt und bringt solches unverzüglich zur Kennt-
niß des Ministers der inneren Angelegenheiten. 

13. Die seitens der Stadt-Communalverwaltung höheren Orts vorzustellen
den Auskünfte, Gutachten und Petitionen über Gegenstände, welche die örtlichen 
Interessen und Bedürfnisse der Stadt betreffen, gehen durch den Gouverneur, 
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welcher über das Ansuchen der Stadt-Duma spätestens in einem Monat, mit 
einem Gutachten seinerseits, der höheren Obrigkeit vorzustellen verpflichtet ist. 

14. Die Stadt hat das Recht ein Siegel mit dem Stadtwappen zu führen. 

Zweites Capitel. 
Institutionen der Stadt-Communalverwaltung. 

15. Die Institutionen der Stadt-Communalverwaltung.sind: 1) die städtischen 
Wahlversammlungen, 2) die Stadt-Duma (Collegium der Stadtverordneten) und 
3) die Stadt-Uprawa (das Stadtamt). 

I. Abtheilung. 
Die städtischen Wahlversammlungen. 

16. Die städtischen Wahlversammlungen treten einzig und allein zu dem 
Zwecke zusammen, um alle vier Jahre die Stadtverordneten (i-^aesllk) für die 
Stadt-Duma zu wählen; die Zeit ihrer Zusammenberufung wird von der Duma 
bestimmt. 

17. Jeder Einwohner der Stadt, welchem Stande er auch angehören möge, 
hat bei der Wahl der Stadtverordneten eine Stimme unter folgenden Bedingungen: 
1) muß er russischer Unterthan und 2) mindestens fünfundzwanzig Jahre alt 
sein; 3) bei Vorhandensein dieser beiden Bedingungen innerhalb des Stadt
gebiets (Art. 4) ein zu Gunsten der Stadt besteuertes Immobil'als .Eigenthum 
besitzen, oder auf Grund eines Kaufmannsscheines ein Handels- oder Gewerbe
etablissement haben, oder aber vor der Vornahme der Wahlen zwei Jahre Hinter
einauder in der Stadt — wenn auch mit zeitweiliger Abwesenheit — gelebt 
haben und zu Gunsten der Stadt die verordnete Steuer von einem Kaufmanns
oder einem Kleinhandelsschein oder von einem Commisschein erster Classe, oder 
von Billeten zum Halten der im Art. 37 des Handelssteuer-Reglements (Poschlin-
Ustav Art. 464, Beilage in der Fortsetz. v. I. 1868) zahlen, und 4) nicht mit 
städtischen Abgaben im Rückstände sein. 

18. Von den Stadteinwohnern, welche das Stimmrecht bei den Wahlen 
haben, verlieren dasselbe: 1) diejenigen, welche wegen Verbrechen und Vergehen, 
die Verlust oder Beschränkung der Standesrechte, oder Ausschließung aus dem 
Dienst nach sich ziehen, desgleichen wegen der in den Art. 169—177 des Ge
setzes über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen vorgesehenen 
Vergehen unter Gericht gestanden haben und durch gerichtliches Urtheil nicht ge
rechtfertigt worden sind; 2) die ihres Amtes Entsetzten (während dreier Jahre vom 
Zeitpunkte der Amtsentsetzung); 3) diejenigen, welche sich in Untersuchung oder 
unter Gericht befinden, weil sie der im Pkt. 1 bezeichneten verbrecherischen Hand
lungen oder solcher, welche die im Pkt. 2 angegebenen Strafen nach sich ziehen, 
angeklagt sind; 4) die Jnsolventgewordenen solange bis die Beschaffenheit der 
Insolvenz festgestellt ist, von denjenigen aber, hinsichtlich welcher die Sachen 
dieser Art bereits beendigt sind, clle Insolvente mit Ausnahme derer, die als un
verschuldet Jnsolventgewordene anerkannt worden sind, und 5) diejenigen, welche 
ihrer geistlichen Würde oder Standes verlustig erklärt, oder aber aus ihren Ge
meinden oder aus Adelsversammlungen, auf Beschluß des Standes, zu dem sie 
gehören, ausgeschlossen worden sind. 

19. Der Gouverneur, die Glieder der Gouvernementsbehörde für städtische 
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Angelegenheiten, mit Ausnahme des Stadthauptes (Art. 11), die Glieder der 
Gouvernementsregierung und die Beamten (insu) der örtlichen Polizei haben, 
solange sie diese Aemter bekleiden, kein Stimmrecht bei den Wahlen, auch wenn 
ihnen ein solches nach Art. 17 zustehen sollte. 

20. Für Personen weiblichen Geschlechts, für Abwesende und für diejenigen, 
die zwar das Alter der bürgerlichen Volljährigkeit (21 Jahre) erreicht, aber noch 
nicht das im Art. 17 festgesetzte Alter haben, können Personen, die von ihnen 
mit einer Vollmacht versehen worden sind, an den Wahlen theilnehmen, für Un
mündige und für nicht Volljährige aber deren Vormünder und Curatoren, wenn 
dieselben, die Bevollmächtigten sowohl, als auch die Vormünder und Curatoren, 
den für die Theilnahme an den städtischen Wahlen im Art. 17 aufgestellten Be
dingungen genügen, und wenn ihrer Zulassung zu diesen Wahlen keines der in 
den Art. 18 und 19 angegebenen Hindernisse entgegensteht. Personen weiblichen 
Geschlechts können zur Theilnahme an den Wahlen ihre Väter, Männer, Söhne, 
Schwäger und leiblichen Brüder bevollmächtigen, und zwar auch in den Fällen, wenn 
die Bevollmächtigten nicht den im Pkt. 3 des Art. 17 angegebenen Bedingungen 
entsprechen, sobald ihrer Zulassung zu den städtischen Wahlen nur kein Hinderniß 
nach Art. 18 und 19 entgegensteht. Auf derselben Grundlage können unabge-
theilte Söhne an Stelle ihrer Väter in deren Vollmacht an den Wahlen theil
nehmen. 

Anmerkung. Die in diesem Artikel erwähnten Vollmachten zur Theilnahme 
an den städtischen Wahlen werden auf gewöhnlichem Papier geschrieben. 
Wenn die Unterschristen der Vollmachtgeber der Stadt-Uprawa nicht be
kann sind, so müssen sie an den Orten, wo die Notariatsordnung (Bei
lage zum Art. 708 der Civ. Ges. in der Fortsetz. v. I. 1868) in Kraft 
ist, auf Grund derselben, wo dieselbe aber nicht eingeführt ist, von den 
betreffenden Polizeiverwaltungen beglaubigt sein. 

21. Die'verschiedenen Ressorts, Institutionen, Gesellschaften, Compagnien 
und Associationen, desgleichen Klöster und Kirchen, wenn sie in den Städten Im
mobilien besitzen, von denen zum Besten der Stadt eine Steuer erhoben wird, 
oder wenn sie zum Besten der Stadt die festgesetzten Steuern von den Docu
menta über das Recht Handel und Gewerbe zu betreiben zahlen (Art. 17), üben 
ihr Stimmrecht bei den städtischen Wahlen durch ihre Repräsentanten aus, die 
unter Beobachtung der in den Artikeln 17, 18 und 19 angegebenen Bedingungen 
zu ernennen sind. 

22. Wenn mehrere Privatpersonen in der Stadt ein Immobil gemein
schaftlich und ungetheilt als Eigenthum besitzen, so gilt jeder einzelne Theilhaber 
als Besitzer seines ideellen Antheils und kann demgemäß bei den städtischen 
Wahlen sein Stimmrecht in der einen oder anderen Wahlversammlung (Art. 24) 
ausüben. Von den Personen jedoch, welche in einem Kaufmannsschein aufge
führt sind (Poschlin-Ustav Art. 464, Beil. in der Forts, v. I. 1868 Art. 67), 
ist zur Theilnahme an den Wahlen auf Grund dieses Scheines nur das Haupt 
der Familie, aus dessen Namen der Schein ertheilt ist, oder, in dessen Vollmacht, 
eine der in den Schein eingetragenen Pesonen berechtigt. 

23. Kein Einwohner der Stadt kann bei den Wahlen mehr als zwei 
Stimmen haben: eine für sich selbst und eine in Vollmacht. 

24. Zur Erwählung der Stadtverordneten werden in jeder Stadt aus den 
bei den Wahlen stimmberechtigten (Art. 17—22) Einwohnern drei Wahlver
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sammlungen gebildet, von denen jede ein Drittel der Gesammtzahl der Stadt
verordneten (Art. 48) erwählt. Zu diesem Behuf werden die Einwohner in eine 
Wählerliste in der Ordnung eingetragen, in welcher sie nach der Summe der ein 
Stimmrecht bei den Wahlen gebenden Steuern (Art. 17), die ein jeder von ihnen 
zum Besten der Stadt zahlt, auf einander folgen; sodann werden die in die be
sagte Liste Eingetragenen in drei Classen oder Versammlungen eingetheilt, in der 
Weise, daß zur ersten Classe die in der Liste obenan stehenden Wähler, welche 
als die am höchsten Besteuerten zusammen ein Drittel der Summe zahlen, die 
von sämmtlichen Wählern im Ganzen an Steuern entrichtet wird, gezählt werden; 
zur zweiten — die in der Liste auf sie Folgenden, welche gleichfalls ein Drittel 
der gefammten Steuersumme zahlen, und zur dritten — alle übrigen Wähler. 
Die nach diesen Grundsätzen angefertigte, die Eintheilung der Wähler in Classen 
enthaltende Liste wird von der Stadt-Duma bestätigt. 

25. Wenn in einer Stadt oder einem Flecken wegen der geringen Zahl der 
Wähler oder ihrer Gleichartigkeit es zweckmäßiger erscheinen sollte, die Wähler 
statt in drei (Art. 24) in zwei Classen zu theilen, so wird über das diesbe
zügliche Ansuchen der Stadt-Duma vom Minister der inneren Angelegenheiten 
entschieden. 

26. Die Listen der bei den Wahlen stimmberechtigten Personen (Art. 17 
bis 22) müssen von der Stadt-Uprawa beständig in Ordnung gehalten und in 
denselben die im Bestände der Wähler eingetretenen Veränderungen rechtzeitig 
vermerkt werden; vor dem Herannahen der Wahlen werden diese Listen von der 
Stadt-Uprawa durchgesehen und emendirt, mit Eintheilung der Wähler in Classen, 
gemäß Art. 24 und 25, und zwei Monate vor den Wahlen, zur allgemeinen 
Kenntniß in der Art und Weise bekannt gemacht, wie solche von der Stadt-
Duma bestimmt wird. 

27. Während zweier Wochen, gerechnet von dem Tage, an welchem die 
Wählerlisten zur allgemeinen Kenntniß veröffentlicht worden sind, haben die Stadt
einwohner das Recht, ihre Einwendungen in Bezug auf Unrichtigkeiten oder Un-
vollständigkeit der Listen der Stadt-Uprawa vorzustellen. Die Uprawa hat die 
Listen gemäß den von ihr für begründet erkannten Einwendungen zu verbessern 
und sodann dieselben, mit ihrem Gutachten in Betreff der von ihr unberücksichtigt 
gebliebenen Einwendungen, der Stadt-Duma zur Durchsicht vorzustellen. 

28. Nachdem die Duma die Wählerlisten durchgesehen und bestätigt hat, 
übergiebt sie dieselben, spätestens einen Monat vor den Wahlen, der Stadt-
Uprawa, behufs der rechtzeitig anzuordnenden Einberufung der Wähler und er
läßt gleichzeitig über die in den Listen gemachten Abänderungen eine Bekannt
machung. 

29. Wer mit der Verfügung der Duma (Art. 28) unzufrieden ist, kann 
innerhalb einer Frist von sieben Tagen, gerechnet vom Tage der Bekanntmachung 
jener Verfügung, sich mit einer Beschwerde an den Gouverneur wenden, welcher 
die Sache der Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten (Art. 11) 
zur Beprüfung übergiebt. Findet letztere nach Beprüfung der Beschwerde diese 
für begründet, so giebt der Gouverneur von der Entscheidung der Behörde so
fort der Stadt-Uprawa Kenntniß behufs der entsprechenden Abänderungen in der 
Wählerliste. 

Anmerkung. Durch die Nichtentscheidung der in diesem Artikel gedachten 
Sachen wird die Vornahme der Wahlen nicht aufgehalten. 
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30. In den Wahlversammlungen präsidirt das Stadthaupt. Jeder Wahl
versammlung steht es frei, vor Beginn der Wahlen zwei bis sechs Personen aus 

' ihrer Mitte zur Hilfe für das Stadthaupt bei dem Sammeln und Zählen der 
Stimmen zu designiren. 

31. Die Wahlen finden durch geheime Stimmabgabe, vermittelst Ballote-
ments mit Kugeln statt. 

32. In welcher Weise die Vergewisserung über die' Identität der Person 
der Wähler stattzufinden hat bleibt dem Ermessen des Stadthauptes anheimge
stellt. Die zur Theilnahme an der Wahlversammlung von ihren Eltern, von 
Personen weiblichen Geschlechts und von Abwesenden, desgleichen von verschiedenen 
Ressorts, Institutionen und Gesellschaften (Art. 21) Bevollmächtigten werden 
zur Theilnahme an den Wahlen zugelassen, nachdem sie dem Stadthaupte die in 
der Anmerkung zum Art. 20 vorordneten Vollmachten oder Autorisationen, Vor
münder und Curatoren aber — nachdem sie ihm die Befehle der betreffenden 
Vormundschaftsbehörden über ihre Bestätigung in diesem Amte vorgewiesen haben. 

33. Ueber das Alter (Art. 17, Pkt. 2), gleichwie über die Bedingungen, 
unter denen das Stimmrecht verloren geht (Art. 18), werden keine besonderen 
Vergewisserungen verlangt; es wird aber vor Beginn der Wahlen der Punkt 2 des 
Art.. 17 und der Art. 18 dieser Städteordnung verlesen und den Wählern er
klärt, daß wer sich gesetzwidrig an den Wahlen betheiligt hat, den im Art. 1434 
des Strafgesetzbuchs (Fortsetz. v. I. 1868) angegebenen Strafen unterliegt. 

34. Wer die für die Bewerkstelligung der Wahlen festgesetzte Ordnung ver
letzt, unterliegt für die von ihm verschuldeten Unordnungen und Mißbräuche den 
Strafen, welche in den Art. 1425 und 1434 des Strafgesetzbuches (in d. Forts, 
v. I. 1868) und im Art. 39 des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu 
verhängenden Strafen angegeben sind. 

35. Zum Stadtverordneten kann jeder gewählt werden, der ein Stimm
recht bei den Wahlen hat (Art. 17, Pkt. 1—3, Art. 18, 19, 22), auch die
jenigen mit einbegriffen, die dieses Recht durch Vollmacht (Art. 20 u. 21) er
halten haben. Die Anzahl der Stadtverordneten aus den Nichtchristen darf ein 
Drittel der Gesammtzahl der Stadtverordneten nicht übersteigen. 

36. Jeder Wahlversammlung oder Wählerclasse ist es freigestellt, die 
Stadtverordneten sowohl aus ihrer eigenen Mitte zu wählen, als auch aus der 
Zahl der Wähler, die zu einer anderen Versammlung oder Classe (Art. 24) 
gehören. 

37. Auf die Wahl kommen kann jeder, der gesetzlich berechtigt ist zum 
Stadtverordneten gewählt zu werden (Art. 35 u. 36), sobald er seinen diesbe
züglichen Wunsch ausspricht oder von irgend einem Wähler vorgeschlagen wird. 

38. Als zu Stadtverordneten erwählt werden die Personen angesehen, die 
in der Wahlversammlung (Art. 24) die meisten Stimmen und dabei mehr als 
die Hälfte der Stimmen aller anwesenden Wähler erhalten haben. Wenn es sich 
ergiebt, daß die Anzahl der auf diese Weise gewählten Stadtverordneten kleiner 
ist als die zu erwählende Anzahl, so wird behufs der Wahl der noch fehlenden 
Zahl, aus den Personen, welche nach den Gewählten die meisten Stimmen er-
erhalten haben, eine Liste von nicht mehr als doppelt soviel Candidaten, als noch 
Stadtverordnete zu wählen sind, zusammengestellt und findet darauf ein neues 
Ballotement nur über diese Personen statt, von denen dann diejenigen als ge
wählt gelten, welche bei diesem Ballotement die größte Anzahl Stimmen er
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halten haben, wenn dieselbe auch die Hälfte aller abgegebenen Stimmen nicht 
erreichen sollte. Unter Personen, welche gleichviel Stimmen erhalten haben, wird 
die Wahl durchs Loos entschieden; die hierbei zu beobachtende Ordnung bestimmt 
das Stadthaupt. 

39. Die Ergebnisse der stattgehabten Wahlen werden in einem besonderen 
Wahlprotoeoll (kklöopsbiö ^i?e?i») verzeichnet, welches nach Beendigung der 
Wahlen der Wahlversammlung vorgelesen und von dem Stadthaupte und den 
anwesenden Wählern, die sich an den Wahlen betheiligt haben, unterschrieben wird. 

40. Die Wahlversammlungen haben nicht das Recht, den erwählten Stadt
verordneten irgend welche Instructionen zu geben. 

41. Die Versammlung gilt als vollzählig, wenn an derselben soviel Wähler 
theilnehmen, daß ihre Anzahl die Zahl der zu erwählenden Stadtverordneten 
übersteigt. Sind nicht soviel Wähler erschienen, so wird eine neue Versammlung, 
jedoch nicht vor Ablauf von sieben Tagen, anberaumt, welche alsdann ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der für das Mal sich einstellenden Wähler zu den 
Wahlen schreitet, wovon die zur Theilnahme an den Wahlen berechtigten Personen 
gleich bei der ihnen über die bevorstehende Wahlversammlung zu machenden An
zeige in Kenntniß gesetzt werden. 

42. Nach Beendigung der Wahlen werden die Wahlversammlungen ge
schlossen, die Wahlprotocolle (Art. 39) aber werden nicht später als nach 24 
Stunden nach der Beendigung der Wahlen im Original der Stadt-Uprawa 
übergeben, welche aus den ihr übergebenen Protoeollen ein besonderes Verzeichniß 
der zu Stadtverordneten Gewählten zusammenstellt, welches Verzeichniß zur all
gemeinen Kenntniß publicirt wird. 

43. Beschwerden über bei den städtischen Wahlen vorgekommene Ordnungs
widrigkeiten können im Laufe von sieben Tagen nach Beendigung der Wahlen 
bei der Stadt-Uprawa angebracht werden. 

44. Beschwerden über ordnungswidrige Erwählung einzelner Personen 
werden von der neu gewählten Stadt-Duma, ohne Betheiligung derjenigen. 
Personen, in Betreff derer die Ordnungsmäßigkeit der Wahl einer Prüfung zu 
unterziehen ist, beprüft und endgiltig entschieden. 

45. Beschwerden über Verletzung der Wahlordnung im Allgemeinen werden 
vom Stadthaupte, spätestens-in sieben Tagen nach ihrem Empfange, mit seiner 
Erklärung dem Gouverneur vorgestellt, welcher dieselben dt.r Gouvernements
behörde für städtische Angelegenheiten (Art. 11) zur Beprüfung übergiebt. 

46. Wenn bei der Beprüfung einer Beschwerde es sich herausstellt, daß 
bei der Bewerkstelligung der Wahlen in der That einzelne Ordnungswidrigkeiten 
vorgekommen sind, oder daß die Wahlordnung im Allgemeinen verletzt worden 
ist, so trifft die Stadt-Duma (Art. 44) oder die Gouvernementsbehörde für 
städtische Angelegenheiten (Art. 45) Verfügung wegen Vornahme neuer Wahlen 
an Stelle der für ordnungswidrig erkannten. 

47. Ist im Verlauf von sieben Tagen nach Beendigung der Wahlen keine 
Klage über Verletzung der Wahlordnung im Allgemeinen bei der Uprawa ein
gereicht, oder ist die diesbezüglich eingereichte Klage von der Gouvernements
behörde für städtische Angelegenheiten für unbegründet befunden worden, so 
treten die erwählten Stadtverordneten in Function. 
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II. Abtheilung. 
Die Stadt-Duma. 

48. Die Stadt-Duma wird unter dem Vorsitz des Stadthauptes aus 
den Stadtverordneten gebildet, welche auf vier Jahre (Art. 16) in einer Anzahl 
gewählt werden, die der Zahl der bei den Wahlen ein Stimmrecht genießenden 
Personen entspricht« An Orten, wo die Zahl der stimmberechtigten Einwohner 
nicht dreihundert übersteigt, müssen in der Stadt-Duma dreißig Stadtverordnete 
sein. Da aber, wo die Zahl der Wähler mehr als dreihundert beträgt, kommen 
auf je einhundertundfünfzig Wähler über jene Zahl sechs Stadtverordnete hinzu, 
solange bis die Gesammtzahl der Stadtverordneten zweiundstebenzig erreicht. 

49. Falls ein Stadtverordneter vor Ablauf der Zeit, sür welche er ge
wählt ist, gänzlich aus dem Bestände der Communalverwaltung ausscheidet, wird 
er durch die Person ersetzt, welche in einer Wahlversammlung mit ihm die 
meisten Stimmen nach den gewählten Stadtverordenten erhalten hatte, wenn zu
dem bei den Wahlen nicht weniger als die Hälfte der Stimmen aller anwesenden 
Wähler für diese Person abgeben worden waren. 

50. Die Glieder der Stadt-Uprawa wohnen den Sitzungen der Duma 
bei, nehmen Theil an den Debatten und geben über die zu berathenden Sachen 
Erläuterungen, haben aber nur in dem Falle ein Stimmrecht, wenn sie zugleich 
Stadtverordnete sind (Art 86). 

51. Wenn von der Duma über die Verantwortlichkeit des Stadthauptes 
oder der Glieder der Stadt - Uprawa Beschuß zu fassen ist, so nehmen die 
Personen, über welche der Beschluß zu fassen ist, an demselben nicht Theil, 
sondern haben die Versammlung zu verlassen. 

52. Bei Prüfung der Rechenschaften der Stadt-Uprawa durch die Duma 
(Art. 55, Pkt. 9) und bei der Berathung über Fragen, betreffend die Bewilligung 
einer Besoldung sür Personen der Communalverwaltung oder den Betrag dieser 
Besoldung (Art. 55, Pkt. 2), ist das Stadthaupt in der Duma anwesend, prä-
sidirt derselben aber nicht. 

53. Wenn in den im Art. 51 und 52 angegebenen Fällen das Stadt
haupt, oder der auf Grund des Art. 83 dessen Stelle Vertretende, die Debatten 
der Duma nicht leiten kann, so ersetzt ihn derjenige der in der Duma anwesen
den Stadtverordneten, welcher unter den von der ersten Versammlung oder Classe 
der städtischen Wähler (Art. 24) Gewählten die meisten Stimmen erhalten hatte. 

54. Die Stadt Duma repräsentirt die gesammte Stadtgemeinde. Auf Grund 
dessen tritt sie in die Berathung der Angelegenheiten, welche die ganze Stadt
gemeinde betreffen, und handelt in deren Namen in allen den Fällen, wo das 
Gesetz in diesen Sachen einen Gemeindebeschluß oder ein Gemeindeurtheil verlangt. 

55. Der Stadt-Duma competiren: 
1) Ernennung der Wahlbeamten und Angelegenheiten der Gemeinde-Ver

fassung, welche durch diese Städteordnung der Duma zugewiesen sind 
(Art. 16, 24-28, 44, 46, 64, 73, 74, 76, 82, 83, 85, 95, 97, III 
und 112); 

2) Bewilligung einer Besoldung sür Beamte der Stadt Communalverwaltung 
und Bestimmung des Betrages dieser Besoldung; 

3) Festsetzung, Erhöhung und Ermäßigung der städtischen Steuern und Auf
lagen, innerhalb der weiter unten (Art. 128—135 und 137) angegebenen 
Greinen: 
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4) Erlaß rückständiger Stadtabgaben; 
6) Uebertragung der Unterhaltung des Straßenpflasters und der Trottoire 

und der Straßenbereinigung auf die allgemeinen Stadtmittel und übei> 
Haupt Umwandlung der Naturalprästanden in Geldzahlungen, wobei die 
allgemeine Verantwortlichkeit für die Prästanden auf der Stadt ruhen 
bleibt; 

6) Entscheidung - von Vorschlägen über Anleihen und andere Namens der 
Stadt zu übernehmende Verpflichtungen, unter Beobachtung der in den 
Art. 67 und 124 enthaltenen Bestimmungen; 

7) Annahme von Darbringungen zum Besten der Stadt; 
8) Bestimmung der Gegenstände der städtischen Ausgaben, sowie Beprüfung 

und Bestätigung der städtischen Budgets (Art. 139—142, 144 u. 145); 
9) Prüfung un? Bestätigung der Rechenschaften über die Einhebung und 

Verwendung städtischer Summen, über die Verwaltung des Stadtver
mögens und überhaupt über die Thätigkeit der vollziehenden Organe der 
Stadt-Communalverwaltung; 
Festsetzung von Regeln für die Verwaltung der städtischen Besitzlichkeiten 
und Bauwerke, sowie auch der unter der Communalverwaltung stehenden 
Wohlthätigkeits- und anderen gemeinnützigen Anstalten (Art. 2 Pkt <Z); 

11) Bestimmung der allgemeinen Ordnung für die Thätigkeit der vollziehenden 
Organe der Communalverwaltung und Versehung derselben mit Instruc
tionen sür die Leitung der ihnen anvertrauten Geschäfte; 

12) Bestätigung von Verordnungen in Betreff der im Art. 103 angegebenen 
Gegenstände der guten Einrichtung der Stadt; 

13) Vorstellung von Aenderungen im Stadtplan zur Bestätigung (Art. 113), und 
14) Beschlußfassung über der höheren Obrigkeit Namens der Stadt zu unter

legende, die örtlichen Interessen und Bedürfnisse betreffende Gesuche. 
56. Sitzungen der Stadt-Duma werden anberaumt: entweder a) nach Er

messen des Stadthauptcs, oder d) aus Verlangen des Gouverneurs, oder endlich 
e) auf den dem Stadthaupte angemeldeten Wunsch von mindestens einem Fünftel 
der Stadtverordneten. Zur Prüfung des Budgets der Stadteinnahmen und Aus
gaben (Art. 141) und der Rechenschaften der Stadt-Uprawa (Art. 147) müssen 
jährlich wenigstens zwei Sitzungen in den durch Verfügung der Stadt-Duma, 
mit Bestätigung des Gouverneurs, bestimmten Terminen stattfinden. 

57. Die Anordnungen zur Zusammenberufung der Stadt-Duma (Art. 56) 
werden unter Angabe der Berathungsgegenstände vom Stadthaupte getroffen, 
welches gleichzeitig den Gouverneur sowohl davon in Kenntniß zu setzen hat, 
wann die Sitzung stattfinden, als auch welche Gegenstände in derselben zur Be
rathung kommen sollen. 

58. Die Stadt-Duma schreitet zur Beprüfung ihr eompetirender Sachen: 
a) auf Antrag des Stadthauptes oder der Stadtverordneten; d) auf Vorstellung 
der Stadt-Uprawa; e) auf Anträge, Forderungen oder Anregungen von Regierungs-
Institutionen; 6) auf Bitten und Klagen von Privatpersonen. 

59. Die Vorlagen über die zum Vortrage in der Stadt-Duma bestimmten 
'Sachen können unter persönlicher Verantwortlichkeit des Stadthauptes gedruckt werden. 

60. Ein Stadtverordneter, welcher in der Sitzung der Stadt-Duma einen 
Antrag (Art. 58, Pkt. a) zu stellen beabsichtigt, muß von dem Gegenstande 



seines Antrages das Stadthaupt drei Tage vor der Sitzung benachrichtigen 
Ueber einen ohne Beobachtuug dieser Regel gestellten Antrag können zwar auch 
Debatten zugelassen werden, die endgiltige Entscheidung wird jedoch bis zu einer 
der folgenden Sitzungen verschoben. 

61. Die vorläufige Durchsicht der Budgets, Rechenschaften und anderer 
Sachen kann von der Stadt-Duma besonderen, nach ihrer Bestimmung aus 
Stadtverordneten zu bildenden Vorberathungs - Commissionen übertragen werden. 

62. Die Stadt-Duma kann zu ihren Sitzungen (jedoch ohne Stimmrecht) 
auch fremde Personen, von denen ihrer Meinung nach sich nützliche Ausklärungen 
erwarten lassen, durch das Stadthaupt einladen. 

63. Wenn in einer, in der gesetzlich vorgeschriebenen Ordnung zusammen
berufenen Versammlung der Duma nicht weniger als ein Drittel sämmtlicher 
Stadtverordneten anwesend sind, so ist die Versammlung, mit Ausnahme der 
im Art. 67 angegebenen Fälle, beschlußfähig. 

64. Niemand kann in der Stadt-Duma mehr als eine Stimme haben. 
Das Stimmrecht in der Duma ist ein persönliches und kann nicht auf einen 
Anderen übertragen werden. Der Modus für die Abgabe der Stimmen wird 
von der Duma selbst bestimmt, mit Beobachtung der im Art. 65 vorge
schriebenen Regel. 

65. Bei Wahlen der Beamten und der Substituten (Candidaten) sür die
selben (Art. 73, 82—85), ebenso bei Beschlüssen über die Entfernung derselben 
vom Amte und über ihre Stellung unter Gericht (Gerichtsübergabe) findet ge
heime Abstimmung statt. Die Wahlen der Glieder in die Vorberathungs-
Commissionen (Art. 61) können nach Ermessen der Duma sowohl durch geheime 
als auch durch offene Abstimmung geschehen. 

66. In der Stadt-Duma werden die Sachen, mit Ausnahme der im 
Art. 67 angegebenen, durch einfache Stimmenmehrheit entschieden; bei Stimmen
gleichheit giebt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag. 

67. Zur Giltigkeit von Beschlüssen: a) über Erwerbung von Immobilien 
sür die Stadt oder über Veräußerung derselben; d) über Anleihen, Bürgschaften 
oder Garantieen Namens der Stadt; e) über Umwandlung von Naturalprästanden 
in Geldzahlungen und ä) über Entfernung von Beamten der städtischen Com
munalverwaltung vom Amte und über ihre Stellung unter Gericht (Gerichts
übergabe) ist erforderlich, daß mindestens die Hälfte sämmtlicher Stadtverordneten 
anwesend und der Beschluß mit einer Stimmenmehrheit von wenigstens zwei 
Dritteln der anwesenden Stimmen gefaßt ist. 

68. Von allen Beschlüssen der Stadt-Duma werden unverzüglich Copien 
vom Stadthaupt dem Gouverneur vorgestellt, welcher, wenn er in den Beschlüssen 
keine Verletzung der Gesetze bemerkt (Art. 151), sie zum Abdruck in der Gouver
nements-Zeitung übergiebt. Unabhängig hiervon können die Beschlüsse auch in 
einer besonderen Ausgabe gedruckt werden, wenn die Communalverwaltung, mit 
der erforderlichen Genehmigung, es sür möglich erkennt eine solche zu unter
nehmen. 

69. Die Geschäftsordnung der Stadt-Duma wird von ihr selbst bestimmt 
mit Beobachtung der Regeln für den Geschäftsgang in den landschaftlichen, 
adeligen und städtischen Gemeinde- und ständischen Versammlungen (allg. Gouv.-
Versass. besond. Beil. in d. Fortsetz. v. I. 1868, Verord. über die landschastl. 
Änstit., Art. 84, Beil.). 
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III. Abtheil,mg. 
Die Stadt-Uprawa und die Erecutiv-Commissionen. 

70. Die Stadt - Uprawa steht unter dem Präsidium des Stadthauptes. 
Die Zahl der Glieder der Uprawa wird von der Stadt-Duma bestimmt und 
kann auch von ihr verändert werden, darf aber außer dem Präsidenten nicht we
niger als zwei betragen. 

71. In kleinen Kreis- und Landstädten, desgleichen in Flecken, steht es 
den Stadt-Dumen frei, keine Stadt-Uprawa einzusetzen, sondern die denselben 
obliegenden Pflichten (Art. 72, 114 und 115) dem Stadthaupte allein zu über
tragen. Die diesbezüglichen Beschlüsse der Stadt-Dumen unterliegen der Bestäti
gung des Ministers der inneren Angelegenheiten. 

72. Der Stadt-Uprawa liegt die unmittelbare Leitung der Angelegenheiten 
des städtischen Haushalts und der Gemeindeverwaltung ob, auf Grundlage dieser 
Städteordnung und in Gemäßheit der Regeln und Anweisungen, die von der 
Stadt - Duma gegeben werden. Die Uprawa führt die lausenden Geschäfte des 
städtischen Haushalts, erforscht die Mittel und Wege zu dessen Ve besserung, 
bringt die Verfügungen der Duma in Ausführung, sammelt die sür dieselbe noth-
wendigen Auskünfte, macht die Entwürfe für die städtischen Budgets, erhebt und 
verausgabt die städtischen Steuern auf den von der Duma festgestellten Grund
lagen und stellt in den von der Duma festgesetzten Terminen die Rechenschaften 
über ihre Thätigkeit und den Zustand der ihr unterstellten Verwaltungszweige 
vor. Die von der Uprawa zusammengestellten Rechenschaften werden mit dem 
über dieselben erfolgten Beschluß der Duma zur allgemeinen Kenntniß gedruckt 
in der im Art. 68 angegebenen Ordnung. 

73. Zur Ergreifung der entsprechenden Maßregeln in außerordentlichen 
Fällen, wie auch zur speeiellen Administration einzelner Zweige des städtischen 
Haushalts und der Gemeindeverwaltung, kann die Duma auf Vorstellung der 
Stadt-Uprawa besondere, aus mehreren Personen, nach Bestimmung der Duma 
zu eonstituirende Exeeutiv - Commissionen, sowohl temporelle als auch beständige, 
nnsetzen. 

Anmerkung. Befindet die Stadt-Duma, daß irgend ein einzelner Zweig 
mit Bequemlichkeit einer einzigen Person übertragen werden kann, so kann 
sie, ohne eine Commission zu constituiren, eine besondere Person zur Ver
waltung dieses Zweiges bestimmen. 

74. Die im vorhergehenden Artikel und in der Anmerkung zu demselben 
erwähnten Commissionen und Personen sind der Stadt-Uprawa untergeordnet und 
handeln nach den von derselben entworfenen und von der Duma bestätigten In
structionen. 

75. Die Executiv-Commissionen (Art. 73) stehen unter dem Vorsitz eines 
Gliedes der Stadt-Uprawa, das von der Session derselben zu bestimmen ist. 
Wenn auf Vorstellung der Uprawa die Duma es für zweckmäßiger erachtet zum 
Vorsitzer einer Commission eine besondere Person zu erwählen, so tritt diese da
durch zugleich als Glied in die Stadt-Uprawa ein. 

76. Die Geschäftsordnung der Stadt-Uprawa, gleichwie die Sachen, welche 
der eollegialischen Berathung der Uprawa oder aber den alleinigen persönlichen 
Anordnungen des Stadthauptes resp. der Glieder der Uprawa unterliegen, werden 
durch Instructionen der Duma bestimmt, die Vertheilung der Geschäfte unter die 
Glieder der Uprawa dagegen durch Verfügung der Uprawa selbst. 
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77. Die der collegialischen Berathung der Stadt-Uprawa unterliegenden 
Sachen (Art. 76) werden nach Stimmenmehrheit entschieden. Wenn indeß das 
Stadthaupt findet, daß die Verfügung der Majorität den Gesetzen widerstreitet, 
so inhibirt es die Ausführung derselben, ist aber zugleich verpflichtet die Sache 
unverzüglich dem Gouverneur vorzustellen, welcher dieselbe der Gouvernements
behörde für städtische Angelegenheiten (Art. 11) zur Entscheidung übergiebt. 

78. In außerordentlichen und keinen Aufschub leidenden Fällen ist das 
Stadthaupt berechtigt, die der collegialischen Berathung der Stadt-Uprawa vor
behaltenen Maßnahmen (Art. 76) von sich aus zu ergreifen, muß aber das seiner
seits Geschehene in der erstnächsten Sitzung der Uprawa zu deren Kenntniß bringen. 

79. Falls sich bei der Erfüllung einer Verfügung der Stadt-Duma Schwierig
keiten oder Unzuträglichkeiten ergeben, so steht es der Stadt-Uprawa frei, auf 
Beschluß der Majorität der Glieder ihrer Plenarconferenz die Erfüllung jener 
Verfügung zu beanstanden und über die Schwierigkeiten, die sich ergeben haben, 
der Duma eine Vorstellung zu machen. Erhält die Duma ihre Verfügung auf
recht, so ist die Uprawa sie zu erfüllen verpflichtet. 

80. Wenn die Stadt-Uprawa durch Majorität der Glieder ihrer Plenar
conferenz eine Verfügung der Stadt-Duma für gesetzwidrig erkennt, so stellt sie 
darüber, ohne die Verfügung in Erfüllung zu setzen, der Duma vor und bringt 
sodann, falls die Meinungsverschiedenheit zwischen, der Duma und der Uprawa 
nicht ausgeglichen wird, die Sache an den Gouverneur, welcher dieselbe der 
Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten (Art. 11) zur Entscheidung 
übergiebt. 

81. Die Relationen der Stadt-Communalverwaltung mit der Gonverne-
ments - Obrigkeit finden stets durch das Stadthaupt statt, mit anderen Institutionen 
entweder ebenfalls durch das Stadthaupt oder durch ein Glied der Stadt-Uprawa. 

IV. Abtheilung. 
Ordnung der AemterbesetziW und Bedingungen des städtischen Communaldienstes. 

82. Die Aemter des Stadthauptes, der Glieder der Stadt-Uprawa und 
des Stadtseeretairs (Secretair der Duma) werden durch Wahl der Stadt-Duma 
besetzt. 

83. Wenn das Stadthaupt wegen Krankheit oder aus anderen Ursachen 
zeitweilig sein Amt nicht verwalten kann, wie auch, wenn es im Laufe des letzten 
Jahres seines Dienstes sein Amt gänzlich aufgiebt, so werden seine Pflichten 
von dem Gliede der Stadt-Uprawa erfüllt, das von der Stadt-Duma für diesen 
Fall gleich nach Erwählung des Stadthauptes bestimmt wird. Die zeitweilige 
Vertretung des Amtes des Stadthauptes durch diese Person wird jedesmal zur 
Kenntniß des Gouverneurs gebracht. Scheidet das Stadthaupt früher als ein 
Jahr vor Ablauf seiner Dienstzeit gänzlich aus, so wird sein Amt durch eine 
neue Wahl bis zum Ablaufe der Zeit, für welche das ausgeschiedene Stadthaupt 
erwählt war, besetzt. 

84. Für das Amt der Glieder der Stadt - Uprawa werden Substituten 
(Candidaten) gewählt zur Bekleidung dieser Aemter im Falle einer zeitweiligen 
Abwesenheit oder eines gänzlichen, vor Ablauf der Dienstzeit eintretenden, Aus
scheidens der Personen, welche dieselben einnehmen. Die Substitutenwahlen 
werden besonders vorgenommen, nachdem die Wahl der Beamten stattgesunden hat. 
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86. Durch Wahl der Duma werden auch die Glieder der Handels-
Deputation, wo eine solche besteht, desgleichen der Präses und die Glieder der 
Immobilien - Taxationscommission, wo die Duma die Einsetzung einer solchen 
Commission für nöthig erachtet, ernannt. 

86. Für die in den Art. 82—85 genannten städtischen Communalämter 
können nicht nur Stadtverordnete, sondern auch andere Personen, die bei den 
Wahlen persönlich oder laut Vollmacht Stimmrecht haben, erwählt werden, nur 
sind dabei die in den nachfolgenden Artikeln angegebenen Bedingungen und Ein
schränkungen in Obacht zu nehmen. Für das Amt des Stadt-Secretairs können 
überdies auch Personen gewählt werden, welche den in den Punkten 2 und 3 des 
Art. 17 festgesetzten Bedingungen für die Stimmberechtigung bei den Wahlen 
nicht genügen, wofern nur ihrer Betheiligung an der Communalverwaltung keines 
der in den Art. 18 und 19 vorgesehenen Hindernisse entgegensteht. 

87. Vater und Sohn, Schwiegervater und Schwiegersohn, wie auch 
leibliche Brüder können nicht gleichzeitig Glieder der Stadt-Uprawa sein. 

88. Hebräer können weder zum Stadthaupte erwählt werden, noch dessen 
Stelle vertreten. Die Zahl der Glieder der Stadt-Uprawa aus den Nicht-
christen darf ein Drittel des ganzen Personalbestandes der Uprawa nicht über
steigen. 

89. Zu den in den Art. 82—85 genannten Aemtern des städtischen 
Communaldienstes können nicht gewählt werden: a) geistliche Personen, d) Präsi
denten und Glieder der Justizbehörden, mit Ausnahme der Ehren-Friedensrichter, 
e) Procureure und deren Collegen und ä) Renteibeamte. 

90. Im Staatsdienste stehende Personen können die in den Art. 82—85 
genannten Mischen Communalämter mit Beibehaltung der Aemter, die sie im 
Staatsdienste bekleiden, nur mit Genehmigung ihrer Vorgesetzten einnehmen. 

91. Städtische Communalämter sind mit Aemtern in landschaftlichen und 
ständischen Institutionen vereinbar. 

92. Die für das Amt des Stadthauptes und ebenso die für die zeitweilige 
Besetzung dieses Amtes (Art. 83) erwählten Personen werden in dieser Würde 
bestätigt: für die Gouvernementsstädte — vom Minister der inneren Angelegen
heiten, für die übrigen Städte — vom Gouverneur. 

93. Die zu den übrigen Aemtern der Stadt-Communalverwaltung, außer 
dem des Stadthauptes, gewählten Personen treten in Function, ohne daß hiezu 
eine Genehmigung nachzusuchen ist. Wenn seitens eines Stadtverordneten über 
die ordnungswidrige Wahl eines Beamten Beschwerde erhoben wird und diese 
Beschwerde, nachdem sie in der Gouvernementsbehörde für städtische Angelegen
heiten (Art. 11) beprüft worden, sich als auf Wahrheit gegründet herausstellt, 
so erklärt diese Behörde die ordnungswidrige Wahl für ungiltig und trifft die Ver
fügung wegen Bewerkstelligung einer neuen Wahl. Die Frist zur Erhebung 
der Beschwerde ist eine siebentägige, gerechnet vom Tage der Wahl. Nach Ab
lauf dieser Frist werden die Wahlen, über die keine Beschwerde erhoben worden, 
als zu Recht bestehend angesehen. 

94. Die Dienstzeit des Stadthauptes und der Glieder der Stadt-Uprawa 
ist eine vierjährige; alle zwei Jahre tritt die Hälfte der Glieder der Uprawa nach 
der Reihenfolge aus und wird durch Neuerwählte, welche auch die Ausgetretenen 
sein können, ersetzt. 
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Anmerkung. Nach Ablauf der ersten zwei Jahre nach Einführung dieser 
Städteordnung scheidet die Hälfte der Glieder der Uprawa durch das 
Loos aus. 

96. Die Dienstzeit des Stadtseeretairs wird von der Duma bestimmt. 
96. Die zum Stadthaupt, zu Stadtverordneten, zu Gliedern der Stadt-

Uprawa und zu andern Aemtern der Communalverwaltung (Art. 73, 82 und 
85) erwählten Personen haben vor ihrem Amtsantritt den Eid auf gewissenhafte 
Erfüllung der von ihnen übernommenen Pflichten zu leisten, jede nach ihrem 
Glauben; von denjenigen der Gewählten, deren Glaube den Eid nicht gestattet, 
wird statt des Eides ein Reversal verlangt. 

97. Die Aemter in den Kanzelleien der Stadt-Duma und der Uprawa, aus
genommen das des Stadtsecretairs, werden miethweise besetzt. Den Modus der 
Ernennung zu diesen Aemtern bestimmt die Duma. 

Anmerkung. Die in diesem Artikel gedachten Kanzelleien können zu einer 
vereinigt werden; in jedem Falle stehen sie unter der Leitung des Stadt
hauptes. 

98. Das Stadthaupt, die Glieder der Stadt-Uprawa, der Executiv-Com
missionen (Art. 73), der städtischen Taxationscommissionen und Handels-Deputa
tionen, desgleichen die Beamten der Handels- und Haushaltspolizei tragen bei 
Ausübung ihrer Amtspflichten und bei feierlichen Gelegenheiten besondere Ab
zeichen nach Allerhöchst bestätigten Zeichnungen. Dem Stadthaupte steht außer
dem eine Uniform nach einem besonderen Allerhöchst bestätigten Muster zu. 

99. Den Beamten der Stadt-Communalverwaltung stehen nicht die Rechte 
des Staatsdienstes zu, mit alleiniger Ausnahme des Stadtsecretairs in den Gou
vernementsstädten, welcher in seiner Dualität als Referent in der Gouvernements
behörde für städtische Angelegenheiten (Art. 11) die besagten Rechte genießt, wobei 
er hinsichtlich des Amtes zur VIII. Classe, hinsichtlich der Uniform zur VIII. 
und hinsichtlich der Pension zur VI. Kategorie gezählt wird. 

100. Das Stadthaupt kann sich bis auf zwei Monate aus der Stadt 
entfernen, wobei er nur rechtzeitig dem Gouverneur davon Anzeige zu machen 
hat; zu einer längeren Abwesenheit hat er die Genehmigung des Gouverneurs 
zu erbitten. Nach seiner Rückkehr ist das Stadthaupt in beiden Fällen ver
pflichtet, seinen Wiedereintritt in's Amt zur Kenntniß des Gouverneurs zu bringen. 

101. Die Stadtverordneten haben, wenn sie sich aus der Stadt entfernen, 
das Stadthaupt davon zu benachrichtigen. Die Beamten der Stadt-Communal
verwaltung haben, wenn sie sich aus der Stadt entfernen wollen, die Genehmigung 
des Stadthauptes zu erbitten. 

102. Dem Stadthaupte und den Gliedern der Stadt-Uprawa ist es ver
boten contractliche Leistungen (Podräde) und Lieferungen für den Stadthaushalt 
zu übernehmen, doch ist es ihnen nicht verwehrt, sich an öffentlichen Ausboten 
(Torgen) zur Verpachtung städtischer Vermögensobjecte zu betheiligen, nur müssen 
in einem solchen Falle an Stelle derjenigen vou den besagten Beamten, welche 
sich am Bieten betheiligen wollen, deren Substituten (Candidaten) eingeladen 
werden in der Uprawa Sitz zu nehmen. 
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Drittes Capitel. 
Betheiligung der Stadt-Commnnalverwaltung an den die gute Einrichtung der Stadt 

betreffenden Angelegenheiten. 

103. Die Stadt-Duma ist befugt über folgende, die gute Einrichtung 
der Stadt betreffende Gegenstände für die Stadteinwohner verbindliche Verord
nungen auf dem unten angegebenen Wege zu erlassen, unter der Bedingung, daß 
diese Verordnungen in keiner Hinsicht mit den bestehenden Gesetzen in Wider
spruch stehen dürfen; und zwar: 

a) über die Ordnung der Instandhaltung und Reinhaltung der Straßen und 
öffentlichen Plätze, des Straßenpflasters, der Trottoire, Brücken und 
Dämme, desgleichen der Abzugsröhren, Canäle, Teiche, Brunnen, Gräben 
und natürlichen Wasserläufe (Durchflüsse), auch diejenigen nicht ausge
nommen, welche sich auf Ländereien befinden, die Privatpersonen, be
sonderen Anstalten und Ressorts gehören; 

b) über Maßregeln zur Bewahrung der Unversehrtheit und Reinhaltung der 
der Stadt gehörenden öffentlichen Bauwerke und Denkmäler, sowie der 
Gärten, Boulevards und anderer öffentlichen Orte, und zum Schutz der
selben vor Beschädigungen; 

e) über die Einrichtung von Landungsstellen, Uebersahrten und Fähren, wie 
auch von Pferde-Eisenbahnen und anderen vervollkommneten Wegen, über 
die Ordnung ihrer Unterhaltung und Benutzung, über den Betrieb des 
Fuhrgewerbes, über städtische Omnibusse und andere öffentliche Equipagen; 

6) über die Reinigung der Gehöfte, über die Einrichtung und Reinigung der 
Spül(Gebrauchs)wassergruben und Aborte (Privets); 

e) über die Anlage, die Ordnung des Haltens und die Benutzung der 
Schlachthäuser; 

t) über Maßregeln zur Beobachtung der Reinlichkeit in den Loealen für den 
Verkauf von Lebensmitteln und Getränken und zur Sicherung der Un
schädlichkeit dieser; 

A) über Vorsichtsmaßregeln gegen das Verderben des Wassers; 
Ii) über die innere Anordnung auf Jahrmärkten, Märkten und Bazars; 
i) über die Einrichtung der Dächer und über die Einrichtung, Reinigung 

und Besichtigung der Schornsteine und Oesen, wie überhaupt über Vor
sichtsmaßregeln gegen Feuerschäden; 

k) über die Orte, wo die Ausstapelung von Brennholz und die Lagerung 
von Heu, Stroh, Oel, Spiritus und anderen leicht entzündlichen Gegen
ständen unzulässig ist, und über die Art und Weise der Aufbewahrung 
dieser Gegenstände; 

I) über Maßregeln zur Verhütung und Unterdrückung von ansteckenden, 
epidemischen und endemischen Krankheiten, sowie von Viehseuchen; 

m) über die Ergreifung von Maßregeln zur Erhaltung der Wohlanständig
keit und Ordnung an öffentlichen Orten, wenn mit diesen Maßregeln 
Ausgaben oder Beschränkungen im Handels- und Gewerbebetriebe ver
bunden sind; 

Anmerkung. Die von der Duma auf Grund dieses Artikels zu erlassenden 
Verordnungen beziehen sich nicht auf diejenigen Jahrmärkte, welche von 
besonderen, von der zum Jahrmarkts versammelten Kaufmannschaft er
wählten Comites verwaltet werden. 
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104. Die Entwürfe zu den Verordnungen über die im vorhergehenden Ar
tikel angegebenen Gegenstände werden, bevor sie von der Duma definitiv bestätigt 
werden, von der Stadt-Uprawa dem Chef der örtlichen Polizeiverwaltung mit-
getheilt, welcher sein Gutachten über sie abgiebt. Ebenso ist der Chef der ört^ 
lichen Polizeiverwaltung auch einerseits berechtigt der Stadt-Communalverwaltung 
Entwürfe zu solchen Verordnungen mitzutheilen, welche seiner Meinung nach zur 
guten Ordnung für die Stadt nothwendig sind und auf G.und des vorhergehenden 
Artikels von der Stadt - Duma erlassen werden können. Auf demselben Wege 
können Verordnungen, die bereits erlassen sind, abgeändert werden. 

105 Wenn hinsichtlich der von der Communal- oder der Polizeiverwaltung 
projeetirten Verordnungen zwischen denselben keine Einigung zu Stande kommt, 
so gelangt die Sache, falls ein Theil es verlangt, in der im Art. 11 angegebe
nen Ordnung zur Entscheidung. 

106. Die auf Grundlage der Art. 103—105 zu Stande gekommenen 
Verordnungen werden dem Gouverneur mitgetheilt, welcher, wenn er kein Hinder-
niß für ihren Erlaß findet, Anordnung zu ihrem Abdruck in der Gouvernements-
Zeitung trifft; anderenfalls übergiebt er sie vorgängig der Gouvernementsbehörde 
für städtische Angelegenheiten zur Beprüfung. Die in der Gouvernements-
Zeitung gedruckten Verordnungen werden in der Stadt zur allgemeinen Wissen
schast in der Weise bekannt gemacht, welche von der Stadt-Duma bestimmt wird. 

107. Die Polizeibeamten sind verpflichtet, auf die pünktliche Erfüllung der. 
auf Grundlage der vorhergehenden Artikel erlassenen Verordnungen zu wachen 
und die ihnen in dieser Beziehung obliegenden Maßregeln zu ergreifen. 

108. Die Polizei hat über alle von ihr bemerkten Mißstände in irgend 
einem unter der Leitung der Stadt-Communalverwaltung stehenden Zweige der 
städtischen guten Ordnung (Art. 103, 114, 139, Pkt. I und m) dieser Verwal- -
tung rechtzeitig Anzeige zu machen. 

109. Für die Verletzung der auf Grundlage der Art. 103—106 erlassenen 
Verordnungen werden die Schuldigen einer Beahndung gemäß Art. 29 des Ge
setzes über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen unterzogen, 
wenn sür derartige Verletzungen im Gesetz nicht eine besondere Strafe bestimmt ist. 

110. Die Anregung der gerichtlichen Verfolgung der der Verletzung der 
auf Grund der Art. 103—106 erlassenen Verordnungen Schuldigen und die 
Uebersührung derselben vor Gericht ihrer Schuld steht der Stadt-Communal
verwaltung auf denselben Grundlagen wie den administrativen Autoritäten zu 
(Crim. Proeeß Ord» Art. 2 und 3). 

111. Die Einrichtung der Handelspolizei und die Ordnung für ihre Thä
tigkeit wird von der Stadt-Duma bestimmt, mit Bestätigung: sür die Gouverne
mentsstädte — seitens des Ministers der inneren Angelegenheiten und sür die 
übrigen Städte und die Flecken — seitens des Gouverneurs. 

112. Die Ordnung für die Thätigkeit der Stadt-Uprawa und der Handels-
Deputation, wo eine solche besteht (Art. 85), in Betreff der Beaufsichtigung des 
Handelsbetriebes auf Grund des Handels- und Gewerbesteuer - Reglements 
(Poschlin-Ustav Art. 461 in der Forts, v. I. 1868) wird von der Stadt Duma 
bestimmt, mit Bestätigung des Ministers der inneren Angelegenheiten nach Über
einkunft desselben mit dem Finanzminister. 

113. Veränderungen in den bestätigten Stadtplänen, wie auch neue Pläne 
sür Städte, die noch keine haben, werden, nachdem die Stadt-Duma über die-

2 
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selben schlüssig geworden, bestätigt: für die Gouvernementsstädte — vom Minister 
der inneren Angelegenheiten, und für die übrigen Städte, desgleichen für Flecken 
— vom Gouverneur. 

114. Die Bestätigung der Pläne und Faeaden für Privatgebäude in der 
Stadt, die Ertheilung von Coneessionen zu Umbauten und die Überwachung 
der ordnungsmäßigen Ausführung von Bauten eompetirt der Stadt-Uprawa. Die
selbe richtet sich in diesen Sachen nach den Vorschriften der Bauordnung (Bau-
Uftaw) und nach den auf Grundlage des Art. 103 erlassenen Verordnungen. 

Anmerkung 1. Sobald diese Städteordnung in einer Stadt eingeführt ist, 
haben die Art. 312, 315—321, 374 und 375 der Bauordnung auf diese 
Stadt keine Anwendung. 

Anmerkung 2. Das in einigen Städten bestehende Amt eines Stadt-
architecten wird dem Bestände der Stadt-Communalverwaltung zugezählt. 
Es steht den Stadt-Dumen auch frei solche Aemter neu zu creiren, mit 
Ausdehnung aller den Stadtarchitecten zugeeigneten Dienstrechte auf die
selben. 

115. Die.Stadt-Uprawa ist ermächtigt, in der Stadt die Einrichtung von 
Landungsstellen sür das Anlegen von Wasserfahrzeugen und das Ausladen der 
Waaren, von öffentlichen Badestellen und Badstuben, von Theatern und anderen 
Schaubühnen, desgleichen von Fabriken, Betriebsanstalten und anderen industri
ellen Etablissements aus der Classe derjenigen, die wegen ihrer Unschädlichkeit 
überall zugelassen werden können, sowie auch die Erleuchtung dieser Etablisse
ments durch Gas, auch wenn die Stadt selbst noch nicht durch Gas erleuchtet 
wird, zu genehmigen. Das Verzeichniß der Fabriken, Betriebsanstalten und in
dustriellen Etablissements, deren Genehmigung auf Grund dieses Artikels die 
Machtbefugniß der Communalverwaltung übersteigt, wird vom Minister der in
neren Angelegenheiten nach Übereinkunft mit dem Finanzminister alljährlich 
publieirt. 

Viertes Capitel. 
Das städtische Vermögen und die dasselbe betreffenden Angelegenheiten der Stadt. 

116. Die Stadt-Communalverwaltung hat das Recht: 1) im Namen 
der Stadt unbewegliches und bewegliches Vermögen zu erwerben und zu ver
äußern und Verbindlichkeiten einzugehen, auf Grund der Civilgefetze (Band X, 
Th. 1) und dieser Städteordnung (Art. 55, 63, 66, 67, 72, 117, 119—124); 
2) in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Stadt bei Gericht Klage zu er
heben und auf Klagen zu antworten, auf Grund der allgemeinen Gesetze über 
den Proeeß und dieser Städteordnung (Art. 118). 

117. Von der Stadt-Uprawa auf gesetzlicher Grundlage und in den 
Grenzen der ihr von der Duma eingeräumten Vollmachten abgeschlossene Ver-

^ pflichtungen in Sachen, die das Vermögen der Stadt betreffen, haben verbindliche 
Kraft für die Stadt, welche auch für die aus solchen Verbindlichkeiten sich er
gebenden Geldansprüche haftet. 

118. In Sachen, die das Vermögen der Stadt betreffen, klagt und ant
wortet die Stadt-Uprawa vor Gericht in der Person eines besonderen Bevoll
mächtigten, welcher ein Beamter der Stadt-Communalverwaltung sein kann, 
auch an den Orten, wo die Gerichtsordnung (Iustizreform) eingeführt und wo 
beeidigte Sachwalter in hinreichender Zahl vorhanden sind (Gerichtsvers. Art. 388). 
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119. Die Bestimmung der Art und Weise, wie aus den der Stadt gehörigen 
Verm'ögensobjeeten Einnahmen zu erzielen sind, hängt von der Stadt-Duma ab 
(Art. 55, Pkt. 10). Die von der Duma festzusetzende Abgabe für die Be
nützung der öffentlichen Waagen und Maße darf aber nicht mehr als einen 
Kopeken pro Pud, Tschetwerik oder Wedr'o der gewogenen oder gemessenen Gegen
stände betragen. 

120. Die der Stadt gehörenden Ländereien, welche nach dem Stadtplan 
zu Plätzen, Straßen, Gassen, Trottoire, Passagen, Brücken, Überfahrten und 
Leinpfaden bestimmt sind, ebenso die Wasserverbindungen, die sich durch städtische 
Ländereien erstrecken, bleiben städtisches Eigenthum, stehen aber der Benutzung 
Aller offen. 

121. Die im Art. 120 bezeichneten Ländereien können von der Stadt-
Communalverwaltung nicht ohne eine entsprechende, von der competenten Autorität 
zu bestätigende" (Art. 113) Veränderung im Stadtplane veräußert werden. 

122. Beschlüsse der Stadt-Duma, betreffend: a) die Vergebung von Par
zellen der im Art. 120 gedachten Ländereien zum ersten Male an irgend 
Jemandem zur ausschließlichen Benutzung, und b) die Ausführung von Bauten, 
welche die Passage für Fußgänger oder Fahrende beschränken, auf solchen Par-
cellen, unterliegen der Bestätigung: für Gouvernementsstädte — von Seiten 
des Ministers der inneren Angelegenheiten, sür Kreisstädte — von Seiten des 
Gouverneurs. Diese Regel erstreckt sich nicht auf Verfügungen der Stadt-
Communalverwaltung betreffend die Anweisung von Stellen auf öffentlichen 
Plätzen und Straßen zur Ausstellung transportabler Kasten, Zelte, Polizei-
Wächterhäuschen, öffentlicher Privets und anderer für die Stadt notwendiger 
öffentlichem Baulichkeiten von unbedeutendem Umfange. 

123. Beschlüsse der Stadt-Duma betreffend die Festsetzung einer Zahlung 
für Fußgänger und Fahrende, welche über die auf städtische Kosten, für die 
Communication innerhalb der Stadt, errichteten Bauwerke passiren, oder aber 
für Wasserfahrzeuge, welche in den sich durch städtische Ländereien erstreckenden 
Wasserverbindungen liegen bleiben, so wie den Betrag solcher Zahlung, können 
nur mit Bestätigung des Ministers der inneren Angelegenheiten, nach Relation 
desselben, in den betreffenden Fällen, mit dem Finanz-Minister oder dem 
Minister der Wegecommunication, in Wirksamkeit gesetzt werden. 

Anmerkung .  D ie  du rch  besonde re  A l l e rhöchs te  Be feh le ,  vo r  E r l aß  d iese r  
Städteordnung, zum Besten der Stadteinnahmen genehmigten Steuern 
für das Liegen oder Durchpassiren von Wasserfahrzeugen auf den durch 
städtische Ländereien sich erstreckenden Wasserbindungen, desgleichen die bis 
dahin von Fußgängern und Fahrenden sür das Passiren über die auf 
städtische Kosten errichteten Bauwerke erhobenen Steuern, können von der 
Stadt-Communalverwaltung auf der bisherigen Grundlage forterhoben 
werden, ohne daß es dazu einer neuen Genehmigung bedarf. 

124. Beschlüsse der Stadt-Duma über Anleihen, Bürgschaften oder 
Garantieen Namens der Stadt werden in den Fällen, wenn die Summe der 
bereits auf der Stadt ruhenden Verpflichtungen entweder schon für sich allein, 
oder mit Hinzuzählung der projeetirten neuen Verpflichtung, die Summe der 
Stadteinnahmen der letzten zwei Jahre übersteigt, dem Minister der inneren An
gelegenheiten zur Bestätigung vorgestellt mit genauer Angabe der Quellen, aus 
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denen die jährlichen, aus der neu zu übernehmenden Verpflichtung entstehenden 
Zahlungen gedeckt werden sollen. 

125. Die Stadt-Uprawa kann mit Genehmigung der Duma die der Stadt 
gehörenden Capitalien in Staats-, wie auch in Privat - Ereditanstalten zur 
Verrentung einlegen, oder diese Capitalien in verzinslichen Staatßpapieren und 
von der Staatsregierung garantirten Obligationen, sowie auch in Obligationen 
städtischer Creditvereine oder der Landbanken anlegen. 

126. Die der Stadt gehörenden Gelddocumente und Baarsummen werden 
von der Stadt-Uprawa nach deren Ermessen und gemäß den von der Duma er-
theilten Instructionen entweder in ihren eigenen Cassen, oder in den Renteien 
oder aber in Ereditanstalten aufbewahrt. 

127. Wenn die Stadt-Duma es sür nützlich erachtet, daß die Zahlungen 
aus den in der Rentei aufbewahrten städtischen Summen und die Rechnungs
führung über dieselben von der Rentei bewerkstelligt werden, so wird der Betrag 
und der Modus der der Rentei dafür zu bewilligenden Vergütung von der 
Stadt-Duma auf Grund der Anweisungen bestimmt, welche vom Ministerium 
der inneren Angelegenheiten nach Vereinbarung mit dem Finanz-Ministerium mit-
getheilt werden. 

Fünftes Capitel. 
S t ä d t i s c h e  S t e u e r n .  

128. Die Stadt-Duma ist befugt folgende Steuern zum Besten der Stadt -
anzuordnen: 

a) eine Taxationssteuer von Immobilien; 
d) eine Steuer von den zum Handels- und Gewerbebetriebe berechtigenden 

Documenten; 
e) eine Steuer von Tracteuranstalten, Einfahrten und Victualienbuden. 
Der Stadt-Duma steht es auch frei zum Besten der Stadt einzuführen: 
Z) eine Steuer vom Gewerbe der Fuhrleute und Übersetzer; 
e) eine Steuer von Pferden und Equipagen, die von Privatpersonen ge

halten werden; und 
k) eine Hundesteuer; jedoch müssen hinsichtlich einer jeden dieser Steuern 

die Vorschläge der Duma über das höchste Maß der Besteuerung, über 
die Exemtionen von der Steuer und über den Modus der Steuer
erhebung zur Bestätigung im Wege der Gesetzgebung vorgestellt werden. 

Anmerkung. In Städten, in denen schon vor Erlaß dieser Städteordnung 
eine Steuer vom Fuhrgewerbe auf Grund besonderer Allerhöchst bestä
tigter Verordnungen erhoben wurde, steht es der Stadt-Duma frei, diese 
Steuer in einem Betrage, der den durch jene Verordnungen genehmigten 
nicht übersteigt, beizubehalten. 

129. Der Taxationssteuer unterliegen alle' innerhalb der Stadtgrenze (Art. 4) 
belegenen Immobilien mit Ausschluß: 1) der Kaiserlichen Paläste und der zu 
ihnen gehörenden Besitzlichkeiten; 2) der Kronsgebäude, jedoch nur derjenigen 
Theile derselben, welche von staatlichen Institutionen eingenommen sind; 3) der 
den Wohlthätigkeits- und Lehranstalten, sowie den gelehrten Gesellschaften und 
Institutionen gehörenden Gebäude in Betreff derjenigen Theile solcher Gebäude, 
in denen die Anstalten, Gesellschaften oder Institutionen selbst placirt sind; 
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4) der dem geistlichen Ressort schriftlicher wie nichtchristlicher Confessionen) ge
hörenden Immobilien, die keine Revenuen tragen; 5) der Ländereien, welche für 
Eisenbahnen gleich bei deren Anlage eingeräumt worden sind, sowie auch der Ge
bäude und Bauwerke, die auf diesen Ländereien ausgeführt sind und na h Ablauf 
bestimmter Jahre mit der Bahn Eigenthum der Krone werde»! müssen, und d) der
jenigen Immobilien, deren Befreiung von der Steuer die Stadt - Duma wegen 
des geringen Werthes dieser Immobilien für billig erachtet. 

Anmerkung. Die eine effective Revenüe tragenden, der Krone, wie auch 
den in den Punkten 3 und 4 dieses Artikels genannten Anstalten, Ge
sellschaften, Institutionen und Ressorts gehörenden Gebäude, desgleichen 
die der Krone und den im Punkt 3 genannten Anstalten, Gesellschaften 
und Institutionen gehörenden Gebäude oder Theile derselben, die von 
Wohnungen amtlicher Personen eingenommen sind, unterliegen der Taxa
tionssteuer auf allgemeiner Grundlage. 

130. Das Maß der Taxationssteuer von Immobilien wird von der Stadt-
Duma entweder in Procenten der reinen, von der Stadt - Communalverwaltung 
durch Abschätzung festgestellten, Revenüen der Immobilien, oder, wenn die Fest
stellung der Revenüen nicht möglich ist, in Procenten des Werths der Immobi
lien bestimmt. Das Maß dieser Steuer darf lO^/o der- reinen Revenüen der 
Immobilien oder 1"/o ihres Werthes nicht übersteigen. 

Anmerkung .  D ie  i n  e in i gen  S täd ten  bes tehenden  Bes t immungen  übe r  d i e  
Grundsteuer zum Besten der Stadt bleiben in jeder Stadt nur solange 
in Kraft, bis die Duma die Taxationssteuer von Immobilien angeordnet hat, 
jedenfalls aber nicht länger als drei Jahre nachdem in der Stadt die 
Communalinstitutionen aus Grundlage dieser Stäoteordnung gebildet wor
den sind. 

131. Die Taxationssteuer wird auf Grundlage folgender Regeln erhoben: 
I) Die Stadt-Duma bestimmt bei Anordnung der Taxationssteuer von Im

mobilien den Termin, bis zu welchem dieselbe eingezahlt werden muß. 
II) Die Stadt-Uprawa vertheilt nach Bewerkstelligung der erforderlichen Ab--

schätzungen, die angeordnete Steuer auf Grund dieser Abschätzungen und 
bringt solche Vertheilung nicht später als einen Monat vor dem von der 
Duma sür die Entrichtung der Steuer bestimmten Termin zur allgemeinen 
Kenntniß. 

III) Die bis zu dem von der Duma bestimmten Termine nicht eingezahlte 
Steuer gilt als Restanz und wird mit Zuschlag einer Pön beigetrieben, 
deren Maß von der Duma, jedoch nicht höher, als auf 1"/g der rück
ständigen Summe für jeden versäumten Monat, festgesetzt wird. Von 
der Pön werden die Einzahlungen befreit, welche im Laufe des ersten 
halben Monats (bis zum 1ö. inel.) nach Ablauf des sür die Einzahlung 
bestimmten Termins gemacht werden. Sodann aber wird für jeden noch 
nicht abgelaufenen Monat die Pön wie für einen vollen Monat berechnet 
und den Stadteinnahmen zugezählt. 

IV) Wenn der Rückstand mit der zuständigen Pön im Verlauf von sechs Mo
naten nach dem von der Duma bestimmten Termin (§ 1) nicht eingezahlt 
ist, so wird er, unter Mitwirkung der Polizei, vermittelst Arrestlegung auf 
die Revenüen des steuerpflichtigen Immobils beigegeben und wenn diese 
Maßregel nicht ausreicht — mittelst Verkaufs des Mobiliarvermögens 
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des Restanten, mit Ausschluß der in den Artikeln 973 und 974 (Pkt. 4) 
der Civilproceßord. angegebenen Gegenstände, wobei dem Restanten zu
gleich das Recht zugestanden wird, diejenigen Sachen anzugeben, welche 
vor den anderen zur Deckung des Rückstandes verwandt werden sollen. 
Wird durch den Verkauf des beweglichen Vermögens der Rückstand nicht 
gedeckt, so wird das Immobil selbst in der für die Beitreibung der Krons-
Jmmobiliensteuer vorgeschriebenen Ordnung (Abgab. Regl. Art. 2, Pkt. 3, 
Beil. in der Forts, v. I. 1868 Art. 25—27) verkaust. 

132. Die Steuer von den zum Handels- und Gewerbebetriebe berechtigen
den Doeumenten kann von der Stadt-Duma bestimmt werden: a) von allen im 
Handelssteuer-Reglement verordneten Kaufmanns- und Gewerbescheinen (Poschlin-
Ustaw Art. 464 Beil. in der Forts, v. I. 1868 Art. 13 und 14) und Billeten 
für Handels- und Gewerbeanstalten (ebendas. Art. 15 und 24), und d) von 
jeder Art Patenten, welche nach dem Getränke - Reglement für Betriebsanstalten 
zur Bereitung von Getränken und Fabrikaten aus Spiritus oder Wein, sowie 
sür Getränkeverkaufsanstalten zu lösen sind. (Getränke-Regl. Ausg. v. I. 1867, 
Art. 5 u. Beil., Art. 267, 269 u. 270). Das Maß dieser Steuer wird von 
der Stadt - Duma in Procenten der von der Krone erhobenen Steuer festgesetzt. 

Anmerkung. Das höchste Maß der Besteuerung der in diesem Artikel ge
nannten Scheine, Billete und Patente zum Besten der Stadt wird be
stimmt werden bevor die Ertheilung derselben für das Jahr 1871 stattfindet. 

133. Die Steuer zum Besten der Stadt von den im Art. 132 besagten 
Scheinen, Patenten und Billeten wird auf gleicher Grundlage wie die sür die
selben an die Krone zu entrichtende Steuer und gleichzeitig mit dieser erhoben. 

134. Die Steuer von Tracteuraustalten, Einfahrten und Victualienbuden 
wird von der Stadt-Duma auf Grundlage des Reglements über die Tracteuran-
stalten (Ustav über städt. Oecon., Art. 31, Beil. in d. Forts, v. I. 1863)und des 
am 26. Mai 1869 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths (Gesetz-
samml. Nr. 450) angeordnet und zum Besten der Stadt erhoben. 

135. Außer den in den Art. 128—134 angegebenen Steuern kann die 
Stadt-Duma um Einführung einer Wohnungssteuer zum Besten der Stadt in 
der festgesetzten Ordnung nachsuchen. Der diesbezüglichen Vorstellung der Stadt-
Duma müssen detaillirte Vorschläge über den Erhebungsmodus der Steuer, über 
den höchsten Procentsatz für die Besteuerung des Miethwerths der Wohnungen, 
und über diejenigen Wohnungen, welche wegen ihres geringen Werthes von der 
Steuer eximirt werden müssen, beigefügt sein. Solche Entwürfe werden vom 
Minister der inneren Angelegenheiten auf legislativem Wege zur Bestätigung 
eingebracht. 

136. Unabhängig von den Steuern, welche in der in den Art. 128—135 
angebenenen Ordnung festgesetzt werden, fließen zu den Stadteinnahmen: 

a) Die Steuern, welche bei der Vollziehung, bei der Altestation, bei dem 
Protest und bei der Vorstellung verschiedener Acten (Urkunden) zur Bei
treibung, zum Besten der Stadt erhoben worden. (Pd X Tb 1 
Civ. Ges.); ' ^ 

b) die Steuern, welche bei der Stempelung der Maße und Gewickl? aus 
Grund des Handels-Ustaw (Art. 2751) erhoben werden; 

e) die Steuer von den Verauctionirungen beweglichen Vermögens welcke 
durch Beamte der Stadt-Communalverwaltung bewerkstelligt werden w 
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Betrage von zwei Procenten des Auetionsprovenüs (außer den zwei 
Procenten, welche dem Auctionator zukommen); 

ä) die Steuern, welche zum Besten einiger Städte von den in die Stadt 
eingeführten und aus derselben ausgeführten Waaren auf Grund besonderer 
Allerhöchst bestätigter Verordnungen erhoben werden, und 

e) die Unterstützungen, welche einigen Städten aus dem Reichsschatz, auf 
Grund besonderer Bestimmungen, und aus den Landessteuern, auf Grund 
der Verordnung über die Landesprästanden (Art. 13, § 2, Pkt « und 
§ 3, Pkt. A, in d. Forts, v. I. 1868, und Art. 46; besond. Beil. in 
d. Forts, v. I. 1868, Art. .3, Beil. § 1, Pkt. 2, § 2, Pkt. 3 M. 2), 
gezahlt werden. 

137. Eine Anordnung neuer, in dieser Städteordnung nicht vorgesehener 
(Art. 128—136) Steuern oder Auslagen zum Besten der Stadt, wie auch eine 
Bestimmung des Steuermaßes über die in dieser Städteorduung vorgeschriebenen 
Grenzen (Art. 130 und 132) hmaus, kann nur erfolgen, wenn das diesbezüg
liche Ansuchen der Stadt-Duma auf legislativem Wege genehmigt worden ist. 

138. Die Beitreibung jeder Art von Rückständen der zum Besten der 
Stadt angeordneten Steuern und Prästanden geschieht auf administrativem Wege, 
auf gleicher Grundlage wie die Beitreibung der unstreitigen Forderungen staat
licher Behörden und Personen (Civilproc.-Ord. Art. 1, Anmerk; Ges. üb. d. 
Civ. Gerichtsverf. Art. 102). 

Sechstes Capitel. 
Städtische Ausgaben und Budgets, Rechnungsführung und Rechenschaftslegung. 

139. Die Ausgaben ^für die nachfolgendenWegenstände sind obligatorisch 
aus den Stadtmitteln zu bestreiten: 

3) für den. Unterhalt der Stadt-Communalverwaltung in den von der 
Stadt-Duma festgesetzten Beträgen; 

d) für die Unterhaltung der städtischen öffentlichen Gebäude nnd Denkmäler; 
e) Abzahlung der zuständigen Summen au? städtische Anleihen und Er

füllung der von der Stadt übernommenen Verpflichtungen; 
Anmerkung. Dieser Punkt gilt auch für die Pensionen, welche kraft der 

bis zur Einführung dieser Städteordnung in Geltung gewesenen Be
stimmungen aus den Stadteinnahmen bewilligt worden sind. 

6) Zahlung von Beiträgen an verschiedene Institutionen, Anstalten und 
Ressorts zur Unterhaltung von Lehr-, Wohlthätigkeits- und anderen 
gemeinnützigen Instituten auf Grund besonderer, auf legislativem Wege 
bestätigter Verordnungen, und von Beiträgen an den Reichsschatz, die in 
das Reichsbudget aufgenommen sind; 

Anmerkung. Im Laufe dreier Jahre, nachdem diese Städteordnung in einer 
Stadt in Wirksamkeit getreten ist, findet die Zahlung der Beiträge an 
verschiedene Institutionen, Anstalten und Ressorts zur Unterhaltung von 
Lehr-, Wohlthätigkeits- und anderen gemeinnützigen Instituten in den 
Beträgen statt, in welchen diese Beiträge von den Städten bis dahin 
gezahlt worden sind. Nach Ablauf dieser Zeit bleibt für die Stadt nur 
die Zahlung derjenigen dieser Beiträge obligatorisch, welche ihr auf legis
lativem Wege auferlegt werden oder hinsichtlich welcher eine Vereinbarung 
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zwischen der Stadt-Communalverwaltung und der betreffenden Institution, 
Anstalt oder Ressort erfolgt. Die Beiträge an die Krone werden in dem 
Belauf bestimmt, der im Reichsbudget eingetragen ist. 

e) Ausgaben für Einquartierung des Militairs und für andere Militairbe-
dürfnisse, sowie sür Beheizung und Beleuchtung der Gefängnisse und 
für den Unterhalt der Aufseher, insoweit diese Ausgaben in gesetzlicher 

" Ordnung der Stadt auferlegt sind; 
k) Betheiligung an den Ausgaben für den Unterhalt der Beamten der Stadt

polizei, da wo gesetzlich die Stadt sich mit ihren Mitteln an diesen 
Ausgaben zu betheiligen hat; 

K) Unterhalt der zum Bestände der Stadtpolizei gehörenden Brandcommandos, -
auf Grundlage der Etats, welche vor Einführung dieser Städteordnung 
bestanden, oder welche nach solcher Einführung, nachdem sie vorgängig 
von der Stadt-Duma beprüft worden, auf legislativem Wege bestätigt 
worden sind; 

Ii) Einrichtung oder Anmiethung eines Locals für die Stadtpolizeiverwaltung 
(wo dieselbe getrennt von ber Kreispolizeiverwaltung besteht) und für 
das Brandcommando der Polizei, mit Beheizung und Beleuchtung, sowie -
Zahlung von Quartiergeld an das kein Loeal von der Stadt habende 
Personal der Stadtpolizei und des Brandcommandos, in dem Betrage, 
der in den Etats oder durch andere Allerhöchst bestätigte Verordnungen 
festgesetzt ist; 

i) die übrige durch die Etats und Verzeichnisse bestimmte materielle Ver
sorgung des Stadtpolizei- und Brandcommandos, namentlich Versehung 
derselben mit Proviant und Ammunition und Behandlung ihrer Kranken 
in Krankenhäusern; 

k) Unterhalt der communalen Löschmannschaften, welche entweder schon vor 
Einführung dieser Städteordnung bestanden oder auf Beschluß der Stadt-
Duma, mit gehöriger Genehmigung, in Stelle oder zur Verstärkung des 
Polizeibrandcommandos organistrt werden; 

1) Instandhaltung der von der Stadt zu unterhaltenden Straßen, öffent
lichen Plätze, Wege, Leinpfade, Brücken, Trottoire, Ueberfahrten, Boule
vards, Gärten, Canäle, Wasserleitungen, Abzugsröhren, Teiche, Gräben, 
natürlichen Wasserläufe (Durchflüsse) und Dämme, sowie auch die Be
leuchtung der Stadt in einem nicht geringeren Umfange als sie bei Ein
führung dieser Städteordnung bestand. 

Anmerkung. Fahrstraßen, die auf Wegen liegen, welche zum Ressort der 
Wegecommunication gehören, werden von diesem Ressort unterhalten 
(Ustaw. d. Wegecomm. Art. 558 in d. Forts, v. I. 1868); 

m) Anweisung von Plätzen für die Schmutzabfuhr und zum Verscharren ge
fallenen Viehs. 

140. Nachdem die im Art. 139 angegebenen Bedürfnisse befriedigt worden 
sind, können die Stadtmittel nach Ermessen der Stadt-Duma für jegliche 
andere, zum Nutzen der Stadt und ihrer Bewohner gereichende und den Gesetzen 
nicht zu wiederlaufende Zwecke verwandt werden. 

141. In den von der Duma festgesetzten Terminen fertigt die Stadt-
Uprawa alljährlich das Budget der voraussichtlichen Einnahmen und der bevor
stehenden Ausgaben der Stadt an. Das Budget wird von der Duma beprüft 
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und bestätigt und sodann innerhalb zweier Wochen nach der Bestätigung dem 
Gouverneur zugestellt und in der im Art. 68 angegebenen Weise zur allgemeinen 
Kenntniß bekannt gemacht. 

142. Die Stadt-Duma kann bei der Bestätigung des Budgets zugleich 
auch den Modus für die Ausführung dieser oder jener wirtschaftlichen Operation 

, , bestimmen, ob nämlich eine Vergebung im Wege des öffentlichen Ausbots, oder 
an ausgewählte Personen in Commission, statthaben, oder die Ausführung von 
der Stadt-Uprawa auf ökonomischem We^e bewerkstelligt werden soll. Hat die 
Duma keine solchc Bestimmung getroffen, so bleibt die Wahl des Aussührungs-
moduS der Uprawa überlassen. 

Anmerkung. Auf die im Wege des öffentlichen AuSbots stattfindenden 
Vergebungen (Torge) für Rechnung städtischer Summen finden die in 
den Civilgesetzen (Bd. X, Thl. 1, Art. 1489, 1503, 1710 und 1805) 
enthaltenen Einschränkungen, sobald diese Städteordnung in einer Stadt 
eingeführt worden ist, keine Anwendung. 

143. Bei Durchsicht des Budgets der städtischen Einnahmen und Aus
gaben achtet der Gouverneur darauf: 1) daß keine gesetzlich nicht erlaubte Steuer 
angeordnet, und daß die erlaubten nicht über das gesetzlich gestattete Maß hin
aus bestimmt werden; 2) daß keine Unregelmäßigkeit in der Besteuerung der 
der Krone oder den Appanagen gehörenden Objecte im Vergleich zu den Privaten 
gehörigen stattfinde, und 3) daß zur Befriedigung der Bedürfnisse, für welche 
die Ausgaben nach dem Gesetz obligatorisch aus den Stadtmitteln zu bestreiten 
sind, die nöthigen Summen im Budget angewiesen seien. 

144. Bei Erhebung der städtischen Steuern und bei Bewerkstelligung von 
Ausgaben aus den Stadtmitteln richtet sich die Stadt-Uprawa nach dem von 
der Duma bestätigten Budget. Falls die Bewerkstelligung einer im Budget nicht 
vorgesehenen Ausgabe oder einer die im Budget für dieselbe bestimmte Summe 
übersteigenden Ausgabe nothwendig wird, kann die Stadt-Uprawa dieselbe aus 
den von den budgetmäßigen Veranschlagungen verbleibenden Überschüssen be
streiten, nachdem sie dazu die besondere Genehmigung der Duma erbeten hat, 
wofern nicht gleich bei der Bestätigung des Budgets der Uprawa dazu Vollmacht 
ertheilt war. Sind von den im Budget veranschlagten Summen keine dis-
ponibelen Überschüsse verblieben, so kann Ue Uprawa jederzeit ein Ergänzungs
budget der Duma zur Bestätigung vorstellen. 

145. Mit Genehmigung der Stadt-Duma kann die Stadt-Uprawa jedes 
Bedürfniß der Militair- oder Civilverwaltung (Art. 139), dessen Befriedigung 
der Stadt auferlegt und für welches im Budget eine bestimmte Geldsumme ver
anschlagt ist, in der Weise befriedigen, daß sie, nach vorgängiger Vereinbarung 
mit der betreffenden Autorität oder dem betreffenden Ressort, dieser Autorität oder 
diesem Ressort zu deren oder dessen Disposition die Summe auszahlt, die bei 
der Vereinbarung ausbedu/lgen ist, die indeß die im Budget bestimmte Summe 
nicht übersteigen darf; die Stadt verlangt in einem solchen Falle keine Rechen
schaft über die Verwendung der gezahlten Summe, ist aber auch zu keinen nach
träglichen Ausgaben für den Gegenstand verpflichtet. 

146. Ueber alle Geldsummen, sowohl über die zu vereinnahmenden wie 
über die zu verausgaberden, müssen ordnungsmäßige Rechnungen geführt werden. 
Die Formen und die Ordnung für die Rechnungsführung werden von der Stadt-
Duma bestätigt (Art. 55, Pkt. 11). 
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147. Zu dem von der Duma festgesetzten Termin fertigt die Stadt-Duma 
alljährlich eine Rechenschaft über die Bewegung der städtischen Summen an, 
welche Rechenschaft, nachdem sie von der Stadt-Duma revidirt und endgiltig be
stätigt worden ist, dem Gouverneur zur Kennwiß übersandt und in der im Art. 
68 angegebenen Ordnung veröffentlicht wird. Die Rechnungsablegung der Stadt-
Communalverwaltung unterliegt nicht der Revision der allgemeinen Control-
institutionen. 

Siebentes Capitel. 
Beschwerdesührutlg über Anordnungen der Stadt - Communalverwaltung und Ver

antwortlichkeit der Beamten derselben. 

148. Privatpersonen, Gesellschaften und Znstitute haben im Falle einer 
Verletzung ihrer Privatrechte durch Handlungen der Stadt-Communalverwaltung 
das Recht der Klage auf allgemeiner Grundlage. 

149. Beschwerden über die Ungesetzlichkeit von Beschlüssen und Ver
ordnungen der Stadt-Duma, welche vom Minister der inneren Angelegenheiten 
oder vom Gouverneur bestätigt worden sind (Art. 111—113 und 122—124), 
werden, wenn nach der Natur des Gegenstandes keine Klage gemäß dem vorher
gehenden Artikel angestellt werden kann, bei dem Dirigirenden Senat (1. Depar
tement) angebracht. 

150. Mit Ausnahme der in den Art. 148 und 149 angegebenen Fälle 
werden Beschwerden über unrechtfertige Anordnungen der Stadt-Uprawa oder des 
Stadthauptes bei der Duma und über gesetzwidrige Verfügungen der Duma bei 
dem Gouverneur angebracht, welcher dieselben der Gouvernementsbehörde für 
städtische Angelegenheiten (Art. 11) zur Entscheidung übergiebt. 

151. Beschwerden und Anzeigen der Regierungs-, landwirtschaftlichen und 
ständischen Institutionen bei Conflieten derselben mit der Stadt - Communal
verwaltung über die Grenzen der Competenz, die Amtsgewalt und die Pflichten 
werden ebenfalls bei dem Gouverneur angebracht und von ihm der Gouvenements-
behörde für städtische Angelegenheiten zur Beurtheilung übergeben. Auf dieselbe 
Weise verfährt der Gouverneur in den Fällen, wo er unmittelbar selbst die Un
gesetzlichkeit einer Anordnung oder Verfügung der Stadt - Communalverwaltung 
ersieht. 

162. Die Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten entscheidet 
die ihrer Beprüfung unterliegenden Sachen mit einfacher Stimmenmehrheit. Ihre 
Entscheidungen werden unverzüglich in Erfüllung gesetzt, wofern in dem Beschlüsse 
selbst nicht das Gegentheil bestimmt ist. 

153. Sowohl der Stadt-Communalverwaltung, als auch allen Ressorts und 
Institutionen sowie auch Privatpersonen steht es, wenn sie mit der Entscheidung 
der Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten unzufrieden sind, frei, 
über dieselbe bei dem Dirigirenden Senat (1. Depart.) binnen sechswöchentlicher 
Frist Beschwerde zu führen. Desgleichen kann auch der Gouverneur, wenn er 
die Entscheidung dieser Behörde für unrechtfertig erachtet, ebenfalls binnen einer 
sechswöchentlichen Frist die Sache dem Dirigirenden Senat (1. Depart.) zur 
Entscheidung vorstellen. 

154. Die im vorhergehenden Artikel 153 angegebene sechswöchentliche Frist 
wird berechnet: a) für Privatpersonen — von dem Tage, an welchem ihnen die 
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Entscheidung der Behörde eröffnet worden ist, d) für die Communalverwaltungen 
und die übrigen Institutionen — von dem Tage, an welchem sie eine Copie der 
Entscheidung erhalten haben, e) für den Gouverneur — von dem Tage, an 
welchem die Entscheidung unterschrieben worden ist. 

255. Wenn der Gouverneur einen Beschluß der Stadt-Duma der Gouver
nementsbehörde für städtische Angelegenheiten zur Beurtheilung übergiebt (Art. 
150 und 151), so kann er die Erfüllung desselben aufhalten, jedoch nicht länger 
als einen Monat von da ab, wo er den Beschluß erhalten hat. 

156. Die Beamten der Stadt-Communalverwaltung (Art. 73, 82—85) 
werden für Amtsvergehen nur auf Urtheil des Gerichts einer Verantwortung 
unterworfen. 

157. Die Stellung der im Art. 156 gedachten Beamten, mit Ausnahme 
deS Stadthauptes (Art. 159), unter Gericht (Gerichtsübergabe), mit oder ohne 
Entfernung vom Amte, kann von der Duma verfügt werden. 

158. Wenn der Gouverneur eine gesetzwidrige Handlung eines Beamten der 
Stadt-Communalverwaltung bemerkt, so überweist er die Beurtheilung derselben 
der Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten. Verfügt diese Behörde 
die Stellung des Beamten unter Gericht, so wird diese Verfügung, bevor sie in 
Erfüllung gesetzt wird, der betreffenden Stadt - Duma mitgetheilt, welche, falls 
sie mit der Verfügung der Behörde nicht einverstanden ist, binnen sechswöchent
licher, vom Tage des Empfanges der Verfügung zu rechnenden Frist bei dem 
Dirigirenden Senat (1. Depart.) Beschwerde erheben kann. 

159. Das Stadthaupt wird nur zufolge einer, aus eine diesbezügliche Ver
fügung der Stadt-Duma oder der Gouvernementsbehörde für städtische Angelegen
heiten gegründeten Verfügung des 1. Departements des Dirigirenden Senats 
unter Gericht gestellt. 

160. Das Stadthaupt und die Glieder der Stadt-Uprawa werden wegen 
Amtsvergehen vom Gerichtshofe und an den Orten, wo die Gerichtsordnungen 
(Justizreform) noch nicht eingeführt sind, entweder vom Criminalgenchtshofe oder 
von dem vereinigten Criminal- und Civilgerichtshofe, je nach der Hingehörigkeit, 
gerichtet. 

161. Die bei der Stadt - Communalverwaltung dienenden Personen, mit 
Einschluß auch der miethweise dienenden, unterliegen für Amtsvergehen den in 
Art. 329—387 des Strafgesetzbuchs festgesetzten Strafen. 

Beilage zur Städteordnung. 
Beilage zum Art. 2 (Pkt. k). 

Angabe der Abänderungen, welche in den Bestimmungen des geltenden Codex der Ge
setze für städtische Ansiedelungen dort eintreten, wo die Stadteordnung eingeführt wird. 

1. Durch die Wahl der Stadt-Duma werden außer den in dieser Städte
ordnung (Art. 73, 82—85) angegebenen Aemtern noch folgende, da wo sie an
geordnet sind, besetzt: 

a) das eines Gliedes oder mehrerer Glieder von Seiten der Stadt in der 
örtlichen Polizeiverwaltung (allg. Gouv. Verfass. Art. 2509, Beil. in d. 
Forts, v. I. 1863, Art. 6 u. 7); 

d) das der Deputirten zur Anfertigung der Reparation der Landesprästanden 
(Veord. üb. d. Wahldienst, Art. 303, Abth. 1 Pkt. 5); 
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e) das der Richter und Deputirten für die mündlichen Gerichte (Verord. üb. 
den Wahldienst Art. 303, Abth. 2, Art. 413 u. 431); 

ä) das der Curatoren, Aufseher und Oeeonomen der Wohlthätigkeitsanstalten, 
insoweit deren Wahl nach den Statuten dieser Anstalten der Stadt
gemeinde obliegt (Verord. üb. d. Wahldienst Art. 317, 321—323 und 
326—328); 

e) das der Directoren und Directoren - Collegen der städtischen Gemeinde
banken (Verord. üb. d. Wahldienst Art. 303, Ergänz, in d. Fort. v. 
I. 1863, Art. 319, 320, 339 u. Anmerk. 1. in der Forts. v.J. 1863); 

f) das der Glieder der Schifffahrtsgerickte und Abtheilungen (Ustaw der 
Wegecommun. Art. 396 und Anm. 1 in d. Forts, v. Ä. 1863); und 

cl) das der Deputirten von Seiten der Stadtgemeinden zur Erhebung der 
Steuern von ankommenden und abgehenden Wasserfahrzeugen (Verord. üb. 
d. Wahldienst Art. 312 und 313). 

2. Zu den im vorhergehenden Artikel aufgezählten Aemtern werden Per
sonen gewählt, welche bei den städtischen Wahlen Stimmrecht haben (Städteord. 
Art. 17). 

3. Wenn in der Stadt-Duma Sachen, welche die Zünfte und Handwerke be
treffen, zu beprüfen sind, so wird das Handwerkerhaupt hinzugezogen, gemäß den 
im Art. 62 dieser Städteordnung enthaltenen Bestimmungen. (An Stelle der 
Art. 30 und 62 des Handwerksreglements). 

4. Vormundschafts- und Waisensachen der Kaufleute, Bürger (Mestschanins) 
und Zünftigen verwaltet das Waisengericht, welches unter dem Vorsitz des Stadt
hauptes aus Gliedern besteht, die von den separaten Versammlungen des Kauf
manns», Bürger- und Handwerkerstandes auf drei Jahre gewählt werden (Stände
recht Art. 499). Die Zahl der Glieder des Waisengerichts wird von der all
gemeinen Versammlung der genannten Stände bestimmt, darf aber nicht weniger 
als zwei betragen. (In Abänderung der Art. 4625 sBeil. in d. Forts, v. I. 
1868, Pkt. 10^ und 4560—4665 der allgemeinen Gouv, Verfassung und des Art. 
239 der Civilges.) 

Anmerkung 1. Falls das Stadthaupt die Pflichten eines Präsidenten des 
Waisengerichts nicht übernimmt, so wird zum Präsidenten desselben eine 
besondere Person in der in diesem Artikel für die Wahl der Glieder eben 
dieses Gerichts angegebenen Ordnung erwählt. 

Anmerkung 2. Der Unterhalt des Waisengerichts wird aus denselben Quellen 
bestritten, auf welche er vor Einführung dieser Städteordnung ange
wiesen war. 

6, Folgende Pflichten, welche den Stadt-Dumen, wie sie vor Einführung 
dieser Städteordnung bestanden, oblagen, sind von den Stadt-Uprawen zu erfüllen: 

a) in Betreff der Überwachung des ordnungsmäßigen Handelsbetriebes, ferner 
in Betreff der Aufsicht darüber, daß im Handel richtiges Maß und Ge
wicht gebraucht werden, und in Betreff der Stempelung der Maße und 
Gewichte (Poschlin-Ustaw Art. 464, Beil. in d. Forts, v. I. 1868 Art. 
98-112 u. 126; Hand.-Ust. Art. 2328 u. 2757—2761); 

b) in Betreff der Erhebung der Jmmob'liensteuer zum Besten der Krone und 
der Landschaft und der Handelssteuern (Verord. üb. Landespräst., besond. 
Beil. in d. Forts, v. I. 1868 Art. 24; Abgaben-Regl. Art. 2, Pkt. 3, 
Beil. in d. Forts, v. I. 1868; Poschlin - Ustaw Art. 464, Beil. in d. 
Forts, v. I. 1868 Art. 92); 
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e) in Betreff der Verkeilung der nach der landschaftlichen Repartition auf 
die Stadtbewohner fallenden Naturalprästanden unter diese (Verord. üb. 
Landespräst., Art. 195, besond. Beil. in d. Forts, v. I. 1868 Art. 40); 

6) in Betreff der Bestätigung — in den Orten, wo die Notariatsordnung 
(Civ. Ges. Bd. X., Thl. 1, Art. 708, Beil in d. Forts, v. I. 1868) 
noch nicht eingeführt ist, — der öffentlichen Notarien, der Privatmakler 
und der Makler der Handwerks - Uprawen (Verord. üb. d. Wahldienst 
Art. 476, in d. Forts, v. I. 1868; Hand.-Ustaw, in d. Forts, v. I. 
1668 Art. 2434, 2444 u. 2445); 

e) in Betreff der Ertheilung, Attestation und Durchficht der Bücher der No
tarien und Makler (Civ. Ges. Bd. X. Thl. 1, in d. Forts, v. I. 1868, 
Art. 858, 864, 868, 898, 902 u. 904; siehe auch die vom Justiz-
Minister aus Grund des Reichsrathsgutachtens v. 14, April 1866 be
stätigten, in die Sammlung der Gesetzesbestimmungen für das Jahr 1867 
8ub Nr. 322 aufgenommenen Regeln (Art. 20, Pkt. a und Art. 34); 

k) in Betreff des Stempelpapierverkaufs (Poschlin-Ustaw, in d. Forts, v. I. 
1868, Art. 295 u. 305); 

A) in Betreff der Geldvertheilung an die Einwohner für die Rekruten
verpflegung (Rekrut. Regl. Art. 562); 

k) in Betreff des Getränkereglements (in d. Ausg. v. I. 1867 Art. 178 
bis 180, 310, Beilage zum Art. 242, Art. 13, Pkt. 1—3, 10 u. 11 
u. Art. 15); 

i) in Betreff des Salzreglements (Art. 455 und Anm. in d. Forts, v. I. 
1868, 481 und Anm. in d. Forts, v. I. 1868, 482, 483, 493 u. 568); 

k) in Betreff des Handwerksreglements (Art. 80, 103 u. 258, Beil. in d. 
Forts, v. Jahre 1863 Art. 114, 134, 136 u. 137); 

1) in Betreff des Reglements über Volksversorgung (Art. 272 u. 273), in 
den Orten, wo die Verordnung über die landschaftlichen Institutionen 
nicht in Wirksamkeit gesetzt ist, und 

m) in Betreff der Verordnung über Vorbeugung von Verbrechen (Art. 313 
und 315). 

6. Die im Rekrutenreglement (Art. 73—98, 100—123, 224--226, 228, 
231, 327 Anm., 367, 368, 369 Anm, 431, 731, 799, 804—808, 817, 819, 
821 Anm., 823, 831, 834—841, 844-848, 851, 860, 862, 863, 866—869, 
875, 879, 880, 1103, 1217, 1229, 1235, 1283, 1339 Pkt. 1 u. 5, 1341) 
den Stadt-Dumen auferlegten Pflichten werden, bis darüber etwas neues bestimmt 
wird, von den Stadt-Uprawen erfüllt. Den Stadt-Uprawen wird auch die Er
füllung der der Stadtverwaltung auferlegten Pflichten bezüglich der Regelung 
der Lebenslage der verabschiedeten und auf unbestimmte Zeit beurlaubten Unter
mitairs (Ständerecht Art. 423, Beil. in d. Forts, v. I. 1868) übertragen. 

7. . Die der Stadtverwaltung obliegenden Pflichten hinsichtlich der Attesta
tion, Ausreichung und Revision der Bücher der Gründer von Actiengesellschaften 
(Bd. X. Thl. 1 der Civ. Ges. Art. 2166, Pkt. 4 u. 10) werden ebenfalls von 
den Stadt-Uprawen erfüllt, welche dabei die durch die auszureichenden Bücher 
gezogene Schnur mit dem Stadtsiegel (Städtcord. Art. 14) zu besiegeln haben. 

8. Die Anweisung oder Anmiethung von Loealen für die in der Stadt 
einquartirten Truppen liegt der Stadt-Communalverwaltung ob. Die Gouver
neure, in den Gouvernements aber, wo die Verordnung über die landschaftlichen 
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Institutionen in Wirksamkeit getreten ist, die Kreislandschaftsämter, — haben 
auf Grund der ihnen über die Bewegung der Truppen zugekommenen Benach
richtigungen hiervon die Stadt-Uprawa behufs Bereithaltung der Quartiere in 
Kenntniß zu setzen. Desgleichen hat auch der Chef des Militaireommandos, 
bei Annäherung an die Stadt, die Stadt-Uprawa und die Ortspolizei davon 
in den im Swod der Militairgesetze (Buch II, Thl. III, Art. 32) verordneten 
Terminen zu benachrichtigen und in der Benachrichtigung zugleich die Anzahl der 
Leute, aus denen das Commando besteht, nach dem Range, sowie auch die An
zahl der gesetzlich zu demselben gehörenden Pferde anzugeben. (An Stelle des 
Pkt. 2 in Abtheilung 3 des Art. 303 der Verordnung über den Wahldienst 
und der Artikel 281—286 u. 341—344 der Verord. über LandeSpräst., sowie in 
Abänderung des Pkt. 2 im § IV des Art. 4119 der allgemeinen Gouverne-
mentsversassung und der Art. 261—264, 299—302, 306—307 und 340 der 
Verord. über Landespräst.). 

9. Das Stadthaupt wird zum Mitglieds der Commissionen ernannt, 
welche zur Taxation von in der Stadt befindlichen, auf Anordnung der Staats
regierung aus dem Privatbesitz zu expropriirenden Immobilien gebildet werden. 
(In Abänderung des Art. 682, Bd. X, Thl. 1 der Civ. Ges.) 

10. Die dem Stadthaupte und zweien Gliedern der Duma in den Art. 
368, 371 und 372 der Civilgesetze (Bd. X, Thl. 1) und durch das Reichs
rathsgutachten vom 26. Mai 1869 (Sammlung der Gesetzesbestimm. Nr. 462) 
anserlegte Pflichten bezüglich der Theilname an der Besichtigung von Geistes
kranken aus der Zahl der Personen nichtadeligen Standes (Rasnotschinzen), 
Kaufleute und Bürger, werden dem Präsidenten und zweien Gliedern des Waisen
gerichts (Art. 4) übertragen. 

11. Die den Stadt-Dumen in den Art. 776 (Anm ), 865, 1781 und 
2134 des Zollreglements (in d. Forts, v. I. 1868) auferlegten Pflichten werden 
den Kaufmanns-Uprawen und in den Städten, wo keine solche existiren, den 
Kaufmannsältesten übertragen. 

12. Die in den Art. 7, 11, 12, 17, 48, 57, 58, 66 und 72 des Hand
werksreglements den Dumen auferlegten Pflichten werden den Handwerks-Uprawen 
übertragen. 

13. Die Betheiligung und Aufsicht der Stadt-Dumen, insoweit es die im 
Handwerksreglement, Art. 194 (Anm), 197, 247 und Anm. (in d. Forts, v. I. 
1868) und 251 angegebenen Pflichten betrifft, werden aufgehoben. 

14. Zur Zuzählung zum Stande der Stadtbewohner ist die Einwilligung 
der betreffenden Bürger- (Mestschanins-) oder Handwerkergemeinde erforderlich; 
ohne diese Einwilligung können auf besonderer Grundlage sich nur die in den 
Art. 445, 450, 462 und 463 des Ständerechts genannten Personen zu Stadt
gemeinden anschreiben lassen. Die in den Art. 466, 468 und 469 des Stände
rechts den Stadt-Dumen auferlegten Pflichten werden den Bürger- (Mestschanins«), 
resp. den Handwerks-Uprawen übertragen, wo aber keine solchen existiren — den 
Bürger- (Mestschanins-) Aeltesten, unter Mitwirkung einiger Vertrauensmänner 
nach Wahl der Bürger- (Mestschanins-) gemeinde. (In Abänderung der Art. 437, 
445, 466, 468 und 469 des Ständerechts). 

A n m e r k u n g .  W e n n  d i e  B ü r g e r -  ( M e s t s c h a n i n s - )  g e m e i n d e ,  e s  f ü r  n ö t h i g  e r 
achtet zur Verwaltung ihrer Angelegenheiten eine Bürger- (Mestschanins-) 
Uprawa zu constituiren, so steht die Bestätigung des diesbezüglichen Be
schlusses dem Gouverneur zu. 
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15. Die Pässe für Bürger (Mestschanins) und Zünftige werden von der 
Bürger- (Mestschanins-) resp. von der Handwerks-Uprawa ertheilt und wo keine 
Bürger- (Mestschanins-) Uprawa existirt von den Bürger- (Mestschanins-) Aeltesten. 
Die Stadt-Uprawa ertheilt die Legitimationen für die Ehrenbürger, die nicht in 
der Gilde stehen. (In Abänderung des Art. 2810 (Pkt. 2 in d. Forts, v. I. 
1868) der allgemeinen Gouvernementsverfassung und der Art. 89—91, 119 bis 
121, 144 und 148 des Paßreglements). 

16. In den Orten, wo die Gerichtsordnungen (Justizreform) noch nicht 
eingeführt sind, wird die Abordnung von Personen aus der Kaufmannschaft oder 
Bürgerschaft zu dem Zwecke, um in dem im Art. 1227 der Civilgesetze. (Bd. X, 
Thl. 1) angegebenen Falle bei der Aufnahme des Vermögens eines verstorbenen 
Kaufmanns oder Bürgers (Mestschanins) gegenwärtig zu sein, den Kaufmanns-, 
resp. Bürger- (Mestschanins-) Uprawen oder den resp. Aeltesten übertragen. In 
den.Städten, wo weder eine Kaufmanns-Uprawa noch ein Kaufmannsältester 
existirt, geschieht die Abordnung von Kaufleuten in dem in diesem Artikel 
angegebenen Falle von der Stadt-Uprawa. 

17. Die im Art. 484 der Verordnung über den Wahldienst besagten Be
schlüsse der Bürger- (Mestschanins-) und Zunftgemeinden werden in Erfüllung 
gesetzt, ohne daß sie der in jenem Artikel angegebenen Genehmigung und Be
stätigung unterliegen. 

18. Die Bürger- (Mestschanins-) gemeinde wird von der Bürger- (Mest
schanins-) Uprawa oder dem Bürger- (Mestschanins-) Aeltesten zusammenberufen. 
Das Stadthaupt wohnt der Versammlung der Bügergemeinde nicht bei (wenn 
er nicht zur Bürgergemeinde gehört) und ruht die Verantwortung für die Ordnung 
in der Versammlung auf dem Bürger- (Mestschanins-) Aeltesten. Die Attestation, 
daß das Urtheil der Bürgergemeinde von den Personen, welche sich in der Ver-
sammlung befunden haben, unterschrieben worden, wird der Bürger- (Mestschanins-) 
Uprawa, und da wo keine solche existirt dem Bürger- (Mestschanins-) Aeltesten 
übertragen. (In Abänderung der Art. 304, 307 und 310 der Verordnung über 
Verhütung von Verbrechen). 

19. Klagen über Ordnungswidrigkeiten bei den Kaufmanns-, Bürger-
(Mstschanins-) und Handwerkerwahlen werden von der Gouvernementsbehörde 
für städtische Angelegenheiten entschieden. (In Abänderung des Art. 335 und 
in Ergänzung der Art. 461, 466 und 468—475 der Verord. über d. Wahldienst). 

20. Die bisher der Duma obgelegene Bestätigung der Kaufmannsältesten 
und ihrer Collegen (Verord. über d. Wahldienst Art. 463), des Handwerker
haupts (ebendas. Art. 476; Handwerksregl. Art. 23), der Bürger- (Mestschanins-) 
und Zunftältesten und ihrer Gehilfen (Verord. über d. Wahldienst Art. 480 
und 481), des Aeltermanns und der Glieder der Uprawen der Innung freier 
Matrosen (ebendas. Art. 340), desgleichen die Ernennung eines Aeltermanns-
Collegen aus der Zahl der Hebräer in die Uprawa der Zünfte (Handwerksregl. 

- Art. 58), so wie auch in den Städten, wo besondere Bürger (Mestschanins«) 
Deputirte gewählt werden, die Pflichten des Stadthauptes in Betreff der Zu
lassung derselben zur Ausübung ihrer Pflichten (Verord. über d. Wahldienst 
Art. 335—337) — werden aufgehoben und wird die Bestätigung des Hand
werkerhaupts, des Kaufmanns- und des Bürger- (Mestschanins-) Aeltesten und 
des Aeltermanns der Innung freier Matrosen dem Gouverneur übertragen, der 



AeltermannS-College aus der Zahl der Hebräer in der Uprawa der Zünfte aber 
wird durch Wahl der Versammlung, unter Zustimmung des Handwerkerhaupts, 
ernannt. 

21. Bei einer Nachsuchung nach heimlich eingeführten Waaren werden 
Zeugen, um bei derselben zugegen zu sein, hinzugezogen. (In Abänderung des 
Art. 1670 (in d. Forts, v. I. 1868) des Zollreglements und des Art. 921 und 
der Anmerk. (in d. Forts, v. I. 1868) der Gesetze über das Gerichtsverfahren in 
Sachen betreffend Verbrechen und Vergehen). 

22. Die Beglaubigung der von den Rabbinern gemäß Art. 1253 des 
Recrutenreglements auszustellenden Metrikscheine über das Alter von He
bräern wird der Ortspolizeiverwaltung übertragen. (In Abänderung des Art. 
1254 des Recrutenreglements, Ausg. v. I. I. 1862). 
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Ergänzungen. 
1. Utas Eitles Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 25. April 

1872 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: Der ReichS-
rath hat in dm vereinigten Departements der Gesehe und der Staatsöconomie 
und in der allgemeinen Versammlung " nach Beprüsung der Vorstellung des Mi
nisters des Innern, telresfend die Abänderung einiger Artikel der Verordnung 
über die Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken und in Übereinstimmung mit 
seinem, des Ministers, Sentiment, für gut erachtet: in Abänderung und Er
gänzung der betreffenden Artikel über die Jmmobiliensteuer (Abgaben-Reglement, 
Beilage zum Art. 2, Pkt. 3, in der Fortsetzung vom Jahre 1868) zu verordnen: 
1) in den städtischen Ansiedlungen, in welchen die am 16. Juni 1870 Aller
höchst bestätigte Städte - Oronung eingeführt ist, werden die Obliegenheiten der 
Repartitions-Cornmifsion zur Erhebung der Krons > Jmmobiliensteuer, die in den 
Art. 9, 10, 12, 14, 16, 24, 25 und 30 der Verordnung über diese Steuer auf
geführt sind, je nach dem Ermessen der Stadt - Duma entweder von der Stadt-
Uprawa oder von einer besonderen, auf stneter Grundlage der Art. 73 und 85 
der Städte-Ordnung eingesetzten Commission erfüllt; und 2) die Bestätigung der 
von der Stadt-Uprawa oder von der besonderen Commission bewerkstelligten Re
parationen (Art. 16 und i.7) desgleichen die Beprüfung von Beschwerden über 
dieselben (Art. 15) und die Befreiung von der Steuer (Art. 28) ist der Stadt-
Duma überlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  A b ä n d e r u n g  e i n i g e r  A r t i k e l  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Verordnung über die Jmmobiliensteuer in 24. Mai 1872, Nr. 20,880. 
Städten und Flecken. 

2. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 21. Mai 
1872 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: der Reichs
rath hat in den vereinigten Departements dex Gesetze und der Staatsöconomie 
und in der allgemeinen Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung des Mi
nister des Innern, betreffend die Ergänzung des Art. 83 der am 16. Juni 1870 
Allerhöchst bestätigten Städte-Ordnung und in Übereinstimmung mit seinem, des 
Ministers, Sentiment, für gut erachtet: Den Artikel 83 der am 16. Juni 1870 
Allerhöchst bestätigten Städte-Ordnung (Swod der Gesetze Bd. II. Thl. 1 be
sondere Beilage in der Fortsetzung vom Jahre 1871) durch folgende Anmerkung 
zu ergänzen: „Im Falle gleichzeitiger Krankheit oder Abwesenheit sowohl des 
Stadthauptes, als auch des auf Grundlage dieses Artikels (83) zur zeitweiligen 
Vertretung des Amtes desselben bestimmten Gliedes der Uprawa, übernimmt die 
Verwaltung dieses Amtes dasjenige der übrigen Glieder der Uprawa, welches bei 
der Wahl die meisten Stimmen erhalten hatte, worüber jedes Mal der Gouver
neur in Kenntniß gesetzt wird." 
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 3  d e r  a m  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

16. Juni 1870 Allerhöchst bestätigten Städte- 2. Juli 1872, Nr. 24,426. 
Ordnung. 
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3. UkaS Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 31. Oc-
tover 1872 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird : der 
Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Staats
öconomie und in der allgemeinen Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung 
des Verwaltenden des Ministeriums des Innern, betreffend die Ordnung für die 
Beschwerdeführung über Verfügungen der Gouvernementsbehörden für städtische 
Angelegenheiten und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des Verwal
tenden des Ministeriums, Sentiment, für gut erachtet: den Artikel 153 der am 
16. Juni 1870 Allerhöchst bestätigten Städte ^ Ordnung durch folgende Anmer-
kuug zu ergänzen: „Beschwerden an den Dirigirenden Senat über Verfügungen 
der Gouvernementsbehörden für städtische Angelegenheiten werden bei dem Gou
verneur eingereicht, welcher dieselben mit den in Bezug auf ihren Inhalt erfor
derlichen Daten und Erklärungen der Behörde dem 1. Departement des Dirigi
renden Senats innerhalb eines Monats vom Tage des Empfanges der Be
schwerde vorstellt. 
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 s c h w e r d e -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

führung über Verfügungen der Gouvernements- 27. November 1872, Nr. 39,220. 
Behörden für städtische Angelegenheiten. 

4. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 11. Fe
bruar 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: Der 
Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, 
nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend die zeit-
weilige Stellvertretung des Stadthauptes in den Städten und Flecken, in welchen 
keine Stadt-Uprawa eingesetzt worden ist, und in wesentlicher Übereinstimmung 
mit seinem, des Ministers, Sentiment, für gut erachtet: in Ergänzung des 
Art. 83 der Städte-Ordnung vom 16. Juni 1870 zu verordnen: „In den 
Städten und Flecken, in welchen auf Grundlage des Art. 71 keine Stadt-
Uprawa eingesetzt wird, ernennt die Stadt-Duma, sofort nach Erwählung des 
Stadthauptes, einen der Stadtverordneten zur temporären Stellvertretung des 
Stadthauptes in den, im Art. 83 angegebenen Fällen. In diesen Fällen über
nimmt die erwählte Person die Erfüllung der Obliegenheiten des Stadthauptes 
unter Beobachtung der in eben diesem Artikel vorgeschriebenen Regel." 
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 3  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Allerhöchst bestätigten Städteordnung Hinsicht- 11. März 1875, Nr. 10,544. 
lich der zeitweiligen Stellvertretung des Stadt
hauptes in den Städten und Flecken, in welchen 
keine Stadt-Uprawa eingesetzt worden ist. 

R i g a - S c h l o ß ,  d e n  1 1 .  M a i  1 8 7 7 .  

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelt. Reg-Rath M. Zwingmann. 

Secretair: K. Jastrzembski. 



vom Jahre  1877 .  

pÄA. 
K. Betreffend die Ernennung des 

dem Obercommandirenden der Garde-
truppen und des St. Petersburger Mi
litärbezirks attachirten, bei der Armee-
Kavallerie stehenden Generalmajors 
Galle zum Cnrator bei Seiner Kaiser
lichen Hoheit dem Großfürsten Nikolai 
N i k o l a j e w i t s c h  d e m  J ü n g e r n . . . .  1  

Ä. Betreffend die Abänderung der 
Fristen für die Einreichung von aller-
unterthänigsten Beschwerden in Proeeß-
u n d  C r i m i n a l s a c h e n  . . . . . .  1  

A. Betreffend die Beträge der 
Zahlung zum Besten der Examinatoren 
b e i  d e n  E x a m i n a t i o n s - C o m i l e s  . . .  2  

4. Betreffend die Ansdehi'.nng des 
Gesetzes vom 15. Mai 1867 über die 
Maßregeln zum Schutz der Wälder auf 
das Livländische Gouvernement . . 3 

A. Betreffend das Recht zur An
fertigung von Schriften für Bauern 
der Gouvernements Liv- und Kurland 
behufs Einreichung derselben bei den 
Kreisgerichten und den höheren Instanzen 6 

K. Betreffend die Umbenennung 
des Omskischen Bezirks des Tobolsk-
schen Gouvernements in den Tjnkalins-
kischen und die Ueberführung der Ne-
gierungs-Jnstitutionen dieses Bezirks 
a u s  O m s k  n a c h  T j u k a l i n s k  . . . .  8  

V. Betreffend die zwischen Rußland 
und Spanien abgeschlossene Eonfnlar-
u n d  N a c h l a s s e n s c h a f t s c o u v e n t i o n . . .  9  

8. Betreffend die Aufhebung der 
Artikel 116, 117, 118 und 119 der 
Verordnung über die private Gold
wäscherei 9 ' 

5. betreffend die Ausdehnung des 
am 10. Mai 1865 Allerhöchst bestätig
ten Gutachtens des Neichsraths auf 

PSA 
das Moskausche Archiv des Justiz
ministeriums 9 

SÄ. Betreffend die Ereirung je 
eines neuen Bezirks - Friedensnchter'-
Amts in den Gouvernements Kiew 
u n d  W i l n a  . . . . . . . . .  9  

RR. Betreffend die Aufhebung des 
auf dem Vermögen des Modilewschen 
Kaufmannssohnes Jankel Seldowitsch 
ruhenden Verbots 9 

LT. Betreffend die Aufhebung des 
auf dem Vermögen des verabschiedeten 
Lieutenants Brodezki ruhenden Verbots 9 

KZ. Betreffend die Anstellung je 
eines beeidigten Translateurs bei jedem 
der Bezirksgerichte des Warschauer 
Gerichtsbezirks ^0 

KL. Betreffend den Abzug von 2 
Proeent zum Besten des Pensions-Fonds, 
von der Besoldnng der Beamten der 
Verwaltung der Güter von ausländi
schen Klöstern im Beßarabischen Gou
v e r n e m e n t .  . . . . . . . . .  1 0  

ZZ. Betreffend die Abfassung be
sonderer Protokolle bei, das Wesen der 
Sachen betreffenden. Entscheidungen 
der kriminal- und Civil-Palaten . . 10 

LG. Betreffend die Normaltaxation 
des Heerdenviehs behufs Auszahlung 
von Enischädigungen für an der P^st 
erkrankte zu tödtende Thiere der Heerde 11 

LV. Betreffend die Ordnung für 
die Beförderung der Posten auf Viei-
n a l w e g e n  ( N e b e n w e g e n )  . . .  . 1 2  

SÄ. Betreffend die Abänderung der 
Bestimmungen über die Strafen für 
unvorsichtiges Umgehen mit Feuer in 
bewohnten Räumen und kür Tabak
rauchen an Orten, wo solches verbo
ten ist 12 
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RN. Betreffend die Beisteuer für 
die Unterhaltung der'keinen Baubezirk 
besitzenden ritterschaftlichen Poststationen 
seitens der Güter des durch die Auf
hebung der Stationen Torma und 
Nennal vacaut gewordenen resp. Bau
bezirks . . 13 

TV. Betreffend die Berichtigung 
des Patents Nr. 226 vom Jahre 1875 13 

TT. Belreffend das Verzeichniß der 
vom Finanz - Ministerium festg« setzten 
Preise, zu denen zinstragende Papiere 
im 1. Halbjahre 1877 als Unterpfand 
bei Podrädden und Lieferungen ange
n o m m e n  w e r d e »  k ö n n e n  . . . . .  1 3  

TS. Betreffend die Anwendung der 
Stempelsteuer-Verordnung vom 17. 
April 1874 auf die Gesuche von Aus
ländern um Ertheilung von Pässen 
zur Neise ins Ausland 17 

TZ, Betreffend die Frage hinsicht
lich der Stempelsteuer für Appellations-
beschwerdeu 19 

FL. Betreffend die Tabelle über 
die für den täglichen Unterhalt von 
Untermilitairs in den Cioilkranken--
häusern und für die Beerdigung von 
Gestorbenen zu leistende Zahlung . . 21 

TZ. Betreffend die Erläuterung des 
Art. 11 der Stempelsteuer-Verordnung 
v o m  J a h r e  1 8 7 4  . . . . . . .  2 3  

TG. Betreffend die Strasbarkeit für 
Vernichtung und Beschädigung von 
Zeichen, welche bei Terrainnnter-
snchnngen zur Anlegung von Wege-
Verbindungen aufgestellt wyrden sind . 27 

TL. Betreffend die Ordnung für 
die Bestimmung der Arbeitsfähigkeit 
von Personen in einer zur Erfüllung 
der Militairpflicht herangezogenen Fa
milie, falls keine Beschlüsse der be
treffenden Versammlungen oder Ver
fügungen der Handelsümter vorgestellt 
worden 27 

TK. Betreffend die Zuzählung der 
landwirthschasllichen Schule der Eberson-
fchen Landschaft zur 3. Kategorie der 
Lehranstalten in Bezug auf die Ab
l e i s t u n g  d e r  M i l i t a i r p f l i c h t  . . . .  2 8  

TV. Betreffend die Zuzählnng der 
Sahtenschen Ackerbauschule zur 3. Ka
tegorie der Lehranstalten iu Bezug aus 
die Ableistung der Militairpflicht . . 28 

WK. Betreffend die Beglaubigung 
der Richtigkeit der Auskünfte über den 

Familienbestand der Hebräer bei Ge
währung von Vergünstigungen für die
selben in Bezug auf die Militairpflicht 29 

TS. Betreffend den den Pharma-
eeuten zu gewährenden Aufschub zur 
Beendigung ihrer Ausbildung nmd die 
Gewährung von Vergünstignugen für 
dieselben in Bezug aus die Ableistung 
d e r  M i l i t a i r p f l i c h t  . . . . . . .  ̂ 9  

TT Betreffend die Zuzählung der 
bei der Kathedralkirche in der Stadt 
Cbolm, im Gouvernement Lublin, be
stehenden Kirchendienerschule zur 3. Ka
tegorie der Lehranstalten, in Bezug 
auf die Ableistung der Militairpflicht . 30 

KI, Betreffend die Festsetzung der 
Quartier - Normal'ätze für die An-
miethuug von Lagerräumen für Sachen, 
die für den Fall der Formiruug von 
Reserve-Bat.nllouen bestimmt sind . . 30 

TL. Betreffend die Entschädigung 
der Einwohner für von ihnen für 
Militairbedürfnisse gestellte Fuhren 
(Podwoddcn) und betreffend den Trans
port Kranker aus den Truppentheilen 
in die Regierungs-Lazarethe, Kranken
häuser nnd Hospitäler 31 

TA. Betreffend die Befreiung von 
der Stempelsteuer der Gesuche und an
derer im Art. 6 Pkt. 1 der Stempel-
steuer-Verordnnng angegebenen Papiere, 
sowie der resolvirenden Papiere in 
Sachen, welche die Organisation des 
Bauerstandes der baltischen Gouverne
ments und die Gemeinde-Verwaltung 
d e r  B a u e r n  b e t r e f f e n  . . . . . .  3 6  

FG. Betreffend die Herausgabe des 
XI.IX. Bandes der vollstängen Samm
lung der Gesetze, enthaltend die Ge
setzesbestimmungen für das Jahr 1874 34 

TV. Betreffend die Einzahlung der 
repartitionsmäßigen Beiträge zur Liv-
ländischen Ritterschaftskafse pro 1877 . 35 

T8. Betreffend die nachträgliche 
Ausnahme steuerpflichtiger Hofes-Land-
pareellen in die letztbestätigten Wacken-
bücher und Streichung derselben ans 
den Katasterrollen der Hofeslände-
reien 47 

ZG. Betreffend das Ableben Seiner 
Kais. Hoheit des Großfürsten Alexander 
Wladimirowitlch 

LO. Betreffend die auf die Orga
nisation der Reichs-Landwehr Bezug ha
benden Regeln, Instructionen und For-



— 3 — 

xax. 
mulare, sowie den Modus der Einbe
rufung der Wehrmänner zum Dienst . 49 

LR. Allerhöchstes Manifest, be
treffend den Einmarsch der russischen 
T r u p p e n  i n  d a s  t ü r k i ' c h e  R e i c h  . . .  6 9  

LS. Betreffend den Modus der 
Abfertigung der zum activen Dienst 
einberufenen Untermilitairs der Reserve 
n a c h  d e n  S a m m e l p u n k t e n  . . . .  7 0  

LA. Betreffend die den Personen, 
welchen der Grad eines älteren Zeich
ners zuerkannt worden ist, zu gewäh
renden Vergünstigungen bei der Ab
l e i s t u n g  d e r  M i l i t a i r p f l i c h t  . . . .  7 1  

LL. Betreffend die Abänderung des 
Artikels 1862 Thl. 2, Band X des 
C o d e x  d e r  R e i c h s g e s e t z e  . . . . .  7 1  

LA. Betreffend die Einstellung der 
Heransgabe der bei den St. Peters- -
bnrger Senatszeitungen erscheinenden 
besonderen Moskauschen Senats-Äe-
k a n n t m a c h u n g e n  . . . . . . . .  7 1  

LG Betreffend die Befreiung der 
Kassirer der Institutionen der Reichs
bank und deren Gehilfen von den 
P f l i c h t e n  d e r  G e s c h w o r e n e n  . . . .  7 2  

LV. Betreffend die Bildung zweier 
Majorate aus den Gütern des verstor
b e n e n  O b r i s t e n  L i c h a t s c h e w  . . . .  7 2  

L8. Betreffend die Anwendung der 
am 16. Juni 1870 Allerhöchst bestä
tigten Städteordnung auf die Städte 
d e r  b a l t i s c h e n  G o u v e r n e m e n t s  . . .  7 3  

LO. In Betreff dessen, ob bei der 
Rückgabe von Documenten, welche einer 
Gerichtsbehörde vorgestellt worden sind, 
und für die bereits die Stempelsteuer 
bezahlt worden ist, diese Doeumente 
nicbtauj's Neue der Stempelsteuer unter
liegen 81 

AG In Betreff dessen, ob die 
Scheine zur Entfernung und die Pässe 
für Frauen verabschiedeter und aus un
bestimmte Zeit beurlaubter Untermili-
tairs, welche zu Stadt- oder Land-
Gemeinden angeschrieben sind, der 
Stempelsteuer unterliegen 83 

SR. Betreffend die Erläuterung 
einiger Frageu, welche bei Anwendung 
des Gesetzes betreffend die Abzüge von 
der Besoldung der im Staatsdienst ste
henden Personen entstanden sind . . 84 

AT. Betreffend die Vereinigung der 
Güter Dahlen und Keckau zu einem 
Rittergute 87 

PK?« 
SA. Betreffend die Abtheilung von 

den Smiltenschen Pastoratsländereien 
des Grundstücks Skester und Zutheilung 
desselben zu dem Gute Papenhof . . 87 

HL. Betreffend die Einlösung der
jenigen Viertel - Abrechnungsquittungen 
und Eontraguittungen Seitens der 
Krone, welche nicht vollständig in 
Anrechnung gebracht worden sind . . 87 

AA. Betreffend die Volljährigkeit 
Sr. Kcnserl. Hoheit des Großfürsten 
Sergei Alexandrowitfch 90 

ÄG. Betreffend die Ernennung des 
Eontre-Admirals von der Suite Sr. 
Kaiserl. Majestät Timitri Arsenjew 
zum Curator bei S. Kais. Hoheit dem 
Großfürsten Sergei Alexandrowitfch . 90 

SV. Betreffend Maßregeln zur Ein
schränkung der Feier von Jubiläen . 91 

SA. Betreffend die Regeln über 
Rückerstattnng der Aceise von ins Aus
land ausgeführtem inländischen Zucker 
für die nächste zweijährige Periode und 
über die dabei zu beobachtende Ordnung 91 

AG. Betreffend den Export von 
inländischem Zucker in das Ausland 
ü b e r  d a s  R i g a s c h e  Z o l l a m t  . . . .  9 4  -

G6D. Betreffend die Verlängerung 
des Termins für die Rückerstattung der 
Acc>fe in erhöhtem Betrage für in das 
Ausland ausgeführten Zucker bis zum 
1. Januar 1878 93 

GR. Betreffend die Dienstzeit der 
Kinder von aus dem Kosakenstande aus-
geschlossenen Dolmetschern uud Über
setzern zur Beförderung zum ersten 
Klassenrang 95 

GS. Betreffend die Zuzählung der 
Personen, welche eine häusliche Bildung 
genossen und die Prüfung für den 
Grad eines Lehrers bestanden haben, 
-hrer Bildung nach, zur 3. und 4. Ka
tegorie bei Ableistung der Militairpflicht 96 

GZ, Betreffend die Äbtheilung der 
Landstelle Eidaperre vom Gute Lette 
nnd Constituirung derselben zu einem 
selbstständigen Rittergute 96 

GL. Betreffend die Zuzäblnng der 
landwirtschaftlichen Feldscheer- und 
Veterinär-Schulen zur 3. Kategorie der 
Lehranstalten in Bezug aus die Ab
l e i s t u n g  d e r  M i i l t ä r p f l i c h t  . . . .  9 6  

GA. Betreffend eine neue (die IX.) 
Emission von 6,000,000 Rkl. silberner 
S c h e i d e m ü n z e  d e r  4 8 .  P r o b e  . . .  9 7  



— 4 — 

xax. 
K6. Betreffend die zur Completi-

^rung der Armee und Flotte im Jahre 
1877 erforderliche Anzahl von Personen 97 

GV. Betreffend die Herausgabe des 
1^. Bandes der vollständigen Sammlung 
der Gesetze, enthaltend die Gesetzesbe
s t i m m u n g e n  s ü r  d a s  J a b r  1 8 7 5  .  . 9 7  

GH. Betreffend die Einstellung der 
Annahme von Civil-Jnstizsachen beim 
2. Departement des Dirigirenden Se
nats vom 15. April 1877 ab . . . 98 

Betreffend das Verzeichnis^ der 
Staats- und Connnnnal-Aemter, deren . 
Bekleidung von der Einberufung aus 
der Reserve zur Armee und zu den 
activen Kommandos der Flotte, sowie i 
vom Dienst in der Reichslandwehr be
freit . 99 

VO. Betreffend die Regeln, welche 
Rußland in Anlaß des Krieges mit 
der Türkei sowohl in Bezug auf den 
Feind und desseu Unterthanen, als auch 
in Bezug aus die neutraleil Mächte 
und den neutralen Handel zur Nicht« 
schnür zu nehmen beabsichtigt . . . 107 

VA. Betreffend die Verkaufspreise 
für Salz für das Jahr 1877 ... 109 

VT. Betreffend den Betrag der 
Jmmobiliensteuer in Städten und 
Flecken sür das Jahr 1877 und . 
der Ergänzungssteuern zu derselben für 
die Quartierprästatiou und für die 
Unterhaltung der Friedensrichter-Insti
tutionen für 11 Gouvernements . . III 

VT. Betreffend den Betrag der 
Jmmobiliensteuer in Städten und 
Flecken für das Jahr 1878 .... 112 

V-R. Betreffend die Anfhebung der 
Ausnahme« von der Stempelsteuer bei 
Bewilligung von Pensionen und Unter
stützungen aus den Emeritalkassen . . 113 

VZ. Betreffend die den römisch
katholischen Organisten, welche den 
Cursus in der Minskschen Organisten
schule absolvirt haben, in Bezug auf 
die Ableistung der Militairpflicht ge
währen Vergünstigungen ..... 118 

VG. In Betreff dessen,, daß Ob
ligationen, welche von Bauern der 
Ostsee-Gouvernements den Verkäufern 
von Grundstücken als Sicherheit für 
Kaufschillingsreste ausgestellt werden, 
der Stempelsteuer nicht unterliegen . 115 

VV. Betreffend die Quartiernormal-
sätze zur Amniethung von Localitäten 

xa?. 
für die Verwaltungen der activen Armee 
mit Beheizung und Beleuchtung . . 115 

V8. Betreffend die Erhöhung des 
Zolls für ausländische Royal-Flügel, 
Fortepianos, Piauinos und Orgeln . 116 

VT. Betreffend die dem Justiz- -
minister übertragenen, das Justiz-
Ministerium betreffenden Rechte und 
Pflichten des ehemaligen General-
Gouverneurs von Liv-, Est-, und 
Kurland 116 

KO. Betreffend die Nichterhebung 
von Krepostposchlinen von Dokumenten 
über den Erwerb von Vermögen durch 
Stadt- und Eommunal-Verwaltungen 
zum Besten der denselben unterstellten 
Wohlihätigkeitsanstalten und die Re-
suudation der sür solche Dokumente 
bereits beigetriebenen Krepostposchlinen 
aus der Kronskasse....... 117 

KA. Betreffend die vom Waldbe
sitzer den auf mehr als 21 Werst von 
ihrem Wohnorte zum Löschen eines 
Waldbrandes aufgeboteuen Personen zu 
leistende Entschädigung 118 

8T. Betreffend das Reglement über 
neue sechs Serien von Reichsschatz-
billeten von der 00V. bis zur (ÜLX. 
inclusive 118 

KT. Betreffend die Vergünstigungen 
bei Ableistung der Militairpflicht sür 
Zöglinge des aufgehobenen Moskauschen 
Waisenhauses und gleichfalls aufge
hobenen Landmesser - Taxator- Classen, 
welche bei einigen Gymnasien bestanden 120 

KL, Betreffend die Zuzählung der 
bei dem Versorgungshause sür alte und 
gebrechliche Bürger befindlichen St. 
Petersburger Nicolai-Schule zur 4. 
Kategorie der Lehranstalten in Bezug 
auf die Ableistung der Militairpflicht . 120 

8S. Betreffend die Einberufung 
eines Theils der Wehrmänner der 
Reichslandwehr zürn Dienst . . . . 120 

KG. Betreffend die Abänderung 
einiger, die Maßregeln zur Verhütung 
von Fenersbrünsten außerhalb städtischer 
Ansiedelungen betreffenden Gesetzesbe
stimmungen . . . . . . . . . 121 

KV. Betreffend die Herausgabe der 
zweiten Ergänzung zum Post-Cours
buche vom Jahre 1875 ..... 123 

HK. Betreffend die Ordnung für 
die Verhandlung der Sachen, welche 
aus dem auszuhebenden 2. Departement 



des Senats dem Meß-Departement des 
Senats übergeben werden .... 123 

8T Betreffend die Aufhebung des 
zweiten Departements des Dirigirenden 
Senats und die zeitweilige Verstärkung 
der Kanzellei der besonderen Session 
zur Aburtheilung der Sachen, welche 
Staatsverbrechen betreffen .... 125 

NO. Betreffend die Festsetzung 
einiger temporärer Regeln in Bezug 
auf den Modus der Befriedigung 
der Militairbedürfnisse Seitens derLand-
schafts- und städtischen Institutionen 
an Orten, welche in Kriegszustand er
klärt worden sind ....... 126 

SR. Betreffend die zwischen Ruß
land und Deutschland abgeschlossene 
Declaration, betreffend den wechsel
seitigen Telegraphen-Berkel)/. . . . 128 

TT. Betreffend die mitDentschland 
am 10. (22.) April 1876 abgeschlossene 
Convention über die Verbindung der 
Weichsel-Eisenbahn mit der Marienburg-
Mlawaer Eisenbahn 131 

SA. Betreffend das Verzeichniß der 
Preise, zu welchen zinstragende Papiere 
im zweiten Halbjahr 1877 als Unter-
Pfand bei Krons-Podrädden und Liefe
rungen angenommen werden.... 136 

TL. Betreffend das Verzeichniß über 
die Vertheilung des allgemeinen Jahres-' 
aulgebots der Neuauszuhebenden des 
Jahres 1877 auf die Gouvernements 
und Provinzen 139 
TS. Betreffend den am 25. April 

(7. Mai) 1875 mit dem Kaiser von 
Japan abgeschlossenen Tractat, betreffend 
den Austausch eines zu Japan ge
hörigen Theils der Insel Sachalin 
gegen die Jnselreihe der Kurilen . . 142 
TV. Betreffend die Ausdehnung 

der Wirksamkeit der 1. Anmerkung zum 
Art. 45 des Gesetzes über die Militär
pflicht auf Zöglinge der Erziehungs-
hänser, welche vor Emanation des Ge
setzes adoptirt worden sind .... 148 
TV. Betreffend die Zuzählung des 

Kinderasyls Seiner Kaiserlichen Hoheit 
des Prinzen von Oldenburg zur 3. 
Kategorie der Lehranstalten in Bezug 
auf die Ableistung der Militärpflicht . 149 
T8. Betreffend die Befreiung der 

Wehrmänner, für welche die für die 
Vergünstigung 1. Kategorie mit Rück
sicht auf die Familienverhältnisse sest-

gesetzten Bedingungen zutreffen, auf 
ihre Bitte, von der Einberufung . . 149 
TT. Betreffend die Abtheilung des 

Gesindes Klementi Nr. 23 von dem 
Gute Wassula und Zutheilung desselben 
zum Gute Lunia 149 

RTT Betreffend die Vereinigung 
der Güter Pawassern und Frankendorf 
zu einem Rittergute unter dem Namen 
Pawassern 150 

RTR Betreffend die Abtheilung 
von dem Gute Fistehlen deS Pellne-
Kruges und des Waldstücks Pellne-
silles und Zntheilung derselben zum 
Gute Hohenheyde 150 

RTT Betreffend den mit Spanien 
am 11. (23.) Febr. 1876 abgeschlossenen 
Handels- und Schifffahrts - Tractat . 151 

UTA. Betreffend die mit Rumänien 
am 15. (27.) März 1876 abgeschlossene 
Handels- und Schifffahrts-Convention 159 

RTL. Betreffend die Eintheilnng 
der Aertlichkeiten in Kategorien behufs 
Ausreichung der Accisescheine sür den 
Tabakverkauf 167 

RTS. Betreffend den Ersatz der 
Revisionslisten durch Familienlisten bei 
der Anfertigung der Einberufungslisten 
über die.nach der zehnten Revision ge
borenen Personen 167 

RTH. Betreffend die Verlängerung 
des Termins sür die Rückerstattung der 
Accise sür in das Ausland ausgeführten 
Zucker bis zum 1. Mai 1878 . . . 168 

RTV. Betreffend die Frage über 
die Berechtigung der Polizei, die Ini
tiative zur gerichtlichen Verfolgung von 
Verletzungen verbindlicher Verordnungen 
der Siadt-Dnma zu ergreifen . . . 168 

RT8. Betreffend das den Bezirks
gerichten gewährte Recht, die Localitäten 
der Friedensrichter^Versammlungen zu 
benutzen 170 
RTT. Betreffend die Instruction 

sür die innere Geschäftsführung in der 
besonderen Abtheilung des Odesfaschen 
Commerzgerichts sür Wechselbeitrei
bungen 170 

RRT. Betreffend die Ordnung für 
die Entfernung lasterhafter Personen 
aus den Landgemeinden auf Gemeinde
beschlüsse 171 

RRR. Betreffend die Ergänzung des 
Art. 26 der Verordnung sür die Ge-
richts-Jnstitutionen 171 



RRT. Betreffend die Ergänzung des 
Art. 48 des Gesetzes über die Stempel
steuer vom 17. April 1874 bezüglich 
der Befreiung einiger Papiere von der 
Stempelsteuer in Kaukasien .... 171 

RAA. Betreffend die Aufhebung 
der bezüglich des Bergbaues auf Gold
erze sür Privatpersonen bestehenden Be
schränkungen 171 

RR4. Betreffend die Einführung 
der Gerichtsordnungen vom 20. No
vember 1864 in ihrem vollen Umfange 
in den neun westlichen Gouvernements 171 

RSA. Betreffend die Regeln für die 
Erhebung von Gerichtsg,ebühren Seitens 
der Friedensrichter-Institutionen . . 171 

ORK. Betreffend die zu beobachtende 
Ordnung, wenn in der Stadt Nikolajew 
befindliche Immobilien zur Deckung 
von aus administrativen Anordnungen 
originirenden Kronsbeitreibungen zum 
Verkauf zu bringen sind 171 

ARV. Betreffend die dem Gute 
Gustavsberg beigelegten Namen Krei
schau an Stelle des bisherigen . . . 171 

RtA. Betreffend die Abänderung 
des Artikels 1862, Thl. 2, Band X 
des Codex der Reichsgesetze .... 172 

ARN Betreffend die Einstellung 
der Herausgabe bei den St. Peters
burger Senatszeitungen erscheinenden 
besonderen Moskauschen Senatsbekannt
machungen 172 

RÄ4V Betreffend die Befreiung der 
Kassirer der Institutionen der Reichs
bank und deren Gehilfen von den 
Pflichten der Geschworenen .... 172 

ÄTR. Betreffend die Bildung zweier 
Majorate aus den Gütern deS ver
storbenen Obristen Lichatschew . . . 172 

RTT. In Betreff dessen, daß bei 
einem freiwilligen Austausch von Län
dereien zwischen bäuerlichen Eigen
tümern und anderen Personen die 
bezüglichen Besitzurkunden, in Ge
mäßheit der iu der Beilage zur Loskaufs-
Ordnung enthaltenen Angabe, auszu
fertigen sind 172 

RST. Betreffend dieErläuterung des 
Dirigirenden Senats bezüglich dessen, 
in wieweit die Gouvernements-Obrigkeit 
competent ist die Gouvernements- und 
die Kreis-Laudmesser Beahndungen zu 
unterziehen ......... 172 

RÄck Betreffend die Ordnung sür 

die Anfertigung der speciellen Einbe
rufungslisten der in den Flecken und 
gutsherrlichen Städten der westlichen 
Gouvernements lebenden Ebräer . . 172 

RTS. Betreffend die Entschädigung 
der zu den Gerichts-Jnstitutionen be-
rufenenSachverstäudigcn und Uebersetzer 172 

RTG Betreffend die Regeln über 
dieZahlung, welche fürdieAufbewahrung 
der mit Arrest belegten Vermögensobjecte 
zu leisten ist und über die Entschädigung 
der Sachverständigen sür die Taxation 
von Vermögensobjecten in den Bezirken 
der Gerichtspalaten von St. Petersburg, 
Moskau, Charkow, Kasan, Odessa, 
Saratow und Warschau ..... 172 

RTV. Betreffend die Forderungssache 
derKansleute Goujon w'der die Nordische 
Gesellschaft zur Versicherung und Nieder
lage von Waaren mit Ausreichung von 
Warranten 173 

ÄÄK. Betreffend die Vergrößerung 
der Zahl der beständigen Glieder der 
Kreis-Commissionen in Baueraugelegen-
heitenund die Ernennung von Candidaten 
sür die beständigen Glieder der Gon-
Vernements-Commissionen 173 

RÄT» Betreffend die Ordnung sür 
die Veräußerung von vermögensobjecten 
unmündiger Banern 173 

AZO. Betreffend die Bewilligung 
eines außeretatmäßigen Gehalts für die 
Secretaire der aufgehobenen Versamm
lungen der Friedensvermittler . . . 173 

AZA. In Betreff dessen, daß vom 
Justizminister für den Abdruck der 
Publikationen über gerichtliche Vor
ladungen und überContumacial-Urtheile 
im Jahre 1877 die Zeitungen „^oui-nal 
äe Lt. ?etei'8l)0M'^ und „St. Peters
burger Zeitung" ausgewäblt worden sind 173 

RAT In Betreff dessen, daß die 
Grenzparcetle „Wygodka" im Gouver
nement Grodno von der Wirksamkeit 
des Allerhöchsten Befehls vom 10. De-
cember 1865 auszunehmen ist . . . 173 

R A A  B e t r e f f e n d  d i e  N a c h l a ß s a c h e  
des Schweizerischen Unterthans Louis 
Francis Loubier 173 

RA4. Betreffend die Ergänzung des 
Art. 67 des CodexderReichsges.Bd.VIIl. 
Thl. I Verordnung über die Krons-
Obrockstücke 174 

ASS. In Betreff dessen, daß die 
dem Geheimrath Kierbeds und dessen 



Sohne Allergnädigst gewährte Exemtion 
von der Wirksamkeit des Allerhöchsten 
Befehls vom 10. December 1365 sich 
auch auf seine Frau und Töchter zu 
erstrecken hat 174 

RAK Betreffend die dem Odessa-
schen Commerzgerichte übertragene Be
werkstelligung von Wechselbeitreibungen 
von in der Stadt Odessa und deren 
Kreise sich aufhaltenden Personen . . 174 

RTV. Betreffend die definitive 
Organisation der Agrarverhältnisse der 
zu den Krons-Hüttenwerken gehörenden 
Bevölkerung 174 

RT8. Betreffend die Abänderung . 
und Ergänzung einiger Artikel des 
Tabaksaecise-Reglements, sowie des 
selbigem Reglement beigefügten Tarifs 
für Banderolen und des Verzeichnisses 
über die Preise für Aecisescheine . . 175 

RAA. Betreffend die Zahlung der 
Kopfsteuer für Personen, die in den 
Militärdienst getreten sind. Seitens der 
steuerpflichtigen Gemeinden .... 183 

S4O. Betreffend die Eröffnung des 
im Jahre 1878 abzuhaltenden ordent
lichen Landtages 183 

Betreffend die Abtheilung von 
Grundstücken von dem Gute Atdaser 
und Zuteilung derselben zu den Gütern 
Jmmafer-Werreser und Hermannshos 184 

R4T. Betreffend die Beisteuer sür 
die Unterhaltung der keinen Baubezirk 
besitzenden ritterschaftlichen Poststationen 
Seitens der Güter des durch die Auf
hebung der Station Jggafer vacant 
gewordenen resp. Baubezirks.... 184 

R4A. Betreffend die Regeln über 
den Handel in den Tracteuranstalten . 184 

R44'. Betreffend die Höhe der von 
den Notairen in der Stadt Lubny zu 
deponirenden Kautionssumme. . . . 185 

xax. 
R4S Betreffend die Ueberfübrung 

deS Notariats-Comptoirs aus dem Flecken 
Jsbitza nach dem Flecken Sompolno . 185 

R4G. Betreffend die Abänderung 
des Art. 98 der temporellen Regeln für 
die Einführung der Notariatsordnung 185 

Betreffend die Aussuhr in
ländischen Zuckers in das Ausland über 
das Zollamt zu Neschawa .... 135 

R48. Betreffend die Einführung 
von Gerichtsgebühren in den Civilsachen, 
welche bei den Friedensgerichts-Jnsti-
tutionen verhandelt werden .... 185 

RLW. Betreffend den Modus für 
die Erwäblung von Euratoren der land
schaftlichen Krankenhäuser und die Dienst
rechte derselben . 186 

KAO. Betreffend die Befreiung der. 
Wasserleitungen von der Zahlung der 
Landessteuer 186 

RÄR. Betreffend die Einstellung der 
Annahme von bürgerlichen Rechtssachen 
aus dem Wolhyuischen Gouvernement 
bei der 1. Abtheilung des 3. Departe
ments des Dirigirenden Senats . .186 

Betreffend die Entbindung 
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Groß
fürstin Maria Pawlowna von einem 
Sohne Boris 187 

ASZ. Betreffend das Reglement 
über zwölf neue Serien von Reichsschatz« 
billeten. von der OLXI. bis zur 
e0XXII inclusive 187 

RS4. Betreffend den'Verkauf von 
Rauch- und Schnupftabak mit ermäßigter^ 
Banderole 189 

KSK. Betreffend den Austausch von 
Ländereien" zwischen den Gütern: Neu-
Oberpahlen,Lustiser-Kaliküll und Schloß-
Oberpahlen 190 



Chronologisches Verzeichniß 
der 

im Jahre 1877 als Patente 
der 

Livländischen Gouvernements - Regierung 
gedruckten Allerhöchsten Befehle und Senats-Ukase. 

Nr. paA. 
Allh. Bef. v. 16./28. Juni 1870) 48 73 

„ 25. April 1872) . 48 
Sen.-Ukas vom 15. Juli 1870 Nr. 33680 

„ „ 24. Mai 1872 „ 20880 
„ „ 2. Juli „ „ ^4426 
„ „ 27. Novbr. „ „ 39220 
„ „ 11. Juni „ „ 26295 
„ „ 11. März 1875 „ 10544 

Samml. d. Ges. vom I. 1876 Nr. 4 (45) 
Sen.--Ukas vom 12. März 1876 Nr. 9783 

„ 5. Juli // „ 25312 „ „ 19./31. Mai „ ) 92 131 
„ 1. Septbr. 30870 — — — 13 10 

»/ 1- 31111 15 10 
„ 8. Octbr. 34338 (Allh. Bef. v. 1. Septbr. 1876) 14 10 
« 21» „ »» // 35221 „ 17. Juli „ ) 7 9 
„ 2. Novbr. 2167 — — 5' 6 

» „ 12. „ 38486 lNam. Allh. Bef. v. 6. Nov. 1876) 1 1 
15. - „ „ 38716 (Allh. Bef. v. 17. Octbr. 1876) 2 1 

Samml. d. Ges. v. I. 1876 Nr. 96 (1050) ,, 27. Septbr. „ ) 3 2 
Sen.-Ukas vom 22. Novbr. 1876 Nr. 40234 ) — *— — 8 9 

„ 22. „ 40741 (. » „ 28. Octbr. „ ) 9 9 
„ 23. „ 40971 V. // „ 28. „ ,, ) 10 9 
„ 26. „ 41507 „ 24. „ „ ) 6 8 
„ 29. „ 41937 „ ) — — — 12 9 
„ 30. „ 42295 „ ) — — — 11 9 
„ 15. Decbr. « 

/» „ 3443 ,, „ ) — — — 47 72 
„ 15. „ ,? „ 43370 V. »» „ 23. Novbr. „ ) 45 71 
„ 15. „ 43628 /, „ 23. „ „ ) 44 71 
» 21. „ 44229 ^ //  „ 23. „ ) 46 72 
„ 23. „ »- „ 16. „ „ ) 34 31 

„ 26. „ „ ) 16 11 
^ „ 30 „ ,/ „ 45263 v. ,, ,, 30. - „ „ ) 26 27 

„ 30 „ 45494 // „ ) — — — 122 172 
„ 3. Januar 1877 „ 101 — — — — 123 172 

Samml. der Gesetze v. I. 1877 Nr. 1 (11) (Allh. Bes. v. 16. Novbr. 1876) 33 30 „ 3 (23) — — — — — 22 17 
»» „ 3 (24) — — — — — 23 19 

» » „ „ 3 (25) — — — — — 25 23 
5 (70) — — — — — 21 13 

Sen.-Ukas vom 5. Januar 1877 Nr. 320 — — — — — 103 159 
,, 10. „ 686 (Allh. Bef. v. 7. Decbr. 1876) 124 173 
„ 10. ,, 916 ( „ ,, ,, „ ) 27 27 
„ 13. „ „ /» 1244 ( „ „ 21. „ „ ) 28 28 

/, 
21. Mai „ ) . -48 

„ 31. Octbr. „ ) . 48 

„ 11. Februar 1875) 48 
„ 12. Decbr. 
„ 26. April 

„ ) 

73 
73 
73 

„ 14. Mai 1874) . 139 183 
73 
3 

) 95 142 
6. Februar 1876) 57 91 



Nr. xass. 
Sen.-Ukas vom 17. Januar 1877 Nr. 1604 (Allh. Bef. v. 21. Decbr. 1876) 32 30 

„ » ,, 17. ,, ,, ,, 1834 ( ,, ,, „ 21. ) 17 12 
"  „  „ 2 1 .  „  „  „  .  2 2 7 6  -  -  ,  -  -  3 6  3 4  
' „ ,.21. „ „ „ 2628 (Allh. Bef. v. 21. Decw 1876) 29 28 

„ „ 21. ,, ,, ,, 2868 ( ,, ,, ,, 28. ,, „ ) 30 29 
„ 21. „ 3088 ( ,. „ „ 21. „ ) 13 12 
„ 2 1 .  „  3 3 1 9  ( N a m .  A l l h . B e f .  v .  2 8 .  D e c . 1 8 7 6 )  8 2  1 1 8  
„ 2 5 .  „  „  „  3 7 2 9  ( A l l h .  B e f e h l  v o m  2 1 .  „  „  )  3 1  2 9  

„ „ 31. „ ,, ,, 237 ( ,, ,, 30. Nov. „ ) 61 95 
„ 3 1 .  „  „  4 2 3 3  ( -  „  „  „  1 1 .  J a n , 1 8 7 7 )  1 2 5  1 7 2 -

. ' „ „ 7. Februar „ „ 4827 — — — — — 126 172 
„ 11. „ „ „ 5310 - - - - 24 21 
„ 17. „ „ ^ „ 5826 (Mh. Bef. vom 17. Octbr. 1376) 127 173 

,, „ 23. ,, ,, 6250 — — — — — 72 III 
Samml. der Ges. v. I. 1877 Nr. 15 (166) (Mb. Befehl vom 21. Dec. 1876) 62 96 

„ „ „„ „ 15 (209) ( „ „ 14. Jan. 1877) 90 126 
„ „ „ „ „ „ „ 16(213) — — — — — 51 84 

„  „  „  „  „  „  1 6 ( 2 1 6 ) - '  -  -  -  -  4 9  8 1  
„ ^ „ 16 (217) - - - - - 50 83 

Sen.-Ukas vom 2. März 1877 Nr. 6853 (Allh. Befehl v. 1. Febr. 1877) 86 121 
„ 3. „ „ „ 7313 ( „ . „ „ 23. Nov. 1876) 40 49 
„ 4.- „ - „ „ 7711 ( „ „ ) ^ ^_ - 130 173 
„ 4. „ 7966 ( „ „ 1. Febr. 1877) 129 173 

„ ' „ 4. „ „ „ 8253 ( „ 1. „ „ ) 128 173 
„ 5. „ „ „ 8539 (Allh. Manifest v. 4. März 1377) 39 48 
„ 10. „ „ „ 8895 - - - - - 131 173 

11.. „ , „ 9230 (Allh. Befehl v. 2. Jan. 1877) 102 151 
„ 1 6 .  . ,  „  (  . ,  „  „  1 1 .  „  . )  1 3 3  1 7 3  
„ 13. „ 9904 ( „ 22. Febr. „ ) 43 71 
„ 13. „ 10134 ( ., ' „ „ 22. „ ) 34 120 
„ 18- „ „ „ 10365 ( „ „ 22. „ „ ) 97 149 
„ 19. „ - „ „ 10593 ( „ „ ) - - 132 173 
„ 30. „ 11173 ( „ „ „ 22. „ „ ) 71 109 

Samml. der Ges. v. I. 1877 Nr. 27 (317) — — — — — 64 96 
Sen.-Ukas vom 5. April 1877.Nr. 11629 (Allh. Befehl v. 1. März 1877) 42 70 

„ 5. „ „ „ 11980 ( „ „ „ 22. Febr. „ ) 134 174 
,, „ 5. ,, 122v9 ( ,, " ,, 22. ,, ,, ) 54 87 
„ " „ 5. „ „ „ 12493 ( „ ., ) - - - 135 174 

7. „ „ „ 12738 - - - - _ 68 98 
„ 12. „ 13219 (Allh. Manifest v. 12. April 1877) - 41 69 
„ 15. „ „ „ 13707. (Allh. Bef. vom 23. März „ ) 136 174 
„ 15. „ „-' 13927 (., ,. ) - - - 137 174 
„ 20. „ „ 14544 (Nam.Allh.Bef.v.26.März1877) 48 73 
„ 25. „ „ „ 15261 (Ällh. Befehl vom 23. „ ) 108 170 
„ 25. „ „ „ 15499 — — — — — 109 170 

„ „ 25. ,, „ „ 15765 — — — — — 87 123 
„ „ 26. „ „ „ 15031 (Allh. Befebl v. 23. März 1877) 83 12 > 

„ 29. „ „ „ 16401 (Nam. Allh.Bef. v. 29. April 1377) 56 90 
„ 29. „ „ „ 16642 (Allh. Manifest v. 29. „ ) 55 9<^ 

Samml. d. Ges. v. I. 1877 Nr. 41 (508) — - — — - 76 115 
„ „ „ „ „ „ 53 (716) (Allh. Befehl vom 26. April 1877) 97 115 

Sen.-Ukas vom 3. Mai 1877 Nr. 17177 — — — ^ _ 146 185 
„ 3. „ „ „ 17459 - - - - - 144 185 

3 17719 145 180 
,'5 11.' 18580 (Allb. Befehl vom 15. April 1377) 89 125 



— 10 — 

Sen.-Ukas vom 11. Mai 1877 Nr 
12. 
12. 
23. 
23. ,» 

24. // 

/, 26. // 

27. 
,, 27. „ 27. /» 

30. 
31. 
31. », 

2. Juni 
7. 
7. 
9. /-,, 9. 

14. 
14. 

,, 14. 
17. 
20. 
27. 

// ,, 27. „ 
Samml. d. Ge 

Sen.-Ukas 

19162 
19624 
20420 
20880 
21110 
21457 
21850 
22258 
22612 
22809 
23265 
23495 
23843 
24381 
24611 
25061 
25427 
25868 
26099 
26329 
26723 

2228 
27364 
27515 

. vom Jahre 1877 Nr. 54 (744) 
„ 56(759) 
„ 59(793) 

vom 4. Juli 1877 Nr. 28097 
23. ,, ,, 
1. August „ 
2 

Samml. d. 
Sen.-Ukas 

(Allh. Befehl v. 18. April 1877) 

(Allh. Befehl v. 11. Mai 1877) 

(Allh. Befehl v. 22. April 1877) 
( „ „ „ 10. Mai „ ) 
( „ ) - - -

(Allh. Befehl v. 18. April 1877) 

(Allh. 
( „ 
( „ 

Befehl v. 3. Mai 1877) 
,, „ 10. „ „ ) 
,, „ 16. „ ,, ) 

(Allh. 
( 
( „ 

(Allh. 
( „ 
( „ 

(Allh. 
( 
( „ 
( „ 

Befehl v. 19. Mai 1877) 
,, ,, 17. „ ,, ) 
»» ,, 1^» ,, ) 

Befehl v. 17. Mai 1877) 
,/ 17. ,, „ ) 

Befehl v. 6. Juni 1877) 
6. „ „ ) 

»» ,/ 6. ,, ,, ) 
»/ /, 6. ,, ,, ) 

(Allh. 
(Nam. 
( „ 

Befehl v. 6. Juni 1877) 
Allh.Bef. V.10. Juli ) 
„ ,« 19. ,, ,, ) 

2. 
16. 
17. 
19. 
19. 
31. 
13. Septbr. „ „ 32538 (Allh. 

Ges. v. Jahre 1877 Nr. 109 (1047) lAllh. 
vom 23. Novbr. 1877 Nr. 36896 (Nam. 

23. „ „ 37348 (Allh. 

26594 
29204 
29478 — 
29708 — 
1489 (Allh. 

30544 ( „ 
30890 — 
31147 (Allh. Befehl v. 25. Juni 1877) 
31576 — — — — — 
32538 

Befehl v. 6. Juni 1877) 
- - -

Befehl) — — — 
Befehl v. 15. Octbr. 1877) 
A. B.V.30./11.N0V. 1877) 
Manifest v. 12. Nov. 1877) 

Nr. 
80 
58 
70 
59 
75 
66 

110 
60 

147 
69 
88 

149 
65 

148 
67 
79 
74 
73 

151 
150 

96 
91 

107 
111 
112 
138 

78 
93 

113 
85 

114 
94 

104 
116 

98 
115 
105 
106 
143 
154 
153 
152 

pa?. 
117 

91 
107 

94 
113 

97 
171 

95 
185 

99 
123 
186 
97 

185 
97 

116 
113 
112 
186 
186 
148 
128 
168 
171 
171 
175 
116 
136 
171 
120 
171 
139 
167 
171 
149 
171 
167 
168 
184 
189 
187 
187 



ÄWaketisches 

Inhalts Verzeichniß. 

Nr. 
A 

Ablebendes Großfürsten Alexander 
Wladimirowitsch . . . '. 39 

Abrechnungsquittungen, Einlösung 
derselben . . . . . 54 

Abzüge von den Beamtengagen 
betreffend 51 

Accise von exportirtem Zucker, 
Rückerstattung derselben . . 58 

Accisescheine sür den Tabaksver
kauf, Ausreichung derselben. 104 

Ackerbauschule, Sahtensche, Militar-
pflichts-Kategorie derselben . 29 

Actien und andere zinstragende 
Papiere, Preise derselben bei 
P f a n d b e s t e l l u n g e n  . . . .  

Addafer, Gut, Hakengröße. . . 141 
Aemter, deren Bekleidung von der 

Militairpflicht befreit ... 69 
Agrarverhältnisse d. Krons-Hütten-

werks-Bevölkerung . . . 137 
Alexander Wladimirowitsch, Groß

fürst, Ableben desselben . . 39 
Anmiethung von Lokalitäten sür 

A r m e e - V e r w a l t u n g e n  . . .  7 7  
Appellationsbefchwerden, Stempel

s t e u e r  s ü r  d i e s e l b e n  . . .  2 3  
Arbeitsfähigkeit von Personen,Ord

nung für die Bestimmung ders. 27 
Archiv, moskausches, des Justiz

ministeriums 9 
Armeecompletirung im Jahre 1877 66 
Arsenjew, Contre-Admiral, Curator 

d. Großfürsten Sergei Alexan
drowitfch 56 

Artikel 116 bis 119 der Verord. 
über private Goldwäscherei . 8 

— 7, besond. Beil. z. Anmerk. 
d. Art. 2433, Bd. II., Cod. 
d. Civilgef. Forts. 1868 . . 15 

— 131, Postreglement, Bd. XII, 
Thl. I, Forts. 1868 u. 1869 17 

— 32 d. Strafcodex für Friedens
r i c h t e r  . 2 6  

— 91 und 92 18 
— 48 112 
— 1862, Thl. 2, Bd. X . . 44 

26, Verordnung sür Gerichts-
—  J n W M o n e n  .  . . . .  I I I  

Nr. xsx. 
Artikel 11, Stempelsteuer.-Verord. 25 23 
— 67, Bd. VIII, Verord. über 

Krons-Obrokstücke .... 134 174 
— 98 d. temporellen Notariats

ordnung 146 185 
Asyl des Prinzen v. Oldenburg, 

Militairpflichts-Kategorie des
selben 97 149 

Aufbewahrung arrestirter Ver
mögensobjekte, Zahlung dafür 126 172 

Ausländer, Gesuche derselben um 
Paßertheilung 22 17 

B. 
Band XI.IX der vollst. Gesetzes

s a m m l u n g  1 8 7 4  . . . .  3 6  3 4  
— I. d. vollst. Gesetzessamm. 1875 67 97 
Bauern, Veräußerung von Ver-

mögensobjecten unmündiger. 129 173 
Bauersuppliken, Anfertigung derfel. 5 6 
Bauverpflichtung -(Natural), Ab

lösung derselben sür die 
Stationen Torma u. Nennst 19 13 

Vauverpflichtung -(Natural), Ab
lösung derselben sür die 
Station Jggaser .... 142 184 

Beahndung d. Landmesser Seitens 
der Gouvern.-Obrigkeit . . 123 172 

Beerdigungstaxe für verstorbene 
Untermilitairs 24 21 

Bekanntmachungen über gerichtliche 
Vorladungen, Abdruck dersel. 131 173 

Berichtiguna des Patents Nr. 126 
v. I. '1875 20 13 

Beschwerden in Proceß-u. Criminal-
sachen, Fristen zur Einreichung 
derselben 2 1 

Besitzurkunden über ausgetauschte 
B a u e r l ä n d e r e i e n  . . . .  1 2 2  1 7 2  

BezirkS-Friedensrichteramt in Kiew 
und Wilna 10 9 

Boris, Großfürst, Kaiserl. Hoheit 152 186 
Brodetzki, Vermögen - Verbotsauf

hebung 12 9 

C. 
Kautionssumme für die Notaire 

der Stadt Lubny .... 144 185 
Cherfonfche Landschaftsschule, Mili-

tairpflichts-Kategorie derselben 28 28 

48 

87 

84 

91 

167 

28 

13 
136 

184 

99 

174 

48 

115 

19 

27 

9 
97 

90 

9 

10 

12 

27 
12 

171 
71 

171 
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Nr. pkx. 
Cholmsche Kirchendiener - Schule 

Kategorie derselben. ... 32 30 
Civil-Justizsachen, Einstellung der 

Annahme derselben ... 68 93 
— Justizsachen, Verhandlung der

selben im MeßdiHartement . 88 123 
Completirung d. Armee u. Flotte 

im Jahre 1877 66 97 
Connnerzgericht, Odessasches, Ge

schäftsführung für dieWechsel-
beitreibungs-Abtheilung . . 109 170 

— Odessasches, Bewerkstellignng 
von Wechselbeitreibungen. . 136 174 

Consular-Convention mit Spanien 7 9 
Contraanittungen, Einlösung der

selben 54 87 
Criminalsachen, Fristen zur Ein-

reichung von Beschwerden . 2 1 
Cnrator Sr. K. H. d. Großfürsten 

Sergei Alexandrowitfch . . 56 90 
— Sr. K. H. d. Großfürsten 

N i k o l a i  N i k o l a j e w i t s c h . . .  1  1  
Kuratoren der landschaftlichen 

Krankenhäuser, Dienstrechte 
derselben ....... 149 186 

D. 
Dahlen, Vereinigung desselben 

mit dem Gute Keckau. . . 52 87 
Decourte von den Gagen der 

Beamten betreffend ... 51 84 
Departement 2 des Senats, Aus

hebung desselben .... 88 123 
Dienstzeit der Kinder der Dolmet

scher und Uebersetzer aus dem 
Kosakenstande . . . ' . 61 95 

Dokumente über Erwerbungen zum 
Besten städt. Wohlthätigkeits-
Anstalten . . 80 117 

Dolmetscher aus dem Kosaken
stande, Dienstrechte der Kinder 
derselben 61 95 

E 
Ebräer, Auskünfte über deren 

Familienbestand 30 29 
— in den westl. Gouvernements, 

Anfertigung der Einberusungs-
listen derselben . . . . . 124 172 

Eidaperre, Rittergut 63 96 
Einberufungslisten der Ebräer in 

den westl. Gouvernements . 124 172 
Eingaben für Bauern, Anfertigung 

derselben 5 6 
Eisenbahnverkehr, mit Deutschland 

auf der Linie Weichsel-
Marienburg-Mlawa ... 92 131 

Entfernung lasterhafter Gemeinde
g l i e d e r  . . . . . . . .  

Entschädigung für Militairfuhren 
— für Löschen von Waldbrand 
— f. Sachverständige u. Trans-

lateure bei den Gerichtö-
Jnstilntionen 

Entschadigungsgefnche, Frist zur 
Einreichung derselben . . . 

— Taxe sür getövtetes pestkrankes 
Heerdenvieh 

Examinatoren-Salair f. Prüfungen 

F 
Familienlisten ersetzen die Re-

vistonslisten bei Anfertigung 
der Einberufungslisten . . 

Feldscherschulen, landwirthschaftl. 
Militairpflichts-Kategorie ders. 

Feuer, Strafen für unvorsichtiges 
Umgehen mit demselben . . 

Feuerverhütungsmaßregeln, Ab
änderung derselben . . . 

Fistehlen, Gut, Hakengröße . . 
Flvttencompletirung im Jahre 1877 
Flügel und andere musikalische 

Instrumente, Zvllerhöhnng . 
Forderungssache der Kaufleute 

Goujon wider die nordische 
Asseeuranzgesellschast . . . 

Frankendorf, Gut 
Friedensrichter-Institutionen, Ge-

richtsgebühren bei denselben 
Fristen zur Einreichung von Be

schwerden in. Proceß- und 
Criminalsachen 

G 
Gagendeeourte im Staatsdienst 

stehender Personen betreffend 
Galle, Generalmajor, Cnrator S. 

K. H. d. Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch 

Gehalte sür die Secretaire der 
Friedensvermittler-Verfamml. 

General-Gouverneursrechte, in den 
Ostseeprovinzen, Verthl. ders. 

Gerichtsgebühren bei den Friedens
richter-Institutionen . . . 

Gerichtsinstitutionen, Art. 26 d. 
Verordnung 

Gerichtsordnungen in den west
lichen Gouvernements . . 

—, Band XI.IX vom I. 1874. 
—, Band vom Jahre 1875 . 
Gesuche der Ausländer um Paß-

"tkeiluna 

Nr. pass. 

110 171 
34 31 
81 118 

125 172 

16 
3 

11 
2 

105 167 

64 96 

18 12 

86 121 
101 150 

66 97 

78 116 

127 173 
100 150 
/115 171 
1148 185 

51 84 

1 1 

130 173 

79 116 
j115 171 
l148 185 

III 171 

114 171 
36 34 
67 97 

22 17 



, Nr. xass. 
Goldgewinnung Seitens Privat

personen^ . 113 171 
Goujon. Kaufleute, Forderungs

sache derselben wider die 
nordische Afsecuranzgesellfchaft 127 173 

Gonvernements-Commifsionen für 
Bauersachen, Candidaten für 
die Glieder derselben . . . 128 173 

Gouvernements-Landmesser, Be-
ahndung derselben Seitens der 
Gouvernements-Obrigkeit . 123 172 

Großfürst Boris, Kaiserl. Hoheit 152 187 
Gustavsberg, Gut, Umbenennung 

desselben 117 171 
Hakengröhe des Gutes Addafer . 141 184 
— des Gutes Dahlen. ... 52 87 
— des Gutes Eidaperre... 63 96 
— des Gutes Fistehlen . . . 101 150 
— des Gutes Hermannshos . . 141 184 
— des Gutes Hohenbeyde . . 101 150 

deß Gutes Jmmafer-Werreser 141 184 
— des Gutes Lelle .... 63 96 
— des Gutes Lunia .... 99 149 
— des Gutes Schloß Ncu-

Oberpahlen 155 190 
— des Gutes Papenhos ... 53 87 
— des Gutes Pawassern . . 100 150 
— des Gutes Wassula ... 99 149 
Handel in Tracteuranstalten . . 143 184 
Handelstractat mit Spanien . . 102 151 
— mit Rumänien 103-159 
Heerdenvieh, getödtetes, pestkrankes, 

Entschädigungstaxe. . . .16 11 
Hermannshos, Gut 141 184 
Hofesland, steuerpflichtiges, Auf« 

nähme desselben in die 
Wackenbücher 38 47 

Hohenheide, Gut 101 150 
Hüttenwerksbevölkerung, Krons-, 

Organisation ihrer Agrarver
hältnisse . . ' 137 174 

. Z-
Jahresaufgebot pro 1877 ... 66 97 
— pro 1877, Vertheilung defselb. 

ans die Gouvernements . . 94 139 
Jggaser, Poststatiou. Ablösung der 

S t a t i o n s b a u l a s t  . . . .  1 4 2  1 8 4  
Jmmaser-Werrefer, Hakengröße . 141 184 
Jmmobiliensteuer in Städten und 

Flecken pro 1877 .... 72 III 
— in Städten u. Flecken Pro 1878 73 112 
Jmmobilienverkauf in Nikolajew. 116 171 
Instruction für die Reichslandwehr 40 49 
Instrumente, ausländische, mufikal., 

Zoll für dieselben .... 78 116 
JubilänlsM>. Eiuschränknnff^>ers. 57 19 

Nr. pkx. 
K, 

Kafsirer d.Reichsbank-Jnstitutionen 46 72 
Kategorie der Schule der Cherson-

s c h e n  L a n d s c h a f t . . . . .  2 8  2 8  
— der Schule der Sahtenschen 

A c k e r b a u s c h u l e  . . . . .  2 9  2 8  
— der Schule der Cholmschen 

K i r c h e n d i e n e r s c h u l e  . . . .  3 2  3 0  
— der Schule des Prinj Olden-

burgschen Asyls 97 149 
— der Tätlichkeiten für die Aus

reichung der Tabaks-Accife-
scheine 104 167 

Keckau, Gut 52 87 
Kierbeds, Güterbesitzrecht desselben 

ans dessen Frau und Töchter 
ausgedehnt 135 174 

Kinder der Dolmetscher und Ueber-
setzer aus dem Kosakenstande, 
D i e n s t r e c h t e  d e r s e l b e n  . . .  6 1  9 5  

Kopssteuer für in den Militär
dienst getretene Personen. . 139 183 

Krankenhäuser, landschaftliche, Cu-
ratoren für dieselben . . . 149 186 

Kreyschan, Gut 117 171 
Kreiscommissionen sürBauersachen, 

Anzahl der Glieder derselben 128 173 
Kreislandmesser, Beahndung der

selben Seitens der Gouver-
nements-Obrigkeit .... 123 172 

Krepostposchlinen von Dokumenten 
über Erwerbungen zum Besten 
städt. Wohlthätigkeitsanstalten 80 117 

Kriegserklärung an die Türkei . 41 69 
Kriegsregeln für die Dauer des 

Krieges mit der Türkei . . 70 107 
Kronsbeitreibungen von Immobi

lien in Nikolajew .... 116 171 
L. 

Lagerräume für Sachen der Re
servebataillons , Quartier-
Normalsätze 33 30 

Landessteuer von Wasserleitungen 150 186 
Landmesser, Beahndung derselben 

Seitens der Gouvernements-
Obrigkeit 123 172 

Landtag, ordentlicher im I. 1878, 
Eröffnung desselben . . . 140 183 

Landschaftsschulen, Chersonsche, 
Kategorie derselben. ... 28 28 

Landwehr (Reichs-), Organisation 
derselben 40 49 

—, Einberufung derselben ... 85 120 
Landwehrmänner 1. Kategorie, Be

freiung von der Einberufung 98 149 
Lehrer, Militairpfllchts - Kategorie 

derselben . . . . . . . 62 96 



Nr. psA. 
Lelle, Gut, Hakengröße.... 63 96 
Lichatschew, Majorate desselben . 47 72 
Localitäten der Friedensrichter-

Bersammlungen zur Be
nutzung der Bezirksgerichte . 108 170 

Löschen von Waldbrand, Ent
schädigung dafür .... 81 118 

Loubier, Nachlaßsache desselben . 133 173 
Lubny, Cautionssumme der dasigen 

Notaire 144 185 
Lunici, Gut, Hakengröße ... 99 149 

M. 
Majorate des Obristen Lichatschew 47 72 
Manifest über den Krieg mit der 

Türkei 41 69 
— über das Ableben des Groß

fürsten Alexander Wladimiro
witsch 39 48 

— über die Volljährigkeit des 
Großfürsten Sergei Alexan
drowitfch . 55 90 

Maria Pawlowna, Großfürstin, 
Entbindung derselben . . . 152 187 

Militairbedürsnisse, Befriedigung 
derselben an Orten, die in - -
Kriegszustand erklärt sind . 90 126 

Militärdienst, Kopfsteuer für die 
in dens. getretenen Personen 139 183 

Militairpflicht, Auskünfte über den 
Familien bestand der Hebräer 
b e i  V e r g ü n s t i g u n g e n  . . .  3 0  2 9  

—, Befreiung der Landwehr
männer 1. Kategorie von der 
Einberufung...... 98 149 

—, BetragdeSAufgebotspro1877 66 97 
—, Einlösung der Abrechnungs

und Contrequittungen . . 54 87 
—, Kategorie der Chersonschen 

L a n d s c h a f t s s c h u l e n  . . . .  2 8  2 8  
—, Kategorie der Cholmschen 

K i r c h e n d i e n e r s c h u l e . . . .  3 2  3 0  
—, Kategorie der Lehrer ... 62 96 
—, Kategorie der landwirtschaft

lichen Feldscheer- und Veteri-
nair-Schulen 64 96 

—, Kategorie der St. Peters
burger Nikolai-Schule . .84 120 

—, Kategorie des Prinz Olden-
burg-Asyls 97 149 

—, Ordnung für die Bestimmung 
der Arbeitsfähigkeit von Per
sonen 27 27 

, Ersatz der Revistonslisten 
durch Familienlisten bei An
fertigung der Einberufungs-
listen 105 167 

Nr. 
Militairpflicht, Kategorie der Sah-

tenfchen Ackerbauschule . . 29 28 
—, von derselben' eximirende 

A e m t e r  . . . . . . .  6 9  9 9  
—, Vergünstigungen für Phar-

maceuten . 31 29 
—, Vergünstigungen für ältere 

Zeichner 43 71 
—, Vergünstigungen sür Zöglinge 

der Minskischen Organisten
schule 75 113 

—, Vergünstigungen für Zöglinge 
des Moskauschen Waisen
hauses :c. ...... 83 120 

—, Vergünstigungen für Zöglinge 
der Erziehungshäuser ... 96 148 

—, Vertheilung des Jahresauf
gebots aus die Gouvernements 94 139 

Militairpodwodden, Entschädigung 
sür dieselben 34 31 

N 
Natural-Bauverpflichtung sür die 

Stationen Torma u. Nennal, 
Ablösung derselben. ... 19 13 

— für die Station Iggafer. . 142 184 
Nikolai-Schule, St Petersburger, 

Militairpflichtskategorie ders. 84 120 
Normaltaxe zur Entschädigung für 

getödtetes pestkrankes Heerden-
vieh . 16 11 

Notaire der Stadt Lubny, Cau
tionssumme derselben. . . 144 185 

Notariatscomptoir von Jsbitza, 
Ueberführung desselben nach 
Sompolno 145 185 

Notariatsordnung Art. 98 . . . 146 185 

O. 
Oberpahlen, Schloß und Neu-, 

Hakengröße derselben . . . 155 190 
Obligationen, bäuerliche, zur 

Sicherstellung von Kauf
schillingsrückständen, Stem
pelsteuer von denselben . . 76 115 

Omskischer Bezirk, Umbenennung 
desselben 6 8 

Organistenschule, Minskische, Ver
günstigung für deren Zöglinge 75 113 

P. 
Papenhof, Gut, Hakengröße . . 53 87 
P a p i e r e ,  z i n s t r a g e n d e ,  P r e i s e  d e r - i  2 1  1 3  

selben bei Pfandbestellungen I 93 136 
Pässe für Frauen verabschiedeter 

und beurlaubter Untermilitairs, 
Stempelsteuer 50 83 

Patent Nr. 126 v. I. 1875, Be-
^ 13 



Nr. 
Pawassern, Gut, Hakengröße. . 100 150 
Pensionsabzüge von den Gagen 

der Verwaltungsbeamten der 
bessarabischen Klostergüter . 14 10 

Pensionsbewilligungen aus den 
Emeritalkassen, Stempelsteuer 74 113 

Personen, lasterhafte, Entfernung 
derselben aus den Gemeinden 110 171 

Pharmaceuten, Vergünstigungen 
für dieselben 31 29 

Podwoddenstellung, Entschädigung 
dafür 34 31 

Posibeförderung auf Vicinalwegen 17 12 
Postcoursbuch v. 1875, Ergänzung 87 123 
Proceßsachen, Frist zur Einreichung 

von Beschwerden .... 2 1 
Publikationen über gerichtliche Vor

ladungen -. 131 173 

Q. 
Quartier-Normalsätze zur An-

miethung von Lagerräumen. 33 30 
— zur Anmiethung von Armee-

Verwaltungslokalitäten . . 77 115 
Quartiersteuer in den Städten 

pro 1877 72 III 
Quote (steuerpflichtiges Hofesland) 

Aufnahme derselben in das 
Wackenbuch 38 47 

R. 
Rauchtabakverkauf mit ermäßigter 

Banderole 154 189 
Rechte des ehemaligen General-

Gouverneurs der Ostsee
provinzen. Vertheilung ders. 79 116 

Rechtssachen, bürgerliche, des Wol-
hynischen Gouvernements,Fo
rum der Verhandlung ders. . 105 167 

Reglement sür die Reichslandwehr 40 49 
— über die Reichsschatzbillete 

Serie 00V. bis LOX. incl. 82 118 
— über dieReichsschatzbillete Ter. 

eoxi. bis eexxil. incl. . 153 187 
R e i c h s l a n d w e b r - N e g l e m e n t  . . .  4 0  4 9  
Reichsschatzbillete Serie 00V. bis 

eOX. incl 82 118 
— Serie eexi.b.eexxil. incl. 153 187 
Reservisten, Modus der Abfertigung 

ders. nach den Sammelpunkten 42 70 
Revisionslisten, Ersatz derselben 

durch Familienlisten . . . 105 167 
Ritterschaftsbeiträge pro 1877 . 37 35 

S. 
Sachverständige bei den Gerichts

institutionen , Enschädigung 
für diMbeu. . . . . 125 172 

Nr. 
Sahtensche Ackerbauschule,Militair-

pflichts-Kategorie derselben . 29 28 
Salog bei Podrädden und Lie- s 21 13 

serungen I 93 136 -
Salzverkaufspreise pro 1877 . . 71 109 
Scheidemünze, neue silberne . . 65 97 
Schisssahrtstractat mit Spanien . 102 151 
— mit Rumänien 103 159 
Schnupftabakverkauf mit ermäßig

ter Banderole 154 189 
Schriften sür Bauern, Anfer

t i g u n g  d e r s e l b e n .  . . . .  5  6  
Schule der Chersonschen Land-

schast, Kategorie derselben . 28 28 
Secretaire d. ehem. Friedensver

mittler-Versammlungen, Ge
halte sür dieselben. . . . 130 173 

Seldowitsch, Vermögen, Verbots
aufhebung 11 9 

Senatsbekanntmachungeu, moskau-
sche, Einstellung der Heraus
gabe derselben 45 71 

Senatsdepartement, 2., Aushebung 
desselben 88 123 

—, Forum der Verhandlung der 
Sachen über Staatsverbrechen 89 125 

Sergei Alexandrcwitsch, Großsürst, 
Volljähngkeitselklälung . . 55 90 

Skester - Grundstück, Zutbeilung 
desselben zum Gute Papenhof 53 87 

Suppliken sür Bauern, Anfertigung 
derselben . 5 6 

Stadt - Duma, polizeiliche Ver
folgung von Uebertretung d. 
Verordnungen derselben . . 107 168 

Städteordnung v. I. 1870 und 
Anwendung derselben auf die 
b a l t i s c h e n  P r o v i n z e n  . . .  4 8  7 3  

Stationsbaulast für die ehem. Sta
tionen Torma und Nennal . 19 13 

— für die ehemaligen Stationen 
Jggafer und Nennal . . . 142 184 

Stempelsteuer vonPaßertheilungs-
gesuchen der Ausländer . . 22 17 

— von Appellationsbeschwerden 23 19 
— vondieOrganisation des balti

schen Bauerstandes betreffen
den Papieren 35 33 

— von Seitens der Behörden zu
rückzugebenden Dokumenten . 49 81 

— von Pässen für Frauen ver
abschiedeter und beurlaubter 
Soldaten 50 83 

— von bäuerlichen Obligatiouen 
zur Sicherstellung von Kauf
schillingsrückständen ... 76 115 

Stempelsteuer-Verordnung Art. 11 25 23 



Nr. pax. 
Stempelsteuer-Verordnung Art. 48 112 171 
Strafen für unvorsichtiges Um

g e h e n  m i t  F e u e r  . . . .  1 8  1 2  
— für Beschädigung von Terrain-

U n t e r s u c h u n g s z e i c h e n  . . .  2 6  2 7  

T. ' 
Tabaks - Accisereglement, Abän

derung desselben .... 138 175 
—- Acciseschein, Oertlichkeiten für 

die Ausreichung derselben . 104 167 
—- Rauchen an verbotenen Orten 18 12 
—- Verkauf mit ermäßigter Ban

derole . . 154 189 
Telegraphenconvention m. Deutsch

land ' . 91 128 
Terrain - Untersuchungszeichen, 

Strafen für Beschädigung der
selben 26 27 

Tjukalinskischer Bezirk .... 6 8 
Tractat mit Japan, betreffend 

L ä n d e r a u s t a n s c h  . . . .  9 5  1 4 2  
Tracteuranstalten, Handel in dens. 143 184. 
Translateure bei den Warschauer 

Gerichtspalaten 13 10 
-- beiden Gericbts-Jnstitutionen, 

Entschädigung für dieselben. 125 172 

U. 
Uebersetzer aus dem Kosakenstande, 

Dienstrechte der Kinder ders. 61 95 
Unterhaltslaxe für jUntermilitairs^ 

in Civilkrankenhäusern . .1 
Untermilitairs, Unterhalt derselbenl 

in Civilkrankenhäusern . .1 
Unterpfand bei Poorädden und l21 13 

Lieserungen l93 136 
Unterstützungsbewilligungen aus d. 

Emeritalkassen, Stempelsteuer 74 113 

V. 
Vergünstigungen für Ebräer . . 30 29 
— für Pharmaceuten .... 31 29 
— für ältere Zeichner ... 43 71 
— für Zöglinge der Erziehungs-

Häuser 96 148 
für Zöglinge der Minskischen 
Organisten-Schule. ... 75 113 

— für Zöglinge des ehem. Mos« 
kauschen Waisenhauses und 
der Landmesser - Taxatoren-
Classen 83 120 

Verhandlung der Sacken des auf-
gehobenen 2. Departements 
ves Senats ^ -

Nr. xa?. 
Verletzungen der Verordnungen 

der Stadtduma, Verfolgung 
derselben 107 168 

Vermögensobjekte, Zahlung für 
die Aufbewahrung arrestirter 126 172 

— unmündiger Bauern, Ver
äußerung derselben.... 129 173 

Verordnungen der Stadt-Duma, 
polizeiliche Verfolgung von 
Verletzung derselben . . . 107 168 

Verpflequnqstaxe für kranke Unter
militairs 24 21 

Veterinairfchulen.landwirthschastl., 
Kategorie derselben.... 64 96 

W. 
Waldbrand, Entschädigung für das 

L ö s c h e n  . . . . . . .  8 1  1 1 8  
Waldschutzmaßregeln in Livland . 4 3 
Wasserleitungen, Landessteuer von 

denselben 150 186 
Wassula, Gut, Hakengröße . . 99 149 
Wechselbeitreibungen in Odessa . 136 174 
Wehrmänner 1. Kategorie, Be

freiung von der Einberufung 98 149 
Wygodka, Grenzpareelle. . . . 132 173 

3 
Zahlung z. Besten d. Examinatoren 

b. d. Examinations-^omites 3 2 
— für den Unterhalt von Unter

militairs in Civil - Kranken
häusern 24 21 

— f. die Aufbewahrung arrestirter 
Vermögensobjecte .... 126 172 

Zeichen bei Terrainuntersuchungen 
zur Anlegung von Wegever
bindungen 26 27 

Zöglinge der Erziehungshäuser, 
Vergünstigungen für dieselben 96 148 

Zöglinge der Minskischen Or
ganistenschule, desgl. ... 75 113 

— d. ehem. Moskauschen Waisen
hauses, desgl 83 120 

Zuckeraecise, Rückerstattung dersel. 58 91 
—, Terminverlängerung für die 

Rückerstattung im erhöhten 
Betrage 60 95 

—, Termin für die Rückerstattung 106 168 
Zollerhöhung lür ausländische musi

kalische Instrumente ... 78 116 
Zuckerexport über tas Rigasche 

Zollamt 59 94 
— über das Zollamt Neschawa. 147 185 



Patente 
der Mmdischrn Wmtlnmcilts-Negicwiig. 

Nr. I. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Senate am 6. November 1876 in Zarskoje - Selo unter Eigenhändiger Unter
schrift Seiner Majestät ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Befehl Seiner 
Kaiserlichen Majestät, in welchem es heißt: „Auf Grundlage des § 27 der Ver
ordnung über die Kaiserliche Familie, ernennen Wir Allergnädigst zum Curator 
bei Seiner Kaiserlichen Hoheit, Unserem vielgeliebten Neffen, dem Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch dem Jüngeren, den Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Obercomman-
direnden der Gardetruppen und des St. Petersburger Militärbezirks atlgchirten, 
bei der Armee - Kavallerie stehenden Generalmajor Galle" — hat Ein Dirigi-
render Senat befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät Ukase zu erlassen und denselben in der festgesetzten Ordnung abzudrucken. 
B e t r e f f e n d  d i e  E r n e n n u n g  d e s  d e m  O b e r c o m -  A u S  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

mandirenden der Gardetruppen und des 12. November 1876. Nr. 38486. 
St. Petersburger Militärbezirks attachirten, 
bei der Armee-Kavallerie stehenden General
major Galle zum Curator bei Seiner Kaiser
lichen Hoheit dem Großfürsten Nikolai Niko
lajewitsch dem Jüngeren. 

Nr..2. Ukas Eines Dirigirenden Senats desmittelst das folgende, am 
17. Octoder 1876 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat in dtn vereinigten Departements der Gesetze und der Civil-
und geistlichen Angtlcgerhcittn und in der allgemeinen Versammlung, nach Be-
prüfuvg der Vorstellung des Oberverwaltenden der zweiten Abtheilung der Eigenen 
Kamellei Seiner Kaiserlichen Majestät, betreffend die Abänderung der Fristen für 
die Einreichung von allerunterthgnigsten Beschwerden in Prozeß- und Criminal-
sächen, und in wesentlicher Übereinstimmung mit dem Sentiment des Staats-
secretairen Fürsten Urussow, für gut erachtet: I) In Abänderung des Art. 13 
der Verordnung über die Bittschriften - Commission (Cod. der Reichsges. Bd. I.) 
zu verordnen: „An Stelle der in diesem Artikel festgesetzten Frist von einem und 
zwei Iahren zur Einreichung allerunterthänigster Beschwerden in Prozeß- und 
Criminalsachen, wie auch von Entschädigungsgesuchen, wird sowol für die im 
Kaiserreiche sich Aushaltenden, als auch für die im Auslande sich Befindenden, 
eine allgemeine viermonatliche Frist bestimmt, welche in der in diesem Artikel 
festgesetzten. Ordnung berechnet wird." II) Die Wirksamkeit der obigen Regel 
ist auch auf diejenigen Personen auszudehnen, für welche der Lauf der gegen
wärtig bestehenden Fristen bereits begonnen hat, falls vom Tage der PubUcätion 
dieser Regel bis zum Ablauf der Fristen noch mehr als vier Monate nachbleiben. 
Für diese Personen ist die viermonatliche Frist von diesem Tage ab zu berechnen. 

i 
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III) Der zweiten Abtheilung der Eigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen Majestät 
anHeim zu stellen, im Einvernehmen mit dem Staatssecretair für die Annahme 
der Bittschriften und dem Justizminister die betreffenden Artikel des Codex der 
Reichsgesetze mit den gegenwärtigen Regeln in Einklang zu bringen. 
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  F r i s t 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  

Einreichung von allerunterthänigsten Beschwer- 15. November 1876. Nr. 38716. 
den in Prozeß- und Criminalfachen. 

Nr. 3. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der nach
stehende, in der Nr. 96 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1876 8ub W 1050 enthaltene, Allerhöchste 
Befehl desmittelst zur allgemeinen Wissenschast bekannt gemacht: 

Der Herr und Kaiser hat auf die allerunterthanigste Unterlegung des Ver
waltenden des Ministeriums der Volksausklärung, Collegen des Ministers, am 
27. September dieses Jahres Allerhöchst zu genebmigen geruht, daß zum Besten 
der Examinatoren bei den Examinations - Comites eine Zahlung in folgenden 
Beträgen erhoben werde: von denjenigen, welche sich einer Prüfung auf das 
Amt eines Erziehers an Gymnasien und Propymnasien, eines Lehrers der neueren 
Sprachen, eines Kreisschullehrers, eines Hauslehrers und einer Hauslehrerin 
unterwerfen, zu zehn Rubel von Jedem; von denjenigen, welche für das Amt 
eines Lehrers oder einer Lehrerin an städtischen und Land, Kirchspiels- oder 
Elementar-Volksschulen, oder einer Privat-Elementarlehrenn, oder eines Apotheker
lehrlings, oder zur Erlangung des ersten Klassenranges geprüft werden — zu 
drei Rubel von Jedem, wobei unbemittelte Personen nach Ermessen und mit 
Genehmigung der Curatoren der Lehrbezirke von dieser Zahlung gänzlich zu be
freien sind. Zugleich ist in Anbetracht dessen, daß. zur Erlangung, einiger der 
obgenannten Aemter, unabhängig von den Examinations-Comites, Prüfungen an 
den Gymnasien, Progymnasien, Realschulen und anderen Anstalten abgehalten 
werden, Allerhöchst besohlen worden, daß auä diejenigen, welche sich einer Prü
fung bei diesen Anstalten unterwerfen, zu der obgedachten Zahlung zum Besten 
der Examinatoren verpflichtet sind, wobei das Recht sie von derselben zu befreien 
den betreffenden Autoritäten überlassen bleibt. 

Riga-Schloß, den 13. Januar 1877. 

Livländischer Vice-Gouverneur: Baron Krüdener. 

Seeretair Jastrzembsky. 
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Nr. A. Von der LivländischenWouvernements-Verwaltung wird das in 
der Nr. 4 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der 
Staatsregierung vom Jahre 1876 8ub Nr. 45 enthaltene, am 12. December 
1875 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths in Betreff der Ausdehnung 
des Gesetzes vom 15. Mai 1867 über die Maßregeln zum Schutz der Wälder 
auf das Livländifche Gouvernement, desmittelst publicirt. 

Der Herr und Kaiser hat auf die allerunterthänigste Unterlegung des Mi
nisters des Innern und der Rcichsdomainen am 12. December 1875 Allerhöchst 
zu genehmigen geruht, daß die Kraft und Wirksamkeit des am 15. Mai 1867 
Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths in Betreff der Maßregeln 
zum Schutz der Privatpersonen und Gemeinden gehörenden Wälder auf das Liv-
ländische Gouvernement in der Gestalt ausgedehnt werde, wie das erwähnte 
Reichsraths-Gutachten durch die am 4. April 1875 Allerhöchst bestätigten Regeln 
bereits auf das Estländische Gouvernement Anwendung erhalten hat, mit der 
Ausnahme nur, daß in den Artikeln 2, 3, 4 und 7 der gedachten Regeln auf 
die Kreis-Polizei - Institution „das Ordnungsgericht" statt auf den „Haken
richter" zu verweisen ist; daß im Art. 5 die Punkte 8 und 11 des Art. 546 der 
Livländischen Bauer-Verordnung zu allegiren und daß im Art. 7 vor dem Worte 
„Ordnungsgericht" die Worte „Kirchspielsrichter (Bauer - Verordnung Art. 674) 
oder" einzuschalten sind. 

Das am 15. Mai 1867 Allerhöchst bestätigte und mittelst Ukases Eines 
Dirigirenden Senats vom 19. Zuni desselben Jahres veröffentlichte Gutachten 
des Reichsraths in Betreff der Maßregeln zum Schutz der Wälder lautet dem
nach in seiner für das Livländische Gouvernement emendirten Fassung folgendermaßen: 

Der Reichsrath hat in der Plenar-Versammlung, nach Beprüfung des Gut
achtens der vereinigten Session des Haupt-Comites zur Organisation des Bauern
standes und deS Gesetz-Departements, auf Vorstellung des Ministers der Rcichs
d o m a i n e n  i n  B e t r e f f  d e r  M a ß r e g e l n  z u m  S c h u t z  d e r  P r i v a t w ä l d e r  f ü r  g u t  
erachtet: Zum Zweck des Schutzes der Privatpersonen und Gemeinden gehören
den Wälder im Livländischen Gouvernement folgende temporäre Regeln zu verordnen: 

V o n  d e n  F ö r s t e r n  u n d  d e r  F o r s t w a c h e :  1 )  D i e  W a l d b e s i t z e r  k ö n n e n  
zur Bewirtschaftung und Verwaltung ihrer Wälder zum Forst-Corps gehörende 
Personen, nach freier Uebereinkunst mit ihnen und mit Genehmigung der Ober-
Forstverwaltung, engagiren. 2) Diejenigen, welche das im vorstehenden Artikel 
bezeichnete Amt übernehmen, werden als im Staatsdienst stehend gezählt, sind 
berechtigt die ihnen zustehende Uniform zu tragen und genießen das Recht auf 
Rangbeförderung und andere Auszeichnungen gemäß den Art. 241 und 244 der 
Verordnung über den Wahlbienst (Band III Codex der Gesetze 1857), erhalten 
jedoch keine Besoldung von der Staatsregierung, noch haben sie Anspruch auf 
Pension für die im Privatdienste zugebrachte Zeit. 3) Als Buschwächter werden 
von den Waldbesitzern zuverlässige Leute, im Alter von nicht unter 21 Jahren, 
angestellt. 4) Die in Grundlage des Punkt 3 dieser Regeln ernannten Busch
wächter werden in ihrem Amte vom örtlichen Ordnungsgerichte bestätigt und von 
denjenigen Personen entlassen, von welchen sie angestellt worden, wovon das 
Ordnungsgericht in Kenntniß zu setzen ist. 5) Das Ordnungsgericht versorgt die 
Buschwächter mit Blechschildern zum Tragen auf der Brust während der Aus
übung ihrer amtlichen Funktionen. Derjenige, der einen Buschwächter miethweise 
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angestellt hat, ist verpflichtet, bei der Entlassung desselben das Blechschild dem 
OrdnungSgerichtc zurückzuliefern. 

A n m e r k u n g :  D i e  i n  d i e s e m  A r t i k e l  e r w ä h n t e n  B l e c h s c h i l d e r  w e r d e n  v o n  
der Livländischen Commission in Bauersachen nach dem vom Minister des 
Innern bestätigten Muster angeschafft. Behufs Refundation der Anschaffungs
kosten dieser Blechschilder wird bei der Versehung der Buschwächter mit denselben 
eine besondere Zahlung in dem von der erwähnten Commission bestimmten Be
trage erhoben. 

6) Die Buschwächter sind, solange sie sich in diesem Amte befinden, von 
Leibesstrafen befreit. 7) Hinsichtlich der Verfolgung der Uebertreter der Gesetzes
bestimmungen über die Privatwälder und deren Schutz genießen die Privatbusch
wächter dieselben Rechte, welche der Krons-Forstwache zustehen. (Codex der 
Reichsgesetze vom Jahre 1857 Bd. Vlll Forst-Regl. Art. 193—199.) Wenn 
ein Buschwächter falscher Angaben überführt wird, so wird er durch das Ord
nungsgericht vom Amte entfernt und auf Grund des Art. 943 des Strafgesetz
buches vom Jahre 1866 einer Strafe unterworfen und verliert jedenfalls für 
immer die Berechtigung zur Bekleidung des Amtes eines Buschwächters. 8) Die 
in den Art. 1 und 3 erwähnten Personen des Forstcorps und die Buschwächter 
werden für Beschädigung Vernichtung, Aneignung oder Verschleuderung von 
Forst-Material aus den ihrer Bewachung anvertrauten Forsten und für andere 
Verbrechen und Vergehen bei Verwaltung von Privatwäldern den allgemeinen, für 
solche Verbrechen und Vergehen im Strafgesetzbuche und in dem Gesetz über die von 
den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen festgesetzten Strafen unterzogen (Art. 
1681,1682,1704,1709 u. 1711 Strafgesetzbuch vom Jahre 1866 u. Art. 177 Ge
setz über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen vom Jahre 1864). 

Schutz d e r  P r i v a t w ä l d e r  g e g e n  B r a n d .  9 )  D e r  B u s c h w ä c h t e r  u n d  
jede andere Person ist verpflichtet, sobald sie einen Waldbrand bemerken, davon 
im nächsten Dorfe (Gesinde) Nachricht zu geben, damit unverweilt Hilfe geleistet 
werde, und gleichzeitig den B.sitzer des Waldes oder dessen Verwalter, oder auch 
die Kreispolizei (Ordnungsgericht) oder die Gemeindepolizei, je nachdem wer der 
Brandstelle am Nächsten ist, davon in Kenntniß zu setzen. 10) Bei Waldbränden 
findet die Zusammenoerufung der Leute zum Löschen entsprechend den im Provinzial-
Recht der Ostsee-Gouvernements (Thl. III Art. 1060) und in der Livländischen 
Bauer-Verordnung (Art. 546 Pkt. 8 und 11) enthaltenen Regeln statt. 11) DaS 
erste Aufgebot der Arbeiter zum Löschen geschieht durch die Gemeinde-Aelteften und 
deren Gehilfen von Seiten des Waldbesitzers oder seines Verwalters, welche auch 
die Anordnungen zum Löschen bis zur Ankunft der Polizei leiten. 12) Wenn 
der Brand heftig ist und an einem Tage nicht gelöscht werden kann, so müssen, 
entsprechend der Stärke des Feuers, der Dichtigkeit der örtlichen Bevölkerung und 
der Arbeitszeit, Arbeiter zur Ablösung bestimmt werden, welche nöthigenfalls auch 
aus weiter entfernten, jedoch nicht über 25 Werst von dem Brande belegenen 
Dörfern (Gesinden) zu requiriren sind. 13) Die örtliche Polizei begiebt sich, 
sobald sie von einem Waldbrand in Kenntniß gesetzt worden, sofort an den Ort 
des Feuers und leitet persönlich die Löscharbeiten. Die Beamten der Polizei 
dürfen die Brandstätte erst dann verlassen, wenn sie sich überzeugt haben, daß 
der Brand aufgehört hat und eine Erneuerung desselben nicht zu befürchten steht. 
Zur Verhütung dessen, können die Polizeibeamten für eine gewisse Zeit eine be
sondere Wache aus der Zahl der Ortseinwohner bestellen. 14) Den auf mehr 
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als 21 Werst von ihrem Wohnorte zum Löschen eines Waldbrandes aufgebotenen 
Personen wird vom Besitzer des Waldes für jeden Tag ihrer Abwesenheit vom 
Hause eine Entschädigung ausgezahlt, deren Betrag alljährlich von der Liv
ländischen Commission in Bauersachen festzusetzen ist. 15) Zur Beseitigung der 
Ursachen von Waldbränden sind auf die Privatwälder die diesbezüglichen für die 
Kronswälder verordneten Regeln in Anwendung zu bringen (Cod. der Gesetze 
Bd. VM Forst-Regl. Art. 585- 595 und Bd. XII Organisation der Kronsdörfer 
Art. 306—316). 16) Von jeder Verletzung der im vorstehenden Artikel ange
führten Regeln ist die Forstwache — selbst wenn kein Waldbrand entstanden — 
verpflichtet, den Waldbesitzer oder dessen Verwalter in Kenntniß zu setzen und zu
gleich über dieselbe der Polizei zu berichten, welche sofort durch die Gemeinde-
Aeltesten und deren Gehilfen zur Einstellung der Contravention Maßnahmen trifft. 

S c h u t z  d e r  P r i v a t w ä l d e r  g e g e n  e i g e n m ä c h t i g e s  H o l z f ä l l e n ,  
Defraudationen und andere Ausschreitungen. 20) Im Falle eigen
mächtigen Holzfällens, Brandstiftung und überhaupt jeder Waldzerstörung oder 
-Beschädigung nimmt der Buschwächter das am Orte des Vergehens ergriffene 
Vieh, die Werkzeuge oder Sachen des Jneulpaten in Beschlag und übergiebt sie 
an demselben Tage oder im Laufe des folgenden Tages nebst dem Jneulpaten 
dem Waldbesitzer oder dem Comptoir oder dem Verwalter desselben, welche ver
pflichtet sind im Laufe von 24 Stunden, nachdem sie den Gemeinde-Aeltesten oder 
dessen Gehilfen und zwei Zeugen hinzugezogen haben, den Jneulpaten zu ver
nehmen, ob er den Waldfrevel verübt zu haben eingesteht und ihn sodann unver
züglich nach seinem Wohnort zu entlassen. In den Fällen, wo der Wald-
eigenthümer abwesend und auf dem Gute weder ein Comptoir, noch ein Ver
walter vorhanden ist, wird die Vernehmung, in Gegenwart derselben Personen, 
vom Buschwächter selbst bewerkstelligt. 21) Der eines Waldfrevels Angeklagte, 
für welchen er gesetzlich nur einer Geldstrafe unterliegt, hat das Recht, mit Ein
willigung des Waldeigenthümers oder dessen Bevollmächtigten, die Verhandlung 
der Sache durch Entrichtung der von ihm zu erlegenden Geldstrafe zu beenden. 
22) Bei einem Zusammentreffen der im Art. 152 des Strafgesetzbuches (An
merkung in der Fortsetzung vom Jahre 1868) angegebenen verbrecherischen Hand
lungen mit anderen verbrecherischen Handlungen desselben Beklagten wird die 
Geldbuße für Übertretung des Forstreglements nicht durch die Strafen für die 
anderweitigen Verbrechen oder Vergehen gedeckt. 23) Wenn die Sache durch 
Zahlung der Pön nach Art. 21 dieser Regeln nicht beendet worden, sowie auch 
in dem Falle, wenn der Beklagte nicht am Orte des Waldfrevels ergriffen wor
den, hat der Waldbesitzer, sein Bevollmächtigter oder der Buschwächter dem ört
lichen Gemeindegerichte über den stattgefundenen Waldfrevel Anzeige zu machen 
und hat das Gemeindegericht nach angestellter Untersuchung entweder selbst die 
Sache zu entscheiden, wenn dieselbe ihm nach den geltenden localen Verordnungen 
eompetirt, oder dieselbe dem Kirchspielsrichter (Livländische Bauer-Verordnung 
Art. 674) oder dem Ordnungsgerichte zu weiterer gesetzlicher Anordnung vorzu
stellen. 24) Bei der Ermittlung eines Beschuldigten, der sich von dem Orte, 
an welchem er den Waldfrevel begangen, heimlich entfernt hat, ist die Forstwache 
berechtigt, die Mitwirkung der Polizei-Obrigkeit zu requiriren. 25) Bei der 
Anzeige über einen Waldfrevel kann ein Bericht vorstellig gemacht werden, in 
welchem anzugeben ist: 1) Zeit und Ort der Abfassung des Berichts; 2) von 
wem, wann und wo der Waldfrevel entdeckt worden; 3) worin derselbe besteht, 
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auf welche Summe sich der geursachte Schaden belauft und der Betrag der ge
setzlich zu entrichtenden Strafzahlung; 4) Tauf-, Vaters- und Familien-Name, 
Stand und, wenn bekannt, der Wohnort des Angeschuldigten; 6) Quantität und 
Qualität des in Beschlag genommenen oder dem Angeschuldigten abgenommenen 
Wald-Materials; 6) Die Augenzeugen des Waldfrevels, falls solche vorhanden 
waren. 26) Dieser Bericht wird in Gegenwart des Gemeinde - Aeltesten oder 
seines Gehilsen und wenigstens zweier besonders hierzu berufener Assistenz-Zeugen 
(nvssille), sowie in Gegenwart des Angeschuldigten, falls derselbe zur Stelle ist, 
aufgenommen und nachdem er allen bki seiner Aufnahme zugegen gewesenen 
Personen vorgelesen worden, vom Waldeigenlhümer oder dessen Bevollmächtigten 
(wenn sie am Orte anwesend) vom Buschwächter, welcher den Waldfrevel ent
deckt hat, vom Gemeinde Aeltesten od?r dessen Gehilfen, von den Augenzeugen des 
Waldfrevels, wenn solche vorhanden waren und von den besonders berufenen 
Assistenz-Zeugen (uossille) unterschrieben. Für die des Schreibens Unkundigen unter
zeichnen, auf deren mündliche Bitte, diejenigen Personen, zu denen sie Vertrauen 
haben. 27) Der Waldeigenthümer, sein Verwalter, sowie der Buschwächter sind 
berechtigt, sofort nachdem der verübte Waldfrevel entdeckt worden, den näch
sten Gemeinde-Aeltesten oder dessen Gehilfen aufzufordern, mit den besonders dazu 
zu berusenden Assistenz-Zeugen (nosarkie) nach dem Orte des verübten Wald
frevels zu kommen, um den Bericht aufzunehmen und in demselben den Wald
frevel zu beglaubigen. 28) Die vom Angeschuldigten oder den Assistenz-Zeugen 
(nosÄrue) oder auch von den Augenzeugen des verübten Waldfrevels verlaut-
barten Bemerkungen und Einwendungen werden in demselben Bericht verschrieben. 
29) Der Werth des Schadens wird in tem Berichte auf Grundlage einer be
sonderen, auf je drei Jahre von der Livländischen Commission in Bauersachen 
anzufertigenden Forstmaterial-Taxe bestimmt. Diese Taxe wird in der Gouver-
nements-Zeitung publicirt. 

Nr. 3. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus der 2. Abtheilung des 
3. Departements an den Livländischen Gouvernenr vom 2. November 1876 
Nr. 2167. Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender 
Senat sich vortragen: Die Sache betreffend die Frage über das Recht zur An
fertigung von Schriften für Bauern der Gouvernements Liv- und Kurland behufs 
Einreichung derselben bei den Kreisgerichten und den höheren Instanzen. Be
fohlen: Aus dem Schreiben des früheren General - Gouverneues von Liv-, Est-
und Kurland an den Herrn Iustizminister vom 20 Mai 1872 Nr. 507 ist zu 
ersehen, daß der General - Gouverneur auf Grundlage der von ihm angeführten 
Erwägungen dafür hält, daß das Kurländische Oberhofgericht und das "Departe
ment des Livländischen Hofgerichts in Bauersachen, sowie auch die betreffenden 
Kreisgerichte, kraft der bestehenden Gesetze verpflichtet seien, die in dem Ukase 
Eines Dirigirenden Senats vom 15. Juli 1866 gedachten Schriften zur Ver
handlung anzunehmen, nicht nur wenn sie von Advocaten, sondern auch wenn 
sie von irgend welchen anderen Personen, welche von den Bauern damit betraut 
werden, abgefaßt sind. Es unterliegt somit der Entscheidung Eines Dirigirenden 
Senats, gemäß dem Antrage des Herrn Justizministers vom 29. März 1874 
Nr. 6419, die Frage: Wer namentlich und unter welchen Umständen berechtigt 
ist, für die Bauern der Gouvernements Liv- und Kurland Schriften verschiedener 
Art behufs Einreichung bei den Kreisgerichten und höheren Instanzen, anzufer
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tigen. In Bezug auf diese Frage ersieht Ein Dirigirender Senat, daß durch 
die Allerhöchst bestätigten Bauer-Verordnungen für die Gouvernements Liv- und 
Kurland, für die Bauern das Untersuchungsverfahren zur Verhandlung ihrer 
Sachen festgesetzt worden ist, kraft dessen das Gericht verpflichtet ist, alle Maß
regeln zur regelrechten Verhandlung der Sachen zu ergreifen, alle mündlichen Er
klärungen der Parteien zu Protocoll zu nehmen, alle diejenigen Umstände, welche 
zur Bestätigung oder Widerlegung der Klage dienen können, von Amts wegen zu 
ermitteln und in Gewißheit zu setzen, und zugleich dieses Alles auf dem kürzesten 
und sichersten Wege zu bewerkstelligen, mit Beseitigung aller unnöthigen Forma
litäten. In Verbindung mit diesem raschen und mündlichen Verfahren gestattet 
die Kurländische Bauer - Verordnung nur als Ausnahme (Art. 364, 379, 392, 
394 und 452) den Parteien Satzschriften bei Gericht einzureichen. In der Liv
ländischen Bauer-Verordnung aber existirt überhanpt keine Bestimmung über die 
Einreichung schriftlicher Erklärungen Seitens der Bauern bei Gericht; den Guts
herrn ist es jedoch gestattet, ihre Klagen sowohl mündlich als auch schriftlich an-
zubringen (Art. 777 und 797); aber auch für die Bauern des Gouvernements 
Livland kommen im Processe Fälle vor, in denen sie die schriftlichen Beschwerden 
nicht entbehren können, z. B. bei den Beschwerden an das Lioländische Hof
gericht, wo nur eine schriftliche Verhandlung zulässig ist, bei Klagen über Nul
lität und endlich bei Devolution der Sache an den Dirigirenden Senat. 

In beiden Bauer-Verordnungen ist nicht erklärt, wie die Bauern in diesen 
Ausnahmefällen der Einreichung von schriftlichen Eingaben bei Gericht zu ver
fahren haben, d. h. ob diese Schriften auch von den anderen Personen für sie 
angefertigt werden können; da im Gesetze kein Verbot der Anfertigung dieser 
Schriften durch andere Personen enthalten ist, muß anerkannt werden, daß die 
Bauern das Recht haben, sich in diesen Fällen fremder Hilfe im weiteren Sinne, 
auch Advoeaten nicht ausgenommen, zu bedienen, da die gerichtliche Praxis, wie 
aus dem Schreiben des General - Gouverneurs zu ersehen ist, bis zum Jahre 
1866 den Gesichtspunkt festgehalten hat, daß nur die Advocaten von jeder Teil
nahme an Bauelsachen ausgeschlossen seien und nur ihnen allein verboten sei, 
die obgedachten Gesuche für Bauern anzufertigen, in jenem Jahre jedoch von der 
Allerhöchsten Gewalt befunden wurde, daß dieses für Advocaten geltende Verbot, 
schriftliche Gesuche für Bauern anzufertigen, unzuträglich sei, da es die Bauern 
zwinge, sich an fremde, unerfahrene Personen um deren Beihilfe zu wenden und 
sie der Möglichkeit beraube, den Beistand kompetenter Personen in Anspruch zu 
nehmen, weshalb durch den Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 13. Juli 1866 
den Bauern gestattet wurde, sich bei der Anfertigung von Schriften der Hilfe 
der Advocaten zu bedienen. Der Inhalt dieses Ukases zeigt deutlich: 1) daß 
bis zum Erlaß desselben die Bauern, kraft der bestehenden Gesetzesbestimmungen, 
sich behufs Abfassung der von ihnen bei den Gerichten einzureichenden Schriften 
an alle fremden Personen mit Ausnahme der Advocaten wenden konnten; 2) daß 
ihnen durch diesen Ukas das Recht gewährt worden ist, sich in diesen Fällen 
unter anderen Personen auch an Advocaten zu wenden. Solchergestalt hat dieses 
Gesetz den Kreis derjenigen Personen, welche für Bauern schriftliche Gesuche an
fertigen können, erweitert, nicht aber denselben dahin beschränkt, daß es den Bauern 
das Recht genommen, die Hilfe anderer Personen, außer der der Advocatcu, in 
Anspruch zu nehmen. Solchem nach findet einerseits die Auslegung der zweiten 
Instanzen, daß nur Advocaten Gesuche für Bauern anfertigen können, weder in 
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den Bauer-Verordnungen, noch iu dem Ukase vom Jahre 1866 ihre Recht
fertigung, und stellt sich andererseits das Gutachten des früheren General-
Gouverneurs, daß alle Personen ohne Ausnahme, an welche die Bauern sich zu 
wenden für nöthig halten, Schriften verschiedener Art für die Bauern der Gou
vernements Liv- und Kurland behufs Einreichung bei den Kreisgerichten und bei 
den höheren Instanzen in denjenigen Fällen, wo das Gesetz solches gestattet, an
fertigen können, — als richtig und mit dem Gesetze übereinstimmend dar, woher 
Ein Dirigirender Senat verfügt: Ueber solche Entscheidung der von dem früheren 
General-Gouverneur der Ostseeprovinzen angeregten Frage durch Ukase den Liv
ländischen und den Kurländischen Gouverneur, jowie das Livländische Hofgericht 
und das Kurländische Oberhofgericht zu benachrichtigen und eine Abschrift dieser 
Verfügung zu den Acten des Oberprocureurs, behufs Vorstellung an das Depar
tement des Justizministeriums, zu übergeben. 

Mtr. 6. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das am 24. Oc-
tober 1876 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths folgenden Inhalts 
publicirt wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staats-
Oeconomie und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprü-
fung der Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend die Umbenennung des 
Omskschen Bezirks des Tobolskschen Gouvernements in den Tjukalinskischen und 
die Ueberführung der Regierungs - Institutionen dieses Bezirks aus Omsk nach 
Tjukalinsk, für gut erachtet: 1) Den gegenwärtig im Tobolskschen Gouver
nement bestehenden Omskschen Bezirk in den Tjukalinskischen umzubenennen und 
die in der Stadt Omsk befindlichen Regierungs - Institutionen dieses Bezirks in 
die Stadt Tjukalinsk überzuführen. 2) Den Bestand der Tjukalinskischen (bis
herigen Omskschen) Bezirks-Polizei-Verwaltung durch das neue Amt eines Polizei-
Aufsehers (ll0FNll.söLRÄr0 llkA3llpai'6Za) zu verstärken und diesem Amte die Be-
soldungs-Oclade und die dienstlichen Rechte und Vorzüge zuzueignen, wie selbige 
durch den am 12. Juni 1867 Allerhöchst bestätigten Etat der Polizei-Verwal
tungen in Sibirien bestimmt sind. 3) An Stelle der gegenwärtig in Tjukalinsk 
bestehenden Post - Abtheilung in dieser Stadt ein Postcomptoir dritter Classe zu 
errichten und dasselbe in Gemäßheit des am 27. October 1870 Allerhöchst be
stätigten Etats der Post - Institutionen für das westliche und östliche Sibirien 
einzurichten. 4) In der Stadt Tjukalinsk eine Bezirks-Rentei 3. Kategorie zu 
errichten, in dem Bestände, wie solcher in dem Verzeichnisse bestimmt ist, welches 
vom Finanzminister am 8. Deeember 1865 auf Grundlage des Allerhöchsten Be
fehls vom 30. November desselben Jahres über die Errichtung von Gouverne-
ments-Renteien und Ausgabe^Abtheilungen und über die Umgestaltung der Kreis-
Renteien bestätigt worden ist. 5) Das Amt eines Aufsehers des Tjukalinskischen 
Gefängnisses zu errichten, auf Grundlage des am 7. März 1841 Allerhöchst 
bestätigten Beschlusses des Minister-Comites. 6) Die obigen Reformen mit dem 
1. Januar 1877 in Kraft zu setzen, wobei die zum Unterhalt des erwähnten 
Polizei-Aufsehers, des Post-Comptoirs, der Bezirks-Rentei und des Gesängniß-
A u s s e h e r s  e r f o r d e r l i c h e n  A u s g a b e n  i m  B e t r a g e  v o n  s i e b e n t a u s e n d  e i n -
hundertundsiebenundvierzig Rubel jährlich, aus den Mitteln des 
Reichsschatzes zu bestreiten sind, mit Eintragung dieser Ausgaben in die ent
sprechenden Unter-Abtheilungen der Budgets der betreffenden Ministerien. 7) Die 
bisher zum Unterhalt der Tjukalinskischen Post - Abtheilung abgelassene Summe 
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von jährlich fünfhundcrtundachtundsechzig Rubel, vom Jahre 1877 
ab aus dem Budget des Ministerii des Innern zu streichen. 8) Zu den Aus
gaben zur Einrichtung der Loealitäten für die Regierungs - Institutionen in der 
Stadt Tjukalinsk und zur Uebersührung dieser Institutionen und der beamteten 
Personen aus der Stadt Omsk, im laufenden Jahre dem General - Gouverneur 
von West-Sibirien zu seiner Disposition einmalig fünftausend Rubel aus 
den Summen des Reichsschatzes anzuweisen und diese Ausgabe auf Rechnung 
der Überschüsse aus den geschlossenen Budgets zu setzen. 
B e t r e f f e n d  d i e  U m b e n e n n n n g  d e s  O m s k 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  

Bezirks des Tobolskschen Gouvernements in 26. November 1876. Nr. 41507. 
den Tjukalinskischen und die Uebersührung der 
Regierungs - Institutionen dieses Bezirks aus 
Omsk nach Tjukalinsk. 

Nr. 7. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
21. October 1876 Nr. 35221, desmittelst die am 11. (23 ) Februar 1876 
zwischen Rußland und Spanien abgeschlossene und am 17. Juli 1876 Aller
höchst ratisicirte Consular-Convention, sowie die am 14. (26.) Juni 1876 
zwischen Rußland und Spanien abgeschlossene und ebenfalls am 17. Juli 1876 
Allerhöchst ratisicirte Convention über die Nachlassenschasten publicirt werden. 

Nr. 8. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
22. November 1876 Nr. 40234, desmittelst der Allerhöchste Befehl, betreffend 
die Aufhebung der Art. 116, 117, 118 und 119 der Verordnung über die pri
vate Goldwäscherei, publicirt wird. 

Nr. 9. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
22. November 1876 40741, desmittelst das am 28. October 1876 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Ausdehnung des am 10. Mai 
1865 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths aus das Moskaufche 
Archiv des Justizministeriums, publicirt wird. 

Nr. 10. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 23. November 1876 Nr. 40971, desmittelst das am 28. October 1876 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Creirung je eines 
neuen Bezirks - Friedensrichter - Amts in den Gouvernements Kiew und Wilna, 
publicirt wird. 

Nr. II. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
30. November 1876 Nr. 42295, desmittelst der Allerhöchste Befehl, betreffend 
die Aufhebung des auf dem Vermögen des Mohilewschen Kaufmannssohnes 
Jankel Seldowitsch ruhenden Verbots, publicirt wird. 

Nr. 12. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
29. November 1876 Nr 41937, desmittelst der Allerhöchste Befehl, betreffend 
die Aufhebung des auf dem Vermögen des verabschiedeten Lieutenats Brodezki 
ruhenden Verbots, publicirt wird. 
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Nr. 13. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
1. September 1876 Nr. 30870, desmittelst publicirt wird, daß auf Grundlage 
des Punkt 1 des am 3. Juni 1875 Allerhöchst bestätigte Gutachtens des Reichs
raths über die Creirung von Aemtern beeidigter Translateure bei den Bezirks
gerichten, vom Verwaltenden des Justizministeriums für jedes der Bezirksgerichte 
des Warschauer Gerichtsbezirk^ die Anstellung je eines beeidigten Translateurs 
bestimmt worden ist. 

Nr. 14. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
8. October 1876 Nr. 34338, desmittelst der am 1. September 1876 Allerhöchst 
bestätigte Minister-Comite-Beschluß über die Bewerkstelligung eines Abzuges von 
2 pCt. zum Besten des Pensions - Fonds von der Besoldung der Beamten der 
Verwaltung der Güter von ausländischen Klöstern im Beßarabischen Gouverne
ment, publicirt wird. 

Nr. 1Z Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
1. September 1876 Nr. 31111, desmittelst die vom Verwaltenden des Justiz« 
Ministeriums für nöthig befundene Abänderung des Art. 7 der besonderen Bei
lage zur Anmerkung des Art. 2433 des II. Bandes des Codex der Gesetze allg. 
Gouv.-Jnst. in der Fortsetzung vom Jahre 1868, betreffend die Abfassung be
sonderer Protoeolle bei, das Wesen der Sachen betreffenden, Entscheidungen der 
Criminal- und Civil-Palaten, publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 24. Januar 1877. 

Livländischer Vice-Gouverneur: Baron Krüdener. 

Seeretair I astr z embs ky. 
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Nr. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird in Er
gänzung des Patents Nr. 112 aus dem Jahre 1876 zur allgemeinen Wissen
schast und Nachachtung desmittelst bekannt gemacht, daß die Normaltaxation 
des Heerdenviehes behufs Auszahlung der Entschädigungen für an der Pest er
krankte zu tödtende Thiere der Heerde, auf Vorstellung des Herrn Minister des 
Innern vom Minister-Comite mit am 26. November 1876 Allerhöchst ertheilter 
Genehmigung für das erste Triennium, vom 1. Januar 1877 ab, in nachstehendem 
Betrage bestätigt worden ist: 

1. Für auf dem Estländischen Tratte getriebenes Vieh („livländisches 
Vieh"): a) für mit Branntweinschlämpe (6aMa) gemästetes: für einen Ochsen 
siebenzig Rbl., für eine Kuh sechzig Rbl., für ein Geltvieh (a^oLkiS ei?oi"i,) 
fünfzig Rbl. und d) für nichtgemästetes: für einen Ochsen fünfunddreißig Rbl., 
für eine Kuh dreißig Rbl. und für ein Geltvieh fünfundzwanzig Rbl. 

2. Auf dem Archangelfchen Tratte (cholmogorscher Race) für einen Ochsen 
sechzig Rbl., für eine Kuh sünfundsiebenzig Rbl. und für ein Geltvieh vierzig Rbl. 

3. Auf dem Weißrussischen und Donschen Tracte nebst allen Zweigen der
selben: für einen nichtgemästeten Ochsen vierzig Rbl., für einen speeiell für 
St. Petersburg gemästeten achtzig Rbl., für eine Kuh fünfundzwanzig Rbl. und 
für ein Geltvieh zwanzig Rbl. 

4. Für in das Ausland dirigirtes.Vieh: für einen Ochsen fünfzig Rbl., 
für eine Kuh dreißig Rbl. und für ein Geltvieh zwanzig Rbl. 

3. Auf dem Sibirischen Tratte: für einen Ochsen dreißig Rbl., für „trächtige 
Zuchtkühe" (welche im Jaroslawschen Gouvernement sür St. Petersburg ange
kauft sind) fünfzig Rbl., einheimischer Race zwanzig Rbl. und für ein Geltvieh 
achtzehn Rbl. 

und endlich 6) sür einheimisches Vieh russischer Race (nicht Steppenvieh), 
welches in Heerden und Parthieen auf allen überhaupt vorhandenen Tracten pas-
strt und zur Versorgung der Residenzen und anderer Städte bestimmt ist: für 
einen Ochsen zwanzig Rbl., für eine Kuh fünfzehn Rbl. und für ein Geltvieh 
zehn Rbl. 

Auf Grundlage des Obigen muß vom 1. Januar 1877 ab die Erhebung 
der am 30. Mai 1876 Allerhöchst bestätigten Procentsteuer von Rindviehheerden 
in folgendem Betrage bewerkstelligt werden: 

1) von auf dem Estländischen Tratte pasfirendem Vieh („livländisches 
Vieh"): a) von mit Branntweinschlämpe gemästetem: von einem Ochsen 35 Kop., 
von einer Kuh 30 Kop. und von einem Stück Geltvieh 25 Kop., und b) von 
nichtgemästetem: von einem Ochsen 17^2 Kop., von einer Kuh 15 Kop. und 
von einem Geltvieh 12Vz Kop.; 

2) von auf dem Archangelfchen Tratte passirendem Vieh (cholmogorscher 
Raee): von einem Ochsen 30 Kop., von einer Kuh 37^ Kop. und von einem 
Geltvieh 20 Kop,; 

3) von auf dem Weißrussischen und Donschen Tratte und allen Zweigen 
derselben passirendem Viehe: von einem nichtgemästeten'Ochsen 40 Kop., von 
einem speciell für St. Petersburg gemästeten Ochsen 80 Kop., von einer Kuh 
25 Kop. und von einem Geltvieh 20 Kop.; 

4) von Vieh, welches ins Ausland dirigirt wird: von einem Ochsen 50 Kop., 
von einer Kuh 30 Kop. und von einem Geltvieh 20 Kop.; 

5) aus dem Sibirischen Traete: von einem Ochsen 60 Kop., von „trächtigen 
3 
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Zuchtküben" (welche im Jaroslawschen Gouvernement für St. Petersburg an
gekauft sind) 1 Rbl., einheimischer Raee 40 Kop. und von einem Geltvieh 36 Kop. 

und endlich 6) von einheimischem Vieh russischer Race (nicht Steppenvieh), 
welches in Heerden und Parthieen zur Versorgung der Residenzen und anderer 
Städte bestimmt ist und auf dem Estländischen und Archangelfchen Tracte pas-
sirt: von einem Ochsen 10 Kop, von einer Kuh 7V2 Kop. und von einem 
Stück Geltvieh 5 Kop.; auf dem Sibirischen Tracte: von einem Ochsen 40 Kop., 
von einer Kuh 30 Kop. und von einem Stück Geltvieh 20 Kop., auf allen 
übrigen Traeten: von einem Ochsen 20 Kop., von einer Kuh 16 Kop. und von 
einem Stück Geltvieh 10 Kop. 

Nr. 17. Ukas Eines Dirigirenden Senats, deSmittelst das folgende, am 
21. December 1876 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 Ministers des Innern, betreffend die Ordnung für die Beförderung der Posten 
auf Vicinalwegen (Nebenwegen vc> npvee^io^ouNi, aoporkNi.), für gut er
achtet: den Art. 131 des Postreglements (Cod. d. Reichsges. Bd. Xll. Th. I., 
Fortsetzung vom Jahre 1868 und 1869) folgendermaßen zu fassen: Außer
dem ist dem Minister des Innern anheimgestellt zur Erleichterung des Verkehrs 
zwischen Ortschaften, welche nicht durch directe Post-Tracte verbunden oder welche 
außerhalb derselben belegen sind, auf diesbezügliches Ansuchen der örtlichen In
stitutionen und Privat-Personen die Beförderung jeglicher Art Correspondenz auf 
Vicinalwegen (Nebenwegen) herzustellen: ») für Rechnung der örtlichen Institu
tionen und Privat-Personen, ohne jegliche Beisteuer Seitens des Postdepartements, 
bei Bereitwilligkeit dieser Institutionen und Personen sämmtliche Ausgaben sür 
diesen Gegenstand aus eigenen Mitteln zu bestreiten, und b) mit Leistung einer 
besonderen Zahlung an diese Institutionen und Personen, nach einer vom Post
ressort darüber mit ihnen zu treffenden Vereinbarung, in einem die festgesetzten 
Vorspanngelder (Progon) nicht übersteigenden Betrage und ohne dabei die Grenze 
der Summe zu überschreiten, welche im Reichsbudget zur Bezahlung von Vor
spanngeldern asstgnirt ist. Die Beförderung der einfachen Correspondenz ist auch 
vermittelst einer reitenden Post mit einem Pferde gestattet, wobei den Führern 
dieser Posten eine Progonzahlung bis zu vier Kopeken pro Werst verabfolgt wird." 
B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  s ü r  d i e  B e f ö r d e r u n g  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Posten auf Vicinalwegen (Nebenwegen). 17. Januar 1877, Nr. 1834. 

Nr. 18. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
21. December 1876 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 Justizministers, betreffend die Verschärfung der 
Strafe für daß Tabackrauchen auf Straßen und Plätzen, an Orten, wo solches 
verboten ist, für gut erachtet: I. die Artikel 91 und 92 des Gesetzes über die 
von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen folgendermaßen zu fassen: 
Art. 91. Wer die sür die Behandlung von Feuer in bewohnten Räumen anbe
fohlenen Vorsichtsmaßregeln außer Acht läßt, desgleichen wer der Verordnung, 
Gefäße mit Wasser oder Löschinstrumente für alle Fälle, wo solches vorgeschrieben 
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ist, in Bereitschaft zu halten, entgegenhandelt, unterliegt einer Geldbuße im Be
trage von nicht mehr als zehn Rubeln. Art. 92. Wer auf Straßen und 
Plätzen, an Orten, wo solches verboten ist, Taback raucht, unterliegt einer Geld
buße im Betrage von nicht mehr als einem Rubel. Wer auf Heuböden, in 
Dachkammern, in Pferdeställen und an ähnlichen Orten, sowie in Nadelwäldern 
während heißen und trockenen Wetters Taback raucht, desgleichen wer auf Straßen 
und Plätzen, an Orten, wo solches verboten ist, raucht, wenn mit diesem Ver
gehen die Gefahr der Entstehung eines Feuerschadens verbunden ist, unterliegt 
einer Geldbuße im Betrage von nicht mehr als zehn Rubeln. II. Die in dem 
Punkte e des Art. 95 des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu verhän
genden Strafen enthaltene Bestimmung aus diesem Artikel auszuschließen. 

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  B e s t i m m u n g e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
über die Strafen sür unvorsichtiges Umgehen 21. Januar 1877, Nr. 3088. 
mit Feuer in bewohnten Räumen und für 
Tabackrauchen an Orten, wo solches verboten ist. 

Nr. 19. Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung wird des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß in 
Grundlage des vom Adelsconvente in Vollmacht des Landtages im October 
Monat 1876 gefaßten Beschlusses als mäßige Beisteuer für die Unterhaltung der, 
keinen Baubezirk besitzenden, ritterschaftlichen Poststationen von den Gütern der, 
zufolge Aufhebung der Stationen Torma und Nennal vacant gewordenen, refp. 
Baubezirke die Natural-Bauverpflichtung durch eine alljährliche Baarzahlung von 
1 Kop, pr. Thaler Landes von den Höfen und von 1 Kop. pr. Thaler Landes 
von den Bauerschaften, gerechnet vom 1. Januar 1877 ab, als dem Tage, da 
die genannten Stationen eingehen, in die Ritterkasse abzulösen und daß solche 
jährliche Ablösung bis zur dereinstigen allgemeinen Umrechnung der Stationsbaulast 
in Kraft zu erhalten ist. 

Nr. 2V. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht, daß im russischen Texte 
der von der C-ommission in Livländischen Bauersachen bestätigten und mittelst Pa
tents vom Jahre 1875, Nr. 126, publicirten Entschädigungstaxe für unbefugte 
Jagd auf fremden Boden der Werth einer Ricke («os^s, eaia«a) irrthümlich auf 
17 Rbl. angegeben worden, während derselbe, wie im deutschen, lettischen und 
estnischen Texte richtig festgesetzt ist, auf 15 Rbl normirt werden muß. 

Nr. 21. Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 5 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1877 8ud 70 enthaltene Verzeichnis der vom 
Finanz-Ministerium festgesetzten Preise, zu denen zinstragende Papiere im I.Halb
jahre 1877 (vom 1. Januar bis zum I.Juli) als Unterpfand bei Podrädden und 
Lieferungen angenommen werden können, desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft 
bekannt gemacht. 



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

des 1. Halbjahrs 1877 festgesetzt worden sind. 
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W Benennung der Papiere. 
Nominal

preis. 

Rubel. 

I. Von der Staatsregierung qarantirte Actien 
nnd Obligationen von Eisenbahnen. 

A e t i e n .  

1 Der Baltischen Bahn ......... 125 Rbl. 60 
2 „ Warschau-Bromberger Bahn 100 „ 52 
3 „  W a r s c h a u - T e r e s p o l e r  . . . . . . .  100 „ 89 
4 „  G r ä s i - Z a r i z y n e r  . . . . . . .  125 „ 32 
5 „  D ü n a b u r g - W i t e b s k e r  . . . . . . .  20 Pfd. St 98 
6 „ Jeletz-Gräsier 100 Rbl. 66 
7 „  K u r s k - K i e w e r  . . . . . . .  100 Pfd. St. 494 
8 „  K u r s k - C h a r k o w - A s o w e r  . . . . . . .  125 Rbl. 107 
9 „ Lodzer 100 „ 76 

10 „  M o s k a u - R ä s a n e r  . . . . . . .  100 „ 228 
„  O r e l - W i t e b s k e r  . . . . . . .  125 „ 96 

12 „  P o t i - T i s i i s e r  . . . . . . .  125 „ 99 
13 , ,  S c h u j a - J w a n o w o e r  . . . . . . .  125 „ 102 
14 „  M o s k a u - S m o l e n s k e r  . . . . . . .  125 „ 57 

L .  O b l i g a t i o n e n .  

1 Der Warschau-Terespoler Bahn...... 100 THIr. 77 
2 „ Jeletz Oreler ....... 200 „ 154 „ „ 100 Pfd. St. 527 
3 „  K u r s k - K i e w e r  . . . . . . .  200 Thlr. 156 „ „ „ .  .  .  ^ .  S00 „ 390 „  „  . . . . . . .  1000 „ 780 
4 „  K u r s k - C h a r k o w e r  . . . . . . .  200 „ 154 „ „ 1000 Guld. 443 „  „  . . . . . . .  100 Pfd. St. 527 
5 „  M o s k a u - S m o l e n s k e r  . . . . . . .  200 Thlr. 156 „ „ S00 „ 390 „ „ . . . . . . .  1000 „ 780 
6 „ Nikolai-Bahn 1. und 2. Emission . . . 1ZS Rbl. 88 
7 „ Orel-Witebsker Bahn ....... 100 Pfd. St. 471 
8 „  R ä s a n - K o s l o w e r  „  . . . . . . .  200 Thlr. 160 
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HS Benennung der Papiere. 
preis. 

Rubel. 

9 Der Charkow-Asower Bahn ....... 100 Pfd. St. 499 „ „ * 200 Thlr. 154 
10 „ Charkow-Krementschuger Bahn. .... 200 „ 152 

„ ,/ „  ̂ - 100 Pfd. St. 487 
11 „  S c h u j a - J w a n o w o e r  . . . . . .  200 Thlr. 154 „ 500 „ 385 

II. Consolidirte Obligationen der russ. Eisenbahnen. 

l 50 Pfd. St. 240 

5"/o 1.'/ 2., 3. und 4. Emission < 
100 „ 
500 „ 

1000 „ 
so „ 

480 
2400 
4800 

235 

4V^/o 5» Emission ......... 
100 „ 
soo „ 

1000 „ 

470 
2350 
4700 

III. Eisenbahn-Actien, welche von der Saratowschen 
Stadtgemeinde, der Saratowschen Gouvernements-
Landschaft und der Kirsanowschen, der Tambowschen 

und Koslowschen Kreis-Landschaft garantirt sind. 

1 Der Tambow-Saratower Bahn ...... 125 Rbl. 85 
2 „  T a m b o w - K a s l o w e r  „  . . . . . .  

IV. Nicht garantirte Eisenbahn-Actien und Obligationen. 

A c t i e n .  

100 „ 31 

1 Der Warschauer-Wiener Bahn ...... 100 Rbl. 36 
2 „  M o s k a u - J a r o s l a w e r  „  . . . . . .  150 „ 152 
3 „  R y b i n s k - B o l o g o j e r  „  . . . . . .  

L .  O b l i g a t i o n e n .  

100 „ 42 

1 Der Baltischen Bahn . 200 Thlr. 98 
2 „ Warfchau-Wiener^Bahn 100 Rbl. 46 
3 „ Riga-Dünaburger „ 4. Emission. . . 

V. Obligationen und Pfandbriese, welche durch 
Immobilien sichergestellt sind. 

100 „ 47 

1 Obligationen des St. Petersburger städtischen Credit-
fiir 100 Rbl. 73 Vereins fiir 100 Rbl. 73 

2 O bligationm des Moskauer städtischen Creditvereins „ 100 „ 71 
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3 Obligationen des Odessaer städtischen Creditvereins für 100 Rbl. 53 
4 Pfandbriefe „ Warschauer „ „ „ 100 „ 73 
5 „ „ Lodzer „ „ „ 100 „ 60 
6 „ der Gesellschaft des gegenf. Bodencredits „ 100 „ 90 
7 „ „ Cherfonfchen Landschaftsbank . . „ 100 „ 63 
8 „ „ Charkower Landbank..... „ 100 „ 65 
9 „ „ Centralbank des russ. Bodencredits „ 100 „ 76 

10 „ „ Poltawaer Landbank..... „ 100 „ 63 
11 „ St. Petersburg-Tulacr Landbank. „ 100 „ 66 
12 „ „ Beßarabisch-Taurischen „ „ 100 „ 63 
13 „ „ Nishegorod-Samaraschen „ „ 100 „ 63 
14 „ „ Moskauer „ „ 100 „ 66 
15 „ „ Kiewer „ „ 100 „ 64 
16 „ „ Jaroslaw-Kostromaer „ „ 100 „ 61 
17 „ „ Wilnaer „ „ 100 „ 61 

18 „ „ Saratow-Simbirsker „ „ 100 „ Cr. 
„ 100 „Met. 

63 
81 

19 „ des Kurländischen Stadt - Hypotheken- l „ 100 „ Cr. 65 19 Vereins. . . . . „ 100 „Met. 73 
20 Pfandbriefe des Rigaschen städtischen Creditvereins 

(werden nur im Gouvernement Ljvland an
genommen) „ 100 „ 81 

21 Pfandbriefe des Rigaschen Hypotheken-Vereins 
werden nur im Gouvernement Livland an
g e n o m m e n )  . . . . . . . . . . .  „ 100 „ 72 

VI. Actien und Anteilscheine von Handels- und 
industriellen Gesellschaften und Kompagnien. 

1 Actien der im 1.1827 gegründeten russischen Feuer-
A s s e c u r a n z - G e s e l l s c h a f t  . . . . . . . . .  400 Rbl. 362 

2 Aetien der Moskauer Feuer-Assecuranz-Gefellschaft 200 „ 132 
3 „ ,/ russischen Gesellschaft für See-, Fluß-

und Land-Assecuranz und Waaren-Transport . 
„ ,/ russischen Gesellschaft für See-, Fluß-
und Land-Assecuranz und Waaren-Transport . 100 „ 78 

4 Actien der Gesellschaft zur Erleuchtung der Residenz 

VII. Actien und Anteilscheine von Privat-Credit-
Institntionen. 

100 „ 93 

1 Actien der St. Petersburger Disconto- u. Leihbank 250 „ 141 
2 „ „ Wolga-Kamaer Commerzbank . . . 1000 „ 523 
3 „ „ Moskauer Handelsbank 200 „ 85 
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4 Aetien der Warschauer Discontobank .... 250 Rbl. 119 
5 „  „  „  C o m m e r z b a n k  . . . .  250 „ 119 
6 „  „  O d e s s a e r  „  . . . .  250 „ 81 
7 „ „ russischen Bank für auswärtigen Handel 250 „ 94 
8 Anteilscheine der Moskauer Kaufmannsbauk. . 5000 „ 4234 
9 Actien der Sibirischen Handelsbank 250 „ 106 

10 „ „ Nikolajewsker Commerzbank . . . 250 „ 62 
11 „  „  R e v a l e r  „  . . .  100 „ 41 
12 „  „  R i g a e r  „  . . .  250 „ 87 
13 „ „ St. Peterburger Privat-Commerzbank 250 „ 94 

Nr. 22. Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung wird die 
nachstehende, in Nr. 3 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1877 8ub Nr. 23 enthaltene Verfügung 
des 1. Departements Eines Dirigirenden Senats vom 7. September 1876, be
treffend die Anwendung der Stempelsteuer-Verordnung vom 17. April 1874 auf 
die Gesuche von Ausländern um Erlheilung von Pässen zur Reise ins Ausland, 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich 
vortragen den Bericht des Collegen des Finanzministers vom 4. August 1876 
Nr. 2958, in welchem es heißt, daß die zur Beprüfung der bei der Anwendung 
der Verordnung über die Stempelsteuer vom 17. April 1874 entstehenden Fragen 
niedergesetzte besondere Commission die von dem Nowgorodschen Gouverneur an
geregte Frage über die Anwendung der gedachten Verordnung auf die Gesuche 
von Ausländern um Ertheilung von Pässen zur Reise ins Ausland beprüft und 
dabei in Erwägung gezogen habe: 1) daß bei Emanirung der Verordnung über 
die Stempelsteuer vom 17. April 1874 nicht beabsichtigt worden, die im Paß
reglement festgesetzte Ordnung für die Ausreichung von Pässen irgend wie abzu
ändern und daher auch nach der Einführung der neuen Stempelsteuer-Verord
nung, die in dem Art. 13 der Beilage zum Art. 436 des Paßreglements, in 
der Fortsetzung vom Jahre 1868 enthaltene Bestimmung, nach welcher die in 
einer Gouvernementsstadt oder in deren Kreise wohnhaften Ausländer Pässe zur 
Reise ins Ausland erhalten können, ohne daß sie dieserhalb ein schnstliches Gesuch 
einzureichen haben, in Kraft bleiben muß; 2) daß nach Pkt. 3 des Art. 60 der 
Stempelsteuer-Verordnung v I. 1874 die Gesuche um Ertheilung von Pässen 
zur Reise ins Ausland nicht von der Stempelsteuer befreit sind, und 3) daß 
die im Art. 14 der Beilage zum Art. 436 des Paßreglements enthaltene Regel, 
nach welcher die in den Kreisen lebenden Ausländer Gesuche um Ertheilung von 
Pässen zur Reise ins Ausland auf gewöhnlichem Papier einreichen konnten, als 
mit dem Pkt. 3 des Art. 60 der Stempelsteuer - Verordnung nicht übereinstim
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mend, kraft Pkt. 1 Art. III des am 17. April 1874 Allerhöchst bestätigten 
Gutachtens deS Reichsraths, betreffend den Entwurf der neuen Stempelsteuer-
Verordnung, mit der Einführung dieser Verordnung als aufgehoben angesehen 
werden muß. Solchemnach hat die Commission durch ihr am 28. Juli 1876 
vom Finanzminister bestätigtes Journal verfügt, daß in den Fällen, wo Aus
länder nach dem Paßreglement Pässe zur Reise ins Ausland ohne Einreichung 
von diesbezüglichen schriftlichen Gesuchen erhalten können, kein Grund vorliegt, 
von den Ausländern die Bezahlung der Stempelsteuer für gar nicht eingereichte 
Gesuche um Ertheilung eines Passes zur Reise ins Ausland zu verlangen; in 
den Fällen dagegen, wo die Ausländer nach dem Gesetze verpflichtet sind, ein 
schriftliches Gesuch um Ertheilung -eines Passes zur Reise ins Ausland einzu
reichen, für ein solches Gesuch auf genauer Grundlage des Pkt. 1 Art. 6 und 
des Pkt. 3 Art. 60 der Stempelsteuer-Verordnung die Stempelsteuer mit 40 Kop. 
bezahlt werden muß. Obiges stelle der College des Finanzministers gemäß 
Art. 52 der Grundgesetze Einem Dirigirenden Senat vor. Befohlen: In An
betracht dessen, daß die vorstehende Erläuterung des Finanzministeriums in Be
treff der Frage wegen Zahlung der Stempelsteuer für die schriftlichen Gesuche 
der Ausländer um Ertheilung von Pässen zur Reise ins Ausland vollständig 
mit dem Wortlaute des Art. 60 der Verordnung über die Stempelsteuer vom 
17. April 1874 übereinstimmt, da nach Pkt. 3 dieses Artikels Gesuche und For
derungen wegen Ertheilung von Pässen zur Reise ins Ausland nicht von der 
Stempelsteuer befreit sind, verfügt Ein Dingender Senat: die obige Erläuterung 
des Ministeriums zu bestätigen und hiervon die Minister der Finanzen und des 
Innern durch Ukase zu benachrichtigen, behufs allgemeiner Bekanntmachung der
selben aber und schuldigen Erfüllung seitens derer, die es betrifft, die gegen
wärtige Verfügung des Senats in der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnungen der Staatsregierung abzudrucken und zu diesem Zwecke dem Com
ptoir der Senats-Typographie Nachricht zu geben. 

Riga-Schloß, den 25. Januar 1877. 

Livländischer Vice-Gouverneur: Baron G. Krüdener. 

Aelterer Secretair: K. Jastrzembsky. 
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Nr. 23. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird die 
nachstehende, in Nr. 3 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1877 8ud 24 enthaltene Verfügung des 1. De
partements Eines Dirigirenden Senats vom 7. September 1876, betreffend die 
Frage hinsichtlich der Stempelsteuer für Appellationsbeschwerden (killLLösii.iossbix'b 
»Ä2061. s oi'Zukos'b), desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich 
vortragen den Bericht des College» des Finanzministers vom 28. Juli 1876, 
Nr. 2856, in welchem es heißt, daß Ein Dirigirender Senat mittelst Ukases 
vom 23. April 1876, gemäß der Vorstellung des Finanzministeriums, zur all
gemeinen Wissenschaft und schuldigen Erfüllung zu wissen gegeben habe, daß in 
dem Falle, wenn in zum Ressort des Departements der nichtokladmäßigen Steuern 
oder des Departements der Zollgebühren gehörenden Angelegenheiten Appellations
beschwerden Sökl v'rsi-löll) eingereicht oder über die 
Post eingesandt werden, welche zwar in der für die Appellation festgesetzten Frist 
angebracht worden sind, für welche aber die Stempelsteuer, entweder für die Be
schwerden selbst oder für die aus dieselben erforderlichen Eröffnungen oder Ant
worten, oder für diese und jene zusammen, nicht bezahlt worden ist, solche Be
schwerden in Anleitung der Anmerk. 2 zum Art. 73 der Stempelsteuer-Ver
ordnung anzunehmen sind und ihnen der gesetzliche Fortgang zu geben ist, zu
gleich aber, sofort nach Empfang derselben, Anordnung wegen Beitreibung der 
zuständigen Steuer von den Supplicanten zu treffen ist. Von dem Kiewschen 
Gouverneur sei nun aber die Frage angeregt worden, ob, wenn für die Ant
worten auf anderweitige Beschwerden (lAeislls Querele), welche bei 
Regierungs-Jnstitutionen zur Vorstellung an höhere Behörden eingereicht werden, 
die Stempelsteuer nicht bezahlt ist, die Vorstellung von Stempelmarken zu ver

gangen und bis zur Vorstellung der Marken auch die Absendung der Beschwerden 
selbst an ihre Hingehörigkeit zu beanstanden ist, und ob solchenfalls nicht das 
Gesetz, welches die Frist für die Absendung solcher Beschwerden festsetzt, verletzt 
wird. In dieser Frage sei mit dem Justizminister correspondirt worden, welcher 
unter dem 21. Juni 1876 erwidert habe, daß seiner Ansicht nach diese Frage 
an den Dirigirenden Senat zur Beprüfung und gesetzlichen Verfügung gebracht 
werden müsse, da sie mit der vom Senate bereits entschiedenen Frage, betreffend 
die Ausdehnung der Wirksamkeit der Anmerk. 2 zum Art. 73 der Verordnung 
über die Stempelsteuer vom 17. April 1874 auf den Fall, wenn sür Appellations
beschwerden in zum Ressort des Departements der nichtokladmäßigen Steuern 
oder des Departements der Zollgebühren gehörenden Angelegenheiten die Stempel
steuer gar nicht oder nicht zum Vollen bezahlt ist, durchaus gleichartig sei. Da 
er, der College des Finanzministers, auch seinerseits finde, daß die Frage bezüglich 
der Anwendung der Anmerk. 2 zum Art. 73 der Stempelsteuer-Verordnung vom 
17. April 1874 auf die in Rede stehenden Beschwerden mit der von dem Diri
girenden Senate bereits entschiedenen Frage bezüglich der Beitreibung der Stempel
steuer für Appellationsbeschwerden in zum Ressort des Departements der nicht
okladmäßigen Steuern oder des Departements der Zollgebühren gehörenden 
Angelegenheiten ganz gleichartig ist, und er daher dafür halte, daß auch in dem 
Falle, wenn anderweitige Beschwerden »rssoöll — Querele) eingereicht 
oder eingesandt werden, welche zwar in der verordneten Frist angebracht worden 
sind, für welche jedoch die Stempelsteuer, entweder sür die Beschwerden selbst 

4 
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oder für die auf dieselben erforderlichen Eröffnungen oder Antworten, oder für 
diese und jene zusammen, gar nicht oder nicht zum Vollen bezahlt worden ist, 
solche Beschwerden in Anleitung der Anmerk. 2 zum Art. 73 der Stempelsteuer-
Verordnung, anzunehmen seien und ihnen der gesetzliche Fortgang gegeben werden 
müsse, zugleich aber, sofort nach Empfang derselben, Anordnung wegen Beitrei
bung der zu zahlenden Stempelsteuer von dem Supplieanten zu treffen sei, — 
stelle er, auf Grundlage des Art. 52 der Grundgesetze, Obiges Einem Dirigi
renden Senate zur Beprüfung vor. — Aus den Acten des Senats ergiebt sich, 
daß Ein Dirigirender Senat, nach Durchsicht des Berichts des College» deS 
Finanzministers vom 3. December 1875, Nr. 4708, betreffend die Frage über 
die Stempelsteuer für Appellations-Beschwerden, welche in zum Ressort des De
partements der nichtokladmäßigen Steuern oder des Departements der Zoll
gebühren gehörenden Angelegenheiten eingereicht werden, am 28. Januar 1876 
befunden hat, daß die Erläuterung des Finanzministeriums bezüglich dessen, daß 
in dem Falle, wenn in zum Ressort der gedachten Departements gehörenden An
gelegenheiten Appellations-Beschwerden eingereicht oder über die Post eingesandt 
werden, welche zwar in der für die Appellation festgesetzten Frist eingereicht 
worden sind, für welche jedoch die Stempelsteuer, entweder für die Beschwerden 
selbst, oder sür die auf dieselben erforderlichen Eröffnungen oder Antworten, 
oder für diese und jene zusammen, gar nicht oder nicht zum Vollen bezahlt wor
den ist, solche Beschwerden in Anleitung der Anmerk. 2 zum Artikel 73 der 
Stempelsteuer - Verordnung anzunehmen seien und ihnen der gesetzliche Fortgang 
zu geben sei, zugleich aber, sofort nach Empfang derselben, Anordnung wegen 
Beitreibung der zuständigen Stempelsteuer von den Supplicanten zu treffen sei, 
— vollständig begründet ist. In Folge dessen hat Ein Dirigirender Senat solche 
Erläuterung des Finanzministeriums bestätigt und davon dem Finanzminister mit
telst Ukases vom 23. April 1876 zu wissen gegeben, worüber auch zur allge
meinen Wissenschaft in der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung ein Abdruck, veranstaltet worden. Befohlen: Ge
mäß der in dem Berichte des College« des Finanzministers sud Nr. 2856 
enthaltenen Vorstellung desselben und in Anleitung der Entscheidung des Senats, 
welche am 28. Januar 1876 in der der gegenwärtigen gleichartigen Frage, be
treffend die Beitreibung der Stempelsteuer für Appellations-Beschwerden in zum 
Ressort des Departements der nichtokladmäßigen Steuern oder des Departements 
der Zollgebühren gehörenden Angelegenheiten, erfolgt ist, verfügt Ein Dirigirender 
Senat: zu erklären, daß in dem Falle, wenn an Administrationsbehörden oder 
amlliche Personen Beschwerden (iscrskia »aöoöbi) eingereicht oder eingesandt 
werden, welche zwar in der verordneten Frist angebracht worden sind, sür welche 
jedoch die Stempelsteuer, entweder für die Beschwerden selbst, oder für die auf 
dieselben erforderlichen Eröffnungen oder Antworten, oder für diese und jene zu
sammen, gar nicht oder nicht zum Vollen bezahlt worden ist, solche Beschwerden, 
in Anleitung der Anmerk. 2 zum Artikel 73 der Stempelsteuer-Verordnung, an
zunehmen sind und ihnen der gesetzliche Fortgang zu geben ist, zugleich aber, 
sofort nach Empfang derselben, Anordnung wegen Beitreibung der zuständigen 
Stempelsteuer von den Supplieanten zu treffen ist. Hierüber als Entscheidung 
auf den Bericht sud Nr. 2856 den Finanzminister durch einen Ukas zu benach
richtigen, behufs allgemeiner Bekanntmachung der gegenwärtigen Verfügung des 
Senats aber und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, dieselbe in 
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der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
abzudrucken und zu diesem Zwecke der Senats - Typographie Nachricht zu geben. 

Nr. 24. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Ministers des Innern vom 24. Januar 1877 sud Nr. 596, bei welchem der
selbe Einem Dirigirenden Senate die auf Grundlage des Art. 591 der Verord
nung über die allgemeine Fürsorge, Bd. XIII. des Codex der Reichsgesetze, ange
fertigte Tabelle über die für das Jahr 1877 festgesetzte Zahlung für den täglichen 
Unterhalt von Untermilitairs in den unter den Landschafts-Jnstitutionen und den 
Collegien der allgemeinen Fürsorge stehenden Krankenhäusern^ und sür die Beer
digung von Gestorbenen vorstellt und um die erforderliche Anordnung zur Publi« 
eation dieser Tabelle behufs allörtlicher 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 -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

lichen Unterhalt von Untermilitairs in den 11. Februar 1877, Nr. 5311. 
Civilkrankenhäusern und sür die Beerdigung 
von Gestorbenen zu leistende Zahlung. 

T a b e l l e  
über die Zahlung, welche für das Jahr 1877 sür die Pflege von Untermilitiars 
in den unter den Landschasts - Institutionen und den Collegien der allgemeinen 
Fürsorge stehenden Krankenhäusern und für die Beerdigung von Gestorbenen 

festgesetzt worden ist. 

Gouvernements, Provinzen und 
Stadtbefehlshaberschaften. 

Für den täglichen 
Unterhalt 

eines Kranken. 

Für die 
Beerdigung eines 

Gestorbenen. 
Gouvernements, Provinzen und 

Stadtbefehlshaberschaften. 
Kopeken. Rbl. Kop. 

1 Gouvernement Astrachan .... 63'/- 1 15 
2 „  A r c h a n g e l  . . . .  43 V« 1 79 
3 „ Bessarabien . . . . 63-/4 2 26'/-
4 „  W i l n a  . . . . .  SS 1 49'/« 
5 „ Witebsk 6S 2 S0 
6 „  W l a d i m i r  . . . .  54-/2 4 6 V« 
7 „ Wologda S7'/- 2 49'/-
8 „  W o l h y n i e n  . . . .  60-/4 3 77'/« 
9 „  W o r o n e s h  . . . .  83'/- 4 51 

10 „ Wjatka SS 3 1 
11 „ Grodno 70>/- 2 53-/« 
12 „ Jekaterinoslaw . . . 7S-/4 5 93 
13 „ Jenisseisk. . . . 40-/« 2 77'/« 
14 Provinz Transbaikalien S8S/4 1 58 
15 Gouvernement Jrkutsk ' 47'/« 1 58 
16 „ Kasan ' 69'/« 2 78 



^5 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

— 22 — 

Gouvernements, Provinzen und 
Stadtbefehlshaberschaften. 

Für den täglichen 
Unterhalt 

eines Kranken. 

Kopeken. 

Gouvernement Kaluga 
Stadtbesehlshaberschaft Kertsch-Jenikale 
Gouvernement Kiew . 

Kowno 
Kostroma 
Kurland 
Kursk. 
Livland 
Minsk 
Mohilew. 

Moskau! 
In den Krankenhäusern 

der Residenz . 
, In den Krankenhäusern 

ver Kreise 

„ Nishni-Nowgorod 
„ Nowgorod . 

Stadtbesehlshaberschaft Odessa 
Gouvernement Olonetz . . 

Orenburg 
Orel . 
Pensa 
Perm. 
Podolien 
Poltawa 
Pskow 
Räsan 
Samara 
St. Petersburg 
Saratow. . . 
Simbirsk . . 
Smolensk . . 
Taurien . . . 

Stadtbesehlshaberschaft Taganrog 
Gouvernement Tambow. . . 

T w e r . . . .  
Tobolsk . . . 
TomSk . . . 
T u l a . . . .  
U f a  . . .  .  
Charkow. . . 
Cherson . . . 
Tschernigow. . 
Estland . . . 
JaroSlaw . . 

Provinz Jakutsk 

69 
62 
67 V4 
69 Vz 
75V4 
63 
69 V-
57 
83 
67 V4 
59^4 
55»/4 
613/4 
81V4 
65 
66V2 
50 
60 V2 
60V2 
71 
593/4 
72 
59'/-
64V4 
71V2 
74V4 
763/4 
58V4 
571/2 
821/2 
743/4 
603/4 
531/4 
391/2 
48 
66 
63V2 
681/4 
593/4 
621/4 
61 
5 6 V 4  
60 
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Nr. 25. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird die nach
stehende, in Nr. 3 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der 
Staatsregierung vom Jahre 1877 sud Nr. 25 enthaltene Verfügung des 1. De
partements Eines Dirigirenden Senats vom 7. September 1876, betreffend die 
Erläuterung des Art. 11 der Stempelsteuer-Verordnung, desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich 
vortragen den Bericht des Collegen des Finanzministers vom 31. Juli 1876 
Nr. 2913, in welchem eS heißt, daß die zur Beprüfung der bei der Anwendung 
der Verordnung über die Stempelsteuer vom 17. April 1874 entstehenden Fragen 
niedergesetzte besondere Commission nach Beprüfung der Frage über den Modus 
der Bezahlung der Stempelsteuer für Doeumente über die Versicherung von Ver-
mögensobjeeten gegen Feuersgefahr befunden habe: 1) das Gesuch der Verwal
tungen der Feuerverficherungs-Gesellschaften, daß eS gestattet werden möge, nur 
sür die allendlichen Versicherungsdocumente, d. h. die Policen und die Erneuerungs
scheine, die Stempelsteuer zu bezahlen, sei durch den Umstand veranlaßt, daß bei 
Bezahlung der Steuer für die interimistischen Versicherungsdocumente viele Ver
sicherte, wie auch Kronsbehörden, private Creditinstitute und Privatpersonen, 
denen die versicherten Vermögensobjecte verpfändet worden sind, Schwierigkeiten 
machen, Versicherungspolicen, auf denen keine Stempelmarken aufgeklebt sind, an
zunehmen, was den Verwaltungen eine ganz unfruchtbare Correspondenz ver
ursache. Außerdem befinden sich die von den Agenten der Versicherungsgesell
schaften in den Gouvernements ertheilten Jnterimsfcheine in den Händen der 
Versicherten, und seien somit die Verwaltungen jeglicher Möglichkeit beraubt, zu 
controliren, ob auf den gedachten Scheinen auch wirklich Stempelmarken und 
von dem entsprechenden Werthe aufgeklebt sind; 2) die von dem Ministerium des 
Innern zur Beseitigung dieser Uebelstände vorgeschlagene Maßregel, nämlich: 
eine von den Verwaltungen selbst auf den Policen oder Erneuerungsscheinen zu 
machende bescheinigende Aufschrift (oder ein Stempel) darüber, daß die für die 
Police oder den Erneuerungsschein zuständige Stempelsteuer bei der Ausreichung 
deS Jnterimsdocumentes über die in der Police oder dem Scheine angegebene 
Versicherung bezahlt worden, könne nicht sür zulässig erachtet werden, weil nur 
die Regierungs-Jnstitutionen und amtlichen Personen, nicht aber Privatinstitute 
zu denen auch die Verwaltungen der Versicherungs - Gesellschaften gehören, das 
Recht haben, den wirklichen Eingang der der Kronscasse zuständigen Stempel
steuer zu bescheinigen; 3) solchergestalt müsse die Entscheidung der vorliegenden 
Frage darin bestehen, daß in Bezug auf den Modus der Bezahlung der Stempel
steuer für Versicherungsdocumente solche Regeln festgesetzt werden, bei deren 
Beobachtung einerseits die Stempelsteuer rechtzeitig zur Kronseasse einfließt und 
andererseits sich in den Verwaltungen der Versicherungs-Gesellschaften die Nach
weise über die wirkliche Bezahlung der Steuer sür jedes derselben unterliegende 
Versicherungsdoeument coneentriren. Bei Enscheidung dieser Frage habe die 
Commission sich an folgende Erwägungen gehalten: da der Stempelsteuer, nach 
Art. 11 der Verordnung über die Stempelsteuer, die Versicherungspolicen und 
die sie ersetzenden Rechnungen oder Quittungen unterliegen, so müsse in den, 
übrigens nicht häufigen Fällen, wo dem Versicherten gleich die Police über eine 
neue Bescherung oder der Erneuerungsschein über eine fortgesetzte Versicherung 
ausgereicht wird, die gemäß Art. 11 zuständige, der Summe der Versicherungs-
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Prämie entsprechende Stempelmarke von resp. 5 oder 40 Kop. auf die Police oder 
den Schein, gleich bei der Ausreichung an den Versicherten, aufgeklebt werden; 
in allen übrigen Fällen dagegen, d. h. wenn dem Versicherten nicht gleich das 
allendliche Versicherungsdoeument, sondern nur ein Jnterimsschein oder eine 
Quittung ausgereicht wird, müsse die Stempelsteuer für die gedachten JnterimS-
doeumente gleich bei ihrer Ausreichung, durch Auskleben der betreffenden Stempel
marke auf dieselben, bezahlt werden; zum Beweise dessen aber, daß die für die 
Versicherungsdocumente zuständige Stempelsteuer wirklich und rechtzeitig bezahlt 
worden, sei eS nach Ansicht der Commission, notwendig festzusetzen, daß sowohl 
die Verwaltungen der Versicherungs - Gesellschaften selbst, als auch ihre Agenten 
in der Provinz besondere Quittungsblankete für die Empfänger der interimistischen 
Versicherungsdocumente darüber haben müssen, daß die Person, welche die Ver
sicherungsprämie eingezahlt hat, den Schein (die Quittung), für welchen die 
Stempelsteuer bezahlt worden, empfangen habe, wobei die gedachte Person, gleich bei 
der Ausreichung des intermistischen Versicherungsdocuments, am Schlüsse des Textes 
deS Quittungsblankets ihren Familiennamen zu unterschreiben habe. Diese Quit
tungen haben bei den Acten der Verwaltungen der Versicherungs - Gesellschaften 
oder der Agenten derselben zu verbleiben als Beweis für sie, daß für die inter
imistischen Versicherungsdocumente die Stempelsteuer bezahlt worden ist. Was 
diejenigen Personen betrifft, welche die Quittungen über den Empfang der inter
imistischen Versicherungsdocumente, für welche die Stempelsteuer bezahlt worden 
ist, unterschrieben und diese Documente zu Händen empfangen haben, so sei die 
Aufbewahrung dieser Documente dann ihre Verpflichtung, um dieselben bei 
etwaigen Streitigkeiten oder Zweifeln den Regierungs-Jnstitutionen oder amtlichen 
Personen vorweisen zu können. Die in der Sitzung der Commission als Ex
perten anwesenden drei Vertreter der Verwaltungen der Versicherungs-Gesellschaften 
erklärten, daß nach ihrer persönlichen Ansicht die von der Commission vorgeschla
genen Maßregeln vollkommen zweckentsprechend und für die Verwaltungen der 
Gesellschaften leicht ausführbar feien. Auf Grund dieser Erwägungen habe die 
Commission durch ihr am 9. Juni 1876 vom Finanzminister bestätigtes Journal 
verfügt: 1) daß falls Derjenige, der ein Vermögensobject hat versichern lassen, 
von der Verwaltung der Versicherungs - Gesellschaft, oder dem Agenten derselben 
sogleich allendliche Versicherungsdocumente, d. h. Policen über neue oder Er
neuerungsscheine über fortgesetzte Versicherungen, erhält, die gemäß Art. 11 der 
Verordnung über die Stempelsteuer vom 17. April 1874 zuständige, der Summe 
der Vesicherungsprämie entsprechende Stempelmarke von resp 5 oder 40 Kop. 
auf die Police oder den Schein gleich bei Ausreichung derselben aufgeklebt wer
den muß; daß in allen übrigen Fällen dagegen, d. h. wenn dem Versicherten 
nicht gleich ein allendliches Versicherungsdoeument, sondern nur ein Jnterims
schein oder eine Quittung ausgereicht wird, die Stempelsteuer sür diese interimi
stischen Versicherungsdocumente, ebenfalls gleich bei ihrer Ausreichung, durch Auf
kleben der betreffenden Stempelmarke auf dieselben, bezahlt werden muß; 2) daß 
Derjenige, welcher ein interimistisches Versicherungsdoeument erhält, die ihm von 
der Verwaltung der Versicherungs-Gesellschaft oder dem Agenten derselben vorzu
legende Quittung über den Empfang des interimistischen Versicherungsdocuments, 
für welches die Stempelsteuer bezahlt ist, unterschreiben muß, welche Quittung 
bei den Acten der Verwaltungen der Versicherungs-Gesellschaften oder der Agenten 
derselben zum Beweise dessen zu verbleiben hat, daß die Stempelsteuer für die 
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Verficherungsdoeumente bezahlt worden ist; für den Versicherten aber dient als 
Beweis dafür das ihm ausgereichte und mit der Marke versehene interimistische 
Verficherungsdocument selbst. Solcher Beschluß der Commission sei dem Mini
sterium des Innern zur Meinungsäußerung mitgetheilt worden, und habe der 
Verwaltende dieses Ministeriums unter dem 14. Juli 1876 8ud Nr. 6090 
erwidert, daß seinerseits dem nichts im Wege stehe, daß die von der Commission 
vorgeschlagenen Regeln in Wirksamkeit gesetzt werden, um so mehr, als auch die 
zu den Sitzungen der Commission zugezogen gewesenen drei Vertreter der Ver
waltungen der Versicherungs-Gesellschaften die vorgeschlagene Maßregel für leicht 
ausführbar und zweckentsprechend erachtet haben. — Obiges stelle der College 
des Finanzministers auf Grundlage des Art. 52 der Grundgesetze dem Ermessen 
Eines Dirigirenden Senats vor. Aus den Verhandlungen Eines Dirigirenden 
Senats ergiebt sich, daß der College des Finanzministers unter dem 14. August 
1875 8ub Nr. 3171 dem Senate berichtet hat, daß die zur Beprüfung der bei 
der Anwendung der Verordnung über die Stempelsteuer vom 17. April 1874 
entstehenden Fragen niedergesetzte besondere Commission nach Beprüfung der von 
den Verwaltungen der russischen Feuerversicherungs-Gesellschaften angeregten Frage, 
ob auf Grundlage des Art. 11 der Verordnung über die Stempelsteuer sowohl 
die Znterimsquittungen und Bescheinigungen, welche von den Verwaltungen und 
Agenten der VersicherungS - Gesellschaften bei dem Abschluß von Versicherungen 
ausgereicht werden, als auch die Policen selbst (bei neuen Versicherungen) und 
die Erneuerungsscheine (bei fortgesetzten Versicherungen) der einfachen Stempel
steuer unterliegen, oder ob im Gegentheile die gedachte Steuer nur für eine von beiden 
Arten der besagten Documente bei jeder einzelnen Versicherung zu zahlen 
ist — gefunden habe, daß die Fassung des Art. 11 der Stempelsteuer-Verordnung 
keinen Zweifel darüber lasse, daß das Gesetz jeden Versicherungsvertrag mit der 
Stempelsteuer belegt wissen will, woher die Commission mittelst Journals vom 
24. Juli 1875 verfügt habe, daß jedes Document, welches als Beweis einer 
zustandegekommenen Versicherung dient, der Stempelsteuer unterliegen muß, und 
daß umgekehrt der Steuer nicht unterliegen diejenigen Documente, welche als 
Beweis dafür dienen, daß Seitens der resp. Theile irgend welche Vorverhand
lungen stattgefunden haben, durch welche der Vertrag noch keine Giltigkeit erlangt. 
Solchergestalt müssen die interimistischen Quittungen und Bescheinigungen, welche 
nach der von den Versicherungs-Gesellschaften angenommenen Ordnung nicht als 
genügend erachtet werden, um auf dieselben, falls das Vermögensobject vernichtet 
wird, die Versicherungssumme zu erhalten, nicht der Stempelsteuer unterliegen, 
welcher in diesem Falle diejenigen allendlichen Documente (Policen und Er
neuerungsscheine), durch welche die Interims-Quittungen und Scheine ersetzt wer
den, unterworfen werden müssen; dagegen müssen bei denjenigen Gesellschaften, 
bei denen die interimistischen Quittungen, Rechnungen und Bescheinigungen die 
gleiche Kraft wie die Policen haben, oder zwar gegen allendliche Documente um
zutauschen sind, jedoch ohne daß dafür eine bestimmte Frist, vom Tage der Aus
reichung der Jnterimsdocumente ab, festgesetzt ist, — diese Quittungen, Rech
nungen und Bescheinigungen der Steuer unterliegen, wonächst die Policen selbst 
oder die sonstigen Documente, welche an Stelle der Quittungen, Rechnungen 
und Bescheinigungen, für welche die Steuer bereits bezahlt worden ist, ausge
reicht werden, der Steuer nicht zu unterliegen haben. Zugleich habe die Com
mission für nothwendig erachtet, festzusetzen, daß die Marken auf diejenigen Do» 
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cumente selbst, welche nach der obigen Erklärung, bei ihrer^Ausreichung an Privat
personen, der Steuer unterliegen, aufgeklebt werden müssen und nicht durch irgend 
welche, im Comptoir der Gesellschaft über die künftige Einzahlung der Stempelsteuer zu 
machende Vermerke, wie es gegenwärtig bei einigen Gesellschaften geschieht, er
setzt werden dürfen. Nachdem der College des Finanzministers diese Verfügung 
der zur Beprüfung der bei der Anwendung der Verordnuung über die Stempel
steuer vom 17. April 1874 entstehenden Fragen niedergesetzten besonderen Com
mission bestätigt und darüber dem Verwaltenden des Ministeriums des Innern 
Mittheilung gemacht, stellte er darüber Einem Dirigirenden Senate behufs der 
Publikation vor. Nach Beprüfung des Obigen und in Anbetracht dessen, daß die in 
der gedachten Vorstellung des Collegen des Finanzministers enthaltene Erklärung 
der Frage über die Entrichtung der einfachen Stempelsteuer für Versicherungs
policen, sowie für die dieselben ersetzenden Rechnungen und Quittungen, mit dem 
stritten Sinne des Art. 11 der Verordnung über die Stempelsteuer vom 17. April 
1874 vollkommen übereinstimmt, hat Ein Dirigirender Senat mittelst Verfügung 
vom 24. September 1876 diese Erklärung des Finanzministeriums bestätigt und 
davon am 17. December desselben Jahres mittelst Ukase dem Finanzminister und 
dem Reichscontroleur zu wissen gegeben; zur allgemeinen Wissenschast aber und 
zur gehörigen Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, ist die gedachte Verfügung 
des Senats in der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der 
Staatsregierung abgedruckt worden. Befohlen: Nach Erwägung des Obigen 
ergiebt sich, daß der College des Finanzministers in dem Berichte vom 31. Juli 
1876 8ub Nr. 2913 Einem Dirigirenden Senate den Inhalt der von der zur 
Beprüfung der bei der Anwendung der Verordnung über die" Stempelsteuer vom 
17. April 1874 entstehenden Fragen niedergesetzten besonderen Commission be
schlossenen Erläuterung in Betreff des Modus der Bezahlung der Stempelsteuer 
für Documente über die Versicherung von Vermögensobjecten gegen Feuersgefahr 
vorstellt. In der gedachten Erläuterung wird vorgeschlagen zu verordnen: 
1) daß in dem Falle, wenn Derjenige, der ein Vermögensobject hat versichern 
lassen, von der Vewaltung der Feuerversicherungs - Gesellschaft oder von dem 
Agenten derselben sogleich allendliche Verficherungsdoeumente, d. h. Policen über 
neue oder Erneuerungsscheine über fortgesetzte Versicherungen, erhält, die gemäß 
Art. 11 der Verordnung über die Stempelsteuer vom 17. April 1874 zuständige, 
der Summe der Versicherungsprämie entsprechende Stempelmarke von resp. 5 
oder 40 Kop. auf die Police oder den Schein, gleich bei Ausreichung derselben, 
aufgeklebt werden muß; daß in allen übrigen Fällen dagegen, d. h. wenn dem 
Versicherten nicht gleich ein allendliches Verficherungsdocument, sondern nur ein 
Jnterimsschein oder eine Quittung ausgereicht wird, die Stempelsteuer für diese 
interimistischen Verficherungsdoeumente ebenfalls gleich bei ihrer Ausreichung, 
durch Auskleben der betreffenden Stempelmarke auf dieselben bezahlt werden muß, 
und 2) daß Derjenige, welcher ein interimistisches Verficherungsdocument erhält, 
die ihm von der Verwaltung der Versicherung - Gesellschaft oder dem Agentea 
derselben vorzulegende Quittung über den Empfang des interimistischen Ver-
ficherungsdocuments, für welches die Stempelsteuer bezahlt ist, unterschreiben 
muß, welche Quittung bei den Acten der Verwaltungen der Versicherungs-
Gesellschaften oder der Agenten derselben zum Beweise dessen zu verbleiben hat, 
daß die Stempelsteuer für die Verficherungsdoeumente bezahlt worden ist; für 
den Versicherten aber dient als Beweis dafür das ihm ausgereichte und mit der 
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Marke versehene interimistische Verficherungsdocument selbst. In Anbetracht dessen, 
daß bei der Festsetzung und Beobachtung des vorangegeben Modus der Bezahlung 
der Stempelsteuer für Verficherungsdoeumente erreicht wird, einerseits, daß die 
Stempelsteuer rechtzeitig zur Kronskasse einfließt, und andererseits, daß sich in 
den Verwaltungen der Versicherungs-Gesellschaften die Nachweise über die wirkliche 
Bezahlung der Steuer für jedes derselben unterliegende Verficherungsdocument 
concentriren; ferner, daß die Festsetzung dieses Modus der Bezahlung der Stempel
steuer für Verficherungsdoeumente weder dem Art. 11 der Verordnung über die 
Stempelsteuer vom 17. April 1874 und dem Art. 117 des alphabetischen Ver
zeichnisses der Documente und Acte, welche der Stempelsteuer unterliegen, nach 
der diesfälligen Verfügung Eines Dirigirenden Senats vom 24. September 1876, 
durch welche bereits anerkannt worden ist, daß der Stempelsteuer entweder die 
Versicherungspolicen und die Erneuerungsscheine oder die sie ersetzenden Rech
nungen und Quittungen unterliegen, widerspricht, — verfügt Ein Dirigirender 
Senat: die obgedachte Erläuterung des Finanzministeriums zu bestätigen und 
hierüber dem Finanzminister einen Ukas zu senden; behufs allgemeiner Bekannt
machung derselben aber und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die eS betrifft, 
die gegenwärtige Verfügung des Senats in der Sammlung der Gesetzesbestim
mungen und Anordnungen der Staatsregierung abzudrucken und zu diesem Zwecke 
dem Comptoir der Senats-Typographie Nachricht zu geben. 

Nr. 2V. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
30. November 1876 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 Ministers der Wegecommunication über die Straf
barkeit für Vernichtung oder Beschädigung der bei Terrainuntersuchungen behufs 
Anlegung von Wegeverbindungen aufgestellten Zeichen und in wesentlicher Ueber-
e inst immung mi t  se inem, des Min is ters ,  Sent iment ,  fü r  gut  erachtet :  In  
Ergänzung des Art. 32 des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu ver
hängenden Strafen (Allerhöchst am 23. März 1876 bestätigtes Gutachten des 
Reichsraths, Sammlung der Gesetzesbestimmungen Nr. 40, Art. 447) zu ver
ordnen: „Den in diesem Artikel (32) festgesetzten Strafen unterliegen auch die 
der Vernichtung oder Beschädigung solcher Zeichen Schuldigen, welche bei Be
werkstelligung staatlicher Terrainuntersuchungen zur Anlegung von Wegeverbin
dungen aufgestellt worden sind." 
B e t r e f f e n d  d i e  S t r a f b a r k e i t  f ü r  V e r n i c h t u n g  u n d  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Beschädigung von Zeichen, welche bei Terrain- 30. December 1876, Nr. 45,263. 
Untersuchungen zur Anlegung von Wegever
bindungen aufgestellt worden sind. 

Nr. 27. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
7. December 1876 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht, nach 
Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend die Ordnung 
für die Bestimmung der Arbeitsfähigkeit von Personen in einer zur Erfüllung 
der Militairpflicht herangezogenen Familie, falls darüber keine Beschlüsse der 
betreffenden Versammlungen oder Verfügungen der Handelsämter («^neive-sx'k 



^rrpav'b) vorgestellt werden, und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, 
des Ministers, Sentiment, für gut erachtet: Zu erklären, daß, falls von den 
Land-Gemeinde-, Bürger- oder Handwerker - Versammlungen oder aber von den 
Handelsämtern ^npav?.) nicht rechtzeitig Beschlüsse und Ver
fügungen über die Arbeitsfähigkeit von Personen in einer Familie, die zur Er
füllung der Militairpflicht herangezogen wird, vorgestellt worden sind, die Be
stimmung über die Arbeitsfähigkeit unmittelbar von der städtischen oder der Kreis-
oder der Bezirks-Wehrpflicht-Commission, je nach der Hingehörigkeit, zu treffen ist. 
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 s t i m m 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  

Arbeitsfähigkeit von Personen in einer zur 10. Januar 1877, Nr. 916. 
Erfüllung der Militairpflicht herangezogenen 
Familie, falls keine Beschlüsse der betref
fenden Versammlungen oder Verfügungen der 
Handelsämter vorgestellt werden. 

Nr. 28. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
21. December 1876 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 Verwal
tenden des Ministeriums des Innern, betreffend die Zuzählung der landwirtschaft
lichen Schule der Cherfonfchen Landschaft zur 3. Kategorie der Lehranstalten in 
Bezug auf die Ableistung der Militairpflicht, und in Übereinstimmung mit sei
nem, des Verwal tenden des Min is ter iums,  Sent iment ,  fü r  gut  erachtet :  In  
Ergänzung des am 29. Mai 1876 Allerhöchst bestätigten Verzeichnisses der Lehr
anstalten mit Eintheilung derselben in Kategorien in Bezug auf die Ableistung 
der Militairpflicht, zu verordnen: Zur dritten Kategorie der Lehranstalten gehört 
die landwirtschaftliche Schule der Cherfonfchen Landschaft (Xspeosesos sssieios 

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 w i r t h s c h a f t -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
liehen Schule der Cbersonschen Landschaft zur 13. Januar 1877, Nr. 1244. 
3. Kategorie der Lehranstalten in Bezug auf 
die Ableistung der Militairpflicht. 

Nr. 29. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
21. December 1876 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht und 
in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers 
der Reichsdomainen, betreffend die Zuzählung der Sahtenfchen Ackerbauschule zur 
3. Kategorie der Lehranstalten in Bezug auf die Ableistung der Militairpflicht, 
und in  Übere inst immung mi t  se inem, des Min is ters ,  Sent iment ,  fü r  gut  
erachtet: in Ergänzung des am 29. Mai 1876 Allerhöchst bestätigten Ver
zeichnisses der Lehranstalten mit Eintheilung derselben in Kategorien, in Bezug 
auf  d ie  Able is tung der  Mi l i ta i rp f l ich t ,  zu verordnen:  Zur  dr i t ten Kategor ie  
der Lehranstalten gehört die Sahtensche Ackerbauschule auf dem Gute Sahten 
im Kurländischen Gouvernement. 
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 a h t e n s c h e n  A c k e r -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

bauschule zur dritten Kategorie der Lehranstal- 21. Januar 1877, Nr. 2628. 
ten in Bezug aus die Ableistung der Militair
pflicht. 
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Nr. 3O. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
28. December 1876 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, hinsichtlich der Beglaubigung der Richtigkeit der Auskünfte über den 
Familien-Bestand der Hebräer bei Gewährung der Vergünstigungen für dieselben 
in Bezug auf die Militairpflicht, und in Übereinstimmung mit seinem, des Mi
nisters, Sentiment, für gut erachtet: In Ergänzung der bezüglichen Artikel 
des am 1. Januar 1874 Allerhöchst bestätigten Gesetzes über die Militairpflicht 
zu verordnen: 1) Bei Feststellung der Vergünstigungen mit Rücksicht auf die 
Familienverhältnisse für einberufene Hebräer, welche hinsichtlich ihrer eine ergän
zende Revistonsliste vom Jahre 1871 eingereicht, oder welche in ihrer Familie 
solche Personen haben, hat die Wehrpflicht Commission im Falle eines Zweifels 
an der Richtigkeit der in der Einberufungsliste verzeichneten Auskünfte über die 
Familienverhältnisse das Recht, von den Einberufenen die Vorstellung eines Nach
weises über den Bestand ihrer Familie einzufordern, welcher von der Polizei, je 
nach dem beständigen Wohnorte des Einberufenen, bescheinigt sein muß. 2) Die For-
derung derWehrpflicht-Commission wegen Beibringung der erwähnten Bescheinigung 
Seitens des Einberufenen muß demselben vor der Loofung, nicht später als am 
1. August eröffnet werden. 3) Die Bescheinigung über den Bestand der Familie 
wird von der Polizei nur nach Vorstellung unzweifelhafter Beweise Seitens des 
Einberufenen über seine Familienverhältnisse ertheilt. 4) Für unrichtige Aus
stellung solcher Bescheinigungen werden die Schuldigen auf allgemeiner Grund
lage, gemäß Art. 223 des Gesetzes über die Militairpflicht, zur Verantwortung 
gezogen. 
B e t r e f f e n d  d i e  B e g l a u b i g u n g  d e r  R i c h t i g k e i t  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Auskünfte über den Familien-Bestand der 21. Januar 1877, Nr. 2858. 
Hebräer bei Gewährung von Vergünstigungen 
für dieselben in Bezug auf die Militairpflicht. 

Nr. 31. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
21. December 1876 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 Kriegs
ministers, betreffend den den Pharmaceuten zu gewährenden Ausschub (Zurück
stellung) zur Beendigung ihrer Ausbildung und die denselben zu gewährenden 
Vergünstigungen in Bezug auf die Ableistung der Militairpflicht, in wesentlicher 
Uebere inst immung mi t  se inem, des Min is ters ,  Sent iment ,  fü r  gut  erachtet :  
1) Den Apothekergehilfen, welche an Universitäten oder an der medico-chirurgischen 
Akademie den pharmaceutischen Cursus behufs Erlangung des Grades eines Pro
visors hören, das Recht zum Erhalt eines Aufschubs, zur Beendigung ihrer Aus
bildung, bis zum Alter von siebenundzwanzig Jahren zu gewähren. 2) Wenn 
Pharmaceuten ihre Militairpflicht nach dem Loose leisten, ihnen das Recht auf eine 
verkürzte Dienstzeit auf folgender Grundlage zu gewähren: a) den Apothekerlehr
lingen — in Gleichstellung mit den Personen, welche den Cursus in Lehr
anstalten der dritten Kategorie beendigt haben, wofern sie nach der allgemeinen 
Bildung, die sie erhalten haben, nicht ein Recht auf eine höhere Vergünstigung 
haben; d) den Apothekergehilfen — in Gleichstellung mit denjenigen, welche den 
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CursuS in Lehranstalten der zweiten Kategorie beendigt haben; e) den Provisoren 
in Gleichstellung mit denjenigen, welche den Cursus in Lehranstalten der 

ersten Kategorie beendigt haben. 
B e t r e f f e n d  d e n  d e n  P h a r m a c e u t e n  z u  g e w ä h r e n ^  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

den Aufschub zur Beendigung ihrer Ausbil- 25. Januar 1877, Nr. 3729. 
dung und die Gewährung von Vergünstigungen 
für dieselben in Bezug aus die Ableistung der 
Militairpflicht. 

Nr. 32. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
21. December 1876 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session sür die Militairpflicht und 
in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Verwal
tenden des Ministeriums des Innern, betreffend die Zuzählung der bei der Ka
thedralkirche in der Stadt Cholm bestehenden Kirchendienerschule zur dritten Ka
tegorie der Lehranstalten in Bezug auf die Ableistung der Militairpflicht, und in 
wesentlicher Uebereinstimmung mit seinem, des Verwaltenden des Ministeriums, 
Sentiment, für gnt erachtet: In Ergänzung des am 29. Mai 1876 Aller
höchst bestätigten Verzeichnisses der Lehranstalten mit Eintheilung derselben in 
Kategorien in Bezug auf die Ableistung der Militairpflicht, zu verordnen: Zur 
dritten Kategorie der Lehranstalten gehört die bei der Kathedralkirche in der 
Stadt Cholm, im Gouvernement Lublin, bestehende Kirchendienerschule. 
Betreffend die Zuzähluug der bei der Kathedral- Aus dem 1. Departement von» 

kirche in der Stavt Cholm, im Gouvernement 17. Januar 1877, Nr. 1604. 
Lublin, bestehenden Kirchendienerschule zur drit-
tten Kategorie der Lehranstalten, in Bezug auf 
die Ableistung der Militairpflicht. 

Nr. 33. Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 1 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1877, 8ud Nr. 11 enthaltene, am 
16. November 1876 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
und der Gesetze, nach Beprüfung der Vorstellung des Kriegsministeriums, betref
fend die Festsetzung der Quartier-Normalsätze für die Anmiethung von Lager
räumen für Sachen, die für den Fall der Formirung von Reserve - Bataillonen 
(ssnÄcsbixi. s pesepvskixi» ög-rasiosoLi») bestimmt sind, mittelst Allerhöcht be
stätigten Gutachtens am 16. November 1876 verfügt: 

Die Verordnung über die Reorganisation der Militair-Quartierprästation vom 
8. Juni 1874 dahin zu erläutern, daß für die Anmiethung von Räumlichkeiten 
zur Ablegung von Sachen für die Reserve-Bataillone (»an»«»«« s pesepssbis 
ßk-raIioLki) für jede Compagnie derselbe Quartier - Normalsatz festgesetzt wird, 
welcher durch die gedachte Verordnung für die Compagniehöfe bestimmt worden 
ist, und zwar: 

in den Orten der 1. Kategorie 200 Rbl. jährlich. 
„ „ „ „2. „ 175 „ „ 
„ „ /, „ „ 150 „ „ 

„ „v 6- „ 100 „ „ 
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Nr. 34. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 16. November 1876 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publi
eirt wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vor
stellung des Verwaltenden des Finanzministeriums, betreffend die Ordnung für 
die Entschädigung der Einwohner für von denselben für Militairbedürfnifse ge
stellte Fuhren (Podwodden) und betreffend den Transport von Kranken aus den 
Truppenthe i len in  d ie  Regiments-Lazarethe,  Krankenhäuser  und Hospi tä ler  fü r  gut  
erachtet: I. Mit Aufhebung, sowie in Ergänzung und Abänderung der bezüg
lichen Artikel der Verordnung über Landesprästanden, folgende Regeln festzusetzen: 
1) Die Fuhren (Podwodden) für durchmarschirende etatmäßige Militair-Commandos 
deS Land- und Marine Ressorts (d. h. für Regimenter, Bataillone, Compagnien, 
Eseadrons, Batterien und Artillerie-ParkS, desgleichen für Flott-Equipagen, 
Halbequipagen und Compagnien) müssen mit Contremarken bezahlt werden, die 
Fuhren (Podwodden), welche in allen übrigen, durch das Gesetz erlaubten Fällen 
requirirt werden, aber in baarem Gelde je nach der Zahl der tatsächlich zurück
gelegten Werste, vom 1. März bis zum 1. November mit vier Kopeken pro 
Werst und für die übrige Zeit des Jahres mit drei Kopeken pro Werst. 
Anmerkung. Wenn Gegenstände, welche den in diesem Punkte erwähnten etat

mäßigen Commandos gehören, getrennt von diesen Commandos befördert 
werden, so sind die Fuhren (Podwodden) für solche Gegenstände mit 
Contremarken zu bezahlen. 
2) An den Orten, wo die Verordnung über die Landschafts - Institutionen 

in Wirksamkeit getreten ist, vermerkt die Militairobrigkeit der Landtruppen oder 
die Marineobrigkeit, von welcher die Abfertigung des Commandos angeordnet 
wird, aus dem vom Landschastsamte zum Erhalt der Fuhren (Podwodden) aus
gereichten Blankobillet, ob die Zahlung für dieselbe in baarem Gelde oder in 
Contremarken zu leisten ist. An den Orten aber, wo die Verordnung über die 
Landschafts-Institutionen noch nicht in Wirksamkeit getreten ist, werden Fuhren 
(Podwodden) für Militairbedürfnifse von den Bewohnern nicht anders, als auf 
Grund von den Gouverneuren zu ertheilender offenen Ordres verlangt, in denen 
die Militairobrigkeit der Landtruppen oder die Marineobrigkeit, welche die Ab
fertigung deS Commandos anordnet, jedes Mal vermerkt: ob die Fuhren (Pod
wodden) gegen Contremarken oder für baares Geld zu stellen sind. 3) Die 
Contremarken werden von der Expedition zur Anfertigung der StaatSpapiere in 
festgesetzter Form angefertigt, eine jede zum Preise für eine einspännige Fuhre 
(Podwodde), stets und überall der Gleichförmigkeit wegen für eine Station von 
fünfundzwanzig Werst mit Anspann und Führer. Die Contremarken werden in 
zwei Farben angefertigt: rothe, mit welchen die in der Zeit vom 1. März bis 
zum 1. November gestellten Fuhren (Podwodden) zu bezahlen sind, und weiße, 
welche in der übrigen Zeit des Jahres ausgereicht werden. 
Anmerkung:  In  den Fä l len,  wo d ie  Sta t ion e ine Ent fernung von 35 Werst  

und mehr hat und. wo zufolge Bescheinigung der örtlichen Gouvernements-
Obrigkeit dieselbe der geringen Bevölkerung der Gegend wegen nicht verkürzt 
werden kann, bleibt es den Ministern der Finanzen, des Innern und des 
Krieges überlassen, nach gegenseitigem Uebereinkommen die Anordnung wegen 
Bezahlung der solche Stationen zurücklegenden Fuhren (Podwodden) mit 
zwei Contremarken für jede, nach dem der Jahreszeit entsprechenden Preise 
zu treffen. 
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4) Wenn die Pferde oder Ochsen der Einwohner vor mit Gepäck beladene 
Kronssuhren gespannt werden, so werden für eine jede solche zweispännige Fuhre 
drei, für eine dreispännige vier und für eine vierspännige sechs Pferde oder 
Ochsen bestimmt und wird die Zahlung für drei, vier oder sechsspännige Pod
wodden entrichtet. 5) Falls die bei einer Station angelangten Podwodden der 
Einwohner, nachdem sie daselbst weniger als 24 Stunden gewartet, veränderter Um
stände wegen nicht erforderlich sein sollten, so wird den Einwohnern eine Ent
schädigung im halben Betrage dessen verabfolgt, was ihnen für sactifch zu Mili-
tairzwecken benützte Podwodden hätte gezahlt werden müssen. Falls hierbei die 
Entschädigung für Benützung von Podwodden in Contremarken zu zahlen war, 
so wird für je zwei nicht erforderlich gewesene Podwodden eine Contremarke aus
gereicht, und wenn die Zahl der Podwodden eine ungerade ist, für die übrig
bleibende Podwodde statt einer halben Contremarke eine ganze Contremarke ver
abfolgt; war dagegen die Entschädigung für die Benützung von Podwodden in 
Geld zu leisten, so wird auch die Entschädigung für das Warten in Geld, im 
halben Betrage der Progon - Zahlung verabfolgt, welche hätte geleistet werden 
müssen, falls die Podwodde ihrer Bestimmung gemäß benutzt worden wäre. Zn 
der obangegebenen Weise wird die Entschädigung für das Warten auch in dem 
Falle gezahlt, wenn die Podwodden aus den Stationen länger als 12 Stunden 
aufgehalten und sodann erst ihrer Stimmung gemäß abgefertigt werden. Für 
das Warten von Podwodden über 24 Stunden wird die Entschädigung nach 
Art. 443 der Verord. über Landesprästanden und der Anmerkung 2 zu diesem 
Artikel verabfolgt. 6) Die den Gemeinden und Personen für von ihnen ge
stellten Podwodden ausgereichten Contremarken werden von der Krone in An
rechnung auf die von diesen Personen und Gemeinden nach der Seelenzahl zu 
entrichtenden Reichsabgaben angenommen, desgleichen auch auf die Ocladsteuer 
von den MestschaninS, auf die Reichs-Bodensteuer und auf die Krons-Immobilien-
steuer in den Städten. Hierbei werden die rothen Contremarken, eine jede zu 
einem Rubel, die weißen Contremarken aber eine jede zu sünfundsiebenzig Ko
peken angenommen. Gemeinden und Personen, welche nicht der Zahlung der 
obbesagten Abgaben und Steuern unterliegen, desgleichen die Podrädtschiks der 
Landschaft, welche von dieser angemiethet sind, sowie auch die Podrädtschiks, 
welche von den Städten, in Stelle der Ableistung der Podwodden - Prästation 
Seitens der Einwohner w natura, angemiethet sind, haben das Recht, die ihnen 
für Ableistung der Podwodden - Prästation ausgereichten Contremarken in den 
Renteien auf stricter Grundlage der Anmerkung 3 zum Art. 45l) der Verord
nung über Lanoesprästanden (Fortsetzung vom Jahre 1868) und der Ergänzung 
zum Art. 47 der besonderen Beilage zu besagter Verordnung (Fortsetzung vom 
Zahre 1869) gegen baares Geld umzutauschen. 7) Wenn die Truppen in 
Quartieren dislocirt sind, ist es gestattet, Podwodden der Einwohner zum Trans
port von erkrankten Untermilitairs aus den Orten der Bequartirung der Com
pagnien, Escadrons, Batterien und Commanden m die nächstbelegenen Lazarethe, 
Hospitäler und Krankenhäuser zu fordern, wobei jedoch nur in dem Falle Pod
wodden zu requiriren sind, wenn die Entfernung der nächstbelegenen Heilanstalt 
vom Orte der Bequartierung des Commandos, zu welchem der Kranke gehört, 
mehr als 7 Werst beträgt und wenn zugleich keine Möglichkeit vorhanden ist, 
die erkrankten Untermilitairs mit eigenen Mitteln der Truppen, d. h. vermittelst 
ihrer Artell- und Lastpferde, zu transportiren. 8) Das im vorhergehenden Ar
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tikel (7) eingeräumte Recht der Requisition von Podwodden erstreckt sich jedoch 
nicht auf das Marine-Ressort und die Kaukasische Armee, bei denen die erkrankten 
Untermilitairs an die Orte der Heilung mit eigenen Mitteln der Truppen ge
schafft werden. Ii. Der zweiten Abtheilung der Eigenen Kanzelei Sr. Majestät 
des Kaisers anheimzustellen nach Uebereinkunst mit den betreffenden Ressorts die 
gegenwärtig festgesetzten Regeln mit den bezüglichen Artikeln der Verordnung über 
die Landesprästanden in Einklang zu bringen. III. Während der Dauer der Wirksam
keit der am 4./16. Juli 1873 Allerhöchst bestätigten Regeln über die Ordnung 
für die Anfertigung, Durchsicht und Erfüllung der Ausgaben-Budgets des Kriegs-
ministeriums diesem Letzterem anheimzustellen, vom Finanzministerium ebensoviel 
Contremarken zu verlangen, als es nach dem gegenwärtig geltenden begrenzten An
schlage berechtigt ist. 
B e t r e f f e n d  d i e  E n t s c h ä d i g u n g  d ? r  E i n w o h n e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

für von ihnen für Militairbedürfnifse gestellte 23. December 1876. 
Fuhren (Podwodden) und betreffend den Trans
port Kranker aus den Truppentheilen in die 
Regiments - Lazarethe, Krankenhäuser und 
Hospitäler. 

Nr. 35. Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung wird des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht, daß zufolge einer dem Liv
ländischen Herrn Gouverneur von dem Herrn College» des Ministers des Innern 
gewordenen Mittheilung von der zur Beprüfung der bei der Anwendung der Ver
ordnung über die Stempelsteuer vom 17. April 1874 entstehenden Fragen nieder
gesetzten besonderen Commission, mittelst ihres am 3. Januar d. I. von dem 
Herrn Finanzminister bestätigten Journals Nachstehendes verfügt worden ist: 
a) daß auf Grundlage des Pkt. 5 des Art. 45 der Stempelsteuer-Verordnung 
von der Stempelsteuer befreit sind die Gesuche und anderen, im Art. 6 Pkt. 1 
angegebenen Papiere, sowie die resolvirenden Papiere in Sachen, welche die Or
ganisation des Bauernstandes der baltischen Gouvernements und die Gemeinde-
Verwaltung der Bauern betreffen und bei den Kirchspiels- und Kreisgerichten, 
bei den Commissionen für Bauersachen, bei den Gouverneuren, bei der Abthei
lung des Livländischen Hofgerichts für Bauersachen, bei dem Kurländischer. Ober-
Hosgerichte, bei dem Estländijchen Ober-Landgerichte, bei der höchsten Gerichts
instanz in Sachen der Bauern der Insel Oesel, welche sich bei dem dortigen 
Landraths - Collegium befindet, und bei den Ministerien des Innern und der 
Reichsdomainen verhandelt worden; b) daß bei der folgenden Ergänzung des 
alphabetischen Verzeichnisses zu der Stempelsteuer-Verordnung auf die oben auf
gezählten, die Bauersachen in den baltischen Gouvernements verhandelnden Re-
gierungs-Jnstitutionen und amtlichen Personen in einer Anmerkung zum Pkt. 9 
des Art. 203 des gedachten Verzeichnisses hingewiesen werden wird; e) daß in 
Anleitung der Punkte 2 und 4 des Art. 66 der Stempelsteuer - Verordnung von 
der Stempelsteuer befreit sind die Kauf- und Arrendecontracte über Grundstücke 
des Bauer-Gehorchslandes, welche zwischen den Gutsbesitzern der baltischen Gou
vernements und den auf ihren Ländereien angesiedelten Bauern abgeschlossen 
werden; 6) im Pkt. 9 der Nr. 203 des alphabetischen Verzeichnisses zur Stempel
steuer-Verordnung folgende Ergänzung zu machen. Anmerkung 2. Den in 
diesem Punkte aufgezählten Regierungs-Jnstitutionen, welche die Sachen, betref-
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send die Organisation des Bauernstandes und die Gemeinde-Verwaltung der 
Bauern verhandeln, entsprechen in den baltischen Gouvernements: die Kirchspiels
und Kreisgerichte, die Commissionen für Bauersachen, die Gouverneure, die Ab
theilung des Livländischen Hosgerichts für Bauersachen, das Kurländische Ober-
Hofgericht, das Estländische Ober-Landgericht, die höchste Gerichtsinstanz in 
Sachen der Bauern der Insel Oesel, welche sich bei dem dortigen Landraths-
Collegium befindet, und die Ministerien des Innern und der Reichsdomainen. 

Nr. 3K. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des Justiz-
ministers vom 10. Januar 1877, Nr. 313, bei welchem er dem Dirigirenden 
Senate ein fertig gedrucktes und Allerhöchst approbirtes Exemplar des XI^IX Bandes 
der vollständigen Sammlung der Gesetze, enthaltend die Gesetzesbestimmungen 
für das Jahr 1874, vorlegt. Besohlen: Ueber die Herausgabe des XI^IX. Bandes 
der vollständigen Sammlung der Gesetze, enthaltend die Gesetzesbestimmungen für 
das Jahr 1874, 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 l l X .  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- 21. Januar 1877, Nr. 2276. 
haltend die Gesetzesbestimmungen sür das 
Jahr 1874. 

Riga-Schloß, den 11. März 1877. 

Livländischer Vice-Gouverneur: Baron E. Krüdener. 

Netterer Secretair: K. Jastrzembsk y. 
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Nr. 37. Zwischen dem 6. und 15. April 1877 sind die repartitions-
mäßigen Beiträge zur Livländischen Ritterschafts>Cafse 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 Jägelbrücke nach Engel
hardtshof pro 1876 ........... 14,541 Rbl. 31 Kop. 

2) Für Renten und Amortisation der Darlehne 
für den Bau der Riga-Pleskau'schen Chaussee pro 1876 28,626 

3) Die Remontekosten der Riga-Engelhardtshof'schen 
Chaussee im Jahre 1876 

4) Fv.r die Kreis-Schutzblattern-Jmpfungs-Comites 
die Kanzel!eigelder pro 1876 

5) Für die Ausbreitung der Schutzblattern-Jmpfung 
im Jahre 1876 

6) Die Gagen und Kanzelleigelder für die acht 
Ordnungsgerichte pro 1876 

7) Die Remuneration für das Ausreichen der 
Handels- und Budenbillete durch die Ordnungsgerichte 
i m  J a h r e  1 8 7 6 .  . . . . . . . . . . . .  

8) Für Diäten an die stellvertretenden Adelsbe
amten für Militair- und Rekruten-Begleitungen im 
J a h r e  1 8 7 6  . . . . . . . . . . . . . .  

9) Für die Ausstellung von Jnquisiten und für 
die Polizeidiener bei den Ordnungsgerichten im 1.1876 

10) 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 6  . . . . . . . .  

11) Für 2 Schutzleute zur Zeit des Brückenbaues 
bei der Riga-Tuckumer Eisenbahn in Dubbeln im 1.1876 

12) Für Miethe eines Polizei-Lokals in der Bolderaa 
i m  J a h r  1 8 7 6  .  .  . . . . . . . . . .  

13) Die Diäten an Beamte für deren Delegation 
ins Gouvernement in Amtsangelegenheiten im Jahre 1876 

14) Für die Gefängnisse in den Städten Livlands 
die Kosten im Jahre 1876 zur Beheizung und Er
leuchtung, zur Remontc und zum Unterhalt der Aufseher 9,792 „ 21 

15) Für die Livländischen Etappkstationen die Kosten 
i m  J a h r e  1 8 7 6  . . . . . . . . . . . .  

16) Für die Livländische Versorgungs-Commission 
die Kanzelleigelder pro 1876 

17) Für die Seelen-Umschreibungs-Commission die 
Kosten im Jahre 1876 

18) Für den Unterhalt deS. officiellen Livländischen 
statistischen Comite's die Kosten im Jahre 1876 . . 

19) Für die Kreis - Wehrpflicht - Commissionen die 
Kosten im Jahre 1876 

20) Für den medicinischen Beamten des Herrn 

29 

40 

15 

15 

71 

90 

28 

17,390 „ 28 
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General-Gouverneurs pro 1876. ....... 
21) Für die Möblirung des Rigaschen Schlosses 

d e r  B e i t r a g  p r o  1 8 7 6  . . . . . . . . . . .  
22) Die Beheizungs - Kosten der Häuser des Livl. 

Herrn Gouvernements-Chefs pro 1876^77 . . . . 
23) Für *die Expropriation von Grandgruben im 

J a h r e  1 8 7 6  .  . . . . . .  
24) Für den Arzt in der Bolderaa Honorar-

Beitrag pro 1876 . - ' ' 
25) Die Druckkosten für die lettischen und est

nischen Volksanzeiger im Jahre 1876 . . . . . . 
26) Für die Vermessung der Wege in Livland im 

im Jahre 1876 
27) Für das syphilitische Hospital in Dorpat der 

B e i t r a g  i m  J a h r e  1 8 7 6  . . . . . . . . . .  
28) Für den Secretair des Pernau'schen Land

gerichts die Quartiergelder im Jahre 1876 für die zu 
Krons Zwecken entzogene Wohnung 

29) Für die Beschaffung von Kesseln bei etwaiger 
Einberufung der  beur laubten Untermi l i ta i rs  . . . .  

30) Für die Briefpostverbindung zwischen Riga 
und Schlock beim Aushören der Dampfschiffahrt auf 
der Düna pro 1875^76 

31) Für Entschädigung für erschlagenes Vieh und 
für Schutzmaßregeln gegen die Rinderpest v. I. 1875 

32) Die dem Pastorat Cawelecht zurückerstatteten 
Landesbeiträge von 1853 bis incl. 1876 

433 Rbl. 34 Kop. 

333 

1,509 

615 

200 

666 

11 

500 

200 

120 

83 

2,630 

142 

34 

82 

76 

94 

20 

02 

60 V-
Zusammen 116,146 Rbl. 58^ Kop. 

b. zu denen die Kronßgüter nicht beitragen: 
33) Die Ritterschafts-Etat oder Ladengelder, bestehend in Landes-Repräsen-

tations- und Delegationskosten, Rekruten^Begleitungskosten, Kosten verschiedener 
Commissionen, Quartiergelder für Hofgerichts Glieder, Kosten für Land-, Schul-
und Kirchenwesen, Pensionen und Unterstützungen und andere diverse Ausgaben, — 

und find solchemnach zu entrichten: 
I. Von sämmtlichen publiquen Gütern und Pastoraten aä rationeui der 

Zahlungen 8ud Nr. 1 bis 32, pro Haken 15 Rbl. 47 Kop. 
II. Von sämmlichen Pastoruten sä rationem der Zahlungen sub Nr. 1 

bis 32, pro Haken 15 Rbl. 47' Kop. 
III. Von sämmtlichen Privat- und Stadtgütern pro Haken 30 Rbl. zu 

obengenannten Zahlungen von Nr. 1 bis 33. 
Der laut § 51 der Bauer-Verordnung vom Jahre 1860 an die Guts-Ver

wal tung und zwar  spätestens b is  zum 1.  Apr i l  jeden Jahres zu zah lende 
AntheU der Eigenthümer von Bauer-Grundstücken zu den Landes-Prä-
standen beträgt auf Grund des Landtagsbeschlusses vom 23. Februar 1862. 
Antrag 9 (siehe Regierungs-Patent 1863), Nr. 120, im Jahre 1877, 15 Rbl. 
47 Kop. vom Haken oder 19^^ Kop. vom Thaler. 



L. An Beiträgen zu den Allerhöchst festgesetzten Gehalten von M0 Rbl. jährlich 
für jedes Kirchspielsgericht und zwar: 

I. Den vom Hofe jedes publique» Gutes, jedes Pastorates und jedes 
Privat- und Stadtgutes zu entrichtenden gleichmäßigen Beitrag vom Haken 
1 Rbl. 79 Kop. 

II. Den von der Bauerschaft, nämlich von jeder männlichen Revisionsseele 
obengenannter publiqnen und privaten Besitzlichkeiten und Pastorate zu entrichtenden 
gleichmäßigen Beitrag von 4 Kop. 

An Kreisbeiträgen, zu den auf dem Landtage im Mai nnd Juni 1875 gemachten 
Bewilligungen, betragend von jedem Haken der Privatgüter und Stadtgüter: 

I. im Rigaschen Kreise ...... 12 Rbl. — Kop. 
II. „ Wolmarschen Kreise 10 „ 36 „ 
III. „ Wendenschen Kreise...... 4 „ 70 „ 
IV. „ Walkschen Kreise ...... 6 „ 28 „ 
V. „ Dorpatschen Kreise ...... 6 „ 82 „ 
VI. „ Werroschen Kreise ...... 5 „ 78 „ 
VII. „ Pernauschen Kreise H „ 6 „ 
VIII. „ Fellinschen Kreise ...... 7 „ 36 „ 

Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung werden demnach auf 
Ansuchen des Livländischen Landraths-Eollegii sämmtliche Güter und Pastorate 
Livlands zur Einzahlung ihrer Beiträge hierdurch aufgefordert, dergestalt, daß 
solche vom lettischen Distrikte in Riga im Ritterhause und vom estnischen Distrikte 
in der Stadt Dorpat an den Herrn Ritterschafts'Cafsa-Deputirten von Anrep 
— in der bestimmten Zeit unausbleiblich zu entrichten sind, mit dem Hinzufügen, 
daß nach der Bestimmung des Landtages vom Jahre 1860, vom Tage des fest
gesetzten letzten Zahlungstermins an, die rückständigen Ritterschafts-Abgaben mit 
Vs pEt. monatlich von den säumigen Gütern für die Ritterschafts-Casse zu ver-
renten sein werden. 

Zugleich wird desmittelst 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, Kokenhusen, Lips, Menzen, Lenzenhof, Torma und 
Nennal ihre Fourage-^uantitäten und die Baulast in Geld abzulösen haben — 
zugleich in den Abgaben-Terminen in Riga und Dorpat empfangen werden. 

Riga-Schloß, den 14. März 1877. 

Lioländifcher Viee-Gouvernenr: Baron G. Krüdener. 

Aelterer Seeretair: K. Jastrzembsky. 
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Nr. A7. 6. 16. 1877 ro^a noMSMai"!. 110 pae«Ia^k'b 
Li, ^OÄ»Me«^i0 Av0psileR^l0 «aee^ eF^A^k0iii.ie L3n0ei»l, a niaekiiio: 

/^. k3«oct.« «i» 3eme«Mi» nok»i«ttoein«ii,: 

a Li, «o'ropllx'i, ^ae^L^koii, Ra36»«i,i« usl^sig. 

1) Ha nPoii.eiii'ki n norauieiiis 3aü»i0Li, iio noeipoö«^ 
nioeee 011, vioera ^pe3i, Li, NüreIkraMero^i, 
3a 1876 roA?, 14,541 x/31 «. 

2) La ll^oi^esi'i.i » norameniö 3aAis0Li, 110 noei'poö«^ 
?SMelr0-I?ek?0Le«ai'0 iiioees 3a 1876 ....... 28,626 „ 81 

3) ?aex0ffbi na peiaonii, k'nMeK0-9ni'6Ii,i'apffer0Oe«ai'0 
moeee 3a 1876 ro^i, 6,111 „ 91 

4) La eo^epManis «ann.6Ispiü ^tz3Mi,ixi. Oenenni^xi. 
I^0NSiei0ki, 3a 1876 r 264 26 

5) 3a paenpoei'paneLie npuLULanis npe/i.0xpanxli6Äi.ii0Ü 
oenki Li, 1876 100 „ — 

6) La eo^epManis inn0Lnn«0Li, s Rann.6Fapiö. 8 Op^-
n^nrerepiixioLi, 3a 1876 r 27,640 „ — 

7) L03narpa»cA6si6 3a LkiM^ OMn^nr'ei'spiixi'aAi« 
rvprovkixi. ekrl/i.^i'6Ii'ei'Li> n 6nIei0Li. vi, 1876 r. . . . 800 ^ — 

8) La e^io^nbis,- ILii.avli, 3aei^nai0ill.niai. »i'be'ro 
ll0L»NR0Li, M0p»»eiLa Iipll e0n^0L0MK6niii LOÜeili, n pe-

LI, 1876 50^ 86 „ 29 
9) 3a LlleiaL«^ no^e^MiÄkixi» n n0Inn,6öe«nAli. 

npn Op^n^ni'ei'epnx'raxi, Li» 1876 r 601 „ 40 
10) La eo^epManls noInqeöeiinxi, e^^»tlii'6Ieü Li, 

Lo^n-Aepaa n ^livIk.i'paöesi. Li, 1876 r 900 „ — 
11) AkMi, oropvMaNi, ^ e'r^0i0iiz,ai'0eg Li. A^66eIkL'b 

«ocra ?ii!kceK0'1'̂ Ki?Mek!0ö M6I'b3N0Ü ffvpoi'n 3a 1876 r. . 160 ^ — 
12) 3a naeAli. nvIni^eüeRai'v n0vl^in,enis Li, LvFi-ffexaa 

3a 1876 r 30 „ — 
13) La 110 «0Alanflnp0LRaNi, ^nnoLnnikvLi» 

110 ff'bIasl'i. e^MöLi Ls^?M i^öepnin Li, 1876 r. . . . 219 „16 
14) HiULM'icii na oionÄenie, oeLtzinMie n pevlonii, 

rlvpeüli, Li, ropollttXi, ^ils>F«Kffe«oü I^^öepnin II e0/l.ep»casie 
sa^paieIeü Li. 1876 r 9,792 „ 21 

16) La n3ff6^Milii 110 eoASpManiio ^HOIsn/i.el:iixi, siaii-
Lllxi, ei'ann.iü Li, 1876 r 677 ^ 16 

16) La eo^6pMa»is Itani^e^Ipig Lus-IsnAeRoZ I^öe^n-
ekvü K . 0 A i « s e i i i  L a p o ^ n a r o  L p o ^ O L O I k e i L i j !  3 a  1 8 7 6  r .  .  2 8 6  „  7 1  

17) La n3^epM«s no napo^noü Heparinen Li, 1876 86 „ 90 
18) La n3A6pMki« 110 eoALMaiiiio Li. 1876 r. ^lnw-

Iguffekaro I^^öepneRaro 0'rai'neiii^6eRai'0 ^0^^6'ra. . . 1,478 „ 28 
19) L3A6MKII NO e0A6Mallik0 ^tz3Mb1Xi. 110 LOimeRvö 

nOL^nnoei'n Lpno '̂rei'Liü Li, 1876 I' . 17,390 28 
20) La eo^exManie Al6MM«eRai'0 ^«»oLiiiiRa npn 1^. 

I^es6paÄi.-^6exiiai0p^ 3a 1876 n ^ 
21) La vle6^ll^0Laiii61'nMoüai'o 3asiRa, L3»0ei, 3a1876 r. 333 „ 34 
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1,309 x, 82 «, 
615 « 76 „ 

200 ^ ^ 

666 » 94 , 

11 » " , 

S00 ^ , 

200 ^ , 

83 „ 20 , 

2,630 ^ 92 „ 

1^ ^ «0-/, ^ 

IIiDro 116,146 p. 58Vz R. 

6. Li, «oropLixi. LS ^riaei'L^iv'ri, Ra36nnbig llüi'bnis. 

33) Anop^neRis iniainki« (Ladengelder), 3a«Ii0^ai0ii^iÄ Li, eeö'b. 
N3ff6PMRN 110 Npe^eiaLNieIke^L^ II st6I6I'an,i»VIi, 36Ae?La, SÄ e0HP0L0MAenie 
P6RP^11,, eoffepManie pa3nkixi, kv^lvmeiö, RLapiupni,!» ffLni.^ MÄ ^I6N0Li, 
l'vOi'epnx'ra, «9. e0^6pMani6 36Ne«nxi, in«0Fi, ^6P«L6Ü, n6neill n nveoöis II 

pa3nai^0 POM paexoAbi 

II lloee  ̂ H0M6M9.i"I> 

I. Le^UH «a36NNI,IAIII mvi^niasikl II naerOpa^aAlii, SÄ U3^6xM«n II0SZI6N0-
Lannkia Li, II. 1 ̂ 0 32 110 15 p^6. 47 «011. Li, ra«6na. 

II. Le^Äiil ^aeinkiüls naei'oparaN^, na n3^6pMRR iionslönvLanni^ji Li. 
n. 1 ^0 32 110 15 p^6. 47 R0N. ei, raR6na. 

III. Le'bNn ^aeini-iNn n ropo/ieRNNii nAi^nisivill 110 30 p^6. ei. Kanena na 
110^1,1116 H3/I6PM6Ri, II0MI6N0LanNI.IXi, Li, H. 1 ff0 33. 

H0M6MaiI^iÜ 110 § 51 Npeeil.. Ü0Ä0M. 1860 l'. ^NFai"b ÜII>I3N0^ ^HpaL-
.?6«ii0 II N»I6NN0 N6 N03M6 1. RÄMMro r0/ia L3N0Li> LIa^'bIki^tzLi, 
Rpeeii>jilleRiixi, ^aeiROL'i, ki, 36Aiei!iiNi» nyLunnoei^vii., eveiaL^lgLii, na 0en0-
L9.S1II 3aRFI0^6ni!I Jan/^iara 0?i, 23. Ä>6LpaIK 1862 r0^a, NP6M0M6N16 9 
(eüi. il6^Ä'rii. ^Ra3i> 1^6. Viip 1863 r. 120) Li, 1877 r. 15 p^6. 47 Ron' 
ei. ra^na l9^Vgg Ron. ei. ra^epa 36NFH. 

22) Ha 0?0HIenie flvülvLi, l'. Laria^nnira In«>IZi»^eR0Ü 
^66pnin na 1876/77 r ^ 

23) Ha 0r^M^6iii6 rpanivLbixi, skii, Li, 1876 r. 
24) L3L0ei» na MaF0Lani,6 spa^ Li, LvÄk^epaa 3a 

1876 
25) La S3^ep»cRii no ne^ai'aniiv Iaii^meRarv seion-

evaro napo^nllxi, ^Ra3ai'6F6Ü Li, 1876 r 
26) H3A6pM«n 110 ^N'bpesiio ff0p0ri> Li, Illch^n^ill 

Li. 1876 
27) L3n0ei, na e0^6pManie enC>iiÄll'i'ii^6e«ai'0 l'oeiilliaJa 

Li, Aepii^ Li, 1876 r ^ . . . . 
28) 06«p6iapi0 HepnoLeRarv Jasffi'ep^x'ra RLapmp-

nbixi, 3a 1876 roHi., 3a 0inm06 ^ nerv nosi^ii^enie na 
Ra36nni>is nalloönoeis 

29) La N0«MR^ R0i'F0Li, na eF^?aü llpU3llLa orn^o 
RNKIXi» NNMNNXi, 

30) La e0A6p?«ani6 n0?i'0Lai'0 eo06i^6niK ÄI6M^ 
r0I0 II UlI0R0Ni, 110 NP6RpaM.6nin Iiap0X0MKIX'I, peüevLi. 
110 ALiintz 3a 1875/1876 . . 

31) La L03nai'paMA6ni6 3a ^6n?i,iü eiroi"!,, 3a60^'bLiiiiü 
^A0I0 II na NPHN^i6 I!p6^0XpaNN'I'6II,NI,IXi, N^pi, NPSIWi, 
paenp0e?pan6niii ^Ni,i N6M/z.^ poraillAii, eirvivvli, Li, 1875 r. 

32) ö03Lpain,6N0 naeLopai^ NaLe^ex'i'i, Lnee6nni,i6 iiAi, 
n 0  p a e ü ^ a M ^  e i ,  1 8 5 3  N 0  1 8 7 6  r o / ^ i , .  . . . . . .  
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b. k3»ocu »1» kucoizimc ^ei3»os/iktt«o^v eoALManiw kl» MV pyk. VI» 
l°0Ai, «amaai-o Np^xvAe^l-o c^Aa, a »i^e»»o 

I. ^9Lll0^PHKlö L3»0ei» ei, M0P9. «ÄM^9I'0 K9.36im9.1'0 KÄMAgro 
N9ei0p9.i9. n i^einÄro n rop0ffe«9i'0 iiKhkiiü no 1 p. 79 « ei, rg-RenA. 

II. ?9L«0AI'KpllI»lÜ L3tt0ei, LI, 4 «ou., II0M6MAIII,iÜ HI9i6M^ e6II,e«HNi. 
S9e6F6«i6AIi», 9. HAI6ÜII0 ei, «9M^0Ü A^M6e«9.I'0 N0I9. p6LH3e«0Ü /Z^IIIH L0HAI6L0-
L9LHI,1Xi, «9.3611111,1X1, H ^geiHKIXi» LIA^niö n II9.ei0p9?0L1,. 

k. Z?-b3A»l»«e K3»oct»« «3 no»ipt.me p32pime«ttt»»xi, »3 /i3»A73«"d 81, Wa'k 
»I lwtt'k' 1873 I'VAS p3exoA0V-!», 3 MLNtta ci, l°3tte»3 ^3ei«uxi» n I°0PVA> 

I. LI» ?HMe«0Ni, ^^3^ . - 12 p^6. 
II. 
III. 
IV. 

V. 
VI. 
VII. 

VIII. 

— «0N. 
10 

4 
6 
6 
5 

11 
7 

36 
70 
28 
82 
78 

6 
56 

ö0ÄI>Al9.pe«0Ni, ^3^ 
L6L^6»ekc0Al1- ^tz3AÄ . 
ö9^i«e«0Ali» . 
/^6pIIie«0Ni, ^3^ 
L6ppve«0AIi, ^3^ . . 
H6p«0Le«0A1i, ^3/1.^ . 
T>6IIllHe«0Z5i. ^3/^^ . 

keI^ffeiLi6 e6r0 e0r^i9ett0 x0ff9iÄÜei'L^ FttOÄKL^e«0ü ^9.ttAp9ie«0Ü Noveril! 
IllGIKL^eMSll. 1'^66plie«svli, VnpALI6ni6I>Ii, e^Ui, NMI'Ä9III9.I0i'ea LeH IIN^Ili^ n 
II9.er0P91bI IsOÄÄttAe«0Ü I^^66PIlilI Kl, eLOLXi, L3ll0e0Li» 19«HI>Ii» 0ZP9-
30N1,, ^10 19«0LI,I6 ff0I',«LI,I 6^11. L6NP6N'blIlI0 ^11^0^16111,1 LI» 0lIP6^Ä6»III,lö 
ep0«i. F9?1,IIIie«I1Ai, oRp^vAi» LI» LI, ^0A!b ^L0pgne«Ar0 eoöpÄLig n 
9ei0se«LAi, ORP^roiai» LI» IV ^6przi^ l'. ^611^191^ I^9.eei»I AL0PKH01L9., cb0»i, 
^.«P6N^ — ei, npne()L0«^iiF6iii6Aii,, ^l-ro H0 n0ei9ii0LÄ6iiii0 I9.lifli9i'Ä 1860 r. 
eo ^SÄ HoeM^LKro ep0«9. ^llIAIbl 39. L6fl0llN0^HI)IÄ ffL0p!me«ii1 llOMIH 6^611» 
üe^se^Ki'i.es ei» L6neiipaLiii,ixi, n^i'bLiü H0 V2^0 vl'beziii.i». 

LülHei"b ei» r^Ai» eHAi, 06i»5lLFÄ6i'eK, ^10 110 N0ei'9Il0LI6Ilil0 I9LAi'9I'9, 
6bILIII9I'c) Li» Iiostz 1839 r0A9., HP6/^0e'I'ÄLFK6?eZI «9. L0ÄI0 «9M^9r0 ^F9.1b 
L3H0ei»I «9 ^L6IS^6lli6 AL0PZme«0Ü «aeebl ö'b/I.IIbIXi, n ^110 19R0LI.I6, «9«i, P9.LR0 
K He^HeI6öIII^6 HO p9e«^9.M'b III9i'6MIl i'bxi, «010PI,I» 0öA39HI^ 39. 
^iip93M6iikii,ia eia»ll,in I^npxi'oFbÄii,, n«e«^i», K)«i'Depiii'0wi), ?6bl6per0Hi», 
k0«em^36IIi,) ^Isiiei), N6HI^6kIi,, ^6«I^6S?0Oi,, l'OMA N H6LH9ÄI. ^III9^L91I. 
R0M?6ei'L0 D^P9.ZN9, s eip0ll16II.II^l0 HVLIIIIIioei'I, ff6LI»I'9.»lIl, UMSllZMIO'I'eÄ Li, 
LI,IIII603II9.?6IIIII,I6 ep0RN HÄ9'r6Mii noLmmoeieü Li, n ^piii'b. 

Nr. 37. Starp 6. UN 15. Aprili 1877. gadda ir tahs pehz semmes-lee-
luma aprehAnatas peenahkamas nodohschanas Widsemmes ritterschaftes kaffe ja-
eemaksä, UN prohti: 

Eemakfaschanas to semmes-nodohschanu. 
I. no kurrahm arri krohna-muischas naw atswabbinatas: 

1) Preeksch intressehm UN parrada kapitala deldescha-
nas, kas preeksch schofsejas taistschanas no Juggelu-tilta 
lihds Engelharta muischu, ir aisncmts, par 1876 g. . . 

2) Preeksch intressehm un parrada kapitala deldescha-
nas, kaS preeksch Rihgas-Pleskawas schoffejas-taisischanas 
aisnemts, par 1876 g. .......... . 28,626 „ 

14,541 ruV. 31 kap. 

81 
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3) Preeksch Rihgas-Engelharta schoffejas-zetta pahr-
labboschanas 1876 g. ........... 5,111 rub. 91 kap. 

4) Preeksch aprinku bakkustahdischanas komitejahm, 
kanzelejaS naudas 1876 g. 264 „ 26 „ 

5) Preeksch bakkustahdischanas isplattischanas 1876 g. 100 „ — „ 
6) Lohnes un kanzelleijas naudas preeksch tahm 

astonahm brugguteesahm par 1876 g. 27,640 „ — „ 
7) Atlihdsinaschanas nauda par andeles-scheinu is-

dohschanu zaur bruggu-teesahm 1876 g 800 „ — „ 
8) Preeksch teesaskungu weetneekeem no muischneeku 

kahrtas galdnaudas, preeksch saldatu un rekruhschu pa-
waddischanas 1876 g 85 „ 29 „ 

9) Preeksch arrestantu isstahdischanas pee kaunastab-
beem un preeksch teem polizejas sullaimem pee bruggutee
sahm 1876 g. 501 „ 40 „ 

10) Preeksch polizejas sullameem eeksch Bolderaa un 
Milsurgrahwi 1876 g. 900 „ — „ 

11) Preeksch 2 polizejas sullaimem par to laiku, 
kamehr Rihgas Tukkuma dselsuzellatiltu buwejaDubbultös, 
1876 g 150 „ — „ 

12) Ihres nauda preeksch weena polizejas kohrtela 
eeksch Bolderaa, 1876 gadda 50 „ — „ 

13) Galdnaudas preeksch teesaskungeem, kurri eeksch 
teesas leetahm gubbernijä issuhtiti tappuschi 1876 g.. . 219 „ 15 „ 

14) Tahs, kostes preeksch teem zeetumeem Widsemmes 
pilsehtös 1876 g., preeksch apkurrinaschanas un gaischuma, 
preeksch isbuhweschanas un preeksch usturreschanas to zee-
tuma usraugu 9,792 „ 21 „ 

15) Preeksch Widsemmes arrestantu dsihschanas stan-
zijahm tahs isdohschanas 1876 g. ....... 677 „ 15 „ 

16) Preeksch Widsemmes apgahdaschanas kommissiones 
kanzellejas naudas par 1876 g 285 „71 „ 

17) Preeksch dwehselu pahrrakstischanas kommissiones 
tahs kostes 1876 g 85 „ 90 „ 

.18) Preeksch usturreschanas tahs krohna Widsemmes 
statistikas komitejas tahs kostes 1876 g 1,478 „ 28 „ 

19) Preeksch Kreisteesahm eeksch rekruhschu leetahm 
par 1876 g. 17,390 „ 28 „ 

20) Preeksch General - Gubernatora kunga ahrstem 
par 1876 g. ..... 433 „ 34 „ 

21) Preeksch Rihgas pils mehbeleereschanas par 
1876 g. 333 ,, 34 

22) MalkaSnauda preeksch Widsemmes gubbernijas 
pahrwalditaja dsihwokleem par 1876/77 g. . . . . . 1,509 „ 82 „ 

23) Preeksch grantsbedrehm teem ihpaschneekeem 
1876 g. maksahts 615 „ 76 „ 

24) Preeksch ahrstes eeksch Bolderaa lohnes-pawai-
roschanas 1876 g 200 „ — ^ 
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26) Drikkunauda par lalweeschu un iggaunu awi 
sehm 1876 g. 

26) Preeksch Mu eemehroschanas un eedallischanas 
Widsemme 1876 g 

27) Preeksch Tehrpatas spitaleem, kur usnem zilwe 
kus ar sliktahm flimmibahm (Syphilitische) peepalihdsiba 
1876 g 

28) Pernawas semmes teesas sekretehrim kohrteka 
nauda par 1876 g., atlihdsinaschana par to wmnam 
krohnim par labbu, atnemtu kohrteli 

29) Dehl katlu eegahdaschanas, ja us billeti atlaisti 
saldati taptu usaukti deenasta . . 

30) Par grahmalupasti starp Rihgu un Slohku pehz 
tam kad dampkuggi us daugawa wairs newarr braukt, 
par 1875/76 g. . . . . . 

31) Preeksch skahdes-atlihdsinaschanas par nonah-
weteem lohpeem un preeksch aisargaschanas prett sibirijas 
s e h r g a s  i s p a t t i s c h a n u ,  1 8 7 5  g .  . .  . . . . .  .  

32) Tahs tai Kawelechtes mahzitaja muischai atpakkal 
maksatas nodohschanos no 1853 lihds 1876 g. . . . 

666 rub. 94 kap. 

11 

500 

200 

120 

83 

2,630 

142 

20 

92 

60^2 „ 

Kohpa 116,146 rub. 58 V2 kap. 

b. No kurrahm krohna-muischas atswabbtnatas: 
33) Ritterschaftes-etat- jeb lahdes-naudas, no kurrahm tohp aismaksatas 

wissaS semmes pahrstahschanas (Repräsentation) un aisstelleschanas kostes eeksch 
deenesta leetahm, rekruschu pawaddischanas kostes, isdohschanas preeksch daschadahm 
kommissionehm, kohrteiu-naudas preeksch Hofgerichtes-lohzekleem, isdohschanas par 
semmes-, skoblas- un basnizas-leetahm, pensiones un peepalihdfibas un zittas 
schadadas isdohschanas, — 

un ir tadehl jamaksä: 
I. Wissahm krohna muischahm un mahzitaju-muischahm ta maksaschana 

kas sazzita no Nr. 1 lihds 32 par aki, 15 rub. 47 kap. 
II. Wissahm mahzitaju-muischahm ta maksaschana kas sazzita no Nr. 1 

lihds 32 par aki, 15 rub. 47 kap. 
III. Wissahm dsimtahm un pilsehtu-muischahm par aki 30 rub. klaht pee 

tahm augschä sazzitahm maksaschanahm no Nr. 1 lihds 33. 
Ta pehz § 51 to semneeku likkumu no 1860. gadda pee muischu waldischa-

nahm un  p roh t i  w i ssweh laka is  l i hds  1 .  Ap r i l i  ka t ra  gadda  no  sem
neeku gruntsgabbalu ihpaschneekeem öemaksajama dalla to sem
mes nodohschanu isness pehz landtaga spreeduma no 23. Wewrara 1862 g. 
9. Prassischana (Antrag 9) (luhko Waldischanas teesas patenti no 1863 g. 
Nr. 120) par 1877 g. 15 rub. 47 kap. par aki jeb 19^/gg kap. par dahlderi. 

S Nodohfchanas preeksch Wissaugstaki apstiprinatahm lohnem 
no IO0O rub. par gaddn preeksch katras draudses-teesas un prohti: 

I. No katras krohna-muischas, katras mahzitaju-muischas un katras dsimtas-
un pilsehtas-muischas ir ta wemlihdfiga daüa par aki 1 rub. 79 kap. jamaksä. 
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II. No teem semneekeem un prohti no katras wihrischkas rewisiones dweh-
seles to augschä minnetu krohna un dsimtu ihpaschibu un mahzitaju-muischu ir 
ta weenlihdsiga maksa no 4 kap. ja-atlihdsina. 

O. Kreises nodohsehanas preeksch tahm us ta landtaga no Mai 
nn Juni mehnescha 187Z g. nofpreestahm atwehlefchanahm sisdoh-
schanahm) no katra aka to dsimtu- un pilsehtu-muisehu, isness: 

I. Rihgas kreise ......... 12 rub. — kap. 
II. Walmerees kreise . 10 „ 36 „ 
III. Zehsu kreise 4 „ 7(1 „ 
IV. Walkas kreise 6 „ 28 „ 
V. Tehrpatas kreise ........ 6 „ 82 „ 
VI. Werrawas kreise ........ 6 „ 78 „ 

VII. Pernawas kreise 11 „ 6 „ 
VIII. Fellines kreise ......... 7 „ 56 „ 

No Widsemmes gubbernijas waldischanas tohp us Widsemmes Landrahts 
Kollegium« luhgschanu wifsas muischas un mahzitaju-muischas Widsemmes gub-
bernijä zaur scho dehl eemaksaschanas sawas peenahkamas nodohschanu daüas, 
usaizinatas, tahdä wihse, ka tahs pee latweeschu aprmka peederngas muischas 
Rihgä rittermahjä un tahs pee iggaunu aprmka peederngas, Tehrpatas pilsehtä 
tam ritterschaftes kasses kungam von Anrep, tanni nosazzitä laikä bes kahdas ka-
weschanas eemaksä, ar to pamahzischanu, ka pehz landtaga spreeduma no 1860. 
gadda, no tahs deenas ta nosazzita beidsamä maksaschanas termma tahs parrada 
palikkuschas ritterschaftes nodohschanas ar par mehnesi no tahm parrada 
palikkuschahm muischahm ritterschaftes kassei par labbu, tiks pa-auglotas. 

Pee tam webl tohp sinnams darrihts, ka pehz landtaga spreeduma no Juni 
mehnescha 1839. g. ikkatram ir brihw dohts, par pawairoschanu ta ritteschaftes 
nabbagu kapitala, naudas-daüas eemaksaht un tohp schahdas eemaksaschanas, ka 
arri tahs isrehkinatas peenahkamas maksaschanas to muischu, kurrahm par teem 
uszelteem stationeem Sallaspils muischas, Jkschkilles, Jumprawas muischas, 
G-krihwera muischas, Kohknesses muischa, Lips, Menzen, Lentschu muischas, 
Torma un Nennal tahs buhwes un zittas nastas skaidrä nauda jaeemaksä, arri 
tanms nodohschanu termmös Rihgä un Tehpatä sanemtas. 

Nr. 37. Sel 1877 aastal 6 ja 15. Aprilli kuu pääwade wahe aeal 
peawad saama üleswöetud arwU'kirja järele Landstoa Kassale need järgmised 
maksud sissemaksetud, ja nimelt: 

Maa-maksust. 
a. Kelles ka kroonu möisad osa wöttawad. 

1) Nende prozentide ja wölgade äratasumise tarwis 
selle kiwi-tee ehituse eest^ mis Egeli jöe üle silla juurest 
Engelgardshowi möisasse käib 1876 aasta eest . . . 14,541 rub. 31 kop. 

2) Rija-Pihkwa kiwi-tee ehitamise prozentide ja 
wölgade äratasumise tarwis 1876 aasta eest . . . . 28,626 „ 81 „ 

3) Rija - Engelgardshowi kiwi - tee parandamise 
(remonti) kulusid 1876 aasta eest - 6,111 „ 91 ^ 
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4) Röugete panemise Kreis.komiteede kanzelei üles-
p i d a m i s e  t a r w i s  1 8 7 6  a a s t a  e e s t .  . . . . . .  .  

5) Warja - röugete panemise wäljalaotamise eest 
1876 aastal 

6) 8 Sillakohtu ametnikude palka ja kanzeleide 
kuulufid 1876 aastal 

7) Kauplemise tunniStnste ja piletide wäljaandmise 
eest maksu Sillakohtudele 1876 aastal 

8) Pääwa söögi raha neile, kes möisniku-seltst 
ametnikude asemel söawägesid ja nekrutisi saatmas käiwad 
1876 aastal 

9) Kohtu süüaluliste wäljapanemise (ühest kohast 
teisi saatmise) eest ja Sillakohtu Polizei teendrite palga 
raha 1876 aastal 

10) Bolderaa ja Müülgrabeni Polizei teendrite 
palka 1876 aastal 

11) Kahe wabimehele, selle Rija-Tukkumi raud-tee 
silla juures, mis Dubbelnis ehitakse 1876 aasta eest . 

12) Volderaa-Politsei korteri üüriraha 1876 aasta eest 
13) Pääwa söögi raha neile kohtu ametnikudele, 

keda kohtu asjade öiendamiste tarwis kubermangusse 
läkitakse — 1876 aastal 

14) Liiwikubermangu linnades wangihoonete kütmise, 
walaustamise, remonti ja wangideülewatajade palga kulu
sid 1876 aaStal 

16) Liiwimaa wangiwedamise jaamade iilespidamise 
kulufid 1876 aastal 

16) Liiwikubermangu Talurahwa Ökonomie kanzelei 
iilespidamise tarwis 1876 aasta eest 

17) Rahwa üleskirjutamise kulusid 1876 aastal . 
18) Liiwikubermangu Statistiku komite iilespida

mise kulusid 1876 aastal . . 
19) Wäeteenistuse Kreis-kommissionide iilespidamise 

kulusid 1876 aastal 
20) Medizini (tohtri) ametniku iilespidamise tar

w i s  K i n d r a l - K u b e r n a t o r i  j u u r e s  1 8 7 6  a a s t a l . . . .  
21) Rija lossi maja-aSjade (mööbeli) nöutamise 

maksu 1876 aasta eest . . . . 
22) Liiwikubermangu Walitseja härra majade kütte 

tarwis 1876/77 aaSta eest 
23) Kruusa sliiwa) haukude nöutamsi tarwis 1876 

aastal 
24) Bolderaa tohtri palga raha — 1876 aaßta eest 
26) Lätti ja Eesti keeli Talurahwa Kuulutaja 

triikkimise kulusid 1876 aastal . 
26) Liiwimaa teeda möötmise kulusid 1876 aastal 
27) Tartu kurja-töbe-hospitali iilespidamise kulu 

1876 aastal 

264 rub. 26 kop. 
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28) Pernu Landgericht! sekretärili korterie raha 
1876 aastal selle korteri asemel, mis kroonu tarwituste 
jauks tema käest on ärawöetud 200 rub. — kop. 

29) Katla ostmise tarwis piletisoldatite tarwis, kui 
seda juhtub, et naad teenistusesse kutsutakse .... 120 „ — „ 

30) Rija ja Schloki wahel posti pidamise tarwis, 
pärast seda kui auru-masinad mööda Düna-jöge seda teed 
ei käi 1875/76 aasta eest 83 „ 20 „ 

31) Maksu nende ära surmatud lojuste eest, kes 
katku-töbesse on haigeks jäänud ja neid kulusid, mis 
selle eest hoole kandmiseks waja on, et katku töbi lojuste 
seas laiale ei lähaks — 1875 aastal ...... 2,630 „ 92 „ 

32) On tagasi maksetud kawelehti kiriku moisale 
seda maksu, mis tema arwu-kirja jär^le 1853 aastast 
saadik 1876 aastani on sisse maksnud. ..... 142 „ 60Vz „ 

d. Kelles kroonu möisad osa ei wötta. 
33) Möisniku-seltsi kastirahad (Ladengelder), kelle hulka tuleb arwata? maa-

eestseisjate ja saadikute (no sesierLa), nekru-
tide saatmise ja mitmesuguste kommissionide kulud, Hoowikohtu liigete korterirahad, 
maakoolideja kirikute iilespidamise kulud, pensioni ja abirahadja mitmed muudkuulud, 

ja selle pärast peawad saama sisse maksetud: 
I. Köige kroonu möisade ja kiriku möisade poolest nende kulude tarwis, 

miß p. p. 1—30 on nimetud, 15 rubla 47 kop. adra (hakkeni) pealt. 
Ii. Köige kiriku päris möisade poolest nende kulude tarwis, miS p. P. 

1—32 nimetud on, 15 rubla 47 kop. adra (hakkeni) pealt. 
III. Köige päris ja linna möisade poolest 30 rubla adra (hakkeni) pealt, 

nende kulude äramaksmise tarwis, mis p. p. 1—33 on nimetud. 
Seda sissemaksu, mis talurahwa omanikudel Talurahwa 1860 aasta seäduse 

§ 51 järrele iga aasta, nimelt mitte hiljem, kui 1. Aprillini, iga talu koha pealt 
tuleb maa maksude hulka sißsemaksta, on, 1862 aasta 23. Webruari maapääwa 
9. ette panimise otsuse pohjuse järele (waata kubermangu walitsuse trükkitud pa
tent 1863 aastal Nr. 120) 1877 aastal maksta 15 rubla 47 kop. adra (hakkeni) 
pealt ehk 19^^ kop. iga taaldre maa pealt. 

N Maksusid selle 1VVO rub aasta palga tarwis, mis Köig kör
gemalt igaühe-kihelkonna kohtu ülespidamiseks on kinnitud, 

ja nimelt: 
I. Uhewäärilist maksu igaühe kroonu möisa, igaühe kiriku möisa ja ügaühe 

päris ja linna möisa talu pealt 1 rub. 79 kop. adra (hakkeni) pealt. 
II. Ühewääralist talurahwust maksetawat maksu —- 4 kop., ja nimelt iga 

kroonu-, päris- ja kiriku möisa meeste rahwa rewisioni hinge pealt. 

Kreis-maksnsid nende kulude äratasumise tarwis, mis maapäawa 
peal Mai ja Junui kuul 1873 aastal on kinitud, ja nimelt Paris 

ja kroonu möisade adra (hakkeni) maa pealt: 
I. Rija kreisis ......... 12 rub. — kop. 
II. Wolmri kreisis . 10 „ 36 „ 
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III. Wönnu kreisis 4 rub. 70 kop. 
VI. Walga kreisis 6 „ 28 „ 
V. Tartu kreisis ......... 6 „ 82 „ 
Vi. Wöru kreisis 5 „ 78 „ 
VII. Pernu kreisis „ 6 „ 

VIII. Wilandi kreisis 7 „ 56 „ 
Selle pärast Liiwima kubermangu walitsuS, Liiwimaa Landraati kollegiumi 

palumise järele, kutsub selle läbi köik Liiwimaa möisad ja kiriku möisad oma 
maksusid sel wiisil äratoimetama, et neet maksud saaks wistist sissemaksetud kin
nitud tärminil Lätti maajaus Rijas möisnikude seltsi majas ja Eesti maajaus 
Tartus möisnikude seltsi Kassa Diputati von Anrepa kätte, ning lisab ka 
weel seja juure seda, et 1860 aasta maa-pääwa otsuse järele wiimasest tärmini 
pääwast saadik nende wölgujäänud möisnikude-seltst maksude pealt, mis öigel 
aeal ei saa sissie maksetud, saab kuus V^/o wöetud. 

Uhes sellega saab seda ka kuulda antud, et selle maapääwa otsuse järele, 
mis Zuuni kuul 1859 aastal oli, jäetakse iga ühe enese meelewallalise tahtmise 
alla möisnikude seltsi waeste-kassa kaswamiseks andisid sissemaksta, ja et need an-
ded, kui ka arwukirja järele nende möisate maksud, mis ärakautud jaamade, Kirh-
holmi, Uxküli, Iungfernhowi, Remershowi, Kokenhuseni, Lipsi, Menzeni, Lenzen-
howi, Torma ja Nennele kaerde, Heinde ja ehituse täöde asemel raha maksuga 
peawad äratasutud saama, saawad ülewalnimetuv maksude sissemaksmise tärminil 
Rijas ja Tartus wastuwöetud. 

Nr. 38. Bei der in Grundlage des Patents der Livländischen Gouver-
nements-Nerwaltung vom Jahre 1872 sub Nr. 101 ausgeführten Katastrirung 
der Hofesländereien sämmtttcher Privat-Ritterschafts-Stadt- und Stistsguter, 
sowie der Pastorate, hat es sich gezeigt, daß in einigen neu angefertigten 
Wackenbüchern einzelner Güter, das steuerpflichtige Hofesland,— die Quote — 
nicht mit aufgenommen war, weil einige der mit der Beprüfung und Bestätigung 
der neuen Wackenbücher betrauten Kirchspiels- und Kreisgerichte, der Ansicht 
gewesen, daß die Quote als integrirender Theil des Hofeslandes nicht obli
gatorisch ins Wackenbuch des steuerpflichtigen Landes gehöre. Wenn nun den 
mit der Durchführung der Kataster-Arbeit betrauten Organen keine andere In
struction ertheilt werden konnte, als die, auf allen Gütern, alles nicht im letzt
bestätigten Wackenbuch enthaltene cultivirte Land als schatzfreies Hofesland zu 
katastriren, so sind dadurch in einzelnen Fällen, Landpareellen, welche durch 
ältere Wackenbücher als zum steuerpflichtigen Lande gehörend, eonstatirt worden 
und auch noch gegenwärtig alle onera publiea tragen, als Hofesland ein
geschätzt und verzeichnet worden. Die Besitzer solcher Pareellen sind dadurch in 
die Lage versetzt worden, für dieselben sowohl die Abgaben des Hofeslandes, wie 
auch die auf dem steuerpflichtigen Lande ruhenden Landesprästanden zu tragen. 
Um diesem Uebelstande einer doppelten Belastung vorzubeugen, hat der letzt
versammelte Landtag beschlossen: „daß die in älteren Wackenbüchern als steuer
pflichtiges Land verzeichneten und zur Zeit mit dessen sämmtlichen öffentlichen 
Leistungen belasteten Ländereien, welche in neuerdings bestätigten Wackenbüchern 
aber nicht aufgenommen und in Folge dessen bei der Katastrirung der Hofes
ländereien auch als schatzfreies Land eingeschätzt worden sind — auf Antrag der 
Gutsbesitzer, sofern sie einen Anspruch auf Berücksichtigung bei der Steuer-

7 
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repartition erwerben wollen, innerhalb eines Präelusiv-Termins von 1 Jahr und 
6 Wochen nachträglich in die letztbestätigten Wackenbücher als steuerpflichtiges 
Land aufgenommen werden dürfen und daß dieselben, nach der von den hierzu 
competenten Behörden dieser Art ausgeführten Verzeichnung als steuerpflichtiges 
Land, aus den Katasterrollen der Hofesländereien zu streichen sind." 

Bei Publication des vorstehenden Beschlusses des letztversammelten Land
tages werden auf Ansuchen des Livländischen Landraths-Collegii von der Liv
ländischen Gouvernements-Verwaltung die betheiligten Gutsbesitzer desmittelst 
aufgefordert, in den Fällen, wo sie das letztbestätigte Wackenbuch ihrer Güter in 
obigem Sinne haben ergänzen lassen, hierüber eine Bescheinigung des örtlichen 
Kreisgerichts, unter genauester Angabe des betreffenden Grundstücks und dessen 
Thalerwerths, der Livländischen Central-Commission zur Vorbereitung der Grund-
steuer-Reform im Original vorzustellen, damit darnach die betreffenden Kataster
rollen des Hofeslandes verändert werden können. 

Nr 39. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom ö. März 1877, Nr. 8539, desmittelst das Allerhöchste Manifest Seiner 
Kaiserlichen Majestät vom 4. März d. I. über das Ableben Seiner Kaiserlichen 
Hoheit des Großfürsten Alexander Wladimirowitsch publieirt wird, wie folgt: 

Bon Gottes Gnaden 

Vir 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: 
Nach dem Willen des allmächtigen Gottes ist am 4. d. M. der Sobn 

Se ine r  Ka ise r l i chen  Hohe i t ,  des  Groß fü rs ten  Wlad im i r  A lexandrow i t sch ,  
Unser  v ie lge l i eb te r  Enke l ,  de r  G roß fü rs t  A lexander  W lad im i row i t sch ,  nach  

.schwerer Krankheit im zweiten Lebensjahre verschieden. 
Indem Wir dieses für Uns und Unser ganzes Kaiserliches Haus schmerz

liche Ereigniß kund machen, sind Wir vollkommen überzeugt, daß alle Unsere 
getreuen Unterthanen an Unserer Familientrauer innigen Antheil nehmen und 
mit Unseren Gebeten ihre Gebete zum höchsten Geber alles Guten für den 
entschlafenen Großfürsten und um Herabsendung des Trostes für die Eltern, 
welcher durch den Glauben an eine heilige unerforschliche Vorsehung verliehen 
wird, vereinigen werden. 

Gegeben zu St. Petersburg am 4. März im Jahre 1877 nach Christi 
Geburt, Unserer Regierung aber im dreiundzwanzigsten. 

Auf dem Original steht von Sr Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 

(I«. 8.) „Hlexanäer." 
Berichtigung. In dem Punkte 31 des deutschen Textes des Patents Nr. 37, 

S. 36, ist an Stelle der Kopeken 02 zu setzen 92. 

Riga-Schloß, den 8. April 1877. 
Livländischer Viee-Gouverneur: Baron G Krüdener. 

Seeretair: K. Jastrzembsky. 
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Nr. hlv Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des Mini
sters des Innern vom 11. Februar 1877 sub Nr. 543, in welchem derselbe 
Einem Dirigirenden Senate unterlegt, daß behufs Ausarbeitung der Regeln über 
die Organisation der Reichs-Landwehr und über die Ordnung der Einberufung 
der Wehrmänner zum Dienst auf Grundlage der am 30. October 1876 Aller
höchst bestätigten Verordnung, der Herr und Kaiser am 23. November vorigen 
Jahres Allerhöchst zu befehlen geruht habe: beim Kriegsministerium eine beson
dere Commission unter dem Vorsitze des Chefs des Hauptstabes aus Gliedern 
der Ministerien des Krieges, des Innern, der Finanzen und des Marine-Mini
steriums, sowie aus den Repräsentanten der Landschaften einiger Gouvernements zu 
bilden. Auf Grundlage der Beschlüsse der erwähnten Commission seien die nach
folgenden, auf die Organisation der Reichs-Landwehr Bezug habenden Instruc
tionen, Regeln und Formulare ausgearbeitet worden: 1) Regeln für die Anfer
tigung und Führung der Listen über die Wehrmänner der 1. Kategorie und über 
diejenigen Personen, welche nach ihrer Entlassung aus der Reserve der Armee 
und Flotte zur Landwehr zugezählt sind (Art. 28); 2) eine Instruction über 
den Modus der Einberufung der Wehrmänner zur Completirung des stehenden 
Heeres und zu den einzelnen Theilen der Landwehr (Art. 3 und 28); 3) eine 
Instruction über die Bestimmung der Wehrmänner zum Dienst, sowohl in den 
stehenden Truppen der Armee, als auch in den Jnfanterie-Drufhinen und 
Cavallene-Sotnien; 4) ein Formular des Planes für die Formirung der Gou
vernements» oder Provinzial-Landwehr (Art. 29); 5) ein Formular für die Liste 
der Personen, welche für die Osficiersstellen in der Landwehr erwählt werden 
können (Art. 15 und 29); 6) eine Instruction für die Gouvernements- und 
Provinzial-Wehrpflicht Commissionen, bezüglich der Ernennung von Aerzten für 
die Reichs-Landwehr (Art. 17). Bei Übersendung der erwähnten Instructionen, 
Regeln und Formulare, habe der Kriegsminister den Minister des Innern er
sucht, falls er dieselben approbire, die weitere Anordnung wegen Publikation dersel
ben, zur Richtschnur für die betreffenden Institutionen, zu treffen. In solcher Ver
anlassung hat er, der Minister des Innern, da er die ausgearbeiteten In
structionen, Regeln und Formulare für vollkommen zweckmäßig und den Forde
rungen der Verordnung über die Reichs-Landwehr entsprechend erachtet, dieselben 
Einem Dirigirenden Senate zur geneigten Ansicht vorgestellt, und 2) die auf 
die Organisation der Reichs Landwehr Bezug habenden Regeln, Instructionen 
und Formulare selbst. Befohlen: Die gedachten Regeln, Instructionen und For
mulare in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren zu drucken und bei Ukafen 
zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens Derer, die es angeht, 
zu versenden. 

B e t r e f f e n d  d i e  a u f  d i e  O r g a n i s a t i o 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  
Reichs-Landwehr Bezug habenven Regeln, 3. März 1877, Nr. 7313. 
Instructionen und Formulare, sowie den 
Modus der Einberufung der Wchrmänner 
zum Dienst. 

8 
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N i 

für die Anfertigung und Führung der Listen über die Wehrmänner der 1. Kategorie 
und über diejenigen Personen, welche nach ihrer Entlassung aus der Reserve der Armee 

und Flotte zur Landwehr zugezählt sind. 

(Zum Art. 28 der Verordnung über die Reichs-Landwehr.) 
1) Die Kreis-, Bezirks- und städtischen Wehrpflicht-Commissionen fertigen 

alljährlich, und zwar nicht später als zwei Wochen nach Beendigung ihrer 
Thatigkeit bei oer Einberufung, Listen derjenigen Personen an, welche bei 
der Einberufung der Landwehr zugezählt worden find, und zwar: a. eine 
allgemeine — (Cantonalliste) für jeden Einberufungs-Canton besonders, nach 
dem Formular Nr. 1, und b. eine specielle — über die im Art. 95 des Ge
setzes über die Militairpflicht erwähnten Personen, nach dem Formular Nr. 2. 

2) Nach Beendigung ihrer Thatigkeit bei der Einberufung im Einberufungs-
Canton senden die Kreis-, Bezirks- und städtischen Wehrpflicht-Commissionen 
sofort das zweite Exemplar der fpeciellen Einberufungslisten, nachdem sie in 
demselben vermerkt, welche Loos-Nr. jeder Einberufene gezogen hat und wer 
von denselben der Landwehr zugezählt worden ist, an die Stadt- oder Land-
Gemeinde-Verwaltungen, in den Gouvernements des Zarlhums Polen aber 
an die Aeltesten der Gminen zurück. 

§ 10. (der Regeln für die Zusammenstellung der speeiellen Einbernfungs-
Listen und Cireulair des Ministeriums des Innern vom 11. December 1874, 
sud  Nr .  124 )  

3) Die Stadt- und Landgemeinde-Verwaltungen, in den Gouvernements 
des Zarthums Polen aber die Aeltesten der Gminen, sind verpflichtet, auf 
Grundlage der erwähnten Vermerke (§ 2) eine specielle Liste für die Stadt, die 
Landgemeinde oder die Gmina über diejenigen Personen, welche bei der Ein
berufung der Landwehr zugezählt worden find, nach dem Formular Nr. 2 an
zufertigen und diese Liste nicht später als am 15. Januar ihrer Wehrpflicht-
Eommission zur Verification vorzustellen. 

4) Die vorgestellten speeiellen Listen werden in der Wehrpflicht-Commission 
mit den Original-Einberufungslisten verglichen, alle Fehler in denselben werden 
zurechtgestellt und werden die Listen sodann durchschnürt mit Aufdrückung des 
Siegels der Commission auf die Enden der Schnur; zugleich beglaubigt die 
Commission die Richtigkeit der Listen durch eine Aufschrift auf denselben. 
Hierauf werden die Listen zum 16. Februar den Institutionen retradirt, von 
welchen sie vorgestellt waren. 

5) Die der Landwehr zugezählten Personen werden sowohl in die allge
meinen Cantonallisten, als auch in die speeiellen Listen jeder Stadt- und Land-
Gemeinde und jeder Gmina nach der Reihenfolge der Loosnummern eingetragen, 
wobei mit der niedrigsten angefangen wird. 

6) In den Cantonallisten muß bei Bezeichnung des Standes oder Berufs 
(eooFosis «I« skÄvitz) der Personen zuerst der Stand (eoeookis) angegeben 
werden, sodann (in Betreff der Personen, welche in die Revisionslisten aufge-
genommen sind oder der Eintragung in dieselben unterliegen), die Benennung 
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der Stadt oder der Landgemeinde und des Dorfes see^svie), zu welchen sie 
angeschrieben sind, und schließlich der Familienname oder der Beiname, sowie 
der Vorname und Vatersname. 

7) Unabhängig von den im § 1 erwähnten Listen der Personen, welche 
alljährlich bei den Einberufungen der Landwehr zugezählt werden, haben die 
Kreis-, Bezirks- und städtischen Wehrpflicht - Kommissionen alljährlich, nicht 
später als zum 1. Februar, Listen über diejenigen Personen, welche seit dem 
1. Januar desselben Jahres aus der Reserve der Armee und Flotte zur Land
wehr zugezählt worden sind, nach dem Formular Nr. 3 anzufertigen, und zwar 
eine allgemeine C-antonalliste und außerdem eben solche Listen für jede Land
oder Stadt-Gemeinde. Diese letzteren Listen werden nicht später als zum 
15. Februar den betreffenden Landgemeinde- oder Stadt-Verwaltungen, in den 
Gouvernements des Zarthums Polen aber den Aeltesten der Gminen übersandt. 

8) Alle Auskünfte zur Anfertigung der erwähnten Liste Nr. 3 (§ 7) 
werden den Wehrpflicht-Commissionen alljährlich im Januar-Monat von den 
Kreis-Militair-Chefs zugestellt. 

9) Falls im Laufe des Jahres Jemand aus der Armee- oder Flotten-
Reserve der Landwehr zugezählt worden ist, haben die Kreis-Militair-EhefS 
solches sofort den betreffenden Wehrpflicht-Commissionen mitzutheilen, welche 
solche Personen in die Cantonal-LandwehrListe Nr. 3 des laufenden Jahres 
eintragen und behufs der gleichen Anordnung darüber den betreffenden Land-
Gemeinde- und Stadt-Verwaltungen und den Aeltesten der Gminen Mit
theilung machen. 

10) Die sür jedes einzelne Jahr gesondert anzufertigenden Listen über die 
aus der Armee- und Flotten-Reserve der Landwehr zugezählten Personen müssen 
in vollständiger Genauigkeit erhalten werden, bis alle in dieselben eingetragenen 
Personen aus der Landwehr, nachdem sie das Alter von 40 Jahren erreicht, 
ausscheiden. Die Regulirung der Liste wird in der weiter unten im § 12 an
gegebenen Ordnung bewerkstelligt. 

11) Die speeiellen Listen über die der Landwehr zugezählten Personen 
müssen in den betreffenden Institutionen (Art. 102 des Gesetzes über die 
Militairpflicht) sür jede Altersklasse besonders, während eines Zeitraums von 
vier Jahren, vom Tage der Zuzählung der jungen Leute zur Landwehr, d. h. 
bis zur Zuzählung derselben zur zweiten Kategorie der Wehrmänner, in voll
ständiger Genauigkeit erhalten werden. 

12) Diejenigen Institutionen, welche die in den §§ 3 und 7 erwähnten 
speeiellen Landwehrlisten führen, müssen in denselben rechtzeitig alle erforderlichen 
Vermerkungen machen über die in Folge Umschreibung zu anderen Cantons 
Ausgeschiedenen, über die Gestorbenen, über die Verschollenen und über Die
jenigen, welche durch Verlust aller Standesrechte oder aller besonderen, persönlich 
und dem Stande nach ihnen zugeeigneten Rechte und Vorzüge (Art. 13 des 
Gesetzes über die Militairpflicht) ausgeschieden sind, sowie über die in Folge 
Umschreibung aus anderen Cantons Hinzugekommenen. 

13) Die Personen, welche behufs ihres Erscheinens bei der Einberufung 
zur Landwehr, aus anderen Einberufungs-Cantons zugezählt worden sind, 
werden sogleich in die Liften der Landwehrleute der ihnen entsprechenden Alters
klasse, in einer besonderen Abtheilung am Ende der Liste, mit denselben Loos-
Nummern, welche in ihren Scheinen (Art. 160 des Gesetzes über die Militair-
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Pflicht) aufgeführt sind, eingetragen. Die Landwehrleute aus der Zahl der verabschie
deten Untermilitairs werden gleichfalls am Ende der Liste desjenigen Jahres 
eingetragen, in welchem sie der Landwehr zugezählt worden sind. 

14) Falls ein der Landwehr Zugezählter in Folge seiner Umschreibung zu 
einem anderen Einberusungs-Canton ausscheidet, muß darüber in der betreffenden 
Columne der speeiellen Landwehrliste, sofort nachdem die Benachrichtigung von 
derjenigen Institution (Art. 120 des Gesetzes über die Militairpflicht), zu deren 
Einberusungs-Canton die betreffende Person umgeschrieben worden, eingegangen 
ist, die bezügliche Verwertung gemacht werden. 

15) Alljährlich bei Vorstellung der Listen über diejenigen Personen, welche 
neu der Landwehr zugezählt worden sind, stellen die Stadt- und Landgemeinde-
Verwaltungen, im Zarthum Polen aber die Aeltesten der Gminen, der Wehr
pflicht Commission die Original Landwehrlisten der Wehrmänner (parsssovi.) 
erster Kategorie für die vorhergehenden Jahre und der Landwehrleute 
qsöi.) aus der Zahl der verabschiedeten Untermilitairs (§§ 3 und 7) vor mit den 
in den Listen gemachten Vermerkungen über alle diejenigen Personen, welche 
im Laufe des Jahres, nachdem sie das Alter von 40 Jahren erreicht, aus der 
Landwehr entlassen (verabschiedet), oder welche gestorben, umgeschrieben, der Standes
rechte verlustig gegangen oder seit mehr als 3 Jahren verschollen sind, des
gleichen über diejenigen Personen, welche neu hinzugezählt worden sind. 

Gleichzeitig hiermit werden der Wehrpflicht-Commission auch noch aus jeder 
Liste ausgezogene Verschlüge nach demselben Formular Nr. 2 über alle die 
Personen vorgestellt, hinsichtlich welcher in den Listen im Laufe des Jahres 
Vermerkungen gemacht worden sind. 

16) Auf Grundlage dieser Original-Listen und Verschlüge (§ 16) emendirt 
die Wehrpflicht-Comnnssion sofort ihre allgemeinen Cantonallisten der Wehr
männer (parimsvL'!.) erster Kategorie und der Landwehrleute (ollo^ieso.sö'd), 
welche nach Entlassung aus der Armee- und Flotten-Reserve zur Landwehr zu
gezählt worden sind. 

17) Die Kreis-, Bezirks- und städtischen Wehrpflicht-Commifsionen über
senden alljährlich, nicht später als zum 15. Februar, der Gouvernements- oder 
Provinzial-Wehrpflicht-Commission Auskünfte über die Anzahl der in den Listen 
der Wehrmänner erster Kategorie aufgeführten Personen, für jede Altersklasse 
besonders, desgleichen über die Anzahl der Personen, welche nach Entlassung 
aus der Reserve der Landwehr zugezählt worden sind, und zwar getrennt: 
3. über die Anzahl der weniger als ein Jahr im Abschied Befindlichen, b. Der
jenigen, die sich ein bis zwei Jahre lang im Abschiede befunden, e. Derjenigen, 
die seit zwei bis drei Jahren und ct. Derjenigen, die seit länger als drei Jahre 
verabschiedet sind. 

18) Die aus den erwähnten Auskünften zusammengestellten summarischen 
Verschlüge, nach Kreisen oder Bezirken und nach der Provinz oder dem Gou
vernement geordnet, stellen die Gouvernements- und Provinzial-Wehrpflicht-
Commissionen zum 1. März den Ministerien des Krieges und des Innern vor. 



Formular Nr. 1. Erster Einberusungs-Canton des AN Kreises 

L i st e 
über diejenigen Personen, welche bei der Einberufung im Jahre 187 . . der Landwehr zugezählt worden find. 

2. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 

as 
Stand oder Be
r u f ,  F a m i l i e n 

name 
(oder Beiname), 

a» Vorname 
und 

<A 
a» 

x- Vatersname. <A 
a» 

«z 

Landgemeinde 
und 

Dorf, 
zu welchem der 

'S-« 'S' 
der Landwehr 

'S-« 'S' Zugezählte 
gehört. »5> gehört. 

!-

-cs 

>8-
G 

^ ' 8  

S s 
-»-7  ̂

Falls der der 
Landwehr Zuge

zählte im 
Staats - Civil-
dienst oder im 
Gemeindedienst 

ein Amt 
bekleidet, wird 
hier angegeben, 

welches Amt 
und wo 

namentlich er 
dasselbe bekleidet. 

Falls der der 
Landwehr Zuge

zählte Lehrer 
an einer der im 

Punkt 3 des 
Art. 63 des 

Gesetzes über 
die Militairpflicht 

erwähnten 
Lehranstalten ist, 

wird hier 
angegeben, an 

welcher nament
lich er Lehrer ist. 

Falls der der Landwehr Zugezählte ge
dient hat: a) als Steuermann oder 
Schiffer der weiten oder der Küstenschiff-
fahrt oder als ein die Maschine leitender 
Mechaniker; b) als Matrose aus See
schiffen oder Küstenfahrzeugen; c?) als Ma
schinist oder als Heizer auf Dampfschiffen, 
als Handwerker in Fabriken, welche Ma
schinen sür Dampfschiffe bauen, desgleichen 
als Schiffs-Zimmermann, Calfaterer oder 
Kesselschmied, oder als Fischer bei der 
Fischerei auf dem Meere — wird darüber 

hier die bezügliche Angabe gemacht. 

Vermerkung 
über 

die in Folge 
Umschreibung, 
Ablebens und 
aus anderen 

Ursachen 
Ausgeschiedenen. 



Formular Nr. 2. Erster Einberusungs-Canton des X Kreises (oder Stad). 

Lifte 
über diejenigen Personen, welche bei der Einberufung des Jahres 187 . . der Landwehr zugezählt worden find. 

X Landgemeinde (k0.T0ei"i>). 
(oder Stadt XX) oder zum ..... Canton Angeschriebene gemäß Art. 95 des Gesetzes über die Militairpflicht. 

1. 2. 3. I 5. 6. 7. 8. 9. 

Stand 

CO 
Z 

Falls der Falls der Falls der der Landwehr Zugezählte gedient Vermerkung 
oder Beruf, der Landwehr der Landwehr hat: a) als Steuermann oder Schiffer über die 

Familienname äs Zugezählte Zugezählte der weiten oder der Küsten-Schifssahrt oder in Folge Um
(oder Beiname), 

^ A 
im Staats- Lehrer an einer als ein die Maschine leitender Mechaniker; schreibung. 

Vorname D. 
^ A Civildienst der im Pkt. 3 b) als Matrose auf Seeschiffen oder Küsten Ablebens oder 

T a» und Z -- oder des Art. 63 fahrzeugen; e) als Maschinist oder Heizer 
auf Dampfschiffen, als Handwerker in Fa

aus anderen 
Vatersname. im Gemeinde des Gesetzes 

fahrzeugen; e) als Maschinist oder Heizer 
auf Dampfschiffen, als Handwerker in Fa Ursachen 

T ̂  dienst über die briken, welche Maschinen für Dampfschiffe Ausgeschiedenen. 
«5> ein Amt Militairpflicht bauen, desgleichen als Schiffszimmermann, 

Ausgeschiedenen. 

Z 
bekleidet, erwähnten Calfaterer oder Kesselschmied, oder als 

Z 
Z « wird hier ange Lehranstalten ist. Fischer bei der Fischerei auf dem Meere — 

s-» geben, wird hier angege wird darüber hier die bezügliche Angabe 

SZ 
welches Amt geben, an welcher gemacht. 

K Dorf, SZ und wo namentlich 
K 

zu welchem der Z^» namentlich er Lehrer ist. 
der Landwehr X» Z-. er dasselbe 

Zugezählte bekleidet. 
« gehört. a5> 

! 

-



Formular Nr. 3. Erster Einberusungs-Canton des All Kreises. 

Liste 
über die nach Entlassung aus der Reserve der Armee oder Flotte zur Landwehr zugezählten Personen. 

Anmerkung. Nach eben diesem Formular haben die Wehrpflichts-Commlsfionen die besonderen Listen für jede Landgemeinde oder Stadt anzufertigen. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Stand oder 
Beruf, 

Familienname 
(oder Beiname), 

Vorname 
und 

Vatersname. 

Landgemeinde 
und Dorf, 

zu welchem der 
Landwehrmann 
(0H0^6II6I^1>) 

angeschrieben ist. 

3 

«5 

KT 

»!>  ̂

'S 

L « 

Falls der 
der Landwehr 
Zugezählte im 
Staats-Civil-
dienst oder im 
Gemeindedienst 
ein Amt bekleidet, 
wird hier an

gegeben, welches 
Amt 

und wo 
namentlich 
er dasselbe 
bekleidet. 

Falls der 
der Landwehr 

Zugezählte 
Lehrer au einer 
der im Pkt. 3 
des Art. 63 
des Gesetzes 

über die 
Militairpflicht 

erwähnten 
Lehranstalten ist, 

wird hier 
angegeben, 
an welcher 
namentlich 

er Lehrer ist. 

Falls der der Landwehr Zugezählte gedient 
hat: a.) als Steuermann oder Schiffer der 
weiten oder der Küsten-Schifffahrt oder als 
ein die Maschine leitender Mechaniker; 
b) als Matrose auf Seeschiffen oder Küsten
fahrzeugen; c) als Maschinist oder als 
Heizer auf Dampfschiffen, als Handwerker 
in Fabriken, welche Maschinen für Dampf
schiffe bauen, desgleichen als Schiffszimmer-
mann, Calfaterer oder Kesselschmied, oder 
als Fischer bei der Fischerei auf dem Meere 
— wird darüber hier die bezügliche Angabe 

gemacht. 

Vermerkung über 
die in Folge 

Umschreibung, 
Erreichung des 

Alters von 
40 Jahren, Ab
lebens oder aus 
anderen Ursachen 
Ausgeschiedene. 
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Fnftr«etwn N. 2 

über den Modus der Einberufung der Wehrmänner zur Completirung des stehenden 
Heeres und zu den Theilen der Landwehr. 

(Zum Art. 1—4 der Verordnung über die Reichs-Landwehr.) 

1) Behufs der Bestimmung zum Dienst — sowohl in den Landwehrtheilen, 
als auch zur Completirung des stehenden Heeres — der nach der Repartition 
von jedem Einberufungs-Canton zu stellenden Anzahl Wehrmänner (Art. 1, 2 
und 3 der Verordnung über die Reichs-Landwehr) sind die Landwehrleute zum 
Erscheinen an den Einberufungspuncten nicht namentlich aufzurufen, sondern es 
sind sämmtliche Landwehileute bestimmter Altersclassen, sowie sämmtliche Land
wehrleute aus der Zahl der verabschiedeten Untermilitairs der entsprechenden 
Jahre, gemäß den Bestimmungen des Art. 2 der Verordnung über die Reichs-
Landwehr, einzuberufen. 

2) Zu diesem Zwecke haben die Kreis- und Bezirks-Wehrpflichts-Com-
missionen, sobald sie die Repartition für die Einberufung der Landwehrleute auf 
die Cantons erhalten haben, sofort Festsetzung zu treffen, wie viel Altersclassen 
in jedem Canton einberufen werden müssen, um aus denselben die vom Canton 
geforderte Anzahl Wehrmänner zum Dienst (im stehenden Heere oder in den 
Landwehrtheilen) zu bestimmen, wobei sie zu berücksichtigen haben, daß nach 
Ausschluß der zum Dienst in der Landwehr oder im stehenden Heere Untaug
lichen, sowie des Abganges (Ausfalls), oder Derjenigen, die sich dem Er
scheinen zum festgesetzten Termin entziehen, die ganze vom Canton geforderte 
Anzahl Wehrmänner ohne Rückstand voll empfangen werden kann. 

Anmerkung .  B is  zu  e ine r  neuen  a l l geme inen  Vo lkszäh lung  w i rd  d ie  
Repartition der einzuberufenden Wehrmänner sowohl unter den Gouvernements 
und Provinzen, als auch innerhalb derselben unter den Einberufungs Cantons, 
nach Verhältniß der numerischen Anzahl der Wehrmänner 1. Kategorie und der 
zu den Verabschiedeten gehörenden Landwehrleute bewerkstelligt. 

3) Nachdem sie über die einzuberufenden Altersclassen und Verabschiedeten 
der entsprechenden Jahre Festsetzung getroffen, fertigt die Commission eine 
Publication über die Einberufung nach dem hier beigegebenen Schema an, nach 
der Anzahl der im Canton vorhandener Ansiedelungen, Dörfer und Nieder
lassungen auf im Privatbesitz befindlicher Ländereien. Diese Publicationen 
werden der örtlichen Polizei-Verwaltung zur unverzüglichen, durch expresse Boten 
(sap0?skie) zu bewerkstelligenden Versendung übergeben und nach Empfang an 
Ort und Stelle an allen sichtbaren und öffentlichen, vom Volke besuchten 
Plätzen affigirt, in den Städten — auf Anordnung der Polizei, in Dörfern 
und den übrigen Ansiedlungen aber — auf Anordnung der Bezirks-Pnstawe, 
der Gemeinde-Aeltesten, der Dorf-Vorsteher und der Aeltesten der Gminen. 

Außerdem wird die Einberufung der Landwehrleute in den Städten durch 
die niederen Polizeidiener bekannt gemacht. In den Ansiedelungen und 
Dörfern wird die Einberufung der Landwehrleute auch auf den zu solchem 
Zwecke unverzüglich zu veranstaltenden Dorfversammlungen publicirt. 



— 57 — 

Anmerkung :  D ie  Wehrp f l i ch t -Commiss ionen  s ind  ve rp f l i ch te t ,  d ie  e r fo rde r 
liche Anzahl gedruckter Blankete der Publikationen über die Einberufung der 
Landwehrleute nach dem vorgeschriebenen Schema in beständiger Bereitschaft zu 
halten, damit in denselben bei Einberufung der Landwehr sofort die erforderlichen 
Daten ausgefüllt werden können. 

4) Die Destgnirung der Wehrmänner zum Dienst aus jedem Einberufungs-
Canton geschieht in den Terminen, welche zeitig von den betreffenden Wehrpflicht-
Commissionen festgesetzt und zur allgemeinen Kenntniß publicirt worden sind. 

Bei Festsetzung der Termine zum Erscheinen der Landwehrleute an den 
Einberusungspuncten ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Wehrmänner des
jenigen Einberufungs Cantons, mit welchem im Kreise der Empfang zum Dienst 
beginnt, zur Regulirung ihrer Angelegenheiten 48 Stunden Zeit behalten, — 
gerechnet von dem Tage, an welchem die Einberufung der Landwehr am Orte 
bekannt gemacht worden ist. 

5) Die Landwehrleute, welche zu den zum Dienst einzuberufenden Alters-
Classen oder Jahren gehören, sind verpflichtet, in den zum Empfang bestimmten 
Terminen4) am Einberufungspunct ihres Cantons oder in der Kreisstadt zu 
erscheinen, falls die Wehrpslicht-Commission wegen Kürze der zur Formirung der 
Landwehr festgesetzten Frist es unmöglich findet, zu dem Zwecke alle Einbe-
rufungs-Cantone zu bereisen. In letzterem Falle geschieht die Uebersührung aller 
Einberufungs Cantons in die Kreisstadt mit Genehmigung der Minister des 
Innern und des Krieges, in Analogie des Art. 79 des Gesetzes über die 
Militairpflicht, und wird alsdann zeitig bekannt gemacht. 

Anmerkung :  Zum Zwecke  de r  sch leun igs ten  Vorbe re i tung  de r  zu r  E in 
berufung und Organisation der Landwehr nöthigen Anordnungen find die Gou-
vernements-Wehrpflicht-Commissionen verpflichtet, unverzüglich von den Kreis-
und Bezirks Commifsionen Gutachten in Betreff des in diesem Puncte beregten 
Gegenstandes einzufordern und auf Grundlage derselben sich mit einer Vor
stellung an das Ministerium des Innern darüber zu wenden, in welchen Kreisen 
es für nothwendig erachtet worden, die Kreisstadt als Einberufungspunct zu be
stimmen. Nach Erhalt der Genehmigung zur Uebersührung des Einberufungs-
punctes in die Kreisstadt, müssen sodann die Kreis- und Bezirks-Commissionen 
ein Verzeichniß der Reihenfolge der Cantons für ihre Thätigkeit bei der Ein
berufung der Landwehr anfertigen, mit Angabe sowohl der Einberufungspuncte 
zum Empfange der Landwehrleute, als auch der ungefähren Zahl der Tage, die 
zur Empfangnahme der Wehrmänner in jedem Einberufungs Canton erforderlich 
sind. Als Grundlage hat hierbei sowohl die bei den vorhergegangenen Ein
berufungen der jungen militairpflichtigen Mannschaften (kioLoSpasyes?.) gemachte 
Erfahrung, als auch der durch den Art. 8 der Verordnung über die Reichs-
Landwehr zur Einberufung und Formirung derselben festgesetzte Termin zu dienen. 

Nachdem die Gouvernements- oder Provinzial-Wehrpflicht-Commission aus 
den erwähnten Verzeichnissen ein ebensolches allgemeines Verzeichniß sür das 
Gouvernement oder die Provinz zusammengestellt hat, stellt sie dasselbe den 
Ministerien des Innern und des Krieges vor und publicirt es zur allgemeinen 
Wissenschaft durch Abdruck in der örtlichen Gouvernements-Zeitung und ver
mittelst gedruckter Bekanntmachungen, welche beständig in den Wehrpflicht-
Commissionen, in den Stadt- und Landgemeinde-Verwaltungen und in allen 
Polizei-Institutionen affigirt sein müssen. 
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6) Die zum Dienst einzuberufenden Wehrmänner, welche von dem Aller
höchsten Befehl über die Einberufung der Landwehr während zeitweiliger Ent
fernung vom Orte ihrer Anfchreibung Kunde erhalten, sind verpflichtet, in dem 
Kreise zur Einberufung zu erscheinen, wo sie den Allerhöchsten Befehl über die 
Einberufung in Erfahrnng gebracht haben. Es ist ihnen indeß nicht verwehrt, 
in ihrem Kreise am Orte ihrer Anfchreibung behufs ihrer Bestimmung zum 
Dienste zu erscheinen, sofern sie nur in demselben (auf eigene Kosten) zu dem 
Termin eintreffen können, der für die Bestimmung der Landwehrleute desjenigen 
Cantons, zu welchem sie selbst gehören, zum Dienst festgesetzt ist. 

Die nicht in ihrem Einberufungscanton, sondern an dem Orte ihres zeitwei
ligen Aufenthalts zur Einberufung erschienenen Landwehrleute werden mit derselben 
Loosnummer einberufen, mit welcher sie an dem Orte ihrer Anfchreibung der 
Landwehr zugezählt worden sind, ganz gleich mit den Landwehrmännern des 
Cantons, in welchem sie erschienen sind. 

Ueber ihr Erscheinen und die Folgen desselben macht die Kreis-Commisfion 
derjenigen Commission, in deren Rayon sie angeschrieben sind, Mittheilung. Zu 
diesem Zweck wird in den Pässen und in den Aufenthalts- und Reise Legitima
tionen der der Landwehr zugezählten Personen die Nr. des von ihnen bei der 
Einberufung zur Ableistung der Militairpflicht gezogenen Looses vermerkt. 

Anmerkung. Diesenigen Personen, welche keine besonderen Pässe oder 
Reise-Legitimationen besitzen, sind verpflichtet ihre Wehrmännerscheine bei sich 
zu haben. 

7) Die Wehrmänner 1. Kategorie, welche außerhalb der Orte ihrer An
fchreibung in den Staats- oder Gemeindedienst getreten sind, sind verpflichtet 
sich zu den Einberufungscantonen je nach dem Orte ihres beständigen Aufenthalts 
umschreiben zu lassen. Desgleichen werden die der Landwehr zugezählten und 
sich in Lehranstalten befindenden Personen für die Zeit ihres Befindens in den
selben nach dem Orte ihres Studiums obligatorisch umgeschrieben. Die Auf
sicht hierüber liegt der Schulobrigkeit ob. 

Aus Allerhöchsten Refeht. 
Publikation 

über die Einberufung der Reichs Landwehr. 
Auf Allerhöchsten Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät über die Einberufung 

der Reichs-Landwehr und auf Grund der von der GouvernementS-Wehrpflicht-
Commission bewerkstelligten Vertheilung derselben unterliegen der Bestimmung 
zum Dienst (im stehenden Heere oder zur Formirung der Landwehrtheile) in 
„dem und dem" Einberufungscanton des „Woroneschschen" Kreises „so und so 
viel" Wehrmänner. Zu diesem BeHufe werden alle Personen, welche der Land
wehr bei den Einberufungen „der und der" Jahre (d. h. die im Jahre 1853 und 
1854 Geborenen) zugezählt worden sind, desgleichen auch die der Landwehr in 
„den und den" Jahren bei der Entlassung aus der Armee- und Flotten-
Reserve zugezählten Personen (d. h. die sich nicht länger als „so und so viel" 
Jahre im Abschiede befunden haben), verpflichtet in der Stadt Woronefch an 
„dem und dem" Tage „des und des" Monats zu erscheinen. 
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Die Institutionen und Personen, sowohl staatliche wie private, bei denen 
Personen, welche der gegenwärtigen Einberufung unterliegen, in Folge freier 
Miethe ihren Aufenthalt haben, sind verpflichtet mit denselben ihre Abrechnung 
abzuschließen, sie mit der ihnen zustehenden Zahlung zu befriedigen, ihnen ihre 
Legitimation, falls solche sich bei dem Miether befindet, auszureichen und ihnen 
zu eröffnen, daß sie unbedingt zu dem obenerwähnten Termine am resp. Orte 
der Einberufung der Landwehrleute zu erscheinen gehalten sind. 

Die bei der Einberufung zum Dienst in der Landwehr ohne triftige Gründe 
im anberaumten Termine nicht Erschienenen unterliegen den Strafen, welche für 
das Nichterscheinen zum Dienst im Art. 146 des Militair-Strafgesetzbuches fest
gesetzt sind; im Falle ihrer Ermittelung nach Entlassung der Landwehr, zu 
welcher sie einberufen waren, werden sie der Einschließung in ein Gefängniß des 
Civil-Ressorts auf die Zeit von vier bis zu acht Monaten unterworfen. 

Instruction N. s 
über die Bestimmung der Wehrmänner zum Dienst sowohl in den stehenden Truppen 

der Armee, als auch in den Infanterie-Drushinen und Kavallerie-Sotnien. 
1) Behufs der Bestimmung der vom Canton geforderten Wehrmänner zum 

Dienst werden Allem zuvor diejenigen aufgefordert, die freiwillig in die Land
wehr einzutreten wünschen und werden diese Personen in dieselbe eingestellt, 
welcher Altersklasse der Landwehrleute sie auch angehören mögen. Daranf findet 
die Empfangnahme nach den Altersclassen statt, mit der jüngsten angefangen, in 
jeder Altersklasse aber nach der Reihenfolge der Eintragung in die Landwehrlisten. 

Anmerkung. Es ist den Personen, welche älter als vierzig Jahre sind, 
nicht verwehrt, ebenfalls in die Landwehr einzutreten, wenn sie es selbst wünschen 
(Art. 37 des Gesetzes über die Militairpflicht). 

2) Vor Empfangnahme der Wehrmänner zum Dienst unterwirft die Wehr-
pflicht-Commission dieselben einer ärztlichen Besichtigung, indem sie in dieser Be
ziehung die für die Besichtigung der zur Ableistung der Militairpflicht einberu
fenen Personen festgesetzten Regeln zur Richtschnur nimmt. 

3) Die zum Dienst im stehenden Heere zu bestimmenden Landwehrleute 
müssen hinsichtlich ihrer Körperconstitution und Gesundheit denselben Bedingungen 
entsprechen, welche von den zum Militair Frontedienst anzunehmenden Militair-
pflichtigen gefordert werden; die zum Dienst in den Landwehrtheilen zu Bestim
menden müssen vollständig tauglich sein die Waffen zu tragen. 

4) Körperlich nicht genügend entwickelte Personen oder solche, welche ihres 
kränklichen Zustandes wegen oder aus Schwächlichkeit eines Aufschubes für die 
Einberufung bedürfen (Art. 44 des Gesetzes über die Militairpflicht), — werden 
überhaupt nicht zum Dienste bestimmt — weder im stehenden Heere, noch in 
den Landwehrtheilen. 

5) Die Vertheilung der Wehrmänner zum Dienst in den verschiedenen 
Truppengattungen des stehenden Heeres geschieht nach den dafür bei der Aus
wahl der neuausgehobenen Militairpflichtigen festgesetzten Regeln, und wird durch 
die betreffenden Kreis-Militair-Chefs bewerkstelligt. 

6) Behufs Bestimmung der Wehrmänner zum Dienst in den Cavallerie-
Sotnien, werden Allem zuvor Diejenigen aufgefordert, die in der Reiterei zu 
dienen wünschen. 
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Wenn die Anzahl Derjenigen, welche in den Cavallerie-Sotnien zu dienen 
wünschen und bei der Besichtigung zu solchem Dienst für tauglich befunden 
worden sind, nicht ausreichend ist, so werden die übrigen Wehrmänner sür die 
Cavallerie-Sotnien von der Wehrpflicht-Commission aus der Zahl der Leute 
bestimmt, welche ihrer Körperconstitution nach, am meisten zum Reiten geeignet 
sind, indem hierbei die bestehenden Regeln über die Bestimmung von neuauS-
gehobenen Militairpflichtigen für die Cavallerie zur Grundlage genommen werden, 
jedoch mit Erleichterungen hinsichtlich des Wuchses. 

7) Falls gleichzeitig Wehrmänner für das stehende Heer und für die Land
wehr gefordert werden, müssen die gesündesten und am meisten entwickelten Leute 
in das Heer eintreten; die übrigen tauglichen Wehrmänner aber in die Land-
wehrtheile. 

Anmerkung .  D ie  s i ch  i n  Lehrans ta l ten  ausb i l denden  Wehrmänner  1 .  Ka
tegorie werden nur für die Landwehrtheile bestimmt. 

8) Die Bestimmung der Wehrmänner 1. Kategorie für das stehende Heer, 
von der jüngsten Altersclasse der Landwehrleute angefangen, wird aus den fol
genden drei Altersclassen solange fortgesetzt, bis die ganze, nach der Repartition 
erforderliche Anzahl von für den Dienst im stehenden Heere vollkommen taug
lichen Wehrmännern ausgehoben ist; wenn aber zunächst Wehrmänner nur zur 
Formirung der Landwehrtheile gefordert werden, so treten in diese alle zum 
Dienst tauglichen Leute, von der jüngsten Altersclasse angefangen, ein, wobei 
auch diejenigen Wehrmänner mit designirt werden, welche ihrer Beschaffenheit 
nach, auch zur Verstärkung und Completirung der Armee hätten verwandt 
werden können. 

9) Bei Bestimmung der Wehrmänner zum Dienst in den Landwehrtheilen, 
darf das im Canton bestehende Verhältniß zwischen der Gesammtzahl der Wehr
männer 1. Kategorie einer bestimmten Altersclasse und der Anzahl der zu den 
Verabschiedeten gehörenden Landwehrleute der ihr entsprechenden Kategorie (stehe 
Art. 2 der Verordnung über die Reichs-Landwehr) nicht verletzt werden, weshalb, 
wenn nicht sämmtliche Wehrmänner einer Altersclasse dem Empfang unterliegen, 
in der Anzahl der zum Dienst Bestimmten die zu den Verabschiedeten gehö
renden Landwehrleute der entsprechenden Kategorie einen eben so großen Theil 
bilden müssen, wie sie ihn in der Gesammtzahl der Wehrmänner derjenigen 
Altersclasse bilden, gleichzeitig mit welcher diese Kategorie, gemäß Art. 2 der 
Verordnung über die Reichs-Landwehr, der Einstellung in die Landwehrtheile 
unterliegt *) 

10) die znr Completirung des stehenden Heeres geforderten Wehrmänner 
müssen unbedingt spätestens in zwei Wochen, gerechnet vom Tage der Publication 
des Allerhöchsten Befehls an den Dirigirenden Senat über die Einberufung 
dieser Leute, bereit sein, dem Militair-Ressort zur weiteren Disposition übergeben 
zu werden. Nach Beendigung der Einberufung dieser Wehrmänner, kann die 

') Folgendes Beispiel wird dies anschaulicher machen: Die Anzahl der Wehrmänner eines CantonS, 
welche in die Landwehrtheile einzustellen sind, beträgt — 190 Mann; in den Listen der Landwehr sind auf
geführt — Wehrmänner 1. Kategorie der jüngsten Altersclasse, (d. h., bei der letzten Einberufung der 
Militairpflichtigen der Landwehr zugezählte) — 310 Mann und Landwehrleute, welche weniger als ein Jahr sich 
im Abschied befinden, — 85. Demnach müssen, gemäß dem bestehenden Verhältniß zwischen den Wehrmännern 
dieser Kategorie, da 190 Mann vom Canton zu stellen sind, zum Dienst in den Landwehrtheilen angenommen 
werden — 149 Wehrmänner der jüngsten Altersclasse und 41 Landwehrmänner aus der Zahl der Verab
schiedeten der erwähnten Kategorie» 
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Militair-Obrigkeit dieselben auf solang nach Hause entlassen, bis durch Aus
rücken der marschfertigen Theile zur Armee, für sie in den Reserve-Bataillonen, 
-Escadronen und -Batterieen-Platz geschafft worden. 

11) Die gesammte Zahl der Wehrmänner, welche zur Ergänzung des Ab-
ganges (Ausfalls) in den Landwehrtheilen erforderlich ist, wird gleichzeitig mit 
der Einberufung der übrigen Leute, die zur Formirung der Drufhinen und 
Cavallerie-Sotnien eintreten, einberufen; doch werden die zur Ergänzung des 
Abganges (Ausfalls) in den gedachten Theilen Bestimmten (nach der Altersclasse 
die Aeltesten, in der Altersclasse aber diejenigen, welche die höchsten Loosnummern 
haben) nach Hause aus Urlaub entlassen und können allmälig zum Dienste ein
gefordert werden, nach Maßgabe der Notwendigkeit, und zwar in eben derselben 
Weise, wie die Untermilitairs der Armee-Reserve eingefordert werden. 

12) Bei Einforderung der auf Urlaub entlassenen Wehrmänner (siehe § 11) 
sowohl sür das stehende Heer, als auch für die Landwehrtheile, sind dieselben 
verpflichtet, bei den örtlichen Militair - Chefs in einem nach der Anzahl der 
Werste sixirten Termin zu erscheinen, wobei 24 Stunden auf je 25 Werst ge
rechnet werden. Hierbei haben die Wehrmänner, welche in die Landwehrtheile 
eintreten müssen, von der betreffenden Civil-Obrigkeit die Ausrüstung :c. nicht 
später als im Verlauf von 5 Tagen zu erhalten. Die örtlichen Militair-Chefs 
nehmen die Wehrmänner zur Abfertigung an die Drushinen und Sotnien, je 
nach ihrer Bestimmung, nicht anders entgegen, als wenn dieselben vollständig 
mit allem dem versehen sind, was ihnen Seitens der Civil - Obrigkeit zu ver
folgen ist. 

Nr. 4. 

An den Haupt-8tab. 
Datum, Monat, Jahr, Nr. 

Plan für die Formirung 
der Poltawaschen Gouvernements-Landwehr für das Jahr 1877. 

Unter Anschluß: 1) einer erläuternden Auseinandersetzung, auf Grundlage 
des Art. 29 der Verordnung über die Reichs-Landwehr, derjenigen Maßregeln, 
welche zur Sicherstellung der erfolgreichen Bildung der Landwehrtheile und Ver
sorgung derselben mit allem nach der Verordnung Erforderlichen zu ergreifen 
beabsichtigt werden, 2) einer Auskunft über die Anzahl der Personen, welche für 
die Osfiziersstellen erwählt werden können. 

Der Vorsitzende der Gouvernements-Wehrpflicht-Commission (Unterschrift). 

Der Seeretair (Contrasignatur). 
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NachdervomHaupt-Stabe 
gemachten Verkeilung 
sind Wehrmänner be

rechnet (Art. 3 der Ver
ordnung über die Reichs-

Landwehr). 

VonderGouv.-Wehrpflicht-Commission 
sind Wehrmänner bestimmt worden 

Punkte für die 

Formirung der 

Drushinen und der 

Sotnien. 

NachdervomHaupt-Stabe 
gemachten Verkeilung 
sind Wehrmänner be

rechnet (Art. 3 der Ver
ordnung über die Reichs-

Landwehr). 

Benennung 

der 

Kreise. C
om

pl
et

iru
ng

 
de

Z 
se

he
nd

en
 H

ee
re

s.
 

lr
 F

or
m

iru
ng

 d
er

 
D

ru
sh

in
en

 
lr
 F

or
m

iru
ng

 d
er

 
S

ot
ni

en
. 

C
om

pl
et

iru
ng

 
de

s 
lll

s 
in

 d
er

 L
an

dw
eh

r. 

In
 S

um
m

a.
 

Punkte für die 

Formirung der 

Drushinen und der 

Sotnien. 

n nS In
 S

um
m
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1) Zur Verstärkung des stehenden 
Heeres 

0000 Mann. 

im Poltawaschen .... 00 00 00 00 00 Für die Drushinen: 

Nr. 40. — die Stadt 
Im Konstantinogradschen. 00 00 00 00 00 Poltawa 

2) Zur Formirung von zehn 
Drushinen von der Nr. 40 bis 
Nr. 50 

0000 Mann. 

Im Krementschugschen. . 00 00 00 00 00 

Nr. 41 — die Stadt 
Krementschug. 

Im Kobeläkischen .... 00 00 00 00 00 

Nr. 42. — die Stadt < 
Lubny, 

u. s. w. 

3) Zur Formirung von 6 Laval-
lerie-Sotnien von der Nr. 28 
bis Nr. 32. 

0000 Mann. I m  L u b n y s c h e n  . . . . .  00 00 00 00 00 
Für die Sotnien: 

Nr.- 28. — die Stadt 
Poltawa. 

Im Chorolschen 

u. s W. 

00 90 00 00 00 Nr. 29. — die Stadt 
Poltawa. 

4) Zur Completirung des Aus
salls in den Landwehrtheilen 
un Laufe des Jahres 

0000 Mann. 

Nr. 30. — die Stadt 
4) Zur Completirung des Aus

salls in den Landwehrtheilen 
un Laufe des Jahres 

0000 Mann. 

Summa 

> 

000 000 000 000 000 
Romny 

u. s. w. 

Die Verwaltung der Gou-
vernements-Landwehr wild 
in der Stadt Poltawa for« 

mirt. 

A n m e r k u n g :  D e r  T a g  d e r  F o r m i r u n g  d e r  L a n d w e h r t h e i l e  w i r d  g e r e c h n e t  v o m  T a g e  d e s  
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Offiziere und Aerzte. 

Wehrmänner der Alters
klasse deS Jahres 1855. 
Wehrmänner aus der Zahl 
der verabschied. Untermilit. 

Fuhrwerke. 

Zugpferde. 

S--S 
»? 

Wehrmänner der Alters-
klasse des Jahres 1855. 
Wehrmänner aus der Zahl 
der verabschied. Untermilit. 

Fuhrwerke. 

Zugpferde. 
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Ankunft der Wehrmänner 
in ihrer Kreisstadt. 

Ankunft derWehrmänner 
an den Formirungspunkten. 

Versorgung derWehrmänner 
mit den Gegenständen der 

Unifermirung u. Ausrüstung 
Versorgung derWehrmänner 
mit den Gegenständen der 

Bewaffnung. 
Definitive Bereitschaft zum 

Ausmarsch. 

Z's-' 
k» «'i 
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3 



Die erläuternde Auseinandersetzung der Maßregeln, welche nach den ört
lichen Bedingungen zur Sichelstellung der erfolgreichen Bildung der Landwehr
theile zu ergreifen beabsichtigt werden, muß enthalten: 

3) die Einrichtung der Bequartierung und Verpflegung der bei der Ein
berufung in der Kreisstadt erschienenen Wehrmänner; 

b) die Ordnung für die ärztliche Besichtigung der Wehrmänner, die Ver
keilung unter die Truppen, Drushinen und Sotnien und die Zusammenstellung 
der Listen der Wehrmänner, gemäß der gemachten Vertheilung; 

e) die Ordnung der Formirung der Commandos aus den Wehrmännern, 
die Abfertigung dieser Commandos nach den Formirungspunkten der Drushinen 
und Sotnien, die Stellung von Podwodden und die Verpflegung unterwegs; 

ä) die Einrichtung der Bequartierung der Drushinen und Sotnien an den 
Punkten ihrer Formirung; 

e) die von den Landschafts-Jnstitutionen ausgerechneten Summen zar Be
streitung der bei der Formirung der Drushinen und Sotnien unumgänglich 
nöthigen Ausgaben (Art. 33 und 34 der Verordnung). Welche Capitalien man 
für diese Ausgaben zu verwenden beabsichtigt und in welchem Betrage vom 
Finanzministerium ein Vorschuß'Credit wird eröffnet werden müssen; 

k) den Modus für die Anschaffung der nach der Tabelle festgesetzten 
Uniformirungs- und Ausrüstungsgegenstände, ob in Materialien oder in fertigem 
Zustande, den Modus sür die Anfertigung der Uniformirungs- und Ausrüstungs
gegenstände aus den Materialien, wofern diese angeschafft worden find; 

A) den Modus für die Erlangung der Zugpferde und Fuhrwerke, ob durch 
Stellung derselben von Seiten der Bevölkerung des Kreises mittelst Repartition 
oder durch Ankauf am Orte der Formirung u. f. w. 

k) den Betrag des abzulassenden Geldes zum Ankauf alles dessen, was für 
die Feldapotheke erforderlich ist; 

i) den Modus sür die Versorgung der Drushinen, Compagnieen und Sot
nien mit den wirtschaftlichen Erfordernissen; 

1c) die Ordnung sür die Versorgung der Drushinen und Sotnien mit den 
von der Krone abzulassenden Gegenständen, als: Waffen, Kriegs - Munition, 
Trommeln, Signalhörner und Trompeten (nach den von der Militair - Bezirks-
Artillerie- und Intendantur-Verwaltung erhaltenen Auskünften). 

1) den Modus sür die Versehung der Cavallerie-Sotnien mit Fronte-Pferden. 
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Formular Nr. S. 

« i f t e  

derjenigen Personen, welche sür die Offiziersstellen in der Reichs-Landwehr im Tula-
schen Gouvernement erwählt werden können. 

Anmerkungen :  
1) Die Listen nach diesem Formular werden in jedem Gouvernement und 

jeder Provinz von den Gouvernements- und Provizial-Wehrpflicht^Commisfionen 
angefertigt und in beständiger Ordnung erhalten (Art. 29. der Verordnung über 
die Reichs-Landwehr). 

2) In diese Listen werden alle diejenigen Personen eingetragen, welche den 
im Art. 15. der Verordnung über die Landwehr angegebenen Bedingungen sür 
die Wahl zu Offiziersstellen in derselben entsprechen. 

3) Ueber die Zahl der in der Offiziers - Liste verzeichneten Personen stellen 
die Wehrpflicht-Commisfionen dem Hauptstabe alljährlich, gleichzeitig mit der Vor
stellung des Planes für die Formirung der Landwehr, Auskünfte vor mit der 
Angabe wieviel im Gouvernement oder in der Provinz erwählt werden können: 

a) zu Chefs der Gouvernements- oder Provinzial-Landwehr, der Jnfanterie-
Drushinen und der Cavallerie-Sotnien; b) zu Compagnie-Commandeuren und 
e) zu jüngeren Offizieren. 

9 



Familienname, Vorname, 
Vatersname und gegen
wartig dienstliche oder ge

sellschaftliche Stellung. 

Zeit 
der 

Geburt. 

Welchen 
Glaubens

bekennt
nisses. 

Wo er 
seinen Lehr-

cursus 
beendet hat. 

Falls er im Militärdienste stand. 
Zu welchem Amte in der Land
wehr er gewählt zu werden das 
Recht hat. Außerdem ist über 
Diejenigen, welche sich bei den 
Truppen befunden haben, gemäß 
Pkt. b Art. 15 der Verordnung 
über die Landwehr anzugeben, 
von welcher Militairobrigkeit 
und wann er ein Zeugniß über 
die Kenntniß des Felddienstes 

erhalten hat. 

Familienname, Vorname, 
Vatersname und gegen
wartig dienstliche oder ge

sellschaftliche Stellung. 

Zeit 
der 

Geburt. 

Welchen 
Glaubens

bekennt
nisses. 

Wo er 
seinen Lehr-

cursus 
beendet hat. 

wann er 
verab
schiedet 
worden. 

welches 
Amt 

er zuletzt 
im 

Militär
dienst 

bekleidete. 

wie lange 
Zeit er im 
Militair-

dienst 
gestanden. 

Zu welchem Amte in der Land
wehr er gewählt zu werden das 
Recht hat. Außerdem ist über 
Diejenigen, welche sich bei den 
Truppen befunden haben, gemäß 
Pkt. b Art. 15 der Verordnung 
über die Landwehr anzugeben, 
von welcher Militairobrigkeit 
und wann er ein Zeugniß über 
die Kenntniß des Felddienstes 

erhalten hat. 

I w a n o w ,  J e g o r  P e t r o -
witsch, 
Verabschiedeter Capitain, 
Besitzer des und des Gutes. 

8. Mai 
1849. 

Recht
gläubig. 

in der 
Moskau-
schen Jun« 
kerschule. 

5. Januar 
1875. 

eines Regi-
ments-

Adjutanten. 

6 Jahre. Zum Amte eines Drushinen-Chefs, 
eines Chefs der Gouvernsments-

Landwehr. 

G o l o w i t z i n ,  J a c o b  S t e p a -
nowitsch, 
Beamter der Gouverne-
ments-Rentei. 

6. März 
185S. 

Recht
gläubig. 

im Tula-
schen 
Pro

gymnasium 

Zum jüngeren Offizier. 

M e y e r ,  A d o l f  J w a n o w i t f c h ,  
Edelmann, Verwalter des 
und des Gutes. 

12. Novbr. 
1843. 

Lutherisch. im Niga-
scben 

Gym
nasium. 

Zum Compagnie-Commandeur. 
Befand sich bei den Truppen im 
Jahre 1877. Zeugniß des Chefs 
der 17. Infanterie-Division vom 

18. September, Nr. 3. 
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Nr. 6. 

Instruction 
für die Gouvernements- und Provinzial - Wehrpflicht - Commissionen bezüglich der 

Ernennung von Aerzten sür die Reichs-Landwehr. 
(zum Art. 17 der Verordnung über die Reichs-Landwehr). 

1) Die Ernennung der Aerzte sür die Drushinen der Reichs - Landwehr 
geschieht durch die Gouvernements- und Provinzial-Wehrpflicht-Commissionen. 

2) Zum Eintritt in den Dienst in der Landwehr werden alle Aerzte des 
Civilressorts und alle sreipraeticirenden Aerzte aufgefordert; im Falle eines Man
gels aber an solchen, die in den Dienst zu treten wünschen, setzt sich die Gou-
vernements-Wehrpflicht-Commisston mit den betreffenden Ressorts wegen Mitwir
kung zur Ernennung von im Staatsdienst stehenden Aerzten für die Drushinen 
der Landwehr in Relation. 

Anmerkung :  D ie  zu r  Landwehr  zäh lenden  Aerz te  werden  im  Fa l le  s ie  
zusammen mit den übrigen Weltmännern derselben Altersclasse, ;u welcher sie 
gehören, zum Dienst einberufen werden, für ärztliche Chargen in den Drushinen 
designirt. 

3) Die Gouvernements- und Provinzial-Wehrpflicht-Commisstonen sind ver
pflichtet vor Designirung der oberwähnten Personen zum Dienst in der Reichs-
Landwehr von denselben ihre Dienstlisten und Diplome über gelehrte Grade, von 
den Verabschiedeten aber ihre Abschiedsukase zur Einsicht einzufordern. Diese Do
kumente werden den Aerzten sofort nach ihrer definitiven Bestimmung zum 
Dienst in der Landwehr zurückgegeben, denen aber, welche für die Landwehr 
nicht angenommen worden, sofort nach Klarstellung dieses Umstandes. 

4) Bei Auswahl der Aerzte für die Landwehr müssen die Gouvernements^ 
und Provinzial-Wehrpflicht-Commijsionen folgende Erwägungen zur Richtschnur 
nehmen: 

a. Die Designirung zu Aerzten in den Drushinen muß vorzugsweise den
jenigen Aerzten vorbehalten werden, welche den Grad eines Doetors der 
Medicin haben; 

b. Denjenigen, welche Chirurgen sind oder sich eine bekannte Erfahrung in 
der Ausführung von Operationen erworben haben; 

e. Denjenigen Aerzten, welche der Civil - Medicinal - Obrigkeit rückstchtlich 
ihrer ausgezeichneten dienstlichen Thätigkeit und ihrer practischen ärztlichen Er
fahrung bekannt sind. 

5) Es können nicht in die Landwehr aufgenommen werden, ausländische, 
der russischen Sprache nicht mächtige, sowie auch solche Aerzte, die wegen zer

rütteter Gesundheit für unvermögend erkannt worden sind, die Beschwerden des 
Felddienstes zu ertragen. 

6) Desgleichen dürfen keine Aerzte in die Landwehr aufgenommen werden, 
welche in Untersuchung oder unter Gericht stehen, oder welche wegen tadelns-
werther Führung aus dem Dienste entlassen worden sind. 

Riga-Schloß, den 12. April 1877. 

Livländischer Vice-Gouverneur: Baron G. Krüdener. 
Secretair: K. Iastrzembsky. 
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Nr. Ukas Eines Dirigirendcn Senats aus dem Departement vom 
13. Apr i l  1877  Nr .  13219 ,  desmi t te l s t  das  A l l e rhöchs te  Man i fes t  Se ine r  Ka ise r 
lichen Majestät vom 12. April d. I. über den Einmarsch der russischen Truppen 
in das türkische Reich publicirt wird, wie folgt: 

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 kund: 
Allen Unseren getreuen Unterthanen ist der lebhafte Antheil bekannt, den 

Wir stets an den Geschicken der unterdrückten christlichen Bevölkerung der Türkei 
genommen. Den Wunsch, ihre Lage zu verbessern und sicher zu stellen, theilte 
mit Uns auch das ganze russische Volk, das sich jetzt zu neuen Opfern bereit 
erklärt, um das LooS der Christen auf der Balkanhalbinsel zu erleichtern. 

Blut und Gut Unserer getreuen Unterthanen war Uns stets theuer, Unsere 
ganze Regierung legt Zeugniß ab für Unsere beständige Sorge, Rußland die Seg
nungen des Friedens zu wahren. Diese Sorge blieb Uns eigen bei den be
klagenswerten Ereignissen, die sich in der Herzegowina, in Bosnien und Bul
garien vollzogen. Wir setzten Uns anfangs das Ziel, auf dem Wege fried
licher Unterhandlungen und des Einvernehmens mit den Uns verbündeten, be
freundeten europäischen Großmächten Verbesserungen in der Lage der orientalischen 
Christen zu erlangen. Wir habm während zweier Jahre nicht aufgehört darnach 
zu streben, die Pforte zu Reformen geneigt zu machen, welche geeignet wären, 
die Christen Bosniens, der Herzegowina und Bulgariens gegen die Willkühr 
der Lokal-Autoritäten zu schützen. Die Durchführung dieser Reformen war die 
nothwendige Folge früherer Verpflichtungen, welche die Pforte vor dem Ange
sichte von ganz Europa feierlich übernommen hatte. Unsere Anstrengungen, unter
stützt durch die vereinten diplomatischen Forderungen anderer Regierungen, haben 
indeß nicht zu dem erwünschten Ziele geführt. Die Pforte blieb unbeugsam in 
ihrer entschiedenen Verweigerung jeglicher wirksamer Garantie sür die Sicherheit 
ihrer christlichen Unterthanen, und wies die Beschlüsse der Konstantinopeler Con-
ferenz zurück. Zn dem Wunsche, alle nur möglichen Mittel der Verständigung 
zu versuchen, um die Pforte zu überzeugen, machten Wir den übrigen Cabineten 
den Vorschlag, ein besonderes Protocoll abzufassen, in dasselbe die wesentlichsten 
Stipulationen der Konstantinopoler Conferenz aufzunehmen und die türkische 
Regierung aufzufordern, sich diesem internationalen Act anzuschließen, der die 
äußerste Grenze Unserer friedlichen Forderungen ausdrückt. Unsere Erwartun
gen jedoch haben sich nicht verwirklicht, die Pforte schenkte dem einmüthigen 
Wunsche des christlichen Europa kein Gehör und schloß sich den im Protocoll ent
haltenen Bestimmungen nicht an. 

Bon Gottes Gnaden 
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Nachdem Wir somit Unsere Friedensliebe bis auf den Grund erschöpft, sehen 
wir Uns durch die hochfahrende Hartnäckigkeit der Pforte gezwungen, zu wirk
sameren Maßregeln zu greifen. Das erheischt das Gefühl der Gerechtigkeit und 
das Gefühl Unserer eigenen Würde. Die Türkei versetzt Uns durch ihre Wei
gerung in die Notwendigkeit, zur Waffengewalt zu greifen. Tief durchdrun
gen von der Gerechtigkeit Unserer Sache, verkünden Wir, in demuthsvollem Ver
trauen auf die Hülfe und Barmherzigkeit des Höchsten, allen Unseren getreuen 
Unterthanen, daß der Zeitpunkt gekommen ist, der in Unseren Worten vorgesehen 
war, welche in ganz Rußland einen einmüthigen Wiederhall fanden. Wir sprachen 
die Absicht aus, selbstständig zu handeln, wenn Wir es für nöthig erachten und 
die Ehre Rußlands es erfordern würde. Unter Anrufung des Segens Gottes 
auf Unsere heldenmüthigen Truppen, haben Wir ihnen nun befohlen, in das 
Gebiet der Türkei einzurücken. 

Gegeben zu Kifchinew, am 12. April im Jahre des Herrn eintausend acht
hundert siebenundsiebzig, Unserer Regierung im dreiundzwanzigsten. 

(I«. L.) „̂ Isxauäer." 

Nr. A2. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
1. März 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
der Reichrath hat in der besonderen Session sür die Militairpflicht, zu welcher 
auch das Departement der Staats-Oeconomie hinzugezogen worden war und in 
der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Kriegsministers 
betreffend den Modus der Abfertigung der zum activen Dienst einberufenen Unter-
militails der Reserve nach den Sammelpuncten und in wesentlicher Ueberein--
stimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment für gut erachtet: In Abän-

. derung und Elgänzung der betreffenden Artikel der Verordnung über die Landes-
prästanden (Swod der Reichsgesetze Bd. IV.) hinsichtlich der Abfertigung der bei 
Versetzung der Truppen auf den Kriegsfuß zum activen Dienst einberufenen Unter
militairs der Reserve nach den Sammelpunkten folgende Regeln festzusetzen: 
1) In denjenigen Fällen, wo die Wohnorte der Untermilitairs mehr als fünf, 
und zwanzig Werst von den Sammelpunkten entfernt sind, werden diese Unter
militairs nach den erwähnten Punkten auf Schießfuhren (Podwodden) oder mit 
Benutzung der künstlichen Eommunicationswege (per Eisenbahn und zu Wasser) 
abgefertigt. 2) Die zu diesem Zwecke erforderlichen Schießfuhren (Podwodden) 
(Art. 1), je eine einspännige Fuhre auf drei Untermilitairs gerechnet, werden von 
den Einwohnern auf Grundlage der allgemeinen Regeln über die Schießstellung 
für die Truppen reqmrirt (Verord. über die Landesprästanden Art. 440—499 
und Allerhöchst am 16. November 1876 bestätigtes Gutachten des Reichsraths) 
und wird die Zahlung sür dieselben in baarem Gelde geleistet. 3) Die Punkte, 
an welchen die Untermilitairs der Reserve sich aus ihren Wohnorten einzufinden 
haben um auf Schießfuhren (Podwodden) oder mit Benutzung der künstlichen 
Communicationswege weiter nach den Sammelpunkten befördert zu werden, sind 
von den Kreis- oder Bezirks>Wehrpsticht-Commissionen, nach Übereinkunft mit 
den Kreis-Landschafts-Aemtern, wo solche existiren, und mit Bestätigung der 
Gouvernements-Wehrpflicht»Eommission festzusetzen. 4) Die Ausgaben zur Ent
schädigung der Einwohner für die gestellten Schießfuhren (Podwodden), desgleichen 
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die Zahlung für die Beförderung auf Eisenbahnen und zu Wasser (Art. 1), 
werden für Rechnung der örtlichen (Gouvernements- oder Kreis-) Landessteuern, 
je nach der Hingehörigkeit, bestritten, in den Gouvernements des Zarthums Polen 
aber für Rechnung der Summen der Transportsteuer, als außerordentliche Staats-
Prästande ohne Entschädigung Seitens der Krone. 5) Alle Berechnungen wegen 
Zahlung der Gelder sür den Transport der Untermilitairs der Reserve nach den 
Sammelpunkten werden von den betreffenden Landschasts-Institutionen gemacht, 
dort aber, wo solche nicht eröffnet sind, von den dieselben ersetzenden Institutionen, 
von welchen auch die Ordnung selbst für diese Berechnungen und sür die gemäß 
denselben zu bewerkstelligende Auszahlung der Entschädigung festgesetzt wird. 
6) Die für den Transport auf Eisenbahnen und auf Dampfschiffen zu leistende 
Zahlung wird nach den sür Militairpersonen festgesetzten ermäßigten Tarifen bestimmt. 
B e t r e f f e n d  d e n  M o d u s  d e r  A b f e r 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  5 .  A p r i l  

der zum activen Dienst einberufenen 1877, Nr. 11629. 
Untermilitairs der Reserve nach den 
Sammelpunkten. 

Nr. 43. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
22. Februar 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht und in der 
allgemeinen Versammlung, nach Beprüsung der Vorstellung des Ministers des 
Innern, betreffend die den Personen, welchen der Grad (gL^sia) eines älteren 
Zeichners zuerkannt worden ist, zu gewährenden Vergünstigungen bei der Ab
leistung der Militairpflicht und in Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, 
Sentiment, für gut erachtet: In Ergänzung der betreffenden Artikel des 
am 1. Januar 1874 Allerhöchst bestätigten Gesetzes über die Militairpflicht zu 
verordnen: „Die Personen, denen, nachdem sie die erforderliche Prüfung be- -
standen haben, der Grad eines ältereren Zeichners zuerkannt worden ist (Cod.' 
der Reichsges. Bd. X, Thl. 3, Art., 268, Beilage I,it. genießen bei der Ab
leistung der Militairpflicht nach dem Loose, die Vergünstigungen, welche denen 
gewäyrt werden, die den Cursus in den Lehranstalten dritter Kategorie beendet 
haben. 

Betreffend die den Personen, welchen der Grad Aus dem 1. Departement vom 
eines älteren Zeichners zuerkannt worden ist, 18. März 1877, Nr, 9904. 
zu gewährenden Vergünstigungen bei der Ab
leistung der Militairpflicht. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 15. Deecmber 1876 Nr. 43628, desmittelst das am 23. November 1876 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Abänderung des 
Artikels 1862 Thl. 2 Band X des Codex der Reichsgesetze, — publicirt wird. 

Nr. 4Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 15. Deeember 1876 Nr. 43370, desmittelst das am 23. November 1876 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Einstellung der 
Herausgabe der bei den St. Petersburger Senatszeitungen erscheinenden besonderen 
Moskauschen Senats-Bekanntmachungen, — publicirt wird. 
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Nr. 4<Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 21. December 1876 Nr. 44229, desmittelst das am 23. November 1876 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Befreiung der 
Kassirer der Institutionen der Reichsbank und deren Gehilfen von den Pflichten 
der Geschworenen, — publicirt wird. 

Nr. 47. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 2. Departement 
vom 16. December 1876 Nr. 3443, desmittelst der Allerhöchste Befehl betreffend 
die Bildung zweier Majorate aus den Gütern des verstorbenen Obristen Lichatschew, 
— publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 18. April 1877. 

Livländischer Viee-Gouverneur: Baron G. Krüdener. 

Secretair: K. Jastrzembsky. 
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Nr. 48. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
2V. April 1877, Nr. 14,544, desmittelst der Namentliche Allerhöchste Befehl an 
den Dirigirenden Senat vom 26. März 1877, serner das am 26. März 1877 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths und die am 26. März 1877 
der Allerhöchsten Bestätigung Seiner Kaiserlichen Majestät gewürdigten Regeln, 
betreffend die Anwendung der am 16. Juni 1870 Allerhöchst bestätigten Städte
ordnung auf die Städte der baltischen Gouvernements, — wie folgt publicirt werden. 

Ukas an den Dirigirenden Senat. 
Als Wir am 16. Juni 1870 die allgemeine Städteordnung, durch welche 

den Städten neue Rechte in Bezug auf die Verwaltung der Angelegenheiten der 
städtischen Communalverwaltung und des städtischen Haushalts verliehen wurden, 
bestätigten, befahlen Wir, gleichmäßig auf das Wohl aller Unserer getreuen Un
terthanen bedacht, durch einen dem Dirigirenden Senate ertheilten Ukas dem 
Minister des Innern, Vorschläge bezüglich der Anwendung des gedachten Ge
setzes auf die Städte der baltischen Gouvernements, zur Beprüfung auf legislativem 
Wege, einzubringen. Die in Folge dessen ausgearbeiteten und im Reichsrathe 
beprüften diesbezüglichen Regeln haben Wir dem Zweck entsprechend befunden; 
Wir haben sie deshalb bestätigt und indem Wir sie dem Dirigirenden Senate über
senden, befehlen Wir: 1) An Stelle der in den Städten der baltischen Gou
vernements geltenden loealen Gesetzesbestimmungen über die städtische Communal
verwaltung und den städtischen Haushalt in denselben die Städteordnung vom 
16. Juni 1870 auf Grundlage der beifolgenden Regeln einzuführen. 2) Die 
Anwendung der Städteordnung auf die einzelnen Städte dieser Gouvernements 
allmählig, mit Erwägung der örtlichen Verhältnisse, nach dem Ermessen des Mi
nisters des Innern auszuführen. 3) Nach Einführung der Städteordnung, die 
Magisträte, die ständischen und anderen, gegenwärtig in den Städten bestehenden 
Institutionen, unter deren Leitung, außer den Angelegenheiten, die in den 
Wirkungskreis der neuen städtischen Communalverwaltung überzugehen haben, 
auch noch andere Gegenstände stehen, zur Zeit noch auf der bisherigen Grund
lage zu belassen. 4) Aus der Verwaltung der im vorhergehenden Punkte be
zeichneten Institutionen auszuscheiden, behufs Uebergabe an die neue Communal
verwaltung nach den näheren Anweisungen des Ministers des Innern, — alle 
Angelegenheiten, Anstalten und Vermögensobjecte, welche auf Grundlage der 
Städteordnung und der Regeln über die Anwendung derselben auf die Städte 
der baltischen Gouvernements, unter der Leitung der neuen Communalverwaltung 
stehen müssen. 5) Die gegenwärtig in den Städten der baltischen Gouver
nements bestehenden Wohlthätigkeitsanstalten mit den in festgesetzter Ord
nung zu ihrer Unterhaltung bestimmten Mitteln der neuen Communalverwaltung 
zu übergeben, mit Ausnahme derjenigen, welche das Eigenthum einzelner Stände 
oder Gilden, Kirchen oder anderer besonderer, außerhalb der Communalverwaltung 
stehender Institutionen bilden, sowie auch derjenigen privaten Wohlthätigkeits
anstalten, welche auf Grundlage der Seitens der Stifter oder Testatoren fest
gesetzten Bedingungen der Administration des Magistrats unterliegen müssen. 
6) Bei der Einführung der Städteordnung in der Stadt Reval, die Einteilung 
dieser Stadt in zwei Theile, Stadt Reval und Dom, in Bezug auf die An
gelegenheiten der städtischen Communalverwaltung aufzuheben und beide Theile 

ii 
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bezüglich der gedachten Angelegenheiten der Leitung einer einzigen allgemeinen 
Verwaltung zu unterstellen. Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur 
Erfüllung des Obigen die erforderliche Anordnung zu treffen. 

DaS Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand unter-

„Hlsxauäer." 
St. Petersburg, den 26. März 1877. 

Seine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung des 
Reichsraths erfolgte Gutachten, betreffend den Entwurf der Regeln für die An
wendung der am 16. Juni 1870 Allerhöchst bestätigte Städteordnung auf die 
Städte der baltischen Gouvernements, Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu 
erfüllen befohlen. 

Unterschrieben: Der Präsident des Reichsraths Const antin. 

Gutachten des Reichsraths. 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements 

partements der Gesetze der Gesetze und der Staatsöeonomie und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Bepri'sung der Vorstellung des Ministers 

li. December 1876 und des Innern, betreffend den Entwurf der Regeln für die An-
^ Wendung der am 16. Juni 1870 Allerhöchst bestätigten jamnuung vom 21. Fe- ^ ^ ^ > o 

bruar 1877. Stadteordnung auf die Städte der baltischen Gouvernements 
sür gut erachtet: 

I. Die Entwürfe: a) der Regeln für die Anwendung der Städteordnung 
vom 16. Juni 1870 auf die Städte der baltischen Gouvernements und d) des 
Allerhöchsten Ukases an den Dirigirenden Senat, — Seiner Kaiserlichen Majestät 
zur Allerhöchsten Bestätigung und Unterschrift zu unterbreiten. 

II. Bei der Einführung der Städteordnung vom 16. Juni 1870 in den 
Städten der baltischen Gouvernements folgende temporaire Regeln zu beobachten: 
1) Der Betrag der Steuer, welche den Literaten das Recht zur Theilnahme 

an den städtischen Wahlen giebt (Art. 4 der Regeln für die Anwendung der 
Städteordn. auf die Städte der balt. Gouv.), sowie auch der Modus für 
die Wahl der Glieder der Stadt-Duma (Collegium der Stadtverordneten) 
und der amtlichen Personen der städtischen Communalverwaltung (Art. 6 
derselben Regeln) wird von der Gouvernementsbehörde für städtische An
gelegenheiten festgesetzt. 

2) In den Wahlversammlungen (Art. 30 und 32 der Städteord.) präsidirt der 
wortführende Bürgermeister oder sein Stellvertreter oder eine andere ihm 
entsprechende amtliche Person. 
III. Die Verwaltung der Korobkasteuer in den Städten der baltischen 

Gouvernements, bis aus weitere besondere Anordnungen, auf der bestehenden Grund
lage unter der allgemeinen Aufsicht der Stadt-Uprawen (Stadtämterl zu belassen 
und die in der Beilage ö. zum Art. 281 des Steuer - Reglements (Codex der 
Reichsges. Bd. V.) angegebenen Obliegenheiten, sowie die Aufsicht über die geist
lichen Verwaltungen der Hebräer, dem Ressort der neuen städtischen Institutionen, 
auf allgemeiner Grundlage, zu überweisen. 

IV. Bis zur Reorganisation der städtischen abgabenpflichtigen Gemeinden 
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und ihrer Verwaltungen sind die jährlichen Voranschläge und Repartitionen der 
Seitens dieser Verwaltungen von den Gliedern der gedachten Gemeinden zum 
Bedarf der Verpflegung und Behandlung der zu ihnen angeschriebenen Armen in 
den Krankenhäusern zu erhebenden Steuern den Gouvernements-Regierungen zur 
Bestätigung vorzustellen. 

V. Dem Minister des Innern anheimzugeben, bis auf weitere besondere 
Anordnungen, temporaire Regeln für das Bauwesen in Riga herauszugeben. 

VI. Dem Minister des Innern ebenfalls anheimzugeben, folgende Fragen 
in Erwägung zu ziehen und nach Relation mit den betreffenden Ressorts in fest
gesetzter Ordnung zur Entscheidung vorzustellen: s) über die Ordnung, in welcher 
Sachen wegen Verletzung der Bauvorschriften anhängig zumachen sind; b) über 
die Festsetzung einer Frist, binnen welcher über diejenigen Verfügungen und An
ordnungen der städtischen Communalverwaltung, deren in den Art. 149 und 
150 der Städteordnung Erwähnung geschieht, Beschwerde erhoben werden kann; 
e) betreffend die Organisation der Polizei in den Städten der baltischen Gou» 
vernements und insonderheit betreffend die Organisation der Flußpoüzei in Riga; 
ä) über die Organisation der Steuergemeinden und -Verwaltungen in den Städten 
der baltischen Gouvernements, und e) über die Ausdehnung der Competenz der 
neuen städtischen Institutionen in den baltischen Gouvernements auf diejenigen 
städtischen Territorien, welche gegenwärtig von der Competenz der Communal
verwaltung ausgenommen sind. 

VII. Dem Oberverwaltenden der zweiten Abtheilung der Eigenen Kanzellei 
Seiner Kaiserlichen Majestät anheimzugeben, nach Relation mit dem Minister 
des Innern die bezüglichen Bestimmungen des bestehenden Provinzialrechts mit 
der Städteordnung und der Beilage zu derselben, sowie mit den Regeln über 
die Anwendung des gedachten Gesetzes auf die Städte der baltischen Gouver
nements in Einklang zu bringen; hierbei sind diejenigen Fragen, welche nicht im 
Wege der Codification sollten entschieden werden können, dem Reichsrathe zu dessen 
Wohlermessen vorzustellen. 

Vit!. Den betreffenden Ministern, je nach der Hingehörigkeit der Gegen
stände, anheimzugeben, auf eine weitere Erwägung dessen einzugehen, ob nicht, 
nach Maßgabe der Einführung der Städteordnung in den baltischen Gouver
nements, nothwendige Verminderungen und Aenderungen in dem Personalbestande 
derjenigen in diesen Gouvernements bestehenden städtischen Institutionen, welche 
gegenwärtig nicht aufgehoben werden (Allerh. Ukas Punkt 2), vorzunehmen sind, 
und die diesbezüglichen Erwägungen im legislativen Wege zur Entscheidung vor
zustellen. 

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

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: „Dem sei also." 
St. Petersburg, den 26. März 1877. 

R e g e l n  
für die Anwendung der am 16. Juni 1879 Allerhöchst bestätigten Städteordnung 

auf die Städte dcr baltischen Gouvernements. 
Die Wirksamkeit der am 16. Juni 1870 Allerhöchst bestätigten Städte« 

ordnung wird auf die Städte der baltischen Gouvernements ausgedehnt und 
ist dabei Folgendes zu beobachten: 
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1. Zu den Competenzgegenständen der Communalverwaltung in den Städten 
der baltischen Gouvernements gehören, außer den im Art. 2 der Städteordnung 
aufgezählten, folgende Gegenstände: 

a) Sachen betreffend die Aufsicht über Wege und Brücken, welche von 
der Stadt außerhalb des städtischen Weichbildes zu unterhalten sind; 

b) Sachen betreffend die Eröffnung und Schließung von Jahrmärkten 
und Märkten innerhalb der in dieser Beziehung für die landschaftlichen 
Institutionen festgesetzten Grenzen (Art. 62, Pkt. II. der Verord. über die 
landschastl. Inst, und Allerhöchst best. Reichsraths-Gutachten vom 27. No
vember 1873 und vom 17. December 1874) 

o) Sachen betreffend die Verwaltung derjenigen Wohlthätigkeitsanstalten 
und Vermögensobjeete, welche der Administration der städtischen Communal
verwaltung unterliegen (Allerh. Ukas Pkt. 5), sowie betreffend die Ergreifung 
sonstiger Maßnahmen in Bezug auf die Armenpflege und Auffindung von 
Mitteln und Wegen zur Unterdrückung des Bettels; 

ä) Sachen betreffend die Verwaltung der städtischen Poststationen, — da, 
wo sie gegenwärtig zum Ressort der Stadtverwaltung gehören; 

e) Sachen betreffend die Aufsicht über die Zünfte oder Artele der Fuhr
leute, Ankerneeken und Uebersetzer, Wraker, Wäger und Messer, über die 
Makler und andere derartige Personen, welche beim Handel benutzt werden, 
in dem Maße, als diese Aufsicht die Erfüllung der mit ihrem Amte ver
bundenen Obliegenheiten oder die Ausübung des Gewerbes betrifft; 

t) Sachen betreffend die Zusammenstellung der Marktpreise und Taxen 
für Lebensbedürfnisse, und 

ß-) Sachen, betreffend die Anstellung von Schiffs-Taxatoren in Riga. 
2. Der Wirkungskreis der Communalverwaltung in den baltischen Gouver

nements beschränkt sich nicht auf die Grenzen der Stadt, sondern erstreckt sich auf 
das Patrimonialgebiet (wo ein solches vorhanden ist), mit Ausnahme derjenigen 
Theile desselben, welche zum Areal selbstständiger Bauergemeinden gehören, sowie 
auch auf den Wasserbereich, welcher gegenwärtig zum Ressort der Stadtverwaltung 
gehört. 

3. Zum Bestände der Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten 
gehört an Stelle eines Gliedes nach Wahl der Gouvernementsbehörde für Bauer
sachen, ein Wahlglied der Commission für Bauersachen, das durch Verfügung 
dieser Commission dazu ernannt wird. 

4. Außer den im Art. 17 der Städteordnung genannten Personen haben 
bei den städtischen Wahlen in den baltischen Gouvernements ein Stimmrecht alle 
nach Ortsgewohnheit sogenannten Literaten, wenn diese Personen vor der Vor
nahme der Wahlen mindestens zwei Jahre, wenn auch mit temporeller Ab
wesenheit, in der Stadt gewohnt haben, und wenn sie außerdem den in den 
Punkten 1, 2 und 4 des gedachten Artikels 17 angegebenen Bedingungen ent
sprechen und eine besondere Steuer zum Besten der Stadt in dem dazu von der 
Stadt-Duma festgesetzten Betrage entrichten. 

5. In den städtischen Wahlversammlungen in den baltischen Gouvernements 
wird das Stimmrecht denjenigen Personen nicht entzogen, welche Wahlämter bei 
der Ortspolizei bekleiden, wofern sie den im Art. 17 der Städteordnung fest
gesetzten Bedingungen entsprechen und wenn ihrer Zulassung zu den Wahlen 
keine der im Art. 18 ebendaselbst angegebenen Hindernisse entgegenstehen. 
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6. Die Wahlen zu Communal - Chargen und -Aemtern finden entweder 
durch Ballotement oder durch Stimmzettel statt. Die Annahme des einen oder 
des anderen WahlmoduS hängt von der Stadt-Duma ab. 

7. Für Riga wird das Amt eines College» des Stadthauptes creirt auf der
selben Grundlage, auf welcher dasselbe in St. Petersburg und Moskau besteht (Art. 
12 und 14 der am 20. Juni 1872 Allerhöchst bestätigte Bestimmungen über 
die Anwendung der Städteordnung auf die Residenzen und die Stadt Odessa). 

8. Bis zur Reorganisation des Gerichtswesens in den baltischen Gouver
nements könnm die Aemter im städtischen Communaldienste mit den Aemtern 
der Vorsitzer md Glieder der Gerichtsbehörden vereinigt werden. 

9. In dm Gemeindeversammlungen und in der Geschäftsführung der In
stitutionen der städtischen Communalverwaltung (Art. 15 der Städteordnung) 
ist, bis auf veitere besondere Anordnungen, auch der Gebrauch der deutschen 
Sprache, unablängig von der russischen, zulässig. Verfügungen und Anordnungen 
der Communawrwaltuug, welche zur allgemeinen Kenntnißnahme publicirt werden 
müssen, werden in beiden genannten Sprachen abgefaßt, und falls nöthig auch 
in der örtlichen Volkssprache, der lettischen oder resp. estnischen. Resolutionen 
auf Gesuche vo: Privatpersonen werden in der Sprache eröffnet, in welcher das 
Gesuch eingereiht war. 

10. In ver Gouvernementsbehörde für städtische Angelegenheiten werden 
alle Geschäfte usschließlich in russischer Sprache geführt. Die Entscheidungen 
der Gouvernemntsbehörde können, falls bei derselben Eingaben und Beschwerden 
in deutscher Spache eingereicht werden, den Supplicanten, auf ihren Wunsch, 
in dieser Sprace eröffnet werden. 

11. Außr den im Art. 103 der Städteordnung aufgezählten Gegenstände 
wird den Stat - Dumen in den baltischen Gouvernements die Ermächtigung 
ertheilt, in derin den Art. 103—106 des gedachten Gesetzes vorgezeichneten 
Ordnung, für te Ortseinwohner verbindliche Verordnungen über das Maximum 
der Zahlung z! erlassen, welche den Handelsbeamten in den Hafenstädten (als 
Wrakern, Wägen, Messern, Liggern, Ankerneeken u. s. w.) für ihre Verrichtungen 
bei der Empfannahme und Abfendung von Waaren und bei der Schifffahrt zu 
leisten ist. 

12. In da Städten, wo Polizeiverwaltungen bestehen, setzen sich die städti
schen Communalmwaltungen bei dem Erlaß von für die Ortseinwohner ver
bindlichen Verordrvngen (Art. 103—106 der Städteordn. und Art. 11 der 
gegenwärtigen RegeVi) mit dem Vorsitzer der Polizeiverwaltung in Einvernehmen. 

13. In der m Art» 114. der Städteordnung angegebenen Angelegenheiten 
richtet sich die SM - Uprawa (das Stadtamt) nicht bloS nach den Vorschriften 
der Bauordnung ud den auf Grundlage des Art. 103 erlassenen Verordnungen, 
sondern auch nach)en Regeln des Provinzialrechts (Theil 3, Art. 982—995), 
und in Riga nochlach den besonderen provisorischen Regeln, welche vom Mi
nister des Innern mit Rücksicht auf die allgemeinen Gesetzesvorschriften und 
die loealen Anordingen in Bezug auf das Bauwesen herauszugeben sind. 

14. Die Aeter der Architekten, Ingenieure, Landmesser, Agronomen, ge
hören da, wo sie genwärtig bestehen oder in Zukunft von den Stadt-Dumen 
creirt werden, zu Bestände der Communalverwaltung und werden von den 
Stadt-Uprawen ((adtämtern) mit Personen besetzt, welche die vorschristmäßigen 
Attestate über die lerechtigung zur Ausführung der Arbeiten, für welche sie an
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gestellt werden, besitzen. Die Uprawen (Stadtämter) machen über die Ernennungen 
zu denjenigen Aemtern, denen nach den bestehenden Regeln die Rechte des Staats
dienstes zustehen, der betreffenden örtlichen Autorität Mittheilung, damit sie in 
den Tagesbefehl im Ressort des Ministeriums des Innern aufgenommen werden. 

15. In den Fällen, wo nach der Städteordnung die Anwendung von 
Artikeln des Swod der allgemeinen Civilgesetze und der Gesetze über das Gerichts
verfahren verlangt wird, verfährt in den baltischen Gouvernements die Communal-
Verwaltung nach den entsprechenden örtlichen Gesetzesbestimmungen. 

16. Das im Artikel 1967, Thl. 3 des Provinz.-Rechts de; Ostsee-Gouv. 
festgesetzte Recht der Städte auf die Erbfolge in erbloses Vermögen in den 
Städten erstreckt sich auf das Vermögen der Stadteinwohner, chne Unterschied 
der Corporationen und Stände, mit Ausnahme der von der atgemeinen Regel 
besonders ausgenommenen Fälle. 

17. Unabhängig von den Steuern, welche zum Besten der Stadt aus 
Grundlage der Städteordnung festgesetzt und erhoben werden kömen. (Art. 123 
Anmerk. und Art. 128—137), bleiben für jede der Städte der baltischen Gou
vernements die auf Grund localer Verordnungen bestehenden Sduern und Ein
nahmen, welche ihrer Natur nach zu den allgemeinen Stadtnitteln oder zur 
Verwendung für die allgemeinen Bedürfnisse der Stadteinwohner infließen müssen, 
während dreier Jahre, gerechnet von dem Zeitpunkte der Einfühnng der Städte
ordnung in der betreffenden Stadt, bestehen. Nach Ablauf der reijährigcn Frist 
aber verbleiben nur diejenigen der gedachten Steuern und Einnhmen in Kraft, 
welche mit den Regeln der Städteordnung in Einklang gebracht werden oder zu 
deren Beibehaltung die Genehmigung auf legislativem Wege erfolt. Die Steuern, 
welche von den Handeltreibenden bei Ausreichung der Handels'ocumente an sie 
erhoben werden, werden sofort, nachdem in der Stadt die naen Communal-
Institutionen gebildet worden sind, den Grenzen gemäß normirt, !e in dem am 28. 
October 1870 Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichsraths orgezeichnet sind. 

18. Auf die Stadtmittel werden, bis auf weitere besondre Anordnungen, 
obligatorisch die Ausgaben für folgende Gegenstände, außer denim Art. 139 der 
Städteordnung angegeben, angewiesen: 

s) für die Unterhaltung derjenigen allgemeinen städtisch« Institutionen, 
welche gegenwärtig von der Stadt unterhalten werden, un? mit Einführung 
der Städteordnung und der gegenwärtigen Regeln nicht eingehen müssen, 
und zwar in nicht niedrigeren Beträgen, als diese duch die bestehenden 
Etats und anderweitige in gesetzlicher Ordnung erfolgte Bestimmungen fest
gesetzt sind; 

d) für die Unterhaltung der von der Stadt zu merhaltenden Post
stationen ; 

e) die Betheiligung der Städte des Livländifchen und istländifchen Gou
vernements an den Ausgaben zur Unterhaltung der Gefägnißeinrichtungen, 
in dem Maße, als diese Ausgaben nach den bestehenden Bestimmungen aus 
den Stadtmitteln zu geschehen haben. 
19. Die Stadthäupterund die Glieder der Stadt-Upraw>(des Stadtamts) 

in den baltischen Gouvernements werden wegen Amtsvergehenon den Gerickts-
institutionen zweiter Instanz, je nach der Hingehörigkeit, geriet. 

20. Die Wahl der Delegirten zu den Versammlungen 5 örtlichen Ritter
schaft und der Glieder zu den Commifsionen für Bauersack, sowie zu den 
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Collegien allgemeiner Fürsorge wird da, wo diese Delegirten und Glieder gegen
wärtig gewählt werden, der Stadt-Duma übertragen. 

21. Pässe und Scheine zum Aufenthalt und zu Entfernungen für die
jenigen ständigen Ortseinwohner, welche dieselben nach den allgemeinen Gesetzen 
nicht aus den betreffenden ständischen Institutionen oder den örtlichen Renteien 
zu erhalten haben, werden von der Stadt-Uprawa (Stadtamt) ertheilt; die Er-
theilung der gedachten Dokumente an die übrigen Einwohner aber verbleibt, bis 
aus weitere besondere Anordnungen, auf der gegenwärtig bestehenden Grundlage. 

22. Die Beilage zum Art. 2 (Pkt. k) der Städteordnung findet in den 
Städten der baltischen Gouvernements unter der Bedingung Anwendung, daß, 
falls die in derselben angegebenen allgemeinen Gesetze dort nicht in Kraft sind, 
an Stelle derselben die entsprechenden örtlichen Gesetzesbestimmungen zur Richt
schnur zu nehmen sind. 

Unterschrieben: Der Vorsitzer des Reichsraths Konstantin. 

Livländischer Viee-Gouverneur: Baron C. Krüdener. 

Secretair: K. Jastrzembsky. 
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Nr. 49. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird die 
nachstehende, in Nr. 16 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1877 sub Nr. 216 enthaltene Verfügung 
des 1. Departements Eines Dirigirenden Senats vom 3. November 1876 des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich 
vortragen den Bericht des Collegen des Finanzministers vom 26. Mai 1876, 
Nr. 2029, folgenden Inhalts: Die zur Beprüfung der bei Anwendung der Ver
ordnung über die Stempelsteuer vom 17. April 1874 entstehenden Fragen nieder
gesetzte besondere Commission habe nach Beprüfung der von dem Woroneshschen 
Bezirksgerichte angeregten Fragen: 1) ob bei der Ausreichung von Auszügen 
aus den Kaufcontraeten und anderen gesetzlich vollzogenen Acten der Art, aufs 
Neue die Bezahlung der Stempelsteuer für die Documente zu fordern sei, und 
2) ob das Gericht, wenn es einem Supplieanten eine Eröffnung, die keine ent
schiedene Antwort auf das Gesuch enthält, zugehen läßt, die Stempelsteuer zu 
erheben verpflichtet sei — gefunden: a) daß nach Art. 69 der Stempelsteuer-
Verordnung die Ausreichung neuausgefertigter Documente, nicht aber die Rück
gabe vorgestellter Documente, für welche die Stempelsteuer bereits entrichtet ist, 
dieser Steuer unterliege, und daß daher, wenn Documente, welche einer Gerichtsbehörde 
vorgestellt worden sind und für die bereits die Stempelsteuer bezahlt worden ist, 
zurückgegeben werden, für dieselben nicht auf's Neue die gedachte Steuer zu 
bezahlen ist. Wenn dagegen der Supplicant nicht die Rückgabe der von ihm 
vorgestellten Documente, sondern die Ausreichung von Abschriften derselben ver
langt, so unterliegen nach dem unzweifelhaften Sinne des Pkts. 2 des Art. 6 
der Stempelsteuer-Verordnung diese Abschriften der Stempelsteuer zu 40 Kop. 
per Bogen, und b) hinsichtlich der zweiten Frage, ob bei einer Eröffnung an 
den Supplieanten, welche keine entschiedene Antwort auf das Gesuch enthält, die 
Stempelsteuer zu erheben sei, habe die Commission gefunden, daß die Entschei
dung dieser Frage davon abhänge, in welcher Weise diese Eröffnung geschieht. 
Wenn Privatpersonen, gemäß Art. 268 des 2. Thls. des Bd. X, Gesuche mit 
Dorfual-Refolutionen wegen Nichtbeachtung verschiedener, im Art. 267 desselben 
Bandes aufgezählter Formalitäten retradirt werden, ist keine Stempelsteuer zu 
erheben, da nach der Stempelsteuer-Verordnung für die Geschäftsverhandlung 
keine Stempelsteuer zu entrichten ist. In den Fällen dagegen wo das Gesuch 
bei einer besonderen Eröffnung retradirt wird, unterliegt diese letztere, auf genauer 
Grundlage des Art. 7 der Verord., der Stempelsteuer im Betrage von 40 Kop. 
für jedes Document. Ebenso muß für Benachrichtungen, welche vom Gerichte 
dem Supplieanten übersandt werden und keine entschiedene Antwort auf das 
Gesuch enthalten, (z. B. wenn der Supplicant davon in Kenntniß gesetzt wird, 
daß seinem Gesuche kein Verfolg zu geben ist, weil der Beklagte nicht namhaft 
gemacht oder keine Documente beigefügt sind), die Stempelsteuer auf genauer 
Grundlage des Art. 7 mit 40 Kop. für jedes Document erhoben werden. Hier
bei unterliegen die zweiten Exemplare der Benachrichtungen oder Eröffnungen, 
welche an das Gericht mit einer Aufschrift Seitens desjenigen, der das Original 
der Benachrichtigung ober Eröffnung empfangen hat, zurückgelangen, als Papiere 
die zur Geschäftsverhandlung gehören, nicht der Stempelsteuer. Wenn aber von 
einem Supplieanten bei Einreichung eines Gesuchs an ein Gericht die Regeln 
der Stempelsteuer-Verordnung nicht beobachtet worden sind, so ist in diesem Falle 
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auf Grundlage des Art. 73 der Verord. und der Anmerkung zu demselben zu 
verfahren; für die Eröffnung selbst aber darüber, daß dem Gesuche sonach kein 
Verfolg gegeben wird, ist keine Stempelsteuer zu erheben. Auf Grundlage dieser 
Erwägungen habe die Commission durch ihr, am 20. März 1876 vom Finanz
minister bestätigtes Journal verfügt: 1) daß bei der Rückgabe von Doeumenten, 
welche einer Gerichtsbehörde vorgestellt worden sind und für die bereits die 
Stempelsteuer bezahlt worden ist, diese Documente nicht auf's Neue der Stempel
steuer unterliegen; 2) daß bei der Rückgabe von Gesuchen an Privatpersonen 
mit einer Dorsual-Resolution wegen Nichtbeachtung verschiedener Formalitäten, 
keine Stempelsteuer zu erheben ist; 3) daß wenn ein Gesuch bei einer besonderen 
Eröffnung retradirt wird, wie auch für Benachrichtigungen, welche vom Gerichte 
dem Supplieanten überfandt werden und keine entschiedene Antwort auf das 
Gesuch enthalten (z. B. wenn der Supplicant davon in Kenntniß gesetzt wird, 
daß seinem Gesuche kein Verfolg gegeben wird, weil der Beklagte nicht namhaft 
gemacht oder keine Documente beigefügt worden) die Stempelsteuer auf genauer 
Grundlage des Art. 7 der Stempelsteuer-Verordnung mit 40 Kop. für jede Er
öffnung oder Benachrichtigung zu erheben ist, wobei die zweiten Exemplare dieser 
Benachrichtigungen, welche an das Gericht mit einer Aufschrift Seitens des
jenigen, der das Original der Benachrichtigung oder Eröffnung empfangen hat, 
zurückgelangen, als Papiere, die zur Geschäftsverhandlung gehören, nicht der 
Stempelsteuer unterliegen; 4) daß wenn bei der Einreichung eines Gesuches an 
ein Gericht die Regeln der Stempelsteuer-Verordnung nicht beobachtet worden 
sind, so ist in diesem Falle auf Grundlage des Art. 73 der Stempelsteuer-Ver
ordnung und der Anmerkung zu demselben zu verfahren; für die Benachrichtigung 
selbst aber darüber, daß sonach dem Gesuche kein Verfolg gegeben wird, ist keine 
Stempelsteuer zu erheben. Der Iustizminister habe in seinem Schreiben vom 
12. Mai 1876, Nr. 7727 mitgetheilt, wie er für nothwendig erachte, daß die 
obigen Erwägungen der Commission hinsichtlich der gedachten Fragen Einem 
Dirigirenden Senate zur Beprüfung vorzustellen seien. Än Folge dessen und 
aus Grundlage des Art. 52 der Grundgesetze stelle der College des Finanz
min i s te rs  übe r  Ob iges  E inem D i r i g i r enden  Sena te  vo r .  Be foh len :  Nach  
Vergleichung der gegenwärtigen Vorstellung des Finanzministeriums mit den be
treffenden Artikeln der Verordnung über die Stempelsteuer findet Ein Dirigirender 
Senat auch seinerseits für richtig: 1) die Erklärung des Ministeriums, daß bei 
der Rückgabe von Doeumenten, die einer Gerichtsbehörde vorgestellt worden sind, 
und für die bereits die Stempelsteuer bezahlt worden ist, diese Documente nicht 
auf's Neue der Stempelsteuer unterliegen; 2) daß bei der Ausreichung, auf 
Wunsch der Supplieanten, von Abschriften der gedachten Documente oder von 
Auszügen aus denselben, diese Abschriften oder Auszüge nach dem unzweifelhaften 
Sinne des Pkts. 2 Art. 6 der Stempelsteuer-Verordnung, der Stempelsteuer 
mit 40 Kop. pr. Bogen unterliegen; 3) daß bei der Rückgabe von Gesuchen an 
Privatpersonen mit einer Dorsual-Resolution wegen Nichtbeachtung verschiedener 
Formalitäten, keine Stempelsteuer zu erheben ist, wenn diese Gesuche nicht bei 
besonderen Eröffnungen oder Befehlen retradirt werden; 4) wenn ein Gesuch bei 
einer besonderen Eröffnung retradirt wird, wie auch für Benachrichtigungen, 
welche vom Gerichte dem Supplieanten überfandt werden, wenn sie auch keine 
entschiedene Antwort auf das Gesuch enthalten, ist die Stempelsteuer auf genauer 
Grundlage des Art. 7 der Verordnung mit 40 Kop. für jede Eröffnung oder 
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Benachrichtigung zu erheben, und unterliegen nur die zweiten Exemplare dieser 
Benachrichtigungen, welche an das Gericht mit einer Aufschrift Seitens Des
jenigen, der das Original der Benachrichtigung oder Eröffnung empfangen hat, 
zurückgelangen, nicht der Stempelsteuer, und 6) wenn bei der Einreichung eines 
Gesuches an ein Gericht die Regeln der Stempelsteuer-Veordnung nicht be
obachtet worden sind, so hat das Gericht auf Grundlage der Anmerk. 1 zum 
Art. 73 der Verordnung zu verfahren, ohne für die Benachrichtigung darüber, 
daß dem Gesuche kein weiterer Verfolg gegeben wird, die Stempelsteuer zu er
heben. In Folge dessen verfügt Ein Dirigirender Senat: Von gegenwärtiger 
Erläuterung der obgedachten Fragen den Finanzminister und den Reichscontroleur 
durch Ukase zu benachrichtigen, behufs allgemeiner Bekanntmachung dieser Er
läuterung aber und schuldiger Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, diese 
Verfügung des Senats in der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung abzudrucken und zu diesem Zwecke dem Comptoir 
der Senats-Typographie Benachrichtigung zugehen zu lassen. 

Nr. ZV. Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung wird die 
nachstehende, in Nr. 16 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung v. I. 1877 sub Nr. 217 enthaltene Verfügung 
des 1. Departements Eines Dirigirenden Senats vom 11. November 1876 des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich 
vortragen den Bericht des Collegen des Finanzministers vom 30. September 
1876 Nr. 3631, folgenden Inhalts: Die zur Beprüfung der bei Anwendung 
der Verordnung über die Stempelsteuer vom 17. April 1874 entstehenden Fragen 
niedergesetzte besondere Commission habe nach Beprüfung der Frage, ob die 
Scheine zur Entfernung (vMbi sa und die Pässe für Frauen verab
schiedeter und auf unbestimmte Zeit beurlaubter Untermilitairs, welche zu Stadt
oder Land-Gemeinden angeschrieben sind, der Stempelsteuer unterliegen, in Er
wägung gezogen, daß nach Pkt. 6 des Art 60 der Stempelsteuer - Verordnung 
Scheine und Pässe zum Aufenthalt für Soldatenfrauen von der Stempelsteuer 
befreit sind, und auf Grundlage des Ukafes Eines Dirigirenden Senats vom 
25. Juni 1867 der Soldat nach seiner Entlassung aus dem Heere, außer den 
Rechten seines früheren Standes, auch noch diejenigen Vorzüge genießt, auf 
welche er durch Ausdienung der festgesetzten Zeit ein Recht erworben hat. Dem
nach habe die Commission durch ihr am 25. September 1876 vom Finanz
minister bestätigtes Journal verfügt, daß unter dem im Pkt. 5 des Art. 60 der 
Stempelsteuer - Verordnung gebrauchten Ausdrucke „Soldatenfrauen" auch die 
Frauen derjenigen verabschiedeten und auf unbestimmte Zeit beurlaubten 
Untermilitairs zu verstehen sind, welche sich zu Stadt- oder Landgemeinden haben 
anschreiben lassen, und daß in Folge dessen, auf Grundlage des Pkts. 5 des 
Art. 60 Scheine zum Aufenthalt und Pässe, welche den Frauen der zu Ge
meinden angeschriebenen verabschiedeten und auf unbestimmte Zeit beurlaubten 
Untermilitairs ausgereicht werden, von der Stempelsteuer befreit sind. Obiges 
stelle der College des Finanzministers auf Grundlage des Art. 52 der Grund
gesetze Einem Dirigirenden Senate zur Beprüfung vor. Befohlen: Nach Be
gleichung der gegenwärtigen Vorstellung des Finanzministeriums mit den be
treffenden Gesetzesbestimmungen findet Ein Dirigirender Senat auch seinerseits, 
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daß da kraft Pkt. 6 des Art. 60 der Verordnung über die Stempelsteuer die 
Scheine und Pässe zum Aufenthalt für Soldatenfrauen von der Stempelsteuer 
befreit sind, auf Grundlage des dem Dirigirenden Senate am 25. Juni 1867 
ertheilten Allerhöchsten Ukases aber der Soldat nach seiner Entlassung aus dem 
Heere, indem er in seine ursprüngliche Lage zurückkehrt, auf's Neue in den Ge
nuß seiner früheren Rechte tritt, mit denjenigen Vorzügen außerdem, auf welche 
er durch Aasdienung der festgesetzten Zeit ein Recht erworben hat, so sind unter 
dem im Pkt. 5 des Art. 60 der Stempelsteuer-Verordnung gebrauchten Aus
drucke „Soldatenfrauen" auch die Frauen derjenigen verabschiedeten und auf un
bestimmte Zeit beurlaubten Untermilitairs zu verstehen, welche sich zu Stadt- und 
Land-Gemeinden haben anschreiben lassen. Demnach und anerkennend, daß ge
mäß dem angeführten Artikel der Stempelsteuer-Verordnung die Scheine zum 
Aufenthalt und die Pässe, welche überhaupt Soldatenfrauen, d. h. auch Frauen 
der zu Gemeinden angeschriebenen verabschiedeten und auf unbestimmte Zeit be
urlaubten Untermilitairs ausgereicht werden, von der Stempelsteuer zu befreien 
find, — verfügt Ein Dirigirender Senat: von solcher Erläuterung des Pkts. 5 
des Art. 60 der Stempelsteuer-Verordnung den Finanzminister, als Entscheidung 
auf seinen Bericht sub Nr. 3631 durch einen Ukas zu benachrichtigen, behufs 
allgemeiner Bekanntmachung der gegenwärtigen Verfügung des Senats aber und 
schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, dieselbe in der Sammlung 
der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung abzudrucken und 
zu diesem Zwecke dem Comptoir der Senats-Typographie Benachrichtigung zu
gehen zu lassen. 

Nr. ZI. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird die 
nachstehende, in Nr. 16 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1877 sub Nr. 213 enthaltene Ver
fügung des 1. Departements Eines Dirigirenden Senats vom 22. September 
1876 desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht: 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich 
nach den Berichten des Collegen des Finanzministers vom 29. Oetober und 
25. November 1875 NNr. 4207 und 4560 und vom 12. April, 17. und 
25. Mai 1876 NNr. 1346, 1918 und 2019, vortragen die Sache, bezüglich 
der Erläuterung einiger Fragen, welche bei Anwendung des Gesetzes vom 9. 
(21.) Juni 1873, betreffend die Abzüge von der Besoldung (eoAspzsasik) der 
im Staatsdienst stehenden Personen, entstanden sind. Befohlen: der College 
des Finanzministers hat in seinen besagten Berichten an den Dirigirenden Senat 
angeführt, daß bei der Anwendung des am 9. Juni 1873 Allerhöchst bestätigten 
Gutachtens des Reichsraths, betreffend die Gebühr von der Besoldung (eoAepMsvie) 
bei einer Erhöhung derselben und bei dem Eintritt in den Staatsdienst, folgende 
Fragen aufgeworfen worden sind: 1) Unterliegt der durch das Gesetz vom 
9. Juni 1873 festgesetzten Gebühr eine Person, deren Amt durch einen neuen 
Etat in eine höhere Rangklasje gestellt worden ist. Nach Beprüfung dieser Frage 
haben das Finanzministerium und die Reichseontrole gefunden, daß da Jemand, 
dessen Amt durch einen neuen Etat in eine höhere Rangklasse gestellt worden ist, 
damit kein neues Amt erhalten hat, sondern in dem früheren verblieben ist, auch 
kein Grund vorhanden sei, den durch das Gesetz vom 9. Juni 1873 festgesetzten 
Abzug von der Besoldung zu machen. 2) Sind den Personen, welche durch neue 



— 86 — 

Etats aufgehobene Aemter bekleidet haben und in neu creirten Aemtern angestellt 
worden sind, Abzüge zu machen. Nach Beprüfung dieser Frage haben das Fi
nanzministerium und die Reichseontrole gefunden, daß da bei der Ernennung von 
Personen für durch neue Etats creirte Aemter, deren frühere Aemter durch den 
neuen Etat aufgehoben worden sind, diese Personen ein ganz neues Amt erhalten, 
sie der durch das Gesetz vom 9. Juni 1873 festgesetzten Gebühr unterworfen 
werden müssen. 3) Unterliegen der Gebühr Personen, welche zeitweilig ein Amt 
stellvertretend bekleidet haben und durch die Einführung eines neuen Etats in 
demselben bestätigt worden sind. Nach Beprüfung dieser Frage haben das Finanz
ministerium und die Reichseontrole gefunden, daß, — da die Gebühr von der 
Besoldung in irgend einem Amte nur dann zu erheben ist, wenn die dieses Amt 
bekleidende Person alle demselben zugeeigneten Rechte zu genießen beginnt, wes
halb auch bei der Ernennung zu einer zeitweiligen stellvertretenden Verwaltung 
eines Amtes keine Gebühr von der Besoldung zu erheben ist, — diejenigen Per
sonen, welche zeitweilig ein Amt stellvertretend bekleidet haben und in demselben, 
wenn auch nur in Folge der Einführung eines neuen Etats, bestätigt worden 
sind, bei dieser Bestätigung, der durch das Gesetz vom 9. Juni 1873 festgesetzten 
Gebühr von der Besoldung unterliegen. 4) Ist bei denjenigen Personen der 
Abzug von der Besoldung zu machen, welche bei der Einführung eines neuen Etats 
in irgend einer Institution, bei dieser aus einem anderen Ressort in ein Amt ein
treten oder im Dienste ueu angestellt werden. Bei Beprüfung dieser Frage haben 
das Finanzministerium und die Reichseontrole gefunden, daß die in der Anmerkung 
3 zum Pkt. 1. des Art. 1 des Gesetzes vom 9. Juni 1873 festgesetzte Regel über 
die Nichterhebung der Gebühr in Folge der Einführung neuer Etats sich nur auf 
diejenigen Personen bezieht, welche bereits in derselben Institution, in welcher der 
neue Etat eingeführt worden ist, entsprechende Aemter bekleidet haben, und daß 
daher Personen, welche in irgend einer Institution, bei der Einführung eines 
neuen Etats in derselben, in ein Amt aus einem anderen Ressort eintreten, oder 
im Dienste bei dieser Institution neu angestellt werden, dem Abzüge von der Be
soldung unterworfen werden müssen. 5) Unterliegen der Gebühr Personen, welche 
in durch neue Etats creirten Aemtern mit dem Rechte auf Rangklassen, aber ohne 
Recht auf Pension angestellt worden sind. Bei Beprüfung dieser Frage haben das 
Finanzministerium und die Reichseontrole gefunden, daß, da die Anmerkung 1 zum 
Pkt. 1 des Art. 1 des Gesetzes vom 9. Juni 1873 über die Befreiung der ohne 
Recht auf Rang und Penston angestellten Personen sich nicht auf Personen be
ziehen kann, welche nach neuen Etats mit dem Rechte auf Rangelassen aber ohne 
Recht auf Pension angestellt werden, solche Personen, da sie die Rechte des 
Staatsdienstes in Bezug aus die Rangbeförderung genießen, der durch das ge
dachte Gesetz festgesetzten Gebühr von der Besoldung unterliegen. 6) Unterliegen 
dieser Gebühr die Geldentschädigungen, welche an Stelle der Ablafsung von Holz 
in natura gezahlt werden. In Bezug auf diese Frage haben das Finanzmini
sterium und die Reichseontrole gefunden, daß da nach dem Sinne des Gesetzes 
vom 9. Juni 1873 dem durch dasselbe festgesetzten Abzüge nur die beständigen 
Geldzahlungen im Dienste unterliegen, zu welchen Zahlungen die Summen, die 
an Stelle der Ablassung von Holz in natura angewiesen werden, nicht gerechnet 
werden können, — welchem gemäß, nach Uebereinstimmung des Finanzministeriums 
mit der Reichseontrole bereits dafür erachtet worden ist, daß auch die Quartier
gelder, welche an Stelle der Anweisung von Quartieren in natura abgelassen 
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werden, nicht dem Abzüge unterliegen, — auch die Gelder welche an Stelle des 
Empfangs von Holz in natura abgelassen werden, nicht dem durch das Gesetz 
vom 9. Juni 1873 festgesetzten Abzüge unterworfen werden dürfen. 7) Sind 
gemäß der Anmerkung 1 zum Pkt. 1 des Art. 1 des Gesetzes vom 9. Juni 1873 
die Canzellei'Officianten welche keinen Rang haben, 
nur im Falle der Erhöhung ihrer Besoldung während der Zeit, daß sie sich im 
Dienste befinden, von dem durch dieses Gesetz festgesetzten Abzüge von der Besol
dung befreit, oder auch in den im Pkt. 9 desselben Artikels angegebenen Fällen, 
d. h. wenn sie neu im Dienst angestellt oder wenn sie, nachdem sie verabschiedet 
gewesen, wieder angestellt werden. In Betreff dieser Frage haben das Finanz
ministerium und die Reichseontrole gefunden, daß da nach dem allgemeinen Sinne 
des Gesetzes vom 9. Juni 1873 dem durch dasselbe festgesetzten Abzüge von der 
Besoldung nur diejenigen Personen unterworfen werden, welche etatmäßige Aemter 
mit der denselben zugeeigneten beständigen Besoldung bekleiden, die Canzellei-
Officianten aber weder bei der Anstellung, noch während der Zeit des Dienstes 
etatmäßige Aemter bekleiden, — die gedachten Canzellei - Offieianten weder bei 
ihrer ersten Anstellung im Dienste oder ihrem abermaligen Eintritt in denselben 
als Verabschiedete, noch bei der Erhöhung ihrer Besoldung während der Zeit, 
daß sie sich im Dienste befinden, der durch das Gesetz vom 9. Juni 1873 fest
gesetzten Gebühr von der Besoldung unterliegen. 8) Wie ist in dem Falle zu 
verfahren, wenn der Abzug von der Besoldung vor der dafür festgesetzten drei
monatlichen Frist zum Vollen bewerkstelligt worden ist, die Person aber, 
bei welcher der Abzug gemacht worden ist, vor Ablauf von drei Monaten 
vom Tage der Anstellung nn dem Amte, sür welches der Abzug gemacht 
wurde, verabschiedet wird. In Betreff dieser Frage haben das Finanz
ministerium und die Reichseontrole gefunden, daß nach den Punkten 1 und 9 
des Art. 1 des Gesetzes vom 9. Juni 1873 der durch dieses Gesetz festgesetzte 
Abzug vom Gehalte nicht auf ein Mal, sondern in Raten, im Laufe von 3 
Monaten zu geschehen hat, und wenn diese Regel beobachtet wird, sich keine 
Rückstände bilden können; der Abzug von der Besoldung aber, welcher durch 
irgend einen Zweifel auf ein Mal, d. h. zwei Monate voraus, gemacht worden 
ist, bildet eine vorzeitige Beitreibung einer Einnahme zur Kronseaffe, welche ihr 
noch nicht zukommt; es muß daher in den Fällen, wo bei eine? Person, welche 
nach dem Gesetze vom 9. Juni 1873 einem Abzüge von der Besoldung unter
liegt, dieser Abzug vor Ablauf von drei Monaten vom Tage der Anstellung dieser 
Person in dem Amte, für welches sie dem Abzüge unterliegt, zum Vollen ge
macht worden ist, und diese Person dann vor Ablauf der gedachten drei Monate 
verabschiedet, wird der Abzug nur für die Zeit, während welcher die betr. Person 
sich im letzten Amte wirklich im Dienst befunden hat, berechnet, die Summen 
aber, welche in einem höheren, als diesem Betrage zur Kroseafse geflossen sind, 
müssen von letzterer als zu viel eingeflossen zurückerstattet werden. Endlich 9) 
Auf Grundlage welchen Punktes, des 1. oder 9. des Art. 1 des Gesetzes vom 
9. Juni 1873 hat der Deeourt von der Proeentzulage der Beamten zu ge
schehen, welche in den westlichen Gouvernements neu im Dienste angestellt werden 
und zuerst nur die etatmäßige Besoldung, später aber auch die Proeentzulage 
vom Tage der Anstellung ab erhalten. In Betreff dieser Frage haben das 
Finanzministerium und die Reichseontrole gefunden, daß da die Proeentzulage zu 
der Gage der Beamten russischer Abstammung, welche in den westlichen Gouver



— 87 — 

nements dienen, sobald diese Zulage einmal nach Ermessen der Vorgesetzten in 
den Grenzen des ihnen gewährten Rechtes festgesetzt worden ist, dem Beamten 
für seine ganze Dienstzeit in den gedachten Gouvernements verbleibt und somit 
ein beständiges Einkommen bildet, diese Proeentzulage auch dem Abzüge auf 
Grundlage des Pkt. 1, Art. 1 des Gesetzes vom 9. Juni 1873 unterliegt. Ueber 
Obiges hat der College des Ministers auf Grundlage des Art. 52, Bd. I, 
Grundgef., Einem Dirigirenden Senate Vorstellung gemacht, damit die ge
dachten Fragen allen Behörden und Personen behufs einer gleichmäßigen An
wendung des Gesetzes vom 9. Juni 1873 über den Abzug bei der Erhöhung 
der Besoldung der im Staatsdienst stehenden Personen erläutert werden. Nc. 
Beprüfung des Obigen hat Ein Dirigirender Senat, da er aus den in den vor
liegenden Berichten des Collegen des Finanzministers angegebenen Gründen, die 
Seitens des Finanzministeriums und der Reichseontrole erfolgten Erläuterungen 
der gedachten Fragen, welche bei der Anwendung des Gesetzes vom 9. (21.) Juni 
1873 entstanden sind, sowohl mit den einzelnen Artikeln (Art. 1, Punkt 1, An
merkung 1 und 3, Pkt. 2, 3, 7 und 9) als auch mit dem allgemeinen Sinne 
dieses Gesetzes für vollkommen übereinstimmend erachtet, — verfügt: solche Er
läuterungen, behufs gleichmäßiger Anwendung des Gesetzes vom 9. (21.) Juni 
1873 Seitens aller Behörden und Personen, in festgesetzter Ordnung abzudrucken 
und zu solchem Zwecke dem Comptoir der Senats-Typographie Benachrichtigung 
zugehen zu lassen; hiervon den Finanzminister und den Reichseontroleur durch 
Ukase zu benachrichtigen, dem Departement des Justizministeriums aber eine Ab
schrift der vorstehenden Verfügung zu übergeben. 

Nr. 32. Von der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung wird hier
durch zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß dem 
Eigenthümer der im Rigafchen Kreise belegenen Güter Dahlen und Keckau, 
Alexander von Löwis auf desfallsiges geziemendes Ansuchen gestattet worden, die 
beiden obgenannten Güter unter Vorbehalt des unveränderten seitherigen 
Hypothekenstandes dergestalt zu einem Rittergute zu vereinen,, daß dasselbe fortab 
bei allen öffentlichen Leistungen und Abgaben mit einem Landeswerthe von 
16 V4 Haken repartirt werde. 

Nr. 33. Von der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung wird hier
durch zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß dem 
Eigenthümer des im Wendenfchen Kreise belegenen Gutes Papenhof, Karl 
Sakkit, aus desfallsiges geziemendes Ansuchen die Genehmigung ertheilt worden, 
das zum Hofesland des Pastorats Smilten gehörige Grundstück Skester, groß 
9 Thaler 39 Groschen, welches derselbe mittelst des zwischen ihm und der 
evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde des Smiltenschen Kirchspiels abgeschlossenen 
und am 25. November 1876 corroborirten Tauscheontraets eigentümlich aequirirt 
hat, von den Smiltenschen Pastoratsländereien ab —- und dem Gute Papenhof 
zuzutheilen. 

Nr. 34. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 22. Februar 1877 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 Finanz-
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Ministers, betreffend die Einlösung derjenigen Viertel-Abrechnungsquittungen und 
Contraquittungen Seitens der Krone, welche nicht vollständig in Anrechnung ge
bracht worden sind, und in Übereinstimmung mit seinem, des Ministers Senti-
ment, für gut erachtet: In Ergänzung des Artikels XI. des Allerhöchsten 
Ukafes an den Dirigirenden Senat vom 1. Januar 1874 zu verordnen: „Die 
Besitzer von Viertel-Abrechnungsquittungen und Contraquittungen, welche den« 
jenigen Cantons, die die Rekrutenprästation in Geld ableisteten, für von ihnen 
iv natura gestellte Rekruten ausgereicht worden sind (Rekruten-Reglement Ausgb. 
vom Jahre 1862 Art. 512—517), haben das Recht, diese Quittungen und 
Contraquittungen bei der Kronskasse vorzustellen und eine Entschädigung in dem 
in den Artikeln 71 und 514 des Rekruten-Reglements (Ausgaben v. I. 1862) 
festgesetzten Betrage, für jeden auf dieselben nicht in Anrechnung gebrachten Re
krutentheil zu erhalten." 

B e t r e f f e n d  d i e  E i n l ö s u n g  d e r j e n i g e n  V i e r t e l -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Abrechnungsquittungen und Contraquittungen 5. April 1877, Nr. 12,2S9. 
Seitens der Krone, welche nicht vollständig in 
Anrechnung gebracht worden sind. 

Berichtigung. Dem Patent Nr. 48 ist am Schluß hinzuzufügen: Riaa-
Schloß, den 11. Mai 1877. 

R iga -Sch loß ,  den  30 .  Ma i  1877 .  

Für den Livländifchen Vice-Gouverneur: 

Aelt. Reg.-Rath M. Zwingmann. 

Secretair: K. Jastrzembsky. 
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Nr. ZZ. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
29. April 1877 Nr. 16,642, desmittelst das nachstehende, am 29. April e. er
lassen- Allerhöchste Manifest Seiner Kaiserlichen Majestät, betreffend die Voll
jäh r igke i t  Se ine r  Ka ise r l i chen  Hohe i t  des  Groß fü rs ten  Se rge i  A lexandrow i t sch  
und den von demselben geleisteten Eid, publieirt wird. 

Bon Gottes Gnaden 

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  y o n  F i n n l a n d  

u. f. w. u. f. w. u. f. w. 

Thun allen Unfern getreuen Unterthanen kund: 
Am 29. dieses Monats hat unser vielgeliebter Sohn, der Großrmst Sergei 

Alexandrowitsch, das durch die Reichsgrundgesetze für die Volljährigkeit der 
Glieder Unseres Kaiserlichen Hauses festgesetzte Alter erreicht und am heutigen 
Tage vor dem Angesicht der heiligen Kirche und unter dem Banner der Ehre, in 
Unserer Gegenwart, feierlich den Eid, Uns und dem Staate zu dienen, geleistet. 

-Indem Wir mit dem Gefühle väterlicher Zärtlichkeit Ihn zu der Ihm von 
nun an vorliegenden so wichtigen und ausgedehnten Laufbahn segnen, erheben 
Wir zugleich mit unerschütterlichem Glauben inbrünstige Gebete zu dem Höchsten: 
daß er Ihn auf allen Wegen des Lebens durch die Gabe der Weisheit und Ge
rechtigkeit segnen und kräftigen möge, zur Erhöhung der Macht und des Ruhmes 
Unseres Thrones und des Vaterlandes. Wir sind fest überzeugt, daß Unsere 
geliebten, getreuen Unterthanen sich eimnüthig mit diesen Unseren Gebeten für 
Ihn mit der Innigkeit und Ergebenheit vereinigen werden, welche stets Unser 
Herz mit aufrichtiger Freude erfüllt haben. 

Gegeben zu St. Petersburg am 29. April im Jahre nach Christi Geburt 
1877, Unserer Regierung aber im dreiundzwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand unterschrieben: 

(Ii. S.) „Alexauäer." 
Nr. S6. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst der namentliche 

Allerhöchste Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät vom 29. April 1877 publieirt 
wird, welcher unter Seiner Majestät Eigenhändiger Unterschrift dem Dirigirenden 
Senate ertheilt worden und in welchem es heißt: „Auf Grundlage des § 27 des 
Statuts der Kaiserlichen Familie ernennen Wir zum Curator bei Sr. Kaiserlichen 
Hohe i t ,  Unserem v ie lge l i eb te  Sohne ,  dem Groß fü rs ten  Se rge i  A lexandrow i t sch ,  
den Contre-Admiral von Unserer Suite Dimitry Arsenjew. 
B e t r e f f e n d  d i e  E r n e n n u n g  d e S  C o n t r e - A d m i r a l s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

von der Suite Seiner Kaiserlichen Majestät 29. April 1877, Nr. 16,401. 
D i m i t r y  A r s e n j e w  z u m  C u r a t o r  b e i  S r .  
Kaiserlichen Hoheit dem Großfürsten Sergei 
A l e x a n d r o w i t s c h .  

13 



— 91 — 

Nr. 37. Von der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, am 6. Februar 1876 Allerhöchst bestätigte Beschluß des Minister-
Comites desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Minister-Comite hat nachdem er sich die von dein Minister des Innern 
auf Allerhöchsten Befehl eingebrachte allerunterthänigste Unterlegung betreffend 
Maßregeln zur Einschränkung der Feier von Jubiläen in Vortrag bringen lassen, 
unter Anderem beschlossen: hinsichtlich der Feier von Jubiläen folgende Regeln 
festzusetzen: 

1. Die Feier von Jubiläen, fowol der Personen, welche im Staatsdienst 
stehen oder Aemter bekleiden, in denen sie von Regierungs-Jnstitutionen bestätigt 
werden, als auch der Wohlthätigkeitsanstalten und Gesellschaften aller Art, welche 
im Ressort der Regierungs-Jnstitntionen stehen oder diesen nnmittelbar unterstellt 
sind, soll nicht ohne vorherige Genehmigung der höheren Obrigkeit gestattet werden. 

2. Desgleichen sollen ohne gehörige Genehmigung nicht irgend welche 
vorläufige Anordnungen oder Subseriptionen zu Darbringungen aus Anlaß der 
Feier der gedachten Jubiläen gestattet werden. Zugleich sind Sammlungen und 
Subseriptionen aller Art zu Darbnngungen unter Personen, dei-en Vorgesetzte 
die Jubilare sind oder welche in dienstlicher Abhängigkeit von denselben stehen, 
unbedingt zu verbieten. 

3. Den im Punkte 1 genannten Personen und Institutionen ist die Feier 
von Jubiläen in willkürlich dazu gewählten Zeitpunkten unbedingt zu verbieten. 
Als zu einer solchen Feier gestattete Zeiträume können angenommen werden: 
9.) für Personen — die Verwaltung eines und desselben Zweiges, ohne Unter
brechung, während wenigstens fünfundzwanzig Jahre, sowie der Dienst 
im Offiziersrange während wenigstens fünfzig Jahre, und d) für Institu
t ionen ,  Ans ta l ten  und  Gese l l scha f ten  — der  Ab lau f  e ines  vo l l en  ha lben  Jah r 
hunderts ihres Bestehens. 

Anmerkung .  D ie  Fe ie r  von  Jub i l äen  so l l  n i ch t  a l s  Veran lassung  zu  
Vorstellungen zu Belohnungen dienen. 

R iga -Sch loß ,  dm 14. Juni 1877. 

Livländifcher Vice-Gouverneur: Baron G. Krüdener. 

Secretair: K. Jastrzembsky. 
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Nr. 38. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des Collegen 
des Finanzministers, für den Minister, vom 28. April 1877, 8ub Nr. 326, bei 
welchem derselbe Einem Dirigirenden Senate die von ihm, dem Collegen des Mi
nisters, am 28. April 1877 bestätigten Regeln über Rückerstattung der Aceife von in 
das Ausland ausgeführtem inländischen Zucker für die nächste zweijährige Periode 
und über die dabei zu beobachtende Ordnung bei der Bitte vorstellt, wegen 
Publieation der in Rede stehenden Regeln die erforderliche Anordnung zu treffen. 
Befohlen: Die besagten Regeln, nach Abdruck der erforderlichen Anzahl von 
Exemplaren, zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es be
trifft, bei Ukafen zu versenden. 
B e t r e f f e n d  d i e  R e g e l n  ü b e r  R ü c k e r s t a t 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  

Accise von in das Ausland ausgeführtem in- 12. Mai 1877. Nr. 19162. 
ländischen Zucker für die nächste zweijährige 
Periode und über die dabei zu beobachtende 
Ordnung. 

Bestätige auf Grundlage der 2. Anmerkung zum Artikel 20 der am' 
10. Juni 1872 Allerhöchst bestätigten Abänderung der Artikel des Reglements 
über Accise von Sandzucker. 

28. April 1877. 
Unterschrieben: für den Finanzminister, der College des Ministers P. Schamschin. 

R e g e l n  
über die Rückerstattung der Accise von in das Ausland ausgeführtem inländischen 
Zucker für die nächste zweijährige Periode und über die dabei zu beobachtende Ordnung. 

1) Für den bis zum 31. Juli 1877 inclusive in das Ausland ausge
führten inländischen Zucker wird die Aeeise in folgendem Betrage zurückerstattet: 
zu  ach tz ig  Kopeken  fü r  j edes  Pud  Ra f f i nade  und  we ißen  Zucke r ,  zu  f ün f 
undv ie rz ig  Kop .  fü r  j edes  Pud  ge lben  Zucke rs  und  zu  s i eben  z ig  Kopeken  
für jedes Pud der Mittelgattung zwischen weißem und gelbem Zucker. Im 
Falle zwischen dem Absender und dem Zollamt eine Meinungsverschiedenheit 
darüber entsteht, welcher Gattung der Sandzucker seinem Aussehen nach zuzu
zählen ist, steht es dem Absender frei für den in das Ausland ausgeführten Zucker 
die Accise in dem vom Zollamte bestimmtem Betrage zu empfangen; behufs der 
Entscheidung aber darrber, ob die Accise in einem höherem Betrage zurückzuerstatten 
ist, muß eine Probe des ausgeführten Zuckers in einem gläsernen Gesäße unter 
Siegel des Zollamts dem Departement der nicht ocladmäßigen Steuern zur 
Untersuchung vorgestellt werden. 

Anmerkung :  Ueber  den  Be t rag  de r  zu rückzue rs ta t t enden  Aec i se  f ü r  nach  dem 
31. Juli 1877 in das Ausland ausgeführten inländischen Zucker wird 
eine besondere Publication erlassen werden. 

2. Eine Rückerstattung der Aecise ist nur in dem Falle zulässig, wenn die 
Quantität des ausgeführten Zuckers nicht weniger als 10 Pud beträgt. 

3. Der zur Ausfuhr präfentirte Sandzucker muß entweder aus einzelnen 
Krystallen bestehen oder pulverförmig sein, wenn auch in Klumpen geballt, welche 
sich jedoch leicht zerbröckeln lassen müssen. Der Sandzucker darf nicht naß sein 
oder eine zähe Masse bilden. Die Zuzählung des Sandzuckers zur Kategorie 
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des weißen oder gelben oder zu der Mittelgattung zwischen beiden geschieht 
durch Begleichung des auszuführenden Zuckers mit den bei dem Zollamte im 
Verwahr befindlichen Proben. Die zur Ausfuhr präfentirte Raffinade muß die 
Gestalt von Hüten oder Tafeln und harten Stücken von regelmäßiger Form 
haben und von weißer oder bläulicher Farbe sein, der Umschlag aber muß aus 
2 Bogen Papier und einer Schnur bestehen, entsprechend den im Zollamte be
findlichen Proben. Im Falle der Nichtübereinstimmung des Umschlags mit den 
Proben sind die Zollämter verpflichtet zur Ermittlung des thatsächlichen Ge
wichts der Raffinade einen Theil oder die ganze Partie der Raffinade ohne 
Umschlag netto zu wägen. 

4. Für die Ausfuhr von Zucker in das Ausland mit Rückerstattung der 
Aceife werden folgende Zollämter bestimmt: St. Petersburg, Libau, Grajewo, 
Sosnowitzi, Wirballen, Alexandrow, Granitza, Wolotschifk, Radziwilow, Ungheni, 
Nowoselitzi, Odessa, Astrachan und Tiflis, desgleichen das Bakusch-Quarantaine-
Zoll-Comptoir und die Dschulfinskische Quarantaine. 

Anmerkung .  H ins i ch t l i ch  des  übe r  d ie  Dschu l f i nsk i sche  Quaran täne  auszu 
führenden Zuckers werden alle den Zollämtern in den gegenwärtigen 
Regeln auferlegten Verpflichtungen im Tiflisfchm Zollamte erfüllt und 
sodann bei dem weiteren Transporte des Zuckers aus Tiflis die für aus
ländische, transito durch das Transkaukasische Gebiet gehende Maaren 
festgesetzten Regeln in Anwendung gebracht und sind die abzufertigenden 
Zucker-Colli im Tiflisschen Zollamt zu Plombiren. 

6. Der zur Ausfuhr über die Grenze bestimmte Zucker muß demjenigen 
Zollamte, über welches er ausgeführt werden soll, bei einer vom Absender unter
schriebenen Deelaration vorgestellt werden unter Beifügung der Factura (des 
Frachtbriefes), in welcher mit Buchstaben die Zahl und die Art der Colli mit 
dem auszuführenden Zucker, die Märken und die NNr. derselben,, das Gewicht 
der ganzen abzufertigenden Partie, Brutto und Netto und die Sorte des Zuckers 
angegeben sein muß. Außerdem muß auf jedem Zucker-Collo das Brutto- und 
Netto-Gewicht desselben angegeben sein. Bei der Aussuhr von Zucker nach 
Persien in dünnen oder dicken Filzen ist die Angabe des Brutto- und Netto
gewichts aus den Colli nicht erforderlich. 

Anmerkung .  Fü r  d ie  i n  d iesem Punk te  e rwähn te  Dee la ra t i on  i s t  d i e  
Stempelsteuer im Betrage von 40 Kop. für jeden Bogen zu entrichten, 
entweder so, daß die Deelaration auf einen Stempelbogen zu 40 Kop. 
geschrieben, oder eine Stempelmarke im Werthe von 40 Kop. aufgeklebt 
wird, für die Factura aber ist die Stempelsteuer durch Auskleben einer 
Stempelmarke von S Kop. auf jeden Vogen zu entrichten. 

6. Nach Empfang der Deelaration nebst Factura und der Partie des ab
zufertigenden Zuckers bewerkstelligt das Zollamt in Gemeinschaft mit einem Be
amten des Aeeise-Ressorts, falls ein solcher bei dem Zollamt zur Beaufsichtigung 
der Ausfuhr von Brandwein und Spiritus sich befindet, und in Gegenwart des 
Absenders des Zuckers oder seines Bevollmächtigten, die Besichtigung der Partie 
sowohl hinsichtlich des Inhalts derselben, d. h. um sich darüber zu vergewissern, 
daß thatsächlich Zucker abgefertigt wird und zwar ohne alle Beimischung anderer 
Substanzen, als auch hinsichtlich der in der Factura angegebenen Quantität des 
Zuckers. Zur Vergewisserung über ersteres wird aus der ganzen Partie, nach 
Auswahl der Besichtigenden, nicht weniger als der zehnte Theil der Colli durch
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gesehen, und zwar: wenn Sandzucker ausgeführt wird — durch Herausnahme 
von Zucker aus verschiedenen Theilen des Behältnisses vermitteist eines langen 
Schaufelchens, wozu jedoch nicht mehr als zwei Oeffnungen in jedem Behältnisse 
gemacht werden dürfen, ferner durch Ausschütten einer gewissen Anzahl von 
Säcken und nicht weniger als eines Fasses der ganzen Partie auf ein getheertes 
Segeltuch (Presenning) und durch Oeffnung eines Theils der Fässer ohne Aus
wahl von oben und am Boden, bei der Ausfuhr von Raffinade aber — durch 
Ausräumung derselben aus den Behältnissen. Die Quantität des auszuführenden 
Zuckers aber wird verifieirt durch Auswägen des Bruttogewichts des zehnten 
Theiles der Colli der ganzen Partie nach Auswahl der die Besichtigung voll
ziehenden Personen und durch Begleichung dieses Gewichts mit dem auf jedem 
Collo vermerkten Bruttogewicht; im Falle beide mit einander übereinstimmen, 
werden von dem Bruttogewichte der ganzen Partie die nachstehend festgesetzten 
Procente für die Taxe abgezogen. 

7. An Procenten für die Tara werden angenommen: 
für Fässer aus Tannen-, Fichten- und anderem leichten Holze, im Gewichte 

von nicht weniger als 23 Pud Brutto . 7^ 
für Fässer aus Eichen-, Eschen-, Espen- und anderem schwerem Holze . 9"/o 
für einfache Säcke 2"/o 
„ doppelte .. 4^/^ 
„  d r e i f a c h e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ^ / ^  

Bei der Ausfuhr von Raffinade nach Persien und in die asiatische Türkei 
in dünnen oder dicken Filzen, wird das Nettogewicht vermittelst Abwägens fest» 
gesetzt, und werden bei der Ausfuhr in Kisten im Gewichte von nicht mehr als 
51/2 Pud Brutto, für die Tara 28^ angenommen. 

Anmerkung. Die für die Tara festgesetzten Projecte können vom Finanz
ministenum abgeändert werden, desgleichen können auch ergänzende Regeln 
für die Aussicht über die Zuckerausfuhr erlassen werden. 

8. Wenn bei der Besichtigung der im Art. 6 angegebenen Anzahl vor. 
Colli einer Partie die Qualität des Zuckers sich mit der deelarirten als über
einstimmend, die Quantität aber sich um mehr als 2"/g geringer ergiebt, so wird 
der dritte Theil der Partie besichtigt und nachgewogen und nach dem Ergebniß 
das Gewicht der ganzen Partie bestimmt. Wenn dagegen bei der im Art. 6 
vorgeschriebenen Besichtigung einer Partie, sich eine größere Quantität Zucker 
herausstellt, als deelarirt ist, so wird eine weitere Verificalion der Partie nicht 
vorgenommen und die Accise für das declarirte Gewicht zurückerstattet. In den
jenigen Fällen aber, wo die Qualität des Zuckers sich geringer als die deelarirte 
erweist, wird die ganze Partie besichtigt, ohne Rücksicht darauf, ob sich eine Diffe
renz in der Quantität des Zuckers herausstellt. 

9. Das Nettogewicht des gesammten Zuckers ist auch in dem Falle in 
Gewißheit zu setzen, wenn sich eine Differenz von mehr als acht Procent zwischen 
dem declarirten Nettogewicht und demjenigen herausstellt, welches man durch Ab
zug der für die Tara festgesetzten Procente vom Bruttogewicht erhält. In dem 
Falle aber, wenn diese Differenz sich auf 3 bis 8^ erstreckt, wird nur Vz der 
Partie gewogen und nach dem Resultat das Gewicht der ganzen Partie bestimmt. 

10. Falls ermittelt wird, daß dem Zucker zur Vergrößerung seines Gewichts 
irgend etwas beigemischt ist, mit der Absicht eine höhere Rückerstattung der Accise 
zu erhalten, oder aber, wenn an Stelle des Zuckers irgend welche andere Ge
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genstände vorgefunden werden, so werden alle Behältnisse mit Zucker, in welchen 
eine Beimischung fremder Gegenstände entdeckt worden, confiseirt und wird über
dies auf Anordnung des Zollamts vom Absender eine dein Betrage der nach dem 
Gewichte dieser Behältnisse zurückzuerstattenden Accise gleichkommende Summe 
beigetrieben. Bis zur Bezahlung dieser Nachrechnung wird die Ausfuhr der 
Partie Zucker, in welcher Behältnisse mit Beimischung fremder Gegenstände ent
deckt worden sind, nicht erlaubt. 

Anmerkung .  De r  E r l ös  aus  dem Verkau f  con f i sc i r t en  Zucke rs  und  das  
als Nachrechnung eingegangene Geld wird als Einnahme der Krone zum 
Budget deS Departements der Zollgebühren gebucht. 

11. Ueber die Besichtigung des Zuckers wird ein Protocoll in zwei Exempla
ren aufgenommen und von den Beamten, welche die Besichtigung bewerkstelligt haben, 
sowie vom Absender oder seinem Bevollmächtigten unterschrieben. Äm Protocoll 
muß mit Buchstaben das Nettogewicht und die Gattung des auszuführenden 
Zuckers sowie der Betrag der zurückzuerstattenden Accise angegeben sein, nach der 
Entlassung des Zuckers ins Ausland aber muß auf dem Protocoll der Tag der 
Abfertigung des Zuckers vermerkt werden. Sodann wird spätestens am 3. Tage 
nach der Besichtigung des Zuckers das eine Exemplar des Protokolls vom Zoll
amt demjenigen Kameralhof überfandt, von welchem der Absender die ihm zurück
zuerstattende Aecise zu erhalten wünscht, das andere Exemplar aber wird dem 
betreffenden Controlhof überfandt. Dem Absender wird vom Zollamte auf einem 
Stempelbogen zu 40 Kop. eine auf das Protocoll gegründete Bescheinigung über 
die effeetive Ausfuhr des Zuckers ins Ausland und über den Betrag der ihm für 
denselben zurückzuerstattenden Accise ausgereicht. 

12. Die Rückerstattung der Accise findet nach Vorweisung der Bescheinigung 
des Zollamtes aus folgenden Cameralhöfen statt: dem St. Petersburgschen, dem 
Moskaufcheu, dem Bakufchen, dem Tiflisfchen, dem Kiewfchen, dem Warschauschen 
und aus der Odesfafchen Ausgabe-Abtheilung. 

13. Die Ausfuhr von inländischem Zucker nach Finnland mit Rückerstat
tung der Accise ist über das St. Pete.sburgsche Hafen - Zollamt und die Ab
theilung des Zollamtes auf der St. Petersburger Station der Finnländischen 
Eisenbahn gemäß den vorstehenden Regeln zulässig, dergestalt jedoch, daß das er
wähnte Zollamt und die Abtheilung desselben den Absendern die nach Pkt. 11 
dieser Regeln erforderliche Bescheinigung über die effeetive Ausfuhr des Zuckers 
und über die für denselben zurückerstattende Accise nicht eher ausreichen, als nach
dem der Absender eine Quittung der Finnländischen Zollexpedition in St. Peters
burg über Entrichtung des Zolls für den nach Finnland ausgeführten Zucker 
vorgestellt hat. 

Unterschrieben: der Director Baron Rosen. 

Nr. Z9. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat vortragen: 1) Den Bericht des Collegen 
des Finanzministers für den Finanzminister, vom 10. Mai 1877 sub Nr. 373 
folgenden Inhalts: im Art. 4 der am 28. April d. I. vom Collegen des 
Finanzministers, für den Finanzminister, bestätigten Regeln übe.- die Rücker
stattung der Aceife von in das Ausland ausgeführtem inländischen Zucker ist das 
Rigasche Zollamt in der Zahl der Zollämter, welche für den Export solchen 
Zuckers in das Ausland mit Rückerstattung der Accise bestimmt sind, nicht er
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wähnt worden. Da er, der College des Finanzministers, gegenwärtig es für 
zweckmäßig erachtet habe, den Export von inländischem Zucker in das Ausland 
über das Rigafche Zollamt mit Rückerstattung der Aecise, auf Grundlage der 
dafür bestehenden Regeln, zu erlauben, habe er die diesbezügliche erforderliche 
Anordnung getroffen und berichte darüber Einem Dirigirenden Senate behufs 
Verö f fen t l i chung  zu r  a l l geme inen  Kenn tn iß ,  und  2 )  d ie  Sp rawka .  Be foh len :  
Ueber solchen Bericht zur schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, 
Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d e n  E x p o r t  v o n  i n l ä n d i s c h e m  Z u c k e r  i n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

das Ausland über das Rigasche Zollamt. 23. Mai 1877. Nr. 20420. 

Nr. 6V. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des Collegen 
des Finanzministers, für den Finanzminister, vom 19. Mai 1877 sub Nr. 414 
folgenden Inhalts: Durch die am 22. October und 10. December 1876 Aller
höchst genehmigten Anordnungen des Finanz - Ministem, sei die Rückerstattung 
der Aceife für in das Ausland ausgeführten inländischen Zucker bis zum 1. August 
dieses Jahres erhöht worden: für Raffinade und weißen Sandzucker auf 80 Kop., 
für den Sandzucker mittlerer Gattung, zwischen weißem und gelbem, auf 70 Kop. 
und für gelben Sandzucker auf 45 Kop. pro Pud. Gegenwärtig haben der 
Finanzminister es für zweckmäßig erachtet, den Termin der Rückerstattung der 
Aec i se  f ü r  ausge füh r ten  Zucke r  i n  dem obene rwähn ten  Be t rage  b i s  zum 1 .  Ja 
nuar 1878 auf Grundlage der Anmerkung 2 zum Art. 20 der am 10. Juni 
1872 Allerhöchst bestätigten Abänderung der Artikel des Reglements über die 
Aecise von Sandzucker zu verlängern uno das Departement der Zollgefälle an
gewiesen, die hierauf bezügliche Anordnung zu treffen. Hierüber berichte er, der 
College des Finanzministers, für den Minister, Einem Dirigirenden Senate be
hufs Publicirung zur allgemeinen Wissenschaft, wobei er noch hinzufüge, daß die 
erwähnte Anordnung des Finanzministers am 13. Mai d. I. allerunterthänigst 
zu r  A l l e rhöchs ten  Kenn tn iß  S r .  Ka ise r l i chen  Ma jes tä t  geb rach t  wo rden .  Be 
fohlen: Ueber Vorstehendes zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens 
derer, die es betrifft, Ukafe 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 s  T e r m i n s  f ü r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

die Rückerstattung der Accise in erhöhtem Be- 27. Mai 1877, Nr. 21,850. 
trage für in daS Ausland ausgeführten Zucker 
bis zum 1. Januar 1878. 

Nr. KI. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
30. November 1876 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 
Beprüfung der Verfügung der allgemeinen Versammlung der ersten drei Depar
tements und des Heroldie-Departements des Dirigirenden Senats hinsichtlich der 
Dienstzeit der Kinder von aus dem Kosakenstande ausgeschlossenen Dolmetschern 
und Uebersetzern behufs Beförderung zum ersten Klassenrang, und in wesentlicher 
Uebere ins t immung  m i t  dem Sen t imen t  des  Sena ts  f ü r  gu t  e rach te t :  i n  
Ergänzung der bezüglichen Artikel des Swod der Gesetze zu verordnen: „Kinder 
von aus dem Kosakenstande ausgeschlossenen und keinen Klassenrang besitzenden 
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Dolmetschern und Ueberfetzern, werden, wenn sie den wissenschaftlichen Cursus in 
den mittleren Lehranstalten nicht beendet haben, nach sechs Dienstjahren zum 
ersten Klassenrang befördert, wofern sie die hierfür im Gesetz bestimmten For
derungen (Bd. III. Art. 597 und 609 Verodn. über den Staatsdienst in der 
Fortsetzung vom Zahre 1872) Genüge leisten. 
B e t r e f f e n d  d i e  D i e n s t z e i t  d e r  K i n d e r  v o n  a u s  A u s  d e r  a l l g e m e i n e n  V e r s a m m -

dem Kosakenstande ausgeschlossenen Dol- lung der ersten drei Departements 
metschern und Uebersetzern zur Beförderung und des Heroldie--DePart. vom 
zum ersten Klassenrang. 31. Januar 1877, Nr. 237. 

Nr. 62. Von der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in der Nr. 15 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1877 sub Nr. 166 enthaltene am 
21. December 1876 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht und 
in der allgemeinen Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung des Ministe
riums der Volksaufklärung wegen Zuzählung der Personen, welche eine häus
liche Bildung genossen und die Prüfung für den Grad eines Lehrers bestanden haben, 
ihrer Bildung nach zur 3. und 4. Kategorie bei Ableistung der Militairpflicht, 
für gut erachtet zu verordnen: Personen, welche eine häusliche Bildung ge
nossen und die Prüfung für den Grad eines Kreisschullehrers, oder eines Haus
lehrers, desgleichen eines Lehrers einer städtischen Kirchspiels- oder einer städti
schen Elementarschule bestanden haben, werden in Bezug auf die Vergünstigungen 
bei Ableistung der Militairpflicht der dritten Kategorie, diejenigen aber, welche 
die Prüfung für den Grad eines Lehrers einer landischen Kirchspiels- oder einer 
Elementar - Volksschule oder einer Privat - Elementarschule bestanden haben, der 
vierten Kategorie der Bildung nach zugezählt. 

Nr. K3. Von der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung wird hiermit 
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß dem Eigen-
thümer des im Pernauschen Kreise und Fennernschen Kirchspiele belegenen Gutes 
Lelle, dem Hermann Theodor Baron Hayningm - Huene die Genehmigung zur 
Abtheilung der Landstelle Eidaperre vom Gute Lelle und Constituirung derselben 
zu einem selbständigen Nittergute unter Vorbehalt der ferneren Mitverhaftung 
desselben für die auf dem Gute Lelle ruhenden Hypotheken ertheilt worden, der
gestalt, daß hinfort bei allen öffentlichen Abgaben und Leistungen das Gut Lelle 
mit 43/20 Haken, das Gut Eidaperre aber mit 3^/20 Haken Landeswerth repar-
tirt werde. 

Nr. <54. Von der Livländifchen Gouvernements - Verwaltung wird der 
nachstehende, in Nr. 27 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom I. 1877 sud 317 enthaltene Bericht des 
Ministers des Innern an den Dirigirenden^ Senat vom 18. Februar 1877 zur 
allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Minister deS Innern hat dem Dirigirenden Senate berichtet, daß er, 
in Anleitung des am 20. November 1874 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des 
Reichsraths, betreffend die Zuzählung der landwirthfchaftlichen Feldscheer- und 
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Veterinair - Schulen zur 3. Kategorie der Lehranstalten in Bezug auf die Ab
leistung der Militairpflicht, im Einvernehmen mit den Ministern des Krieges 
und der Volksausklärung, es für möglich erachtet habe, die, Charkowfche land
schaftliche Feldfcheer-Schule der 3. Kategorie der Lehranstalten in Bezug auf die 
Ableistung der Militairpflicht zuzuzählen. 

Nr. KZ. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
10. Mai 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
der Reichsrath hat im Departement der StaatSöconomie und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers, betreffend 
e ine  neue  (d ie  IX . )  Emiss ion  s i l be rne r  Sche idemünze  f ü r  gu t  e rach te t :  i n  
Anlaß der bevorstehenden Beendigung der Anfertigung von 6,000,000 Rbl. sil
berner Scheidemünze 48. Probe, deren Emission durch das am 17. October 1876 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths genehmigt worden ist, dem Finanz
minister anheimzugeben, die Anfertigung und Emission einer eben solchen Scheide
münze für noch sechs Millionen Rubel nach den durch den Allerhöchsten 
Ukas an den Dirigirenden Senat vom 21. März 1867 festgesetzten Regeln an
zuordnen und davon seinerzeit den Dirigirenden Senat in festgesetzter Ordnung 
zur gehörigen Publication in Kenntniß zu setzen. 
B e t r e f f e n d  e i n e  n e u e  ( d i e  I X . )  E m i s s i o n  v o n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

6,000,000 Rbl. silberner Scheidemünze der 31. Mai 1877, Nr. 23,495. 
48. Probe. 

Nr. 66. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Senate am 10. Mai 1877 in St. Petersburg, unter Eigenhändiger Unterschrift 
Sr. Majestät, ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Befehl Sr. Kaiserlichen Ma
jestät, in welchem es heißt: „Auf Grundlage des Art. 9 des von UnH am 
1. Januar 1874 bestätigten Gesetzes über die Militairpflicht wird die zur Com-
pletirung der Armee und Flotte erforderliche Anzahl von Personen jährlich in 
gesetzgeberischer Ordnung festgesetzt. Demgemäß befehlen Wir, nachdem Wir ge
genwärtig das im Reichsrathe auf Vorstellung des Kriegministers erfolgte Gut
achten über den Betrag des in diesem Jahre bevorstehenden Aufgebots der Per
sonen zum activen Militärdienst bestätigt haben: zur Completirung der Armee 
und Flotte, im Jahre 1877, in der durch das Gesetz über die Militairpflicht 
vorgeschriebenen Ordnung, zweihundert und achtzehntausend Mann einzuberufen, 
mit Errechnung 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 Sr. Kaiserlichen Majestät 
zur allgemeinen Bekanntmachung und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die 
es betrifft, Ukafe zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  z n 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 1877 erforderliche Anzahl 24. Mai 1877, Nr. 21,110. 
von Personen. 

Nr. 67. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des Col-
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legen des Justizministers, für den Minister, vom 29. Mai 1877 sud Nr. 6616, bei 
welchem er dem Dirigirenden Senate ein fertig gedrucktes und Allerhöchst appro-
birtes Exemplar des I. Bandes der vollständigen Sammlung der Gesetze, ent
ha l tend  d ie  Gese tzesbes t immungen  fü r  das  Jah r  1876 ,  vo r leg t .  Be foh len :  
Ueber die Herausgabe des ^ Bandes der vollständigen Sammlung der Gesetze, 
enthaltend die Gesetzesbestimmungen für das Jahr 1875, zur allörtlichen Publi-
eation 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  I ,  B a n d e s  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

vollständigen Sammlung der Gesetze, enthal- 7. Juni 1877, Nr. 24,381. 
tend die Gesetzesbestimmungen für das Jahr 
1875. 

Nr. 68. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des 
Justizministers vom 30. März 1877, Nr. 5674, folgenden Inhalts: in Anlei
tung der Anmerkung zum Art. 41 des Bd. I, Verfassung des Dirigirenden Se
nats (in der Forts, v. I. 1868), habe der Justizminister für nothwendig erach
tet, vom 16. April 1877 ab die weitere Annahme von Civil - Justizsachen bei 
dem 2. Departement des Dirigirenden Senats einzustellen und zu bestimmen, 
daß die ncu an den Senat gelangenden Civilsachen aus den dem 2. Departe
ment unterstellten Gouvernements von obigem Termin ab an das Meß-Depar-
tement des Senats zu richten sind, die Verhandlung der bis zu diesem Termine 
bei dem 2. Departement eingegangenen Sachen aber von diesem letzteren De
partement zu Ende zu führen ist. Solches notisieire er, der Justizminister, Einem 
Dirigirenden Senate zur erforderlichen Anordnung. Befohlen: Ueber Obiges 
zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukafe zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  E i n s t e l l u n g  d e r  A n n a h m e  v o n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Civil - Justizsachen beim 2. Departement des 7. April 1877, Nr. 12,738. 
Dirigirenden Senats vom 15. April 1877 ab. 

Riga-Sch loß ,  den  28. Juni 1877. 

Für den Livländifchen Vice-Gouverneur: 

Aelt. Reg.-Rath M. Zwingmann. 

Secretair: K. Jastrzembski. 
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Nr. V9. UkaS Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) Den Bericht des 
Collegen des Justizministers, für den Minister, vom 17. Mai 1877 sub Nr. 5Ä49, 
bei welchem derselbe Einem Dirigirenden Senate das vom Kriegsminister dem 
Justizministerium übersandte, am 18. April d. I. der Allerhöchsten Bestätigung 
durch den Minister-Comite gewürdigte Verzeichniß der Staats- und Communal-
Aemter vorstellt, deren Bekleidung von der Einberufung aus der Reserve zur 
Armee und zu den activen Commandos der Flotte, sowie vom Dienst in der 
Reichslandwehr befreit und 2). das Verzeichniß der Staats- und Communal-
Aemter, deren Bekleidung von der Einberufung aus der Reserve zur Armee und 
zu den activen Commandos der Flotte, sowie vom Dienst in der Reichsland
wehr befreit. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl unter Anschluß 
des Verzeichnisses zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, 
Ukase zu'erlassen. 

B e t r e f f e n d  d a s  V e r z e i c h n i ß  d e r  S t a a t s -  u n d  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Communal--Aemter, deren Bekleidung von der 27. Mai 1877. Nr. 22612. 
Einberufung aus der Reserve zur Armee und 
zu den activen Commandos der Flotte, sowie 
vom Dienst in der Reichslandwehr befreit. 

Der Herr und Kaiser hat dieses Verzeichniß am 18. April 1877 in Kischinew Allerhöchst zu be
stätigen geruht. 

Unterschrieben: Der Verwaltende der Angelegenheiten des Minister -Comites, Staatssecretair 
Kachanow. 

Verzeichniß 
der Staats- und Communal-Aemter, deren Bekleidung von der Einberufung aus der 
Reserve zur Armee und zu den activen Commandos der Flotte, sowie vom Dienst 

in der Reich slandtvehr befreit. 
Aemte r  im  S taa tsd iens t .  

I. Alle etatmäßigen Aemter im Militair- und Marine-Ressort, mit Aus
nahme der zur Verstärkung angestellten Beamten. ' 

II. In allen übrigen Civil-Ressorts; 
a) alle etatmäßigen Aemter der ersten fünf Ran gelassen unbedingt; 
d) alle etatmäßigen Aemter, welche nicht niedriger sind als das eines 

Tischvorstehers, eines älteren Gehilfen des Geschäftsführers, eines Secretairs, 
eines Buchhalters, eines Rentmeisters, eines Caffirers, eines Journalisten, 
eines Archivars und eines Executors, unter der Bedingung, daß die betreffenden 
Personen nicht weniger als sechs Monate, gerechnet bis zum Tage des Aller
höchsten Befehls über die Einberufung, im Dienste stehen. 

e) Unabhängig hiervon, Personen, die nachstehende Aemter bekleiden: 

3) JnderRe ichs -Canze le i .  
Der Beamte für Briefe nach jedesmaliger durch den Reichsfeeretair, nach 

Uebereinkunft mit dem Kriegsminister und nach Maßgabe der äußersten Not
wendigkeit, zu erbittender Allerhöchster Genehmigung. 

is 
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d)  I n  der  E igenen  Canze le i  S r .  Ma jes tä t . .  
In der ersten Abtheilung. 

Der Gehilfe des älteren Beamten, der jüngere Beamte. 

In der zweiten Abiheilung. 
Der selbständige Redacteur eines abgesonderten Theils des Swod der 

Reichsgesetze. Der Bibliothekar. 
In der Typographie der zweiten Abtheilung. 

Der Gehilfe des Chefs der Typographie. Die Rechnungs-Beamten in 
der Anzahl von 2. Der ältere Correetor. 

Der Geschäfts - Director der Typographie-Verwaltung. Der Verwaltende 
des öconomifchen Theiles. Der Verwaltende der Arbeiten in den Werkstätten. 

In der dritten Abtheilung. 
Der Verwaltende des Zeitungs-Wesens. Der Verwaltende der Corre-

spondenz. 
Anmerkung .  Dem Che f  de r  3 .  Ab the i l ung  s teh t  das  Rech t  zu ,  s i ch  m i t  

dem Kriegs - Minister wegen Einholung der Allerhöchsten Genehmigung 
zur Befreiung von der Einberufung derjenigen aus der Zahl der persön
lich bei ihm stehenden Beamten in Relation zu setzen, welcher er dringend 
bedarf. 

In der vierten Abtheilung. 
3 )  I n  der  Cen t ra l -Verwa l tung .  

Die Gehilfen der älteren Beamten. Der Gehilfe des Ober-Buchhalters. 

d )  Im  Ressor t  de r  I ns t i t u t i onen  der  Ka ise r in  Mar ia .  
Die Bezirks-Jnspectoren beider Erziehungshäuser. Die Aufseher und 

Oeeonomen in allen Lehr-, Wohlthätigkeits- und Armen-Anstalten des Ressorts. 
Die Classen-Jnspectoren aller Lehranstalten des Ressorts, sowohl der männlichen, 
als auch der weiblichen. Die Jnspectoren des Lehrerseminars und der weiblichen 
Schule des St. Petersburger Erziehungshauses. Die Professoren des Kaiserl. 
Alexander-Lyceums. Die Lehrer der Wissenschaften und Sprachen an allen 
Lehranstalten des Ressorts. Die Erzieher an dem Gatschinaschen Nicolai-Waisen-
Jnstitute, an beiden Commerzschulen und am Kaiserlichen Alexander-Lyceum. 
Die Classen-Aufseher an der Schule für Taubstumme. Die Dorflehrer der 
Erziehungshäuser und die Repetitoren des Lehrerseminars des St. Peterburger 
Erziehungshauses. Die Professoren und Repetitoren der geburtshilflichen Anstalt. 

'  b )  Im  Staa ts -Seere ta r ia t  S r .  Ka ise r l i chen  Ma jes tä t  zu r  
En tgegennahme von  B i t t sch r i f t en .  

Die jüngeren Gehilfen des Geschäftsführers. Der Registrator. 

6 )  Im  ge is t l i chen  Ressor t  rech tg läub igen  Bekenn tn i sses ,  
a) In der Centralverwaltung. 

Der Geschäftsdireetor des Lehr-Comiies beim heiligen Synod. Der Be
amte für besondere Aufträge beim Ober-Proeureur des heiligen Synods, welcher 
beständige Beschäftigungen hat. Der ältere und die jüngeren Controleure. 
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d) In der Local-Verwaltung. 
Der Verwaltende der St. Petersburger Synodal - Typographie. Die 

Canzelei-Direetoren der Haupt-Geistlichen. Der Canzelei-Direetvr des Exarchen 
von Grusien. Die Jnspectoren und Jnspeetors-Gehilfen der geistlichen Academien 
und Seminare. Der Aufseher und der Aufsehers-Gehilfe an den geistlichen 
Schulen. Die Aufseher über die Zöglinge an den geistlichen Seminaren und 
Schulen. Die Professoren und Lehrer an allen Lehranstalten, auf derselben 
Grundlage wie im Ministerium der Volksaufklärung. 

e )  Im  Ressor t  des  M in i s te r iums  des  Ka ise r l i chen  Ho feS  und  
der  Apanagen .  

Die etatmäßigen Aemter mit jedesmaliger durch den Minister des Kaiser
lichen Hofes, nach Uebereinkunft mit dem Knegsminister nach Maßgabe der 
äußersten Notwendigkeit, zu erbittender Allerhöchster Genehmigung. 

f )  Im  Min is te r ium der  auswär t i gen  Ange legenhe i ten .  
Der Beamte für besondere Aufträge, welcher die besondere Correspondenz 

beim Minister leitet. Der ältere und der jüngere Canzeleibeamte. Der Verwaltende 
der Lithographie. Die Dragomanen und Translateure der orientalischen Sprachen. 
Der Verwaltende der Lehr - Abtheilung der orientalischen sprachen, die Lehrer 
und Studenten dieser Abtheilung. Die Beamten des Ministeriums, welche sich 
beim Statthalter im Kaukasus, bei dem General-Gouverneur von Warschau und 
bei dem General-Gouverneur von Turkestan befinden. Der Agent des Ministeri
ums in Odessa. Alle etatmäßigen Aemter in den ausländischen Institutionen des 
Ministeriums. 

K )  Im  Min is te r ium des  I nne rn .  
3) in der Central-Verwaltung. 

Alle Personen, welche etatmäßige Aemter in der -Geschäftsführung in 
Sachen der Militairpflicht bei der landschaftlichen Abtheilung bekleiden. Die 
Beamten sür die geheime Correspondenz in der Kar.zelei des Ministers des 
Innern. Der Chef des Haupt-Depots der Telegraphen-Materialien. 

b) In der Local-Verwaltung. 
In den Gouvernements, den hauptstädtischen, städtischen und den Kreis-

Institutionen. 
Die Translateure der orientalischen Sprachen und der etatmäßige 

Translateur bei der St. Petersburger Stadtbefehlshaberschaft. Die Personen, 
welche etatmäßige Aemter bei der Zählung der Reservetruppen in der Abtheilung 
der Verwaltuug der St. Petersburger Stadtbefehlshaberschaft bekleiden. Die 
Polizeimeister. Die Gehilfen derselben. Die Jsprawniki. Die Gehilfen der
selben. Die Stadttheils-, Distncts-, städtischen Polizei- und Bezirks-Pristaws. 
Die Gehilfen derselben. Die polizeilichen Quartal- und Bezirks-Aufseher. Der 
Ches der Flußpolizei und dessen Gehilfe. Die Chefs der Polizei-Reserve und 
der Beamte derselben in der St. Petersburger Stadt-Polizei. Die Brandmeister 
und Brandmajore. Der Chef der Detectivpolizei und alle Personen, welche in 
der Detectivpolizei von St. Petersburg etatmäßige Aemter bekleiden. Die 
Kreis-Chefs in den Gouvernements des Zarthums Polen. Die Gehilfen derselben. 



Der Pristav der Medicinal - Abtheilung, der Pristav an derl 
St. Petersburger und der Warschau - Wiener Eisenbahn, der Ge- bei der 
Hilfe des Pristavs an der Warschau-Terespoler Eisenbahn, der Auf-> Warschauer 
seher des Polizei - Gewahrsams, der Aufseher der Schifffahrt auf Polizei. 

der Weichsel unterhalb der Stadt Warschau. 
die Ordnungsrichter, die Hauptmänner, die Assessoren der OrdnungS- und 
Hauptmanns-Gerichte, die Marscheommissaire. 

In der Verwaltung der Gefängnisse. 
Die Chefs und Aufseher der Gefängnisse und der Corrections-Abtheilungen. 

Die Commandeure der Civil-Arrestanten-Compagnien. 
In den Institutionen für Bauersachen. 

Die beständigen Glieder der Gouvernements- und Kreisbehörden für Bauer
sachen. Die Friedens - Vermittler. Die Commissaire in Bauersachen im Zar
thum Polen. 

In den Institutionen für die Militairpflicht. 
Die Glieder der Gouvernements-, Kreis- und städtischen Wehrpflicht-

Commissionen. Die Personen, welche im Auftrage der Gouverneure die Ange
legenheiten in Betreff der Controle und Einberufung der Untermilitairs der 
Reserve leiten. 

Anmerkung .  A l l e  G l iede r  de r  Empfangs -Commiss ionen  be i  S te l l ung  von  
Pferden Seitens der Bevölkerung für die Truppen und die Verwalter 
der Militair-Roß-Cantons können nur nach Beendigung der Stellung 
von Pferden zum Dienst einberufen werden. 

Im Post-Ressort. 
Die Expeditoren in St. Petersburg, Moskau und Warschau. Der Ver

waltende der Stadtpost. Die Postmeister. Die Gehilfen derselben. Die Em
pfänger in denjenigen Post-Abtheilungen und Post-Comptoiren, wo etatmäßig 
keine Gehilfen existiren. Die Censoren. Die Stationsaufseher auf denjenigen 
Stationen, wo Empfang und Ausgabe der Correspondenz stattfindet. 

Im Telegraphen Ressort. 
Die Verwaltenden der Stadt-Telegraphen. Die'Chefs der Telegraphen

stationen. Die Telegraphisten, Mechaniker und Revisoren. 

In der Bauschule. 
Die Lehrer, mit Ausschluß der Lehrer der Fechtkunst, der Gymnastik und 

der Musik. 

3 .  Im  Min is te r ium der  Vo lksau fk lä rung .  
al In der Central-Verwaltung. 

Die Beamten Vi. Classe für besondere Aufträge beim Ministerium der 
Volksaufklärung, wenn sie im Dienste eine bestimmte Beschäftigung haben, und 
auch nicht anders als mU jedesmaliger Allerhöchster Genehmigung, welche nach 
vorgängiger Übereinkunft mit dem Kriegs-Minister zu erbitten ist. Der Redacteur 
des Journals des Ministeriums der Volksaufklärung. Von den dem Ministerium 
zugezählten Personen diejenigen, welche sich zum Beruf eines Professors vorbe
reiten und die Glieder der gelehrten Comites des Ministeriums. 
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b) In der Local-Verwaltung. 

Die Jnspectoren der Schulen der fremden Volksstämme. Die Jnspectoren 
der Volksschulen. Die Schulinspectoren in der Stadt Warschau. Die Chefs 
aller Lehr-, Lehr-ErziehungS und Wohlthätigkeits-Anstalten und Schulen, so
wohl der der Krone als der der Gemeinden (darunter auch die etatmäßigen Auf
seher der Kreisschulen); die Jnspectoren der erwähnten Anstalten, desgleichen die 
Verwaltenden der gelehrten Institute. Die Kanzelei - Direktoren der Curatoren 
der Lehrbezirke, die Secretaire bei den Haupt-Jnspectoren der Schulen in 
Sibirien und Turkestan und in den Lehranstalten. Die etatmäßigen Docenten 
und Erzieher verschiedener Benennungen an allen Lehranstalten, sowohl denen der 
Krone als auch denen der Gemeinden, mit Ausschluß der Lehrer der Fechtkunst, 
der Gymnastik, der Tanzkunst, der Musik, des Gesanges und der Handwerke. An 
den Universitäten, Lyeeen, historisch-philologischen, Veterinär- und landwirtschaft
lichen Institute: die Proseetoren, die Aufseher der Kliniken, die Ordinatoren der 
Kliniken, die Bibliothekare, die astronomischen Observatoren, die Laboranten, die 
Mechaniker, die Conservatoren der Kabinete, die Provisoren, die Instruetoren (sa-
ci»vss-s), der Syndicus der Dörptschen Universität, der Rath der Verwaltung 
der MoSkauschen Universität, der Verwaltende des Vermögens und der gelehrte 
Gärtner des landwirthschaftlichen Instituts in Neu - Alexandria. Die VolkS-
schullehrer, wenn sie fortgesetzt bis zum Tage der Einberufung nicht weniger als 
ein Jahr lang ihr Amt bekleidet haben. Die Astronomen, die Berechner, die 
Schriftführer, der gelehrte Seeretair und der Mechaniker an den astronomischen 
Observatorien. In der Aeadcmie der Künste: die Glieder der Academie, der 
Gehilfe des Bibliothekars, die Laboranten, die etatmäßigen Conservatoren der 
Museen und Cabinete und die Räthe des Verwaltungs-Comites. In den 
physikalischen Observatorien: der Gehilfe des Direetors, die Observatoren, die 
Berechner und die Mechaniker. In der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek: die 
Bibliothekare, der Verwaltende des Lesesaals, der Verwaltende des Oeconomie-
wefenS. In dem Moskauer öffentlichen Museum und im Rumänzowschen 
Museum: der Bibliothekar, die Conservatoren der Handschriften und der 
Museen, der Secretair, der Dejourirende im Lesezimmer, der Aufseher und der 
Rentmeister. In der archäologischen Commission — der Geschäftsdirector. Im 
Warschauer Museum für bildende Künste — der Conservator des Museums. 
Im Central-Archiv für alte Urkundenbücher (in Kiew und Wilna) — der 
Archivar. 

Im Finanzministerium. 

Der Controleur. Der Revisor beim Departement der nichtocladmäßigen 
Steuern. Der Beamte zur Revision der Accise - Apparate. Der Revident der 
Accise-Verwaltung. Der Accise-Aufseher. Der Gehilfe des Accise-Aussehers 
(als eine einen abgetheilten Geschäftszweig selbstständig verwaltende Persönlichkeit). 
Der Aufseher der Salz-Industrie. Der Aufseher über die Arbeiten in der 
Expedition zur Anfertigung von Staatspapieren. Der Verwaltende eines 
Zollamtes oder einer Zollsastawa. Der Verwaltende des technischen Theiles beim 
Münzhofe. Der Verwaltende eines Laboratoriums. Der Verwaltende einer 
Probirkammer. Der Obercontroleur der Warschauer Probirkammer. Der Me
dailleur. Der Probirer. 
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In allen L e h r a n s t a l t e n .  
Der Director. Der Inspektor. Der Lehrer (in allen Fächern mit Ausnahme 

der Kalligraphie). Der Observator. Der Mechaniker. Der Chemiker. Der 
Laborant. Der Verwaltende des wirtschaftlichen und ökonomischen Theus. 
Der Curator der Irkutsk'schen technischen Schule. Der Verwaltende einer 
Seeschissfahrts-Klasse. 

K) Im I u st i z m i n i st e r i u m. 
a) In der Central-Verwaltung. 

Der Director der St. Petersburger Senats--Typographie. ̂  Die Ober-
seeretaire, die Gehilfen der Oberseeretaire und die Secretaire des Senats. 

b) In den Loeal-Institutionen. 
Die Proeurcursgehilfen. Die Untersuchungsrichter. Die Gehilfen des 

älteren Notairs. Die Gerichts-Pristaws (beim Bezirksgerichte und bei der 
Friedensrichter - Versammlung ), 
die Collegen des Vorsitzenden, die Landhofmeister, die Canzler, 
die Oberburggrafen, die Landmarschälle, die Glieder, die Bei
sitzer, die Räthe, die Landräthe, die Assessoren, die Kreisrichter, 
die Untersuchungsrichter, die Obel secretaire und Secretaire der! in den alten 
Gerichtsbehörden, die Gouvernements- (und Provinzial-)/ Institutionen. 
Procureure, die Collegen derselben, die Gouvernements-Fiscale, 
die Oberfiscale, die Commissarien des Fiscus, die Provinzial-, 
Kreis> und Bezirks-Fiscale, die Kreissiseale. 

e) im Meßwesen. 
Der Canzeleidirector des Verwaltenden des Meßwesens.'! 
Die Glieder. Die Procureure. Die Controleure. Die> der Meß - Canzelei. 
Directore der Zeichenkammern. j 
Die Directoren der Archive für Acten und Pläne. 

Die Gtteder^^ Meß-Palaten und Commissionen. 
Die Gouvernements-Landmesser. 

6) in den Lehranstalten. 
Der Klasseninspector und der Jnspeetor der Zöglinge. Diel ^ ^ 
Obererzieher der Vorbereitungs-Klasse. Die Professoren.) 
Die etatmäßigen Docenten. " ^ ^?echtsschule. 

Dil ewwM^Doccnten^^ Consta,ttinowschen Meß - Institute 

Die Jnspectoren 
Die etatmäßigen Docenten. 
Die Aufseher. 

an der Schule für Meß-Topographen und an 
Landmesser-Schulen. 

d )  Im  Min is te r ium der  Wegecommun ica t ion ,  
3) In der Central-Verwaltung. 

Der Chef der Zeichenkammer. Der Cartograph. 
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d) in der Local - Verwaltung. 
Die Bezirks - Jnspectoren. Die Ober-Ingenieure. AbtheilungS- und 

Distanzchefs, unter deren Verwaltung sich bedeutende hydrotechnische Bauwerke 
mit dem dazu gehörigen Krons-Vermögen befinden, nach jedesmaliger Ueberein-
kunst mit dem Kriegsminister. Diejenigen, welche Arbeiten zum Belauf von 
nicht weniger als 25,000 Rbl. als Werthbetrag eines Baues ausführen, nach 
jedesmaliger Übereinkunft mit dem Kriegsminister. 

e) In der Verwaltung der Eisenbahnen. 
Der Regierungs- Jnfpector. 

6) In den Lehranstalten. 
1. Im Institute der Wegecommunication. 

Der Professor. Der Repetitor (Gehilfe des Professors), welcher am Doeiren 
Theil nimmt. Die Lehrer, darunter auch der Zeichenlehrer. Der Conservator 
des Museums. Der Bibliothekar. Der Laborant. Der Canzelei-Director. 
Der Verwaltende des Buchhalter-Wesens am Institut. 

2. In den Eisenbahn- und Conducteur-Schulen. 
Die Lehrer, in dem Falle, wenn sie fortgesetzt bis zum Tage der Einbe

rufung nicht weniger als ein Jahr ihre Pflicht erfüllt haben. 

i )  I n  der  Re ichs -Con t ro le .  
Die Expeditoren, die Gehilfen der Expeditoren, die Ober - Controleure, die 

älteren und jüngeren Controleure, die älteren und jüngeren Revisoren, die Ge
hilfen der Revisoren. 

k )  Im  Med ic ina lwesen  der  ve rsch iedenen  Ressor t s .  
Die etatmäßigen Aerzte der Lehr- und Wohlthätigkeits - Anstalten und 

Krankenhäuser im Ressort der Institutionen der Kaiserin Maria. Die etat
mäßigen Aerzte bei den geistlichen Lehranstalten. Die etatmäßigen Medicinal-
Beamten des Ministeriums des Kaiserlichen Hofes und der Apanagen. Die 
etatmäßigen Aerzte und die ärztlichen Gehilfen, welche sich bei Krons-, Com« 
munal- und Landschafts-Krankenhäusern, Armenhäusern und Erziehungsanstalten 
im Dienst befinden. Die Aerzte für Geisteskranke. Die Aufseher an Häusern 
für Geisteskranke. Der Jnspeetor des Medicinalwesens. Die Stadt-, Kreis-
und etatmäßigen Landärzte. 

Der Arzt^°i Mineralquellen. 

Der Chef des-Quarantäne Bezirks. Der Capitain des Quarantäne-Hafens. 
Der Director des Quarantäne-Hauses. Die Aerzte bei den Hüttenwerken. 

Der Bttermiir s bei der Verwaltung der Kalmücken. 

Die Aerzte an den Lazarethen 
Des Gestütwesens bei der Verwaltung des Reichs-Gestütwesens. 
Die etatmäßigen Veterinäre 
Der Gefängniß-Arzt in den Gefängnissen der zur Zwangsarbeit Verschickten. 
Die bei den Eisenbahnen im Dienste stehenden Aerzte, welche ein festes Gehalt 
von der Bahnverwaltung beziehen. Die im Staatsdienst stehenden etatmäßigen 
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Veterinäre. Die Pharmaceuten, welche selbstständig sowohl KronS-, landschaft
liche- und communale-, als auch private Apotheken verwalten. 

L .  Aemte r  im  Communa ld iens te .  

Die Adelsmarschälle. Die Präsidenten der landschaftlichen Institutionen. 
Die Stadthäupter. Die Gehilfen der Stadthäupter in St. Petersburg und 
Moskau. Die Gemeinde-Aeltesten. Die Dorfvorsteher in den Gouvernements 
des Zarthums Polen. 

-  0 .  Aemte r  be i  den  E isenbahn-Verwa l tungen .  
Der Director oder Verwaltende der Eisenbahn und dessen Stellvertreter. 

Der Ober-Ingenieur und sein Stellvertreter. Der Distance-Chefs für den Be
trieb (Exploitation) und das rollende Material, die Chefs der Haupt-Werkstätten. 
Außerdem Aemter in den Eisenbahn-Verwaltnngen, nach Übereinkunft des 
Ministers der Wegecommunication mit dem Kriegsminister und mit jedesmaliger 
Allerhöchster Entscheidung, nach Maßgabe der äußersten Notwendigkeit behufs 
der unaufhaltlichen Expedition der Züge auf den Eisenbahnlinien und unter der 
Bedingung, daß die zu befreienden Personen bis zum Tage des Allerhöchsten 
Befehls über die Einberufung nicht weniger als 6 Monate ihre Aemter be-
kkeidet haben. 
Unterschrieben: für den Kriegsminister, der Chef des Hauptstabes, General-

Adjutant Graf Heyden. 

R iga -Sch loß ,  den  4 .  Ju l i  1877 .  

Livländischcr Vice-Gouverneur: Baron Krüdener. 

Secretair: K. Jastrzembski. 
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Nr. 7V. Ukas Eines Dingenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des College» 
des Justizministers, für den Minister, vom 12. Mai 1877 8ud Nr. 9271 fol
genden Inhalts: Der Herr und Kaiser habe auf die allerunterthänigste Unterlegung des 
Reichskanzlers am 11. Mai die im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten ent
worfenen Regeln Allerhöchst zu bestätigen geruht, welche Rußland anf Grundlage 
abgeschlossener Verträge und allgemein angenommener Prineipien des Völkerrechts 
in Anlaß des Krieges mit der Türkei zur Richtschnur zu nehmen beabsichtige, 
sowohl in Bezug auf den Feind und dessen Unterthanen als auch in Bezug auf 
die neutralen Mächte und den neutralen Handel. Solchen Allerhöchsten, dem 
Justizministerium durch den Collegen des Ministers der auswärtigen Angelegen
heiten unter Anschluß einer Copie der erwähnten Regeln mitgetheiten Befehl, lege 
er, der College des Ministers, für den Justizminister, Einem Dirigirenden Se
nate zur weiter erforderlichen Anordnung vor. Der Inhalt der erwähnten Regeln 
ist folgender: Angesichts des zwischen Rußland und der Türkei ausgebrochenen 
Krieges hat der Herr und Kaiser allen MiMair- und Civil-Autoritäten, Behörden 
und Personen, auf welche Solches Bezug haben könnte, zu befehlen geruht, 
während der Zeit der gegenwärtigen militärischen Actione» nachstehende Regeln 
sowohl in Bezug auf den Feind und dessen Unterthanen, als auch in Bezug auf 
die neutralen Staaten und deren Unterthanen zur Richtschnur zu nehmen: 

1) Den Unterthanen der Türkei ist es gestattet, während der Dauer des 
Krieges unter dem Schutz der russischen Gesetze ihren Aufenthalt und ihre fried
lichen Beschäftigungen im Reiche fortsetzen. 2) Hinsichtlich der türkischen Handels
schiffe, welche von der Kriegserklärung in russischen Häfen betroffen worden, wird 
die Bestimmung bestätigt, auf Grund deren ihnen das unbehinderte Auslaufen 
innerhalb einer Zeit gestattet war, welche zur Einnahme nicht zur Kategorie der 
Kriegseontrebande gehöriger Ladung genügt. 3) Die Untertbar.en neutraler Staaten 
können unbehindert ihre Handelsgeschäste mit russischen Häfen und Städten unter 
der Bedingung fortsetzen, daß sie die Gesetze des Reiches und die Grundsätze des 
Völkerrechts beobachten. 4) Die Militärbehörden sind angewiesen, alle Maß
regeln zu ergreifen, um die Freiheit des gesetzlichen Handels der Neutralen zu 
sichern, soweit sie durch die Kriegsverhältnisse zulässig ist. 5) Auf Grund der 
Pariser Deelaration vom 4. (16.) April 1856 gilt die Kaperei als aufgehoben 
und ist die Ausfertigung von Kaperbriefen an Privatpersonen (lstti-68 äe maiMe) 
verboten. Außerdem sind dieser Deelaration gemäß bezüglich des neutralen Handels 
folgende Regeln zu beobachten: a. die neutrale Flagge deckt die feindliche Ladung 
mit Ausschluß der Kriegseontrebande; b. neutrale Waaren, mit Ausschluß der 
Kriegseontrebande, werden nicht unter feindlicher Flagge consiseirt; e. eine Blockade 
muß, um als bindend angesehen zu werden, effeetiv sein, d. h. sie muß von einer 
genügenden Streitmacht unterstützt werden, um saetisch den Zutritt zur feindlichen 
Küste zu verhindern. Diese Bestimmungen der Pariser Deelaration sind hinsicht
lich aller Staaten einzuhalten, selbst die Vereinigten Staaten von Nordamerika 
und Spanien nicht ausgenommen, obgleich diese beiden Staaten denselben bis 
jetzt nicht beigetreten sind. 6) Mit Bezug auf obige Bestimmungen der Pariser 
Deelaration und mit Rücksicht auf die Interessen des neutralen Handels bilden 
Kriegseontrebande folgende Artikel: Waffen aller Art, Handwaffen und Artillerie
waf fen ,  sowoh l  zusammengese tz t ,  a l s  auch  i n  e inze lnen  The i l en ;  Sch ieß  bedar f  
aller Art, als: Geschützmünition, Granatenzünder, Kugeln, Zündkapseln, Patronen, 

16 
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- Patronenhülsen, Pulver, Salpeter, Schwefel; Explosionsutensilien und Re
quisite, als: Minen, Torpedos, Dynamit, Pyroxilin und andere Explosions
subs tanzen ;  Zubehörungen  des  A r t i l l e r i e - ,  I ngen ieu r -  und  Heeres 
train S, als: Lafetten, Gestelle, Patronen- und Munitionskasten, Feldschmieden, 
Feldküchen, Jnstrumentenfuhrwerke, Pontons, Brückenböcke, Bespannungsgegen
stände :c. Ausrüstungs- und Uniformirungsstücke, als: Taschen, Pa
tronentaschen, Ranzen, Bandeliere, Kürasse, Schanzinstrumente, Trommeln, Kessel, 
Sä t te l ,  P fe rdegesch i r r ,  f e r t i ge  Un i fo rms tücke ,  Ze l te  :e .  und  überhaup t  a l l e  son
stigen Gegenstände, welche unmittelbar für den Krieg zu Lande und zur 
See bestimmt sind. Alle diese Gegenstände können, wenn sie auf neutralen 
Schiffen betroffen werden, eonfiscirt werden, wenn sie für einen feindlichen Hafen 
bestimmt sind; ausgenommen ist nur diejenige Quantität solcher Artikel, welche 
das neutrale Schiff zu eigenem Bedarf mit sich führt. 7) Dem Handel mit 
Kriegseontrebande gleich zu achten sind die folgenden unerlaubten Handlungen 
der Neutralen: Transport feindlicher Truppen, Beförderung feindlicher Depeschen 
und Correspondenzen, Lieferung und Zufuhr von Knegssahrzeugen an den Feind. 
Mit derartiger Kriegseontrebande betroffene neutrale Schiffe können je nach den 
Umständen nicht allein angehalten, sondern auch eonfiscirt werden. 8) Während 
der kriegerischen Actione» auf der Donau und an ihren Ufern hat das Ober
kommando der activen Armee alle ihm zu Gebote stehenden Maßregeln zu ergreifen, 
um die Schifffahrt und den gesetzlichen Handel der Neutralen auf diesem Fluß 
nach Möglichkeit unbehindert zu lassen und nur denjenigen zeitweiligen Be
schränkungen auszusetzen, welche eine unmittelbare Folge des Krieges und m mög
lichst kurzer Zeit aufzuheben sind. 9) Die Militairobrigkeit wird außerdem den 
Bauten, Arbeiten und dem Personal der europäischen Donaucommisston, welche 
unter dem Schutz ihrer besonderen neutralen Flagge steht, ihren besonderen Schutz 
angedeihen lassen. 10) In Gemäßheit der Genfer Convention vom 10. (22.) Au
gust 1864 bezüglich der verwundeten und kranken Krieger ist das Obereommando 
der activen Armeen angewiesen, die Bestimmungen der Convention hinsichtlich 
der Unantastbarkeit der feindlichen Hospitäler, Feldlazarethe und des ärztlichen 
Personals zu respectiren unter der Voraussetzung der Reciprocität seitens- des 
Feindes. Anmerkung. Falls die türkische Regierung mit vorgängiger Zustim
mung Rußlands anstatt der Genfer Flagge mit dem rothen Kreuz ein besonderes 
Unterscheidungszeichen für ihre Hospitäler und Lazarethe adoptirt, wird das Ober
eommando der aetwen Armeen alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die 
Unantastbarkeit der Gebäude, Loeale und Personen, welche unter dem Schutz 
dieses besonderen Unterscheidungszeichen stehen, der Genfer Convention gemäß zu 
wahren, wenn alle Beistimmungen derselben von den türkischen Autoritäten beob
achtet werden. 11) Auf Grund der Petersburger Deelaration vom 29. No
vember (11. Deeember) 1868 ist die Anwendung von Sprengkugeln oder mit 
Zündstoffen gefüllter Projeetile im Gewicht von weniger als 400 Grammes un
bedingt verboten. 12) Um das Elend des Krieges zu mildern und die kriege
rischen Aetionen nach Maßgabe der Möglichkeit und unter der Voraussetzung der 
Reciprocität mit den Pflichten der Menschenliebe in Einklang zu bringen, wird 
die Militairobrigkeit nicht unterlassen, ihre Anordnungen dem allgemeinen Geist 
der auf der Brüsseler Conferenz vom Jahre 1874 geltend gemachten Grundsätze 
anzupassen, soweit dieselben bezüglich der Türkei Anwendung finden können und 
mi t  dem besonderen  Z ie l  des  gegenwär t i gen  K r i eges  ve re inbar  s ind .  Be foh len :  
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Neber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung 
Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen und den Abdruck desselben in der 
festgesetzten Ordnung zu veranstalten. 
B e t r e f f e n d  d i e  R e g e l n ,  w e l c h e  R u ß l a n d  i n  A n -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

laß des Krieges mit der Türkei sowohl in Be- 12. Mai 1877, Nr. 19,624. 
zug auf den Feind und dessen Unterthanen, 
als auch in Bezug auf die neutralen Mächte 
und den neutralen Handel zur Richtschnur zu 
nehmen beabsichtigt. 

Nr. 71. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das am 22. Februar 
1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths nebst dem Verzeichnis^ über 
die Verkausspreise für Salz, die Accise, die Pudgelder und die Zollgefälle von 
demselben für das Jahr 1877 wie folgt publieirt wird: der Reichsrath hat im 
Departement der Staatsöconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach 
Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers, betreffend die Verkaufspreise für 
Salz sowie die Accise, die Pudgelder und die Zollgefälle von demselben für das 
Jahr 1877 sür gut erachtet: 1)'daS vom Finanzminister entworfene Ver-
zeichniß über die Verkaufspreise für Salz, die Accise, die Pudgelder und die Zoll
gefälle von demselben sür das Jahr 1877 Sr. Kaiserlichen Majestät zur Aller
höchsten Bestätigung vorzustellen. 2) dem Finanzminister anheimzugeben, das 
gedachte Verzeichnis, nach erfolgter Allerhöchster Genehmigung desselben, in fest
gesetzter Ordnung in Wirksamkeit zu setzen. 
B e t r e f f e n d  d i e  V e r k a u s s p r e i s e  f ü r  S a l z  f ü r  d a s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Jahr 1877. 30. Mäz 1877, Nr. 11,173. 

Auf dem Originale steht von Sr. Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
St. Petersburg, den 22. Februar 1877. . „Dem sei also." 

Verzeichnis; 
über die Verkausspreise sür Salz, sowie über die Accise, die Pudgelder und die Zoll-

gefälle von demselben sür das Jahr 1877. 

Preise für den Verkauf von Kronssalz. 
Im Gouvernement Tobolsk: 

In dem Beresowschen Magazin für die örtliche Versorgung . . . . 

In den Gouvernements und Provinzen des östlichen Sibiriens: 

Die Preise für Kronssalz im östlichen Sibirien werden von dem ört
lichen General - Gouverneur festgesetzt, welchem es anheimgestellt 
ist, diese Preise zu jeder Zeit und für alle Salz-Magazine und 
Verkaufsläden einer Abänderung zu unterwerfen, wobei derselbe 
sich nach dem Gange des Privatsalzbetriebes und nach den Preisen, 
welche im Privathandel sür Salz bestehen, zu richten hat. 

Pr. Pud. 

Kop. 

65 
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2) Accise von inländischem Salz. 
Für alles inländische, sowohl aus den Krons- als auch aus den 

Privatsalzquellen gewonnene und von der Accisezahlung nicht be
freite Salz ist eine gleichmäßige Aceise zu entrichten im Betrage 
p r o  P u d  v o n . . . . . . . . . . . . . . . . .  
mit Ausnahme des Salzes: 

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

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

e) welches aus dem Berge Tschaptschatschi im Jenotajewschen Kreise 
des Gouvernements Astrachan gewonnen wird, von welchem erho
b e n  w e r d e n  p r o  P u d  . . . . . . . . . . . . . .  

 ) welches in dem Jeletzkischen Salzwerke gewonnen wird, von welchem 
erhoben werden pro Pud . . 

e) welches in den Baginskischen und Kempendeiskischen Salzquellen im 
östlichen Sibirien gewonnen wird, von welchem erhoben werden 
pro Pud 

k) von Glauber- und dem ähnlichen bittern Salzen, von welchen er
hoben werden pro Pud 

Anmerkung .  Von  der  Acc isezah lung  i s t  au f  Grund lage  
bestehender besonderer Regeln befreit: 1) das Salz, welches aus 
den inneren Salzseen der Krim zum Verbrauch innerhalb der 
Krim gewonnen wird; 2) das aus den Odessaschen, Krimschen 
und Astrachanschen Kronssalzquellen gewonnene Glauber- und an
dere Bittersalz,' welches ausschließlich als Zuthat zum Viehfutter 
verwandt wird; 3) überall, sowohl das Koch- als das Glauber
salz, 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 Oeeans gesotten wird, zum 
Zwecke der Benutzung am Produetionsorte zum Einsalzen der 
Fische und bei dem Export nach der Murmanschen Küste. 

3) Pndgelder für die Berechtigung Salz zu gewinnen. 
Die Pudgelder für die Berechtigung Salz aus den Krons-Salzquellen 

zu gewinnen, werden sür jede Duelle oder für jeden Theil der
selben in dem Betrage festgesetzt, welcher durch die Torge bei der 
Vergebung der LuMen an Privatpersonen in Arrende bestimmt wird. 

4) Zollgefälle. 
a) Von ausländischem Salz wird in al len Hafen- (außer im Archan-

gelschen Gouvernement) und Landzollämtern des Kaiserreichs und 

Pr. Pud. 

Kop. 
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Pr. Pud. 

38 V, 
22 

20 

des Königreichs Polen, über welche die Einfuhr desselben erlaubt ist, 
e in  g le i chmäß ige r  Zo l l  e rhoben ,  im  Be t rage  p ro  Pud  von .  .  .  

In den Häsen des Gouvernements Archangel sind zu erheben pro Pud 
d) Von dem Kirgisen-Salze wird bei der Ausfuhr desselben aus der 

Kirgisen-Steppe, an den Salz - Sastaven ein gleichmäßiger Zoll 
erhoben, im Betrage pro Pud von 

Anmerkung .  Das  aus länd ische  Sa lz ,  das  zu r  Soda-
Fabrikation eingeführt wird, ist von den Zollgebühren befreit. 

Un te rsch r ieben :  Der  Vors i t zende  des  Re ichs ra ths  Cons tan t in .  

Nr. 72. Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender 
Senat sich vortragen: 1) den Bericht des College« des Finanzministers, für den 
Finanzminister, vom 28. Januar 1877 Nr. 611 solgenven Inhalts: durch den 
Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 16. Mai 1876 sei der am 20. April des
selben Jahres Allerhöchst bestätigte Verschlag über die Summen, welche im Jahre 
1876 von jedem Gouvernement und jeder Provinz an Jmmobiliensteuer einfließen 
müssen und das Gutachten des Reichsraths betreffend die Erhebung dieser Steuer 
publicirt worden, in welchem letzteren bestimmt worden: Pkt. 2. Die Vertheilung 
der in diesem Verschlage für jedes Gouvernement und jede Provinz festgesetzten 
Steuersumme auf die städtischen Ansiedelungen, sowie auf die Immobilien in 
jeder städtischen Ansiedelung, ist auf genauer Grundlage der hierüber geltenden 
Gesetzesbestimmungen zu bewerkstelligen. Durch die am 23. Juni (5. Juli) 
1871 Allerhöchst bestätigten temporellen Regeln über die Einberufung der Frie
densrichter-Institutionen in den ö westlichen Gouvernements, sei zur Unterhaltung 
derselben eine Ergänzungssteuer von den städtischen Immobilien zu den Gouver-
nementsprästanden im Betrage von 25 pCt. der sür jedes Gouvernement be
stimmten Steuersumme festgesetzt worden. Ferner seien durch die am 8. (20.) Juni 
1874 Allerhöchst bestätigte Verordnung über die Reorganisation 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, 
Kaukastens und Transkaukasiens und des Generalgouvernements Turkestan, aus
gedehnt worden ist, alle Ausgaben für die Bequartierung der Truppen für Rech
nung des Reichsschatzes zu bestreiten und sei zur Deckung dieser Ausgaben vom 
Jahre 1875 ab die Erhebung einer Ergänzugssteuer, als Beihilfe sür den Reichs
schatz, von den städtischen Immobilien nach einem dem Pkt. 3 des Art. 18 der 
gedachten Verordnung beigefügten besonderen Verzeichnisse, an Stelle der Er
gänzungssteuer von 40 pCt , 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 Btquartierung der Offiziere von 
der städtischen Jmmobiliensteuer zu erheben war, angeordnet worden. In 
Folge dessen habe der Finanzminister, nachdem er aus 11 Gouvernements von 
den anordnenden Comites die Aeußerungen erhalten, gemäß denselben den Be
trag der Steuer und der Ergänzungssteuern zu derselben in diesen Gouverne
ments sür das Jahr 1877 bestätigt, was er, der College des Finanzministers, 
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zur Kenntniß Eines Dirigirenden Senats bringe und zugleich den betreffenden 
Verschlag zur Publication vorstelle; und 2) den Verschlag. Befohlen: Ueber 
solchen Bericht, unter Beifügung des Verschlages, zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d e n  B e t r a g  d e r  J m m o b i l i e n s t e u e r  i n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Städten und Flecken sür das Jahr 1877 und 23. Februar 1877, Nr. 6250. 
der Ergänzungssteuern zu derselben sür die 
Quartierprästation und für die Unterhaltung 
der Friedensrichter-Institutionen, für-11 Gou
vernements. 

V e r s c h l a g  
über den Betrag der Steuer von den Immobilien in Städten und Flecken für 
das Jahr 1877 und der Ergänzungssteuern zu derselben für die Quartier
prästation und zur Unterhaltung der Friedensrichter-Institutionen, bestätigt vom 

Finanzminister. 

Benennung der Gouvernements, 
Städte und Flecken. 

Betrag der 
Jmmobiliensteuer. 

Betrag der 
Quartiersteuer. 

Betrag der Steuer sür 
die Friedensrichter-

Institutionen. 

Rubel. Kop. Rubel. Kop. Rubel. Kop. 

Livland. 
Stadt Riga ..... . 

„  '  W o l m a r  . . . . .  
„  L e m s a l  . . . . .  
„ Wenden 
„ Walk 
„  D o r p a t  . . . . .  
„  W e r r o .  . . . . .  
„  P e r n a u  . . . . .  
„ Fellin 
„  A r e n s b u r g  . . . .  

Flecken Schlock 

33,409 
700 
542 

1,050 
824  

6,248 
- 700 

3,034 
1,085 
1,527 

241 

66,800 
511 
395 
766 
601 

4,561 
511 

2,214 
. 792 

1,500 
175 

66 
'50 
52 
4 

82 
5 

93 

— 

in Summa 49,360 — 78,829 52 

Un te rsch r ieben :  Fü r  den  F inanzmin is te r ,  de r  Co l l ege  des  M in i s te rs  
P .  Schamsch in .  '  

Nr. 73. Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
10. Mai 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Fir.anzministers, betreffend 
den Betrag der Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken für das Jahr 1878, 
für gut erachtet: 1) den hier beigefügten Verschlag über die Summen, welche 
im Jahre 1878 in jedem Gouvernement und in jeder Provinz an Jmmobilien
steuer in Städten und Flecken einfließen müssen, Seiner Kaiserlichen Majestät 
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zur Allerhöchsten Bestätigung vorzustellen. 2) die Vertheilung der in diesem 
Verschlage sür jedes Gouvernement und jede Provinz festgesetzte Steuersumme 
auf die städtischen Ansiedlungen, sowie die Reparation der betreffenden Summen 
auf die Immobilien in jeder städtischen Ansiedlung auf genauer Grundlage der 
hierüber geltenden Gesetzesbestimmungen 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  i n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Städten und Flecken sür das Jahr 1878. 9. Juni 1877, Nr. 25,427. 

Auf dem Originale steht von Sr. Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
St. Petersburg, den 10. Mai 1877. „Dem sei also." -

V e r s c h l a g  
über die Summe, welche im Jahre 1878 in jedem Gouvernement und jeder Provinz 

an Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken einfließen, müssen. 

Benennung des Gouveruemeuts und der Provinz. 

Betrag der Steuer 
von jedem Gouver--

nement und jeder 
Provinz. 

Rubel. 

Kurland 20,330 
L i v l a n d  . . . . . . . . . .  49,360 
E s t l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . .  13,960 

Nr. 74. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
17. Mai 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöeonomie und 
der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Finanzministers, betreffend die Aufhebung der Exemtionen von der Stempel
steuer bei Bewilligung von Pensionen und Unterstützungen aus den Emerital
eassen für gut erachtet, zu verordnen: 1) Die durch die Verordnungen über die 
Emeritaleassen verschiedener Ressorts festgesetzten Ausnahmen von der Stempel
steuer werden ^ausgehoben. 2) In Folge dessen unterliegen der Stempelsteuer 
auf Grundlage des Pkt. 1 Art 6 und des Art 7 des Gesetzes über die Stempel
steuer die Gesuche von Personen, welche um Bewilligung oder Erhöhung von 
Pensionen aus den Emeritaleassen bitten, sowie auch die diese Gesuche beant
wortenden Papiere; Gesuche aber um Auszahlung der bereits erdienten Emerital-
Pension sind auf Grund des Pkt. 1 des Art. 52 des Gesetzes über die Stempel
steuer von derselben befreit. 
B e t r e f f e n d  d i e  A u f h e b u n g  d e r  A u s n a h m e n  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 Stempelsteuer bei Bewilligung von Pen- 9. Juni 1877, Nr. 25,061. 
sionen und Unterstntzungen aus den Emerital
eassen. 

Nr. 7Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
22. April 1877 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 in Betreff der römisch-katholischen Organisten, welche den CursuS in der 
Minskschen Organistenschule absolvirt haben, zu gewährenden Vergünstigungen 
in Bezug auf die. Ableistung der Militairpslicht, und in wesentlicher Ueberein-
stimmung mit seinem, des Ministers, Sentiment, für gut erachtet: In Ergänzung 
der betreffenden Artikel des am 1. Januar 1874 Allerhöchst bestätigten Gesetzes 
über die Militairpslicht zu verordnen: „Römisch - katholische Organisten, welche 
den Cursus in der Minskschen Organistenschule absolvirt haben und laut Be
scheinigung der betreffenden Obrigkeit die Pflichten erfüllen, für welche sie in der 

. erwähnten Schule vorbereitet worden, genießen in Bezug auf die Ableistung der 
Militairpslicht die den rechtgläubigen Psalmensängern gewährten Vergünstigungen. 
B e t r e f f e n d  d i e d e n  r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e n  O r g a n i s t e n ,  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

welche den Cursus in der Minskschen Orga- 23. Mai 1877, Nr. 20,880. 
nistenschule absolvirt haben, in Bezug auf die 
Ableistung der Militairpslicht gewährten Ver
günstigungen. 

Riga-Sch loß ,  den  15 .  Ju l i  1877 .  

Für den Livl. Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Secretair: K. Iastrzembski. 



Nr. 7V. Durch die in der Nr. 41 der Sammlung der Gesetzesbe
stimmungen und Anordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1877 sub 
Nr. 508 enthaltene Verfügung des 1. Depart. Eines Dirigirenden Senats vom 
21. September 1876 wird zur allgemeinen Wissenschaft publieirt, daß die Ob
ligationen, welche von Bauern der Ostsee-Gouvernements, wenn sie Grundstücke 
des Arrendelandes zum Eigenthum erwerben, den Verkäufern als Sicherheit sür 
den bei dem Abschluß des Kauscontracts nicht bezahlten Theil der Kausfumme 
ausgestellt werden, in Anleitung des Pkt. 2 des Art. 66 der Stempelsteuer-
Verordnung v. I. 1874 nicht der Stempelsteuer unterliegen. 

Nr. 77. Von der Livländifchen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 53 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1877 sub Nr. 716 enthaltene, am 
26. April 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst zur 
allgemeinen Wissenschast bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vor
stellung des Kriegsministers betreffend den Betrag der Quartier-Normalsätze für 
die Verwaltungen der activen Armeen durch das am 26. April 1877 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten verfügt: das dem Pkt. d Art. 6 der Verordnung vom 
8. Juni 1874 über die Reorganisation der Militair-Quartierprästation beigefügte 
Verzeichniß Nr. 3 durch folgende Regel zu ergänzen: 

Zur Anmiethung von Loealitäten für die Verwaltungen der activen Armee, 
mit Beheizung und Beleuchtung, werden folgende Quartier-Normalsätze ab
gelassen: 

An den Orten 

1 2 3 4 5 

K a t e g o r i e .  

Rubel. 

Für den Feld-Stab ... ... . . 
„ die Feld - Commandantur - Ver

w a l t u n g  . . . . . . . .  
„ die Feld - Verwaltung des In

spektors der Hospitäler. . . . 
„ die Feld-Militair-Medicinal-Ver-

w a l t u n g  . . . . . . . .  
„ die Verwaltung des Feld-Ober-

g e i s t l i c h e n  . . . . . . . .  
„ die Feld-Jntendantur-Verwaltung 
„ die Feld-Artillerie-Verwaltung . 
„ die Feld-Post-Verwaltung . . 
„ die Feld - Ingenieur-Verwaltung 
„ die Feld-Verwaltung der Militair-

V e r b i n d u n g e n  . . . . . .  
„ die Verwaltung des Hetmanns im 

F e l d e  . . . . . . . . .  

7000 

500 

500 

1500 

300 
6000 
3000 
1500 
3000 

7000 

500 

6000 

450 

450 

1000 

250 
5000 
2000 
1000 
2000 

6000 

! 450 

5000 

400 

400 

900 

200 
4000 
1500 

900 
1500 

5000 

400 

4000 

375 

375 

800 

150 
3000 
1250 

800 
1250 

4000 

375 

3000 

350 

350 

700 

100 
2000 
1000 

700 
1000 

3000 

350 
17 
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Nr. 78. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 66 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1877 sub Nr. 759 enthaltene, am 
6. Juni 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst zur 
allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie und in der allge-
gemeinen Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers, 
betreffend die Erhöhung des Zolls sür ausländische Royal-Flügel, Fortepianos, 
Pianinos und Orgeln, durch sein, am 6. Juni 1877 der Allerhöchsten Be
s tä t i gung  gewürd ig tes  Gu iach ten  ve r füg t :  

1) Den Zoll sür Claviere oder Fortepianos, Pianinos und nicht trans-
portabele Orgeln, mit Ausnahme der Kirchenorgeln, auf sechszig Rubel, und 
für Royal-Flügel und Kirchenorgeln auf hundert Rubel pro Stück zu erhöhen 
und demgemäß den Punkt 1 Art. 232 des Zolltarifs vom Jahre 1868 abzu
ändern, und 

2) Mit der Erhebung des erhöhten Zolls für die gedachten musikalischen 
Instrumente drei Monate nach dem Tage, an welchem dieser Allerhöchste Befehl 
in festgesetzter Ordnung publieirt worden, zu beginnen. 

Nr. 79. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des Collegen 
des Justizministers, für den Minister, vom 27. Mai 1877 sub Nr. 10480 
folgenden Inhalts: Mittelst Allerhöchsten Namentlichen Ukases an den Dirigi
renden Senat vom 25. Januar 1876, betreffend die Aufhebung des Amtes des 
General-Gouverneuers von Liv-, Est- und Kurland (Pkt. 3) ist befohlen worden: 
Die Verkeilung ler nach den allgemeinen und örtlichen Gesetzesbestimmungen 
dem General-Gouverneur zugeeigneten Rechte unter die Gouverneure und die be
treffenden Ministerien den Ministern, je nach der Hingehörigkeit, anheimzugeben. 
In Ersüllung dieses Allerhöchsten Willens habe der Justiz-Minister, nachdem er 
die im Codex der Reichsgesetze, sowie im Provinzialrecht der Ostsee-Gouver
nements und in den Bauer-Verordnungen dieser Gouvernements enthaltenen 
Bestimmungen über die Rechte und Pflichten des ehemaligen General-Gouver
neurs, insoweit diese Bestimmungen das Ressort des Justizministeriums tangiren, 
durchgesehen, für nothwendig erachtet, die in den oberwähnten Bestimmungen an
gebenen Gegenstände der Competenz des ehemaligen Oberbefehlshabers der 
genannten Gouvernements in folgender Weise zu verth'eilen: 

I) dem Justizminister anheimzustellen: 
Das Livländische Hofgericht, das Estländische Oberlandgericht, sowie die 

Manngerichte und das Kurländische Oberhofgericht-gemäß 348, 885, 954 und 
1312 des Provinzialrechts, Thl 1,.zu revidiren. 

d) Den vom Estländischen Oberlandgericht zur Besetzung des Amtes des 
Präsidenten desselben aus der Zahl der ältesten Landräthe.Erwählten zur Aller
höchsten Bestätigung vorzustellen (Art. 848 des 1. Bandes des Provinzialrechts'. 

e) Im Amte zu bestätigen: 
1) einen der für das Amt der Landrichter und Assessoren der Livländischen 

Landgerichte vorgestellten Candidaten (Art. 359 idiä.); 2) die Glieder der Kreis
gerichte im Kurläudischen Gouvernement (Art. 206 der Kurländischen Bauer
verordnung vom Jahre 1817 und Allerh. am 19. März 1821 bestät. Beschluß 
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des Minister-Comite) und die Kreisrichter im Estländischen Gouvernement (Art. 
770 der Estländischen Bauerverordnung v. I. 1856); 3) die Ober-Secretaire 
und die Secretaire des Kurländischen Ober-Hofgerichts (Art. 1288 des Provinzial
rechts, Thl. 1). ä. Zeitweilig vom Amte zu suspendiren: 1) den Secretair 
des Livländischen Hofgerichts (Art. 351 idiä.), die Secretaire des Estländischen 
Ober-Landgerichts (Art. 887 idiä) und die Ober - Secretaire und Secretaire 
des Kurländischen Ober-Hofgerichts (Art. 1314 idiä.); 2) die Glieder der 
Livländischen Landgerichte (Art. 393 idiä.) und der Estländischen Manngerichte 
(Art. 955 idiä.) und 3) in außerordentlichen Fällen die Glieder des Kur
ländischen Ober-Hofgererichts (Art. 1313 idiä.) und der Ober-Hauptmanns-
gerichte (Art. 1356 idiä). 6. Die Kreisrichter im Estlädischen Gouvernement 
ihres Amtes zu entlassen (Art. 777 der Estländischen Bauerverordnung v. I. 1856). 
k. In den im Art. 751 der Livländischen Bauerverordnung v. I. 1860 
angegebenen Fällen das Gehalt der Kreissiscals - Adjuncten im Livländischen 
Gouvernement bis auf 350 Rbl. zu erhöhen und den Kreissiscalen und den 
Adjuneten derselben Quartier- und Tafelgelder zu bewilligen. II. Den betreffenden 
Justizbehörden zweiter Instanz zu überlassen, während der Juridiken ganz all
gemein Beamte der Justiz-Institutionen in den Ostsee-Gouvernements zu be
urlauben (Art 33 des Provinzialrechts, Thl. 1) und außerdem unmittelbar dem 
Livländischen Hofgericht aufzuerlegen, dem Dirigirenden Senat Candidaten für 
das Amt eines Raths des Hofgerichts (Art. 298 idiä.) vorzustellen. III. Den 
örtlichen Gouverneuren zu überlassen, dem Justiz-Minister, auf Grund der 
Art. 296, 297, 1283, 1285 und 1323 des Provinzialrechts, Thl. 1, vorzu
stellen: im Livländischen Gouvernement — die Candidaten, welche vom Adel 
für das Amt des Präsidenten, des Vice-Präsidenten, der Glieder und der 
Assessoren des Hosgerichts erwählt worden, und im Kurländischen Gouvernement 
— Candidaten für das Amt der Glieder des Ober-Hofgerichts, der Ober-
Hauptmänner und der Assessoren der Ober-Hauptmannsgerichte. Solche zur 
Kenntniß des Herrn und Kaisers gebracht und am 19. Mai d. I. der Aller
höchsten Bestätigung gewürdigte Anordnung des Justizministers lege er, der College 
des Ministers, für den Justiz-Minister, Einem Dirigirenden Senate behufs er
forderlicher Publieation vor. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl 
zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es angeht, Ukase 
zu erlassen und in festgesetzter Ordnung den Abdruck zu veranstalten. 

Betreffend die dem Justiz-Minister übertragenen, Aus dem 1. Departement vom 
das Justiz-Ministerium betreffenden Rechte und 7. Juni 1877. Nr. 24611. 
Pflichten des ehemaligen General-Gouverneurs 
von Liv-, Est- uud Kurland. 

Nr. 80. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich vortragen: Den Bericht des Collegen 
des Finanzministers, für den Minister, vom 27. April 1877 sub Nr. 1349 
folgenden Inhalts: der Herr und Kaiser habe am 18. April 1877 Allerhöchst 
zu befehlen geruht: hinkünftig keine Krepost-Poschlinen zu erheben von Docu-
menten über den Erwerb von Vermögen durch die Stadt-Communalverwaltungen 
zum Besten der denselben unterstellten Wohlthätigkeits - Anstalten, und die für 
solche Documente bereits beigetriebenen Krepost-Poschlinen aus der Kronscasse 
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zu refundiren. Befohlen: über solchen Allerhöchsten Befehl, zur Wissenschaft 
und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen und 
in der festgesen Ordnung einen Abdruck zu veranstalten. 

Betreffend die Nichterhebung von Krepost-Poschlinen Aus dem 1. Departement vom 
von Documenten über den Erwerb von Ver- 11. Mai 1877. Nr. 18839. 
mögen durch Stadt - Communalverwaltungen 
zum Besten der denselben unterstellten Wohl-
thätigkeitS-Anstalten und die Refnndation der 
für solche Documente bereits beigetriebenen 
Krepost-Poschlinen aus der Kronscasse. 

Nr. 81. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird hiermit 
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß die Com-
mission für Livländische Bauersachen auf Grund des Allerhöchst am 12. De-
cember 1875 bestätigten Gesetzes über den Schutz der Privatwälder in Livland 
(Patent der Livländischen Gouvernements-Verwaltung vom Jahre 1877, Nr. 4, 
Art. 14), die den auf mehr als 21 Werst von ihrem Wohnorte zum Löschen 
eines Waldbrandes Aufgebotenen vom Waldbesitzer zu leistende Entschädigung 
für das laufende Jahr auf 40 Kop. pro Tag festgesetzt hat. , 

Nr. 82. Ukas Eines Dirigirenden Senats desmittelst der Namentliche 
Allerhöchste Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät publieirt wird, welcher am 
28. Deeember 1876 in St. Petersburg unter Sr. Majestät Eigenhändiger 
Unterschrift dem Dirigirenden Senate ertheilt worden ist und in welchem es 
heißt: „Die Reichsschatzbillete der 0XXXI1I, 0XXXIV, 0XXXV, 0XXXVI, 
OXXXVII und LXXXV1II Serie, welche im Jahre 1869, gemäß dem, den Diri
girenden Senate am 1. Juli desselben Jahres ertheilten Ukas emittirt worden 
sind, unterliegen im Jahre 1877 der Tilgung. Nach dem Reglement über diese 
Billete (Pkt. 5) hat die Staatsregierung es sich vorbehalten, diejenigen Billete, 
die im Laufe von acht Jahren nicht für Zahlungen an die Krone eingehen, 
gegen ueue umzutauschen, wenn solches nach dem Gange der Geldoperationen 
für nützlich erachtet werden sollte. In Folge dessen befehlen Wir in Überein
stimmung mit der im Reichsrathe beprüften Vorstellung des Finanzministers: 
im Umtausch gegen die 0XXXIII, 0XXXIV, 0XXXV, CXXXVl, OXXXVll 
und OXXXVIII Serie der Reichsschatzbillete neue sechs Serien solcher Billete 
zu emittiren und zwar die 00V. eeVI, 00VII, 00VUI, 00IX und 00X, eine 
jede im Betrage von drei Millionen Rubel, im Ganzen für achtzehn Millionen 
Rubel, auf Grundlage des anliegenden Reglements und mit Festsetzung des 
Termins für den Rentenlauf: für die iüOV und (AVI Serie — vom 1. Sep
tember und für die 00V11, 00VI11, OOIX und LC.X — vom 1. November 
1877 ab. Der Dirigirende Senat hat zur Ausführung dessen die erforderliche 
Anordnung zu treffen." 

Betreffend das Reglement über neue sechs Serien Aus dem 1. Departement vom 
von Reichsschatzbilleten von der dOV. bis 21. Januar 1877. Nr. 3319. 
zur OOX. inclusive. 



Auf dem Originale steht von Sr. Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
St. Petersburg, den 28. December 1876. „Dem sei also." 

Reglement 
über die neuen sechs Serien von Neichsschatzbilleten von der LLV bis M 

LLX 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 auf 4^/^ jährlich, oder 18 Kop. monatlich. 
3. Form und Unterschrift 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. 
5. Die Tilgung der Billete der neuen Serien hat im Laufe von acht 

Jahren, nach Ermessen der Staatsregierung stattzufinden, welche es sich vorbehält, 
alle Billete gegen neue umzutauschen, falls solches nach dem Gange der Geld
operationen für nützlich erachtet wird. 

6. Der Zinsenlauf für die Billete wird festgesetzt: für die 00V und OOVI 
vom 1. September und sür die (Avil, (AV1I1, (AIX und OOX — vom 
1. November 1877 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 auf folgende Weise: a) unter 
Privatpersonen ist die Berechnungsweise dem gegenseitigen Übereinkommen über
lassen; d) bei Zahlungen, die in Billeten an die Renteien geleistet werden, sind 
der leichteren Rechnung wegen die Zinsen nur sür volle abgelaufene Monate 
zu berechnen; der laufende Monat wird nicht in Rechnung gebracht. In der
selben Grundlage wird auch die Berechnung bei Zahlungen in Billeten, welche 
Seitens der Renteien an Privatpersonen und Kronsbehörden stattfinden, bewerk
stelligt und machen die letzteren die Berechnung in derselben Ordnung; e) hin
sichtlich der Berechnung des Reich?schatzes 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 abgelaufenen Zinsen; denn um verwirrende 
Rechnungen zu vermeiden, haben die Renteien sich auf kein Ausgeben auf die 
Billete und auf kein Umwechseln einzulassen. 

Unterzeichnet: Der Präsident des Reichsrath Konstantin. 
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Nr. 83. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
23. März 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpslicht, nach Be
prüfung der Vorstellung des Justizministers, betreffend Vergünstigungen bei Ab
leistung der Militairpslicht für die Zöglinge des aufgehobenen Moskaufchen 
Waisenhauses und der gleichfalls aufgehobenen Landmesser-Taxator-Classen, 
welche bei einigen Gymnasien bestanden, und in wesentlicher Übereinstimmung 
mit seinem, des Ministers, Sentiment für gut erachtet: zu erklären, daß die 
ehemaligen Zöglinge des aufgehobenen Moskaufchen Waisenhauses und der 
(gegenwärtig geschlossenen) Landmesser-Taxator-Classen, welche in beiden Resi
denzen und einigen Gouvernements-Städten bei den Gymnasien bestanden haben, 
bei Ableistung ihrer Militairpslicht das Recht auf dieselben Vergünstigungen haben, 
welche den Zögligen eben solcher bei den Gymnasien der Städte, Kiew, Shito-
mir und Kamenez-Podolsk bestehenden Classen zustehen, und zwar genießen die
jenigen, welche den Cursus in diesen Anstalten beendet haben, die Vergünstigung 
zweiter Kategorie, die, welche den Eursus nicht beendet haben — die Ver
günstigung dritter Kategorie. 

Betreffend die Vergünstigungen bei Ableistung der Aus dem 1. Departement vom 
Militairpslicht für Zöglinge des aufgehobenen 26. April 1877. Nr. 15031. 
Moskaufchen Waisenhauses und gleichfalls auf
gehobenen Landmesser-Taxator-Classen, welche 
bei einigen Gymnasien bestanden. 

Nr. 84. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
22. Februar 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpslicht 
und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des 
Ministers des Innern wegen Zuzählung der bei dem Versorgungshause für alte 
und gebrechliche Bürger befindlichen St. Perersburger Nicolai-Schule zur 
vierten Kategorie der Lehranstalten in Bezug auf die Ableistung der Militair
ps l i ch t ,  und  i n  Übere ins t immung  m i t  se inem,  des  M in i s te rs ,  Sen t imen t ,  sü r  
gut erachtet: In Ergänzung des am 29. Mai 1876 Allerhöchst bestätigten 
Verzeichnisses der Lehranstalten mit Eintheilung derselben in Kategorien in Be
zug aus die Ableistung der Militairpslicht, zu verordnen: Zur vierten Kategorie 
der Lehranstalten gehört die bei dem Versorgungshause für alte und gebrechliche 
Bürger in St. Petersburg befindliche Nicolai-Schule. 

Betreffend die Zuzählung der bei dem Versorgungs- Aus dem 1. Departement vom 
Hause für alte und gebrechliche Bürger befindlichen 18. März 1877. Nr. 10134. 
St. Petersburger Nicolai-Schule zur 4. Kategorie 
der Lehranstalten in Bezug aus die Ableistung 
der Militairpslicht. 

Nr. 83. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: I) Den dem Dirigi
renden Senate im Dorfe Bjela (in Bulgarien) am 10. Juli 1877 unter Eigen
händiger Unterschrist Seiner Majestät ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Befehl 
Seiner Kaiserlichen Majestät, in welchem es heißt: „In Anbetracht dessen, daß 
ein Theil der Untermilitairs der Armeereserve dazu dienen soll, die Complctirung 
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der Reihen der Truppen, welche nicht auf den Kriegsfuß gebracht worden sind 
und daher keine andere Bestimmung erhalten können, sicher zustellen, haben Wir 
es sür nothwendig erachtet, behufs Completirung der Ersatz- und Reservetheile, 
auf Grundlage des Artikels 39 des Gesetzes über die Militairpslicht, einen 
Theil der Wehrmänner der Reichs-Landwehr einzuberufen. In Folge dessen be
fehlen Wir: 1. gegenwärtig einhundert acht und achtzig Tausend sechshundert 
Wehrmänner der ersten Kategorie zum Dienst einzuberufen, und 2. die Einberu
fung der Wehrmänner aus den Gouvernements und Provinzen des Euro
päischen Rußlands und des Kaukasus nach den Regeln des gedachten Gesetzes 
und der Verordnung über die Reichs-Landwehr und gemäß denjenigen Weisungen, 
welche wir zu diesem Zwecke dem Kriegsminister ertheilt haben, zu bewerkstelligen. 
Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, unverzüglich die erforderliche An
ordnung zur Erfüllung des Obigen zu treffen, und 11) Den Antrag des Justiz-
ministers vom 22. Juli d. I. Nr. 8652 folgenden Inhalts: „Durch den am 
21. Juli d. I. ertheilten Allerhöchsten Befehl hat der Herr und Kaiser geruht, 
die Bevölkerung des Gouvernements Bessarabien, in Anbetracht der besonderen 
Verhältnisse, in denen dieses Gouvernement sich befindet, von der Einberufung der 
Wehrmänner, gemäß dem dem Dirigirenden Senate am 10. d. I. ertheilten Na
mentlichen Befehle, zu befreien, woher der Einberufung nicht 188,600 Wehr
männer, wie es in dem obgedachten Allerhöchsten Befehle angegeben war, sondern 
nach Abzug von 3133 Mann, die von der Bevölkerung des Gouvernements 
Bessarabien zu stellen wären, im Ganzen 185,467 Wehrmänner unterliegen. 
Solchen, ihm, dem Justizminister, von dem Chef des Hauptstabes dem General
adjutanten Grafen Heyden mitgetheilten Allerhöchsten Willen notificire er, der 
Justizminister, dem Dirigirenden Senate." Befohlen: Ueber solchen Aller
höchsten Ukas und den von dem Justizminister notistcirten Allerhöchsten Befehl zur 
allgemeinen Bekanntmachung und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase 
zu erlassen. Den 23. Juli 1877. 
B e t r e f f e n d  d i e  E i n b e r u f u n g  e i n e s  T h e i l e s  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Wehrmänner der Reichslandwehr zum Dienst. 23. Juni 1877, 28,594. 

Nr. 86. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 1. Februar 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publi
eirt wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und 
der Staatsöeonomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfnng der 
Vorstellung des Ober-Verwaltenden der zweiten Abtheilung der Eigenen Kanzelei 
Sr. Kaiserlichen Majestät wegen Abänderung einiger, die Maßregeln zur Ver
hütung von Feuersbrürsten außerhalb der städtischen Anstellungen betreffenden 
Gesetzesbestimmungen, und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des 
Staatsseeretairs Fürsten Urussow, Sentiment, für gut erachtet: I. Die 
Art. 585—588, 590—595, 598—600 dcs Forst-Reglements (Cod. der Reichs-
ges. Bd. VIII) und die Art. 30—33, 36, 37 (außer der Anmerkung 3 zu 
diesem Artikel in der Fortsetzung vom Jahre 1871), 41, 43, 45, 47—59 und 
83 — 87 des Feuerlösch - Reglements (Cod. der Reichsges. Bd. XII) aus 
dem Codex der Reichsgesetze auszuschließen, den Art. 589 des Forst-Reglements 
und die Beilage zum Art. 1421 desselben Reglements (in der Fortsetzung vom 
Jahre 1868) aber in Kraft zu belassen. II. Dem Minister des Innern (in der 
Provinz des Donischen Heeres aber dem Kriegs-Minister) anheimzustellen, die in 
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den Artikeln 585—688 und 590—595 des Forst-Reglements, desgleichen die 
in den Artikeln 30—33, 36, 37, 41, 43, 45, 47—54 und 56—59 des Feuer-
lösch-Reglements enthaltenen Regeln, nach Relation mit dem Ober-Verwaltenden 
der zweiten Abtheilung der Eigenen Kanzelei Sr. Kaiserlichen Majestät, mit 
allen zu denselben erfolgten Abänderungen und Ergänzungen in Einklang zu 
bringen und sodann die solchergestalt zusammengestellte neue Nedaction dieser 
Regeln an die Gouvernements- und Provinzial-Obrigkeiten, desgleichen auch an 
die Gonvernements-Landschasts'Versammlungen und an die Provinzial-Landschasts-
Versammlung des Donischen Heeres zu versenden als zeitweilige Bestimmungen, 
welche ihre verbindliche Kraft bis zu ihrer Abänderung durch locale, auf Grund
lage des am 16. Juni 1873 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths 
zu erlassende Verordnungen, in den Gouvernements aber, wo die Verordnung 
über die Landschafts-Jnstitutionen noch nicht eingeführt ist, bis dahin beizube
halten haben, daß sür dieselben neue Regeln betreffs derselben Gegenstände aus 
Vorstellung der örtlichen Obrigkeiten und mit Bestätigung des Ministers des 
Innern, nach Uebereinkunft mit den Ministern der Reichsdomainen und des 
Kaiserlichen Hofes, in der Kaukasischen Statthaltersschaft aber mit Bestätigung 
Seiner Kaiserlichen Hoheit des Statthalters des Kaukasus herausgegeben werden. 
III. Den Ministern des Innern und der Reichsdomainen anheimzustellen, an 
Stelle der aus dem Codex der Reichsgesetze ausgeschlossenen Artikel 598—600 
res Forst-Reglements und 85—87 des Feuerlösch - Regelements Instructionen 
für die Beamten der Polizei und der Forst - VerwaltunL hinsichtlich ihrer Ver
pflichtungen beim Löschen von Waldbränden herauszugeben. IV. Dem Minister 
des Innern anheimzustellen, nach gehöriger Erwägung der in den Artikeln 21 
bis 26 und 74 des Feuerlösch - Reglements enthaltenen Regeln und nach Re
lation mit den betreffenden Ressorts, seine Vorschläge über die Einrichtung des 
Feuerlöschwesens in den Dörfern zur Beprüfung des Reichsraths einzubringen. 
Betreffend die Abänderung einiger, die Maßregeln Aus dem 1. Departement vom 

zur Verhütung von Feuersbrünsten außerhalb 2. März 1877. Nr. 6853. 
städtischer Ansiedlungen betreffenden Gesetzes
bestimmungen. 

Riga-Sch loß ,  den  29 .  Ju l i  1877 .  

Für den Livl. Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwmgmann. 

Secretair: K. Jastrzembski. 
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Nr. 87. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des Ministers des 
Innern vom 14. April 1877 sub Nr. 7178, bei welchem derselbe ein Exemplar 
der zweiten Ergänzung zum Post-Coursbuche vom Jahre 1875, in welchem 
die neu eröffneten Eisenbahnen und Post-Traete, desgleichen alle seit Heraus
gabe der ersten Ergänzung stattgehabten Veränderungen, sowohl in der Richtung 
der früheren Traete als auch in der Entfernung zwischen den Stationen und in 
der Zahlung der Vorspann- (Progongelder) enthalten sind, vorstellt und 
Einen Dirigirenden Senat um die Anordnung bittet, daß alle Behörden, In
stitutionen und Personen, welche auf Grundlage des Art. 494 des III. Bandes 
der Reichsgesetze (Ausgabe von 1857) und des Art. 544, Bd. X, Th. 1, Codex 
der Militair-Gesetze, bei Berechnung der Vorspanngelder verpflichtet sind das 
Cvursbuch zur Richtschnur zu nehmen, sich behufs erforderlicher Berichtigung 
des Post-Coursbuches die zu diesem Zwecke herausgegebene zweite Ergänzung 
anschaffen. Diese Ergänzung wird zu 15 Kop. das Exemplar ausschießlich in 
der Exeeutors - Expedition des Postdepartements (vi, 9«36«y?vpe«0ü 
Ho^ovaro Aenapi'asiöui'Ä) verkauft, wohin sich Behörden und Personen aus 
anderen Orten unter Anschluß des erforderlichen Geldes für die genannte Aus
gabe, ohne welches dieselbe nicht versandt wird, mit ihren Forderungen zu 
wenden haben. Befohlen: Ueber vorstehenden Bericht des Ministers des 
Innern behufs der zu treffenden entsprechenden Anordnungen, daß die betreffenden 
Behörden und amtlichen Personen sich die in diesem Berichte bezeichnete Er
gänzung zum Post-Coursbuche anschaffen, Ukase zu erlassen. 
Betreffend die Herausgabe der zweiten Ergänzung Aus dem 1. Departement vom 

zum Post-Coursbuche vom Jahre 1875. 25. April 1877, sub Nr. '15765. 

Nr. 88. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein D)irigirender Senat sich vortragen: den Antrag des Justiz
ministers vom 20. Mai 1877 sub Nr. 9873 folgenden Inhalts: Durch das 
am 15. April 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths (publieirt 
in der Nr. 41 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der 
Staatsregierung vom Jahre 1877 sub Art. 519-), ist unter Anderen festgesetzt: 
im Pkt. 1, das zweite Departement Eines Dirigirenden Senats im Lause des 
Jahres 1877 in der Ordnung aufzuheben, welche in der am 19. Oetober 1865 
Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Einsührung der Gerichts - Institutionen 
angegeben ist; im Pkt. 2, die Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen zur 
Aufhebung des 2. Departements, desgleichen die nähere Festsetzung des Termins, 
wann dieselbe erfolgen soll, dem Justizminister anheimzustellen. In Erfüllung 
solchen Gutachtens des Reichsraths und in Ergänzung des Ukases Eines 
Dirigirenden Senats vom 7. April 1877, durch welchen vorgeschrieben worden, 
die neu einlaufenden, dem 2. Departement unterliegenden Sachen vom 15. April 
1877 ab dem Meß-Departement des Dirigirenden Senats zu überweisen, habe 
der Justizminister für nöthig erachtet folgende Regeln festzusetzen: 1) Das 2. 
Departement Eines Dirigirenden Senats wird vom 1. Juli 1877 ab aufge
hoben. 2) Die bis zu diesen Termin im 2. Departement noch unerledigten 
Sachen werden zur weiteren Anordnung dem Meß - Departement des Senats 
übergeben, wobei die Uebergabe der Sachen selbst nach gegenseitiger Ueberein
kunft und auf Anordnung der Ober-Procureure des 2. und des Meß-Departe-

13 
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ments des Senats bewerkstelligt wird. 3) Vom Tage der Übergabe dieser 
Sachen wird die weitere Verhandlung derselben und ihre Erledigung dem Meß-
Departement des Senats und dem Ober-Procureur desselben auferlegt. 4) Die 
Verfügungsentwürfe des Departements des Dirigirenden Senats, welche sich zur 
vorläufigen Beprüfung bei dem Justizminister befinden, und auf welche die ent
scheidenden Ordres des Ministers erst nach dem 1. Juli 1877 erfolgen, werden 
vom Ober-Proeureur des Meß - Departements des Senats durchgelassen und 
hierauf, auf Anordnung desselben, denjenigen Senatoren zur Unterschrift vorge
stellt, welche an der Entscheidung der Sachen teilgenommen haben. 
5) Die in Pkt. 4 angegebene Ordnung wird auch bei allen denjenigen Ver
fügungen des 2. Departements beobachtet, welche bis zum 1. Juli 1877 vom 
Ober, Proeureur des aufzuhebenden 2. Departements noch nicht durchge
lassen worden sind und welche deshalb der Durchsicht des Ober-Procureurs des 
Meß-Departements unterliegen. 6) Desgleichen werden die Aufschriften, durch 
welche die Erfüllung der oben in den Punkten 4 und 5 erwähnten Ver
fügungen gestattet wird, falls diese Aufschriften bis zum Tage der Aufhebung 
des 2. Departements Seitens des Ober-Procureurs dieses Departements nicht 
gemacht waren, von dem Ober-Procureur des Miß-Departements gemacht. 
7) Die Anträge, welche vom Ober-Procureur des 2. Departements in den m 
diesem Departement vorgetragenen Sachen gestellt und in Betreff welcher die 
Meinungsäußerungen der Senatoren, welche an der Entscheidung der Sache 
theilgenommen, eingezogen worden sind, we.den zugleich mit diesen Meinungs
äußerungen dem Ober-Procureur des Meß-Departements übergeben und erlangt 
auf Anordnung des Letzteren die Sache sodann entweder in der in den 
Punkten 4—6 angegebenen Ordnung ihre Erledigung (wenn die gesetzlich be
stimmte Anzahl von Stimmen der mit dem Antrage übereinstimmenden Se
natoren vorhanden ist), oder sie wird direct in die allgemeine Versammlung ge
bracht (wenn die erwähnte Majorität nicht vorhanden ist) oder sie wird endlich 

-dem Iustizminister zur Beprüfung vorgestellt (in dem im Art. 137, Bd. 1 Einrichtung 
des Senats angegebenen Falle). 8) Wenn hinsichtlich der Verfügungen des zweiten 
Departements von den Ministern oder Oberdirigirenden abgetheilter Ressorts be
sondere, mit den Resolutionen dieses Departements nicht übereinstimmende 
Meinungen verlautbart und hinsichtlich solcher Meinungen bis zum 1. Juli des 
Jahres 1877 keine Aeußerungen der Senatoren, welche an der Beurtheilung der 
Sache theilgenommen, eingezogen sind, so werden auf Anordnung des Ober-
Procureurs des Meß-Departements in solchen Sachen die Aeußerungen dieser 
Senatoren eingezogen, und wird sodann betreffs des weiteren Ganges der Sache die 
im Punct 7 festgesetzte Ordnung beobachtet. 9) Dieselbe Ordnung wird auch 
auf die Fälle angewandt, in welchen über die resp. Anträge des Ober-Procureus 
des 2. Departements bis zum Tage der Aufhebung dieses Departements noch 
keine Aeußerungen der Senatoren eingezogen waren, oder in welchen gegen die 
Verfügungen dieses Departements Anträge Seitens des Ober--Procureurs des 
Meß-Departements ergehen. 10) Die Überwachung des Fortganges der der 
allgemeinen Versammlung übergebenen und zu übergebenden Sachen des 2. De
partements liegt dem Ober-Procureur des Meß-Departements des Senats ob, 
der Vortrag derselben aber und die specielle Aufsicht über die Erfüllung der- . . 
selben ist Obliegenheit des betreffenden Ober-Secretairs dieses letzteren Depar
tements. Berichte und Schreiben der Behörden und amtlichen Personen, des-
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gleichen auch alle Beschwerden in Bezug auf die Erfüllung von Ukasen des 
2. Departements des Senats, unterliegen vom 1. Juli 1877 ab der Beprüfung 
des Meß-Departements des Senats. 12) Die der Abgabe in das Hauptarchiv des 
Senats unterliegenden Sachen des 2. Departements müssen unter Beobachtung 
der vom Iustizminister besonders dafür festgesetzten Ordnung unverzüglich dahin 
übergeben werden. 13) Die Anordnungen in Betreff der Möbel, Bücher und 
des übrigen Inventars des 2. Departements werden nach Übereinkunft der 
Ober-Proeureure des Meß- und des 2. Departements mit dem Präsidenten des 
bei dem Dirigirenden Senate bestehenden Oeconomie--Eomites getroffen. Die 
dem 2. Departement gehörigen Gesetzeßbücher werden dem Justizministerium 
übergeben, falls dieselben nicht für das Meß-Departement erforderlich sind. 14) 
Diejenigen Kanzeleibeamten des aufzuhebenden 2. Departements, welche bei 
Schließung desselben keine andere Bestimmung erhalten, werden auf Grundlage 
des Art. 54 der am 19. Oetober 1865 Allerhöchst bestätigten Verorduung über 
die Einführung der Gerichts-Institutionen mit Verabfolgung des in diesem 
Artikel angegebenen Unterhalts außer Etat gesetzt, wobei die Vorstellung von 
Gesuchen au den Justizminister wegen Festsetzung des außeretatmäßigen Unter
halts für diese Beamten, desgleichen die Correspondenz wegen Festsetzung 
einmaliger Unterstützungen und Pensionen für sie und ihre Familien und 
Ausreichung von Attestaten und Aufenthaltsscheinen an dieselben, zu den Ver
pflichtungen des Ober-Procureurs des Meß-Departements gehört. Der Justiz
minister trägt schließlich bei Einem Dirigirenden Senate darauf an, Obiges wie 
gehölig zur allgemeinen Kenntniß zu publieiren: Befohlen: Ueber Obiges 
zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es angeht, Ukase 
zu erlassen. 

Betreffend die Ordnung für die Verhandlung der Aus dem 1. Departement vom 
Sachen, welche aus dem aufzuhebenden 2. 30. Mai 1877. Nr. 22889. 
Departement des Senats dem Meß - Depar
tement des Senats übergeben werden. 

Nr. 89. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
15. April 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze, der Staats-
öconomie und der Civil- und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Justizministers, betreffend die 
Aushebung des zweiten Departements des Dirigirenden Senats und die Ver
stärkung der Kanzelei der besonderen Session zur Aburtheilung der Sachen, welche 
Staatsverbrechen betreffen, und in wesentlicher Übereinstimmung mit seinem, des 
Ministers, Sentiment, für gut erachtet: 1) Das zweite Departement des 
Dirigrenden Senats im Laufe des Jahres 1877 aufzuheben in der Ordnung, 
welche in der am 19. October 1865 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die 
Einführung der Gerichtsordnungen festgesetzt ist. 2) Die Ergreifung der er
forderlichen Maßnahmen zur Aushebung des zweiten Departements, desgleichen 
die nähere Festsetzung des Termins, wann dieselbe erfolgen soll, dem Justiz
minister anheimzustellen. 3) Die Kanzelei desjenigen Departements des Diri
girenden Senats, welchem auf Anordnung des Justizministers die Sachen des 
zweiten Departements werden übergeben werden, vom Tage der Schließung dieses 
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letzteren zu verstärken: a) durch Creinmg des Amtes eines Ober - Secretairs, 
eines Secretairs und zweier Secretairsgehilfen (eines älteren und eines jüngeren) 
und d) durch Anweisung von Zulage-Geldern für Kanzeleibedürfnisse im Be
trage von zweitausend Rbl jährlich. 4) Für die besondere Session des Dirigirenden 
Senats zur Aburtheilung von Sachen, welche Staatsverbrechen betreffen, zeit
weilig, für das Jahr 1877, einen Collegen des Ober-Procureren, einen Ober-
Secretair und zwei Gehilfen des Ober-Secretairen zu ernennen und denselben 
die mit ähnlichen Aemtern verbundene Besoldung auf Grundlage der Beilage 
zum Art. 238 der Einrichtung der Gerichtsbehörden vom 20. November 1864 
zu verabfolgen. Außerdem zu Kanzeleibedürfnissen für diese Session für das 
laufende 1877. Jahr viertausend Rubel anzuweisen. 5) Die zu den in den 
Artikeln 3 und 4 gedachten Verstärkungen erforderlichen Summen für das 
Jahr 1877 auf Rechnung des zum Unterhalt des zweiten Departements des 
Dirigirenden Senats assignirten Credits auszuzahlen. Die darnach sich etwa 
ergebenden Überschüsse dieses Credits den freien Ressourcen des Reichsschatzes 
zuzuwenden. 6) Vom Jahre 1878 an in die betreffenden Unterabtheilungen 
des Ausgabe-Budgets des Justizministeriums sechstausend zweihundert drei Rubel 
und zehn Kop. jährlich zur Bestreitung der im Artikel 3 genannten Erforder
nisse einzutragen. 7) Bei Anfertigung des Ausgabe - Budgets des Justizmini
steriums für das Jahr 1878 aus demselben die Summe von achtundzwanzig 
Tausend fünfhundert und sechsundvierzig Rubel und einundachtzig Kopeken, 
welche gegenwärtig zum Unterhalt des Ober-Procureuren und der Kanzelei des 
zweiten Departements des Dirigirenden Senats abgelassen wird, auszuschließen. 

Betreffend die Aufhebung des zweiten Departements Aus dem 1. Departement vom 
des Dirigirenden Senats und die zeitweilige 11. Mai 1877. Nr. 18580. 
Verstärkung der Kanzelei der besonderen Ses
sion zur Aburtheilung der Sachen, welche 
Staatsverbrechen betreffen. 

Nr. 90. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, in Nr. 15 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1877 sub Nr. 209 enthaltene, am 
14. Januar 1877 Allerhöchst bestätigte Beschluß des Minister - ComiteS des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Auszug aus den Journalen des Minister-Comites vom 
und 18. Januar 1877. 

Der Minister-Comits ließ sich vortragen das Schreiben des Ministers 
des Innern vom 21. December 1876 Nr. 4156 (aus dem Departement der 
exeeut. Polizei) betreffend die Festsetzung einiger temporairer Regeln in Bezug 
auf den Modus der Befriedigung der Militairbedürfnisse Seitens der Land-
schasts- und städtischen Institutionen an Orten, welche in Kriegszustand erklärt 
worden sind. 

Nach Vortrag dieser Vorstellung fand der Comite, daß dieselbe der Be
prüfung im legislativen Wege unterliegen müßte, erachtete es aber für möglich, 
zur Beprüfung derselben zu schreiten in Anbetracht der von den Ministern des 
Krieges und des Innern ausgesprochene Unausschiebbarkeit der projectirten Regeln, 
sowie in Berücksichtigung dessen, daß diese Regeln ausschließlich an Orten, 
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welche in Kriegszustand erklärt werden könnten und auch nur während der 
Dauer dieses Kriegszustandes zur Anordnung kommen sollen. Bei Betrachtung 
demnächst der allgemeinen Bedeutung dieser Regeln fand der Comit6, daß nach 
den für Kriegszeiten bereits erlassenen Verordnungen die gedachten Regeln un
zweifelhaft Bequemlichkeiten bei der Erfüllung der den Landschafts- und städti
schen Institutionen obliegenden Verpflichtungen in Bezug auf die Befriedigung 
der Militairbedürfnifse bieten können. Die vereinfachte Ordnung für die Zu
sammenberufung der Versammlungen und für die Entscheidung einiger Ange
legenheiten kann in gewissen Fällen diese Erfüllung erleichtern, und die Ver
größerung der Macht des Gouverneuren in Sachen, welche sich speciell auf die 
Befriedigung der Militairbedürfnifse beziehen, die hierbei erforderliche Schnelligkeit 
sichern. Indem der Comite in Folge dessen im Wesentlichen mit dem Senti-
ment des Ministers des Innern übereinstimmte, fand er eS für nützlich, die 
Fassung der projectirten Regeln zu ergänzen und abzuändern, sowohl deshalb, 
damit die Festsetzung derselben keinen Anlaß zu Mißverständnissen Seitens der 
Landschafts- und städtischen Institutionen in Betreff der Ordnung für die un
verzügliche und genaue Erfüllung der Forderungen der betreffenden Militair-
autoritäten geben können, als auch um die Zusammenberufung der außerordent
lichen Landschafts-Verfammlungen noch mehr zu beschleunigen. Desgleichen er
achtete der Comite es dem Zwecke der zu ergreifenden Maßregeln entsprechend, 
den Gouverneuren wenn auch nur einige Geldmittel für die Fälle zur Dispo
sition zu stellen, wo sie sich genöthigt sehen, zu unmittelbaren ausführenden An
ordnungen für Rechnung der Landschaft oder der Städte zu schreiten. Der 
Mangel solcher Mittel könnte, nach der Meinung des Comites, die Bedeutung 
dieses Rechts der Gouverneure, welches eine sehr wesentliche Bürgschaft für die 
unverzügliche Befriedigung der Militairbedürfnifse in Kriegszeiten bietet, voll
ständig aufheben. 

Auf Grund der obigen Erwägungen beschloß der Comite: für den Fall, 
daß einige Orte in Kriegszustand erklärt werden, als Ausnahme von der für 
die Landschafts' und städtischen Institutionen geltenden Ordnung, folgende tem-
poraire Regeln, speciell für die Zeit, während welcher diese Orte sich im Kriegs
zustande befinden, festzusetzen: 

1) Wenn es zur pünktlichen und schnellen Befriedigung der Militairbe
dürfnifse von den betreffenden Institutionen und Personen für nothwendig er
achtet wird, eine außerordentliche Landschafts- oder Stadt - Versammlung zu-
sammenzuberufen, so ist dieselbe beschlußfähig, ohne Rücksicht auf die Zahl der 
zu derselben erschienenen Stimmberechtigten. Von dem für den Zusammentritt 
solcher Versammlungen anberaumten Tage werden die Stimmberechtigten durch 
das Landschaftsamt oder das Stadthaupt, je nach der Hingehörigkeit, in Kennt-
niß gesetzt, wobei auch die Gegenstände, welche zur Verhandlung kommen, an
gegeben sein müssen. 

Anmerk .  D ie  außero rden t l i chen  Landscha f t s -Versammlungen  zu r  Beprü fung  
der Angelegenheiten wegen Befriedigung der Militairbedürfnifse werden 
von den Gouverneuren, ohne besondere desfallsige Vorstellung an den 
Minister des Innern, gestattet. 

2) Den Landschafts - Versammlungen wird es anheimgestellt, die in eine 
Geldleistung convertirten Landesprästanden, welche die Befriedigung der Militair-
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bediirfnisse zum Zwecke haben, falls es dringend nothwendig ist, für die Zeit, 
während welcher eine Gegend sich im Kriegszustande befindet, in Naturalprä
standen zu verwandeln, ohne durch die in dem am 10. Juni 1868 Allerhöchst 
bestätigten Gutachten des Reichsraths angegebene Ordnung gebunden zu sein, 
wobei der desfallfige Beschluß durch einfache Stimmenmehrheit gefaßt wird. 

3) Den Gouverneuren wird es anheimgestellt, in Bezug auf die Militair
bedürfnifse den Art. 10 der Verordnung über die Landesinstitutionen und den 
Art. 12 der Städteordnung, nach ihrem eigenen Ermessen in Anwendung zu 
bringen, ohne in Landschaftsangelegenheiten vorher die Genehmigung des Ministers 
des Innern einzuholen, und in städtischen Angelegenheiten ohne besondere Ver
fügungen der Gouvernementsbehörde für diese Angelegenheiten. 

4) Um den Gouverneuren die Möglichkeit zu geben, auf Grundlage des 
vorhandenen Punktes 3, unverzüglich zu unmittelbaren Ausführungen für 
Rechnung der Landschaft oder der Stcdt, in denjenigen Fällen zu schreiten, wo 
diese Maßregel zur Befriedigung der Bedürfnisse der Kriegszeit in denjenigen 
Gouvernements, welche in ihrem ganzen Umfange oder in einzelnen Theilen 
in Kriegszustand erklärt werden, sür nothwendig erachtet wird — haben die 
Kameralhöfe den Gouverneuren, auf deren Forderungen, wenn die vorhandenen 
Landes- oder Stadtmittel unzureichend sind, die nöthige Summe leihweise aus 
der Kronscasse (aus dem Credit nach dem Budget des Reichsschatz-Departements: 
Ausgaben, welche zu refundiren find), nach Maßgabe des wirklichen Bedürfnisses 
zu r  D ispos i t i on  abzu lassen , -  j edoch  n i ch t  mehr  a l s  f ün f  Tausend  Rube l  im  
Ganzen für jedes Gouvernement, und die abgelassenen Gelder der Landschaft oder 
der Stadt, je nach der Hingehörigkeit, in Restanz zu stellen, und sind dieselben 
aus den ersten einfließenden Stadt- oder Landessteuern, welche zur Befriedigung 
derjenigen Bedürfnisse der Kriegszeit, für welche die leihweise Ablassung aus der 
Kronscasse gestattet worden ist, erhoben werden, zurückzuzahlen. Die Rechen-
fchaftsablegung über diese Summen muß auf allgemeiner Grundlage geführt 
werden. 

Nr. 91. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Antrag deS 
Collegen des Justizministers, für den Justizminister, vom 24. Mai 1877 sub 
Nr. 6267 folgenden Inhalts: Die am 13/25. März 1872 zwischen unserer 
und der deutschen Regierung abgeschlossene Übereinkunft über den Modus des 
Austausches der gegenseitigen telegraphischen Correspondenz müsse gegenwärtig 
einer Abänderung unterzogen werden in Folge der neuen Taxen, welche aus 
Grundlage der Bestimmung der im Jahre 1875 in St. Petersburg stattgehabten 
internationalen Conferenz festgesetzt worden seien. Ueber diesen Gegenstand sei 
zwischen unserer und der deutschen Telegraphen-Verwaltung am 8. April dieses 
Jahres eine neue Vereinbarung getroffen worden, welche mit Allerhöchster Ge
nehmigung durch den Austausch ministerieller Declarationen endgiltig bestätigt 
worden ist. Eine Copie der in Rede stehenden Declaration, welche vom Collegen 
des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten dem Justizministerium am 
20. Mai dieses Jahres zugestellt worden, nebst einer russischen Übersetzung der
selben, übergebe er, der College des Justizministers, für den Justizminister, 
Einem Dirigirenden Senate, und 2) die Declaration selbst. Befohlen: Die 
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erforderliche Anzahl von Exemplaren der gedachten Declaration abzudrucken und 
dieselben zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, bei 
Ukasen zu versenden. 

Betreffend die zwischen Rußland und Deutschland Aus dem 1. Departement vom 
abgeschlossene Declaration, betreffend den 17. Juni 1377. Nr. 26723. 
wechselseitigen Telegraphen - Verkehr. 

Declaration. 
Mittelst Declaration vom 13./25. März 1872 hatte die Kaiserlich Russische 

Regierung das am 18./30. Januar desselben Jahres zwischen den Repräsentanten 
der Kaiserlich Russischen und der Kaiserlich Deutschen Telegraphen-Verwaltung 
abgeschlossene Uebereinkommen hinsichtlich des Austausches der telegraphischen 
Korrespondenz zwischen Rußland und dem deutschen Reiche bestätigt. -

In Folge der Bestimmungen der am 10./22. Juli 1875 zu St. Peters
burg abgeschlossenen internationalen Telegraphen-Convention, ist es. für noth
wendig erachtet worden, die Artikel 2, 4 und 5 der Übereinkunft vom 
18./30. Januar 1872 abzuändern. , 

Was den Artikel 2 anbelangt, so ist zwischen den Repräsentanten der 
Kaiserlich Russischen und der Kaiserlich Deutschen Telegraphen-Verwaltung am 

__ 8. April 1876 eine Vereinbarung zu Stande gekommen, welche wörtlich folgender
maßen lautet: 

Die im § 2 des zwischen der Kaiserlich Russischen und der Kaiserlich 
Deutschen Telegraphen-Verwaltung unterm. 30. Januar 1872 abgeschlossenen 
Übereinkommens festgesetzten Russischen Gebühren-Antheile für den Telegraphen-
Verkehr zwischen dem außereuropäischen Rußland und Deutschland sind den im 
allgemeinen internationalen Verkehr damals giltigen Russischen Terminal
sätzen gleich. 

Da indeß durch den St. Petersburger internationalen Telegraphen-Vertrag 
vom 10./22. Juli 1875 eine Aenderung und Vereinfachung der erwähnten 
russischen Gebührensätze eingetreten ist, und es wünschenswerth erscheint zur Ver
meidung von weiteren Tarifspaltungen diese neuen Sätze auch für die russisch-
deutsche Correspondenz anzuwenden, so haben die Kaiserlich Russische General-
Direction der Telegraphen und, das Kaiserlich Deutsche General-Telegraphen-
Amt, unter Vorbehalt der Genehmigung, Folgendes vereinbart: 

Der § 2 der Übereinkunft vom 30. Januar 1872 erhält folgende Fassung: 
Für das aus Rußland herrührende nach Deutschland bestimmte Telegramm 

und für das aus Deutschland herrührende nach Rußland bestimmte Telegramm 
von 20 Worten werden erhoben: 

für Rußland die durch die Tariftabellen des internationalen Telegraphen-
Vertrages ä. 6. St. Petersburg den 10./22. Juli 1875 festgesetzten Gebührensätze, 

für Deutschland 2 Frs. 50 Cent. 
Zur Urkund dessen hat jede der. betheiligten Verwaltungen je eine Aus

fertigung der vorstehenden Erklärung vollzogen und unterschrieben der miter
klärenden Verwaltung übergeben. 

Was den 4. und 5. Artikel anbelangt, so sind die Kaiserlich-Russische und 
die Kaiserlich-Deutsche Staatsregierung übereingekommen, dieselben in folgender 
Weise abzuändern: 



Artikel 4. In allem Uebrigen unterliegt die obenerwähnte Telegraphen-
Correspondenz der am 10/22. Juli 1876 in St. Petersburg abgeschlossenen 
internationalen Telegraphen - Convention und den gegenwärtig geltenden oder in 
Zukunft festzusetzenden Bestimmungen des Reglements für den internationalen 
Dienst. 

Artikel 6. Die obangeführten Bestimmungen treten gleichzeitig mit der in 
St. Petersburg ausgearbeiteten internationalen Telegraphen-Convention und dem 
ebendaselbst ausgearbeiteten Reglement für den internationalen Dienst in Wirk
samkeit, d. h. mit dem 20. December (1. Jauar) 1875/6 und bleiben auf un
bestimmte Zeit in Kraft bis zum Ablauf eines Jahres nach erfolgter Erklärung 
des einen oder anderen Theiles über Aufhebung der Wirksamkeit derselben. 

Der zu diesem Zwecke gehörig bevollmächtigte Endesunterzeichnete erklärt 
Namens der Kaiserlich-Russischen Staatsregierung, daß die obige Vereinbarung 
vom 8. April 1876, wie auch die neue Fassung der Artikel 4 und 6 in allen 
Punkten bestätigt worden sind. 

Vorstehende Declaration ist gegen eine eben solche Declaration der Kaiser
lich Deutschen Staatsregierung auszutauschen. 

St. Petersburg, 1./13. Februar 1877. 
Unterzeichnet: Der College des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Giers. 

(I. 3.) 

Berichtigung. In dem Patente Nr. 86 von diesem Jahre, in der 13. Ze!le von 
unten, anstatt am 10. d. I. lies: am 10. Juli d. I. u. s. w. 

Riga-Schloß, den 12. August 1877. 

Für den Livl. Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Secretair: K. Jastrzembski. 
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Nr. 92 Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 5. Juli 1876, Nr. 25312, desmittelst die am 10./22. April >876 zwischen 
Rußland und Deutschland abgeschlossene Convention über die Verbindung der 
Weichsel-Eisenbahn mit der preußischen Marienburg - Mlawa'er Bahn, welche 
Convention am 19./31. Mai der Allerhöchsten Ratification gewürdigt und deren 
Ratification am 2. Juni gegen die der deutschen Regierung ausgewechselt worden, 
wie sogt publicirt wird: 

Convention 
über die Verbindung der Weichsel Eisenbahn mit der Marienburg-Mlawa'er Eisen

bahn, abgeschlossen zwischen 

Rußtand und Deutschtand 
am 10./22. April IM, 

Von Gottes hilfreicher Gnade 

Mr Alexander der Zweite. 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 

von Moskau, Kiew, Wladimir, Nowgorod; Zar von Kasan, Zar von Astrachan, 
Zar von Polen, Zar von Sibirien, Zar des Taurischen Chersones, Zar von 
Grusien; Herr von Pskow und Großfürst von Smolensk, Lithauen, Wolhynien. 
Podolien und Finnland; Fürst von Estland, Livland, Kurland und Semgallen. 
Samogitien, Bjalostock, Karelien, Twer, Jugorien, Perm, Wjatka, Bolgarien -
und anderer Länder; Herr und 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 BergFürsten und anderer erblicher Herr und Gebieter; 
Thronerbe von Norwegen, Herzog von Schleswig-Holstein, Stormarn, Ditmarsen 

und Oldenburg u. s. w., u. s. w., u. f. w., 
thun hierdurch kund, daß in Folge gegenseitigen Uebereinkommens zwischen UnS 
und Sr. Majestät dem deutschen Kaiser, Könige von Preußen, Namens de? 
deutschen Reichs, hinsichtlich der Verbindung der Weichsel - Eisenbahn mit der 
Marienburg - Mlawa'er Eisenbahn, Unsere Commissaire zu Warschau am 
10/22. April 1876 eine Convention bezüglich der Erbauung einer Eisenbahn 
von Cowel über Warschau nach Marienburg abgeschlossen und unterschrieben 
haben, welche von Wort zu Wort also lautet: 

Seine Majestät der Kaiser aller Reussen und Seine Majestät der deutsche 
Kaiser, König von Preußen Namens des deutschen Geichs, haben, geleitet von 
dem Wunsche, die Entwicklung des Handels und Verkehrs zwischen beiden 
Reichen durch Erbauung einer Warschau mit Manenburg verbindenden Eisen
bahn zu befördern, zu Bevollmöchtigten, um alle bezüglich dieser neuen Eisen
bahn entstehenden Fragen durch gegenseitiges Übereinkommen zu regeln, ernannt: 

Se. Majestät der Kaiser aller Reussen: 
19 
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Seinen wirklichen Staatsrath Sylvester Lwowsky, Seinen wirklichen Staats
rath Hippolyt von Pistohlkors, Seinen Kammerherrn den Fürsten Wassily Dolgo-
rukow, Seinen Obrist des Generalstabes Nicolai von Pfeifer, Seinen Jngenieur-
Collegienrath Ferdinand Nidsewsky und Seinen Hofrath Emanuel Muchanow, 

und seine Majestät der deutsche Kaiser, König von Preußen: 
Seinen wirklichen Legationsrath Paul Amadeus Gustav Reichardt,, Seinen 

geheimen Regierungsrath Ludwig Brefeld und Seinen geheimen Finanzrath 
August Otto Heinrich Karl Jaehningen, welche Bevollmächtigte unter dem Vor
behalt der Ratification folgende Artikel festgesetzt haben: 

Artikel 1. 
Die Russische Regierung hat einer in Rußland befindlichen und auf Grund 

der von dieser Regierung bestätigten Statuten gegründeten Actien - Gesellschaft 
der Weichsel-Eisenbahn das Recht zum Bau und zum Betriebe einer Eisenbahn 
zwischen Kowel (über Warschau) und der preußischen Grenze, in der Nähe von 
Mlawa, eingeräumt; die preußische Regierung aber hat einer in Preußen be
findlichen Actiengesellschaft (der Marienburg-Mlawa'er Eisenbahn-Gesellschaft) 
die Coneesfion zum Bau und Betriebe einer Eisenbahn ertheilt, welche von 
Marienburg zur russischen Grenze führen und sich an die oberwähnte russische 
Eisenbahn anschließen wird. 

Artikel 2. 
Der Vereinigungspunkt beider Eisenbahnen, der russischen und der preußischen, 

und die Verbindung dieser Bahnen, im Planum wie im Profil, werden von 
beiden Regierungen nach den von den Ingenieuren beider Länder nach gegen
seitiger Übereinkunft angefertigten Projecten festgesetzt werden. 

Alle übrigen Bedingungen hinsichtlich der Richtung der Bahn und der 
Wahl der Orte für die Stationen innerhalb der Grenzen eines jeden Reiches 
werden dem Ermessen und der Entscheidung eines jeden der hohen eontrahirenden 
Theile überlassen. 

Artikel 3. 
Die Eisenbahnen und ihr Zubehör, desgleichen die Transportmittel 

sollen von der einen wie von der anderen Seite in der Weise eingerichtet werden, 
daß der Betrieb, mit Locomotiven gesichert ist. 

Artikel 4. 
Die Breite des Geleises zwischen den inneren Rändern der Schienen wird 

im preußischen Gebiete ein Meter vierhundert uud fünfunddreißig Millimeter, 
im russischen Territorio aber fünf Fuß (englisches Maß) betragen. 

Artikel 3. 
Die Expropriation des Terrains muß sogleich für zwei Geleise bewerkstelligt 

werden; die Herstellung eines zweiten Geleises kann aber so lange aufgeschoben 
werden, bis die resp. Regierung ein solches für nothwendig erachttt. 

Artikel 6. 
Die hohen eontrahirenden Theile werden dafür Sorge tragen, daß die Er

bauung ver Eisenbahn in ihren resp. Territorien möglichst rasch und womöglich 
gleichzeitig beendet werde. Beide Regierungen werden einander die Statuten der 
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beiden Gesellschaften mittheilen, welche im ersten Artikel der vorstehenden Con
vention erwähnt sind. 

Artikel 7. 
Der Uebergang von der einen Bahn auf die andere wird dergestalt an der 

Grenze bewerkstelligt, daß die preußische und die russische Eisenbahn-Verwaltung, 
jede ihrerseits und auf ihrem Territorium, in der Nähe der Grenze einen Bahn
hof zu errichten haben, und daß die preußischen Züge auf dem schmäleren 
preußischen Geleise in den russischen Bahnhof und die russischen Züge auf dem 
breiteren russischen Geleise in den preußischen Bahnhof hineinfahren. 

Artikel 8. 
Die Errichtung, Unterhaltung und Beaufsichtigung des breiteren Geleises auf 

dem preußischen Territorium, zwischen dem preußischen Bahnhofe und der Grenze, 
wird der preußischen Verwaltung, die Errichtung, Unterhaltung und Beauf
sichtigung des schmäleren Geleises auf dem russischen Territorium, zwischen der 
Grenze und dem russischen Bahnhofe, wird der russischen Verwaltung obliegen. 
Für die Besahrung dieser beiden Theile der Eisenbahn und für die Abnutzung 
derselben werden die preußische und russische Verwaltung einander keine Ent
schädigung zahlen. 

Artikel 9. 
Unbeschadet des Hoheits- und Aussichtsrechts der hohen eontrahirenden Staats

regierungen über die in ihren Territorien befindlichen Theile der Eisenbahn und 
den Betrieb auf diesen Linien, werden die den Betrieb dieser Eisenbahn führenden 
Verwaltungen hinsichtlich des Fahrdienstes der Oberaussicht der Regierung des 
Landes unterliegen, wo sie sich befinden. 

Artikel 10. 
Die hohen eontrahirenden Theile werden dafür sorgen, daß auf den Grenz

stationen alle nothwendigen Maßregeln ergriffen werden, damit das durch die 
verschiedene Breite der Geleise nothwendige Ab- und Umladen der Güter
waggons mit möglichst geringstem Zeitverluste und den geringsten Kosten statt
finden könne. 

Artikel 11. 
In Bezug auf die Signale und alle Einzelheiten des Betriebes werden für 

die Grenzstationen gleichförmige Regeln, nach gegenseitigem Uebereinkommen der 
Verwaltungen beider Eisenbahnen und unter Bestätigung der betreffenden Terri
torial-Autoritäten, entworfen werden. 

Artikel 12. 
Beide Staatsregierungen werden für die zweckmäßigste Art und Weise der 

Regelung des Fahrdienstes Sorge tragen und auf entsprechende Anordnung, resp. 
Aenderuug des Fahrplans hinwirken. , 

Artikel 13. 
Die hohen eontrahirenden Theile werden dafür Sorge tragen, daß der 

Transporttarif für Passagiere und Waaren auf den in den beiderseitigen Terri
torien befindlichen Theilen dieser Eisenbahn ein möglichst gleicharmiger sei, mit 
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Ausnahme des aus der Verschiedenheit des Betriebes und des Handels resul-
tirenden Unterschiedes. 

Artikel 14. 
Der Fahrplan, sowie der Tarif für die Beförderung von Passagiren und 

Waaren wird von jeder der beiden Verwaltungen für ihr Territorium festgesetzt 
und ebenso wie die etwaigen späteren Abänderungen der anderen Verwaltung 
mitgetheilt werden. 

Artikel 15. 
Beide hohen eontrahirenden Theile werden dafür sorgen und darauf achten: 
1) Daß von den den Betrieb auf den im beiderseitigen Staatsgebiete be

findlichen Bahnstrecken leitenden Verwaltungen für den Personen-, wie für den 
Waarenverkehr soviel Züge zum Anschlüsse auf der Grenzstation organifit werden, 
als zur Sicherstellung der reglementsmäßigen Beförderung derselben erforder
lich sind; 

2) daß hinsichtlich der Einrichtung einer directen Beförderung von Passa
gieren und Waaren, sobald die beiden hohen Staatsregierungen solche Beförderung 
im Interesse des Verkehrs für wünschenswerth erachten, keinerlei Streitigkeiten 
Seitens der Verwaltungen der im ersten Artikel der gegenwärtigen Convention 
erwähnten Gesellschaft erhoben werden. 

Artikel 16. 
Zwischen den Einwohnern beider Reiche wird weder hinsichtlich der für den 

Transport zu leistenden Zahlung, noch hinsichtlich der Zeit der Abfertigung, mit 
Ausnahme des durch die Zollregeln bedingten nothwendigen Aufenthaltes, ein 
Unterschied gemacht werden; die Anwendung dieser Regeln wird für die Be
wohner beider Reiche die gleiche sein. 

Artikel 17. 
Alle polizeilichen und zollamtlichen Maßnahmen, welche durch die Er

öffnung der den Gegenstand dieser Convention bildenden Eisenbahn hervorge
rufen werden könnten, bleiben dem Ermessen jeder der eontrahirenden Staats
regierungen anheimgestellt und werden, soweit möglich, nach vorgängigem gegen
seitigem Übereinkommen festgesetzt. 

Anlangend die Formalitäten der zollamtlichen Besichtigung und des Durch
lasses des Passagierguts und der ein- oder auszuführenden Waaren, sowie der 
Paßrevision, so verpflichten sich die beiden Staatsregierungen gegenseitig, die 
Warschau mit Marienburg verbindende Eisenbahn nicht ungünstiger als irgend 
eine andere die Grenze überschreitende Eisenbahn zu behandeln und dieser Eisen
bahn im Interesse des Handels alle diejenigen Erleichterungen und Verein
fachungen in Bezug auf das Zollversahren zu gewähren, welche mit den Gesetzen 
beider Staaten in Einklang stehen. 

Artikel 18. 
Die Warschau mit Marienburg verbindende Eisenbahn wird auch zum 

Transport der Postcorrespondenzen, sowohl der Briefe, als auch der Packete und 
zur Einrichtung von Telegraphenlinien dienen. 

Die hohen eontrahirenden Mächte werden nicht unterlassen den Coneessionären 
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der Eisenbahn diejenigen Verpflichtungen aufzuerlegen, welche sie zur Sicher
stellung des Interesses der Post- und Telegraphen-Verwaltung für nothwendig 
erachten. 

Die Post- und Telegraphen-Verwaltungen beider eontrahirenden Theile 
werden nach gegenseitigem Übereinkommen die Ordnung des Post- und Tele
graphen-Dienstes bestimmen, wie solcher auf der in Rede stehenden Eisenbahn 
einzurichten sein wird. 

Artikel 19. 
In allen Fällen, wo zwischen den Eisenbahnverwaltungen beider Staaten 

hinsichtlich der verschiedenen, durch diese Convention festgesetzten Punkte und über
haupt über die Mittel zur Sicherstellung des ununterbrochenen Betriebes zwischen 
beiden Grenzen und des Gedeihens des Transithandels keine Verständigung er
zielt werden kann, werden die Staatsregierungen amtlich einschreiten und behufs 
Anordnung aller erforderlichen Maßregeln gegenseitig mit einander in Relation 
treten. 

Artikel 20. 
Äie gegenwärtige Convention wird ratificirt und werden die Ratificationen 

in St. Petersburg im Verlaufe von zwei Monaten vom Tage der Unterzeichnung, 
oder wenn möglich früher, ausgewechselt werden. 

Zur Urkunde dessen haben die Bevollmächtigten dieselben unterschrieben mit 
Beidrückung des Insiegels ihres Wappens. 

So geschehen zu Warschau am 10 /22. April 1876. 
(Unterz.) Lwowsky. (Unterz.) Reichardt. 

3 3 
(Unterz.) Pistohlkors. (Unterz.) Breseldt. 

1.. 8 I,. 3. 
(Unterz.) Fürst Dolgorukow. (Unterz.) Iaehningen. 

I.. 3. I,. 3. 
(Unterz.) von Pfeiffer. 

I.. 8. 
(Unterz.) Ridsewsky. 

8. I.. 
(Unterz.) Muchanow. 

3. I.. 
Um deswillen haben Wir nach reiflicher Beprüfung dieser Convention die

selbe für gut befunden, bestätigt und ratificirt, wie Wir sie ihrem ganzen In
halte nach hierdurch für gut befinden, bestätigen und ratificiren, indem Wir mit 
Unserem Kaiserlichen Wort für Uns, Unsere Erben und Nachfolger versprechen, 
daß Allcs was in der gedachten Convention ftipulirt ist, unverbrüchlich beobachtet 
und erfüllt werden soll. Zur Urkunde dessen haben Wir diese Unsere Kaiser
liche Ratification Eigenhändig unterzeichnet und sie durch Unser Reichsfiegel zu 
bekräftigen befohlen. Gegeben zu Ems, 19./31. Mai im Äahre nach Christi 
Geburt 1876, Unserer Regierung aber im zweiundzwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät also unterzeichnet: 
(I«. L.) „HlexaMsr." 

(Contrasignirt:) Der Reichskanzler Fürst A. Gortschakow. 
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Nr. 93. Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 69 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1877 sub Nr. 793 enthaltene Ver-
zeichniß der vom Finanzministerium auf Grundlage der bestehenden Gesetzesbe
stimmungen festgesetzten Preise, zu welchem zinstragende Papiere in der Zeit 
vom 1. Juli 1877 bis zum 1. Januar 1878 als Unterpfand bei Krons-
Podrädden und Lieferungen angenommen werden, desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht. 

Verzeichnis 
der Preise, welche vom Finanzminister für die Annahme der nachbenannten zins
tragenden Papiere als Unterpfand bei Podrädden und Lieferungen während des 

zweiten Halbjahrs 1877 festgesetzt worden sind. 

Benennung der Paptere 

1 Der 
2 ,/ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 ,/ 
11 
12 
13 
14 // 

1 Der 
2 

3 
,/ 
// 

4 /, 

1. Von der Staatsregierung garantirte Actien und 
Obligationen von Eisenbahnen. 

A c t i e n :  

Warschau-Bromberger Eisenbahn 
Warschau - Terespoler 
Gräsi-Zarizyner 
Dünaburg-Witebsker 
Jeletz-Gräsi 
Kursk-Kiewer 
Kursk-Charkow - Asowschen 
Lodzer-
Moskau-Rä^aner 
Orel -Witebsker 
Poti-Tifliser 
Schuja - Jwanower 
Moskau - Smolensker 

k .  O b l i g a t i o n e n :  

Jelitz-Oreler 

Kursk-Kiewer 

Kursk-Charkower 

Nominal

preis. 

V-L D « 
LS «L 

« L 
N- «-
Rubel. 

125 Rbl. M 
100 „ 
100 „ 
125 „ 

20 Pfd. St 
100 Rbl. Cr 
100 Pfd. St. 
125 Rbl. M. 
100 „ 
100 .. Cr 
125 
125 
125 
125 

Met 

100 Thlr. 
200 „ -
100 Pfd. St 
200 Thlr. 
500 „ 

1000 „ 
200 .. 

60 
54 
90 
33 
96 
66 

494 
107 

76 
233 

95 
101 
101 

57 

80 
156 
530 
162 
405 
810 
156 
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Nominal

8 » 

Benennung der Papiere. 
preis. .'S ^ - L 

N-
Rubel. 

Der Kursk-Charkower Eisenbahn .... 1000 Guld. 449 
100 Pfd.St. 630 

5 „  M o s k a u - S m o l e n s k e r  „  . . . .  200 Thlr. 160 
600 „ 400 

1000 „ 800 
6 „ Nikolai-Eisenbahn 1. und 2. Emission . . 125 Rbl. M. 90 
7 „ Orel-Witebsker Eisenbahn 100 Pfd. St. 486 
8 „  R ä s a n - K o s l o w e r  „  . . . . . .  200 Thlr. 170 
9 „ Charkow-Asowschen Eisenbahn 100 Pfd. St. 496 „ „ 200 Thlr. 156 

10 „ Charkow-Krementschuger Eisenbnhn . . . 200 „ 154 
,/ // ' 100 Pfd. St. 490 

11 „  S c h u j a - I w a n o w o e r  „  . . .  200 Thlr. 154 
„  „  .  / /  . . .  500 „ ' 385 

II. Consolidirte Obligationen der russ. Eisenbahnen: 
60 Pfd. St. 262 

5pCt. 1., 2., 3. und 4. Emission .....> 100 „ 
500 „ 

1000 „ 
60 „ 

604 
2520 
5040 

230 
4VspCt. 6. Emission 100 „ 

soo „ 
1000 „ 

460 
2300 
4600 

III. Eisenbahn-Actien, welche von der Saratowschen -

Stadtgemeinde, der Saratowschen Gouvernements-
Landschaft' und der Kirsanowschen, der Tambowschen 
und Koslowschen Kreis-Landschaft garantirt sind: 

1 Der Tambow - Saratower Eisenbahn .... 12S Rbl. M. 82 
2 „ Tambow-Koslower 

IV. Nichtgarantirte Eisenbahn-Actien und Ob
ligationen. 

A c t i e n :  

100 „ 31 

1 Der Warschau-Wiener Eisenbahn ..... 100 Rbl. Cr, 36 
2 „ Moskau-Iaroslawer Eisenbahn .... 1S0 „ 164 
3 „ Rybinsk-Bologojer . . . . . . . .' 

L .  O b l i g a t i o n e n .  

100 „ 43 

1 Der Baltischen Eisenbahn ....... für 200 Thlr. 96 



2 
3 

1 

2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 

21 

1 

2 

iubel. 

48 
45 

72 
70 
51 
70 
57 
92 
60 
64 
75 
62 
64 
60 
62 
65 
63 
61 
61 
62 
81 

78 
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Benennung der Papiere 
Nominal^ 

preis. 

d 

Der Warschau-Wiener Eisenbahn . . . . . 
„ Riga-Dünaburger „ 4. Emission . 

V. Obligationen und Pfandbriefe, welche durch 
Immobilien sichergestellt sind: 

Obligationen des St. Petersburger städtischen 
Creditvereins 

Obligation des Moskauer städtischen Creditvereins 
Odessaer „ „ 

Pfandbriefe des Warschauer „ ' „ 
> Lodzer „ „ 
r Gesellschaft d. gegens. Vodencredits 

Chersonschen Landschaftsbank. . 
C h a r k o w e r  L a n d b a n k  . . . .  
Centralbank d. russ Vodencredits 
P o l t a w e r  L a n d b a n k . . . . .  
St. Petersburg-Tulaer Landbank 
Bessarabisch - Taurischen 
Nishegorod - Samaraschen 
Moskauer 
Kiewer 
Jaroslaw - Kostromaer 
Wilnaer 
Saratow - Simbirsker 

für 100 Thlr. 
.. 100 „ 

des Rigaschen städtischen Creditvereins 
(werden nur im Gouvernement Liv-
l a n d  a n g e n o m m e n  . . . . . .  
des Rigaschen Hypotheken-Vereins 
(werden nur im Gouvernement Liv-
l a n d  a n g e n o m m e n )  . . . . . .  
des Kurländischen Stadt-Hypotheken-
Vereins. 

VI. Actien und Antheilscheine von Handels- und 
industriellen Gesellschaften und Compagnien. 

Actien der im Jahre 1827 gegründeten russischen 
Feuer-Asseeuranz-Gesellschaft . . . 

„ « Moskauer . . 

für 100 Rbl.. 
„ ^00 „ 
„ 100 „ 
„ 100 „ 
„ 100 „ 

„ M .  „ 100 
„ 100 „ 

„ 1 0 0  „ M .  
„ 100 „ 
„ 100 „ 
„ 100 „ 
„ 100 „ 
„ 100 „ 
„ 100 „ 
„ 100 „ 
„ 100 „ 
„ 100 „ Cr 
„ 500 „ M. 

„ 100 „ 

100 
100 
100 

Cr. 
M. 

400 Rbl. 
200 .. 
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. Nominal ^ ^ 

Benennung der Papiere. 
preis. 

»« L 

Rubel. 

3. Actien der russischen Gesellschaft für See-, Fluß-
und Land - Assecuranz und Waaren-

, 

Transport 100 Rbl. 76 
4 „ „ Gesellschaft zur Erleuchtung der Re

sidenz 100 „ 95 

VII. Actien und Antheilscheine von Privat-Credit-
Jnstitutionen. 

1 Actien der St. Petersburger Disconto- u. Leihbank 250 „ 146 
2 „ „ Wolga-Kamaer Commerzbank . . . 1000 „ 298 
3 „ „ Moskauer Handelsbank ..... 200 „ 82 
4 „ „. Warschauer Discontobank . . . . 250 „ 114 
5 „ . „ Warschauer Commerzbank . . . . 250 „ 116 
6 „ . „ Odessaer Commerzbank ..... 250 „ 78 
7 „ „ russischen Bank f. auswärtigen Handel 250 „ 86 
8 Antheilscheine der Moskauer Kaufmannsbank . . 5000 „ 3857 
9 Actien der. Sibirischen Handelsbank . . . -. . 250 „ 104 

10 „ Nikolajewsker Commerzbank. . . . 250 „ 62 
11 ' „ „ Revaler Commerzbank . - . . . . 100 „ 36 
12 „ . „ Rigaer Commerzblink...... 250 „ 87 
13 „ „ . St. Petersburger Privat-Commerzbank 250 „ 92 

Nr. 94. UkaS Eines Dirigirenden Sents. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des Chefs 
des Hauptstabes, in Abwesenheit des Kriegsministers vom 18. Juli 1877, 
Nr. 4249, 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 stattfindet, das Alter von 20 Jahren vollendet 
haben. In Folge dessen stelle er, .gemäß. Art. 131 des Gesetzes 
über die Militairpslicht, die von dem Kriegsministerium angefertigte Ver
keilung des allgemeinen Jahresaufgebots der Neuauszuhebenden dieses Jahres 
auf die Gouv.ernements. und Provinzen vor und bitte. den Dirigirenden Senat 
um die Anordnung zur Publication des gedachten Verzeichnisses aus Grundlage 
des angeführten. Artikels, bei dem Hinzufügen, daß. die Gouvernements- und 
Provwzial - Wehrpflicht.- Kommissionen auf Grundlage dieses Verzeichnisses das 
allgemeine Jahresaufgebot eines jeden Gouvernements .und einer jeden Provinz 
auf die Einberufungscantons.derselben entsprechend der. Zahl der Personen, die 
in den Cantonal-.Einberufungslisten. eingetragen, sind, zu vertheilen haben 
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(Art. 132 des Gesetzes über die Militairpslicht), und 2) das Verzeichnis des 
Jahresaufgebots für-das Jahr 1877 nach den Gouvernements und Provinzen. 
Befoh len: Ueber das Obige, unter Beifügung des Verzeichnisses, zur Wissen-
schaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d a s  V e r z e i c h n i ß  ü b e r  d i e  V e r t h e i l u n g  
des allgemeinen Jahresaufgebots der Neuaus
zuhebenden des Jahres 1877 aus die Gouverne
ments und Provinzen. 

Aus dem I.^Departement vom 
2. August 1877. Nr. 29478. 

Verzeichnis 
des Zahresaufgebots für das Jahr 1877 nach den Gouvernements und Provinzen. 

Benennung der Gouvernements und 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 Jekatrinoslaw' 

„ Jenisseisk . . 
Provinz Transbaikalien . . 
Gouvernement Jrkutsk. . . 

„ Kasan . . . 
„ Kalisch . . . 
„ Kaluga. . . 
„ Kiew . . . 
„ Kowno . . . 
„ Kostroma . . 

Provinz Kuban 
Gouvernement Kurland . . 

„ Kursk . . . 
„ Kielze . 
,, Livland . . 

72 
844 

1107 
4193 
2509 
2477 
2256 
3723 
2857 
6417 
5190 
6870 
2366 

3 
1322 
4436 

919 
543 
781 

5308 
1462 
2716 
6934 
2733 
3421 

351 
1596 
5385 
1585 
2750 



Bennennng der Gouvernements und Provinzen« 

Gouvernement Lomsha 
Lublin 
Minsk 
Mohilew 
Moskau 
Nishni-Nowgorod 
Nowgorod 
Olonetz 
Orenburg (mit der Provinz Ural) 
Orel 
Pensa 
Perm . . . 
Petrikow 
Plozk 
Podolien . . ^ 
Poltawa 
Pskow 
Rjäsan 
Radom 
Samara 
St. Petersburg 
Saratow 
Simbirsk 
Smolensk 

In jedem 
Gouvernement 
und jeder Pro
vinz sind neu 
auszuheben. 

Provinz Scmipalatinsk 
Gouvernement Stawropol. 

„ Suwalky . 
„ Siedletz. . 
„ Taurien 
„ Tambow . 
„ Twer . . 

Provinz Terck . . . . 
Gouvernement Tobolsk 

„ . Tomsk . . 
„ Tula . . 

U f a .  .  .  
„ Charkow . 
„ Cherson 
„ Tschernigow 
„ Estland. . 

Iaroslaw . 
Provinz Jakutsk 

1326 
1923 
3094 
2603 
4231 
3843 
3120 

868 
2170 
4559 
3987 
6867 
2014 , 
1349 
6798 
6429 
2141 
4748 
1548 
6052 
2467 
6015 
3818 
3238 

58 
1338 
1662 
1523 
2151 
6358 
4524 
145 

3233 
2482 
3676 
4323 
5174 
4469 
4652 
1064 
2810 

24 
Summa 218,000 
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^ Nr. 9Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 12. März 1876, Nr. 9783, desmittelst 1) der am 26. April 1875 vom 
Herrn und Kaiser ratificirte Tractat zwischen Rußland und Japan, betreffend den 
Austausch eines zu Japan gehörigen Theils der Insel Sachalin gegen die Jnsel-
reihe der Kurilen, 2) die gleichzeitig mit dem Tractate ausgewechselte Declaration 
und 3) der am 10. (22.) August 1675 in Tokio unterzeichnete Additionalartikel 
zum Tractate, wie folgt publicirt werden. 

T r a e t a t  
abgeschlossen 

zu St. Petersburg am 25. April <7. Mai) 1875 
z w i s c h e n '  

Semer Majestät dem Kaiser aller Reußen 
und 

Seiner MaMat dem Kaiser von Japan 
nebst dem in Tokio am 10. (22.) August 1875 unterzeichneten Addltionalartikel. 

Von Gottes hilfreicher Gnade 

Mir Alexander der Zweite. 
Kaiser und Selbstherrscher alter 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 Finnl-and; Fürst von Estland, Livlar.d, Kurland und Semgallen, 
Samogitien, Bjalostock, Karelien, Twer, Jugorien, Perm, Wjatka, Bolgarien 
und anderer Länder; Herr und Großsürst von -Nishni-Nowgorod, Tschernigow, 
Rjasan, Polozk,- Rostow,- Iaroslaw, - Belosersk, Udorien, Obdorien, Kondien, 
Witebsk, Mstislaw und der ganzen-nö-rdlichen Gegend Gebieter; Herr-der Ibe
rischen, Cartalimschen - und Kabardinischen Lande -und der Provinz Armenien; 
der Tscherkessischen -und Berg-Fürsten un5 anderer erblicher Herr und Gebieter; 
Thronerbe von Norwegen, Herzog von Schleswig-Holstein, Stormarn, Ditmarsen 

-  - u n d  O l d e n b u r g  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 Japa-n, Unsere Bevollmächtigen am 
25. April (7- Mai) 1875 zu St. -Petersburg einen Traetat über die Abtretung 
des ganzen Semer Majestät dem Kaiser von- Japan gehörigen Theils der Insel ' 
Sachalin Seilens desselben an Uns, im Umtausch gegen die von Uns an Japan 



<143 -

abzutretende ganze Inselgruppe der Kurilen, abgeschlossen und unterschrieben haben, 
welcher von Wort zu Wort also lautet: 

Seine Majestät der Kaiser aller Reußen und Seine Majestät der Kaiser von 
Japan, von dem Wunsche geleitet, den zahlreichen, aus dem gemeinschaftlichen 
Besitz der Insel Sachalin hervorgehenden Unzuträglichkeiten ein Ende zu machen 
und das zwischen Ihnen bestehende gute Einvernehmen zu befestigen, haben be
schlossen, einen Tractat über die gegenseitige Abtretung, von Seiten Seiner Ma
jestät deS Kaisers aller Reußen der Inselgruppe der Kurilen und von Seiten 
Seiner Majestät des Kaisers von Japan Seines Rechtes auf die Insel Sachalin 
(Krasto) abzuschließen und zu diesem Zwecke zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Seine Majestät der Kaiser aller Reußen: den Fürsten Alexander Gortscha-
kow, Seinen Reichskanzler, welcher das Portrait Seiner Majestät des Kaisers 
mit Brillanten verziert, besitzt, Ritter der russischen Orden: des heil. Andreas 
des Erstberuftnen mit Brillanten^ des heil. Wladimir 1. Klasse, des heil. 
Alexander-Newsky, des weißen Adlers, der heil. Anna 1. Klasse und des heil. 
Stanislaus 1. Klasse, Ritter des Großkreuzes des französischen Ordens der Ehren
legion, des spanischen Ordens des goldenen Vließes, des italienischen Annunciata-
Ordens, des österreichischen St. Stephans-Ordens, des preußischen Ordens des 
schwarzen Adlers mit Brillanten und verschiedener anderer ausländischer Orden; 
und Seine Majestät der Kaiser von Japan: den Vice - Admiral Ju-Sie Eno-
motto Takeaki, Seinen außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister 
bei dem Hose Seiner Majestät des Kaisers aller Reußen, welche folgende Artikel 
festgesetzt und unterschrieben haben: 

A r t i k e l  1 .  
Seine Majestät der Kaiser von Japan tritt für sich und Seine Erben 

Seiner Majestät dem Kaiser aller Reußen den Theil des Territoriums der Insel 
Sachalin sKrafto), welchen er gegenwärtig besitzt, mit allen Hoheitsrechten, die 
aus diesem Besitze hervorgehen, ab, so daß von nun ab die gedachte Insel 
Sachalin (Krasto) in ihrer ganzen Ausdehnung dem russischen Kaiserreiche an
gehören und die Grenzlinie zwischen dem russischen und dem japanischen Reiche 
in diesen Gewässern durch die Meerenge von Laperouse gehen wird. 

A r t i k e l  2 .  

Im Austausch gegen die im Artikel 1 gedachte Abtretung der Rechte auf 
die Insel Sachalin an Rußland, tritt Seine Majestät der Kaiser aller Reußen, 
für sich und Seine Erben, Seiner Majestät dem Kaiser von Japan die den 
Namen der Kurilen führende Inselgruppe ab, welche er gegenwärtig besitzt, mit 
allen Hoheitsrechten, welche aus diesem Besitze hervorgehen, so daß von nun ab 
die gedachte Gruppe der Kurilen zum japanischen Kaiserreiche gehören wird. 
Diese Gruppe schließt die nachbenannten achtzehn Inseln in sich, nämlich: 
1) Schumschu, 2) Alaid, 3) Paramuschir, 4) Makanruschi, 5) Onekotan, 6) Charim-
kotan, 7) Ekarma, 8) Schiaschkotan, 9) Mussir, 10) Raikoke, 11) Matua, 12) Rastua, 
13) die kleinen Inseln Srednewa und Uschisir, 14) Ketoi, 15) Simusir, 16) Bro-
ton, 17) die kleinen Inseln Tscherpoi und Brat Tscherpojew und 18) Urup, 
so daß die Grenzlinie zwischen dem russischen und dem -japanischen Kaiser
reiche in diesen Gewässern durch die zwischen dem Vorgebirge Lopatka auf 
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der Halbinsel Kamtschatka und zwischen der 3nsel Schumscha liegenden Meerenge 
gehen wird. 

A r t i k e l  3 .  
Die gegenseitige Uebergabe der in den beiden vorhergehenden Artikeln ange

gebenen Territorien wird unverzüglich nach dem Austausche der Ratificationen 
des gegenwärtigen Tractats stattfinden, und werden die besagten Territorien mit 
ihren Einkünften vom Tage der Besitzergreifung ab in das Eigenthum der neuen 
Besitzer übergehen; die gegenseitige Abtretung aber mit dem Rechte des unmittel
baren Besitzes soll jedoch als vollständig und unbedingt vom Tage des Aus
tausch der Ratificationen ab gerechnet werden. 

Die formelle Uebergabe wird durch eine gemischte Commisfion stattfinden, 
welche aus einem oder mehreren, von jedem der Hohen eontrahirenden Theile zu 
ernennenden Agenten zu bilden ist. 

A r t i k e l  4 .  
In die Territorien, die durch die vorhergehenden Artikel abgetreten werden, 

ist das Eigenthumsrecht auf alle Staatsländereien, auf alle von Niemandem 
occupirte Ländereien, aus alle Kronsgebäude, Befestigungen, Kasernen und anderen 
Baulichkeiten, welche nicht Privateigenthum sind, einbegriffen. Es sind jedoch 
die Gebäude und Mobilien, welche gegenwärtig den beiderseitigen Staatsregierungen 
gehören, in Gewißheit zu setzen, und ist die Abschätzung derselben von der im 
Artikel 3 gedachten Commisfion zu verifieiren; die Taxationssumme wird von 
derjenigen Staatsregierung, in deren Besitz das abgetretene Territorium übergeht, 
entrichtet. 

A r t i k e l  5 .  
Den Einwohnern der von der einen und der anderen Seite abzutretenden 

Territorien, russischen und japanischen Unterthanen, wird es gestattet, ihre Na
tionalität beizubehalten und in ihr Vaterland zurückzukehren; wenn sie aber vor
ziehen, in den abzutretenden Territorien zu verbleiben, so wird ihnen Schutz hin
sichtlich der Bewahrung der vollen Freiheit der Ausübung ihrer Gewerbe, ihrer 
Eigenthumsrechte und ihrer Religion, gleich den einheimischen Unterthanen, ge
währt, unter der Bedingung jedoch, daß sie sich den Gesetzen uud Gerichts
autoritäten desjenigen Landes unterwerfen, auf welches der Besitz der resp. Terri
torien übergegangen ist. 

A r t i k e l  6 .  
In Anbetracht der Vortheile, welche aus der Abtretung der Insel Sachalin 

hervorgehen, gewährt Seine Majestät der Kaiser aller Reußen: 1) den japani
schen Fahrzeugen das Recht, den Hafen von Karsakow <Kussun-Kotan), ohne Ent
richtung irgend welcher Hasen- und Zollgebühren, während eines Zeitraums von 
zehn Iahren, gerechnet vom Tage des Austauschs der Ratificationen ab, zu be
suchen. Nach Ablauf dieser Frist wird es von Seiner Majestät dem Kaiser 
aller Reußen abhängen, ob diese Vergünstigung noch ferner aufrecht zu erhalten 
oder aufzuheben ist. Außerdem gewährt Seine Majestät der Kaiser aller Reußen 
der japanischen Staatsregierung das Recht, einen Consul oder einen Consular-
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agenten in dem Hafen von Karsakow zu ernennen. 2) Den japanischen Fahr
zeugen und Kaufleuten, in Bezug auf die Schifffahrt und dem Handel in den 
Häfen des Ochotskifchen Meeres und von Kamtschatka, sowie in Bezug auf den 
Fischfang in diesen Gewässern und längs den Küsten, dieselben Rechte und Vor
züge, welche die Fahrzeuge und Kaufleute der am meisten begünstigten Nationen 
im russischen Kaiserreiche genießen. 

A r t i k e l  7 .  
In Anbetracht dessen, daß, wenngleich die Vollmacht des Vice-Admirals Eno-

motto Takeaki noch nicht an ihren Bestimmungsort gelangt ist, doch durch ein 
Telegramm konstatirt ist, daß dieselbe bereits aus Japan abgesandt worden, ist 
man übereingekommen, die Unterzeichnung des gegenwärtigen Traetats nicht länger 
auszuschieben, in demselben aber festzusetzen, daß die Formalität des Austauschs 
der Vollmachten unmittelbar, nach dem der japanische Bevollmächtigte seine Voll
machten erhalten, stattzufinden hat, und daß zur Beglaubigung der Erfüllung 
dieser Formalität ein besonderes Protokoll aufzunehmen ist. 

A r t i k e l  8 .  
, Der gegenwärtige Tractat wird von Seiner Majestät dem Kaiser aller 

Reußen und Seiner Majestät dem Kaiser von Japan approbirt und ratificirt 
werden Und werden die Ratificationen desselben in Tokio (Jeddo) in der Frist 
von sechs Monaten, vom Tage der Unterzeichnung ab gerechnet, oder wenn mög
lich, früher ausgewechselt werden. 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den gegen
wärtigen Tractat unterschrieben, mit Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens. 

So geschehen in zwei Exemplaren zu St. Petersburg am 25. April (7. Mai) 
des Jahres 1875, was dem siebenten Tage des fünften Monats des achten 
Jahres Meishi entspricht. 

Unterzeichnet: 
Gortschakow. Gnomotto Takeaki. 

(I.. 8.) (I.. 8) 

Um deswillen haben Wir, nach reiflicher Beprüfung dieses Traetats, den
selben für gut befunden, bestätigt und ratificirt, wie Wir ihn seinem ganzen In
halte hierdurch für gut befinden, bestätigen und ratificiren, indem Wir mit Un
serem Kaiserlichen Wort für Uns, Unsere Erben und Nachfolger versprechen, daß 
Alles, was in dem gedachten Tractate stipulirt ist, unverbrüchlich beobachtet und 
erfüllt werden wird. Zur Urkunde dessen haben Wir diese Unsere Kaiserliche 
Ratification Eigenhändig unterschrieben und sie durch Unser Reichsiegel zu be
kräftigen befohlen. 

Gegeben zu St. Petersburg, am 26. April des Jahres 1875 nach Christi 
Geburt, Unserer Regierung aber i.n einundzwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand unter
schrieben: 

(I.. 8 ) „^lexaucker." 

(Contrasignirt.) Der Reichskanzler Fürst A. Gortschakow. 



D e k l a r a t i o n .  
In Folge des Wunsches der Staatsregierung Seiner Majestät des Kaisers 

aller Reußen und der Staatsregierung Seiner Majestät des Kaisers von Japan, 
die Stipulationen des Artikels 4 des am heutigen Tage zwischen dem russischen 
und dem japanischen Kaiserreiche unterschriebenen Traetats zu ergänzen, haben 
die Unterzeichneten, in gehöriger Weise dazu bevollmächtigt, sich über folgende 
Artikel geeinigt. 

A r t i k e l  1 .  
Die Kaiserlich russische Staatsregierung nimmt als Grundlage der Taxations

summe, welche der japanischen Staatsregierung sür die Gebäude und Mobilien, 
die ihr gemäß dem Tractate vom heutigen Tage übergeben werden müssen, zu 
z a h l e n  i s t ,  d i e  v o n  d e r  j a p a n i s c h e n  S t a a t s r e g i e r u n g  m i t g e t h e i l t e n  Z i f f e r n  a n ,  
und zwar für die Gebäude, 194 an der Zahl, — vier und stebenzig Tausend 
jen (Japanische Dollars) und für die Mobilien — neunzehn Tausend achthundert 
und vierzehn ^en. 

A r t i k e l  2 .  
Die durch den Artikel 3 des Traetats vom heutigen Tage festgesetzte ge

mischte Commisfion wird gemeinschaftlich zur Feststellung und Verisicirung des 
.Werthes der Gebäude und Mobilien, welche in das Eigenthum der russischen 
resp. der japanischen Staatsregierung überzugehen haben, schreiten. Nach 
Empfang des Berichtes der Commisfion, bezüglich der gegenseitigen Uebergabe 
der Territorien, Gebäude und Mobilien, sowie der Feststellung der allendlich be
stimmten, der japanischen Staatsregierung als Entschädigung zustehenden Werth
summe, wird diese Summe, nachdem von derselben Alles, was auf derselben 
Grundlage der russischen Staatsregierung zukommen wird, in Abzug gebracht 
worden ist, in St. Petersburg,entweder dem diplomatischen Repräsentanten des 
japanischen Kaiserreichs, oder irgend einem anderen in gehöriger Weise dazu be
vollmächtigten Agenten Seiner Majestät, nicht später als im Laufe von sechs 
Monaten nach der officiellen Uebergabe der gegenwärtig gegenseitig abzutretenden 
Territorien, Gebäude und Mobilien, ausgezahlt werden. 

A r t i k e l  3 .  
In Ergänzung und Erläuterung des Artikels 5 des am heutigen Tage 

unterzeichneten Traetats wird bezüglich der Rechte und der Lage derjenigen bei
derseitigen Unterthanen, welche auf den gegenseitig abzutretenden Territorien ver
bleiben, sowie bezüglich der Eingebornen dieser Territorien ein Additionalartikel 
zwischen der japanischen Staatsregierung und dem russischen Ministerresidenten zu 
Tokio (Jeddo), welcher zu diesem Zwecke mit einer Vollmacht versehen werden 
wird, vereinbart und abgeschlossen werden. 

A r t i k e l  4 .  
Die in den drei vorhergehenden Artikeln enthaltenen Stipulationen werden 

dieselbe Kraft und Wirksamkeit haben, wie wenn sie in den Text selbst des am 
heutigen Tage unterzeichneten Traetats aufgenommen wären. 
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Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten die gegen
wärtige Declaration unterzeichnet mit Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens. 

So geschehen in zwei Exemplaren zu St. Petersburg, am 25. April 
(7. Mai) 1875, was dem siebenten Tage deS fünften Monats des achteu Jahres 
Meishi entspricht. 

Unterzeichnet: 
Gortschakow. Enomotto Takeaki. 

(I.. 8. (I.. 8.) 

Additional-Artikcl. 
Gemäß dem Artikel 3 der zu St. Petersburg am 25. April (7. Mai) 1875 

(am 7. Tage des 5. Monats des 8 Jahres Meishi) unterschriebenen Declaration, 
und in Ergänzung und Erläuterung des Artikels 5 des an demselben Tage unter
zeichneten Traetats, haben Seine Majestät der Kaiser aller Reußen und Seine 
Majestät der Kaiser von Japan, bezüglich der Rechte und der Lage derjenigen 
der beiderseitigen Unterthanen, welche auf den gegenseitig abzutretenden Territorien 
verbleiben, sowie bezüglich der Eingeborenen dieser Territorien, zu Ihren Be
vollmächtigten ernannt, und zwar: Seine Majestät der Kaiser aller Reußen, 
Seinen Kammerherrn und wirklichen Staatsrath Karl Struwe, Seinen Minister
residenten in Japan, und Seine Majestät der Kaiser von Japan, Seinen Mi
nister der auswärtigen Angelegenheiten Terassima Munenori, welche, nach gegen
seitiger Vorweisung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten, 
Folgendes festgestellt haben: a) Die Einwohner der von dem einen und dem 
anderen Theile abgetretenen Territorien, russische und japanische Unterthanen, 
welche ihr Domieil in den von ihnen gegenwärtig eingenommenen Oertlichkeiten 
zu behalten wünschen, bewahren die volle Freiheit, sich mit ihren Gewerben zu 
beschäftigen. Sie behalten das Recht der Fischerei und der Jagd in den Grenzen 
des ihnen gegenwärtig gehörigen Gebiets und werden bis zu ihrem Tode von 
jeder Auflage auf ihre Gewerbe eximirt. d) Die russischen Unterthanen, welche 
auf den Kurilen verbleiben, und die japanischen Unterthanen, welche auf der 
Insel Sachalin verbleiben, bewahren die volle Freiheit in Bezug auf die Aus
übung ihres gegenwärtigen Eigenthumsrechtes. Ihnen werden Certificate aus
gereicht werden, welche ihr Eigenthumsrecht an den gegenwärtig in ihrem Besitz 
befindlichen Immobilien und das Nutzungsrecht an den Einkünften von denselben 
beurkunden, e) Den auf den urilen wohnhaften russischen Unterthanen, sowie 
den auf der Insel Sachalin wohnhasten japanischen Unterthanen wird volle und 
unbeschränkte Freiheit in der Ausübung ihrer Religion gewährt. Die Kirchen, 

i Tempel und Begräbnißplätze werden unverletzlich sein. 6) Die Eingeborenen 
l der Kurilen, sowie diejenigen der Insel Sachalin, welche ihr Domieil in den 
! von ihnen gegenwärtig eingenommenen Oertlichkeiten beibehalten, können nicht 

zugleich ihre gegenwärtige Unterthanschast behalten. Wenn sie Unterthanen ihrer 
gegenwärtigen Staatsregierung zu bleiben wünschen, so müssen sie ihr Domicil 
verlassen und sich auf das ihrem Souverän gehörige Territorium begeben; wenn 

n sie aber ihr Domicil in den von ihnen gegenwärtig eingenommenen Oertlichkeiten 
i behalten wollen, so müssen sie ihre Unterthanschast ändern. Ihnen wird jedoch 

eine dreijährige Frist, gerechnet von dem Tage, an welchem ihnen der gegen-
20 



— 148 — 

wärtige Additional-Artikel bekannt gemacht worden, gewährt, um sich bezüglich 
dieses Gegenstandes zu entscheiden. Während dieser drei Jahre behalten sie ihr 
Recht auf Fischerei, Jagd und jegliches andere Gewerbe, mit dem sie sich bis 
hiezu beschäftigt haben, vnter denselben Bedingungen, bezüglich der Vorrechte und 
Verpflichtungen, welche bis hiezu für sie auf den Kurilen und der Insel Sachalin 
bestanden haben, sie sind jedoch während dieser ganzen Zeit den örtlichen Gesetzen 
und Verordnungen unterworfen. Nach Ablauf dieser Frist werden alle Ein
geborenen, welche auf den gegenseitig abgetretenen Territorien domicilirend be
funden werden, zu Unterthanen derjenigen Staatsregierung gemacht, in deren 
Besitz das Territorium übergegangen ist. e) Allen Eingeborenen der Kurilen und 
der Insel Sachalin wird volle und unbeschränkte Freiheit in der Ausübung ihrer 
Religion gewährt. Die Tempel und Begräbnißplätze werden unverletzlich sein, 
f) Die in den fünf vorhergehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen wer
den dieselbe Kraft und Wirksamkeit haben, wie wenn sie in den Text des zu 
St. Petersburg am 25. April (7. Mai) 1875 unterzeichneten Traetats auf
genommen wären. 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den gegen
wärtigen Additional - Artikel unterschrieben mit Beidrückung des Jnsiegels ihres 
Wappens. 

So geschehen in zwei Exemplaren zu Tokio am 10. (22.) August des 
Jahres 1875 nach Christi Geburt, was dem 22. Tage des 8. Monats des 
8. Jahres Meishi entspricht. 

Unterzeichnet: 
K. Struwe. Terassima Manenori. 

(l.. 8.) (I.. 8.) 

Nr. 9K. Ukas Eines Dirigirenden Senats, durch welchen das am 
17. Mai 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths nachstehenden 
Inhalts publicirt wird: Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die 
Militairpslicht und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vor
stellung Sr. Kaiserlichen Hoheit des Ober-Verwaltenden der IV. Abtheilung 
der Eigenen Kanzelei Sr. Majestät des Kaisers, betreffend die Ausdehnung der 
Wirksamkeit der 1. Anmerkung zum Art. 45 des Gesetzes über die Militair
pslicht auf die Zöglinge der Erziehungshäuser, welche vor Emanation dieses Ge
setzes adoptirt worden sind, und in Übereinstimmung mit dem Sentiment Sr. 
Kaiserlichen Hoheit, für gut erachtet: In Ergänzung der Anmerkung 1 zum 
Art. 45 des am 1. Januar 1874 Allerhöchst bestätigten Gesetzes über die Mili
tairpslicht zu verordnen: „Die Zöglinge des St. Petersburger und Moskauer 
Erziehungshauses, welche Bauerfamilien zur Erziehung übergeben und von den
selben, wenn auch erst nach erreichtem Alter von zehn Jahren, jedoch vor Ema
nation des Gesetzes über die Militairpslicht adoptirt worden sind, werden als 
leibliche Söhne betrachtet." 

Betreffend die Ausdehnung der Wirksamkeit der Aus dem 1. Departement vom 
1. Anmerkung zum Art. 45 des Gesetzes über 14. Juni 1877. Nr. 26329. 
die Militairpslicht auf Zöglinge der Erziehungs
häuser, welche vor Emanation des Gesetzes adop
tirt worden sind 
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Nr. 97. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
22. Februar 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in der resonderen Session für die Militairpslicht und in der 
allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des 
Innern wegen Zuzählung des Kinderasyls Seiner Kaiserlichen Hoheit des Prinzen 
von Oldenburg zur dritten Kategorie der Lehranstalten in Bezug auf die Ab
leistung der Militairpslicht, und in Übereinstimmung mit seinem, des Ministers, 
Sentiment für gut erachtet: In Ergänzung des am 29. Mai 1876 Aller
höchst bestätigten Verzeichnisses der Lehranstalten mit Eintheiluug derselben in 
Kategorien in Bezug auf die Ableistung der Militairpslicht, zu verordnen: Zur 
dritten Kategorie der Lehranstalten gehört das Kinderasyl Seiner Kaiserlichen 
Hoheit des Prinzen von Oldenburg. 

Betreffend die Zuzählung des Kinderasyls Seiner Aus dem 1. Departement vom 
Kaiserlichen Hoheit des Prinzen von Oldenburg 18. März 1877. Nr. 10365. 
zur dritten Kategorie der Lehranstalten in Be
zug aus die Ableistung der Militairpslicht. 

Nr. 98. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirmder Senat sich vortragen: Den Bericht des Chefs 
des Hauptstabes, General-Adjutanten Grafen Heyden, in Abwesenheit des 
Kriegsministers, vom 16. August 1877 sub Nr. 2005 folgenden Inhalts: Der 
Herr und Kaiser habe in Atlergnädigster Berücksichtigung der Lage derjenigen 
Familien, deren Glieder als Wehrmänner zur Ergänzung der Reihen der 
Truppen aus Grund dks Allerhöchsten Ukases vom 10. Juli dieses Jahres ein
berufen worden sind, Allerhöchst zu befehlen geruht: aus der Zahl der einbe-
rusenen Wehrmänner alle diejenigen, sür welche gegenwärtig die im Art. 45 des 
Gesetzes über die Wehrpflicht (Pkt. s, b, e und 6) festgesetzten Bedingungen 
für die Vergünstigungen 1. Kategorie mit Rücksicht auf die Familienverhältnisse 
zutreffen, von der Einberufung auf ihre Bitte zu befreien. Befohlen: Ueber 
solchen Allerhöchsten Befehl zur allgemeinen Wissenschaft und schuldigen Er
füllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

Betreffend die Befreiung der Wehrmänner, sür Aus dem 1. Departement vom 
welche die für die Vergünstignng 1. Kategorie 17. August 1877. Nr. 30544. 
mit Rücksicht auf die Familienverhältnisse fest
gesetzten Bedingungen zutreffen, aus ihre Bitte, 
von der Einberufung. 

Nr. 99. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird hier
durch zur allgemeinen Wissenschast und Nachachtung bekannt gemacht, daß dem 
Eigenthümer des im Dorpatschen Kreise belegenen Gutes Lunia, dem Baron 
Ernst Nolken, auf desfallsiges geziemendes Ansuchen gestattet worden, das zum 
Gehorchslande des Gutes Wassula gehört habende, 40 Thaler 67 Groschen 
große Gesinde Nr. 26 Klementi, welches er mittelst am 13. November 1871 ab
geschlossenen und am 21. Februar 1872 sub Nr. 48 corroborirten Kaufcontracts 
eigenthümlich erworben, sammt allen Appertinentien vom Gute Wassula ab- und 
dem Gute Lunia, unter Vorbehalt des unveränderten seitherigen Hypothekenstandes, 
zuzutheilen, dergestalt, daß Letzteres fortab bei allen öffentlichen Leistungen und 
Abgaben mit einem Landeswerthe von 18^g Haken, das Gut Wassula aber mit 
einem Landeswerthe von 14^/g Haken repartirt werde. 



Nr. Rvv. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird hierdurch 
zur allgemeinen Wissenschast und Nachachtung bekannt gemacht, daß dem Eigen--
thümer der im Rigaschen Kreise belegenen Güter Pawassern mit Frankendorf, 
Osear von Loewis, auf desfallsiges geziemendes Ansuchen gestattet worden, die 
beiden erwähnten Güter unter dem Namen „Pawassern", unter Vorbehalt des 
unveränderten seitherigen Hypothekenstandes, dergestalt zu einem Rittergute zu 
vereinen, daß dasselbe fortab bei allen öffentlichen Leistungen und Abgaben mit 
einem Landeswerthe von 1^/5 Haken repartirt werde. 

Nr. IOR. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird hier
durch zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß auf 
Ansuchen der Eigentümer der Güter Fistehlen und Hohenheyde, Moritz und 
Woldemar von Loewis of Menar, Seitens der Gouvernements-Obrigkeit ge
stattet worden, den bisher zum Gute Fistehlen gehört habenden und mittelst am 
23. März 1877 corroborirten Kauscontracts von Supplieanten, Woldemar von 
Loewis of Menar> erworbene Pellne-Krug, nebst den dazu gehörigen Länderei^n 
in der Größe von 20 Thaler 14^/^2 Groschen Hofesland, sowie nebst dem 
„Pellnesilles" genannten, Waldstücke mit allen Appertinentien und Rechten,^ 
namentlich auch mit der Krügerei und Schenkereiberechtigung, vom Gute Fistehlen 
ab- und dem Gute Hohenheyde zuzutheilen. 

R i g a - S c h l o ß ,  d e n  2 6 .  A u g u s t  1 8 7 7 .  

Für den Livl. Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Sectetair: K. Iastrzembski. 
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Nr. IV2. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 11. März 1877 sub Nr. 9230, desmittelst der an 2. Januar 1877 zu 
St. Petersburg der Allerhöchsten Ratification gewürdigte Handels- und Schifs-
sahrtS Tractat, welcher am "/2z. Februar 1876 zwischen Rußland und Spanien 
abgeschlossen und dessen Ratification in der festgesetzten Ordnung am 8. Januar 
4877 gegen die spanische ausgewechselt worden ist und der sofort nach der Rati
fication in Kraft tritt — wie folgt publicirt wird: 

Handels- und SchifffahriH -Traetat, 
abgeschlossen zwischen 

Rußland und Spanien 
am "/zz» Februar 1876. 

Von Gottes hilfreicher Gnade 

! Wir Alexander der Zweite. 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 

/ von Moskau, Kiew, Wladimir, Nowgorod; Zar von Kasan, Zar von Astrachan, 
Zar von Polen, Zar von Sibirien, Zar des Taurischen Chersones, Zar von 
Grusien; Herr von Pskow und Großfürst von Smolensk, Lithauen, Wolhynien, 
Podolien und Finnland; Fürst von Estland, Livland, Kurland und Semgallen, 
Samogitien, Bjalostock, Karelien, Twer, Jugorien, Perm, Wjatka, Bolgarien 
und anderer Länder; Herr und 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 spanischen Staatsregierung, Unsere Bevollmächtigten am "/zz- Februar 
1876 zu St. Petersburg einen Handels- und Schisffahrts-Tractat zwischen Ruß
land und Spanien nebst drei Separatartikeln 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 Seine Majestät der König 

von Spanien, von dem Wunsche geleitet, die zwischen beiden Staaten bestehenden 
commerziellen und maritimen Beziehungen zu erleichtern, haben beschlossen, zu 
diesem Zwecke einen Handels- und Schisffahrts-Tractat abzuschließen und zu 
Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

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

21 
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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. und des heil. Stanislaus 1. Kl.; und 
der ausländischen: des spanischen Ordens des goldenen Vließes, Ritter des Groß
kreuzes des französischen Ordens der Ehrenlegion, des Annuneiata-Ordens, des 
österreichischen St. Stephan-Ordens, des preußischen Ordens des schwarzen Adlers 
mit Brillanten und verschiedener anderer ausländischer Orden; 

und Seine Majestät der König von Spanien: 
den Don Manuel d'Acuna und Deritte, Marquis de Bedmar und d'Escalona, 

Granden von Spanien, Seinen Kammerherrn, außerordentlichen und bevollmäch
tigten Gesandten bei Sr. Kaiserlichen Majestät dem Kaiser von Rußland, Ritter 
des Ordens des großen Kreuzes Karl's des III,, des Großkreuzes der französischen 
Ehrenlegion, Eommandeur des Maltheser-Ordens; 

welche Bevollmächtigte, nach gegenseitiger Auswechselung ihrer in guter und 
gehörigen Form befundenen Vollmachten, sich über folgende Artikel geeinigt haben: 

Artikel 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 Spanien und den Spaniern 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 
beiden Staaten zu begeben, daselbst zu reisen oder sich aufzuhalten, um ihren 
Geschäften nachzugehen, und werden sie zu dem Ende hinsichtlich ihrer Person 
und ihres Eigenthums denselben Schutz und dieselbe Sicherheit genießen, wie die 
eigenen Unterthanen. 

Sie können sich auf dem ganzen Gebiete beider Staaten mit Gewerben be
schäftigen, Handel ea Aws und en detail treiben, für ihre Bedürfnisse Häuser, 
Magazine, Buden oder Ländereien miethen oder besitzen ohne weder sür ihre 
Person, noch für ihre VermögenSobjecte, noch für das Betreiben des Handels 
oder der Gewerbe anderen oder größeren, allgemeinen oder localen Steuern, noch 
anderen oder größeren Auslagen oder Prästanden irgend welcher Art unterworfen 
zu sein, als denen, welche sür 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 Bestimmungen in Bezug auf Handel, Gewerbe und Polizei auf
heben, welche in jedem der contrahirenden Staaten gelten und auf alle Ausländer 
überhaupt Anwendung finden. » 

Artikel 2. 
Die Russen in Spanien und die Spanier in Rußland werden reciproc 

freien Zutritt bei den Gerichtsbehörden gemäß den Gesetzen des Landes genießen, 
um bei allen gesetzlich verordneten Gerichts-Instanzen sowohl ihr Recht zu suchen, 
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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. 

Artikel 3. 
Die Russen in Spanien und die Spanier in Rußland werden volle Frei

heit haben, auf oem ganzen Gebiete des Territoriums und der Besitzungen beider 
Staaten jede Art Eigenthum, dessen Erwerbung oder Besitz den Unterthan 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. 

In Betreff der gedachten Erwerbungen, sowie der Entäußerung mittest 
Verkaufs, Schenkung, Tausches, Eheverschreibung, Testaments 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 denen, 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 unter ähnlichen Umständen die Unterthanen des Landes 
unterworfen sein würden. 

Artikel 4. 
Die Russen in Spanien und die Spanier in Rußland werden reeiproe von 

jedem persönlichen Dienst, sowohl bei den Land- und 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 her
angezogen werden können, ausgenommen. 

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

Artikel 5. 

Russische Fahrzeuge, sowie deren Ladung, werden in den Häfen Spaniens 
und reeiproe werden spanische 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 Be
ziehung gleiche Rechte mit den einheimischen Fahrzeugen und deren Ladung 
genießen. 

Es wird keinerlei auf den Körper deS Schiffs, seine Flagge oder Ladung 
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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. 

Artikel 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 Veglaubigungsdoeumente und Patente. 

Artikel 7. 
In Allem, was das Placiren der Fahrzeuge, das Beladen oder Ausladen 

derselben in den Häfen, auf den Rheden, in Docks, Flüssen oder Canälen 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 spanischen Fahrzeuge in dieser Beziehung völlige Gleich
stellung genießen. 

Artikel 8. 
Die in irgend einen Hafen Spaniens einlaufenden russischen Fahrzeuge 

und umgekehrt die in irgend einen Hafen des russischen Kaiserreichs einlaufenden 
spanischen 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 welche Zollgebühren zu zahlen, mit Ausnahme der Gebühr für die Über
wachung, welche jedoch in keinem höheren Betrage als dem für die einheimischen 
Fahrzeuge festgesetzten erhoben werden kann. 

- . Artikel 9. 
Die Capitaine und Rheder der russischen und spanischen Fahrzeuge werden 

von der Verpflichtung befreit, in den Häfen beider Staaten sich der osficiellen 
Expediteure zu bedienen und habeu folglich das Recht, sich an ihre Consuln 
oder an die von ihnen selbst erwählten Expediteure zu wenden, mit der Verpflich
tung jedoch, sich in den in dem spanischen Handelscodex und den russischen 
Handelsverordnungen vorgesehenen Fällen nach den entsprechenden Forderungen 
derselben, die durch den gegenwärtigen Artikel in keiner Weise abgeändert werden, 
zu richten. 
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Artikel 10. 
Die Bestimmungen des gegenwärtigen Tractats erstrecken sich nicht auf die 

Küsten- oder Sabotage - Schifsfahrt, welche -in jedem der beiden contrahirenden 
Staaten ausschließlich der nationalen Flagge vorbehalten bleibt. 

Im Uebrigen haben die russischen und spanischen 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 dort zu löschen, 
als auch um dort ihre Ladung einzunehmen oder zu vervollständigen. 

Artikel 11. 
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 nothgedrungen in einen Hasen 
mit Ladung einlaufen und. ihn wieder verlassen, ohne irgend eine 
Handelsoperation ausgeführt zu haben. 

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. 

Artikel 12. 
Jedes Fahrzeug eines der beiden contrahirenden Staaten, das durch Unwetter 

oder irgend welche Seeunsälle genöthigt ist, in irgend einem Hafen des anderen 
Staates Schutz zu suchen, kann in demselben seine Ausbesserung ungehindert 
bewerkstelligen, sich mit allen erforderlichen Gegenständen 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 auf den Strand gerathen 
ist, so wird dasselbe oder dessen Trümmer, die geretteten Schisssdocumente 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 Ausbewahrung der geborgenen Gegenstände 



— 136 — 

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. 

Artikel 13. 
Die Vorrechte, welche den Erzeugnissen der einheimischen Fischerei- und See-

Industrie gegenwartig gewährt sind oder in Zukunft gewährt werden könnten, bilden 
eine Ausnahme vo.n den allgemeinen Bestimmungen des gegenwärtigen Traetats. 

Artikel 14. 
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 anderem 
Einfuhr- oder Ausfuhrzoll unterliegen, als demjenigen, welcher für gleichartige 
Erzeugnisse jeder anderen am meisten begünstigten Nation zu zahlen ist. 

Artikel 15. 
In Allem, was die Zollgebühren, welche bei dem Eintritt und Austritt 

über die Land- und Seegrenze erhoben w rden, die Einfuhr-, Ausfuhr- und 
andere Zölle betrifft, versprechen die beiden Hohen contrahirenden Theile gegen
seitig, 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 
Unterthanen und gleichartigen Erzeugnisse beider Länver ausgedehnt werden, da es 
die feste Absicht beider Hohen contrahirenden Theile ist, daß die Russen in Spanien 
und die Spanier 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 Rechte der am meisten begüngstigten 
Nation genießen. 

Artikel 16. 
Es kann kein Verbot bezüglich der Einfuhr oder Ausfuhr von einem der 

Hohen contrahirenden Theile in Bezug auf den anderen Theil erlassen werden, 
ohne daß dieses Verbot sich gleichmäßig 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 ader aus Sanitätsgründen festzusetzen für nothwendig erachtet. 

Artikel 17. 
Die russischen Fahrzeuge, welche in irgend einen offenen Hafen der spänischen 

außereuropäischen Provinzen mit oder ohne Ladung einlausen, werden hinsichtlich 
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der Zahlung der Hafen- und Schiffsabgaben den spanischen Fahrzeugen gleichge
stellt. In den spanischen außereuropäischen Provinzen werden die auf russischen 
Fahrzeugen ein- und ausgeführten Waaren den auf Fahrzeugen der am meisten 
begünstigten Nation eingeführten und ausgeführten Waaren gleichgestellt. 

A r t i k e l  1 8 .  

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Traetats finden auf alle unter russi
scher Flagge fahrenden Fahrzeuge Anwendung, ohne daß zwischen der eigentlichen 
russischen Handelsflotte und den fpeciell dem Großfürstenthum Finnland angehörenden 
Fahrzeugen ein Unterschied gemacht wird. 

A r t i k e l  1 9 .  -
Jedes Nachmachen in einem der beiden contrahirenden Staaten der im 

anderen Staate einigen Waaren, um den Ort ihres Ursprungs und ihre Dualität 
anzugeben, aufgedrückten Fabrik- oder Handelsstempel, sowie jedes in Verkauf 
oder in Umlauf Bringen von Erzeugnissen mit russischen oder spanischen Fabrik
oder Handelsstempeln, welche in irgend einem fremden Staate nachgemacht worden 
sind, wird innerhalb der Grenzen beider contrahirenden Staaten, verboten, und 
unterliegen die Schuldigen den durch die in dem Lande bestehenden Gesetze fest
gesetzten Strafen. 

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 constatirt worden sind, eil e 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 die von der betreffenden Staatsregierung für diesen Zwecken vor
geschriebenen Formalitäten erfüllen. 

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, 
die sich dieser Stempel bedienen, gehörend anerkannt werden. 

A r t i k e l  2 0 .  
Der gegenwärtige Tractat soll während 5 Jahren in Kraft bleiben. Falls 

keiner der Hohen contrahirenden Theile zwölf Monate vor dem gedachten Termin 
die Absicht angekündigt, 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 der andere der Hohen contrahirenden Theile die 
Absicht ankündigt, die Wirksamkeit desselben auszuheben. 

.  A r t i k e l  2 1 .  

Der gegenwärtige Tractat wird ratisicirt und die Ratificationen desselben 
werden in St. Petersburg in möglichst kurzer Zeit ausgewechselt werden und tritt 
der Tractat darauf unverzüglich in Kraft. 
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Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den gegenwär
tigen Tractat mit Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens unterschrieben. 

So geschehen zu St. Petersburg, den 11./23. Februar im Jahre 1876. 
(Unterz.) Gortschakow. (Unterz.) Bedmar. 

(I.. 8.) (I.. 8.) 

Separatartikel. 
A r t i k e 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 Bestimmungen, welche in dem zwischen Rußland und Schweden 
und Norwegen am 36. 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. 

A r t i k e l  2 .  
Desgleichen wird bestimmt, daß die nachstehend angeführten Exemtionen von 

der Abgabenzahlung, Freiheiten und Immunitäten nicht als das Princip der 
Reciprocität, welches die Basis des gegenwärtigen Traetats 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 Getreide, Stricke und Taue, Theer und 
Raventuch auszuführen. 

3) Die im Großfürstenthum Finnland bestehenden Gesetze, nach welchen 
Ausländern nur in Seestädten (stapel staä) des Fürstenthums und nur ev Aros 
Handel zu treiben gestattet ist. 

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

Und von Seiten Spaniens: 
1) Die zu Gunsten der nationalen Seefischerei bestehenden Immunitäten. 
2) Das Monopol auf Tabak, sowie aus jeglichen anderen Artikel, in Be

treff dessen sich die Staatsregierung in Zukunft ein solches Monopol reserviren 
könnte. 

3) Die besonderen Gesetze, nach welchen die spanischen außereuropäischen 
Provinzen verwaltet werden. 
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A r t i k e l  3 .  
Die gegenwärtigen Separatartikel sollen dieselbe Kraft und Geltung haben, 

als wenn sie Wort für Wort in den am heutigen Tage abgeschlossenen Tractat 
aufgenommen wären. Sie sollen ratifieirt 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 11./23. Februar im Jahre 1876 nach 
Christi Geburt. 

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

Um deswillen haben Wir, nach reiflicher Beprüfung dieses Traetats und 
der zu ihm gehörenden drei Separatartikel, dieselben für gut befunden, bestätigt 
und ratifieirt, wie Wir sie dem ganzen Inhalte nach hierdurch für gut befunden, 
bestätigen und ratificiren, 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, un
verbrüchlich beobachtet und erfüllt werden soll. Zur Urkunde dessen haben Wir 
diese Unsere Kaiserliche Ratification Eigenhändig unterzeichnet und sie mit Unserem 
Reichssiegel zu bekräftigen besohlen. 

Gegeben zu St. Petersburg, den zweiten (vierzehnten) Januar im Jahre 1877 
nach Christi Geburt, Unserer Regierung aber im zwei und zwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigenhändig also 
unterzeichnet: 

(I.. 8.) „̂ IsxauÄer." 

(Contrasignirt.) Der Reichskanzler Fürst A. Gortschakow. 

Nr. 103. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
5. Januar 1877 Nr. 320, desmittelst die zwischen Rußland und Rumänien ab
geschlossene Handels- und Schisssahrts - Convention, deren Ratification bereits 
ausgewechselt worden sind, zur Wissenschast und schuldigen Erfüllung Seitens 
derer, die es betrifft, publicirt wird. 

Handels- u. Schifffahrts-Conventipn, 
abgeschlossen zwischen 

Rußland und Ziumaium 
am 1S./27. März 1876. 

Die Regierung Sr. Majestät des Kaisers aller Reußen und die Regierung 
Sr. Durchlaucht des Fürsten von Rumänien, von dem Wunsche geleitet, die Ent-
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Wicklung der kommerziellen Beziehungen zwischen beiden Staaten zu befördern, 
haben beschlossen, zu diesem Zwecke eine Handels- und Schissfahrts-Convention 
abzuschließen und zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Seine Majestät der Kaiser aller Reußen: 
Seinen Diplomatischen Agenten und General-Consul in Bukarest, den wirk

lichen Staatsrath Iwan Sinowjew, Ritter der russischen Orden: des heil. Wla
dimir 3. Kl., der heil. Anna 2. Kl. mit der Kaiserlichen Krone und des heil. 
Stanislaus 2. Kl mit der Kaiserlichen Krone :e. 

und Seine Durchlaucht der Fürst von Rumänien: 
Seinen Minister, Staatssecretair der Auswärtigen Angelegenheiten, Iwan 

de Balatschano :c. 
welche Bevollmächtigte, 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 Schisffahrt in allen 
Städten, Häfen, Flüssen und anderen Oertlichknten 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 Rumänien und den Rumänen in Rußland wird gegenseitig 
unter der Bedingung, daß sie die Gesetze des Landes beobachten, volle Freiheit 
gewährt, sich in welchen Theil des Territoriums und der Besitzungen der beiden 
Staaten es auch sein möge zu begeben, daselbst zu reisen oder sich aufzuhalten, 
um ihren Geschäften nachzugehen, und werden sie zu dem Ende hinsichtlich ihrer 
Person und ihres Eigenthums denselbeu Schutz und dieselbe Sicherheit genießen, 
wie die eigenen Unterthanen. 

Sie können sich auf dem ganzen Gebiete beider Staaten mit Gewerben be
schäftigen, Handel en ^ro8 und en detail treiben, für ihre Bedürfnisse Häuser, 
Magazine, Buden oder Ländereien miethen oder besitzen, ohne weder für ihre 
Person, noch für ihre Vermögensobjecte, noch für das Betreiben des Handels 
oder der Gewerbe anderen oder größeren, allgemeinen oder localen Steuern, noch 
anderen oder größeren Auflagen oder Prästanden irgend welcher Art unterworfen 
zu sein, als denen, welche für die Unterthanen des Staates gegenwärtig festgesetzt 
sind oder in Zukunft könnten festgesetzt werden. Hierbei versteht es sich jedoch, 
daß durch die obigen Stipulationen in keiner Weise die Wirksamkeit der Gesetze, 
Verordnungen und besonderen Bestimmungen in Bezug auf Handel, Gewerbe, Po
lizei und allgemeine Sicherheit, welche in jedem der contrahirenden Staaten gelten 
und auf alle Ausländer überhaupt Anwendung finden, und — was Rumänien 
anbetrifft — ebensowenig die Wirksamkeit der Gesetze und Vorschriften bezüglich 
des Verbots ländlichen Immobilien zu erwerben und zu besitzen, aufgehoben wird. 

A r t i k e l  2 ^  
Die Russen in Rumänien und die Rumänen 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 Unterthanen irgend 
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einer anderen fremden Nation durch die Gesetze des Landes gegenwärtig gestattet 
ist, oder in Zukunft gestattet werden wird, zu erwerben, zu besitzen und zu 
veräußern. 

In Betreff der gedachten Erwerbungen, sowie der Entäußerung mittelst 
Verkaufs, Schenkung, Tausches, Eheverschreibung, Testaments 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 daß 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. 

A r t i k e l  3 .  

Die Russen in Rumänien und die Rumänen 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 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 her
angezogen 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  4 .  

Russische Fahrzeuge, sowie deren Ladung, werden in den Häfen Rumäniens 
und reciproc werden rumänische 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  5 .  

Die Anerkennung der Nationalität der Fahrzeuge geschieht von der einen 
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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 und Patente. 

A r t i k e l  6 .  
In Allem, was das Placiren der Fahrzeuge, das Beladen oder Ausladen 

derselben in den Häfen, auf den Rheden, in Docks, Flüssen oder Canälen 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 Ver
günstigungen 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 rumänischen Fahrzeuge in dieser Beziehnng völlig gleich be
handelt werden, und daß sie reciproc diejenigen Vortheile genießen, welche der am 
meisten begünstigten Nation eingeräumt sind. 

A r t i k e l  7 .  
Die Capitaine und Rheder der russischen und rumänischen Fahrzeuge werden 

von der Verpflichtung befreit, in den Häfen beider Staaten sich der osficiellen 
Expediteure zu bedienen und haben folglich das Recht, sich an ihre Consular-
Agenten oder an die von ihnen selbst erwählten Expediteure zu wenden, mit der 
Verpflichtung jedoch, sich in den in den russischen Handels- und Zoll-Verordnungen 
und in den rumänischen Handels- und Zoll-Verordnungen 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  8 .  
Die Bestimmungen der gegenwärtigen Convention erstrecken sich nicht auf die 

Küsten- oder Cabotage - Schissfahrt, welche in jedem der beiden contrahirenden 
Staaten ausschließlich der nationalen Flagge vorbehalten bleibt. 

Es versteht sich von selbst, daß durch die Bestimmungen dieses Artikels die 
vom Wiener Congreß acceptirten und durch den Pariser Vertrag bestätigten 
Principien über die Schifffahrt auf Flüssen, welche verschiedene Staaten trennen 
oder durchströmen, in nichts abgeändert werden. 

A r t i k e l  9 .  
Weder die russischen Fahrzeuge, noch die auf denselben befindlichen Waaren^ 

werden in den Häfen des rumänischen Ufers der Donau der Erhebung irgend 
welcher besonderen Abgaben unterliegen, außer den Steuern, welche bereits gegen
wärtig in diesen Häfen bestehen und einzig und allein zu dem Zwecke festgesetzt 
sind, um die Stationirung der Schiffe daselbst zu verbessern und die Ausführung 
der öffentlichen Arbeiten zu befördern, welche dazu bestimmt sind das Ein- und 
Ausladen der Waaren zu erleichtern. 

Sowohl in Bezug auf diese Steuern und die Kajengelder, als auch in allen 
übrigen Beziehungen werden die russischen Fahrzeuge und Waaren, in den rumä
nischen Häfen den einheimischen Fahrzeugen und Waaren sowie den Fahrzeugen 
und'Waaren der am meisten begünstigten Nation gleichgestellt. 
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A r t i k e l  1 0 .  
Die Russischen Schifffahrts-Gesellschaften, desgleichen auch die Besitzer von 

Fahrzeugen, welche sich mit dem beständigen Transport von Frachten auf der 
Donau beschästigen, können an den Landungsplätzen in den Rumänischen Häsen, 
wo ihre Fahrzeuge anhalten, die zur Etablirung ihrer Comptoire, Werkstätten 
undnSpeicher erforderlichen Grundstücke eigenthümlich erwerben und wird ihnen 
gestattet werden, daselbst besondere Speicher einzurichten, welche als Entrepots 
betrachtet werden sollen, sobald ste allen in Rumänien in Bezug aus diesen Ge
genstand geltenden Gesetzen entsprechen. 

A r t i k e l  1 1 .  
Die Bestimmungen der gegenwärtigen Convention finden volle Anwendung 

aus alle unter russischer Flagge fahrenden Fahrzeuge, ohne Unterschied zwischen 
der eigentlichen russischen Handelsflotte und den speciell dem Großsürstenthum 
Finnland angehörenden Fahrzeugen. 

A r t i k e l  1 2 .  
Die Vorrechte, welche den Erzeugnissen der einheimischen Fischerei- und See-

Gewerbe gegenwärtig gewährt sind oder in Zukunft gewährt werden könnten, 
bilden eine Ausnahme von den allgemeinen Bestimmungen der gegenwärtigen 
Convention. 

A r t i k e l  1 3 .  
Die aus den Erzeugnissen der Industrie oder des Bodens eines der beiden 

contrahirenden Staaten bestehenden Waaren aller Art, deren Einfuhr in den an
deren 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 sür gleichartige Erzeugnisse 
jeder anderen am meisten begüngstigten Nation zu zahlen ist. 

A r t i k e l  1 4 .  
In Allem, was die Zollgebühren, 'welche bei dem Eintritt und Austritt über 

die Land- oder Seegrenze erhoben werden, die Einfuhr-, Ausfuhr- und andere 
Zölle betrifft, versprechen die beiden Hohen contrahirenden Theile 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 Unterthanen und gleich
artigen Erzeugnisse beider Länder ausgedehnt werden, da es die feste Absicht 
beider Hohen contrahirenden Theile ist, daß die Russen in Rumänien und die 
Rumänen 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 Rechte der am meisten begünstigten Nation ge
nießen. 

A r t i k e l  1 6 .  
Es kann kein Verbot bezüglich der Einfuhr oder Ausfuhr von einem der 

Hohen contrahirenden Theile in Bezug auf den anderen Theil erlassen werden, 
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ohne daß dieses Verbot sich gleichmäßig 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 .  
Zum Zweck der Erleichterung des Transit russischer Erzeugnisse durch rumä

nisches Territorium ist festgesetzt worden: 
a) dag alle Erzeugnisse, welche auf Grund gegenwärtiger Convention ohne 

Entrichtung von Zollabgaben in Rumänien eingeführt werden können, 
befreit sein sollen von Ausfuhr- und Rückfuhrzöllen, wie auch von 
den Steuern für das Plombiren, mit der Bedingung, daß sie bei dem 
Eingang und bei dem Ausgang einer Besichtigung unterzogen und im 
letzteren Falle mit einem von dem Ausgangs-Zollamte ausgestellten 
Document über ihren Ursprung versehen werden; 

b) daß die von den Ezpeditoren, welche unbearbeitete Erzeugnisse transito 
abfertigen, bei dem Rumänischen Eingangs-Zollamt zu hinterlegende 
Geldcaution in > keinem Falle den Betrag des Einfuhrzolls übersteigen 
darf, welchem diese Erzeugnisse Kraft der gegenwärtigen Convention 
unterliegen würden, wenn sie nach Rumänien destinirt wären, mit 
der Bedingung, daß die erwähnten Expeditore dem Zollamte außer der 
obgedachten Geldcaution die bezüglichen Gebühren für das Plombiren 
zu erlegen und daß sie sich bei dem Ein- und Ausgange der obbesagten 
Besichtigung zu unterwerfen haben; 

e) daß die unbearbeiteten Erzeugnisse von den Expeditoren während eines 
Zeitraums von sechs Monaten aufbewahrt und zu ihrer vollen Dis
position in den rumänischen Entrepots verbleiben können, in Gemäß
heit der in dieser Beziehung geltenden Gesetze und besonderen Ver
ordnungen. 

A r t i k e l  1 7 .  
Jedes Nachmachen in einem der beiden contrahirenden Staaten der im 

anderen Staate einigen Waaren, um den Ort ihres Ursprungs und ihre Oualität 
anzugeben, aufgedrückten Fabrik- oder Handelsstempel, sowie jedes in Verkauf
oder in Umlauf-Bringen von Erzeugnissen mit russischen oder rumänischen Fabrik
oder Handelsstempeln, welche in irgend einem fremden Staate nachgemacht worden 
sind, wird innerhalb der Grenzen beider contrahirenden Staaten verboten, und 
unterliegen die Schuldigen den durch die in dem Lande bestehenden Gesetze fest
gesetzten Strafen. 

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 rumänischen Stempel in St. 
Petersburg bei dem Departement des Handels und der Manufacturen und die 
russischen in Bukarest bei der Canzellei des Commerzgerichts. 
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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, 
die sich dieser Stempel bedienen, gehörend anerkannt werden. 

Da die Regierung Sr. Durchlaucht der Fürsten von Rumänien in nächster 
Zeit den Rumänischen Kammern ein Gesetz über Fabrik- und Handelsstempel vor
zulegen beabsichtigt, so bleibt der gegenwärtige Artikel in solange ohne Anwen
dung bis das erwähnte Gesetz gemäß den diesbezüglichen allgemeinen Bestimmungen 
in Kraft tritt. 

A r t i k e l  1 8 .  
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 Übereinkommen der Hohen contrahirenden Theile, die 
besonderen 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 die gegenwärtige Convention festgesetzten 
Handels- und Schissfahrtsbeziehungen abzuändern. 

i 

A r t i k e l  1 9 .  ^  
Die gegenwärtige Convention soll zehn Jahre lang in Kraft bleiben, gerechnet 

vom Tage der Auswechselung der Ratificationen. Falls keiner der Hohen con
trahirenden Theile zwölf Monate vor Ablauf des gedachten Zeitraums die Absicht 
ankündigt, die Wirksamkeit derselben aufzuheben, so behält sie ihre obligatorische 
Geltung bis zum Ablauf eines Jahres, gerechnet von dem Tage ab, an welchem 
der eine oder der andere der Hohen contrahirenden Theile die Absicht ankündigt, 
die Wirksamkeit derselben aufzuheben. 

Die vorstehenden Bestimmungen sollen in beiden Staaten einen Monat nach 
Austausch der Ratificationen in Erfüllung gesetzt werden. 

Beide Hohen contrahirenden Theile behalten sich, das Recht vor in der Folge, 
mit gegenseitiger Zustimmung, Abänderungen der gegenwärtigen Convention zu 
treffen, welche mit dem Geiste und den Principien derselben als conform erachtet 
werden und welche sich durch die Erfahrung als zeitgemäß erweisen sollten. 

A r t i k e l  2 0 .  
Die gegenwärtige Convention soll ratisicirt und sollen die Ratificationen in 

möglichst kurzer Zeit in Bukarest ausgewechselt werden. 
Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten die vorstehende 

Convention unter Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens unterschrieben. 
So geschehen zu Bukarest den 15./27. März des Jahres 1876 nach Christi 

Geburt. 
(Unterz.) Iwan Sinowjew. (Unterz.) Iwan Balatschano. 

(I.. 8.) (I. 8.) 
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Separatartikel. 
Bevor die unterzeichneten Bevollmächtigten Sr. Majestät deS Kaisers aller 

Reussen und Sr. Durchlaucht des Fürsten von Rumänien zur Unterzeichnung der 
am heutigen Tage zwischen Rußland und Rumänien geschlossenen Handels- und 
Schissfahrts-Convention schritten, haben sie nachstehende Declaration abgefaßt: 

Die Vergünstigungen, welche durch besondere oder ergänzende Bestimmungen 
gegenwärtig in Rumänien irgend einem benachbarten Staate gewährt sind oder 
hinkünftig gewährt werden, und die Zollermäßigungen oder Zollfreiungen, 
welche nur für gewisse Grenzen oder für die Bewohner gewisser Ortschaften gegen
wärtig festgesetzt sind oder hinkünftig festgesetzt werden, sollen auf derselben Grund
lage auch auf die russischen Unterthanen und deren Erzeugnisse ausgedehnt werden. 

Der gegenwärtige Separatartikel soll dieselbe Kraft und dieselbe Dauer haben, 
wie die am heutigen Tage abgeschlossene Handels- und Schissfahrts-Convention. 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten diesen Artikel 
unter Beidrückung des JnsiegelS ihres Wappens unterschrieben. 

So geschehen zu Bukarest am 15./27. März im Jahre ein tagend acht
hundert sechs und siebenzig nach Christi Geburt. 

(Unterz.) Iwan Sinowjew. (Unterz.) Iwan Balatshano. 
(I.. 8. (I.. 8.) 

Auf Befehl Sr. Majestät des Kaisers aller Reußen hat der unterzeichnete 
Reichskanzler die zwischen der Regierung Sr. Majestät des Kaisers aller Reussen 
und der Regierung Sr. Durchlaucht des Fürsten von Rumänien am 15./27. März 
1876 in Bukarest abgeschlossene Handels-Convention und den zu derselben gehö
rigen Separatartikel ratificirt und zugleich erklärt, daß die Bestimmungen dieser 
Convention und des Separatartikels des Genauesten ihrem ganzen Inhalte nach 
beobachtet und erfüllt werden sollen. 

Zur Urkunde dessen hat der unterzeichnete Reichskanzler gegenwärtiges Do-
cument eigenhändig unterschrieben und demselben das Siegel des Kaiserlichen 
Ministeriums des Auswärtigen beidrücken lassen. 

So geschehen zu Livadia am 4. October 1876. 
(Unterz.) Gortschakow. 

(I.. 8.) 

Riga-Schloß, den 30. September 1877. 

Livl. Vice-Gouverneur: Baron G. Krudener. 

Seeretair: K. Iastrzembski. 
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Nr. Ivhl. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des College» 
des Finanzministers, sür den Minister, vom 23. Juli 1877 sub Nr. 604, folgenden 
Inhalts: Durch das am 6. Juni dieses Jahres Allerhöchst bestätigte und in 
Nr. 54 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staats
regierung publicirte Gutachten des Reichsraths sei der Preis der Accisescheine für 
den Engros- und den Detail-Verkauf von Taback und für den Verkauf von Taback 
zum Rauchen an Ort und Stelle nach drei Orts-Kategorien festgesetzt; dabei sei 
in der Anmerkung zu dem durch dieses Gesetz abgeänderten Verzeichnisse der Preise 
für die Accisescheine verordnet: „die Vertheilung der Oertlichkeiten nach Kategorien 
in Bezug auf die Zahlung für die Accisescheine wird bewerkstelligt und kann ab
geändert und ergänzt werden nach Übereinkunft des Finanzministers mit dem 
Minister des Innern, dergestalt daß die Abänderung des Verzeichnisses stets mit 
dem 1. Januar des folgenden Jahres in Kraft tritt." Auf Grund dessen und 
nach Übereinkunft mit dem Minister des Innern sei es für möglich erachtet 
worden behufs Ausreichung der Accisescheine zum Verkauf von Taback vom 1. Ja
nuar 1878 ab zur ersten Kategorie der Oertlichkeiten zu zählen: beide Haupt
städte, Warschau mit Praga, Odessa und Riga, zur 2. Kategorie: alle Gouver
nementsstädte und von den Provinzialstädten: Nowotscherkask, Semipalatinsk, 
Jekaterinograd und Wladikawkas, von den Hafenstädten: Berdjansk, Kertsch, 
Kronstadt, Libau, Nikolajew, Rostow am Don, Taganrog und Jeisk und von 
den Kreisstädten, Akerman, Berditschew, Bobruisk, Colchow, Brest - Litowsk, 
Wolschk, Dünaburg, Jekaterinenburg, Jeletz, Jelisawetgrad, Koslow, Kolomna, 
Krementschug, Lodz, Morschansk, Omsk, Rybinsk und Sysran, desgleichen die 
Gruschewsche Bergwerks - Anstedlung in der Provinz des Donischen Heeres und 
die Flecken Sergijew im Gouvernement Moscau und Wenäjew bei Lublin, und 
zur 3. Kategorie — alle übrigen Ortschaften. Befohlen: Uber solchen Bericht 
zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

Betreffend die Eintheilung der Oertlichkeiten in Aus dem 1. Departement vom 
Kategorien behufs Ausreichung der Accisescheine 2. August 1877 Nr. 29708. 

, für den Tabaksverkauf. 

Nr. IVA. Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 19. August 1877 
Nr. 31147, desmittelst das folgende, am 25. Juni 1877 Allerhöchst bestätigte 
Gutachten des Reichsrath publicirt wird: der Reichsrath hat in der besonderen 
Session für die Militairpflicht, nach Beprüfung der Vorstellung des Finanz
ministers betreffend die Entwürfe: a) einer Verordnung über die Seelenrevision 
und b) von temporairen Regeln sür die Rechnungsführung über die der 
Militairpflicht unterliegenden Personen für gut erachtet: I. zu erklären, daß 
bei der Anfertigung der Einberufungslisten über die nach der zehnten Revision 
geborenen Personen, die Revisionslisten (Gesetz über die Militairpflicht, Art. 105, 
108, 110) durch die -im Jahre 1874 nach Ubereinkommen des Ministers des 
Innern mit dem Kriegsminister zur Erleichterung der Rechnungssührung über die 
der Militairpflicht unterliegenden Personen festgesetzten Familienlisten zu ersetzen 
sind. II. Dem Ressort der rechtgläubigen Consession und dem Ministerium des 
Innern anheimzugeben, dahin Anordnung zu treffen, daß die im Artikel 106 des 
Gesetzes über die Militairpflicht genannten Personen und Institutionen, nicht 
später als bis zum 1. Januar 1878 den betreffenden Stadt-Uprawen und Land-

22 
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gemeindeverwaltungen die Auszüge aus den Geburtsregistern (Art. 106 und 107 
desselben Gesetzes) über die jungen Leute männlichen Geschlechts, welche in den 
Jahren 1857, 1859, 1859, 1860 und 1861 geboren sind, zustellen. 

Betreffend den Ersatz der Revisionslisten durch Fa-
milienlisten bei der Anfertigung der Einberufungs
listen über die nach der zehnten Revision geborenen 
Personen. 

Nr. IOV. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des Collegen 
des Finanzministers, für den Finanzminister, vom 19. August 1877 Nr. 740, 
folgenden Inhalts: Durch die am 13. Mai dieses Jahres Allerhöchst genehmigte 
Anordnung des Finanzministers, sei die Rückerstattung der Aecise für in das Aus
land ausgeführten inländischen Zucker, und zwar in dem Betrage von 80 Kop. 

1>ro Pud für Raffinade und weißen Sandzucker, von 70 Kop. für Sandzucker 
mittlerer Gattung, zwischen weißem und gelbem, und von 45 Kop. für gelben 
Sandzucker, bis zum 1. December dieses Jahres verlängert worden. Gegenwärtig 
habe der Finanzminister es für zweckmäßig erachtet, die Rückerstattung der Accife 
für in das Ausland ausgeführten inländischen Zucker, in dem obgedachten Betrage, 
bis zum 1. Mai 1878 zu verlängern und auf Grundlage der Anmerkung 2 zum 
Art. 20 der am 10. Juni 1872 Allerhöchst bestätigten Abänderung der Artikel 
des Reglements über die Accife von Sandzucker, das Departement der Zollgefälle 
angewiesen, die hierauf bezügliche Anordnung zu treffen. Hierüber berichte er, 
der College des Finanzministers, für den Finanzminister, Einem Dirigirenden 
Senate behufs Publicirung zur allgemeinen Wissenschaft, wobei er noch hinzufüge, 
daß die erwähnte Anordnung von dem Finanzminister am 6. August 1877 aller-
unterthänigst zur Allerhöchsten Kenntniß Seiner Kaiserlichen Majestät gebracht 
worden sei. Befohlen: Ueber Obiges zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung 
Seitens derer, die es betrifft, Ukafe zu erlassen. 

Betreffend die Verlängerung des Termins für die Aus dem 1. Departement vom 
Rückerstattung der Accise für in das Ausland 31. August 1877 Nr. 31576. 
ausgeführten Zucker bis zum 1. Mai 1878. 

Nr. 1V7. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ ein Dirigirender Senat in öffentlicher Gerichtssitzung sich vortragen 
den Antrag des stellv. Ober-Procureurs der aligemeinen Versammlung der Cassa
tions-Departements Eines Dirigirenden Senats in Betreff der Frage hinsichtlich 
der Berechtigung der Polizei die Initiative zur gerichtlichen Verfolgung von Ver
letzungen verbindlicher Verordnungen der städtischen Communal-Verwaltung zu 
ergreifen. Der stellv. Ober-Procureur der allgemeinen Versammlung der Cassations-
Departements Eines Dirigirenden Senats hat in seinem Antrage beim Senat 
angeführt, der Minister des Innern habe dem Justizministerium zur Begutachtung 
die Vorstellung des Simbirskschen Gouverneurs sub Nr. 273 übersandt, in welcher 
Letzterer, indem er mittheilt, daß der Friedensrichter des I. Bezirks der Stadt 
Simbirsk es verweigert habe, die von der örtlichen Stadt-Polizei im Juli und 
August 1876 aufgenommenen Protoeolle über Seitens der Einwohner nichterfüllte 
verbindliche Verordnungen der Stadt-Duma zur seinerseitigen Beprüsung entgegen 
zu nehmen, weil die Initiative zur gerichtlichen Verfolgung in solchen Fällen 
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der Stadt-Uprawa competire, — auf die Jnconvenienzen hinweist, welche aus 
solcher Weigerung sür die Administration entstehen, zu deren Pflichten auch die 
Sorge sür die gute Einrichtung der Städte gehört. In Folge dessen trage er, 
der stellv. Ober-Procureur, im Auftrage des Herrn Iustizministers, darauf an, 
die allgemeine Versammlung des ersten und der Cassations-Departements des 
Dirigirenden Senats wolle^die Frage über die Berechtigung der Polizei, bei Nicht
erfüllung verbindlicher Verordnungen der Stadt-Duma die gerichtliche Verfolgung 
einzuleiten, prüfen und das Gesetzliche verfügen. Nach Anhörung des Gutachtens 
des stellv. Ober-Procureurs hat die allgemeine Versammlung des ersten und der 
Cassations-Departements des Dirigirenden Senats befunden, daß aus Grundlage 
der am 16. Juni 1870 Allerhöchst bestätigten Städte-Ordnung, Capitel 3. „Ueber 
Betheiligung der Stadt-Communal-Verwaltung an den die gute Einrichtung der 
Stadt betreffenden Angelegenheiten," der Stadt-Duma das Recht zusteht, hin
sichtlich der im Art. 103 der Städte-Ordnung aufgeführten, auf die gute Ein
richtung und Ordnung in der Stadt bezüglichen und mit Ausgaben oder mit 
Beschränkungen im Handels- und Gewerbetriebe verbundenen Gegenstände für die 
Stadteinwohner verbindliche Verordnungen zu erlassen. Wenn nun aber auf 
Grundlage des Art. 103 der Städte-Ordnung den Dumen anheimgegeben ist, 
solche Verordnungen in der festgesetzter Weise zu erlassen, so steht doch die Teil
nahme an dem Entwurf und der Abfassung dieser Verordnungen den Dumen 
nicht ausschließlich, sondern in Gemeinschaft mit den örtlichen Polizei- und Ad-
ministrativ-Autoritäten, denen die Aufrechterhaltung der communalen guten Ein
richtung und Ordnung obliegt, zu. Im Hinblick hierauf verlangt das Gesetz, daß 
die von der Duma abgefaßten Entwürfe zu den verbindlichen Verordnungen dem 
Chef der örtlichen Polizei-Verwaltung mitgetheilt werden, welcher sein Gutachten 
über dieselben abzugeben hat. Unabhängig hiervon räumt das Gesetz auch dem 
Chef der Polizei-Verwaltung selbst das Recht ein, der Stadt-Communalverwaltung 
Entwürfe zu Verordnungen zu übersenden, welche seiner Meinung nach zur guten 
Ordnung für die Stadt nvthwendig sind, und wenn hinsichtlich der von der 
Communal- oder Polizei-Verwaltung projectirten Verordnungen zwischen denselben 
keine Einigung zu Stande kommt, so gelangt die Sache, falls ein Thsil es ver
langt, zur Entscheidung an die Gouvernementsbehörde für städtische, Angelegen
heiten (Art. 105—III.) Nachdem solchergestalt die Erlassung für die Einwohner 
verbindlicher Verordnungen durch die gegenseitige Theilnahme sowohl der Com-
munal-, als auch der Polizei-Verwaltung an der Abfassung derselben bedingt ist, 
muß die Städte-Ordnung auch beiden, gleichmäßig bei der Sache interessirten, 
Theilen das gleiche Recht hinsichtlich der Aussicht über die Beobachtung dieser 
Verordnungen und der gerichtlichen Verfolgung der der Verletzuug derselben 
Schuldigen haben einräumen wollen. Die Rechte der Stadt-Verwaltung in dieser 
Beziehung sind sehr bestimmt im Art. 110 der Städte-Ordnung ausgesprochen, 
in welchem gesagt ist, daß das Recht zur gerichtlichen Verfolgung der der Ver
letzung der Verordnungen Schuldigen den Communal-Verwaltungen auf denselben 
Grundlagen wie den administrativen Autoritäten zusteht, wobei auf die Art. 2 
und 3 der Crim.-Proceß'Ordng. Bezug genommen ist. Hinsichtlich der Polizei 
ist im Art. 107 der Städte-Ordnung gesagt, daß die Polizeiöeamten verpflichtet 
sind, auf die pünktliche Erfüllung der in ordnungsmäßiger Weise erlassenen Ver
ordnungen zu wachen und die ihnen in dieser Beziehung obliegenden Maßregeln 
zu ergreifen. Wenn auch in diesem Artikel nicht direct von der Berechtigung der 
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Polizeibeamten, die Initiative zur gerichtlichen Verfolgung der der Verletzung der 
Verordnungen Schuldigen zu ergreifen, die Rede ist, so kann der Mangel dieses 
Hinweises nur dadurch erklärt werden, daß eine solche Berechtigung sich von selbst 
versteht, da diese Berechtigung für die Polizei kein neues Recht, wie für die Stadt-
Communalverwaltung bildet. Die Verpflichtung auf die Erfüllung der Vor
schriften, welche die Aufrechterhaltung der kommunalen Wohlfahrt bezwecken, und 
auf die gerichtliche Verfolgung der der Verletzung dieser Vorschriften Schuldigen 
zu wachen, hatte die Polizei auch zu der Zeit, als diese Vorschriften aus
schließlich durch das Gesetz bestimmt wurden. Mit Erlaß der Städte-Ordnung 
ist nur der Modus der Aufstellung solcher Vorschriften, nicht aber die Verpflichtung 
der Polizei zur Überwachung der genauen Erfüllung derselben abgeändert worden, 
was auch im Art. 107 der Städte-Ordnung ausgesprochen ist. Unabhängig hier
von würde, wenn die Stadtverwaltung allein die Berechtigung zur unmittelbaren 
Verfolgung der der Verletzung verbindlicher Verordnungen Schuldigen haben 
sollte, dieses in der Praxis zu großen Jneonvenienzen in dem Falle führen, 
wenn die verbindliche Verordnung auf Verlangen der Polizei, aber gegen die 
Ansicht der Stadt-Communalverwaltung, erfolgt war (Art. 105, 106 und III); 
in denjenigen Fällen aber, wo die Verordnung mit beiderseitiger Zustimmung ge
troffen worden, würde, wenn die Polizei davon ausgeschlossen wäre die Sache 
anhängig zu machen, dieses eine ganz unnütze Belastung der Communal-Ver
waltung und eine unvermeidliche Langsamkeit in der Verhandlung von Sachen 
solcher Art zur Folge haben. Auf Grund alles dessen dafür erkennend, daß das 
Recht zur gerichtlichen Verfolgung von Verletzungen verbindlicher Verordnungen 
der Stadt-Dumen in Betreff der im Art. 103 der Städte-Ordnung aufgeführten 
Gegenstände, sow.hl der Stadt-Verwaltung als auch der Polizei zusteht — hat 
die allgemeine Versammlung des ersten und der Cassations Departements Eines 
Dirigirenden Senats verfügt: eine Copie dieser Verfügung Eines Dirigirenden 
Senats zu den Acten des Ober-Procureurs zu übergeben,- den Gouvernements-
Regierungen aber und den Friedensrichter - Versammlungen darüber circulariter 
durch Ukase zu wissen zu geben. 

Betreffend die Frage über die Berechtigung der Aus der allgemeinen Versamm-
Polizei, die Initiative zur gerichtlichen Verfolgung lung des ersten und der Cassations-
von Verletzungen verbindlicher Verordnungen der Departements vom 20. Juni 1877 
Stadt-Duma zu ergreifeu. Nr. 2228. 

Nr. 108. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 25. April 1877 Nr. 15261, desmittelst das am 23. März 1877 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsrath, durch welches dem Bezirksgerichte gestattet 
wird, falls es sich an einen Ort begibt, wo Localitäten für die Friedensrichter-
Versammlungen vorhanden sind, diese Localitäten zu benutzen, — publicirt wird. 

Nr. 109. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem I.Departement 
vom 25. April 1877 Nr. 15499, desmittelst die Instruction für die innere Ge
schäftsführung in der besonderen Abtheilung des Odessaschen Commerzgerichts, 
welche sür die von Personen, die ihren Aufenthalt in der Stadt Odessa und deren 
Kreise haben, zu bewerkstelligenden Beitreibungen aus protestirten Wechseln, deren 
Wechselkraft noch nicht erloschen ist, errichtet worden, — publicirt wird. 
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Nr. 11l). Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 26. Mai 1877 Nr. 21457, desmittelst der Allerhöchste Befehl betreffend die 
Ordnung sür die Entfernung lasterhafter Personen aus den Landgemeinden auf 
Gemeindebeschlüsse — publicirt wird. 

Nr. III. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 27. Juni 1877 Nr. 27364, desmittelst jdas am 6. Juni 1877 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Ergänzung des Art. 26 der 
Verordnung sür die Gerichts-Jnstitntionen — publicirt wird. 

Nr. 112. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 27. Juni 1877 Nr. 27515, desmittelst das am 6. Juni 1877 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten ves Reichsraths betreffend die Ergänzung des Art. 48 des 
Gesetzes über die Stempelsteuer vom 17. April 1874 bezüglich der Befreiung 
einiger Papiere von der Stempelsteuer in Kaukasien — publicirt wird. 

Nr. 113. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 4. Juli 1877 Nr. 28097, desmittelst das am 6. Juni 1877 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Aufhebung der bezüglich des 
Bergbaues auf Golderze für Privatpersonen bestehenden Beschränkungen — pu
blicirt wird. 

Nr. 114. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 1. August 1877 Nr. 29204, desmittelst das am 19. Juli 1877 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Einführung der Gerichts
ordnungen vom 20. November 1864 in ihrem vollen Umfange in den neun 
westlichen Gouvernements — publicirt wird. 

Nr. IIA. llkäs' Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 19. August 1877 Nr. 30890, desmittelst die Regeln für die Erhebung von . 
Ge'richtsgebühren Seitens der Friedensrichter-Institutionen — publicirt werden. 

Nr. 116. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus der allgemeinen Ver
sammlung der ersten 3 Departements und des Heroldie-Departements vom 16. 
August 1877 Nr. 1489, desmittelst das am 6. Juni 1877 Allerhöchst bestätigte 
Gutachten des Reichsraths betreffend die zu beobachtende Ordnung wenn in der 
Stadt Nikolajew befindliche Immobilien zur Deckung von aus administrativen 
Anordnungen originirenden Kronsbeitreibungen zum Verkauf zu bringen sind — 
publicirt wird. 

Nr. 117. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird hier
durch zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß dem 
im Rigaschen Kreise und Jürgensburgschen Kirchspiele belegenen Gute Gustavs
berg in Folge bezüglichen Ansuchens des Besitzers desselben seitens der Gouver
nements - Obrigkeit an Stelle des bisherigen Namens der Name Kreyschau bei
gelegt worden ist. 
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Nr. 118. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 15. December 1876 Nr. 43628, desmittelst das am 23. November 1876 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Abänderung des 
Artikels 1862 Thl. 2 Band X des Codex der Reichsgesetze — publicirt wird. 

Nr. IIS. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 15. December 1876 Nr. 43370, desmittest das am 23. November 1876 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Einstellung der 
Herausgabe der bei den St. Petersburger Senatszeitungen erscheinenden besonderen 
Moscauschen Senats-Bekanntmachungen — publicirt wird. 

Nr. 120. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 21. December 1876 Nr. 44229, desmittelst das am 23. November 1876 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Befreiung der Kassirer 
der Institutionen der Reichsbank und deren Gehilfen von. den Pflichten der Ge
schworenen — publicirt wird. 

Nr. 121. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 2. Departement 
vom 15. December 1876 Nr. 3443, desmittelst der Allerhöchste Befehl betreffend 
die Bildung zweier Majorate aus den Gütern des verstorbenen Obersten Lichatschew, 
— publicirt wird. 

Nr. 122. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 30. December 1876 Nr. 45494, desmittelst der Allerhöchste Befehl in Betreff 
dessen, daß bei einem freiwilligen Austausch von Ländereien zwischen bäuerlichen 
Eigentümern und anderen Personen die bezüglichen Besitzurkunden in Gemäßheit 
der in der Beilage zur Loskaufs-Ordnung enthaltenen Angabe auszufertigen sind 
— publicirt wird. 

Nr. 123. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem Meß-Departement 
vom 3. Januar 1877 Nr. 101, desmittelst die Erläuterung des Dirigirenden Se
nats bezüglich dessen, in wieweit die Gouvernements Obrigkeit competent ist den 
Gouvernements- und die Kreis-Landmesser Beahndungen zu unterziehen, — publi
cirt wird. 

Nr. R24. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 10. Januar 1877 Nr. 686, desmittelst das am 7. December 1876 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Ordnung für die Anfertigung 
der fpeciellen Einberufungslisten der in den Flecken und gutsherrlichen Städten 
der westlichen Gouvernements lebenden Ebräer, — publicirt wird. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 31. Januar 1877 Nr. 4233, desmittelst das am 11. Januar 1877 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Entschädigung der zu den 
Gcrichts-Jnstitutionen berufenen Sachverständigen und Übersetzer — publicirt wird. 

Nr. RAH. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 7. Februar 1877 Nr. 4827, desmittelst die am 20. Januar 1877 von dem 
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Minister des Innern bestätigten Regeln über die Zahlung, welche sür die Auf
bewahrung der mit Arrest belegten Vermögensobjecte zu leisten ist und über die 
Entschädigung der Sachverständigen für die Taxation von Vermögensobjecten 
in den Bezirken der Gerichtspalaten von St. Petersburg, Moskau, Charkow, 
Kasan, Odessa, Saratow und Warschau — publicirt werden. 

Nr. RAA. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 17. Februar 1877 Nr. 5826, desmittelft das am 17. October 1876 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Forderungssache der 
Kaufleute Goujon wider die Nordische Gesellschaft zur Versicherung und Nieder
lage von Waaren mit Ausreichung von Warranten — publicirt wird. 

Nr. RÄ8. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 4. März 1877 Nr. 8253, desmittelst das am 1. Februar 1L77 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Vergrößerung der Zahl der 
beständigen Glieder der Kreis-Commisstonen in Bauerangelegenheiten und die Er
nennung von Candidaten für die beständigen Glieder der Gouvernements Com-
Missionen — publicirt wird. 

Nr. RÄ9. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 4. März 1877 Nr. 7966, desmittelst das am 1. Februar 1877 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Ordnung für die Veräußerung 
von Vermögensobjecten unmündiger Bauern — publicirt wird. 

Nr. RAH. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 4. März 1877 Nr. 7711, desmittelst der Allerhöchste Befehl betreffend die 
Bewilligung eines außeretatmäßigen Gehalts für die Secretaire der aufgehobenen 
Versammlungen der Friedensvermittler — publicirt wird. 

Nr. RAR. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 10. März 1877 Nr. 8895, desmittelst publicirt wird, daß vom Justizminister 
sür den Abdruck der Publicationen über gerichtliche Vorladungen und über Con-

' tumacial-Urtheile im Jahre 1877 die Zeitungen „lournsl 8t. peterZbourA" 
und „St. Petersburger Zeitung" ausgewählt worden und daß von den Justiz
behörden die für den Abdruck in der französischen Zeitung bestimmten Publicationen, 
unter Beifügung der Jnsertionsgebühren, an die Redaction des Journal äe 8t. 
Petersboui-A, die für die Deutsche Zeitung bestimmten aber an das Departement 
des Ministeriums der Volksausklärung einzusenden sind. 

Nr. RAT. Ukas Eines Dirigirenden Senats ans dem 1. Departement 
vom 19. März 1877 Nr. 10593, desmittelst der Allerhöchste Befehl, daß die 
Grenzparcelle „Wygodka" im Brestschen Kreise des Gouvernements 
Grodno von der Wirksamkeit des Allerhöchsten Befehls vom 10. Deeember 1865 
auszunehmen ist, — publicirt wird. 

Nr. RAA. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus der allgemeinen Ver
sammlung der ersten 3 Departements und des Heroldie-Departements vom 16. 
März 1877, deßmittelst das am 11. Januar 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten 
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des Reichsraths betreffend die Nachlaßsache des Schweizerischen Unterthanen 
Louis Francis Loubier — publicirt wird. 

Nr. RA4 Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom S. April 1877 Nr. 11980, desmittelst das am 22. Februar 1877 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Ergänzung des Art. 67 des 
Cod. der Reichsges. Bd. VIII Thl. 1 Verordng. über die Krons-Obrokstücke, — 
publicirt wird. 

Nr. AAS. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 5. April 1877 Nr. 12493, desmittelst der Allerhöchste Befehl in Betreff -
dessen, daß die dem Geheimrath Kierbeds und dessen Sohne Allergnädigst gewährte 
Exemtion von der Wirksamkeit des Allerhöchsten Befehls vom 10. December 1866 
sich auch auf seine Frau und Töchter zu erstrecken hat — publicirt wird. 

Nr. RAH. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 16. April 1877 Nr. 13707, desmittelst das am 23. März 1877 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird, durch welches die Bewerk-
stelligung der Beitreibungen aus protestirten Wechseln von in der Stadt Odessa 
und deren Kreise sich aufhaltenden Personen vom 1. Mai 1877 ab dem Odessa-
schen Commerzgericht übertragen wird. 

Nr. RA7 Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 15. April 1877 Nr. 13927, desmittelst der Allerhöchste Befehl betreffend die 
definitive Organisation der Agrar-Verhältnisse der zu den Krons-Hüttenwerken 
gehörenden Bevölkerung und die Instruction für die Abgrenzung des Land- und 
Wald-Antheils dieser Bevölkerung und über die Berechnung und Feststellung der 
von derselben zu entrichtenden Obrockabgaben und Forststeuer — publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 7. October 1877. 

Livl. Vice-Gouverneur: Baron G. Krüdener. 

Secretair: K. Jastrzembski. 
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Nr. AA8. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in der Nr. 54 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1877 sub Nr. 744 enthaltene, am 
6. Juni 1877 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffs der Ab
änderung und Ergänzung einiger Artikel des Tabaksaccise-Reglements, sowie des 
selbigem Reglement beigefügten Tarifs für Banderolen und des Verzeichnisses 
über die Preise für Accisescheine — desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und 
Nachachtung bekannt gemacht. 

Gutachten des Neichsraths: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 

und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vor
stellung des Finanzministers wegen Abänderung und Ergänzung einiger Artikel 
des Tabaksaccise-Reglements, sowie des selbigem Reglement beigefügten Tarifs 
für Banderolen und des Verzeichnisses über die Preise für Accisescheine, für gut 
erachtet: 

I. In dem gegenwärtig geltenden Tabaksaccise-Reglement (Ausgabe v. I. 
1872) folgende Abänderungen und Ergänzungen zu treffen: 

Die nachstehenden Artikel dieses Reglements und der Beilage zu Art. 
55 und 69 desselben folgendermaßen zu fassen: 

Art. 7. Das Verführen von Blättertabak geschieht nicht anders als mit 
Transportscheinen. 

Art. 12 Die Zubereitung, d. h. die Bereitung von gemahlenem und ge
schnittenem Schnupf- und Rauchtabak, desgleichen von Rollen, Carotten, 
Cigarren, Papyros und Pachitos u. s. w. aus inländischen oder importirten 
Tabaksblättern und Stengeln, ist nur in 'Tabaksfabriken gestattet; wobei indeß 
zu beobachten ist: a) daß Schnupftabak nur in einer besonderen Abtheilung der 
Fabrik, welche mit den anderen Räumlichkeiten dieser keine innere Verbindung 
hat, oder in ganz besonderen, ausschließlich zur Bereitung von Schnupftabak 
errichteten Fabriken bereitet werden darf und d) daß die Zubereitung' des 
„Rauchtabak Machorka" genannten Rauchtabaks, welcher mit der für diesen Tabak 
verordneten ermäßigten Banderole zu bekleben ist, aus Grundlage der hier beige
fügten Regeln über die Zubereitung des besagten Tabaks geschehe. 

Die Tabakspflanzer können aus den auf ihren Pflanzungen gewonnenen 
Blättern in ihren Wohnungen Tabak zum eigenen Gebrauch für sich und ihre 
Familien zubereiten, jedvch nur vermit'.elst eines gewöhnlichen Handmessers; 
der auf diese Weise zubereitete Tabak darf nicht an fremde Personen verkauft 
werden. 

Art. 19 Keine Quantität zubereiteten Tabaks darf aus der Fabrik anders 
als in ganzen Behältnissen abgelassen werden, auf welchen der Name des Fa
brikanten oder die Firma der Fabrik, das Gewicht des Tabaks oder die Zahl 
der Cigarren oder Papyros angegeben sein muß, und welche mit den vorschrift
mäßigen Banderolen umklebt sein müssen. 

23 
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An merkung  zum  Art .  26 .  Der  T ab ak s fabr ikant  kann  e ine  Par t i e  Rohta bak  
einem anderen Tabaksfabrikanten oder Inhaber einer Tabaksniederlage 
abtreten oder verkaufen, jedoch nur mit Eintragung in das betreffende 
Buch und Anzeige darüber an die Aecifeinfpection behufs des erforder
lichen Vermerks in den Büchern des Käufers. In gleicher Weise ist es 
den Fabrikanten gestattet, die bei der Fabrikation nachbleibenden Stengel 
und Blattrippen («opsimm) abzutreten oder zu verkaufen, jedoch nur an 
andere Tabaksfabrikanten. 

Art. 79. In Tracteur- und Getränkeanstalten, sowie auch in allen an
deren, im Punkte 3 § III. der Beilage zum Art. 69 angegebenen Anstalten ist, 
wenn sie die vorschriftmäßigen Tabaksacetsescheine zum Verkauf von Tabak aus 
geöffneten Tabaksbehältnissen haben, die Verabsolgnng von Pfeifen mit Tabak 
und von Cigarren und Papyros stückweise an die Gäste, jedoch ausschließlich 
zum Rauchen an Ort und Stelle, nicht aber der Verkauf zum Fortbringen ge
stattet; auf Scheine zum Verkauf von Tabak in geschlossenen Behältnissen kann 
aber der Verkauf von Tabak, Cigarren und Papyros sowohl zum Rauchen an 
Ort und Stelle, als auch zum Forttragen, jedoch nicht anders als in ganzen 
und geschlossenen Behältnissen stattfinden. Das Rauchen von Tabak, Cigarren 
und Papyros in Tracteur- und anderen Handelsanstalten, welche hiezu keine 
Scheine haben, ist sowohl den Inhabern (Wirthen), als auch den Besuchern, 
unter Verantwortlichkeit der Ersteren, verboten. 

Art. 9S. Auf den großen Jahrmärkten, als dem Nischegorodschen, Jrbitschen, 
Korennoischen, Rostowschen, Charkowschen (Krestschenskyschen), Kiewschen (Kon-
tractowoi) und Poltawaschen (Jljinschen), darf der Tabakshandel nur auf die 
vorfchriftmäßigen Accisescheine stattfinden; hiervon sind jedoch die Tabakspflanzer, 
welche ihren Tabak von Fuhren verkaufen, ausgenommen. Auf allen übrigen 
Jahrmärkten wird von den mit Tabak Handelnden das Lösen von Accise
scheine« nicht verlangt. 

Art. 173. Wer einen Handel mit Rohtabak oder Tabaksfabrikaten betreibt, 
ohne dazu den nach diesem Reglement erforderlichen Accifeschein zu haben, unter
liegt dafür einer Geldbuße im dreifachen Betrage des Preises des Scheines, 
welchen er hätte haben müssen. Wer einen Handel mit Rohtabak oder Tabaks-
sabrikaten betreibt, der dem gelösten Scheine nicht gemäß ist, als: wer aus der 
Vorrathskammer der Fabrik oder aus der Engros-Niederlage Tabaksfabrikate in 
einer geringeren Quantität als erlaubt ist, oder aus einer Engros-Niederlage in
ländischen oder ausländischen Rohtabak nicht en AM8, sondern en detail, oder 
auS einer Tabaksboutique fertige ausländische Tabaksfabrikate verkauft, oder in 
einem Etablissement zum Verkauf von Tabak zum Rauchen an Ort und Stelle 
zuwider dem Art. 79 dieses Reglements mit Tabaksfabrikaten handelt, oder einen 
Verkauf von Tabak zum Rauchen an Ort und Stelle betreibt, ohne zu. einem 
solchen Verkauf einen Accifeschein zu haben, der unterliegt einer Geldbuße im 
doppelten Betrage deS Preises des Scheines, welche er je nach der Art des von 
ihm betriebenen Handels hätte haben müssen. 
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Beilage zum Art. SS. 
Tarif der Tabaksaccise-Banderolen 

Preis der Preis der 
Benennung des Tabaks. 

Banderole. 
Benennung des Tabaks. 

Banderole. 

Rauch -  und  Schnupf  Papyros .  
t abak .  Kistchen zu 250 Stück . 371/2 Kop 

1 Pfund 24 Kop. „ „ 100 „ 15 „ 

V2 „ 12 „ Päckchen zu 25 Stück . 3'/4 „ 
/4 ,/ 6 „ „ „ ^ „ IV2 „ 

Vs „ 3 „ „ „ 6 „ '/4 „ 

Rau chta ba k ,  we l cher  au f  C igarren .  
1R .50K.  G ru nd la ge  der  de m Art .  Kistchen zu 250 Stück . 1R .50K.  

12  des  Reg l ement s  be i  „ „ 100 „ 60 Kop. 
ge fü g t en  Rege ln  zube - Päckchen zu 25 „ 15 „ 
'  re i t e t  wor den  i s t .  6 „ 

V4 Pfund V2 Kop. 
„ „ „ 
„ „ ^ 3 /, 

Beilage zum Art. 69. 
Verzeichniß der Preise der zur Zubereitung und zum Verkauf von Tabak 

berechtigenden Accisescheine. 
Für die Jahresaccisescheine zur Erlangung der Berechtigung Tabak zube

reiten und verkaufen zu dürfen, wird folgende Zahlung erhoben: 
§ I. Für Tabaksfabriken: in beiden Residenzen, in Riga und Odessa und in 

allen Städten des Zarthums Polen 300 Rbl. 
in allen übrigen Orten . . . 150 „ 
§ II. Für Niede lagen zum Engros Verkauf: 
1. Ausschließlich von Blättertabak inländischen Gewächses: 

in den Orten I. Kategorie ä 100 Rbl. 
„ „ II. „ a 65 „ 

„ III. „ a 30 „ 
2. Von jeglicher Art Tabak inländischen Gewächses und von ausländischem 

in rohem und zubereitetem Zustande: 
in den Orten I. Kategorie a 150 Rbl. 

„ „ II. „ 9. 100 „ 
„ „ III. „ 9. 50 „ 

Anmerkung .  In  den  Gouve rnement s  de s  Za r thum s  P o l en  kann  m  den  
Engros-Niederlagen ein Verkauf von zubereiteten banderolirten Tabaks
fabrikaten sowohl ausländischer als auch inländischer Fabrikation eröffnet, 
von Blättertabak darf aber nur solcher, der importirt ist, verkauft werden. 

§ III. Für den Detail-Verkauf: 
1. In Tabaksläden und anderen Handelslocalen — von Blättertabak in
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ländischen Gewächses und von zubereitetem Tabak inländischer und ausländischer 
Fabrikation: 

in den Orten I. Kategorie Ä 50 Rbl. 
„ „ II- „ ^ 35 „ 
,, „ III« „ 9 25 „ 

2. In Tabaksboutiquen und anderen Handelslocalen: 
a) Von Blättertabak und zubereitetem Tabak ausschließlich inländischer 

Fabrikation: 
- in den Orten 1. Kategorie ä 20 Rbl. 

5 . „ . 1^ 15 ,, 
^ „ ,, HI« ^ // 

d) Von zubereitetem Tabak ausschließlich inländischer Fabrikation: 
in den Orten I. Kategorie 15 Rbl. 

„ ,, II. „ ^ 10 ,, 
,, „ III. ,, 3. 5 ,, 

An merkung:  Zn  den  Gouvernement s  de s  Zar thums  Po l en  i s t  de r  D e t a i l v e r -
- kaus jeglichen Blättertabaks verboten, weshalb auch das in den Punkten 

1. und 2 dieses (III ) Paragraphen bezüglich des Verkaufs von Blätter
tabak Gesagte, sich auf diese Gouvernements nicht bezieht. 

3. Zum Rauchen an Ort und Stelle: 
a) Für Weinkeller, Gasthäuser, Cafe-Restaurants, möblirte Quartiere, 

. Gemüse- und Fruchtbuden, Conditoreien, Clubs, Kaffeehäuser, Absteigequartiere 
(nvAvvxiö), Restaurationen und Traeteure: 

mi t  Verkauf  aus  geö f fne ten  Tabaksbe hä l tn i s s e n :  
in den Orten I. Kategorie a 60 Rbl. 

,, ,, II. ,, g. 30 „ 
„ ,, III. ,, ^.15 ,, 

mit  Verka uf  in  ge sch lo s senen  Beh ä l tn i s s en :  
in den Orten I. Kategorie 3, 20 Rbl. 

.  / / .  ^  I I -  / /  ^  

. // HI« /, ^ 5 ,, 
An mer k u n g:  V on  den  möbl i r t e n  Quar t i eren ,  Gemüse -  u n d  Fruchtbuden  und  

Conditoreien sind in diesem Punkte nur diejenigen verstanden, welche 
nach der Beilage zum Art. 31 des Reglements über die Stadt- und 
Land-Oeconomie (in der Forts, vom -Jahre 1863) zu den Tracteur-

Anstalten gezählt sind. 
d) Für Keller, aus denen nur russische Weine verkauft werden, für Porter

und Bierbuden, Trinkhäuser, Schenken und Krüge, Garküchen und Einfahrten, 
Küchenmeistertische sür einsprechende Gäste und "für städtische Gallerien mit der 
Berechtigung einen Tisch zu halten und Getränke zu verkaufen: 

mi t  Ve r ka uf  aus  geö f fne t e n  Behä l tn i s s en :  
in den Orten I. Kategorie a 30 Rbl. 

,, ,, II. „ 15 ,, 
,, ,, III. ,, 3. 10 ,, 

mit  Verkauf  in  gesch lo s senen  Behä l tn i s s en :  
in den Orten I. Kategorie a 10 Rbl. 
„ ,, II. ,, 5 ,, 
„ „ III. „ 3 „ 
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und e) Für Büffets an allen Orten, bei Theatern, Eisenbahnstationen, 
auf Dampfschiffen und an den Landungsplätzen der Dampfschiffe u. s. w.: 

mit Verkauf aus geöffneten Behältnissen a 15 Rbl. 
mi t  Verkauf  i n  ge sc h l o s se ne n  B ehä l tn i s s en  .  a  5  „  

4. Für das Umhertragen von Tabaksfabrikaten zum Verkauf in ganzen 
banderolirten Behältnissen: 

in den Residenzen, in Warschau, Riga und Odessa zu 5 Rbl. 
i n  a n d e r e n  O r t e n  z u  . . . . . . . . . .  3  „  

§ IV. Für das Recht, russischen Blättertabak zum Verkauf umherzufahren, 
überall, mit Ausnahme der Gouvernements des Zarthums Polen, 5 Rbl. 
Anmerkung: Die Eintheilung der Orte in Kategorieen hinsichtlich der Zahlung 

für die Accisescheine wird zusammengestellt und kann abgeändert und er
gänzt werden nach Nebereinkommen des Finanzministers mit dem 
Minister des Innern, dergestalt, daß die Abänderung des Verzeichnisses 
immer erst mit dem 1. Januar folgenden Jahres in Wirksamkeit tritt. 

L. Den Artikel 47 des Reglements durch folgende Anmerkung zu ergänzen: 
Es steht den Fabrikanten frei, den in den Fabrik-Vorrathskammern sich zur 

Bearbeitung als untauglich erweisenden Blättertabak, desgleichen die in der Fabrik 
bei der Fabrikation nachbleibenden Blattrippen und Stengel zu vernichten. Es 
wird indeß nur in dem Falle gestattet, den vernichteten Tabak, Blattrippen und 
Stengel in den Büchern der Vorrathskammer und der Fabrik ohne Berechnung 
der Accise in Ausgabe zu stellen, wenn die Vernichtung in Gegenwart einer 
amtlichen Person der Acciseinspection, des Controleurs der Fabrik, des Fabri
kanten oder seines Bevollmächtigten und eines Gliedes der Polizei durch Ver
brennen geschieht, nach vorhergegangenem Abwägen des zur Vernichtung vorge
stellten Tabaks, Blattrippen und Stengel, und mit Aufnahme eines Protokolls 
darüber, das von den dabei anwesend gewesenen Personen zu unterschreiben ist. 

0. Als Ergänzung zum Art. 12 des Reglements in Form einer Beilage 
zu diesem .Artikel folgende Regeln über die Zubereitung von Rauchtabak, welcher 
der Umklebung mit ermäßigter Banderole unterliegt, festzusetzen: 

1) Rauchtabak, welcher mit einer Banderole ermäßigten Preises umklebt 
wird, darf nur aus einer Gattung inländischen Blättertabaks, die unter der all
gemeinen Benennung „Machorka" bekannt ist, bereitet werden, mit Beimischung 
von, vom Blatttabak vollständig gereinigten und bei Tabaksfabrikanten gekauften 
Blattrippen und Stengeln. 

2) Die Zubereitung dieses Tabaks ist nur gestattet, entweder in einer be
sonderen Abtheilung einer bestehenden Fabrik, welche mit den übrigen Räumen 
dieser keinerlei innere Verbindung hat, oder in besonderen Fabriken, welche aus
schließlich zur Anfertigung dieses Tabaks errichtet sind; die Errichtung solcher 
Fabriken ist jedoch nur in den Residenzen, in Odessa und in den Gouvernements
städten erlaubt. 

3) Zn den Fabriken und den Abtheilungen derselben, in welchen die Zu
bereitung von Tabak aus Machorka und Stengeln stattfindet, darf keinerlei an
derer Tabak gehalten werden. 

4) Die Quantität des aus Machorka fabricirten Rauchtabaks darf nicht 
90 pCt. des Gewichts des Rohtabaks und der Stengel übersteigen, welche zur 
Anfertigung dieses Tabaks verwandt worden sind. Für das sich ergebende Plus 
des zubereiteten Rauchtabaks wird die Accise nach dem Preise der allgemeinen 
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Banderole beigetrieben, d. h. zu 24 Kop. pro Pfund oder zu 9 Rbl. 60 Kop. 
pro Pud. 

5) Der aus Machorka und Stengeln bereitete Rauchtabak muß das Aus
sehen grob geschnittener Theile haben; es ist nicht gestattet, die Machorka in 
Form von Fasern zu zerschneiden. 

6) Die Behältnisse zum Verpacken des Rauchtabaks aus Machorka und 
Stengeln müssen aus ordinairem Umschlagpapier, gemäß den dazu vom Finanz-
Minister festgesetzten Mustern angefertigt sein. 

7) Auf diesen Behältnissen muß mit fetter Schrift gedruckt oder mit einem 
Stempel aufgedrückt sein: a) die Aufschrift „Rauchtabak Machorka" und d) der 
Preis des Tabaks, mit Einschluß des Preises der Banderole; dieser Preis darf 
indeß nicht höher sein, als 5 Kop. für V4 Pfund. 

8) Der Verkauf des Rauchtabaks mit ermäßigter Banderole zu einem höhe
ren, als dem auf dem Behältnisse angegebenen Preise, ist verboten. Die fertigen 
Behältnisse mit diesem Tabak können von den Käufern in jeder offenen Hand
lung ausgewählt werden; von der Accife-Jnspeetion aber — an allen Orten der 
Aufbewahrung und des Verkaufs von Tabak, welche ihrer Aufsicht unterliegen, 
desgleichen auch während des Transports des Tabaks unterwegs, wobei 
sie für solche Behältnisse nur denjenigen Preis zu bezahlen hat, welcher 
auf denselben angegeben ist, ohne Rücksicht auf die etwaige Erklärung, daß 
diese Fabrikate bereits verkauft seien. 

9) Die zur Umarbeitung zu Rauchtabak mit ermäßigter Banderole bestimm
ten Vorräthe an Machorka und Stengeln müssen entweder in besonderen, aus
schließlich zur Ausbewahrung dieses Tabaks eingerichteten Vorrathskammern der 
Fabrik oder in besonderen Abtheilungen der Vorrathskammern aufbewahrt werden, 
in welchen die Aufbewahrung anderen Rauchtabaks nicht gestattet ist. Die 
Vorrathskammern und die Abtheilungen derselben, in welchen Machorka und 
Stengel aufbewahrt werden, müssen unter dem Siegel und Verschluß der Accise-
Inspection und des Besitzers der Tabaksfabrik stehen. 

10) Sobald eine Partie Machorka oder Stengel in die Vorrathskammern 
gelangt, muß dieselbe sogleich durch den Accise-Beamten, gemeinschaftlich mit dem 
Controleur der Fabrik und dem Fabrikanten oder dem Verwalter der Fabrik, 
besichtigt und attestirt werden, mit Aufnahme eines Protokolls darüber und Ein
tragung in das Vorrathskammerbuch. 

11) Falls zwischen der Accise-Jnspection und dem Fabrikanten ein Streit 
darüber entsteht, ob der zur Besichtigung vorgestellte Tabak als Machorka und 
Stengel erachtet werden kann, wird zur Besichtigung dieses Tabaks der örtliche 
Accise-Jnspector aufgefordert; kann auch alsdann keine Einigung erzielt werden, 
so werden Proben des streitigen Tabaks, nach Auswahl der Aecise-Inspection 
und Versiegelung derselben mit deren Siegel, für Rechnung des Fabrikanten an 
die Gouvernements-Accise-Verwaltung gesandt, in welcher behufs Entscheidung 
des Streites über den Tabak sich eine Commission versammelt, bestehend aus 
dem Dirigirenden der Accise-Verwaltung oder einem anderen seine Stelle ver
tretenden Beamten der Aceise-Verwaltung, einem vom Gouverneur zu designiren-
den Beamten und einem Delegirten Seitens des Fabrikanten. Diese Commission 
trifft allendliche Entscheidung darüber, ob der Tabak als" Machorka und als 
Stengel anzuerkennen ist oder nicht, nachdem sie zuvor die von ihr aufgeforder
ten Experten aus der Zahl der Fabrikanten oder Tabakshändler, und zwar nicht 
weniger als zwei, gehört hat. 
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12) Für einen bei der Generalrevision der Fabrik und ihrer Vorrathskam
mern sich ergebenden Minderbetrag im Gewichte des Machorkatabaks im Vergleich 
mit der in den Büchern angegebenen Quantität, wird — falls dieser Minder
betrag bei der Aufbewahrung in den Vorrathskammern 10 pCt. und ebensoviel 
bei der Zubereitung in der Fabrik übersteigt — von dem Eigenthümer der 
Fabrik für die über die Norm fehlende Quantität Tabak in der Fabrik und 
in den Vorrathskammern zu 80 Kop. pro Pud beigetrieben. Die Beitreibung 
dieses Geldes geschieht in der in den Artikeln 49 und 51 des Reglements an
gegebenen Weise. 

13) Für Vermischung der zur Anfertigung von Rauchtabak mit einer Ban
derole ermäßigten Preises bestimmten Machorka und Stengel mit irgend einem 
anderen Tabak, sowie überhaupt für Bereitung dieses Tabaks aus irgend einem 
anderen Blättertabak, als aus Mochorka und Stengeln, werden die Schuldigen, 
außer der Confiscation des gesammten Tabaks, sowohl des zubereiteten als auch 
des nicht zubereiteten, je nach den die Schuld verringernden oder vergrößernden 
Umständen unterworfen: Das erste Mal — einer Geldbuße von nicht über hundert 
Rubel, das zweite Mal — von nicht über zweihundert Rbl., das dritte Mal — 
von nicht über vierhundert Rubel, der Fabrikant aber außerdem der Confiscation der 
Instrumente und Alles dessen, was zur Bereitung der Tabaksfabrikate in der 
Fabrik gedient hat; die Fabrik oder Anstalt ferner, in welcher aus einer uner
laubten Gattung Tabak „Rauchtabak Machorka" bereitet worden ist, wird ge
schlossen mit dem Verbot für deren Inhaber in Zukunft Tabaksfabrikate zu be
reiten und mit denselben einen Handel zu betreiben. 

14) Für den Verkauf von Tabak mit ermäßigter Banderole zu höheren Preisen, 
als sie aus den Behältnissen angegeben sind, unterliegt der ganze vorhandene 
Behalt an Tabak mit solcher Banderole in dem Etablissement, wo ein solcher 
Verkauf entdeckt worden ist, der Confiscation und außerdem wird der dreifache 
Betrag des Preises der allgemeinen Banderole für diejenige Quantität Rauch
tabak beigetrieben, welche unrechtfertig verkauft worden ist. 

15) In allem Uebrigen unterliegt die Fabrikation und der Verkauf von 
Rauchtabak mit ermäßigter Banderole der Wirksamkeit der Regeln des Tabaks-
Aceise-Reglements. 

16) Dem Finanzminister ist anHeim gestellt, die vorstehenden Regeln zu 
erläutern und zu ergänzen, insoweit solches nach dem Gange der Sache sich 
als nothwendig herausstellt, nur dürfen diese Erläuterungen ^und Ergänzungen 
nicht mit den in diesen Regeln enthaltenen Bestimmungen in Widerspruch stehen und 

v. Die Artikel 24, 87 nebst der Anmerkung zu demselben, 156, 158 und 
180 des Reglements auszuheben. 

II. Die obigen Abänderungen und Ergänzungen des Tabaksaccise-Regle-
ments mit dem 1. Januar 1878, in Wirksamkeit zu setzen. 

III. Vom 1. Juli 1877 ab ist Rauch- und Schnupftabak III., IV. und 
V. Sorte nur in Behältnissen von V4 und ^8 Pfund zu verpacken. 

IV. Die Banderolen der gegenwärtig bestehenden Formen, welche bis zum 
1. Januar 1878 bei den Fabrikanten unverbrqucht geblieben sind, können von 
ihnen gegen eine dem Betrage der Accise nach gleiche Quantität neuer Banderolen 
umgetauscht werden. 

V. Dem Finanzminister anheimzustellen: 
a) In einer besonderen Instruction die genaue Ordnung für die Anwen

dung der in den Punkten II—IV enthaltenen Anordnungen festzusetzen. 
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d) Nach Übereinkunft mit dem Oberverwaltenden der Zweiten Abtheilung 
der Eigenen Kanzelei Sr. Kaiserlichen Majestät die Nedaction der betreffenden 
Artikel des Tabaksaceise-Reglements mit den im Punkte 1 der gegenwärtigen 
Verordnungen enthaltenen Regeln hinsichtlich dieses Gegenstandes in Einklang 
zu bringen; 

und e) mit Sr. Kaiserlichen Hoheit, dem Statthalter im Kaukasus in Be
treff der Einführung einer mit den übrigen Theilen des Reichs eonformen Er
hebung der Tabaksaccise im Transkaukasischen Gebiet in Relation zu treten. 

VI. Den Zoll für Tabak in Blättern und Bünden, mit und ohne Stengel, 
und für Tabaksstengel auf 14 Rbl. pro Pud zu erhöhen und dem entsprechend 
den Punkt 1 des Art. 74 des allgemeinen Zolltarifs abzuändern 

und VII. Die Erhebung des gedachten erhöhten Zolls für Rohtabak mit 
dem Tage zu beginnen, an welchem solche Erhöhung desselben in vorschriftmäßiger 
Weise an Ort'und Stelle bekannt gemacht worden ist, wobei jedoch der bis zu 
diesem Termine in die Zollämter gelangte Tabak nach dem früheren Zoll von 
4 Rbl. 40 Kop. pro Pud zu bereinigen ist. 

R iga -Sch loß ,  den  2 1 .  Novem be r .  1877 .  

Livländischer Vice-Gouverneur: Baron G. Krüdener. 

Secretair: K. IastrzembSki. 
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Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 14. Mai 1874 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht in Ver
einigung mit dem Departement der Staatsöconomie, nach Beprüfung der Vor
stellung'des Finanzministers betreffend die Zahlung der Kopfsteuer für Personen, 
die in den Militärdienst getreten sind, Seitens der steuerpflichtigen Gemeinden, 
u n d  i n  U e b e r e i n s t i m m u n g  m i t  s e i n e m ,  d e s  M i n i s t e r s  S e n t i m e n t ,  f ü r  g u t  e r 
achtet: 1) zu erklären, daß die Zahlung der in den Artikeln 26 und 31 des 
Gesetzes über die Militairpflicht erwähnten Steuern für im activen Militärdienst 
befindliche Personen, und während eines Jahres nach ihrer Entlassung zur Reserve, 
Verpflichtung der betreffenden Gemeinden bleibt und 2) dem Finanzminister an
heimzustellen, im Falle äußerster Ueberlastung einzelner Gemeinden durch Zahlung 
der Kopfsteuer und der Reichs - Landessteuer für die genannten Personen, die 
ganze erwähnte Zahlung oder einen Theil derselben in dem Betrage, welcher im 
gegebenen Falle für entsprechend erachtet wird, in vorgeschriebener Ordnung von 
den Rechnungen zu streichen. 
B e t r e f f e n d  d i e  Z a h l u n g  d e r  K o p f s t e u e r  f ü r  P e r -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

fönen, die in den Militärdienst getreten sind, 11. Juni 1874, Nr. 26295. 
Seitens der steuerpflichtigen Gemeinden. 

Nr. 140. Der Herr Livländische Gouvernements-Chef hat auf Ansuchen 
des Livländischen Landraths - Collegii die Genehmigung dazu ertheilt, daß im 
nächsten Jahre ein ordentlicher Landtag und eine ordentliche General-Versamm-
lung der Interessenten der Livl. adligen Güter Credit-Soeietät in Riga abge
halten werde und die Eröffnung derselben am 16. Februar 1878 stattfinde. 

Indem die Livländische Gouvernements - Verwaltung solches zur Kenntniß 
der Livländischen Ritterschaft bringt, fordert sie die Glieder derselben zugleich 
auf, ihre etwaigen, auf die Bedürfnisse und Interessen der Adelseorporation 
bezüglichen Vorstellungen drei Wochen vor Eröffnung des in Reoe stehenden 
Landtages, wo gehörig einzureichen, sich am 15. Februar 1878, als am tsrmilio 
eonvevieM, zeitig in Riga einzufinden, bei dem Herrn Landmarschall sich zu 
melden uud namentlich von dem Ritterschafts - Notairen verzeichnen zu lassen, 
auch vor dem Schlüsse des Landtags sich nicht anders, als nach eingeholter 
specieller Erlaubniß, 'wie Solches die Art. 65—70, Theil II des Provinzial-
Rechts vorschreiben, fortzubegeben. Wer solche Obliegenheiten verabsäumt und 
dafür keine gesetzliche Ursache, zeitig vor Eröffnung des Landtages, der Residirung 
anzeigen kann, hat im Falle seines gänzlichen Ausbleibens die vorschrift.aäßige 
Pön von 100 Rbl. Silb. zur Ritterschaftskasse zu erlegen, für den Fall seiner 
verspäteten Meldung dagegen 2 Rbl. Silb. für jeden Tag zu entrichten, sowie 
für jeden Tag seiner Entfernung vor dem Schlüsse des Landtages, resp. 6 oder 
3 Rbl. Silb. an die Ritterschaftscasse zu zahlen. Außerdem hat jeder Abwesende 
alles Dasjenige genehm zu halten und zu erfüllen, was von der anwesenden 
Ritter- und Landschafts-Versammlung beschlossen^wird. 

Schließlich ergeht desmiLtelst die Weisung, daß jeder Hof eine Bescheinigung 
über den Empfang dieses Patents dem örtlichen Herrn Kirchspielsprebiger zustelle 
und Letzterer die gesammelten Bescheinigungen an die Ritterschafts - Canzelei ein
sende. 

24 



Nr. 141. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird hierdurch 
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß dem Eigenthümer 
der im Pernauschen Kreise und Pillistferschen Kirchspiele belegenen Güter Immafer 
mit Werrefer und Hermannshof dem Baron Bernhard von Stackelberg die Ge
nehmigung zur Abtheilung resp. Zutheilung, 1) der vier Quotengesinde Kogi 
Merdi Ado, groß 21 Thl. 78 Gr., Suttesaare Joan groß 13 Thl. 21 Gr., 
Lostreiber Toisar groß 9 Thl. 6 Gr., Pal Joseph groß 4 Thl. 25 Gr., des 
auf schatzfreiem Lande belegenen Hofeswaldes Taggamets groß 202 Lofstellen 
4 Kappen, des Strauchmorastes an der Sureküllaschen Grenze groß 44 Lofstellen 
und des Buschwächters Rekkamets groß 55^/,^ — von dem Gute Addafer 
zu dem Gute Immafer und Werrefer, sowie 2) der sechs Quotengesinde Kaare 
Zürn, groß 27 Thl. 84 Gr-, Sauskasaare Iaan, groß 17 Thl., Ummalasaare 
Johann, groß 16 Thl. 8 Gr., Tamme Märt, groß 19 Thl., Nurga Hans, 
groß 14 Thl. 6 Gr. und Soere Iaan, groß 18 Thl. 71 Gr. und der demselben 
von den Gesinden Atsi Soene und Kotka zugetheilten Gartenlandstücke und 
Koppeln, groß 3 Thl. 60 Gr., sowie des auf schatzfreiem Lande belegenen Kruges 
Loimetze nebst Krugslande, groß 53^Vn2 — ^n dem Gute Addafer zu dem 
Gute Hermannshof unter Vorbehalt des unveränderten Hypothekenstandes des 
Gutes Addafer dergestalt ertheilt worden, daß hinfort bei allen öffentlichen Abgaben 
und Leistungen Addafer mit 15 "/20, Immafer und Werrefer mit 14 "/2<z und 
Hermannshof mit 2^^ Haken Landeswerth repartirt werde. 

Nr. 142. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltnng wird des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß auf 
Grund des vom Adels-Convente in Vollmacht des Landtages im October-Monat 
dieses Jahres gefaßten Beschlusses als mäßige Beisteuer für die Unterhaltung 
der keinen Baubezirk besitzenden ritterschaftlichen. Poststationen, von den Gütern 
des zufolge Eingehens der Station Jggafer vacant gewordenen resp. Baubezirks 
die Natural - Bauverpflichtung durch eine alljährliche Baarzahlung von 1 Kop. 
per Thaler Landes von den Höfen und von 1 Kop. per Thaler Landes von den 
Bauerschaften, gerechnet vom 1. Januar 1878 ab, als dem Tage, da die ge
nannte Station definitiv geschlossen wird, in die Ritterkasse abzulösen und daß 
solche jährliche Ablösung bis zur dereinstigen allgemeinen Umrechnung der Sta
tionsbaulast in Kraft zu erhalten ist. 

Nr. 143. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Collegen des Ministers des Innern, für den Minister, vom 31. August 1877 
Nr. 2628 folgenden Inhalts: der Herr und Kaiser habe Allerhöchst zu befehlen 
geruht: bis zu einer Revision der Verordnung über die Tracteuranstalten folgende 
Regeln festzusetzen um den Unordnungen und der Ausschweifung zu steuern, 
welche in letzter Zeit in besagten Anstalten zugenommen haben: 1) der Handel 
in den Tracteuranstalten ist täglich in den Residenzen und den Gouvernements-
Städten bis Mitternacht, an den übrigen Orten aber bis 11 Uhr Abends ge
stattet. Anmerkung. Diese Regel betrifft nicht die Büffets der Eisenbahnen, 
der Theater, auf Maskeraden und an anderen ähnlichen Orten. 2) Der höheren 
Polizeiobrigkeit wird es anheimgestellt, von dieser Regel eine Ausnahme zuzulassen 



für einige Restaurants im Centrum der Stadt, welche von dem höheren Pu
blicum besucht werden, so wie für einige einfache Tracteure und Garküchen, welche 
Nachts von Fuhrleuten besucht werden. 3) Musik, Gesang, Vorträge, Tänze, 
Vorstellungen und dergleichen öffentliche Vergnügungen sind in den Tracteur
anstalten nur mit besonderer Genehmigung der höheren Polizeiobrigkeit zulässig, 
welche verpflichtet ist, derartige Vergnügungen dort unverzüglich zu verbieten, wo 
Excesse oder andere Unordnungen irgend welcher Art offenbar werden. Solchen 
Allerhöchsten, vom Präsidenten des.Minister-Comites, dem'Chef der Gensdarmen 
und dem Finanzminister eröffneten Willen, bringe der College des Ministers 
des Innern, für den Minister, zur Kenntniß Eines Dirigirenden Senats behufs 
der erforderlichen Publication. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl 
zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens 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 e n  H a n d e l  i n  d e n  A u s  d e m  1 ;  D e p a r t e m e n t  v o m  
Tracteuranstalten. 13. September 1877 Nr. 32638. 

Nr. 144. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 3. Mai 1877 Nr. 17459, desmittelst der Antrag des Justizministers vom 
22. April 1877 Nr. 8147 betreffend die Höhe der von den Nbtairen in der 
Stadt Lubny zu deponirenden Cautionssumme — publicirt wird. 

Nr. 14Z Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 3. Mai 1877 Nr. 17719, desmittelst der Antrag des Justizministers vom 
22. April 1877 Nr. 8149, betreffend die Ueberführung des Notariats-Comptoirs 
aus dem Flecken Jsbitza in Kolskyschen Kreises des Kalischschen Gouvernements 
nach dem Flecken Sompolno desselben Kreises — publicirt wird. 

Nr. 146. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 3. Mai 1877 Nr. 17177, desmittelst der Antrag des Justizministers vom 
21. April 1877 Nr. 8030, betreffend die Abänderung des Art. 98 der temporellen 
Regeln für die Einführung der Notariatsordnung — publicirt wird. 

Nr. 147. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 27. Mai 1877 sub Nr. 22258, desmittelst der Bericht des Collegen des 
Finanzministers vom 19. Mai 1877 Nr. 413, betreffend die Ausfuhr inländischen 
Zuckers in das Ausland über das Zollamt zu Neschawa — publicirt wird. 

Nr. 148. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 2. Juni 1877 Nr. 23843, desmittelst das am 16. Mai 1877 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Einführung von Gerichts
gebühren in den Civilsachen, welche bei den Friedensgerichts-Institutionen ver
handelt werden — publicirt wird. 



Nr. 149. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 31. Mai 1877 Nr. 23265, desmittelst das am 3. Mai 1877, Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend den Modus für die Erwählung 
von Curatoren der landschaftlichen Krankenhäuser und die Dienstrechte derselben 
— publicirt wird. , 

Nr. 1ZV. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 14. Juni 1877 Nr. 26099, desmittelst das am 17. Mai 1877 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Befreiung der Wasserleitungen 
von der Zahlung der Landessteuer — publicirt wird. 

Nr. 1Z1. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 14. Juni 1877 Nr. 25868, desmittelst der Antrag des College» des Justiz
ministers vom Zl. Mai 1877 Nr. 11129 in Betreff dessen, daß die Annahme 
von bürgerlichen Rechtssachen aus dem Wolhynischen Gouvernement bei der 
1. Abtheilung des 3. Departements Eines Dirigirenden Senats mit dem 1. Juni 

'1877 aufzuhören hat und die nach diesem Termin bei dem Dirigirenden Senat aus 
besagtem Gouvernement neu eingehenden Civilsachen an das Meß «Departement 
Eines Dirigirenden Senats zu gelangen haben — publicirt wird. 

R iga -Sch lo jß ,  d e n  14 .  Deeember  1877 .  

Livländischer Vice - GouverneurBaron C. Krüdener. 

Secretair: K. Jastrzembski. 
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Nr. 132. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 23. November 1877, Nr. 37348, desmittelst das am 12. November 1877 
ergangene Allerhöchste Manifest Seiner Kaiserlichen Majestät, betreffend die Ent
bindung Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der Großfürstin Maria Pawlowna von 
einem Sohne Boris und den dem neugeborenen Großfürsten beigelegten Titel 
„Kaiserliche Hoheit" publicirt wird. 

Von Gottes Gnaden 

Mr Alexander der Zweite. 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 

König von Polen, Großfürst von Finnland 
u. f. w., u. s. w., u. s. w. 

Thun allen Unseren getreuen Unterthanen kund: 
Am 12. November d. I. ist Unsere geliebte Schwiegertochter, Ihre Kaiserliche 

Hoheit- die Großfürstin Maria Pawlowna, Gemahlin Unseres geliebten 
S ohn es ,  S e i n e r  Ka i ser l i chen  Ho he i t  de s  Gro ßfürs t en  W lad imir  A lexan d ro -
witsch, entbunden worden, indem sie Uns einen Enkel, Ihren Kaiserlichen 
Hoheiten aber einen Sohn geboren hat, welchem der Name Boris 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 zum Allerhöchsten 
emporsenden werden. 

Wir befehlen, Viesen Unseren geliebten Enkel, den neugeborenen Großfürsten, 
überall, wo es sich gebührt, „Kaiserliche Hoheit" zll schreiben und zu nennen. 

Gegeben im Flecken Poradim in Bulgarien, am 12. November im Jahre 
1877 nach Christi Geburt, Unserer Regierung aber im dreiundzwanzigsteu. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand unterschrieben: 

(Ii. 8.) - ,,Msxs,näsr." 
Nr. IZ3. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst der Namentliche 

Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät publicirt wird, welcher am 
30. Oetober (11. November) 1877 in Poradim unter Seiner Majestät Eigen
händiger Unterschrift dem Dirigirenden Senat ertheilt worden ist und in welchem 
es heißt: „die Reichsschatzbillete der 0XXXIX., 0Xl.., 0X1.1, OXl^U., 0XIM., 
0XI.lV., 0X1. V., 0X1.VI,, 0XI.VU., 0Xl.V1l1., 0XI.ZX. und 01.. Serie, welche 
im Jahre 1870 gemäß dem, dem Dirigirenden Senate am 16. December 1869 
ertheilten Ukase emittirt worden sind, unterliegen im Jahre 1878 der Tilgung. 
Nach dem Reglement über diese Billete (Punkt 5) hat die Staatsregierung es 
sich vorbehalten, diejenigen Billete, die im Lause von acht Jahren 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 Übereinstimmung mit der im Reichsraihe beprüften Vor-

25 
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stelluna des Finanzministers: im Umtausch gegen die OXXXlX., eXI.., eXI.1., 
exi.il., exi.111., 0Xl.iv., exi.v., exi.vi., exi^vii., exi.vm., exi^ix und 
ei.. Serie der Reichsschatzbillete neue zwölf Serien solcher Billete zu emittiren, 
und zwar die eexi., eexn., eexm., eexiv., eexv., eexvi., eexvii., 
eexviir., eexvix., eexx., eexxi. und eexxil., eine jede im Betrage von 
drei Millionen Rubel, im Ganzen sür sechsunddreißig Millionen Rubel, auf 
Grundlage des anliegenden Reglements und mit Festsetzung des Termins für den 
Zinsenlauf: für die eeXI. und eeXIII. Serie — vom 1. Februar, für die eeXIII., 
eexiv., eexv., eexvi., eexvii. und eexvm. Serie — vom 1. März, 
für die eexix. und eexx. Serie — vom 1. Juni und für die eexxi. und 
eeXXll. Serie — vom 1. August 1878 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  z w ö l f  n e u e  S e r i e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

von Reichsschatzbilleten von der (ÜOXI. bis zur 23. November 1877, Nr. 36896. 
OeXXII. inclusive. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
„Dem sei also". 

Poradim, den 30. October (1l. November 1877. 

M e g l e m e n t  
über die neuen zwölf Serien von Reichsschatzbilleten von der bis znr 

LOXXII. inclusive. 

1) Diese Serien, eine jede zu 3,000,000 Rbl. Slb., werden auf acht 
Jahre emittirt. 

2) Der Werth dieser Billete ist wie früher auf 60 Rbl. bestimmt und der 
Betrag der Zinsen aus 4^/,^ jährlich, oder 18 Kop. monatlich. 

3) Form und Unterschrift 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. 

5) Die Tilgung der Billete der neuen Serien hat im Laufe von acht Jahren, 
nach Ermessen der Staatsregierung stattzufinden, welche es sich vorb.hält, alle 
Billete gegen neue umzutauschen, falls solches nach dem Gange der Geld
operationen für nützlich erachtet wird. 

6) Der Zinsenlauf für die Billete wird festgesetzt: sür die eeXI. und 
eexil. Serie — vom 1. Februar, sür die eeXIII.^ eeXIV., eeXV., eeXVI., 
eexvii. und eexvm. Serie — vom 1. März, sür die eexix. und eexx. 
Serie — vom 1. Juni und für die eeXXI. und eeXXII. Serie — vom 
1. August 1878 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 sür volle abgelaufene Jahre. 
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9) Die Berechnung der Zinsen geschieht auf folgende Weise: a) unter 
Privatpersonen ist die Berechnungsweise dem gegenseitigen Übereinkommen über
lassen; b) bei Zahlungen, die in Billeten an die Renteien geleistet werden, sind, 
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 Renteien an Privatpersonen und Kronsbehvrden 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 kein Umwechseln einzulassen. 

Unterzeichnet: Vorsitzer des Reichsraths Constantin. 

Nr. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, in der Nr. 109 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1877 8lld Nr. 1047 enthaltene 
Allerhöchste Befehl vom 15. October 1877 desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nachachtung bekannt gemacht: 

Auf den allerunterthänigsten Bericht des Finanzministers hat der Herr und 
Kaiser am 15. October d. I. Allerhöchst zu befehlen geruht: 

1) Die Verpackung von Rauchtaback mit ermäßigter Banderole in Behältnissen 
von !/g Pfund zu gestatten, mit Festsetzung des Preises der Banderole sür solche 
Behältnisse mit Taback auf V4 Kop. und des Verkaufspreises derselben auf nicht 
höher als 2V2 Kop. 

2) Auf Grundlage der am 6. Juni dieses Jahres Allerhöchst bestätigten 
Ergänzung zum Art. 12 des Tabacksaeeise-Reglements die Zubereituug von 
Schnupstaback aus Machorka und Stengeln mit ermäßigter Banderole zu gestatten, 
jedoch unter der Bedingung, daß dieser Taback als Staub oder Pulver von 
grünlicher Farbe zubereitet werde und daß die Quantität des mit ermäßigter 
Banderole zu bereitenden Schnupftabacks in keinem Falle größer sei, als die 
Quantität der auf seine Zubereitung verwandten' Machorka und der Stengel. 

3) In den Tabacksfabriken des Königreichs Polen auf Grundlage derselben 
Regeln, welche in Betreff der Machorka und Stengel festgesetzt sind, die Um
arbeitung von Blättertaback örtlichen Gewächses zu Rauchtaback mit einer Banderole 
ermäßigten Preises zu gestatten, jedoch unter der Bedingung, daß zur Zubereitung 
dieses Tabacks nur solcher Blättertaback benutzt werden darf, welcher in von der 
Accise-Jnspectisn aus den Plantagen selbst versiegelten Behältnissen auf die Fabrik 
gelangt ist, und daß der aus diesem Taback zubereitete Rauchtaback die Benennung 
„Rauchtaback Schwizent" erhalten muß, welche auch auf den Behältnissen mit 
diesem Taback gedruckt oder mit einem Stempel aufgedrückt sein muß. 

4) Das im Punkte 1 Angegebene in Wirksamkeit zu setzen, sobald die 
Banderolen für die Behältnisse mit Taback zu Vs Pfund angefertigt und nach 
den resp. Orten, versandt worden sind, die Punkte 2 und 3 aber gleichzeitig mit 
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den am 6. Juni dieses Jahres Allerhöchst bestätigten Abänderungen und Er
gänzungen des Tabacksaccise-Reglements, d. i. mit dem 1. Januar 1878 in 
Wirksamkeit zu setzen. 

Ron diesen gestatteten Maßregeln ist Allerhöchst befohlen worden dem Reichs-
rathe Kenntniß zu geben. 

Nr. ISA. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird hier
durch zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß auf 
Ansuchen der Eigenthümer der im Oberpahlenschen Kirchspiele des Pernauschen 
Kreises belegenen Güter Neu-Oberpahlen, Lustifer mit Kaliküll und Schloß-Ober-
pahlen, des Herrn Eduard von Lilienfeld, der Frau Anqelique von Wahl und 
des Fürsten Nicolai Gagarin, Seitens der Gouvernements-Obrigkeit gestattet worden: 

1) daß die in dem zwischen dem weil. Landrath Carl von Lilienfeld und 
dem Fräulein Charlotte von Lilienfelv, als den damaligen Erbbesitzern des Gutes 
Neu Oberpahlen einerseits und der Frau Angelique von Wahl, als Erbbesitzerin 
des Gutes Lustifer mit Kaliküll andererseits behuss Regulirung der Grenzen der 
gedachten Güter am 5. November 1863 abgeschlossenen und am 28. November 
1863 sud Nr. 73 corroborirten Tauschcontraete aufgeführten, theils zum Gehorchs-
lande, theils zum schatzsreien Hofeslande gehörigen 98 Losstellen 16 Kappen 
betragenden Heuschlagsländereien des Gutes Lustifer mit Kaliküll, wie solche im 
Jahre 1858 vom Landmesser Fuchs zur Charte gebracht nnd in der Natur ver-
markt worden, dem Gute Neu-Oberpahlen, dagegen das theils zum Gehorchslande, 
theils zum schatzfreien Hofeslande des Gutes Neu Oberpahlen gehörige, nach der 
im Jahre 1858 vom genannten Landmesser zur Charte gebrachte, 124 Lofstellen 
16 Kappen betragende uno an der Pedde belegene Heuschlags- und Waldareal 
dem Gute Lustifer mit Kaliküll zugetheilt werde und 

2) daß die in dem zwischen den erwähnten Carl und Charlotte von Litien-
seld, als den damaligen Erbbesitzern des Gutes NeU-Oderpahlen einerseits und 
dem. verstorbenen Bruder des dim. Garde-Lieutenants Nicolai Gagann, dem weil. 
Kammerherm Fürsten Leon Gagarin, als damaligen Erbbesitzer des Gutes Schloß-
Oderpadlen andrerseits behufs Regulirung der Grenzen der gedachten Güter am 
5. November 1863 abgeschlossenen und am 28 November desselben Jahres 
corroborirten Tauschcontracte aufgeführten, zum Gehorchslande des Gutes Neu-
Oberpahlen gehörigen, 264 Thaler 69^/n2 Groschen Landeswerth betragenden 
Ländereien, wie solche im Jahre 1856 vom Landmesser Fuchs zur Charte gebracht 
und in der Natur vermarkt worden, dem Gute Schloß-Oderpahlen, dagegen die 
zum Gehorchslande dieses Gutes gehörigen, 264 Thaler 70^/^2 Groschen 
betragenden unv im Jahre 1856 vom erwähnten Landmesser gleichfalls zar Charte 
gebrachten und in der Natur vermarkten Ländereien dem Gute Neu-Oberpahlen 
zugetheilt werden, dergestalt, daß letzteres Gut dei allen öffentlichen Leistungen und 
Abgaben nach wie vor mit 23 Haken und das Gut Schloß-Oberpahlen mit 
42,^20 Haken repartirt werde, und daß die vom Gute Lustifer mit Kaliküll 
abzutheilenden Heuschlagsländereien nach wie vor mit diesem Gute für alle auf 
demselben ruhenden Schulden solidarisch verhaftet bleiben. 

R iga-Schloß,  den 28.  Deeember  1877.  

Livländischer Vice-Gouverneur: Baron G. Kriidener. 

Sccretair: K. I n. 



(Beilage zur Livl. Gouvernements-Zeitung v. I. 1877.) 

Reglement 
für die russische Abtheilung der internationalen 

Ausstellung in Paris im Zahre l878. 
(Vom Hrn. Finanzminister am 4. December 187« bestätigt). 

I Abtheilnng. 

A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n .  

Z 1. Zu der in Paris im Jahre 1878 zu veranstaltenden internationalen 
Ausstellung werden jeder Art Erzeugnisse der Industrie und der Künste zu
gelassen (vergl. das allgemeine Classificirungssystem). Die Ausstellung wird 
in Gebäuden stattfinden, welche eigens zu diesem Zweck auf dem Marsfelde 
und dem Trokadero errichtet werben; die Eröffnung der Ausstellung wird am 
19. April (1. Mai) 1878 erfolgen und der Schluß am 19. (31.) October 1878. 

§ 2. Die für die russische Abtheilung der internationalen Ausstellung 
in Paris bestimmten Erzeugnisse gelangen auf diese Ausstellung nicht anders, 
als durch Vermittellung der Allerhöchst niedergesetzten Commission, unter Be
obachtung der in der II. und III. Abtheilung dieses Reglements enthaltenen 
Bestimmungen. 

§ 3. Die Arrangements wegen Einrichtung einer russischen Abtheilung 
der pariser Weltausstellung sind mittelst Allerhöchsten Befehls vom 27. Mai 
(8. Juni) 1876 dem Präsidenten der genannten Commission, Geheimrath 
Butowski übertragen; zur unmittelbaren Leitung dcr bezeichneten Abtheilung 
in Paris werden besondere Ordner abcommandirt werden. Alle auf die Aus
stellung bezüglichen Auskünfte kann man in der Kanzellei der Commission 
im Departement für Handel und Manusactur erhalten. 

§ 4. Um den Exponenten eine Erleichterung zu gewähren, werden mit 
Allerhöchster Genehmigung, für Rechnung der Krone, bewerkstelligt werden: 
1) die Ausgaben für die Übersendung der Erzeugnisse nach Paris von den 
Sammel-Empfangspunkten in Nußland (s. weiter § 21) und zurück zu den
selben; 2) die Versicherung der Erzeugnisse beim Transport hin und zurück 
und 3) die allgemeine Einrichtung und Ausschmückung der russischen Ab
theilung. 

§ 5. Die Beförderung der Erzeugnisse bis zu den Sammel-Empsangs-
punkten, in dauerhafter Emballage, haben die Exponenten selbst zu besorgen. 

t 



Die von der Ausstellung spater wieder zurückgelangenden Erzeugnisse werden 
den Exponenten, womöglich in derselben Emballage, in den Sammel-Empfangs-
punkten ausgereicht werden. 

§ 6. Behufs Verringerung der Kosten, welche den Exponenten beim 
Transport ihrer Erzeugnisse bis zu den Sammel-Empfangspunkten erwachsen, 
wird die Allerhöchst niedergesetzte Commission mit den Verwaltungen der 
russischen Eisenbahnen in Relation treten wegen Ermäßigung der Tarife für 
den Transport von Erzeugnissen, welche für die Ausstellung bestimmt sind. 
Ueber die Resultate dieser Relationen wird eine Publication ergehen. 

§ 7. Die Allerhöchst niedergesetzte Commission wird für die Herstellung 
passender Räumlichkeiten sorgen, um die Erzeugnisse auf der Ausstellung selbst 
zu plciciren. Diejenigen, welche ihre Erzeugnisse auf besonderen Gestellen oder 
Fundamenten, in einzelnen Schränken oder Vitrinen, oder mit besonderer 
Ausschmückung auszustellen wünschen, können solches für eigene Rechnung thun, 
jedoch nicht anders, als nach einer Zeichnung, welche vorgängig zur Beprüfung 
und Bestätigung der Commission vorstellig gemacht werden muß, um diese 
Zeichnung mit dem allgemeinen Plan der Ausstellungseinrichtung in Einklang 
zu bringen. Solche besondere Behälter müssen unbedingt spätestens bis zum 
15. (27.) Februar 1878 fertig und zur Aufnahme von Erzeugnissen bereit sein. 

§ 8. Die Auspackung und Aufstellung der Erzeugnisse wird in dem 
Maße, wie sie in dem Ausstellungsraum anlangen, von den Exponenten selbst 
oder deren Agenten, wenn solche gegenwärtig sein sollten, bewerkstelligt, im 
anderen Falle aber sorgen die Ausstellungsordner sür die Auspackung und 
Aufstellung. Ihrer Fürsorge ist auch die Anordnung für die Aufbewahrung 
der Emballage und sür die Verpackung der Erzeugnisse, behufs Rücksendung 
an die Eigenthümer, anheimgestellt. 

§ 9. Die Allerhöchst niedergesetzte Commission wird die nöthigen Maß
nahmen zur Conservirung der in der russischen Abtheilung ausgestellten Er
zeugnisse anordnen. Zu diesem Zweck wird, unabhängig von der Seitens der 
französischen Behörden zu organisirenden Bewachung, auf Kosten der Com
mission, bei der russischen Abtheilung eine besondere Bedienung in ausreichender 
Anzahl unterhalten werden. Denjenigen Exponenten, welche es wünschen 
sollten, wird es nicht verwehrt, selbst persönlich ihre Erzeugnisse zu beaufsichtigen, 
oder solche Aufsicht ihren Bevollmächtigten zu übertragen. 

§ 10. Diejenigen, welche ihre Erzeugnisse auf der Ausstellung selbst 
gegen Feuersgefahr versichern wollen, können solches für eigene Rechnung thun. 

§ 11. Die Bevollmächtigten, Commis und andere Personen, welche 
Namens der Exponenten zu irgend welchen Verrichtungen in die Ausstellung 
kommen, müssen mit einer besonderen zu diesem Behuf ausgestellten Vollmacht 
versehen sein. 

§ 12. Von den im Ausstellungsgebäude, in den Parks oder Gärten 
der Ausstellung befindlichen Kunst- und anderen Erzeugnissen darf ohne spe-
cielle schriftliche Erlaubniß des betreffenden Ausstellers keines derselben ab
gezeichnet, copirt oder auf andere Weise reprodueirt werden. 

§ 13. In Bezug auf die Sicherstellung des Eigenthumsrechts auf zu 
patentirende Erfindungen und Fabrik-Dessins genießen die Exponenten die 
Rechte und Vorzüge, welche ihnen das am 23. Mai 1868 in Paris promul-
girte Gesetz, bei Erfüllung der in demselben festgesetzten Bestimmungen, ge
währt (s. Beilage Nr. 3). 



§ 14. Die ausgestellten Erzeugnisse dürfen, mit Ausnahme besonders 
berücksichtigenswerther Fälle, ohne Zustimmung des Ausstelluugs-Comite's nicht 
vor dem Schluß der Ausstellung aus derselben zurückgenommen werden. 

§ 15. Die Räume sür alle Arten von Erzeugnissen werden den Expo
nenten auf der Ausstellung unentgeldlich angewiesen werden. 

§ 16. Die Exponenten werden aufgefordert, zur Erleichterung der Mühe
waltung der Experten, als auch zur Kenntniß des Publikums, die ausgestellten 
Erzeugnisse mit Angaben des Verkaufspreises zu versehen. 

II. Abtheilung. 
B e s o n d e r e  R e g e l n  f ü r  E r z e u g n i s s e  d e r  I n d u s t r i e .  

«) Ueber zur Ausstellung zulässige Erzeugnisse. 

§ 17. Mit Ausnahme der im Art. 20 dieses Reglements angeführten 
Gegenstände, werden zur Ausstellung alle Erzeugnisse des Ackerbaues und der 
Industrie zugelassen. 

§ 18. Die für die internationale Ausstellung in Paris vorzustellenden 
Erzeugnisse müssen nach Möglichkeit der Gestalt entsprechen, in welcher diese 
Erzeugnisse in den Handel gebracht werden. Bei Partien von gleichartigen 
Erzeugnissen sind unnöthige Wiederholungen zu vermeiden und ist die Form, 
die Zeichnung, die Gestalt und die Eigenschaft der abzusendenden Gegenstände 
nach Möglichkeit zu variiren und dabei ein besonderes Augeumerk aus die 
Auswahl und die Qualität zu richten. Kleine oder Bruchstücke von Mustern 
dürfen nur Theile systematisch geordneter Collectionen ausmachen. 

§ 19. Die Allerhöchst niedergesetzte Commission und deren Hilfscomites 
sind berechtigt, die sür die russische Abtheilung der internationalen Ausstellung 
in Paris vorzustellenden Sachen einer vorgängigen Besichtigung zu umerziehen. 
Demnach können nach dem näheren Ermessen der Commission oder ihrer Hilss-
comite's, als für die Ausstellung unbrauchbar, zurückgewiesen werden: a) Er
zeugnisse von schlechter Beschaffenheit, beschädigte oder offenbare Mängel an 
sich habende; d) besonders kleine Muster, welche keinen hinreichenden Begriff 
von der Beschaffenheit uud Qualität des Gegenstandes geben, oder sehr bedeu
tende Partien gleichartiger Erzeugnisse, und e) Erzeugnisse, die nach Umfang 
und Beschaffenheit zur Placirung auf der Autstellung ungeeignet sind. 

§ 20. Explodirende und leicht entzündliche Compositionen werden zur 
Ausstellung gar nicht zugelassen. 

Spiritus, Qel, Essenzen, ätzende und überhaupt solche Stoffe, welche 
geeignet sind den anderen ausgestellten Gegenständen Schaden zuzufügen, oder 
das Publikum zu beunruhigen, werden nicht anders zugelassen, als in sicheren, 
dazu tauglichen Gefäßen und in beschränkter Quantität. 

k) Ueber die Sammel-Empfangspunkte. 

§ 21. Die Sammelpunkte für die für die Pariser Weltausstellung be
s t i m m t e n  E r z e u g n i s s e  w e r d e n  e r r i c h t e t :  i n  S t .  P e t e r s b u r g ,  M o s k a u ,  
Helsingfors, Warschau und in Odessa. Mit dem Empfange der 
Erzeugnisse an den genannten Ortschaften sind betraut: in St. Petersburg, 
ein besonderer Commissär, an den andern Sammel-Empsangspunkten aber die 
daselbst für die bevorstehende Ausstellung errichteten Hilsscomites. 

§ 22. Alle Sendungen und Mittheilungen müssen adressirt werden: an 
den St. Petersburger Sammel-Empsangspunkt — aus den Namen der Aller
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höchst niedergesetzten Commission, und an die übrigen Sammel-Empfangs, 
punkte — auf den Namen der betreffenden localen Ausstellungs-Hilfscomites. 

A n m e r k u n g .  D a s  L o k a l ,  w e l c h e s  z u r  E n t g e g e n n a h m e  d e r  E r 
zeugnisse in St. Petersburg angewiesen werden wird, die Ernennung 
eines Commissairs für solche Entgegennahme, desgleichen auch der 
Bestand und die Adresse der Hilfscomites, wird seiner Zeit zur allge
meinen Kenntniß gebracht werden. 

§ 23. Den Exponenten ist es gestattet, ihre Erzeugnisse nach Bequem
lichkeit an einen der oben genannten Sammelpunkte zu senden. 

§ 24. Die Hilfscomites haben hinsichtlich der Ordnung der Abfertigung 
der von ihnen empfangenen Erzeugnisse nach Paris sich nach den Instructionen 
zu richten, welche zu diesem BeHufe von der Allerhöchst niedergesetzten Com
mission werden gegeben werden. 

v) Ueber die Ordnung und den Termin der Uebersendnng von Jndustrie-Erzeug-
niffen an die Sammel-Empfangspnnkte. 

§ 25. Privatpersonen, Privatgesellschaften und RegierungsinsUtutionen, 
welche sich an der russischen Abtheilung der internationalen Ausstellung in 
Paris im Jahre 1878 zu betheiligen wünschen, werden ersucht, darüber der 
Allerhöchst niedergesetzten Commission, oder einem der Hilfscomites, mittelst 
vorläufiger Anmeldung nach der beigefügten Form (vergl. Beilage 
Nachricht zu geben. 

§ 26. Als letzter Termin für die Einreichung der obenerwähnten vor
läufigen Anmeldungen bei der Allerhöchst niedergesetzten Commissson über an 
den St. Petersburger Sammelpunkt zu sendende Erzeugnisse, wird der 15. 
October 1877 anberaumt. Die Termine für die Eingabe solcher Anmeldungen 
über Erzeugnisse, welche an die übrigen Sammel-Empfangspunkte abzufertigen 
sind, werden nach näherem Ermessen von jedem Hilsscomite besonders bekannt 
gemacht werden, mit einer Zeitbestimmung jedoch, welche es möglich macht, 
daß sämmtliche Anmeldungen spätestens bis zum 1. November 1877 der 
Allerhöchst niedergesetzten Commission übersandt werden können. 

§ 27. Als letzter Termin für die Ablieferung aller zur Pariser Aus
stellung durch den St. Petersburger Sammelpunkt zu befördernden Erzeugnisse 
an das St. Petersburger Ceutral-Depot, ist der 1. Februar 1878 bestimmt. 
Jeder Sammel-Empsangspunkt bestimm! ebenfalls den letzten Empsangstermin, 
mit Berücksichtigung der Notwendigkeit jedoch, daß die empfangenen Erzeug
nisse spätestens den 1. Marz 1878 in Paris gestellt sein müssen. 

§ 28. Die den Sammel-Empfangspunkten einzusendenden Erzeugnisse 
müssen mit genauen, nach beigefügter Form (vergl. die Beilage I^it. L.) aus
gefertigten Facturen in 3 Exemplaren versehen sein. Diese Factnren müssen 
enthalten: 1) den Stand, den Vornamen, den Vatersnamen, den Familien
namen des Exponenten oder dessen Handelsfirma; 2) die genaue Adresse des 
Exponenten; 3) den Ursprungsort der Erzeugnisse, unter Angabe des Gou
vernements, des Kreises, der Stadt oder des Dorfes; 4) das detaillirte Ver-
zeichniß der vorzustellenden Erzeugnisse, mit Angabe der Quantität und der 
Gattung derselben, sowie auch, je nach der Eigenschaft der Erzeugnisse, des 
Maaßes oder des Gewichts einer jeden einzelnen Sache, welche in der Partie 
enthalten ist; 5) den Preis der ganzen Partie, sowie auch eines jeden Puds, 
Pfundes, Arschin u. s. w., oder jeder einzelnen Sache. 

A n m e r k n n  g .  B e i  A b s e n d n n g  b e d e u t e n d e r  P a r t i e n  v o n  E r z e u g 
nissen, die nicht in einer, sondern in mehreren Kisten verpackt sind, 
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müssen in den Facturen die entsprechenden auf den Kisten gezeichneten 
Nummern bemerkt sein, mit der Angabe, was für Erzeugnisse nament
lich in jeder der übersandten Kisten verpackt sind. 

§ 29. In den im § 28 erwähnten Facturen, welche durch die eigen
händige Unterschrift des Exponenten oder jeines Bevollmächtigten zu bekräftigen 
sind, muß außerdem strict ausgesprochen sein: ob die znr Ausstellung gesandten 
Gegenstände zum Facturapreise oder mit einiger Ermäßigung, und welcher 
namentlich verkauft werden dürfen, oder ob diese Gegenstände garnicht ver
kauft werden sollen, oder ob endlich der Exponent dieselben irgend einem 
öffentlichen russischen oder ausländischen Institut unentgeltlich zu überlassen 
wünscht, oder der Allerhöchst niedergesetzten Commission nach ihrem näheren 
Ermessen zur Verfügung stellt. 

§ 30. Ten in den vorhergehenden Punkten erwähnten Facturen müssen 
den auf der Rückseite derselben angegebenen Rubriken entsprechende Auskünfte 
beigefügt werden (vergl. Beilage I.it. 0). Diesen Auskünsten können die 
Exponenten nach Gutdünken auch andere Details, auf einem besonderen Bogen 
Papier, hinzufügen. 

Die Exponenten werden ersucht, die Namen derjenigen Personen auf
zugeben, welche wesentlich zur Erzielung der Güte der ausgestellten Erzeugnisse 
beigetragen haben, sei es als Erfinder, oder durch Anfertigung von Modellen, 
oder durch eine Betriebsmethode, oder durch eine besondere Kunstfertigkeit in 
der Handarbeit. 

§ 31. Die Exponenten können ihre Erzeugnisse selbst persönlich oder 
durch Vermitteluug von Bevollmächtigten vorstellen. Ueber den Empfang der 
übersandten Collis mit Erzeugnissen wird eine Quittung ausgestellt. Im Falle 
die Emballage beschädigt, oder die Collis ans Verlangen der Commission oder 
des Hilfscomite's, gemäß § 19 dieses Reglements geöffnet sein sollten, wird 
nach der Faetura eine Verification der in der beschädigten oder geöffneten 
Kiste enthaltenen Gegenstände vorgenommen uud in der Quittung die Anzahl 
der empfangenen Sachen bemerkt. 

ck) Ueber den Transport der Erzeugnisse nach Paris und retour. 

§ 32. Die Ausgaben sür den Transport der Erzeugnisse zur Ausstellung 
von den Sammel-Empfangspunkten aus und dahin zurück, sowie auch sür die 
Versicherung der zu transportirenden Gegenstände aus dem Hin- und Rückwege, 
werden gemäß dem § 4 diefes Reglements, für Rechnung der Krone bewerk
stelligt. Diese Versicherung stellt jedoch die Erzeugnisse speciell gegen Havarie 
oder gegen Verlust durch Unglücksfälle während des Transports sicher. Tie 
Allerhöchst niedergesetzte Commission übernimmt keine Verantwortung für den 
Verderb der Sachen, welcher durch die Eigenschaften der Erzeugnisse seldst 
oder durch ungenügende Verpackung derselben geschehen kann, und darum wer
den die Exponenten aufgefordert, zur Abweudung solcher Zufälligkeiten, ihrer
seits die nöthigen Maßnahmen zu ergreifen. 

A n m e r k u n g .  D a  d i e  K i s t e n ,  i n  w e l c h e n  d i e  E r z e u g n i s s e  b i s  
zu den Sammel-Empfangspunkten geschafft werden, womöglich auch 
für die Rücksendung der Sachen nach Rußland verwendet werden 
müssen, so erscheint es, zur Vermeidung einer Beschädigung dieser 
Kisten beim Oeffnen, wünschenswerth, daß die Deckel der Kisten mit 
Schrauben oder mit Drahtnägeln befestigt werden, und daß ans den 
inneren Flächen des Deckels und des Bodens, zur leichteren Aus-
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findung dieser Kisten für den Rücktransport, der Vorname und der 
Familienname deutlich ausgestellt werden, nebst allgemeiner Bezeichnung 
der Gattung der in der betreffenden Kiste befindlich gewesenen Sachen. 

«) Ueber die Placirung der Industrie-Erzeugnisse auf der Ausstellung. 

§ 33. Die Placirung der Erzeugnisse in der russischen Ausstellungs-
Abtheilung wird durch Vermittelung der zu diesem BeHufe abcommandirten 
Ordner ausgeführt. 

§ 34. Die Exponenten oder deren Bevollmächtigte, welche sich zur Zeit 
der Ausstellung ihrer Erzeugnisse in Paris befinden, können, falls sie es 
wünschen, die Aufstellung und Schmückung ihrer Sachen selbst übernehmen, 
wobei sie sich jedoch nach dem allgemeinen Eintheilungsplan und den näheren 
Anweisungen der Ordner zu richten haben. 

§ 35. Die Betriebskraft, um die Maschinen in Gang zu bringen, sowie 
auch das sür verschiedene ausgestellte Apparate erforderliche Wasser, Gas und 
Dampf werden den Exponenten unentgeltlich zur Disposition gestellt. Die 
Uebergabe der bewegenden Kraft wird vermittelst einer allgemeinen horizontalen 
Transmissionswelle bewerkstelligt. Die Empfangs-Triebwerke, als: die Block
rolle am Hauptrade, die Uebergaberollen, die Zwifchenräder, sowie auch die 
für alle diese Uebergabetheile erforderlichen Riemen müssen von den Exponenten 
selbst gestellt werden. Alle diejenigen, welche ihre auf der Ausstellung be
findlichen Maschinen und Apparate in Bewegung setzen wollen, haben recht
zeitig der Commission die Geschwindigkeit jeder dieser Maschinen anzuzeigen, 
die Menge der erforderlichen Triebkraft, sowie auch die Menge des für die 
Thätigkeit der ausgestellten Apparate erforderlichen Wassers, Gases oder 
Dampfes. 

III. Abtheilung. 
B e s o n d e r e  R e g e l n  f ü r  K u n s t e r z e u g n i s s e .  

§ 36. Zu der Pariser internationalen Ausstellung werden zugelassen: 
1) zeitmäßige Kunstproduete, welche nach dem 19. April (1. Mai) 1867 
ausgeführt worden sind (1. Gruppe des allgem. Classificirungs-Systems) und 
2) Gemälde und andere schöne Erzeugnisse des Alterthums. Diele Erzeugnisse 
werden in besonders hierzu hergerichteten Räumlichkeiten placirt werden. 

§ 37. In die Abtheilung der zeitmäßigen Kunsterzeugnisse werden nicht, 
aufgenommen: verschiedener Art Copien, Bilder und Zeichnungen ohne Rahmen 
und Erzeugnisse aus ungebranntem Lehm. 

§ 38. Die zu beobachtenden Regeln hinsichtlich der Zulässigkeit zur 
Ausstellung von zeitmäßigen Kunstproducten als auch des Alterthums, werden 
später in einem besonderen Reglement bekannt gemacht werden; gleichzeitig 
wird auch die Ordnung der Absendung und des Empfanges von Kunsterzeug
nissen festgesetzt werden. 

(Das Original ist vom Präses und von den Gliedern unterzeichnet). 
In Käem, Mitglied und Geschäftsführer der Commission 

A .  B a e r .  
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Formulair der vorläufigen Anmeldung über den Wunsch, zur Ausstellung 
Erzeugnisse der Industrie vorzustellen. 

Pariser Industrie-
internationale Ausstellung Abtheiluna. 

1878. 

Anmeldung 
N. N. (Name, Vatersname, Familienname, Stand und Firma) wünscht zu der in Paris im 
Jahre 1878 stattfindenden internationalen Ausstellung nachstehend benannte, an dem Orte N. N-
angefertigte oder gewonnene Erzeugnisse (zu benennen das Gouvernement, der Kreis, die 

Stadt, das Dorf und die Fabrik) vorzustellen. 

N
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 d
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Benennung der 

Erzeugnisse. 
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Nöthiger Raum in der Ausstellung. 
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Am Fußboden oder auf dem 
Grundplatz. 

Senkrecht (an der 
Wand). 
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Benennung der 

Erzeugnisse. 
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Länge. Breite. Höhe. Höhe. Breite. 
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Arsch. W. Arsch. W. Arsch. W. Arsch. W. Arsch. W. 

Unterschrist des Anmeldenden. 

A d r e s s e :  

A n m e r k u n g  1 .  D i e s e  A n m e l d u n g  m u ß  e i n g e s a n d t  s e i n :  ü b e r  E r z e u g n i s s e ,  w e l c k e  n a c h  
St. Petersburg dirigirt werden, nicht später als am 15. October 1877, und nach den übrigen 
Sammel-Empfa'igspunkten — zu den Terminen, welche von den Hilfscomites werden bestimmt 
werden. 

A n m e r k u n g  2 ,  I n  d m  S t a d t a d r e s s e n  m u ß  d i e  A n g a b e  d e r  S t r a ß e  u n d  d e s  H a u s e s  
enthalten sein; die landischen Adressen müssen enthalten: die Angabe des Gouvernements oder 
der Provinz, des Kreises, des Dorfes und des nächstgelegenen Postcomptoirs. 



B e i l a g e  k .  

Formulair der Factura. 
Pariser Industrie-

internationale Ausstellung - Abtheilung. 
1378. 

Factnra 
über die Erzeugnisse, welche für die Pariser internationale Ausstellung im Jahre 1878 vor
gestellt werden von (Name, Vatersname und Familienname des Exponenten oder Benennung 

der Handelsfirma). 

N
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 d
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Benennung der Erzeugnisse. 

Quantität: 
Stückzahl, 

Gewicht 
oder 

Maaß. 

P r e i s  
Be-

merkungen. N
r.

 d
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Benennung der Erzeugnisse. 

Quantität: 
Stückzahl, 

Gewicht 
oder 

Maaß. 

sür im Ganzen. 
Be-

merkungen. N
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 d
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Benennung der Erzeugnisse. 

Quantität: 
Stückzahl, 

Gewicht 
oder 

Maaß. Rbl. K. Rbl. K. 

Be-

merkungen. 

Unterschrist: 

A d r e s s e :  

A n m e r k u n g  1 .  D i e  s t ä d t i s c h e n  A d r e s s e n  m ü s s e n  d i e  A n g a b e  d e r  S t r a ß e n  u n d  H ä u j e r  
enthalten, in den landischen Adressen ist das Gouvernement oder die Provinz, der Kreis, das 
Dorf und die nächste Poststation anzugeben. 

A n m e r k u n g  2 .  I n  d e r  l e t z t e n  R u b r i k  i s t  b e i  j e d e m  G e g e n s t a n d e  a n z u g e b e n ,  o b  e r  n a c h  
dem Facturapreise oder mit einiger Ermäßigung, und welcher Ermäßigung des Preises nament
lich zu verkaufen ist, oder ob dieser Gegenstand gar nicht zum Verkauf kommen soll, oder ob 
endlich der Exponent wünscht, den Gegenstand irgend einer russischen oder ausländischen Institu
tion zu überlassen, oder aber der Allerhöchst niedergesetzten Commission freistellt, nach ihrem 
Ermessen über den Gegenstand zu verfügen. 

A n m e r k u n g  3 .  B e i  A b f e n d u n g  b e d e u t e n d e r  P a r t i e n  v o n  E r z e u g n i s s e n ,  d i e  n i c h t  i n  
einer, sondern in mehreren Kisten verpackt sind, müssen in den Facturen die auf den Kisten 
befindlichen entsprechenden Nummern bemerkt sein, mit der Angabe, was sür Erzeugnisse nament
lich in jeder der abgesandten Kisten sich befinden. 
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B e i l a g e  I .  i  t  0 .  

Auskünfte 

zur Factura des 

Die Art des industriellen Etablissements, 
der Ort, wo sich dasselbe befindet und die 
Begründung desselben. 

Menge und Werth der jährlichen Pro
duktion. 

Fabricationsmittel: Maschinen- oder Hand
arbeit; Angabe der Art und der Stärke des 
Motors, der Zahl der Spindeln, Webestühle, 
Hochösen, Oesen und dgl. Daten. 

Die Zahl der beschäftigten Arbeiter. 

Die Orte, von wo die Rohmaterialien 
oder halbfertigen Materialien und in welcher 
Menge bezogen werden. 

Verkaufsorte der fertigen Fabrikate. 
-

Belohnungen, welche der Exponent er
halten, unter Angabe der Zeit des Empfan
gens derselben. 

Unterschrift: 



( T r a n s l a t  a u s  d e m  F r a n z ö s i s c h e  n ) .  

Internationale Ausstellung in Paris 
im Zahre 1878. 

-^2 

Allgemeines Reglement. 
(Bestät ig t  vom Min is ter  des Ackerbaues und Handels  am 

7. September 1876). 

I. Abschnitt. 
A l l g e m e i n e  R e g e l n .  

Art. 1. In Grundlage der aus Vorstellung des Ministers des Acker
baues und Handels und des Munsters der Volksaufklärung und der schönen 
Künste vom Marschall-Präsidenten der französischen Republik erlassenen De
krete soll in Paris eine internationale Ausstellung veranstaltet werden; die 
Eröffnung derselben findet am 1. Mai 1878, die Schließung am 31. October 
desselben Jahres statt. 

Art. 2. Zur internationalen Ausstellung des Jahres 1878 werden zuge
lassen: Erzeugnisse der schönen Künste, der Landwirthfchaft und der Industrie 
aller Völker. 

Die Ausstellung wird vorzugsweise in temporären Gebäuden auf dem 
Marsfelde und dem Trocadero placirt. Vor dem Ausstellungsgebäude werden 
Parks und Gärten, zur Ausstellung in derselben von Thieren und lebenden 
Gewächsen, eingerichtet. 

In den Parks und Gärten können ausnahmsweise für einige Erzeugnisse, 
welche in den Hauptgebäuden zu placiren unmöglich wäre, Baulichkeiten 
errichtet werden. 

Art. 3. Auf Grund der im Art. 1 dieses Reglements erwähnten De-
crete wird der Minister des Ackerbaues und Handels, so wie auch der 
Minister der Volksaufklärung und der schönen Künste, jeder in seinem Fache, 
bei der allgemeinen Organisation der internationalen Ausstellung des Jahres 
1878 behilflich sein. 

Diese Ausstellung steht unter der Oberaufsicht des Ministers des Acker
baues und Handels. 

Art. 4. Dem durch das Dekret vom 5. August 1876 ernannten Gene-
ral-Commisfair ist die Ausarbeitung und Ausführung der Projekte in Bezug 
auf den Bau, die Einrichung und Exploitation der Ausstellung des Jahres 
1878 übertragen. 



Gemäß den Art. 3 und 4 des Gesetzes vom 29. Juli 1876 sind alle 
bezeichneten Projekte dem Minister des Ackerbaues und Handels zur Bestätigung 
vorzustellen. Im Falle der Abschluß von Privatcontracten oder Lieferungen 
für nvthwendig erkannt werdeu sollte, so unterliegen solche der vorherigen 
Beprüfung der Specialcommission. 

Art. 5. In Bezug auf die Einrichtung der französischen Abtheilung tritt 
der General-Commissair in Relation mit den in jedem Departement der 
französischen Republik errichteten Localcomites, zu deren Obliegenheiten gehören: 

1) Die Verbreitung im ganzen Departement von Auskünften über Maß
nahmen, die sich aus die Ausstellung beziehen, die Vertheilung von Blanquets 
zu Gesuchen wegen Zulassung zur Theilnahme au der Ausstellung, sowie 
anderer auf die Ausstellung bezüglicher Documente. 

2) Die nach Möglichkeit sofortige Benachrichtigung der vorzüglichsten 
Künstler, Landwirthe und Fabrikanten, deren Theilnahme an der internatio
nalen Ausstellung wesentlich zum Glänze dieser Feier beitragen könnte. 

3) Die Anregung zur Veranstaltung von Ausstellungen in den Departe
ments von Erzeugnissen der Landwirthschaft und des Gartenbaues. 

4) Die Anregung, falls es erforderlich sein sollte, zur Organisation von 
Sammlungen gleichartiger Producte des Departements und die Ernennung 
von Bevollmächtigten beim General-Commissair zur Vertretung einer jeden 
solchen Collectiv-Äusstellung. 

Art. 6. Der Geueralcommissair wird, wegen Theilnahme an der inter
nationalen Ausstellung Algiers und der französischen Colonien, sich mit den 
betreffenden Ministern in Relation setzen. 

Art. 7. Die auswärtigen Kommissionen werden ausgefordert, in mög
lichst kürzester Frist mit den General-Commissairen in Beziehung zu treten, 
oder zu diesem Zwecke bei demselben bevollmächtigte Agenten zu ernennen. 
Diese Agenten (äelvAu^s) dienen als Vermittler bei der Discussion von 
Fragen, die sich aus ausländische Exponenten und insbesondere auf die Ver
theilung des Raumes unter die verschiedenen Nationen und aus die Errich
tung im Ausstellungsgebäude von Abtheilungen für jede dieser Nationen 
beziehen. 

Der General-Commissair tritt nicht in directe Beziehungen mit aus
ländischen Exponenten. 

Art. 8. Der General-Commissair wird den ausländischen Commissionen 
oder ihren Agenten alle zur Errichtung ihrer Abtheilungen erforderlichen Aus
künfte und Pläne mittheilen, desgleichen auch die Regeln in Betreff der Ord
nung, welche aus der Ausstellung zu beobachten ist, welche Regeln die ausländischen 
Commissionen zu beobachten haben. 

Der Tausch eines angewiesenen Raumes Seit ns verschiedener Ortschaften 
kann nicht anders, als durch Vermittelung des General-Commiffairs stattfinden. 

Art. 9. In jeder Abtheilung der Exponenten ein und derselben Nation 
Werden die Erzeugnisse in 9 Gruppen geordnet, und zwar: 

1. Gruppe: Erzeugnisse der Künste; 2. Gruppe: Erziehung, Unterricht. 
Lehrmittel, angewandte Kunst und Musik; 3. Gruppe: Möbel, Hausgeräth 
und Wohnungszubehör; 4. Gruppe: Gewebe, Kleider und Gegenstände zum 
individuellen Gebrauch; 6. Gruppe: Produkte (roh uud verarbeitet) ertrahi-
render Gewerbe; 6. Gruppe: Maschinen, Geräthe Und Mitttel mechanischer 
Arbeiten. 7. Gruppe: Nahrungsstoffe; 8. Gruppe: Landwirthschaft und Fisch
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zuckt; 9. Gruppe: Garteubau. Jede dieser Gruppen zerfällt in Klassen, ge
mäß dem diesem Reglement angeschlossenen Classificirungs-System (vergl' 
Beilage Nr. 1). 

Dieses Classificirungs-System enthält eine gedrängte Aufzählung von 
Gegenständen, welche den Bestand einer jeden Klasse bilden müssen. 

Art. 10. Durch Fürsorge des Generalcommissairs wird ein systematischer 
Katalog der Erzeugnisse aller Nationen zusammengestellt werden, mit Hinweisen 
auf die Plätze, welche von den Erzeugnissen im Ausstellungsgebäude, in den 
Gärten oder Parks eingenommen werden und mit Allgaben der Namen der 
Exponenten. 

Außerdem ist es jeder Nation freigestellt, für eigene Rechnung, aber nur 
in ihrer Nationalsprache, einen speciellen Katalog der in ihrer Abtheilung 
ausgestellten Erzeugnisse herauszugebeu. 

Art. 11. Von den im Ausstellungsgebäude, iu deu Parks oder Gärteu 
der Ausstellung befindlichen Kunst- und anderen Erzeugnissen dars ohne Ge
nehmigung des Exponenten, dem das Erzeugniß gehört, keines derselben abge
zeichnet, copiri oder auf andere Weise, in welcher Form es auch sei, reprodu-
cirt werdeu. Dem General-Commissair steht das ausschließliche Recht zu, 
zur Aufnahme von allgemeinen Ansichten der Ausstellung die erforderliche 
Genehmigung zu ertheilen. 

Art. 12. In Bezug auf den Schutz des Eigenthumsrechts auf zu paten-
tirende Erfindungen und Fabrik-Dessins, genießen die Exponenten Rechte und 
Vorzüge in dem Umfange uud unter den Bedinguugen, welche ihnen das am 
2. Mai 1868 promulgirte Gesetz gewährt (vergl. die Beilage Nr. 2). 

Art. 13. Kein Kunst- oder anderes Erzeugniß, welches sich auf der 
Ausstellung befindet, darf vor Schluß derselben ohne specielle Genehmigung 
des General-Commissairs fortgebracht werden. 

Art. 14. Die Exponenten, sowohl französische als auch ausländische, 
sind für den Raum, welchen sie auf der Ausstellung einnehmen, keiner Zahlung 
unterworfen. Den Exponenten wird, mit Ausnahme in der Maschinengallerie, 
im ganzen Ausstellungsgebäude ein fester und brauchbarer Fußboden zu ihrer 
Benutzung zur Verfügung gestellt werden. Dieser Fußboden darf zum Zwecke 
erforderlicher Ausstellungseinrichtungen nicht anders als nur mit Zustimmung 
des Generalcommissairs und nur sür eigene Rechnung von den Exponenten 
abgerissen, umgelegt und befestigt werden. Für Rechnung dieser letzteren wer
den auch die Ausgaben für die Placirung der ausgestellten Erzeugnisse, als 
auch die Ausschmückung des Hauptgebäudes, der Parks und Gärten bestritten. 
Diese Ausgaben werden hauptsächlich erforderlich sein: für die Herstellung der 
Vorhänge oder der Plafonds im Haupt-AuSstellungsgebäude, sür besondere 
Erdarbeiten und für das Bepflanzen der in den Parks oder Gärten angewiese
nen Plätze, so wie auch im Umkreise der vom Generalcommissair genehmigten 
privaten Baulichkeiten. 

II. Abschnitt. 
R e g e l n ,  d i e  s p e c i e l l  a u s  K u n s t  e r z e u g  n i s s e  B e z u g  h a b e n .  

Art. 16. Zur Ausstellung werden nur nach dem 1. Mai 1867 voll
endete Erzeugnisse französischer und ausländischer Künstler zugelassen. 

Art. 16. Diese Erzeugnisse umfassen folgende sieben Species: 1) Oel-
gemälde; 2) Zeichnungen, Aquarelle, Pastellgemälde, Miniaturgemälde, Email
bilder, Malerei auf Porcellan, Cartons sür Fenstermalerei, mit Ausschluß 
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jedoch nur allein der Gegenstände der Ornamentik; 3) Skulpturgegenstände; 
4) Medailleurarbeit und Cameen; 5) Architektur; 6) Kupferstecherkunst; 7) 
Lithographie. 

Art. 17. Zur Ausstellung werden nicht zugelassen: 1) Copien, wenn 
dieselben auch irgend ein Kunsterzeugniß, aber aus eine vom Original abweichende 
Manier reproduciren; 2) Bilder oder Zeichnungen ohne Rahmen; 3) Skulptur
gegenstände aus ungebranntem Thon. 

§ 18. Die Entscheidung über die Zulassung zur Ausstellung von Kunst
erzeugnissen wird einem speciell sür diesen Zweck ernannten Expertengericht 

speeial) übertragen. 
8 19. Die Regeln, welche in Bezug auf die Zulassung zur Ausstellung 

von Kunsterzeugnissen zu beobachten sind, werden später durch ein besonderes 
Reglement bestimmt werden, wobei auch die festgesetzte Ordnung der Absendung 
und des Empfanges von Kunsterzeugnissen angegeben werden wird. 

Art. 20. Ueber die Anzahl und die Art der Belohnungen, desgleichen 
auch über die Zusammensetzung des Expertengerichts international) 
werden besondere Bestimmungen erlassen werden. 

Art. 21. Zur Ausstellung von Gemälden des Alterthums und anderer 
Kunstproducte, mit Genehmigung der Special-Experten-Commission, werden be
sondere für diesen Zweck geeigenete Räumlichkeiten angewiesen werden. 

III. Abschnitt. 
R e g e l n ,  w e l c h e  s i c h  s p e c i e l l  a u f  E r z e u g n i s s e  d e s  

A c k e r b a u e s  u n d  d e r  I n d u s t r i e  b e z i e h e n .  

Art. 22. Zur Ausstellung werden überhaupt alle Erzeugnisse des Acker
baues, mit Ausnahme der im nachfolgenden Artikel benannten, entgegenge
nommen. 

Art. 23. Gar nicht zugelassen werden: selbstentzündliche, lärmende, 
explodirende und alle anderen als gefährlich erkannten Stoffe. 

Zugelassen werden, jedoch nicht anders als in sicheren, dazu tauglichen 
Gefäßen und in beschränkter Quantität: Spiritus oder Alkohol, Oel und Essen
zen, ätzende Stoffe und überhaupt Gegenstände, welche geignet sind den andern 
ausgestellten Gegenständen Schaden zuzufügen oder das Publikum zu beun
ruhigen. Kapseln, pyrotechnische Erzeugnisse, Zündhölzchen und andere dem 
ähnliche Gegenstände, werden nur in Form von Nachahmungen und ohne 
jeglichen Zusatz von explovirenden Stoffen zur Ausstellung entgegengenommen. 

Art. 24. Die Exponenten unbequemer oder schädlicher Gegenstände 
müssen sich jederzeit den Vorsichtsmaßregeln unterwerfen, welche in dieser 
Beziehung werden vorgeschrieben werden. 

Art. 25. Dem General-Commissair steht es frei, Erzeugnisse jeglichen 
Ursprungs zu entfernen, welche nach ihrer Beschaffenheit oder äußerem Aus
sehen sür schädlich erkannt werden, oder nicht vereinbar mit den Zwecken oder 
dem Comfort der Ausstellung. 

Art. 26. Die Anmeldungen der fränzöfischen Exponenten, wegen Be
schickung der Ausstellung, müssen nach einer besondere nhierzu gegebenen Form 
angefertigt sein. 

Die Anmeldungen aus Paris und dem Departement der Seine müssen 
direct in den Jndustriepalast, Thür Nr. 4, unter der Adresse des Senateurs 
und General-Commissairs geschickt werden. 
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In den Departements werden die Anmeldungen von den Departements-
Comite's entgegengenommen nnd nach Paris abgefertigt. 

Sämmtliche Anmeldungen französischer Exponenten werden, nachdem sie 
auf diese Weise im General-Commissariat gesammelt, einer vorläufigen Durch
sicht Seitens besonderer hiezn sür jede Klasse von Erzeugnissen in Paris nieder
gesetzten Comite's unterzogen, welche allendlich über die Zulässigkeit oder 
Unzulässigkeit der Erzeugnisse zur Ausstellung entscheiden. 

Es ist nothwendig, daß die Anmeldungen zur Ausstellung möglichst rasch 
zugefertigt werden. 

Gedruckte Blantette zu Anmeldungen behufs Beschickung der Ausstellung 
werden kostenfrei ertheilt: 1) In Paris, im Jndustriepallast, im Ministerium 
des Ackerbaues und Handels, im Commerzgericht und in der Handelskammer. 
2) In den Departements — von den Localcomite's, an den von ihnen hiezn 
designirten Orten. 

Art. 27. Die Erbauer von Apparaten, welche des Wassers, des Gases 
oder Dampfes bedürfen, müssen bei Uebergabe ihrer Anmeldungen über die 
Zulassung zur Ausstellung, oder durch Vermittlung ausländischer Agenten, 
erklären, welche Quantität Wasser, Gas oder Dampf sie nötbig haben wer
den. Diejenigen, welche ihre Maschinen auf der Ausstellung in Betrieb setzen 
wollen, müssen die ihrer Maschine eigene Geschwindigkeit angeben, sowie auch 
die sür dieselbe erforderliche bewegende Kraft. 

Art. 28. Wasser, Gas, Dampf und die für die Maschinen erforderliche 
Betriebskraft wird den Exponenten unentgeldlich zur Disposition gestellt wer
den. Die Uebergabe der bewegenden Kraft wird vermittelst einer allgemeinen 
horinzontalen Transmissionswelle bewerkstelligt werden. Die Herstellung der 
Zwischenräder und Uebergaberollen haben die Exponenten für eigene Rechnung 
zu beschaffen. 

Art. 29. Für die Zuerkennung der Belohnungen wird eine besondere 
internationale ExperteivCommission ernannt werden. Unabhängig von den 
nachfolgenden Anordnungen ist für diese Belohnungen bereits eine Summe 
von anderthalb Millionen Francs affignirt. 

IV Abschnitt. 
D i e  A d m i n i s t r a t i o n  u n d  P o l i z e i .  

Art. 30. Die Erzeugnisse werden unter dem Namen derjenigen Person 
ausgestellt, welche die Anmeldung wegen Zulassung zur Ausstellung unter
schrieben hat. Diese Regel wird streng beobachtet. 

Art. 31. Die Exponenten haben das Recht, unmittelbar hinter ihrem 
Namen oder ihrer Firma auch die Namen ihrer Mitarbeiter jeglicher Herkunft 
und Standes zu verschreiben, welche zur Würde der ausgestellten Gegenstände 
beigetragen haben. 

Art. 32. Die Exponenten werden dringend ersucht, zur Erleichterung der 
Mühewaltung der Experten, als auch zur Kenntniß des Publikums, auf den 
ausgestellten Erzeugnissen den Verkaufspreis derselben zu bemerken. 

Art. 33. Die verkauften Sachen können ohne besondere Genehmigung 
des General-Commissairs nicht früher, als nach Schluß der Ausstellung von 
derselben fortgebracht werden. 

Art. 34. Zum Schutze der ausgestellten Erzeugnisse vor jeglichem Ver
derben werden die nöthigen Maßnahmen getroffen werden, jedoch kann der 
Staat keineswegs die Verantwortung für Zufälligkeiten, Feuerschäden, Be
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schädigungen oder Verlust übernehmen, welchen diese Erzeugnisse aus irgend 
welcher Ursache und in irgend einem Grade unterworfen sein können. Den 
Exponenten steht es frei, wenn sie es für nothwendig erachten sollten, ihre 
Erzeugnisse für eigene Rechnung versichern zu lassen. 

Art. 35. Zur Verhinderung vom Diebstählen und Verlusten wird eine 
allgemeine Aufsicht organisirt werden. 

Die ausländischen Commissionen müssen insbesondere für die Anstellung 
einer Aufsicht in ihrer Abteilungen Sorge tragen. Die von ihnen zu diesem 
Zwecke ernannten Agenten müssen hierzu die Zustimmung des Generalcom
missairs haben. Diese Agenten werden eine besondere Kleidung oder charak
teristische Abzeichen erhalten; sie können in jedem Falle wegen Beihilfe sich an 
die französischen Agenten und Polizeibeamten wenden, welche zu diesem Be
Hufe in den freien, zum Durchgange des Publikums bestimmten Gallerien 
aufgestellt sein werden. 

In der französischen Abtheilung werden die Exponenten einer jeden Klasse, 
unabhängig von der allgemeinen vom Generalcommissariat angeordneten Auf
sicht, unter einander eine Übereinkunft wegen Unterhaltung einer besonderen 
gemeinschaftlichen Aufsicht über die ausgestellten Erzeugnisse treffen. Privat
agenten dieser Art werden vom General-Commissariat im Amte bestätigt; 
sie werden charakteristische Abzeichen mit Angabe der Klasse erhalten, welche 
ihrer Aufsicht anvertraut ist. 

Art. 36. Der Staat sagt sich von jeder Verantwortlichkeit sür etwaige 
Diebstähle oder Verluste los. 

Art. 37. Nach dem am 4. September 1876 promulgirten Dekret wird 
die Ausstellung als ein Lager des Zollamtes (entre^ot i-eel) angesehen, in 
Folge dessen die ausgestellten Erzeugnisse von der Erhebung von Steuern 
und der Besichtigung, sowohl von der Stadtsteuer (oetroi äs ?aris) als auch 
vom Zoll befreit sind. 

Art. 38. Durch spätere Bestimmungen wird seinerzeit festgestellt werden 
die Ordnung der Übersendung, des Empfanges und der Placirung der Er
zeugnisse, desgleichen die Regeln über die 'Niedersetzung und die Thätigkeit 
der internationalen Experten-Commission international äes i-eeoinpenses). 
so wie auch über den Zutritt zur Ausstellung. 

Art. 39. Alle die Ausstellung betreffenden Mittheilungen müssen adressirt 
w e r d e n :  A n  d e n  S e n a t e u r ,  G e n e r a l - C o m m i s s a i r  d e r  
i n t e r n a t i o n a l e n  A u s s t e l l u n g  d e s  J a h r e s  1 8 7 8  i n  P a r i s .  
Ju den Grenzen des französischen Postressorts wird eine Fraucatur der Briese 
nicht verlangt. 

Art. 40. Franzosen, desgleichen auch Ausländer, haben sich in der Eigen
schaft als Exponenten den Bestimmungen dieses Reglements zu unterwerfen. 



( B e i l a g e  N r .  1 . )  

Internationale Ausstellung in 
Paris im Fahre R8SW. 

—«4, 

Allgemeines Ctassificalions-System. 

I. Gruppe. 
K u n s t e r z e u g n i s s e .  

1 Klasse. Oelgemälde. (Gemälde auf Leinwand, Holz und anderem 
Grunde). 

2 Klasse. Verschiedene Gemälde und Zeichnungen. (Miniatur-, Aqua
rell-, Pastellbilder und jeglicher Art Zeichnungen; Gemälde auf Email, Fayence 
und Poreellan; Cartons für Fresken und farbige Glasscheiben). 

3 Klasse. Skulptur- und Medailleurerzeugnisse. (Bildsäulen, Basreliefe, 
Präge- und Graveurarbeiten, Medaillen, Cameen, Steinschneidekunst, Niello). 

4 Klasse. Architektonische Zeichnungen und Modelle. (Studien und 
Details. Ansichten und Projekte von Gebäuden. Restaurationen nach Ruinen 
oder nach Urkunden). 

5 Klasse. Kupferstecherkunst und Lithographie. (Kupferstiche, schwarze 
und farbige Lithographien, schwarze, vermittest des Bleistifts und Pinsels her
gestellte. Chromolithographien). 

II. Gruppe. 
E r z i e h u n g  u n d  U n t e r r i c h t .  H i l f s m i t t e l  d e r  W i s s e n s c h a f t ,  

d e r  a n g e w a n d t e n  K u n s t  u n d  d e r  M u s i k .  

6 Klasse. Kindererziehung. Erster Unterricht. Unterricht Erwachsener. 
(Pläne und Modelle von Krippen, Erziehungshäuscrn (Findelhäusern), Asylen 
und Kindergärten; Möbel und andere Geräthschaften für diese Anstalten. 
Erziehungsmittel, der physischen, sittlichen und intellektuellen EntWickelung des 
Kindes angepaßte, bis zu dessen Eintritt in die Schule. Pläne und Modelle 
von Stadt- und Landschulen; Möbel und andere Geräthschaften für dergleichen 
Anstalten. Lehrmittel: Bücher, Karten, Apparate und Modelle. Pläne und 
Modelle von Schulen für Erwachsene und für den Specialunterricht. Möbel, 
Lehrmittel und andere Geräthschaften sür dergleichen Schulen. Lehrmittel sür 
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den Elementarunterricht in der Musik, im Gesang, in den fremden Sprachen, 
im Rechnungswesen, in der politischen Oeconomie, in der Landwirthschaft, im 
Gartenbau und in der Technologie. Hilfsmittel für den ersten Unterricht im 
Zeichnen. Hilfsmittel für den Unterricht Blinder und Taubstummer. Arbeiten 
der Schüler beiderlei Geschlechts. Bibliotheken und Werke). 

7. Klasse. Einrichtung und Appertinentien mittlerer Lehranstalten. (Pläne 
und Modelle für mittlere allgemeinbildende Industrie- und Commerz-Schulen, 
Möbel und Geräthschaften für dergleichen Anstalten. Sammlungen, Lehrbücher, 
Karten und Globusse. Lehrmittel' für den technischen und wissenschaftlichen 
Unterricht, für den Unterricht im Zeichnen, in der Musik und im Gesang. 
Geräthschaften und Methoden für gymnastische, Fecht- und militärische 
Uebungeu). 

8. Klasse. Einrichtung, Methoden und Appertinentien höherer Lehran
stalten. (Pläne und Modelle von Akademien, Universitäten, medicinischen, 
technischen und landwirthschaftlichen Schulen, von Observatorien, wissenschaft
lichen Museen, Auditorien und Laboratorien. Möbel und Geräthschaften sür 
dergleichen Institute. Bestecke, Sammlungen und anderes Zubehör für den 
höheren Unterricht und für wissenschaftliche Untersuchungen. Besondere Aus
stellungen gelehrter, technischer, landwirthschastlicher, Handels- und industrieller 
Anstalten und Gesellschaften. Gelehrte Expeditionen). 

9. Klasse. Typographische Arbeiten und Bücher. (Muster von typo
graphischen Arbeiten, Autographien, lithographischen schwarzen und farbigen 
Abdrücken, Abzüge von Gravüren. Neue Bücher und neue Ausgaben be
kannter Werke: Sammlungen von Werken sür Speeialbibliotheken; periodische 
Werke. Zeichnungen, Atlasse und Albums). 

10. Klasse. Schreibpapier, Kanzlei- und Zeichenutensilien, Buchbinder
arbeit. (Papier, Karten und Carton jeglicher Art. Tinte, Kreide, Blei- und 
Pastellstiste, Kanzleiutensilien, Tintenfässer, Briefwaagen und dergl. Copir-
pressen. Fabrikate aus Papier: Abatjonre, Laternen, Umhüllungen für Blumen
töpfe u. f. w. Comptoirbücher, Hefte, Albums und Notizbücher; Einbände, 
Mappen, Futterale n. dergl. Jegliches Zubehör für Aquarellmalerei, Farben 
in Tafeln, in Pastillenform, in Blasen, Röhren und Muscheln. Instrumente 
und Bestecke zum Malen, Zeichnen, Graviren und Skulpturireu). 

11. Klasse. Die Anwendung der Zeichen- und Modellirkunst in der 
Industrie. (Fabrikzeichnungen; schattirte, reproducirte und mechanisch ver
änderte Zeichnungen. Decorative Malerei, Lithographie, Chromolithographie 
und Gravirkunst in ihrer Anwendung in der Industrie. Modelle und Maquetts 
für Muster, Ornamente u. d. m. Skulpturerzeugnisse, Cameen, Petschafte und 

- . andere mit Schnitzwerk verzierte Gegenstände. Plastische, mechanisch hergestellte 
Erzeugnisse: Verkleinerungen, Photoskulpturen u. s. w., Abgüsse). 

12. Klasse. Photographische Abzüge und Bestecke. (Photographien auf 
Papier, Glas, Holz, Geweben, Email. Heliographie. Lithographische Abzüge, 
photographische Cliche's, stereoskopische Abzüge und Stereoskopen. Vergrößerte 
photographifche Abzüge. Photochrom^. Instrumente, Apparate und Materialien 
für die Photographie. Utensilien für photographische Ateliers). 

13. Klasse. Musikalische Instrumente. (Blasinstrumente nicht von Me
tall: mit einem einfachen Mundstück, einer Pfeife, Zunge, mit einem Luft
reservoir oder ohne denselben. Blasinstrumente von Metall: einfache, mit 
Schiebern, Coulifsen, Pistons, Schlüsseln, Zungen. Blasinstrumente mit Cla-
viaturen: Orgeln, Aceordions u. s. w. Saiteninstrumente ohne Claviatur 
zum Spielen mit den Fingern oder mit dem Bogen. Saiteninstrnmente mit 

2 
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Claviatnr: Fortepianos u. s. w. Schlaginstrumente: Trommeln, Pauken 
u. s. w. Automatische Instrumente: Federorgelu, Spieldosen u. s. w. Jnstru-
mententheile n»d Orchesterutensilien). 

14. Klasse. Heilkunst, Hygiene und allgemeine Fürsorge. (Zubehör, 
Instrumente und Bestecke zur Anfertigung anatomischer und histologischer Prä
parate. Anatomische Präparate zum Zusammenstellen. Instrumente für 
medicinische Untersuchungen. Apparate und Instrumente sür Verbände und 
für die kleine Chirurgie; Apparate für die allgemeine und locale Anästhesie. 
Chirurgische Instrumente für Amputationen, Resectionen u. s. w. Special-
Instrumente: geburtshilfliche, ovariotomische, für Harnwege, für Zahnärzte 
u. f. w.; elektrotherapeutische Apparate. Utensilien der mechanischen und 
plastischen Prothesis. Bruchbänder. Apparate zur Belebung Ertrunkener und 
an Kohlendunst Erstickter. Geräthschaften sür Wannenbäder, Wasserheilknnst.u. s. w. 
Utensilien für ärztliche und hygienische Gymnastik. Pläne und Modelle von 
Krankenhäusern, Asylen für Kranke und Irre. Möbel und Appertinentien für 
diese Anstalten. Utensilien jeglicher Art sür Verstümmelte, Kranke und Geistes
kranke. Hospitalgeräthschaften sür das medico-chirnrgische und pharmaceutische 
Fach. Zusammenstellung von Instrumenten und Medicamenten für Militair-, 
Land- und Flottenärzte. Geräthschaften zur Hilfeleistung für Verwundete auf 
dem Schlachtfelde. Feldhospitäler und Empfangszimmer. Instrumente, Be
stecke und Geräthschaften für Veterinäre). 

15. Klasse. Exacte Instrumente. (Bestecke und Instrumente für genaue 
Untersuchungen. Geometrische, revisorische, topographische und geodätische Be
stecke und Apparate; Etuis, Rechenmaschinen, Wasserwagen, Compasse, Baro-
metre n. s. w. Meßapparate und Instrumente: Noniusse, mikrometrische 
Schrauben, Divisorien u. s. w., exacte Waagen. Gewöhnliche optische Instru
mente. Astronomische, physikalische, meteorologische Instrumente u. s. w. In
strumente und Apparate für Laboratorien und Observatorien. Maße und 
Waagen verschiedener Länder. Münzen nnd Medaillen) 

16. Klasse. Karten, geographische und kosmographische Hilfsmittel. (Topo
graphische, geographische, geologische, hydrographische, astronomische Karten 
und Atlasse u. s. w. Physische Karten, jeglicher Art Reliefkarten. Erd- und 
Himmelglobusse. Statistische Werke und Tabellen. Tabellen und Ephemeriden 
für Astronomen und Seeleute). 

IN. Gruppe. 
M ö b e l ,  H a u s g e r ä t h  u n d  W o h n u n g s u t e n s i l i e n .  

17. Klasse. Wohlseile und Luxusmöbel. (Büffets, Bibliothekschränke, 
Tische, Toiletten, Betten, Divans, Lehnstühle, Stühle, Billarde u. s. w ). 

18. Klasse. Tapezier- und Decorationsarbeiten. (Bettappertinentien; 
gepolsterte Lehnstühle, Stühle und Divans; Gardinen, Vorhänge, Tapezier
arbeit. Gegenstände zum Möbliren und Ausschmücken: von Stein und kost
baren Materialien. Schnitzarbeiten und Schmucksachen aus Alabaster, Stein
pappe, Papiermache u. s. w. Rahmen, Kirchengemälde und Ornamentik). 

19. Klasse. Krystallwaaren, Fabrikate aus Glas, Fenster- und farbiges 
Glas. (Krystallgefäße, geschliffene, zweifarbige Krystallfachen, in Einfassungen 
u. s. w. Glasgefäße. Gewöhnliche Glasflaschen. Fenster- und Spiegelglas. 
Fassonirte, emaillirte Gläser, Craquelets, Filigraugläser. Optische Gläser, 
Schmucksachen u. s. w. Bemalte Fensterscheiben. Spiegel u. s. w.). 
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20. Klasse. Kerameutik. (Visquite. Hartes und weicheS Porzellan. 
Feine Fayence mit farbiger Glasur u. s. w. Fayence-Bisquite. Terracotta. 
Kacheln, Ziegelsteine u. a. Töpferwaare). 

21. Klasse. Teppiche, Tapeten- und Möbelzeuge. (Teppiche, Moquettes 
und sammetne und getupfte Teppichgewebe. Filzteppiche, Matten u. s. w. 
Dielenzeug aus Kautschuk u. s. w. Baumwollene, wollene, glatte oder gemusterte 
seidene Möbelzeuge; Haargewebe. Künstliches Leder. Leder sür Tapezier- und 
Möbelarbeiten. Wachstuch). 

22. Klasse. Tapeten. (Bedruckte sammetne, marmorirte, gemohrte n. a. 
Tapeten. Papier zu Cartonnagen, zum Einbinden zc. Emaillirtes und lackirtes 
Papier. Nachahmungen von Holz und Leder. Rouleanx, farbige uud bedruckte). 

23. Klasse. Messerwaare. (Tisch- uud Federmesser, Scheeren, Nafir-
messer ic.). 

24. Klasse. Gold- und Silberfabrikate. (Kirchengeräth. Gegenstände zur 
Zimmerverzierung, Silberzeug, Toilette- und Schreibeutensilien :c. Galvano
plastik). 

25. Klasse. Kunstbronze, Knnstguß jeglicher Art und gestampfte metallische 
Erzeugnisse. (Statuen nnd Basreliefe von Bronze, Gußeisen, Zink u. a. 
Guß, galvanoplastisch mit einer andern Metatlschicht bedeckt. Gestampfte 
Sachen aus Kupfer, Blei, Zink u. a.). 

26. Klasse. Uhren. (Große und kleine Theile des Uhrenmechanismus. 
Taschenuhren, Chronometer, Schnittmesser, verschiedene Rechenapparate :c. 
Wand- und Tischuhren mit Federn und Gewichten; Regulators, Metronome. 
Astronomische Uhren, Seechronomcter, Reiseuhren, Weckuhren :c. Sanduhren, 
Wasseruhren (Klepsydras). Elektrische Uhren. Thurmuhren. 

27. Klasse. Heiznngs- und Beleuchtungsapparate. (Heerde, Kamine, 
Oefen und Luftheizungsöfen (Kaloriferen). Heerde und Gasheizungsapparate. 
Gasküchenösen. Apparate zum Heizen mit heißem Wasser, mit Dampf und 
mit erwärmter Luft (kalorische Maschinen). Apparate zur Ventilation und zum 
Trocknen der Luft; Apparate zum Erwärmen des Wassers. Lampen zum 
Schmelzen und Löthen, transportable Heerde. Lampen zum Beleuchten mit 
verschiedenen Oelen. Belenchtungsappertinentien. Zündhölzchen. Apparate und 
Zubehör sür Gasbeleuchtung. Photoelektrische Lampen-Apparate zum Be
leuchten mit Magnesium :c.). 

28. Klasse. Kosmetische Producte. (Kosmetische Mittel und Pomaden. 
Wohlriechende Oele, Extracte, Wasser, wohlriechender Essig, Mandelteig, wohl
riechende Pulver und Kissen. Odeure zum Räuchern. Toilette-Seife). 

29. Klasse. Schatullen-, Futteral- und Korbmacherarbeiten. (Necessaire, 
Schatullen, Handschuhkästchen, Kasten, Taschen, Säcke und Futterale. Porte
monnaies, Taschenbücher, Portefeuilles, Cigarrenetuis. Gedrechselle, guillochirte 
und geschnitzte Sachen von Holz, Elfenbein, Schildpatt !c. Tabaksdosen. 
Pfeifen. Kämme, Toilette-Bürsten. Verschiedene lackirte Sachen. Körbe und 
überhaupt feine geflochtene Erzeugnisse). 

IV. Gruppe. 
G e w e b e ,  K l e i d e r  u n d  G e g e n s t ä n d e  f ü r  d e n  i n d i v i 

d u e l l e n  G e b r a u c h .  

30. Klasse. Vaumwollengarn und Gewebe. (Baumwolle in der Zu
richtung und als Garn. Baumwollengewebe ohne Beimischung anderer Stoffe, 

2« 
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glatt und gemustert. Gemischte Baumwollengewebe. Baumwollensammet. 
Baumwollene Bänder und Fitzelband). 

31. Klasse. Garn nnd Gewebe aus Flachs, Hanf:c. (Flachs, Hanf 
und andere gesponnene Pflanzen-Faserstoffe. Grobe und seine Leinwand. 
Battiste. Leinene Gewebe mit Beimischung von Baumwolle und Seide. 
Gewebe aus Flachs und Hanf ersetzenden Pflanzenfaserstoffen). 

32. Klasse. Garn und Gewebe aus Kammwolle. (Kammwolle; Kamm
wollengarn. Mousseline, schottische Zeuge, Merinos, Serge :c. Bänder und 
Fitzelband, wollene, gemischt mit Baumwolle, mit Lein, Seide oder Seiden-
absällen (bourre äs sms). Haargewebe, rein oder gemischt) 

33. Klasse. Garn und Gewebe aus Kratzwolle. (Kratzwolle; Kratz
wollengarn. Tuch nnd andere Gewebe aus Kratzwolle. Decken. Wollen- und 
Haarfllze zu Teppichen, Hüten und Fußbekleidung. Ungewalkte oder wenig 
gewalkte Gewebe aus Kratzwolle: Flanell, Tartan, Molleton zc.). 

34. Klasse. Seiden und Seidengewebe. (Seide, roh uud gezwirnt. Garn 
aus Seidenabfällen. Gewebe, rein seidene, glatte, gemusterte und geblümte 
Seidengewebe mit Beimischung von Gold, Silber, Baumwolle, Wolle, Lein. 
Gewebe aus Seideuabsällen ohne Beimischung anderer Stoffe und gemischte. 
Sammet und Plüsch. Seidenbänder ohne Beimischung anderer Stoffe und 
gemischt). 

35. Klasse. Tücher. (Reinwollene und gemischte Tücher. ChawlS. 
Seidene Tücher ;c.). 

36. Klasse. Spitzen, Tüll, Stickereien und Borten. (Leinene oder baum
wollene Spitzen, geklöpelte, gehäkelte oder aus der Maschine angefertigte. 
Spitzen von Seide, Wolle oder aus Ziegenhaar. Gold- und Silberspitzen. 
Seidener und baumwollener Tüll, glatt und geblümt. Stickereien, Platt ge
nähte, tambonrirte ic. Stickereien mit Gold-, Silber- und Seidenfäden. 
Ausgenähte Teppiche und andere Handarbeiten. Borten von Seide, Seideu
absällen, Wolle, Ziegenhaar, Haar, Lein und Baumwolle; Schnüre. Posa
mente. Rauschgold und Tressen). 

37. Klasse. Strickwaren; fertige Wäsche, Bekleidungsgegenstände. 
(Gestrickte Sachen — baumwollene, leinene, wollene, seidene aus Seidenab
fällen, ohne Beimischung anderer Stoffe oder gemischte. Elastische Gewebe. 
Wäsche für Männer, Frauen und Kinder, Wäsche für neugeborene Kinder; 
fertige Sachen aus Flanell und anderen Wollenstoffen. Corsetts, Halstücher, 
Handschuhe, Stiefletten, Strumpfbänder, Tragbänder, Fächer, Sonnen- und 
Regenschirme:c.). 

38. Klasse. Fertige Kleider. (Fertige Kleider für beide Geschlechter. 
Wasserdichte Kleider. Kopfschmnck für beide Geschlechter; künstliche Blumen 
und Federn. Perrücken und Haararbeiten. Fußbekleidung. Fertige Kinder-
kleider. Kleider sür speeielle Arbeiten. Volkstrachten verschiedener Länder). 

39. Klasse. Juwelierarbeiten. (Aus Edelmetallen verfertigte Sachen, 
(aus Gold, Silber, Platina, Aluminium), geprägte, Filigranarbeiten, mit 
Edelsteinen verzierte ic. Aus Edelmetallen nachgeahmten Legiruugen gefertigte 
Gegenstände. Fabrikate aus Gegat, Bernstein, Eorallen, Perlmutter, Stahl ic. 
Brillanten, Edelsteine, Perlen und deren Imitationen). 

40. Klasse. Handwaffen. Jagdgeräthfchaften. (Schutzwaffen: Kasken, 
Panzer oder Harnische, Schlagwaffen: Schläger, Schleuderkugeln ic. Kalte 
Waffen: Nappiere, Degen, Säbel, Piken, Bajonette, Beile, Jagdmesser. 
Wurswaffen: Armbrüste, Selbstgeschosse, Schleuder«. Feuerwaffen: Flinten, 
Earabiner, Pistolen, Revolver. Gewehrappertinentien: Pnlverh'örner, Kugel
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formen :c. Kugeln: sphärische, längliche, hohle, Sprengkngeln, Pistons, Kap
seln, Patronen. Jagdanzüge). 

41. Klasse. Reise- und Lagerutensilien. (Felleisen (Tschemodaus) 
Koffer, Reisesäcke ic. Necessaire und Futterale. Reisedecken, Kissen, Kopf
bedeckung, Kleider, Fußbekleidung; Spazierstöcke mit eisernen Beschlägen und 
Haken, Sonnen- und Regenschirme. Speciell für gelehrte Expeditionen be
stimmte Effekten; photographische Apparate, Instrumente sür astronomische und 
meteorologische Beobachtungen, Utensilien für Geologen, Mineralogen, Natur
forscher, Kolonisten, Auswanderer u'. Zelte und Lageresfecteu. Betten, Hänge
matten, Klappstühle ic.). 

42. Klasse. Spielsachen. (Puppen und Spielsachen. Wachsfiguren. 
Spiele sür Kinder und Erwachsene. Lehrbücher). 

V. Gruppe. 
E  r  z  e  u  g  n  i  s  s e  ( r o h  u n d  v e r a r b e i t e t ) ,  d  e  r -  e  x  t  r  a  h  i  r  e  n  d  e  n  

( g e w i n n e n d e n )  G e w e r b e .  

43. Klasse. Bergwesen und Metallurgie. (Sammlungen und Proben 
von Gestein, Erzen und Mineralien. Gestein, welches zu Verzierungen dient. 
Hartes (festes) Gestein. Feuerfeste Materialien. Erd- und Thonarten. Ver
schiedene mineralische Erzeugnisse. Rohschwesel. Stein- und Kochsalz. Mine
ralisches Feuerungsmaterial, verschiedene Arten Kohlen, Kohlenziegeln (Bri-
quctts). Asphalte und Asphalterze. Bitumen. Bergharz (Erdpech). Rohe 
Naphta :c. Metalle in roher Gestalt: Gußeisen, Eisen, Stahl, stahlhaltiges 
Eisen, Kupfer, Blei. Silber, Zink :c. Metallische Legiruugen. Produkte, die 
aus dem Fegsel und Asche vom Reinigen edler Metalle gewonnen werden, 
Plattgold ic. Elektro-metallurgische Erzeugnisse: aus galvanoplastischem Wege 
vergoldete, versilberte, mit Kupfer, Stahl, Nikkel ic. bezogene Gegenstände. 
Metalle in der ursprünglichen Bearbeitung: Gußeiserne Abgüsse, Glocken, Sor
ten- nnd Fayon-Eisen; Platteisen und Eisenblech; Panzereisen und im 
Bausache gebräuchliches ?c. Eisenplatten, mit Zink, Blei :c. überzogene. 
Kupfer, (Messing), Blei, Zinkit, in Platten. Verarbeitete Metalle: Schmiede-
und Schlosserarbeit; Räder und Bandagen; gezogene Röhren, Ketten zc. 
Drahtfabrikate. Nadeln, Stecknadeln. Metallseile, Gitter, metallische Gewebe. 
Durchlöcherte Metalltafeln. Kleine Eisenfabrikate, Handwerkszeug und Ge-
räthe, Metallgesäße, Fabrikate aus Platteisen und Blech. Jeglicher Art ver
arbeitete Metalle). 

44. Klasse. Forsterzeugnisse. (Proben von Holzarten. Nutzholz, Proben 
von Holz, welches als Heizmaterial und zu Bauten verwandt wird. Zum 
Schiffsbau zubereitete Hölzer; Fußbodenbretter, Latten. Korken, Spinnrinde. 
Gerbstoffe, Farbstoffe, wohlriechende, harzige uud andere Materialien. Kohlen, 
Pottasche in roher Gestalt, Holzgeschirre; Bötticher-, Korbmacher« uud andere 
kleine Fabrikate; Holzschuhe ie.). 

45. Klasse. Producte der Jagd und Fischerei; Sammlungen von Natur
produkten. (Sammluttgen und Abbildungen von Landthieren, Amphibien, 
Vögeln, Eiern, Fischen, Wallsischartigen Thieren, Mollusken, Sclaal- und 
anderen Thieren. Prodncte der Jagd: Pelzwerk, Häute, Haare, Borsten, 
Federn, Dunen, Hörner, Zähne, Knochen, Elfenbein, Schildpatt, Moschus, 
Bibergeil ie. Producte der Fischerei.- Wallrath, Spermacet :c. Fischbein, 
graue Ambra, Muscheln, Perlmutter, Perlen, Sepia, Purpur, Corallen, 
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Schwämme :c. Verschiedene nicht kulturvirte Naturproducte: Pilze, Trüffeln, 
wildwachsende Früchte, Färbeflechten, Futterstoffe, gegobreuer Pflanzensaft; 
Chinarinde; nützliche Rinden nnd Fasern; Wachs und Harz; Kautschuk in 
roher Gestalt, Guttapercha :c. Fischereiutensilien: Angeln, Angelhaken, Har
punen, Netze :c. Geräthschaften und Instrumente zum Einsammeln nicht 
cultivirter Producte). 

46. Klasse Producte der Landwirthschaft, die nicht zur Nahrung dienen. 
(Spinnbaare Materialien: Baumwolle in roher Gestalt; Flachs, Hanf roh und 
gebrochen, andere spinnbare vegetabilische Materialen; Wolle in Vließen und 
gewaschen; Seidencocon's. Landwirtschaftliche Producte, welche in der Indu
strie, Pharmacie und im Hauswesen Verwendung finden; Oelpflanzen, Oele, 
Wachs, Harze. Tabak in Blättern und verarbeitet. Feuerfchwamm. Gerb
und Färbestoffe. Futter, als Vorrath zubereitetes, nnd speciell als Vieh
futter bestimmte Stoffe). 

47. Klasse. Chemische und pharmaceutjsche Producte. (Säuren, Laugen, 
Salze jeglicher Art. Seesalz nnd aus basischen Soolen gewonnene Producte. 
Chemische Erzeugnisse jeglicher Art: Wachs, Fette, Seife und Lichte; Mate
rialien für kosmetische Producte; Harze, Theer; die aus denselben gewonnenen 
Stoffe; ätherische Oele, Lacke, Wichse. Fabrikate aus Kautschuk und Gutta
percha; Färbestoffe und Farben. Mineralwasser und moussirende Wasser, na
türliche und künstliche. Apotheker-Materialien. Einfache und complicirte 
Medicamente). 

48. Klasse. Chemisches Bleichen, Färben, Bedrucken und Appretiren. 
(Proben von gebleichtem und gefärbtem Garn und Geweben. Proben von 
zum Färben vorbereiteten Geweben; Proben von bedruckter oder gefärbter 
Leinwand, Baumwollengeweben, reinen oder gemischten. Proben von bedruck
ten wollenen Zeugen, gemischten, oder ohne Zusatz anderer Materialien. 
Proben von rein seidenen oder gemischten beoruckten Zeugen. Proben vou 
bedruckten Filzteppichen und Tuchen. Wachstuch). 

49. Klasse. Felle und Häute. (Materialien für die Bearbeitung der 
Felle. Frische und gesalzene Häute. Lohgare, gegerbte, appretirte oder ge
färbte Felle. Lackirtes Leder. Saffian. Sämischleder, weißgares, appretirtes 
oder gefärbtes. Handschuhleder. Gegerbtes und gefärbtes Pelzwerk. Pergament. 
Producte aus Gedärmen: Saiten für musikalische Instrumente, Leder für 
Goldschläger; Büffelsehnen ie.). 

VI. Gruppe. 
M a s c h i n e n ,  G e r ä t h s c h a f t e n  u n d  H i l f s m i t t e l  m e c h a 

n i s c h e r  P  r  o  d  n  c  t  i  o  n .  

50. Klasse. Maschinen, Geräthschaften und Hilfsmittel, welche im Berg
wesen und bei der Metallurgie in Anwendung kommen. (Bohrapparate zur 
Ermittellung artesischer und anderer Brunnen. Maschinen zum Bohren und 
Durchschlagen von Felsen und zum Ausschürsen von Steinkoblengrnben. Elek
trische Apparate zum Sprengen von Felsen. Modelle, Pläne und Zeichnungen 
über die Ausführung von Arbeiten in Bezug auf das Bearbeiten der Erze 
und das Ausbrechen von Steinen. Arbeiten zur Ausbeutung der Mineral
quellen. Grubenleitern, welche durch Maschinen bewegt werden. Apparate 
zur Gewinnung der Producte. Schöpfmaschinen, Pumpen. Luftmaschinen, 
Ventilatore. Sicherheitslampen für Bergleute und photoelektrische Lampen. 
Nettungsapparate, Parachüte, Signale. Maschinen zur Bearbeitung der Erze 
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und des mineralischen Heizmaterials. Apparate zur Bereitung von Briquetts 
(Kohlenziegeln) Apparate zur Earbonisiruug des Brennmaterials.' Metallur
gische Heerde und Oefen. Rauchverzehrende Apparate. Appertinentien metallur
gischer Betriebe, der Schmiede und Gießereien. Elektro-metallnrgische Apparate. 
Geräthschaften der Werkstuben zur Bearbeitung der Metalle). 

51. Klasse. Maschinen, Geräthschaften und Hilfsmittel, welche in der 
Landwirthschaft und im Forstwesen in Anwendung kommen. (Systeme der 
Bodenbearbeitung und des Fruchtwechsels. Geräthe und Mittel zur Trocken
legung, Drainirung, Bewässerung. Pläne und Modelle landwirthschastlicher 
Bauten. Werkzeuge, Instrumente, Maschinen und Apparate zum Ackern und 
überhaupt zum Bearbeiten der Erde, zum Säen und Bepflanzen, zum Ernten, 
zum Bearbeiten nnd Aufbewahren landwirthschastlicher Producte. Verschiedene 
landwirtschaftliche Maschinen, welche durch thierische Kraft oder durch Dampf 
in Bewegung gesetzt werden. Landwirtschaftliche Equipagen und Fuhrwerke. 
Fortbewegende Maschinen und Zuleitungen. Düngstoffe organischen nnd mine
ralischen Ursprungs. Apparate zur physischen und chemischen Analyse der 
Bodenbestandtbeile. Systeme des Anbaues, der Erhaltung und Wiederher
stellung der Wälder. Apparate und Zubehör der Forstwirtschaft. Apparate, 
Geräthschaften und Maschinen zum Verarbeiten des Tabaks). 

52. Klasse. Maschinen, Apparate und Hilfsmittel für landwirthschast-
liche Fabriken und zur Bereitung von Nahrungsmitteln. (Geräthschaften: 
der Fabriken zur Bereitung von Kunstdünger, Drainröhren, Käse, der Mahl
mühlen, der Stärkefabriken, Oclmühlen, Bierbrauereien, Branntweinbrennereien, 
Znckersiedereien, Naffinadefabriken, znr ersten Bearbeitung von Faserstoffen, 
zur Erziehung der Seidenraupen !c. Apparate znr Bereitung von Nahrungs
mitteln: Knetmaschinen, mechanische Oefen zum Brotbacken; Apparate sür 
Kuchenbäckereien und Conditoreien. Maschinen zur Bereitung von Makaronen, 
Schiffszwieback und Ehokolade. Apparate zum Rösten des Kasse. Die Be
reitung von Gefrornem und kühlenden Getränken, die Eonservirnng und Be
reitung des künstlichen Eises). 

53. Klasse. Apparate chemischer und pharmaceutischer Produetionen und 
der Lederfabrikatiott. (Apparate und Geräthschaften der Laboratorien. Apparate 
und Instrumente zur technischen Prüfung verschiedener Erzeugnisse. Zubehör 
und Geräthschaften der Fabriken znr Bereitung chemischer Producte, der Seifen
siedereien und Lichtfabriken. Geräthe und Mittel zur Bereitung ätherischer 
Oele, Lacke, desgleichen auch von Kautschuk- und Guttapercha-Sachen. Appa
rate und Geräthe zur Bereitung von Leuchtgas. Apparate und Mittel zum 
Bleichen von Geweben. Apparate zur Bereitung Pharmaceutischer Producte. 
Appertinentien der Lederfabriken und zum Gerben der Häute. Apparate uud 
Mittel zur Fabrikation von Glas- und Thonwaaren). 

54. Klaffe. Maschinen nnd allgemeine mechanische Geräthschaften. (Ma
schinenteile: Kronsteine (Kragsteine), Rollen, Schleifen, Excentriken, Zahn
räder, Krummzapsen, Parallelogramme und Verkuppelungen, Riemen, Zu
leitungen, Oesen (Ziiu.'briLeuiK), Haken (edöa^ii) :c. Regulatore und Mode
rators der Bewegung. Schmierapparate. Numeratore, Dinamometer, Mano
meter. Apparate zum Abwägen. Gasometer und Hydrometer. Maschinen zum 
Fortbewegen schwerer Gegenstände. Wasserhebemaschinen: Nanra's (Scböpfräder), 
Pumpen, hydraulische Widder zc. Hydraulische Recipiente: Räder, Turbinen, 
Wassersäulenmaschinen. Hydranlische Pressen und Accumulatore. Tampsmotore. 
Kessel, Dampfregeneratore und anderes Zubehör. Dampfcondenfatore. Ver
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mittelst des Aethers, Chloroforms, Ammoniaks und complicirter Dämpfe 
wirkende Maschinen. Gas- und kalorische Maschinen. Elektro - magnetische 
Motore. Windmühlen und Windlotten. Aerostate). 

55. Klasse. Executirende Mechanismen. (Maschinen zur ersten Bearbei
tung des Holzes. Maschinen zur Anfertigung von Fässern. Korkschneide
maschinen. Werktische: Drehbänke, Hobelbänke, Bohrbänke, Meisselbanke, Schnitz
bänke und Werktische zur Verfertigung von Mutterschrauben und Nietbolzen. 
Verschiedene Werkzeuge der Maschinenbananstalten. Instrumente, Maschinen 
und Apparate zum Pressen, Zerkleinern, Mischen, Zersägen, Polireu:c. Execu-
tirende mechanische Vorrichtungen, die speciell für verschiedene Zweige der 
Industrie bestimmt sind). 

56. Klasse. Maschinen und Hilfsmittel, welche beim Spinnen und beim 
Seilerhandwerk Verwendung fiuden. (Apparate für Handgespinnste. Geräth
schaften der Spinnfabriken. Maschinen nnd Apparate zum Spiunen von 
Faserstoffen. Apparate und Mittel zur Ausführung von ergänzenden Arbeiten: 
zum Recken, Abwickeln, Dritleu, Zusammendrehen, Appretiren. Apparate zur 
Bestimmung des Gewichts und der Stärke der Fäden. Geräthschaften des 
Seilerhandwerks. Runde und flache Taue, Stricke und Schnur, Drahtseile, 
besponnene Metalldrähte, Lunten ic.). 

57. Klasse. Webestühle und Hilfsmittel der Weberei. (Geräthschaften 
zur Ausführung der vorbereitenden Arbeiten: Haspeln und Scherbänke. Die 
Anfertigung der Cartons. Gewöhnliche nnd mechanische Webstühle sür glatle 
Gewebe. Webstühle für gemusterte und brochirte Gewebe; Weberladen; elek
trische Webstühle. Webstühle für Teppiche und Tapetenzeuge. Strickmaschinen 
zur Fabrikation von Strumpfwaren und Tüll. Apparate zur Spitzen- und 
Bortenfabrikation. Hochsprungmaschinen. Hilfsapparate: zum Walken, Kalandern, 
Gausriren, Moiriren, Abmessen, Zusammenlegen :c.). 

58. Klasse. Maschinen, Apparate und Hilfsmittel, welche beim Nähen 
und beim Verfertigen von Kleidern in Anwendung kommen. (Gewöhnliche 
Werkzeuge der Näh« und Schneiderwerkstätten. Maschinen zum Nähen, Steppen, 
Säumen und Sticken. Sägen zum Zerschneiden von Zeugen und Leder, 
welche zur Anfertigung von Kleidern nnd Schuhwerk gebraucht werden. Ma
schinen zur Bereitung, zum Anschlagen nnd Anschrauben der Sohleu. Maschinen 
zur Verwendung des Kautschuks). 

59. Klasse. Maschinen, Apparate und Hilfsmittel zur Verfertigung der 
Möbel und anderer Wohnungsutensilien. (Maschinen zur Herstellung von 
Fnrniren. Sägen zu Ausschnitten ;c. Maschinen zum Zinken, zu Rahmen, 
Parquetts, für Möbelbereitung :e. Drehbänke und andere in Tischlerwerk
stätten gebräuchliche Werktische. Maschinen zum Stampfen und Treiben; Ma
schinen und Apparate znr Verarbeitung von Stuck, Papiermache, Elfenbein, 
Knochen und Horn. Maschinen zur Fabrikation der Ziegel, Dachpfannen und 
künstlicher Steine. Maschinen für Skulptur-, Graveur-, Guillochirarbeiteu :c. 
Maschinen zum Zersägen und Polireu harter Steine, des Marmors :c.). 

60. Klasse. Maschinen, Apparate nnd Hilfsmittel für Papierfabriken, 
Färbereien uud Zeugdrnckereien. (Apparate zur Bereitung der Papiermasse 
ans Holz, Stroh :c. Hilfsmittel nnd Producte des Bleichens von Holzfasern. 
Apparate zur Bereitung des Hand- und Maschinenpapiers; zum Satiniren, 
Glätten, Gausriren und Moiriren des Papiers; Maschinen zum Zerschneiden, 
Stempeln, Beschneiden :c. Apparate zum Bleichen, Färben und Appretiren 
der Zeuge uz,d des Papiers. Apparate zum Bedrucken der Zenge und des 
Papiers. Apparate znm Graviren der Druckcylinder. Apparate, Bestecke und 
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Producte der Schriftgießereien; Cliche's :c. Maschinen und Apparate, welche 
im Typogr^phiesache zum Stereotypiren, zum Abdruck von gravirten Metall
platten, beim Autographiren, Lithographiren, Kalkographiren, bei der Pani-
konographie, Chromolithographie :e. gebräuchlich sind. Druck der Bankbillets, 
der Postmarken :c. Maschinen zum Setzen und Ablegen der Buchstaben). 

61. Klasse. Maschinen, Instrumente und Hilfsmittel, die bei verschiedenen 
Arbeiten verwandt werden. (Goldprägemaschinen. Maschinen zur Verfertigung 
von Knöpfen, Federn. Stecknadeln, Packeten, Bürsten, Karden, Kapseln, zum 
Verpacken und Plombiren der Waaren, zum Verkorken der Flaschen. Apparate 
und Hilfsmittel zur Verfertigung der Uhren, Spielsachen, von Incrustationen, 
von Körben :e. Maschinen für das Buchbinderfach. Autographische Maschinen). 

62. Klasse. Equipagen-, Rad- und Waggonfabrikation. (Eqnipagen und 
Wagentheile: Räder, Schienen, Achsen, Naben, Beschlag :c. Kutschfedern und 
die verschiedenen Methoden des AnHängens der Kutschenkasten. Verschiedene 
Systeme des Anspanus. Hemmschuhe. Wagen, Karren, Fuhrwagen für ver
schiedene Zwecke. Omnibusse, Kutschen und andere Equipagen; Sänften, Trag
bahren, Schlitten, Velocipedes). 

63. Klasse. Das Riemer- und Sattlerhandwerk. (Appertinentien des 
Anspanns: Saumsättel, Reitsättel, Kummethölzer, Zäume, Zügel und über
haupt Anspann sür Reit-, Fahr-und Lastpferde; Steigbügel, Sporen; Peitschen 
und Gerten). 

64. Klasse. Appertinentien der Eisenbahnen. (Waggonthele: Federn, 
Buffer, Bremsen :c. Unbewegliche Bestandtheile der Bahnen: Schienen, Quer
schwellen, Welchen, Drebschreiben; Prellschwellen; Speilekrähne und Reservoire; 
optische nnd akustische Signale. Die unbeweglichen Bestandtheile der Pferde
eisenbahnen. Das rollende Material: Waggons zum Sandführen, Waaren-
waggons, zur Beförderung von Vieh, Passagierwaggons, Locomotiven, Tender. 
Selbstrollende Maschinen uud Locomotiven zum Fahren auf gewöhnlichen Land
straßen. Specialmaschinen nnd Werkzeuge zum Bau, zur Reparatur und Er
haltung der Bestandtheile der Eisenbahnen. Zubehör und Maschinen für 
geneigte und autodynamische Flächen. Appertinentien atmosphärischer Eisen
bahnen. Modelle von Maschinen, Systemen der Fortbewegung und der Apparate 
für Eisenbahnen. Modelle, Pläne und Risse von Bahnhöfen, Stationen, 
Schuppen und anderen Eisenbahngebäuden). 

65. Klasse. Telegraphengeräth, Apparate und Hilfsmittel. (Telegraphen
apparate, welche auf die Uebergabe des Lichtes, Tones :c. begründet sind. 
Zubehör elektrischer Telegraphen, Pfosten und Stangen, Leitungen, Presser; 
Batterien; Zuleitungsapparate. Glocken nnd elektrische Signale. Feldtelegraphen. 
Verschiedene Telegraphenappertinentien: Blitzableiter, Eommutatore. Papier 
für druckende Telegraphen und für autographische Depeschen. Zubehör des 
durch Luftdruck thätigen Telegraphen). 

66. Klasse. Apparate, Zubehör und Hilfsmittel, welche bei Aufführung 
allgemein nützlicher Bauten der Wegecommunication und in der Architektur 
angewandt werden. (Baumaterialien: Mineralien, Holz, Metalle; Steine sür 
Ornamente; Kalk, Eement, künstliche Steine und Beton; Dachpfannen, Ziegel
steine, Fliesen; Schiefer, Pappe und Filz sür Dächer. Apparate nnd Producte 
der Arten der Bewahrung des Holzes vor Fänlniß. Apparate und Werkzeuge 
zur Prüfung der Baumaterialien. Geräthschaften für Erdarbeiten, Exeavatore. 
Hilfsmittel zur Ausführung von Bauarbeiten. Werkzeuge und Hilfsmittel, 
welche von Maurern, Steinhanern, Stuckatnrern, Zimmerleuten, Dachdeckern, 
Schlossern, Tischlern, Glasern, Malern, Klempnern :c. gebraucht werden. Das 
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Schlosserhandwerk: Einstemmschlösser und Vorhängeschlösser; Gitter, Balkons, 
Treppengeländer ic. Maschinen und Apparate, welche beim Bau von Funda
menten gebraucht werden; Rammer, Pfähle, Schraubenpfähle, Pumpem, 
pneumatische Apparate; Schöpfer ic. Apparate für hydraulische Meeres- und 
Flußarbeiten; Canalbau. Apparate und Werkzeuge sür Gas- und Wasser
leitungen. Apparate zur Instandhaltung der Straßen, Square und Gärten. 
Modelle, Nisse und Zeichnungen öffentlicher Arbeiten; Brücken, Anlage von 
Wegen. Wasser- Zu- und Ableitungen, Schleusen, Dämme ic. Leuchttürme. 
Öffentliche Bauten für besondere Zwecke: Civilbauten, Gasthäuser und Häuser 
zum Vermieten von Wohnungen; Arbeiterhäuser ic.). 

67. Klasse. Appertinentien der Schisffahrt und Apparate zur Rettung 
Ertrinkender (Abrisse und Modelle von Stapeln, Wersten, schwimmenden 
Docks ic. Abrisse und Modelle von verschiedenartigen See- und Flußfahr
zeugen. Abdrücke und Modelle von Kriegsfahrzeugen. Böte und Ruderfahr-
zeuge. Takelage. Flaggen und Signale. Apparate zur Verhinderung von 
Zusammenstößen auf dem Meere. Baken, Signalstangen ic. Apparate und 
Geräthschaften zum Schwimmen, für Arbeiten unter dem Wasser und zum 
Retten: Schwimmhölzer, Gürtel ic. Taucherglocken; Rettuugsblafeu, Kork
jacken ic. Unter dem Wasser schwimmende Fahrzeuge. Apparate zur Rettung 
Ertriukender im Meere: Kabeltaue, Rettungsböte (liie-doats) :e. Apparate zur 
Rettung aus Feuersgefahr und bei anderen Unglücksfällen. Vereine von 
Liebhabern der See- und Flußschifffahrt (Aacht-Elubbs). 

68. Klasse. Kriegskunst. (Das Jngenieurfach und die Fortifications-
kunst. Die Artilleriekunst, Geschütze, Lafetten und Wnrfapparate jeglicher Art. 
Ammunition, Uniformirnng und Lagerutensilien. Appertinentien des Militair-
trains. Die Felddruckerei und die Kriegsgeopraphie). 

VI!. Gruppe. 
N a h r u n  g s p r o d u e t e .  

69. Klasse. Getreide und andere aus demselben bereitete mehlhaltige 
Stoffe. (Weizen, Roggen, Gerste, Reis, Mais, Hirse und anderes Getreide 
in Körnern und als Mehl. Enthülste Körner (Graupen) und Grütze. Kar
toffel», Reis-, Linsenstärke ic. Pflanzenklebstoffe. Tapioka, Sago, Arrowroot 
und andere Stärkearien; complicirte Mehlstoffe :c. Italienischer Teig, Faden
nudeln, Makaroni, Mannagrütze. Nährstoffe als Brotsurrogate: Nudeln, Mus, 
verschiedene häusliche Zubereitungen aus Teig). 

70. Klaffe. Brot- und Kuchenbäckerei. Verschiedene Arten mit und 
ohne Hefen ^«bereitetes Brot. Backwerke verschiedener Art. Eomprimirtes 
Brot für Reisen, Kampagnen ic. Schiffszwieback. Verschiedenes, jedem Lande 
eigentümliches Kuchenbackwerk. Pfefferkuchen und trockene, zur Ausbewahrung 
bereitete Kuchen). 

71. Klasse. Fette Nährstoffe; Milchwirtschaft und Eier. (Butter und 
Fette, welche zur Nahrung dienen. Frische und zur Ausbewahrung zubereitete 
Milch. Frische und gesalzene Butter. Käse. Jeglicher Art Eier). 

72. Klasse. Fleisch und Fische. (Jeglicher Art gesalzenes Fleisch. Auf 
verschiedene Art conservirtes Fleisch. Gedörrtes Fleisch und Bouillon in Ta
feln. Schinken und Fleischpräparate. Wild und Hausgeflügel. Gesalzene 
in Fässer gepackte Fische: Stockfisch, Heringe :c. In Oel conservirte Fische: 
Sardinen, marinirter Thunfisch ic. Krustaceen nnd Schalthiere: Hummer, 
Crevetts, Austern; Conserven von Austern, Anchovis:c.). 
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73. Klasse. Gemüse und Früchte. (Knollengewächse: Kartoffeln ic. 
Trockenes, mehlhaltiges Gemüse; Bohnen, Linsen ie.; grünes Gemüse .zum 
Kochen; Kohl ie. Wurzeln: Burkahnen, Rüben ic. Gemüse zum Würzen der 
Speisen^. Zwiebeln, Knoblauch ic. Salat, Gurken, Kürbisse, Melonen ic. 
Gemüse, Conserven jeglicher Art. Frische, getrocknete und eingemachte Früchte; 
Pflaumen, Feigen, Rosinen ie. Frnchtconserven ohne Zucker). 

74. Klasse. Znthaten für Speisen und Gewürze; Zucker und Conditor-
waaren. (Gewürze: Pfeffer, Zimmet, Gewürznelken ic. Tischsalz. Essig. 
Complicirte Zukost: Senf, Carick, englische Saucen. Thee, Kasfe und aroma
tische Getränke. Cichorienkaffe, Eichelkaffe ic. Chocolade. Zucker für den 
häuslichen Bedarf. Traubenzucker, Milchzucker ic. Verschiedene Conditor-
erzengnisse: Confect, Zuckerkand, Mandelbackwerk, Anisconfect ic. Säfte und 
Gelee'e. Eingekochte Früchte: Citronen, Ananas, Apfelsinen, Zuckaden ic. 
In Spiritus eingemachte Früchte. Syrupe und Znckerliqneure). 

75. Klasse. Gegohrene Getränke. (Gewöhnliche rothe und weiße Weine. 
Liqueuer- und gekochte Weine. Monssirende Weine. Cider von Aepfeln und 
Birnen und andere Fruchtgetränke. Getränke aus gegohrenen Pflanzenfästen, 
Milch und anderen zuckerhaltigen Stoffen. Schnäpse und Spirituosen. Alko
holhaltige Getränke: Gin, Rum, Tafia, Kirschwasser ic.). 

VIII. Gruppe. 
L a n d w i r t h s c h a f t  u n d  F i s c h z u c h t .  

76. Klasse. Muster von landwirtschaftlichen und ländlichen Fabrik
gebäuden. (Darstellungen ländlicher Bauten verschiedener Länder: Pferdeställe, 
Viehhöfe, Schafställe ic. desgleichen auch Mastställe. Appertinentien der 
Pferdeställe, der Viehhöfe, der Hundeställe ic. Apparate zur Herstellung des 
Viehfutters. Landwirtschaftliche Maschinen im Betriebe: Dampfpflüge, Ernte
maschinen, Mähmaschinen, Heuwendemaschinen, Dreschmaschinen ic. Typen 
von ländlichen Fabrikanstalten: Branntweinbrennereien, Znckersiedereien, Raffi
nerien, Bierbrauereien, Mühlen, Stärkefabriken, Magnanerien ic. Kelter
häuser zum Auspressen des Weintraubensaftes, des Eiders, des Oels ic.). 

77. Klasse. Pferde, Esel, Maulesel ic. (Thiere, welche typische Muster
exemplare der örtlichen Pferdezucht einer jeden Gegend repräsentiren). 

78. Klasse. Ochsen, Büffel ic. (Thiere, welche typische Musterexemplare 
der örtlichen Viehzucht einer jeden Gegend repräsentiren). 

79. Klasse. Schafe, Ziegen. (Thiere, welche typische Musterexemplare 
der örtlichen Schafzucht einer jeden Gegend repräsentiren). 

80. Klasse. Schweine, Kaninchen ic. (Thiere, welche typische Muster
exemplare der Veredelungsmethoden der Race in jeder Gegend repräsentiren). 

81. Klasse. Hausgeflügel. (Thiere, welche typische Musterexemplare der 
örtlichen Kunst repräsentiren, die Arten in der Gegend zu züchten. Modelle 
von Hühnerhänsern, Taubenschlägen und überhaupt von Vogelhäusern. Appa
rate zum künstlichen Ausbrüten von Küchlein). 

82. Klasse. Hunde. (Schäfer-, Wächter-, Jagd- und Stubenhunde. 
Modelle von Hundeställen und Dressirapparate). 

83. Klasse. Nützliche und schädliche Insekten. (Bienen. Verschiedene 
Arten Seidenranpen. Cochenille, Geräthschaften zur Züchtung und Conser-
virung der Bienen und Seidenraupen. Hilfsmittel und Werkzeuge zur Ver
tilgung schädlicher Insekten. 
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84. Klasse. Fische, Krusteuthiere und Mollusken. (Nützliche lebendige 
Wassertbiere. Aquarien. Mittel und Anstalten zur künstlichen Züchtung der 
Fische, Mollusken und Blutegel). 

IT. Gruppe. 
G a r t e n b a u .  

85. Klasse. Orangerien und Appertinentien des Gartenbaues. (Ge
räthschaften des Gemüse-, Baumschul- und Obstgartens. Apparate znr Be
rieselung und Pflege des Nasens. Große Orangerien und deren Appertinen
tien. Zimmer- und kleine Fensterorangerien. Aquarien für Wasserpflanzen. 
Fontainen uud andere zur Verzierung der Gärten dienende Einrichtungen). 

86. Klasse. Blumen und Zierpflanzen. (Arten von Pflanzen und Pro
ben der Anpflanzung derselben, welche dem einer jeden Gegend eigentümlichen 
charakteristischen Typus der Gärten und Wohnungen gleichkommen). 

87. Klasse. Gemüsepflanzen. (Arten von Pflanzen nnd Proben der 
Anpflanzung derselben, welche dem einer jeden Gegend eigentümlichen charak
teristischen Typus des Gemüsebaues gleichkommen). 

88. Klasse. Früchte und Fruchtbäume. (Arten von Fruchtbäumen und 
Exemplare von Früchten, welche dem einer jeden Gegend eigentümlichen 
charakteristischen Typus des Obstbaues gleichkommen). 

89. Klasse. Sämereien und Pflanzen von Waldbänmen. (Arten von 
Waldbäumen und Proben der Anpflanzung, welche die Art und Weise des 
Aufzuges der Wälder darstellen, wie er in jeder Gegend betrieben wird). 

90. Klasse. Orangerie-Gewächse. (Typen von Pflanzen, welche zum 
Vergnügen oder wegen des Nutzens, den sie gewähren, in verschiedenen Ge
genden in den Orangerien gezogen werden). 



( B e i l a g e  N r .  2 ) .  

Das Gesetz, 
vom 23. Mai 18S8, betreffend den Schutz von auf öffentlichen Ausstellungen zu
gelassenen Erfindungen, welche ein Recht zum Erhalt eines Privilegiums geben, 

und von Fabrtk-Desfins.' 

Art. 1. Ein französischer oder ausländischer Unterthau, welcher eine 
Entdeckung oder Erfindung gemacht hat, die nach dem Gesetz vom 5. Juli 
1844 ein Recht auf den Erhalt eines Patents giebt, oder ein Fabrik-Dessin 
entworfen hat, welches auf Grunds des Gesetzes vom 18. März des Jahres 
1806 der Präsentation unterliegt, kann, im Falle dieselben zu einer mit Ge
nehmigung der Administrativgewalt eröffneten öffentlichen Ausstellung zuge
lassen werden, entweder selbst, oder durch eine bevollmächtigte Person den 
Präsekten oder Unterpräsecten desjenigen Departements oder Bezirkes, wo eine 
solche Ausstellung stattfindet, um.Ertheilung eines den von ihm znr Ausstellung 
gebrachten Gegenstand beschreibenden Attestes bitten. 

Art. 2. Ein solches Attests sichert der Person, welche dasselbe erhalten, 
diejenigen Rechte, welche ihr ein Patent auf eine Erfindung oder die vor-
fchriftmäßige Präsentation eines Fabrik-Dessins gewähren, gerechnet vom Tage 
der Zulassung zur Ausstellung, bis zum Ablauf des dritte» Mouats nach 
Schließung der Ausstellung, wobei es dem Exponenten unbenommen bleibt, 
auch vor Ablauf dieser Frist ein Patent auf die Erfindung zu erhalten, oder 
das ihm gehörige Fabrikdessiu zu präsentiren. 

Art. 3. Das Gesuch wegen Ausreichung des erwähnten Attestats darf 
nicht später, als im Laufe des ersten Monats, vom Tage der Eröffnung der 
Ausstellung an gerechnet, eingereicht werden. 

Dieses Gesuch wird bei der Präsektur oder Unterpräsekturunter An
schluß einer genauen Beschreibung des zu privilegirenden Gegenstandes und 
wenn erforderlich auch eines Planes oder einer graphischen Zeichnung ein
gereicht. 

Diese Gesuche, so wie auch die auf dieselben erfolgte Resolution der 
Präfecten und Unterpräsekten, werden in ein besonderes Register eingetragen, 
welches später dem Ministerium des Ackerbaues, des Handels und der öffent
lichen Bauten übergeben wird, woselbst dieselben den betreffenden Personen 
aus Wunsch unentgeltlich vorgewiesen werden. 

Für die Ausreichung der qn. Attestate wird keine Zahlung erhoben. 

') In Bezug auf die Ausstellung des Jahres 1878 hat man sich mit den erwähnten 
Gesuchen an den Präfecten des Seine-Departements zu wenden, der die diesbezüglichen Instruk
tionen erhalten hat. 



( B e i l a g e  N r .  3 ) .  

Das Decret, 
betreffend den Tranfit ausländischer Erzeugnisse, welche zur pariser internationalen 

Ausstellung des Jahres 1878 abgesandt werden. 

Art. 1. Die für die internationale Ausstellung des Jahres 1878 an
gewiesenen Räumlichkeiten werden dem Reglement des Zoll-Entrepots (entre-
xöt i-eel) unterstellt. 

Art. 2. Die für die internationale Ausstellung bestimmten Gegenstände 
werden, je nach Wahl der hiebet interessirten Personen, in der sür den inter
nationalen oder gewöhnlichen Transit festgesetzten Ordnung durch alle Zoll
anstalten, welche für solchen Transit offen stehen, und mit Befreiung von 
jeglicher Nontrolstener ((äroib direct in das Ausstellungsgebäude 
befördert. 

Die Beförderung nach der Ordnung des internationalen Transits ge
schieht ohne Besichtigung; bei Übersendung jedoch nach dem gewöhnlichen 
Transit wird nur eine Besichtigung im Ganzen beobachtet, wobei die Zoll-
Plomben unentgeldlich angelegt werden. 

Art. 3. Im Falle zur internationalen Ausstellung zugelassene Waaren 
verkauft werdeu, unterliegen dieselben, welchen Ursprungs sie auch sein sollten, 
der Verzollung in dem Betrage, welcher für dergleichen Erzeugnisse von der 
am meisten begünstigten Nation erhoben werden. 

Art. 4. Die Erfüllung des vorstehenden Decrets ist, je nach Zuständig
keit, den Ministern des Ackerbaues und Handels nnd dem Finanzminister über
tragen. 

Versailles, den 4. September 1376. 

Unte rsch r i f t  des  P räs iden ten  de r  Repub l i k .  
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Mittelst des Allerhöchst am 21. När? 1869 bestätigten Minister-Lomite-
beschlusses ist, isum Zwecke möglichster Verbreitung von Volks-Kredit-
Anstalten, die in ihren (Grundlagen mit 6er L'ellinschen Vorschuss- und 
Lparkasse und 6er k-oshdestwenskischen (üreditgesellschaft übereinstimmen 
un6 ?ur Erleichterung 6er Ordnung ihrer Eröffnung, es dem IZerrn 
k^inan^minister anheimgestellt, nach Ilebereinkunft mit 6em Herrn Minister 
6es Innern, von sied aus, nicbt nur 6ie Eröffnung solcher Anstalten ?!u 
genehmigen, son6ern auch 6ie !?u ihren Operationen erforderlichen Ltatuten 
^u bestätigen. 

Lüne der Hauptursachen, welche die Verbreitung der Vorschuss- uud 
Lparkassen oder (Gesellschaften bindert, liegt in der Lchwierigkeit, welche 
Personen, die die Begründung solcher Xassen wünschen, bei der 55 u-
sammenstellung der betreffenden, dem Finanzministerium '/ur Bestätigung 
vorzustellenden 8tatutenentwürfe linden. 

?iur Beseitigung dieses Hindernisses werden das im Finanzministerium 
Zusammengestellte ^lormalstatut iür Vorschuss- und Lparkassen - Vereine 
und die R-egeln, nach welchen solche Statuten ^u entwerfen sind, im 
Nachstehenden publicirt. Diejenigen, welche eine Vorschuss- und Spar-
Kasse auf den (Grundlagen /u begründen wünschen, welche in dem vom 
Finanzministerium bestätigten Ltatut der I^el linschen Vorschuss- und spar-
Kasse enthalten sind, linden dasselbe abgedruckt in der ,,Inländischen 
(-louvernements-Xieitung^' vom 5. Februar 1871, Nr. 14. Nr. 233. 

Statut 

<l«8 V«i8eI»U88- Iillä 8p»iIiÄ88en-Veivius. 

I. ^W6ol( ösr (Zrün^ung unc! 6en K68tsn6 cis8 V6I'6IN8. 

§ 1. Der Vorschuss- und Lparkassen-
Verein wird gegründet von 
und bat 2um ^weck, den Mitgliedern des Vereins die Möglichkeit ?n 
bieten: a) ihre Ersparnisse ?u verzinsen und b) unter mindest drückenden 
Bedingungen (Geldanleihen !2U machen. 

§ 2. ^eder Linwobner kann Mitglied 
des Vereins werden, jedoch nicbt anders, als nacbdem mittelst geheimen 
Ballotements durch Stimmenmehrheit des k.evisionsratbs (§ 68) die ?/u-
Stimmung 2U seiner Aufnahme erfolgt ist. 

Anmerkung. Die ?.abl der Mitglieder des Vereins darf nicbt mebr 
denn dreihundert betragen. 

*1 



_ 4 — 

§ 3. I)ure1i eben solches Lallotement können nach gesetzlicher Ver-
einbarung oder nach dem Ltatut als Mitglieder des Vorschuss- und Lpar-
Kassen-Vereins auch Gesellschaften und ^.rtels aufgenommen werden, 
welche an dem Orte begründet sind. 

§ 4. (Glieder des Vereins können auch Personen weiblichen Oe-
sclilechts sein. 

§ 5. ^ede ?erson, .joder Verein oder ^.rtel, die in den Vorschuss-
und Sparkassen-Verein treten, sind verpflichtet: 1) behufs Bildung eines 

eigenen ^ntlieilskapitals iunfzäg jedoch nicht weniger als 
hundert drei 

B.ubel tertialiter oder Xopeken monatlich einzuzahlen und 
sieben^ig 

2) für die Lcbulden des Vereins im Zehnmaligen Betrage des eigenen 
^.ntheils 2u hatten. 

50 
Oer ^.ntheilsbetrag ( B.l)l.) und die ^ntheilsbeiträge können in 

der li'olge auf Bescliluss der General-Versammlung ?u einem für alle 
Mitglieder /.u gleichem Betrage erhöht werden. 

§ 6. ^edem Mitglieds des Vereins ist es freigestellt, aucli mehr als 

einen tertialiter auf seine ^.ntheilssumme, oder auch mit einem 
drei 

50 Male, die gan^e ^.ntheilssumme s kbl.) einzuzahlen. Im ersten knalle 
^00 

kann das Mitglied von den folgenden Terminzahlungen, für welche es die 
Beiträge im Voraus geleistet, befreit werden, — im letzten ?a11e aber 
bört die Verpflichtung desselben auf, solche Zahlungen ^u machen, solange 
die ^ntheilssumme nicht erhöht (§ 5), oder die auf die ^ntbeilssumme 
eingelassenen Beiträge, durch Zuschlag von Beitreibungen, gemäss §§ 22 
und 44, nicht geringer geworden sind. 

§ 7. Oie von den Mitgliedern auf ihre ^ntheilssummen eingezahlten 
Beiträge bilden das Ligenthum der Mitglieder, und werden ibnen nur bei 
ihrem Austritt aus dem Verein, gemäss § 11, Zurückerstattet. 

§ 8. Oie Aeit und der Betrag der von den Mitgliedern des Vereins 
auf ihre ^ntheilssuinmen gemachten Einzahlungen werden von der Ver
waltung in ein Lclinurbucli eingetragen, in welchem auf den Namen eines 
.jeden Mitgliedes 8pecial-(!ttntis eröffnet werden (§ 63). Unabhängig hie-
von wird ^edem Mitglieds ein Berechnungsheft ausgereiebt, in welches die 
Verwaltung in den Lpeeial-Oontis ?u vermerken bat die ^eit und den Be
trag: a) der von diesem Mitgliede ?nr Bildung seiner ^.ntbeilssumme ein
kommenden Beträge, b) der von dem Verein ihm ertbeilten Vorschüsse, 
c) der auf diese Vorschüsse eingegossenen Minsen- und Xapital^ablungen 
und d) der aut seinen ^.ntbeil fallenden Gewinne und Verluste für ^edes 
^abr des Bestehens des Vereins. 

Dieses Büchlein muss durchschnürt, mit einem Liegel der Verwaltung 
versehen und vom Director und einem seiner (Gehilfen oder dem Buch
halter unterschrieben sein. 

§ 9. 'Wenn jemand von den Mitgliedern des Vereins im I^aute der 
bestimmten I^rist seinen Beitrag nicht eingezahlt, so wird er aus dem 
Verein ausgeschlossen und die von einem solchen Mitgliede eingezahlten 
^ntlieilsbeiträge werden ihm gemäss § 11 Zurückerstattet. 



8 10. Lin AUS dem Verein ausgeschlossenes, sowie auch ein frei-
willig aus demselben getretenes Mitglied (§ 11), kann in die ^ald der 
Mitglieder nieder ausgenommen werden, wenn durch geheimes Bailote-
ment (§§ 77 und 88) die Zustimmung der allgeineinen Versammlung durch 
xweidrittel der Ltimmen ausgesprochen wird. Das aufs ^eue aufgenom-
mene Vereinsmitglied ist zur Bildung seiner ^.ntheilssumme gemäss § 5 
und 6 verpflichtet Beiträge zu zahlen. 

§ 11. >Venn ein Mitglied aus dem Verein auszutreten wünscht, so 
hat es hierüber der Verwaltung im ersten Halbjahre (vom 1. Januar bis 
zum 1. ^luli) Anzeige zu machen. I^ach Bestätigung Leitens der allge-
ineinen Versammlung der Bechenscliaft über die Ilmsätze des Vereins für 
das ^ahr, in welchem das Mitglied seinen >Vunsch, aus dem Vereins aus-
Zutreten, ausgesprochen hat, werden ihm, dem Mitglieds, sämmtlicbe auf 
seine ^.ntlieilssumme eingezaldten Beiträge, nebst dem für dieselben ihm 
Zustehenden (^ewinnantheil ausgekehrt, oder aber nach ^bzug desjenigen 
Shells von diesen Beiträgen, welcher nach § 21 zur Berichtigung der 
Verluste des Vereins erforderlich ist, wenn solche nach der Bechenschaft 
anstatt des (Gewinnes sicb herausstellen sollten. I^ür diese Verluste ist 
das austretende Mitglied nach § 21, wenn erforderlich, mit seinem ganzen 
Vermögen zu haften verptliehtet. 

Mit dem Augenblicke, dass die auf die ^ntbeilssumme eingezahlten 
(Gelder ausgekehrt worden, bort jegliche Mitverhaftung des Mitgliedes für 
die Lebulden und Verluste des Vereins auf, und es Hann sieh als all-
endlieh aus demselben ausgetreten betrachten. 

§ 12. ^edem Mitglieds des Vereins ist es freigestellt, der Verwaltung 
anzuzeigen, wem oder ?u welchem Zwecke nach seinem lode die auf die /Vn-
theilssumme eingezahlten Beiträge auszureichen sind. Diese Erklärung muss 
in dem Zchnurbuebe der ^.ntheile s§ 8) im Oonto des betreK'enden Mit-
gliedes versehriehen und von dessen eigener oder seines Bevollmächtigten 
Unterschrift, Zweien (Gliedern des Bevisionsratbs oder Zweien Brivatzeugeu, 
nach 'VVahl des die Erklärung abgebenden Mitgliedes, bekräftigt sein. 
^Venn eine solche Erklärung niclit abgegeben worden, so werden nach 
dem l^ods eines Mitgliedes, die auf die ^ntheilssumme eingezahlten Be-
träge seinen gesetzlieben Lrben ausgezahlt. In beiden Bällen werden die 
auf die ^ntbeilssumme eines verstorbenen Mitgliedes eingezahlten (Gelder 
in der im vorhergehenden § 11 angegebenen Ordnung zurückgezahlt. 

§ 13. Im I^alle von der ^.ntheilssumme irgend eines der Mitglieder 
eine gerichtliche Beitreibung zu erheben sein sollte, so werden die auf 
die ^ntheilssumme eingezahlten Beiträge gemäss der gerichtlichen Ver-
t'ügung in der im § 11 angegebenen Ordnung ausgekehrt. 

§ 14. Von dem "I'age an, dass ein Mitglied seinen ^Vunscb, aus dem 
Verein auszutreten, zur Anzeige gebracht hat, erlischt sein Beelit, Vor-
sohüsse zu erhalten oder Kavent zu sein. 

8 15. Versatz, sowie auch jegliche Lession der ^ntheilssumme oder 
der ^.ntheilsbeiträge an andere Bersonen ist nicht gestattet und nicht 
bindend für den Verein. 

!l. V28 kstl'ieb^gpitg!. 

8 16. Das Betriebskapital wird gebildet: a) aus den ^ntheilsbei-
trägen; b) aus den Einlagen; e) aus den vom Verein gemäss § 46 auf
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genommenen Lunimen; 6) aus dem im § 53 angeführten l'heile des ke-
servekapitals. 

8 17. Diejenigen Kummen des Betriebskapitals, welche als Vorschuss 
nicht verlangt worden, werden theils in baai'em Llelde, Mr Lieherstellung 
der ununterbrochenen Rückgabe von Einlagen und Anleihen, theils in 
Lilleten des B.eichssehatxes (serien) aufbewahrt und können auf Oonto-
eorrente bei einer der Kreditanstalten eingezahlt werden. 

lll. Operationen 668 Vereins. 
§ 18. Dem Verein ist es gestattet folgende Operationen auszuführen: 

a) die Annahme von Einlagen; b) die Ausreichung von Vorschüssen und 
c) den ^bscbluss von Anleihen. 

8 19. Der Betrag cler Verbindlichkeiten lies Vereins in Be^ug auf 
Einlagen und Anleihen darf, mit ^usnizhme des ihm xur Begründung als 
Unterstützung gewährten Vorschusses, nicht mehr denn Zehnmal den Be
trag der auf die - ^.ntlieilssummen eingezahlten (Gelder (88 ^ und 6) und 
auch des Beservekapitals des Vereins (8 52) übersteigen. Lollte der Be-
trag solcher Verbindlichkeiten das angegebene Mass übersteigen und die 
Mitglieder des Vereins für den fehlenden Betrag auf ihre ^.ntheilssummen 
keine Lrgänxungsbeiträge sofort einzahlen, so ist der Verein verptliehtet, 
sofort isur Liquidation seiner Angelegenheit ?u sehreiten. 

8 20. Die pünktliche Bück/ablnng der Einlagen und die termin-
liehen Abzahlungen der Anleihen des Vereins werden siehergestellt: 
a) durch den .lahresgewinn; b) dureh das keservekapital; c) dureh die 
von den Mitgliedern auf ihre ^ntbeilssummen eingezahlten Beiträge und 
endlieh d) dureh das Vermögen eines jeden Mitgliedes des Vereins in 
dem im 8 5 angezeigten Verhältnis^ 

§ 21. Der Ketrag der verfristeten Lchuldverbindlichkeiten und Ver-
luste des Vereins, weleber dureh den .labresgewinn und dureh das Beserve-
Kapital nieht gedeckt werden sollte, wird aus den auf die ^ntbeilssummen 
eingezahlten Geldern, ?u gleichen 1'heilen von jedem Mitglieds, bestritten, 
k'alls der Betrag der ^.ntbeilssumme eines Mitgliedes sieb nieht als aus
reichend erweisen sollte, wird das kehlende, mit Ausnahme des im 8 43 
bezeichneten Betrages, aus dem Vermögen des Mitgliedes beigetrieben. 
Die auf solebe ^Veise nicht gedee^te Kumme wird ?u gleiehen ^heilen 
auf die übrigen Mitglieder repartirt und in derselben Ordnung beigetrieben 
bis sur vollen Bezahlung der veriristeten Verbindlichkeiten und Verluste 
des Vereins, wobei jedoeb jedes Mitglied ?ur Deckung derselben, sowohl 
für sieh, als aueh für die insolventen Mitglieder bis ?u dem das im 8 5 
bestimmte Mass nicht übersteigenden, d. i. Zehnfachen Betrage der ^.n-
theilssumme beizutragen verptliehtet ist. 

8 22. ^Venn ein Ibeil der eingezahlten ^.ntheilsbei träge nur Deckung 
der Lebulden des Vereins verwandt sein sollte, so sind die Mitglieder 
verptliehtet gemäss 88 5 und 6 aufs neue ^ntheilsbeiträge au leisten bis 
nur vollen Uinsablung der ^.ntlieilssumme. 

LiuI»Kvu. 
8 23. Einlagen werden vom Verein von jedermann, höchstens im 

doppelten Betrage der ^.ntheilssumme, entgegengenommen aut Termine, 
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welebe von der Verwaltung, naeb Ilebereinkunft mit dem Einleger, be
stimmt werden, jedoeb auf niebt weniger denn seebs Monate. 

§ 24. Oer ^insluss für Einlagen ist dureb kein Mass besebränkt und 
wird von dem Bevisionsratbe für jedes ^abr oder für seebs Monate vor
ausbestimmt, wobei jedoeb die Veränderung des ^insfusses die bereits an-
genommenen Einlagen, bis 2um Ablauf der I^rist, auf welebe sie ent-
gegenommen sind, niebt treffen darf. 

§ 25. Die Minsen für Einlagen werden naeb Ablauf eines ^abres 
oder bei der Bü< k^ablung der Einlage ausgekebrt, wobei die //eit für 
niebt volle Monate niebt in Bereebnung kommt, l^ür niebt reebtxeitig 
berausgenommene Minsen wird eine Vergütung niebt bereobnet. 

§ 26. I^ür niebt isum Dermin lsurüekgeforderte Einlagen werden 
keine Minsen bereebnet, naeb Ablauf der ?rist aber Ki nn die Einlage, 
naeb Ilebereinkunft mit der Verwaltung, auf einen neuen Dermin belassen 
werden. 

§ 27. Aum Leweise über eingezahlte Einlagen werden den Einlegern 
auf den Kamen lautende küebeleben ausgereiebt, in welebe die Ver-
waltung einträgt: den Betrag der empfangenen Einlage, die Aeit des 
Empfanges, die Bedingungen der Büek?ablung und den Betrag der für 
die Einlage ?u Zahlenden Minsen, desgleieben die Aeit und den Betrag der 
ge^ablten Minsen und endlieb, wann die Einlage zurückgezahlt worden 
ist. Unter jedem Bosten der Linnabme und der Ausgabe müssen in 
diesem Büobeleben sieb die Ilntersebriften des Oireetors und seines (?e-
Hilten oder des Buchhalters belinden. Ausserdem ist die Verwaltung ver-
ptliebtet ein Lebnurbueb der Einlagen ?u fübren, in welebem auf den 
Kamen eine« jeden Einlegers ein speeielles Oonto isu eröffnen ist (§ 63). 
In diese (üontos ist einzutragen: in der Linnahme — die !^eit des 
Empfanges und der Betrag jeder einzelnen Einlage, mit Angabe der Be-
dingungen der B.üekisab1ung derselben und der Minsen, welebe für jede 
Einlage und für jedes abgelaufene ^abr Zustehen und in der Ausgabe — 
die Aeit und der ketrag der für jede Linlage gezahlten Minsen und wann 
die endliebe R-üek^ablung der Einlage stattgefunden. 

§ 28. Die Oession von Einlagen an andere Bersonen kann niebt 
anders, als auf vorhergegangene ^.n^eige bei der Verwaltung gesebeben, 
welebe auf dem dem Einleger ausgereiebten Büobeleben, sowie aueb in 
ilirem Lebnurbueb der Einlagen den Kamen des neuen Erwerbers der 
Einlage ver^eiebnet. ^egliebe Oession eines Linlagebüebelebens obne 
solebe ^.bmerkung wird für ungiltig erkannt. 

§ 29. Im ?aI1e des Abhandenkommens eines Linlagebüehelebens wird 
ein neues Büebeleben, gegen lLrlegung des Listenpreises für dasselbe, 
ausgereiebt. 

L. Vvrseküssv. 

§ 30. Der Verein ertbeilt nur seinen Mitgliedern Vorsebüsse, soweit 
es der Baarbestand der Xasse und die für Einlagen und Anleihen ?u 
leistenden Gablungen gestatten. >Venn es in der Xasse au disponiblen 
Lummen mangelt, um alle Forderungen wegen Lrtbeilung von Vor-
sebüssen Zufrieden stellen isu können, so werden vorzugsweise nur die
jenigen Mitglieder des Vereins befriedigt, welebe kleinere Lummen und 
auf kur^e 1 ermine fordern; bei einer Odeiebbeit der Forderungen wird 



cler Vorzug denjenigen Mitgliedern gegeben, welebe ibrem Eintritte naeb 
die ältesten im Verein sind. 

§ 31. Das böebste Mass des Vorsebusses wird für jedes ^abr vom 
kevisionsratb testgestellt und darf für jeden einzelnen Vorsohussnebmer 
niebt den seebsiaeben Betrag der auf seinen ^.ntbeil eingesiablten Kumnie 
übersteigen. Hiernaeb kann also derjenige, weleber auf seine ^ntbeils-
summe, die auf fünlxig Kübel festgesetzt ist, zebn Kübel eingezablt bat, 
einen Vorsebuss von niebt inebr denn seebszig Kübel erbalten. 

§ 32. Obne Laution kann jedes Mitglied niebt mebr als die Hälfte 
von der auf seinen ^.ntbeil eingezahlten Kumme vorgesebossen erbalten. 
Ls kann demnach ein Mitglied, welebes auf seine ^ntbeilssumme zwanzig 
Kübel eingezablt bat, obne Lautionsbestellung als Vorsebuss erbalten 
zwanzig Kübel und noeb dazu zebn Kübel, irn Lanzen also dreissig Kübel. 

§ 33. Lin Vorsebuss in einem boberen Betrage, jedoeb in keinem 
V'alle über das vom Kevisionsratbe festgesetzte Mass binaus (§ 31), kann 
niebt anders, als gegen Bestellung einer Kaution ausgereiebt werden. 

§ 34. ^Ver einen Vorsebuss in einem geringeren Betrage, als es der 
§ 31 gestattet, entlebnt bat, kann, wenn der Verein bierzu über disponible 
Summen zu verfügen bat, naebträgliebe Vorsebüsse biszu dem festgesetzten 
Betrage erbalten. 

§ 36. Niemand kann Lavent eines änderen für eine bobere, als die 
vom kevisionsratbe bestimmte Kumme sein, mit Ausnahme derjenigen, 
welebe der Lavent als Vorsebuss von dem Verein erbalten bat. Oer 
böebste Betrag, für weleben jedes Mitglied Lavent sein kann, darf niebt 
über den seebsmaligen vom Laventen auf die ^ntbeilssumme eingezahlten 
Betrag festgestellt werden. Oemnaeb kann dasjenige Mitglied, welebes 
auf seine ^.ntbeilssumme Zwanzig Kübel eingezablt und selbst einen Vor-
sebuss von fünfzig Kübel erbalten bat, nur Lavent für siebzig Kübel sein, 
wenn die böebste Kumme, für welebe jedes Mitglied Bürgsebat't leisten 
kann, vom kevisionsratbe aul den seebsmaligen betrag der eingezahlten 
^.ntbeilssumme festgestellt ist; ist aber die Lautionssumme 2. B. auf 
seebszig Kübel festgesetzt, dann kann dieses Mitglied nur für zebn Kübel 
Bürge sein. 

§ 36. Vorsebüsse werden niebt länger, als auf Monate aus
gegeben, wobei die Hauptsorge der Verwaltung darin besteben muss, dass 
die lermine der küekzablung der Vorsebüsse den Terminen der küek-
Gablung der Einlagen der ^rt entspreeben, dass in der küekgabe letzterer 
niebt die geringste Ilnterbreebung eintreten kann. 

§ 37. Heber den Lmplang des Vorsebusses quittirt der Vorsebuss-
nebmer oder die von ibm bevollmäebtigte Berson im Lebnurbuebe für 
Vorsebüsse (§ 63). Oieses Bueb inuss Kpeeialeontos auf den Kamen 
eines jeden Vorsebussnebmers entbalteu, in weleben zu verzeiebnen ist: 
der lag der ^usreiebuug und der Betrag des Vorsebusses, der Dermin, 
aut weleben derselbe ertbeilt worden, der Betrag der zu zablenden Minsen, 
der lag der küekzablung des Vorsehusses, der Betrag der erbobenen 
Minsen, mit Angabe des lages ibrer Lntriebtung, der Dermin der Frist
verlängerung, der Betrag, für weleben die Fristverlängerung bewilligt 
worden, der Betrag, der für die Kumme zu entrichtenden und entriebteten 
Minsen, der lag der Lntriebtung derselben, der Betrag der erbobenen 
Bon nnd wann dieselbe zur Lasse geflossen (§ 41). Diese Auskünfte 
werden gemäss § 8 in dem den Mitgliedern des Vereins ausgereiebten 



Bereebnungsbüebeleben ver/eiebnet. (Quittungen über den Lmpkang von 
Vorsebüssen können aueb auf besonderen Blätteben ordinären Bapiers 
ertbeilt werden. 

§ 38. ^Vird ein Vorsebuss gegen Oautiou ausgereiebt, dann baben 
die Kaventen unter dein ^uittungsbogen des Darlebnnebmers eine Be-
sebeinigung darüber auszustellen, dass sie, die Kaventen, iin Lalle der 
Insolvent desselben sieb verptliebten, seine Darlebnssebuld ^u bewalden. 

§ 39. ^Venn die Darlebnnebmer und (Kaventen des Kebreibens und 
Uesens unkundige Beute sind, dann kann in dein Lalle die Bekräftigung 
über den Lmpfang des Vorsebusses Keitens der Lrsteren und über die 
Ilebernabme der Kaution Leitens der Bet^teren im Vorsebussbuebe von 
einer fremden Berson versebrieben werden, jedoeb muss deren Unter-
sebrift von 2wei der Verwaltung bekannten beugen beglaubigt werden. 

§ 40. Die Minsen tür Vorsebüsse werden in dem Verbältniss er-
boben, welebes der kevisionsratb für dieselbe ^eit bestimmt, für welebe 
er den Betrag der Minsen tür Linlagen feststellt. Hierbei ist es Btliebt 
des Bevisionsratbs darauf 2U aebten, dass der Betrag der Minsen für 
Vorsebüsse mindestens um ?wei Broeent böber ist als der ^insenbetrag, 
weleben der Verein für Einlagen und ^nleiben ?u Labien bat, ferner, dass 
die Veränderung des ^insenbetrages niebt die bereits ertbeilten Vorsebüsse 
treffe, und dass für Vorsebüsse, welebe gleieb^eitig ausgereiebt werden, 
aueb gleiebmässige ^insenbeträge von allen Darlebnnebmern erboben 
werden. 

Anmerkung. ^Venn der (Gewinn des Vereins vollauf seine ^us-
gaben deekt, dann stebt es der Oeneral-Versammlung frei, den 
in diesem Baragrapb angetübrten Unterschied (2 pLt.) ?wiseben 
Minsen, welebe der Verein nablt und erbebt, 2u ermässigen. 

§ 41. Kaeb Ablauf der Darlebnstrist kann dem Darlebnnebmer für 
den ganzen Betrag oder nur für einen lbeil des Vorsebusses eine Lrist-
Verlängerung Zugestanden werden, jedoeb niebt länger als tür drei Monate, 
wenn es die Baarsummen des Vereins gestatten. Line Lristverlängerung 
für Vorsebüsse, die gegen Kaution ertbeilt werden, kann nur mit XlU-
Stimmung der Kaventen oder gegen Bestellung einer neuen Kaution be-
willigt werden. Lür die Aeit der Lristverlängerung bat der Darlebn-
nebmer die Minsen ?u erlegen, welebe ^ur ^eit von den neuaus^ureiebenden 
Vorsebüssen erboben werden und ausserdem wird bei Lltbeilung der 
Lristverlängerung von ibm eine einmalige Bön im betrage von einem 
balben Kopeken von jedem Kübel erboben. Dieses Böngeld wird ?um 
keservekapital des Vereins geseblagen. Line Lristverlängerung wird nur 
einmal bewilligt. 

§ 42. ^Venn naeb Ablauf der Lrist des Vorsebusses eine Vertretung 
niebt gewäbrt werden kann, sei es, weil es clem Verein an disponiblen 
Kummen feblt, deren er ?ur Lrtullung seiner Verbindliebkeiten in Be-
2ug auf die küekzablung an die austretenden Mitglieder der von ibnen 
auf ibren ^ntbeil beigebraebten (Gelder, oder in Be^ug auf die küek-
Gablung von Linlagen 2ur vereinbarten Lrist oder bebufs Tilgung der 
^nleiben, oder wegen Kiebtbestellung einer neuen (Kaution, oder wenn 
der Vorsebuss bei gewährter Verfristung niebt ?um lermin ^urüekge7.ablt 
worden, so wird eine Lndtrist von einer ^Voebe bewilligt, naeb Ablauf 
weleber die Kebuld aus den dem insolventen Darlebnnebmer etwa ge-
börigen, beim Verein betindlieben Linlagen oder eingezahlten ^ntbeils-
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(Pinien gedeckt wird; nur Be^ablung der biernacb etwa noch nacbbleiben6en 
Lumme kommen alsclann, in 6er ^ur Beitreibung von Lcbulcltorclerungen 
festgesetzten Ordnung, ^um Verkauf Zunächst das bewegliebe Ligentbum 
des Darlebnnebmers und liernaeb das uubeweglicbe. ^Venn der Lrlös von 
dem verkauften Ligentbum ?ur Deckung 6er Lcbuld niebt reicbt, so wird 
das Leblende, wenn Kaventen 6a sind, von denselben naeb Verbältniss 
des Letrages, für weleben jeder von ibnen Bürgsebaft geleistet, beigetrieben, 
wobei ibnen ^ur Be^alilung des auf sie eilenden Betrages eine Lrist von 
sieben lagen bewilligt wird; wenn die Gablung von einem derselben in 
der bestimmten Lrist niebt geleistet wird, so iindet die Beitreibung aus den 
ibnen gebörigen Linlagen oder ^.ntbeils^uoten statt; im Lalle der aut 6en 
Kaventen fallende scbuldbetrag niebt ^um Vollen gedeekt ist, wird die nocb 
leblende Lumme aus dem beweglieben und unbeweglichen Vermögen des-
selben beigetrieben, weleber in derselben Ordnung ?um Verkauf gelangt, 
wie das Vermögen des insolventen Darlebnnebmers. Das sebliesslieb an 
der Lumme noeb etwa Leblende bildet einen Verlust, weleber gemäss § 21 
gedeekt wird. 

§ 43. Von der Habe des Darlebnnebmers, der Kaventen un6 Mit
glieder 6es Vereins (§ 21) unterliegen Lebulden balber in keinem Lalle 
6er Versteigerung: clas notbwenclige Hausgerätb, 6ie im täglieben Oebrauebe 
beüncllieben Xleidungstücke, Lebensmittel un6 Brennbol? in einer z^um 
Unterbalten des Hauses für einen Monat erforderlieben (Quantität, das ^ur 
Betreibung 6es täglielien (Gewerbes erforderliebe Ilandwerk^eug un6 in 6en 
Dörfern ausserdem: 6as >Vobnbaus nebst Hot, ein Bferd, eine Xub, ein 
^Vagen, ein Leblitten und 25 Bud Laatkorn. ^lles Ilebrige unterliegt 
unstreitig dem Verkauf. 

§ 44. Das Mitglied, dessen Oesebäftsantbeil in vollem Betrage 2ur 
Deckung seiner Darlebns- oder Oautionssebuld verwandt worden, wird aus 
der Aebl der Vereinsmitglieder ausgeschlossen. >Venn ^ur Deckung 6ieser 
Lebuld nur ein lbeil 6es auf 6ie ^ntbeilssumme einge^ablten Oeldes ver-
wanclt worclen ist, so wir6 ein solcbes Mitglied verptlicbtet, 6ie im § 5 
bestimmten Beiträge bis ?ur vollen Lin?ablung 6er ^.ntbeilssumme auf's 
neue 2u beginnen un6 gebt bis clabin, 6ass solcbes gescbeben, 6es keebts 
verlustig, abermalige Vorsebüsse ?u erbalten. 

§ 45. ^ecler Darlebunebmer kann 6en Vorsebuss aueb vor Ablauf 
6es lermins, tbeilweise o6er 2um Vollen, ^urück^ablen; 6ie tbeilweise 
Zurückzahlung ist nur in vollen Kübeln Zulässig; für jeden ^urückge^ablten 
lbeil 6es Vorsebusses werden die Minsen für je 15 läge berechnet, wo-
bei die ^eit für niebt volle 15 läge für voll gerechnet wird. V^enn 

B. jemand, der am 2. Januar einen Vorsebuss auf drei Monate erbalten 
bat, denselben am 20. Lebruar Zurückerstattet, so ist er verpflichtet für 
2wei Monate die Minsen ^u befahlen. 

§ 46. Im Lalle ein unzweifelhafter Kutten von der Vergrößerung 
des Betriebskapitals z^u erwarten ist, kann der Verein ^.nleiben absebliessen. 

§ 47. Die ^nleiben können einzig und allein nur ?ur Verstärkung 
des Umsatzkapitals, in keinem Lalle aber ?ur Deckung von Verlusten 
verwandt werden, welebe in der iin § 21 angegebenen Ordnung ?u er-
setzen sind. 
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§ 48. ^nleiben können nur unter den Bedingungen uud in den Be
trägen gemacht werden, welebe von der Oeneral-Versammlung genehmigt 
worden sind. 

§ 49. Die von dem Verein entrirten Anleihen müssen in das 
^.nleiben-Scbnurbucb eingetragen werden, in welchem Separat - (Kontos 
für jede ^uleibe eröffnet werden (§ 63). In diesen Oontos werden die 
Bedingungen der Anleihe eingetragen und darauf vermerkt: in der 
Linnahme: die 55eit des Empfanges und der Betrag der Summen, welche 
auf die Anleihe eingegangen sind und die für dieselbe, je nach ^b-
maobung, 2U ^ablenden jäbrlicben oder balbjäbrlicben Minsen, und in 
der Ausgabe: die Aeit und der Betrag der Summen, welebe auf das 
angegebene Kapital und als Minsen ge^ablt worden sind. 

Die. auf die vom Verein ab^uscbliessende ^.nleibe bezüglichen Do
kumente müssen mindestens von drei (Gliedern des Kevisionsratlls, dem 
Director und von einem seiner (Gehilfen oder Buchhalter unterschrieben 
werden. 

§ 50. Die ^nleiben werden vom Verein auf einen lermin oder auf 
unbestimmte Aeit abgeschlossen, ^.uf unbestimmte ^eit können ^nleiben 
nur unter der Bedingung abgeschossen werden, dass der Verein ver-
püicbtet werde, die ^nleibe niebt eber, als seobs Nonate nach Lmptang 
der Forderung des Oreditors ^urück^u^ablen. 

§ 51. Die für die ^.nleiben ?u ^ablenden Minsen werden durch das 
gesetzliche Mass nicht beschränkt. 

IV. l)28 Reserve-Oapitsl. 

§ 52. Das keservekapital des Vereins wird gebildet: a) ans den 
Strafgeldern, welebe bei Vertretung der Vorsebüsse im Betrage von einem 
balben Kopeken vom Kübel (§ 41) von dem Darlebnnebmer erboben werden; 
b) aus den 2ebn Brocenten, welche jährlich von dem Beingewinn 
des Vereins (§ 85) abgetbeilt werden und c) aus den Kopeken-Brucbtbeilen, 
welebe bei Vertbeilung der ^abresgewinne unter die Vereinsmitglieder 
abgestrichen werden (§ 85). 

§ 53. Das keservekapital wird ?um IZrsat^ der Verluste des Vereins 
(§ 21) bestimmt und darum niuss dasselbe in Billeten der Beicbsscbulden-
lilgungs-Kommission (Serien), oder in 5 pLt. Bankbillets, in der Beicbs-
bank oder in einer Privatbank oder aueb in deren ^.btbeilungen asservirt 
werden. 'VVenn aber das Beservekapital ^ur ^eit der Bestätigung der 
kecbenscbaft mebr als ein Drittel des auf die ^ntbeilssummen einge
zahlten Kapitals ausmachen sollte, so kann der diese Summe übersteigende 
Nebrbetrag als Vorsebuss vergeben werden (§§ 30—45). 

§ 54. Die Direction ist verpflichtet ein besonderes Scbnurbucb für 
das keservekapital (§ 63) ?u fübren. In dieses öucb sind separirt einzu
tragen die Linnabme uud die Ausgabe: a) die Baarsummen und b) die 
Zinstragenden Bapiere mit Angabe bei jedem Bosten der ^eit und des 
Betrages der Einnahme oder Ausgabe, desgleicben aueb von wo das 
Held eingegangen oder wo^u es verausgabt worden, welebe Bapiere und 
2u welcbem Breise dieselben angekauft oder verkauft worden sind und in 
weleber Veranlassung der Verkauf stattgetunden bat. 
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V. Verwaltung. 
§ 55. Die Verwaltung des Vereins bilden: a) die Direktion des 

Vereins, b) der kevisionsratb und e) die Blenar-Versammlung der Mit
glieder des Vereins. 

^ Die Direktion. 
§ 56. Die Leitung des (Geschäfts und des B-eebnungswesens des 

Vereins wird der Direktion übertragen, welebe aus einem Direetor und 
Zweien (^ebilfen bestebt, die die Blenar-Versammlung aus ibrer Mitte für 
drei ^abre erwäblt. Kaeb Ablauf des ersten .labres sebeidet naeb dem 
Boose ein (^ebilfs aus, naeb Verlauf des Zweiten .labres der andere von 
den ursprünglieb erwäblten Oebilten, und naeb Ablauf des dritten labres 
der Direetor. Späterbin wird die Reibe des Austritts naeb dein ^lter 
des Eintritts in diese Remter in derselben Aufeinanderfolge bestimmt^ 

§ 57. Der Direetor und seine (^ebillen können auf Antrag des ke-
visionsratbs oder des fünften 1'beils sämmtlieber Vereinsmitglieder aueb 
vor Ablauf dieses Dermins, dureb gebeimes Ballotement, von der Blenar-
Versammlung von ibren Remtern entfernt werden. Kaeb Ablauf der drei-
jäbrigen Lrist können der Direetor, sowie aueb jeder seiner l^ebilfen für 
das folgende lriennium wieder gewäblt werden. 

8 58. Die Direetion repräsentirt den Verein in allen seinen Be-
niebungen mit anderen Bebörden und Bersonen, obne besondere Voll-
maebt bie^u ^u bedürfen. 

8 59. Die Beschäftigungen werden naeb Anleitung des kevisions-
ratbs unter den Direetor und die (^ebilten vertbeilt. Der Blenar-
Versammlung der Vereinsmitglieder ist es anbeimgestellt, ibnen allen, oder 
nur demjenigen, der am meisten mit den Oesebältsangelegenbeiten des 
Vereins xu tbun baben sollte, Llratitieationen auszusetzen. Bei ^.unabme 
der gesebäftlieben Operationen des Vereins kann die Blenar-Versammlung 
als llilfe für den Direetor und dessen (?ebilten, ?ur Lübrung der Büeber 
und des (Geschäfts, die Anstellung der erforderlieben ^n?abl von Buebbaltern 
und Sebrittt'übrern anordnen. 

8 66. Der Direetor und dessen Llebilfen baften mit ibrem ganzen 
Vermögen für die Verluste, die sie dem Verein dureb den Statuten des-
selben oder den Anordnungen der Blenar-Versammlung, oder des ke-
visionsratbs Zuwiderlaufende Handlungen geursaebt baben. 

8 61. Der naeb ^Vabl älteste (?ebilte vertritt den Direetor im Lalle 
der Krankbeit oder ^bwesenbeit desselben, und in solebem Lalle wird 
die Stelle des (^ebilfen vom kevisionsratbe einem der Vereinsmitglieder 
übertragen. 

8 62. Die Direetion empfängt die ^.ntbeils-Lin^ablungen, desgleichen 
auch die Linlagen, ertbeilt Vorsebüsse, bewilligt Vertretungen derselben, 
bewerkstelligt die Beitreibungen von den Darlebnnebmern und Kaventen, 
sowie aueb von den übrigen Vereinsmitgliedern, gemäss 8 21, sebliesst 
mit (^enebmigung des Bevisionsratbs, auf den von der Blenar-Versammlung 
aufgestellten (Grundlagen, ^.nleiben ab, be^ablt dieselben, so wie aueb die 
Minsen für die ^nleiben und Linlagen ?u den vereinbarten Terminen, 
?ablt die /Vntbeilsbeiträge und Linlagen surüek, indem sie alle diese 
Operationen und särnmtliebe von der Blenar-Versammlung bewilligten 
Ausgaben in genauer Grundlage des Statuts unä der mit demselben über
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einstimmenden Bestimmungen der?lenar-Versammlung der Vereinsmitglieder 
und des Revisionsratbs ausfübrt. 

Die Direktion ist verpflichtet: /u übervvaeben die ^sservation der 
summen und 6er Zinstragenden Bapiere lies Vereins und der ?ur Kasse 
eingezahlten Einlagen, dafür Sorge ^u tragen, dass alle dem Verein öd-
liegenden Zahlungen 2um Vollen und rechtzeitig geleistet werden, des
gleichen dass alle dem Verein Zustehenden Zahlungen regelmässig einlliessen 
und für richtige Buchführung über alle (Geldumsätze des Vereins 2u sorgen. 

§ 63. Die Direetion ist verpflichtet folgende Bücber ?u fübren: 
a) das im § 8 angeordnete, num Lintragen: der von den Mitgliedern 

auf ibre ^ntbeile einkommenden (§ 5 u. 6) Summen, der auszuzahlenden 
^ntheile im Lalle des Austritts oder des lodes eines Mitgliedes, und der 
von ibm beizutretenden, niebt ?um lermin ^urückge^ablten Vorsebüsse, 
desgleicben aueb der Vorsebüsse, für welebe es Bürgschaft geleistet, sowie 
auob der Verluste und Schulden des Vereins (§ 21)-, 

b) das im § 27 angeordnete, ?um Eintragen des Empfanges und der 
Rückzahlung von Linlagen, sowie der Minsen für dieselben. 

e) das im § 37 angordnete, ?um Eintragen der ertlieilten und zurück
gezahlten Vorschüsse, der genebmigten Vert'ristungen und der erbobenen 
Minsen und Bongelder; 

d) das im § 49 vorgeschriebene ^um Lintragen der Anleihen; 
e) das im § 54 angeordnete ?ur Buchung des Reservekapitais; 
f) ein Oassabucb, in welches täglich jeder eingekommene und aus-

gezahlte Bosten eingetragen wird, mit der Angabe, ?u welcbem der vor-
angefübrten Bücher sie geboren; 

g) ein Luch num Eintragen der Kamen der Mitglieder und der ^eit 
ibres Eintritts in den Verein. 

§ 64. Die Direetion stellt nach Ablauf von je sechs Monaten einen 
Verschlag und nach Ablaut eines jeden wahres einen ausführliehen Beeben-
scbaftsberiebt über den Ilmsatx des Vereins vor. 

Die Rechenschaft muss entbalten: ^) den Bebalt sum Rechen-
schaltsjahr, die Einnahme, Ausgabe und den Bebalt 2um folgenden ^labre.' 
a) des auf die ^.ntbeile eingeflossenen Kapitals; b) des Reserve - Kapitals; 
e) der Linlagen, mit Angabe der Termine der Linlagen, des Betrages der 
für dieselben 2U Zahlenden Minsen, wieviel den Liniegern an Minsen ge-
2ablt worden ist, wieviel von den ibnen Zustehenden Minsen niebt aus-
gezahlt verblieben; d) der ^nieiben, mit Angabe des Betrages der für 
dieselben ?u isablenden Minsen, der beisablten und annoeb Zuständigen 
Minsen; e) der Vorsebüsse, mit Angabe, wieviel an Vorschüssen obne 
Laution und wieviel gegen Oaution ertbeilt worden ist, weleber Betrag 
jeder Kategorie von Vorschüssen ?um lermin zurückgezahlt wurde, für 
welchen Betrag Vertretungen Zugelassen wurden und t'ür weleben ketrag 
niebt 2um lermin ^urückge^ablte Vorsebüsse und Böngelder, ebenfalls ge-
sondert naeb Kategorien derselben, beigetrieben wurden; wieviel der 
Verein für seine Vorschüsse an Minsen erhalten und wie viel er Verlust 
gehabt; B) Verwaltuugsunkosten und 0) eine allgemeine Ausrechnung von 
Lewinn und Verlust mit Hinweisen, wie ersterer vertbeilt und wie letzterer 
gedeckt worden ist. Ilebebaupt muss die Rechenschaft ausführliche Auskünfte 
enthalten über den Stand der Summen des Vereins und die Oirculation 
derselben im Dante eines labres. 

Dieser Verschlag und die Rechenschaft werden vom Ratbe geprüft 
und mit dessen Bemerkungen versehen der (Generalversammlung 2ur 
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Durebsiebt, ein Lxemplar dagegen dem Linan^minister siur ^Vissensebait 
vorgestellt und aueb in der örtlieben (Fouvernements^eitung abgedruckt. 

§ 65. Im Lalle die Direetion die .labresreebensebaft 2u dein von der 
(General-Versammlung festgesetzten lermin niebt anfertigen sollte, ist der 
Revisionsratb verptliebtet, äie Zusammenstellung desselben, unter seiner 
^uksiebt, andern Personen, für Reebnung der Direetion, ?u übertragen. 

§ 66. Die dein Verein angebörenden Raarsummen und ^Vertbpapiere 
müssen naeb Mögliebkeit in einein gegen Leuersgetabr sieberen Kasten, 
unter Versebluss Zweier versebiedener seblosser aufbewabrt werden, deren 
ein Leblüssel sieb in Händen des Direetors, der andere aber bei einem 
seiner (^ebUten, naeb der vom kevisionsratbe bestimmten Reihenfolge, 
befindet. 

§ 67. Die Direetion bat ein siegel mit dem Kamen des Vereins. 

k. Der kevisionsratk. 
§ 68. ?ium Rallotiren von Personen, welebe Mitglieder des Vereins 

werden wollen (8 2), xur Reprüfung der balbjäbrlieben Versebläge, so 
wie aueb der .labresreebensebaft der Verwaltung, desgleieben ?ur Revision 
des baaren Kassenbestandes und der VVertbpapiere, nur Uleberwaebung 
der ordnuugsmässigen Ruebfübrung und der ^ustübrung der dem Verein 
gestatteten Umsätze, ?ur Dntersuebuug der Reseb werden über die Direetion 
— wird von der (General-Versammlung, aus der ^abl der (Glieder des 
Vereins der Revisionsratb erwäblt, weleber aus dem Präses und fünf 
(Gliedern bestebt, die auf drei .labre gewäblt werden. Kaeb Ablauf des 
ersten ^abres, vom läge der ^Vabl des Ratbes, sebeiden dureb's I^oos 
^wei von den (Gliedern aus, naeb Ablaut des Zweiten ^abres sebeiden von 
den Zuerst gewäblten wiederum ?wei dureb's I^oos aus, und naeb Ablauf 
des dritten .labres sebeidet der Präsident und das letzte von den ur-
sprünglieb gewäblten (Gliedern aus. späterbin wird die Reibenkolge des 
Austritts der Olieder uaeb dem ^.lter des Eintritts in dieses ^.mt in der-
selben ^.uieiuanderfolge bestimmt. Die Austretenden, Präsident und 
(Glieder, können aufs Keue gewäblt werden. 

§ 69. Im Lalle der ^bwesenbeit des Präsidenten vertritt seine 
stelle dasjenige Lllied, welebes bei der >Vabl die meisten stimmen ge-
babt bat. 

§ 70. Der Revisionsratb entwirft die Regeln und Lormuläre für die 
6esebäft8fübrung, Reebnungslübrung und Reebensebattslegung der Direetion. 

§ 71. Die ^.ngelegenbeiten werden im Ratbe dureb einfaebe stimmen-
mebrbeit entsebieden, bei einer gleieben stimmen^abl giebt die stimme 
des Präsidenten den ^usseblag. 

§ 72. Die Reseblüsse des Ratbs werden in ein besonderes sebnur-
bueb eingetragen und von dem ?räsidirenden und den anwesenden, des 
sebreibens kundigen (Gliedern untersebrieben. 

§ 73. Die sit^ungen des Ratbes werden füi' giltig anerkannt, wenn 
an denselben teilgenommen der Präsident, oder dessen Stellvertreter und 
niebt weniger denn drei (Glieder des Ratbs. 

0. Vie Keueral-Versammlung. 
8 74. Die (General - Versammlung der (Glieder des Vereins wird von 

der Direetion alle seebs Monat Zusammen berufen. >Venn erforderlieb, 
werden, naeb Lrmesseu der Direetion oder des Revisionsratbs, desgleieben 
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aueb, wenn 68 der ^ebnte lbeil aller Vereinsglieder verlangen sollte, 
ausserordentliche Oeneral-Versammlungen ^usammenberufen. 

§ 75. Oer Präsident des Revisionsratbes ist aueh Präses der (General-
Versammlung der Glieder des Vereins. 

§ 76. ^edes Mitglied des Vereins hat auf der Aeueral-Versammlung 
nur eine Ltimme. Vereine und ^rtels, welebe als (Glieder in einen 
Vorschuss- und Sparkassen-Verein (8 3) aufgenommen worden sind, ent-
senden ^ur Oeneral - Versammlung je einen Repräsentanten. 

§ 77. Oer General-Versammlung liegen ob: die Aufnahme der Mit-
glieder gemäss § 10, die ^Vabl des Oirectors, seiner Oehilfen, des Bräsi-
denten und der (Glieder des Revisionsratbes; die Ileberwacbung der 
ordnungsmässigen Oescbäftst'übrung des Vereins; die Revision und Be-
stätiguug der ^abresrecbenscbaften der Direetion; die Lntsebeiduug der 
Klagen über den Revisionsratb; die Bestätigung, naeb den Bestimmungen 
dieses Statuts, von Instructionen für die Direetion und für den Revision«-
ratb in öe?ug auf die Leitung der Operationen und die Lübrung der 
descbäftsangelegenbeiten des Vereins überbaupt; die Bestätigung der 
Vorschläge der Direetion und des Raths; die Bestätigung der Be-
dingungen der von dem Verein gemacbten ^.nleiben; die Bestimmung 
des Betrages des Lalairs für den Direetor und dessen debilten, die Oe-
nebmigung Bucbbalter und Lcbriftfübrer anzustellen, mit Bestimmung der 
ibnen 2U ^ablenden debälter, desgleieben die denebmigung von xur 
Leitung der Operationen der desellscbatt notbvvendigen Ausgaben; Be
stimmungen über die Lrbobung des Betrages der ^.ntbeilssumme (8 5), 
über die Lebliessung des Vereins und über Abänderungen seiner Ltatuten. 

§ 78. Die Bescblüsse der (?eneral-Versammlung weideu für giltig 
erkannt, wenn dieselben von der Ltimmenmebrbeit angenommen worden 
sind, mit Ausnahme der Aufnahme von Mitgliedern (8 10), der Vor-
schlage über eine Anleihe, Abänderung der Statuten und Lcbliessung des 
Vereins. Lür die diltigkeit der Bestimmungen tür diese Angelegen-
beiten ist es notbwendig, dass dieselben von ^ aller auf der deneral-
Versammlung anwesenden Mitglieder angenommen werden. 

Aur Erfüllung der Bestimmungen über die Abänderung der Ltatuten 
ist die denebmigung des Linanisministers s^u erbitten. 

8 79. Heber den lag und den Ort der Versammlung, desgleieben 
aueb über den (Gegenstand der Beratbung werden die (Glieder des Vereins 
von der Direetion mindestens eine ^Vocbe vorber in Kenntniss gesetzt. 

8 80. Die (General-Versammlung wird für giltig erkannt, sobald 
niebt weniger als der vierte lbeil sämmtlieber Mitglieder des Vereins 
anwesend ist, mit Ausnahme der Lalle, wenn die deneral - Versammlung 
nur Beprütung der Vorsebläge wegen Abänderung der Ltatututen und 
Lebliessung des Vereins ^usammenberufen wird. In diesen Lallen ist die 
^nwesenbeit von mindestens ?wei Dritteln sämmtlieber Vereinsmitglieder 
erforderlieb. 

8 81. 'Wenn an dem für die deneral-Versammlung anberaumten 
läge sieb die im 8 80 bestimmte ^n^abl Mitglieder nieht einLndet, so 
wird eine abermalige Versammlung bestimmt, welebe, abgesehen von der 
auf derselben ersebienenen Mitgliedersabl, tür giltig erkannt wird, mit 
Ausnahme der Lalle, wenn die Versammlung 2ur Beprüfung der Vor-
sebläge über eine ^.nleibe, isur Abänderung der Ltatuten und Lebliessuug 
des Vereins Zusammen berufen^ worden, da diese Angelegenheiten in der 
2usammenberufenen Zweiten Versammlung niebt anders, als von der ^n-
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wesenkeit mindestens des vierten lbeils der Mitglieder des Vereins 
entschieden werden können. Die 2um Zweiten Male ^usammenberufene 
Versammlung kann nur über diejenigen ^.ngelegenbeiten Beseblüsse fassen, 
für welebe die erste niebt su stände gekommene Versammlung be
stimmt war. 

§ 82. Die Beseblüsse der deneral-Versammlung, welebe in genauer 
(Grundlage dieser Ltatuten getasst worden sind, sind sowobl tür die an
wesenden als aueb für die abwesenden (Glieder des Vereins obligatoriseb. 

§ 83. ^ul die desebäftsordnung in der deneral-Versammlung siebt 
der Präsident. 

§ 84. ^lle Beschlüsse der deneral-Versammlung werden in ein be-
sondere« sebnurbueb für die Beseblüsse der deneral-Versammlung einge
tragen und werden naeb Lebluss der Lit^ung von mindestens drei der 
Versammlung beigewobnt babenden, des schreiben« kundigen Mitgliedern 
untersebrieben. 

VI. vis Verkeilung 668 (Gewinnes un6 Verlu8te8 668 Vereins. 
§ 83. Nach Ablauf eines jeden ^abres ermittelt die Direetion die 

Bruttoeinnahme des Vereins, welebe aus den Minsen von den Vorsebüssen 
und den dem Verein ^ugebörigen V^ertbpapieren bestebt. Von der summe 
dieser Linnabmen werden in ^bisug gebracht die Minsen kür Linlagen 
und ^nleiben, die desebäftsuukosten und Verluste. Von dem Best, weleber 
den Reingewinn repräsentirt, werden ?ebn Broeent 2um Reservekapital 
abgestrieben, die neunzig Broeent aber werden, naeb Verbältniss der ^.n-
tbeilssumme eines jeden Mitgliedes und der Aeit, in weleber die Beiträge 
nur Vereinskasse gellossen sind, unter die Mitglieder vertbeilt, wobei nur 
volle Monate und summen in Rubeln in Betracht kommen. Der aul 
solcher (Grundlage für jede ^ntbeilssumme ^ustebende (Gewinn wird, naeb 
Bestätigung des Ottsebots seitens der Oeneral - Versammlung, jedem ^.u-
tbeilsinbaber nur in dem Lalle ausgekebrt, wenn er den Betrag der ganzen 
^ntbeilssumme 2um Vollen eingezablt bat; im entgegengesetzten Lalle 
wird der auf seinen lbeil kommende (Gewinn ^u seinen ^ntbeilsbeiträgen 
so lange bin^ugeseblagen, bis diese Beiträge, mit sammt dem auf die
selben fallenden, dewinn, den vollen betrag der ^ntbeilssumme ausmaeben. 

Bruebtbeile von Kopeken werden bei der dewinnvertbeilung abge-
strichen und num Reservekapital geseblagen (§ 52). 

Vll. l.iqui62tion 668 V6r6in8. 
§ 86. Der Verein kann sieb ?u jeder beliebigen ^eit autlösen, wenn 

darüber ein Besebluss der deneral-Versammlung erfolgt, welcher gemäss 
§ 78 und 80 von einer stimmenmebrt von ^ der Mitglieder angenommen 
worden. 

8 87. Der Verein unterliegt unbedingt der Lebliessung, ausser dem 
im 8 19 erwähnten ti'alle, d. i. wenn die Lumme seiner Obligationen 
grösser ist als der ^ebnmalige Betrag der einge^ablten ^ntbeilsbeiträge 
mit sammt dem Reserve-Kapital, — noch in folgenden Lällen: 1) wenn 
er sieb irgend welebe, in den vorliegenden Ltatuten niebt angetubrte 
Handlungen erlaubt und 2) wenn der Verein in Lolge geriebtlnher Lnt-
Scheidung ?ur Bezahlung übernommener Lebuldverbindliobkeiten für in
solvent erklärt wiid. 
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§ 88. Lei ^.uilösung des Vereins werden Zuerst die Schulden äes-
selden, sowohl hinsichtlich der empfangenen Linlagen als aneli in Le-
treff cler abgeschlossenen ^nleiben, be^ablt; von cler alsclann naebbleibenclen 
Laarsumme werden clen Mitgliedern clie ibnen auf ihre ^ntheile nu-
siedenden delder, nach Verdältniss der von jedem eingezahlten Leiträge, 
ausgezahlt; wenn naed vollständiger Liquidation der ^ntdeilsdeiträge noch 
eine disponible Lumme nacbbleiben sollte, so ist dieselde ebenfalls unter 
die Mitglieder, naed Massgabe der von jedem auf seine ^.ntbeilssumme 
einge^ablten Leiträge xu vertdeilen, oder ader auf dured Ltimmenmebr-
deit erfolgten Lesedluss der Mitglieder siur Lrricbtung einer Lcbule, oder 
2u einem anderen, mit einem gemeinnützigen Zwecke verbundenen Unter
nehmen 2U verwenden. 

Vl!l. Allgemeine öe8timmungen. 
§ 89. Ltwaige, dei der praktischen Anwendung dieser Ltatuten ent-

stehende Zweifel werden vom Linan^minister entsehieclen. 
§ 90. Ltwaige Ltreitigkeiten unter den Mitgliedern des Vereins 

werden von der Oeneral-Versammlung entsehieden. 

Kach diesem Kormalstatut für Vorsehuss- und Lparkassen-Vereine 
kann die ^ntheilssumme der Vereinsmitglieder (§ 5 und 6) fünfzig oder 
hundert Lubel betragen, mit der entsprecbendeu Lrdöhung aueh der jähr-
liehen ^ntbeilsdeiträge. 

Vereinen, deren ^.ntdeilsdeitrag auf dundert Ludel festgestellt ist, ist 
es gestattet, Vorschüsse sowohl gegen Oaution als aueh gegen Lieher
stellung dureh Zinstragende Papiere, werthvolle ^Vaaren und Kaehen 
ans^ureicden. 

Lei der ^.usardeitung eines Lntwurfes vou Ltatuten eines Vorscduss-
und Lparkassen-Vereins letzterer ^rt sind die §§ 33 und 42 in naeh-
stehender Weise abzulassen: 

8 33. Lin Vorsehuss in einem höheren, jedocd in keinem Lalle das 
vom Levisionsratde festgesetzte Mass üdersteigenclen Letrage (§ 31) wird 
den Mitgliedern nur naed Verlauf vou vier Monaten, vom läge ihres 
Lintritts in den Verein, ausgereicdt uucl ^war nur gegen Lieherstelluug: 
a) dureh Zinstragende Ltaatspapiere, desgleichen aueh dureh vom Ltaate 
garantirte Zinstragende Papiere, nieht üder den Kominalwertd und achtzig 
Procent des Börsenpreises derselben; d) dured Zinstragende Papiere von 
privatgesellscdatten, niebt über den Kominalwertd und fündig Procent des 
Lörsenpreises derselben; e) dureb werthvolle ^Vaaren und kostbare Lachen, 
wenn deren ^ufbewabrung binreiebencl siebergestellt ist — niebt über den 
balben >Vertb derselben naeh der laxation der Direetion uud d) gegen 
Oaution von Personen, welche naeh § 35 von der Direetion als vollkommen 
sicher erkannt worden. 

^.ut' solcher (Grundlage wird gegen Verpfändung eines 5 pdt. Lank-
billets, dessen Kominalwertd 100 Ldl. und der derzeitige Lörsenpreis 
96 Lbl. beträgt ein Vorsebuss von niebt mehr denn 76 Ldl. ertbeilt; 
gegen Verpfändung eines Lillets der inneren 5 pdt. prämieuanleide, wenn 
der Lörsenpreis desselben 157 Ldl. beträgt, wird ein Vorsebuss in dem 
den Kominalwertb dieses Lillets niebt übersteigenden Letrage, d. i. 
100 Lbl. ausgereiebt; gegen Verpfändung einer vom Ltaate garantirten 

2 
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^etie der Rauptgesellsebaft russischer Lisenbabnen, deren Kominalwertb 
125 Rbl. beträgt, wird ein Vorsebuss von 113 Rbl. bewilligt, wenn der 
Börsenpreis dieser ^etie 142 Rbl. beträgt; kür einen Pfandbrief der Ober-
sonsehen Bandbank, dessen Kominalwertb 100 Rbl. ist, wird, wenn der 
Börsenpreis dieses Pfandbriefs 88 Rbl. 50 Lop. beträgt, ein Vorsebuss 
von niebt über 44 Rbl. bewilligt. 

Anmerkung. ^ut den Kamen lautende Zinstragende Papiere werden 
nur bei einer Vollmacht, num Verkauf derselben Leitens des Ver-
eins, als Unterpfand entgegengenommen. 

§ 42. Wenn naeb Ablauf der Lrist des Vorsebusses eine Vertretung 
niebt gewäbrt werden kann, sei es, weil es dem Verein an disponiblen 
Lummen feblt, deren er ?ur Erfüllung seiner Verpflichtungen: ?ur Rück
zahlung an austretende Mitglieder der von ibnen beigebrachten ^.ntbeils-
gelcler, ^ur Rüek^ablung von Linlagen ?u vereinbarten Fristen, ?ur 
lilgung von ^.nleibesebulden ete. benötbigt ist, — oder weil die Oaution 
oder die Pfandbestellung (§ 33) niebt erneuert, desgleieben, wenn der 
Vorsebuss, bei gewährter Vertretung, niebt ?um lermin ^urüekgeisablt 
worden — so wird eine Lndt'rist von einer ^Vocbe bewilligt, naeb ^b-
lauf weleber die Direetion des Vereins, wenn der Vorsebuss dureb ein 
Pfand besichert war, den Vorsehuss aus dem pfände deekt, ?u welchem 
Bebufe die niebt ?um lermin eingelösten Zinstragenden Papiere, mit Aus
nahme der Linlagesebeine der Kreditanstalten, in der Direetion des Vereins, 
in der Reiebsbank, in ibren Oomptoirs oder ̂ btbeilungen meistbietlieb, jedoeb 
niebt unter dem letzten Börsenpreise verkauft werden, die Linlageseheine 
der Kreditanstalten dagegen werden denselben übermittelt und das laut 
diesen Lebeinen ?u Zahlende Kapital nebst Minsen abgefordert. 

Die als Unterpfand übergebenen ^Vaaren und >Vertbsaeben werden 
von der Direetion im Beisein des Revisionsratbs versteigert. 

Der Llebersebuss des aus dem Verkauf der Zinstragenden Papiere, 
der >Vertbsaeben und Waaren gelösten deldes, so wie aueb von der 
kür den Linlagesebein empfangenen Lumme — wird dem pkandbesteller 
Zurückerstattet. 

^Venn die Lebuld dureb kein Pfand besichert gewesen, so wird sie 
aus den dem säumigen Darlebnnebmer gebörigen, beim Verein asservirten 
Linlagen oder eingezahlten ^ntbeilsquoten gedeekt: ?ur Biquidirung der 
hiernach etwa noch nachbleibenden Lumme kommen alsdann ?um Ver
kauf, in der sur Beitreibung von Lchuldl'orclerungen festgesetzten Ordnung, 
Zunächst das bewegliebe und hernach das unbewegliche Ligentbum des 
Darlebnnebmers. ^Venn der Lrlös von dem verkauften Ligentbum 2ur 
Deekung der Lebuld niebt reicht, so wird das Lehlende, wenn Kaventen 
da sind, von denselben naeb Verbältniss des Betrages, tur weleben jeder 
von ihnen Bürgschaft geleistet, beigetrieben, wobei ibnen 2ur Bezahlung 
des auf sie fallenden Betrages eine Lrist von sieben lagen bewilligt wird; 
wenn die Gablung von einem derselben in der festgesetzten Lrist nieht 
geleistet wird, so findet die Beitreibung aus den ibm gehörigen Linlagen 
oder ^ntbeilsquoten statt; im Lalle der auf den (Kaventen fallende Lebuld-
betrag niebt num Vollen gedeekt ist, wird die noch t'eblende Lumme aus dem 
beweglieben und unbeweglichen Vermögen desselben beigetrieben, welches 
in derselben Ordnung ?,um Verkaut gelangt, wie das Vermögen des 
säumigen Darlebnnebmers. Das schliesslich an der Lumme noch Lehlende 
bildet einen Verlust, weleber naeb § 21 gedeekt wird. 



— 19 — 

2 U M  L u t v u r k  v o u  L t a t u t e n  
kiir 

VmcliiiW- Ull i  ^srlWM-VMiiie, 

I. ^ur Begründung eines Vorsebuss- und Lparkassen-Vereins ist es 
notbwendig, dass in solebem ^Vunsebe mindestens awanaig Personen aus 
der ^abl der örtlieben öewobner übereinstimmen, welebe die Ltatuten au 
entwerfen und solebe mit ibren und ibrer öevollmäebtigten Ilntersebriften 
verseben, dem k'inanaminister vorzustellen baben. 

II. 2urn Abfassen von Ltatuten genügt es, in den angeseblossenen 
Lntwurt bineinausehreiben: 1) in dem litel, naeb dem V^orie ^Ltatut^, 
den Kamen des Vorsebuss- und Lparkassen - Vereins, weleber vorzugsweise 
dein Ort au entlebnen ist, wo der Verein gebildet wird; 2) in der Llaneo-
stelle der ersten ^eile § 1 denselben Kamen; 3) in der Llaneostelle der 
aweiten und folgenden seilen desselben Paragrapben den Kamen des Xireb-
dorfes oder der Ltadt, des Xreises und Gouvernements, in welebem der 
Vorsebuss- und Lparkassen-Verein begründet wird; 4) in der Blaneostelle 
der ersten und Zweiten ^eile des 8 2 — die Angabe des Ortes, dessen 
Lewobner an der Mitgliedsebaft des Vereins tbeilnebmen können, wesbalb 
eine solebe Ortsebaft nur eine solebe Landstreke umfassen darf, auf 
weleber die Bewobner einander bekannt sein können, und o) in der 
Llaneostelle der ersten und Zweiten ^eile des § 36 — den lermin, über 
weleben binaus der Verein Vorsebüsse au ertbeilen niebt bereebtigt ist; 
dieser lermin darf niebt über die Aeit von neun Monaten binausgeben. 

III. ^Venn die Begründer eines Vorsebuss- und Lparkassen-Vereins 
es für nütalieb eraebten, in diesen Ltatuten irgend welebe Abänderungen 
oder Ergänzungen voraunebmen, so baben sie dieselben den entsprechenden 
paragrapben dieser Ltatuten gegenüber au versebreiben und in dem de-
suebe, bei welebem dieselben dem kinanaminister vorgestellt werden, die 
Ilrsaeben anzugeben, welebe au dergleieben Abänderungen und Ergänzungen 
Veranlassung gegeben. 

IV. "Wenn die örtliebe Landsebaft, die Land- oder Ltadtgemeinde, 
desgleieben eine oder mebrere Privatpersonen den Wunsch au erkennen 
geben sollten, als Beibilfe aur Bildung eines Vorsebuss- und Lparkassen-
Vereins, demselben bei dessen Begründung aus eigenen Mitteln einen 
Vorsebuss au gewähren, so ist über den Betrag dieses Vorsebusses, über 
die Teit der Rüekaablung desselben, tbeilweise oder auf ein Mal, und den 
Betrag der jäbrlieb au Zahlenden Minsen awisehen der Landschaft, der 
(Gemeinde, der Privatperson oder der Personen und den Begründern des 
Vereins ein Vertrag aut ordinairem Papiere abausebliessen, weleber, mit 
den Ilntersebriften der eontrabirenden lbeile versehen, mitsammt den 
Ltatuten dem ^inanaminister vorausteilen ist. In dieser Vereinbarung 
muss ebenfalls angegeben sein, wem, oder au welebem Aweek die Minsen 
für diesen Vorsebuss ausauaablen sind, ^n Ltelle der Gablung Leitens 
des Vereins für einen soleben Vorsebuss von jäbrlieben Minsen im be-
stimmten Betrage, kann in der Vereinbarung über die Vorsebussertbeilung 
bestimmt werden, dass von dem jährlieben, von dem Verein erhielten 
Reingewinn eben soviel an Minsen für jedes Hundert Rubel der ^.nleibe 
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abgestrichen werde, wieviel auf jedes von den Mitgliedern des Vereins 
auf die ^ntheilssummen eingezahlte Hundert Rubel entfallen wird. 

V. In der Vereinbarung über den dem Vorsebuss- und Sparkassen-
Verein als Beibilfe nu dessen Begründung gewährten Vorsehuss, kann, 
naeb gegenseitigem Ilebereinkommen, bestimmt werden, dass der I^,and-
sehaft, der Gesellschaft, der Privatperson, oder den Personen, weleke den 
Vorsehuss ertheilen, bis ^ur Rückzahlung desselben die llieilnahme an 
der Verwaltung des (Geschäfts eingeräumt werde. Diese lheilnahme 
kann bestehen: in dem Lntwurk der Normen der Rechenschaftslegung 
und der Buchführung, sowie auch der Regeln der deschäftsfübrung, in 
der Aufsicht, dass diese Normen und Regeln nicht übertreten werden, 
in der Revision der halbjährlichen Verschlage und der ^ahresreclien-
schaften, in der Ernennung eines (Gliedes der Direetion oder des Re-
visionsratlies, oder eines besonderen Kurators, ohne dessen Zustimmung 
gewisse, in der Vereinbarung bestimmte Operationen des Vereins, sum 
Beispiel die ^bschliessung von Anleihen über eine gewisse Lumme hin
aus, nicht effectuirt werden dürften, in dem Recht, durch Repräsentanten 
oder persönlich auf den (General - Versammlungen ?u präsidiren etc. 

VI. >Venn der obenerwähnte Vorsehuss bei der Begründung des 
Vorsehuss- und Lparkassen-Vereins bis 2ur Einstellung der lliätigkeit 
desselben ertheilt wird, so muss in der erwähnten Vereinbarung ange
führt werden: welelier (Gebrauch von dem Vorschnsskapital nach Lchliessung 
des Vereins gemacht werden soll, wobei auch die Bestimmung getroffen 
werden darf, dass dieses Kapital als Licherheit für die Verbindlichkeiten 
des Vereins in Be^ug auf die von ihm empfangenen Linlagen und abge-
schlossenen Anleihen dienen soll, mit Angabe der Lolgeordnung, in welcher 
auf dasselbe (Kapital) die Beitreibung von Lchulden und Verlusten des 
Vereins, nach § 21 der Ltatuten anzuwenden ist. In diesem letzteren 
Lalle kann das Vorschnsskapital bei der Lumme in Anrechnung kommen, 
welche diese Verbindlichkeiten nach § 19 der Ltatuten nicht übersteigen 
dürfen. 

VII. Kein Vorsehuss- und Lparkassen - Verein darf nach dem ^.ller-
höchst am 21. Mär? 1869 bestätigten Minister - Oomitebescbluss seine 
lhätigkeit eröffnen, bevor er nicht seine durch die Minister der Linan^en 
und des Innern hestätigten Ltatuten Zurückerhalten hat. 

VIII. Der Vorsehuss- und Lparkassen - Verein, welcher verpflichtet ist 
genau diese Ltatuten xu erfüllen, erbittet die Bestätigung derjenigen Ver
änderungen und Ergänzungen, welche in der Lolge in diesen Ltatuten 
sieh als nothwendig erweisen sollten, in der im § 78 angegebenen Ordnung. 

IX. Diejenigen Personen, welche es wünschen sollten einen Vorsehuss-
und Lparkassen-Verein nach den von der Moskausehen Kaiserlichen Ivand-
wirtschaftlichen desellschatt Zusammengestellten Musterstatuten 2U be-
gründen, können nach Aufstellung der Regeln, deren Lntwurt nach 
diesen Ltatuten den (Gründern freigestellt ist, gemäss dem obenange-
führten Minister-domitebeschluss, die auf solche ^Veise ergänzten Ltatuten 
dem LinanMiinister 2ur Bestätigung vorstellen. 

Inländischer Vice-(Gouverneur: Baron MtrüßRSlRSR 

Lecretair: K. .las t rsembsk 
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öbi00is,ölll6 z^Lepskke»lii.i!lli., 21. Nap'ra 1869 r., u0I0M6»ie!lli. L-ousrera 
Ns»li0'rp0Li., vi, Llikaxi» L03U0M»ai'0 paenpoerpanenis napo^nbixi. «pe-
Alirnbixi» ^ipesr^e»iA, exv^m-ixi. L?» »a^aFaxi, eLonxi. ei. ^eFLmievoio 
Oo^o-(!6ep6rai'«Fi.u0i0 «aeeoio u poM^ei'Lölleicnzli. lÜe^^ukiiai, lovapn-
meei'RoN'b ü ok^srieniki noptiMg. nxi. oi«pi,iri», npe^oeraL^eiio 
p. Nimilerp^ ^nn3«eoL'b, 110 eoi^ameni«) ei. p. NlllilierxoUi, Lumpen-
«üxi. A'bL'i., eokerLesnolo v^aeikio, «a«i, pasp'bliiaii. oi'icpLii'ie 'ra«0Li,ixi. 
^?xe»AS«iu, ?a«i» n ^iLepM/laii. Leoöxo/lni'll.ie nxi. ^büe'rLiö ^eraLki. 

OMa- llS?, rFSLNbix?» llpu^^iii., ZÄvie^KivlUllxi, paenpoerpatteniö Oe^W-
(!6epel'ai'6Ii,tti>ixi, Raeei. «Fii loLapullieeiLi., eoeroll?"!. Li. 3arp^se«1n, 
«oropos 6Nll,a, Ace^aivlnis nxi» ^rz^eMKeuiK, Lerp'brzg.lvi'i. xi, eoeraL^esili 
110M6Rg.li1.uxi. npoeRrvLi. ^eraLvLi., nxe^eraLIettis oiiuxi. »a. ^iLepW-
Z,e»ie NulliieT'exe'rLa chuttanevLi.. 

^Lkl ^erpanevi» eero Zarp^^nettiii npiiFai'aioi'eK vxn eeui. eoei'aL^ll-
nl-ie Li. Ngn»e?epei'L^ GunalieoLi,: 06pg.3i^0Lbik z^ei'aLi, iüe^/l.o-Oöepei'a.-
i'ß^i»Al't) lokApillneei'La s oxaLliIg. narmeaui» npoeli'roLi. euxi. ^eia-
L0V1.. Ä?.6Fal0ui.i6 M6 )'ip6Mii. Oez^/1.0 - 0ö6p6i'a.'i'6Ii>n^i0 R.aee^ US. veno-
Lauinxi., H3^0M6«lII.IXi, Li., ^eiakl; LKIlll6^N0!!»I?IUZ"I'0Ü, Z^'I'L6p3»A6l1»ciK 
Mllune'repe'i'Loui» OunaueolZi., Ä>6FLiiuekic)A OeMo-Oöepei'aieLLlioil Kaeeki, 
uaxoA»i"i» 9i'<)'i"i> z^eraLi. »anerza'ranki.iiui» Li, ^nchF»li^eiinxi» i'^6ep«eikllxi. 
L^ouoe'rsxi. oi"i> 5. Gespans 1871 r. 3a W 14. 233. 

NKIÄlZH) 

I. ^1, »1 cociaei, Iovap»iluecika. 
§ ,1. 0e^/i.0-L!6exel'ai'6Li,ii06 1'0Lapniii.6ei'L0 

z^ipeRAaei'ezi Li. 
eib,u.'böiio ^ooraLnri. eLollsii, iI6H3si'^ L03U0A?g0e'ri,: a) uoI^Ä'ri. lipo» 
neurki »g,, (^epsraeubig usill e^AULi n 6) 3g.lmiua'i'i, »eoöxoMiubiK nui» 
^6«i»l'ii ug. L03si0Mllv uen'be 06p6si6iilir6FLlii,ixi> ^eIosikixi.. 

§ 2. Rs.NAi.iA MüreIb 
sioWei"!» o^Äa'ri.e» iFettokli. 1'oLg.pnu^ee'rLa, 110 «e 1111^16, saiii» ee^ii sa. 
npitZSli. erv Li. lvLaplim.ee'rLA, 6^/1,611. lZ3i-K8L6»0 eol^aei6 60^1.» 
llintterLoAli» rvIvevLi» HoLHpo^lial'o doLlZia (§ 68 ) 110 3ai?pl,i'r0L öa.IFvi'ii-
p0k«k luapaun. 

IIpilA'biaLle. ^lio^o yI6N0vi» Li. loLa.xniii.eeiL'b ne uoMeri, ökiri. 
6o^e «rpexLoi"!,. 

1* 
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§ 3. Ho 19R0K M6 Sa^ÄOinpOLittz 2101^11. 61.111. vpnkill!ua6ul.i Li. 
<DeM0-L!66p6r9i6^bii9.i'0 l0L9piiiii6eiLa, i0L9pllm6eiL9. HI» 9.P16IH, 

^ip6M^6»«i,iki Li. 10Ü M6 A^01110L1I1, U9. 06ii0L9ttill ^ZaiwueLllaro storo-

L0P9. II^III ^019L9.. 

§ 4. ^IF6K9.AIH ?0L9pliiii6eiL9. Nvi'Z'ii. 61,111, 11 ÄHI13. MettLRarci N0^I9. 

§ 6. ü.a.M/1.06 ÄNll.0, loLg-plili^seiLo iiFil 9.P16FL, Lei^naioiiiM L'b 
dL^0'<Ü66p6r9i6Fi,ii06 l0Lapnii^6eiL0, 065139.111.1: 1) Lnoemi., ey-

nnii,/i6<:/iii. ^ ^ vAnoro 
019LI61IIH II9I R9. 6L06 NSlil, Li. p^0^6ll, »6 UöllLS 

ei0 rpexi. 
vvgF^i . » AL9.AU9ill ii»ill 

Li. i6i6m6 RaMAvii ip6iii ro/i,a iiFii ao «oii^eLi. 
pz'ööeA ceuii^eeiii'li ll»m 
Li. si^0Mi>, iz 2) 0iLtzioiL0L9ik» sa l 'oLä.plllii^erLg. Li. p93A'bpÄ 

e^ÄAki, I1P6V1.IIII9I0III.6K N9H »e 60.1^6, «g.Li> Li. ^ee/iii, p9.3i>. 

O^üikla V9K p.) II V96LI.I6 L3H06I.I, Llloe^bAeiill, I^or^ii. 61.111. 

^L6FH1IIL96SII,I 110 N0ei9l10L66lli»Ui, 06l11^91'0 006p9IlikI L'b 0MI19Ii0L0A'b 
Mii Le'bxi, ^6ll0Li> p9.3U'bp^. 

6. N9N/IMI^ ^6»^ 1?0L9plIM661L9. llp6^0619LFK6ieg ^.^L91l, L3H0LI.I 

0?1kl0l'0 PVZFK Li. 1P61I, r0^9. 
Li. VllI9.1V 110 0L06S1V ll9I0 II 6LI.IllI6 — - -

1p6Xi, p^v. Li. 1616ML L9.M/I.0A 1x6111 ?. 

III1I M6 6P93^ ^llI9.mik, LLN) CMKI^ N9K ?')' N6PL0üIi. 6^19.^, 

0L1. A0M61i. 6l.H1, 0eL000M^6IIi. 011. ll06L'K^l0IIIllX'b L3ll0L0Li. Li. iH 

epORH, 39. R010PI.I6 0Li> )?M6 LH661. ^.6«LriI Lll6p6/I.i,, 9. L'L ll06Ä'bM6tlli, — 

06^13911110611, 650 ^^1911, 19R0LKI6 L3H06I.I, llp6I!p9II^9610!I, K0«0M V^ASia 

ll9.K »6 6^611, ^L6III16I19. (§ 5) H^lll 6/1. 9 II II KI 6 110 119,10 L3H06I.I, «6 

^üieiiLiiiaies Oi'b 06p9lii.6ttiK »9. 0UI.I6 L3i,iei:aiiiil, 60169.6110 §§ 22 II 44. 
§ 7» L3«0LI>I, ^^^96211,16 1F6»9All Li, Z^ll^91^ 110 ll9HIU'I>, 60619.LF»I01i. 

60 6 61L 6 II II 0611. 1F6II0L'k,, L0 L03LP9M9I016ZI llllli. R6 IIll916, R9Ü1. NPH LI.I-

X0M N3i. l0L9xHII^6eiL9., 60^96110 § 11. 

§ 8. KP6Z1Ü II Ü0I1I1661L0 L3»060L'I,, ll061^ll9.l0IHllXi, Vl'b 1F6R0L'b 

1'0L9PIIIll.661L9. UV 119^^11,, 39llH(ZI,IL910iekI Hp9.L^6Ki6!lli» Li. Ill»^x0L^l0 

IMIII'^, Li, II010P0II 01LPI,IIZ9.I0iea 01^^1,111.16 61611,1 L9. NU« R9W/I.S.I'0 ?L6llÄ 

(§ 63). 1l639Liienzi0 e6r0) «9.M^0N^ rjF6«^ LL1M616II xaei61L9kI LSIINK9, 

Li, R010P0Ü /I.0IMIII.I 6l,111> 03»9,lI9.6AI,I IIp9.LI6«i6^Ii., Li. oi/I.'bILIII.IXi» e^6-

19.X1», LP6AÄ II R0^H16eiL0: 9.) ll061^II9.k0lI^IIXi. 01i. 66^0 1I6II9., Mil 00-

619LI6llikI 6?0 1193, L3tt060ki., 6) LI,I^9L96üII>IXi» 621^ H3i> lvLapllMeeiLA 

eez^i., L) Ii0ei^ii9i0lnrlxi, N0 ensii. eez^aNi. ^llI9ii. Li. o?6ii. IIP011^6»i0L'b 

n R9mi19I9, N r) llpriljII19WII11IX6kI »9, 6?0 fl.0^10 llpn6l,IÄ6A N ^VLIlROLi. 

39. «9MI,lK r0Ki. 0^IH601L0L9«iiI l0L9PIIII^6eiL9.. 

K.uiiMiig. eiii ff0FNN9. 61,111, um^pdLaa, vi. llpliI0W6lii6illi. ll6?9ill 

Hp9L^l6IlikI ll 3a ll0^IIlie»»III p9.eil0piIM16FZI II 0M0I'0 H3i» 6r0 II0U0lII.»ll-

R0Li. IIFH 6^Xr9Äl6p9. 

§ 9. Le^ll «10 Äll6o N3i, 1I6»0Ri, l0LÄPI!II1.6eiL9. R6 eA'kI961i,, Li. 

161611111 L93L9161III9I'0 6P0K9, 6^1 10III.9^0 vi, H61'0 L3»0ea, 10 OII'L 1168^110-

1961L/I 1131. l0L9,p1I1I1.6eiL9, H 6^^^911111,16 19-üllüI'l. 1^6110211» ll9.6L1.I6 L3N06I,I 

L03RP91U9.I016kI 62IZ^, evl'.iaeilv § 11. 

§ 10. Hei?LI016I1I1I.I1I ll3i» ^1L6lI0Li. 1'0L9PII1I^6eiL9,, 9, P9LR0 n ^0-

6p0R0^II,II0 LI,II1I6D.lIliA Il3i» 0119^0 (§ 11), SI0M611. 6l,I1I, 6II0L9. IlpIIIIklli. Li, 

1116^10 IlXi, »6 I1U9,16, K91li. LLÄll 119. 616 6zs/I,61i» LLIP9.W6L0 e0rI9.oie ^L^Xi. 
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rpereü ro^oeoLi. 06uiai'0 (Zoöpanin n0 3ai?pi.ii'0k 6aFF0i'lip0LirH inaxasm 
(88 77 n 78). HprilijZi'kiii LnoLi. Li, iL6iii,i loLapumseiLa o6K3ani> lipo-
li3L0ANii» L3n0ei.i, everaLFeniki nan na 0L06 iiillK, eorFaeno 88 5 n 6. 

§ 11. ^F6»i. loLapsmeeiLa, M6^ai0in.iti Li.iöi.li'i, N3i> onaro, 06ü3ani, 
061-KLii'i'i. 0 eesii» HpaLLeniio Li. liepvoe nd î̂ l'o/i.ie (vri. 1 Ännapki 110 
1 IlvÄn). H0 îL6pM/i.eniii Oöin^nsii, (üvöpanieiui. onk'i'a 061. odopoiax î. 
l'okaplinieei'La. 33. roii. 1^0/1.1,, Li. «oropkin i^eni. 3aaLiiFi> 0 Me^anili 
eLoeiai, Lbiöi.ii'L N3i. l'vLapnin^eo'i'La, iaii0A^ iF6n^ L03lZpan^aio'reÄ e^b-
Fg.NLl.ie na ero iiaii L3ii0ei,i, ei. npmniaivll^niuiiozi na onbis npn6i,l^ki!un 
3a eeü ro^i., n^ili M6 3a nek^ioienieilli. roA laei'li enxi. L3N0e0Li», «orv-
pa» noi'peöna, oor^aonc» § 21, /1.IK ^nFari,! ^61,11'lwki. ^vLapnin^eeiLa, 
ee îli onl.16 0Ra3aFliei>, no 03nai6nn0!Ul̂  LU'bvi'0 npn6i,iF6Ü. Iis 
eiiilli. z'ökii'liaiui. Li-ixoMn^iü iFeni, 0öK3ani. oi'L^'rei'LoLai'i,, Li. e^ia'b na-
^oßnoe'rn, n eLOiiui, nill^iii.ee'i'Loui,, Rani. ^i:a3ano Li> § 21. Oi. Lbi^aieio 

Lneeennr-ixi, na nan /-.eneri. npeirpall^aei'eK n orL^icrnennoeri, ero 
3a ffvFrii s loLapnin^eeiLa, 11 0111. eiiiiaei'o» 0ii0niareIi,L0 Lki-
öbiLniniui. N3i. onarv. 

§ 12. I?,aW/i.0iu^ l0LSMlu.eeiLa nxe^oeiaLÄ^ereK sanLnii, 
HxaLLeniio, n^ii na «aRvü npeAueri. ^o^Mni,! öLi^i, Li,i^ani,i rioeI'ö ero 
euexi'n ê Fanni-is usii., no nam L3noek,i. ZanLIenie sro /10FRN0 61,111. 
3annean0 Li, uin^xoL^m «nnr^ naeLi, (8 8) 110 eiei^ eero i^ena 11 z^oero-
Llzpeno n0Mnei.lv ero cauaro n^iii ero ^n0^n0si0ienilai'0, AL^xi, i^enoLi. 
HoL^poinaro OvL'b'ra ii^n /i.L^xi> n00i0p0nnnxi. eLNA'breLek, nv ii30panii0 
i^ena, k'dIaioin.ai'o 3anLI6nie. Le^n 'raiwro 3a»L^eniii ne eM^ano, ro 
^NFaiennk-m no naw Aeni.rn, noe^i'ö esiep^n i^ena, Lc>3Lpaiuaio?es ero 3a-
«onnbiui. naô 'lzZ.nnRaUi.. Li. c>6onxi> ê îa/ixi. ŝnLrn, Lneeennr.?» 110 
nam ^uepmaro i^sna, L03Lxain.ai0i'e5i nopa/iMki'b, z^i?a3a»nl.liUi. Li. npe^i.-
NA^mesii, § 11. 

§ 13. Li. cöZ'ia'b oöxaiiienizi L3i.ieiianiki na nan, nxnna^eNam.iii 
«oiopoiu^ ^n6o eM^annkis no eesi^ nsw L3N0ei.i Li.iAaio'i'eji, eo-
r^aeno e^^e^nosi^ onpe^'bIeniio, n0p»K«0Ai'i,, ^Ra3annusii> Li- § 11. 

§ 14. Oo ANü 3agLI6»ia iJöna 0 Melanin Lkiniii 1131, l'oLaxilii^eei'La 
npelipamae'i'eÄ npaso ero noI^iaib ee^i.i 11 öbiri, nop^inieIesii-. 

§ 13. Zalk-ia^i. g Le^rcarli xoM nepeMia .ülin.^ na/i uFii 
naeLLixi. L3N0eoLi. ne ^0n^ei:ai0'reK s ne oö^aieLLlii,! loLapnin.eei'La. 

ll. V6opai»u» nannia/ii». 
§ 16. OkopornLin «aiini'aFi. ooeiaL^zieien: a) H3I. L3N0e0Li. 110 

liaaui.; 6) N3i. L«La/i.0L'i»; L) N3i> san/iiLixi, loLapnmeei'Lou'i. 
eo^aono § 46, r) 1131. ^«agannon Li> § 53 lae^ii 3anaenar0 liannraFa. 

§ 17. Oz'iuiui.i oöopv'i'nar'o «annra^ia, Ron ne rpeb^io're^ Li. ee^ki, 
xpanKresi, laeriio Li, na^nini.ix'i. Aenkraxi., ^.i?i 0563n6ienia 663c>ei'an0-
Loinai'o L03Lpa?a LLIa^vLi, 11 3aÜU0v^, lacriw Li. ßnIS'rax'i. poeMap-
e'rkennai'o R.a3nai6keiLa (eepinxi)) n kior^i"!. ökiri, LN0ei?ZliLi na iei^in,in 
0161"!, Li, OAN0 H31. Rx6^NLI!I.IXi. ^eranoL^eniil. 

III. VSopoii.« Ivsapuuzecika. 
8 18. l'oLapnuieo'i'L^ ^c)3L0 îie7'eki npon3LvM'ri, 0I'b îvlll.ie 060x011.1: 

a) npiesli, L^aMLi.: 6) LLi/i.ai^ eo^/i.i. n v) 3a^w'ieni6 3aKsi0Li>. 



§ 19. O^usia oönsa'reIi.e'i'Li. l'vLapnlneei'La noLkIg^aAi, n 3aKi»aiui., 
ne«Ikoiaki Aannoü eu^ eo^üerLi« ^ipeR^eniio ero, ne Kv^srna. 
npeLkinia'ri, öo^ibe, i'kni, vi» ?,ee»?k xasi», e)'AAki, Lneeennbi» no naziui. 
(§§ 5 n 6), a ia«M6 3anae»k,iö «ann'i'aL'b loLaxnmeei'La (§ 52). Li, o^-
la'b, ee^in e^mia i-akoLi-ixi» o6»3ai'eFl,ei'Li. nxeL30ÄAe'i'^ ^«a3annkiÜ xa3-
UHpi> II I^enl-I l'oLapnin^eei'La ne e^'bFaio'ri. neue^Fenso no LLondli, nanuT 
Z.0ll0F«lli'e^i>«i,ixi, L3noeoLi. na ne^oerarom^io lonapnln.eei'Lo 06s-
3anv npnei'^nni'l, nesie/i^enno «i> FNkLNAall.ill eLvnxi, ^iz^ii,. 

§ 20. NenxaLNLiö L03Lpai"i, LLFg^oL'b n exoinaa ^n^ara no 3aLuaA^ 
l'oLg.xulli.eei'Lg. o6e3neinLai0'i'e»: a) roMinkiAii nxnöbi^lln; 6) 3anae-
ni-isii, »anniaAvAi»; L) o^isiaun, LneeennuAn i^enaiaii no na»iai.»n, na-
«on6ll.i. r) nki^ineoiLosii. «aM^aro i^ena 1'oLaxnin.ee'i'La Li» pa3U'bpH, 
^«a3ann0»l'l, LI, § 5. 

§ 21. Oz?uua> npoexoiennkixi. o6K3a?'eIi'0'i'Li. n z'ök.i'i'koLi. losapg-
in.eei'La, «oropa» ooranere» nenoRpkiroio ro^ninuiull npsoi,iL»un n 3a» 
naenkimi, «annia^ioui», nonvINkereK N3i, ^eneri», Lueeennkixi, no na»^, 
noponnz^ ei, «aM^aro lüiena. Le^n Aeneri», Lneeennkixi, no naiv «oroparo 
^inöo N3i» iLeL0Li>, 6^eii, eero ne^oeia'i'oinv, ro ne^oei'a'i'oiii» L3l.ie«n-
Laere» oi, ero nu^ln.eeiLa, 3a nokLioieniesi^ 03naiennai'0 Li. § 43. Re-
no«pi>iiaki ralkNilli, o6pa30kii, e^si«a paenxe^L^ere/i noposn^ ues?^ Kp^-
rnvin i^enasin n L3l.ie«nLae're^ i"bAi. »ce nop^lkosii., ^.o noLnoü ^NFarki 
npoepoiennkixi» 06^3^6^1.0^1, n z?6i,ii«0Li. loLapnln.eeiLa, nxnieiu'», 
vAna«o, LaW^bik i^eni, o6Z3ani» Lneein La nono^inenie onbixi., «aki. 3a 
ee6a, iaLi, n 3a neeoei'vn'reLbnkixi, ^^enosi,, ne eLi-ime onps^Iennaro 
Li, § 5 x>a3U^pa, i>. e. ne 6o^e Li. /i.eeKi'i. xa3i» L3öroö e^siuki na». 

§ 22. Le^n iaeri. ez'üisii., LneeennLixi, no nanui», 6)^6^1, o6pan^ena 
na nono^nenie ^o^roLi, 'I'oLapnin^ee'i'La, ^o i^eni,! o6»3anl.i LnvLk A'd-
^ari. L3L0ei,i no nanNi», eor^aeno §§ 5 n 6, A0 no^nvö ^nIai'l.i e^uubi na». 

v k A Ä A bl. 

§ 23. L«IaZ.ki npVLrlUaivie» l0Laxnuz.eeiL0Ai, v'ri, LeKLaro Iilua «a 
ne öoIHe, i'bsii, L/I.L06 npornLi. e^iäsil,! na», na epo«n, onxe^Ä-

Inesil-ie HpaL^enieUi., no eor^aineniio ei, L«Ia/i.inL0Z-li,, ne Aen'be, «aik^ 
na nieori, vibe^eLi,. 

§ 24. Le^ninna nxoyen'roLi. no LkIa^aAi, ne orpanninkaeio» im-
«aknilli, xa3si'bp0Ui, n onpe^Äneie» HoLtzpoinkiZii, doL'b'ioui» Lnexe^i» ^ 
«aMAbin ro^i. n^n ineeii, vi'deii^eLi., ei. i"bui>, 11061,1 Le»kkoe n3uHnegie 
Li. xa3A'bx'd nponenivLi. ne «aeaFoei. nxnnK'i'Lixi. ^me Lk^ia/i.oL'b Ao 0L0«-
ianiii eponoLi,, na xon onn npnnKri,!. 

§ 25. Hpon.en'i'i.i no L^aM^ii, ^llIainLawren no seieienin ro^a ll 
npn LkiMi'b LLFa^a) nxn 16A1» LpeSliK, AenLine 21'denu.a, Li» eieii, ne NPH-
nnviaeres. Ha n6ne?pe6oLanni»i6 Lo Lpemi npon.enri»i nnRa«nxi» Nurepe-
ovLi. ne nainoFKeren. 

§ 26. Ha LLIafl,i,i, LendpeöoLannlle Li, epvki? Dxi, Lv3Lpa?a, npo» 
u^en'ri,! ne ncineÄnivi'e», no no okonianln epoüa LR^ia^a, onuü uoBeii» 
öbiri., no eoi^anieniw HpaLIeuieiui., oe'raLFeni. na uoLLiS cxoi^i.. 

§ 27. Li» ^/i.oe'roL'dpenie npiesia L^a/i.0Li» Ll.i^aio're/i LL^a^ililiasli» 
NU6NNKIK RNNMKN, Li, I?onxi» HpaLIknie öannei-iBaeii» L^UIU^ llpnnKi'ai'0 
LLLa/i,a, LP6A», Li» R010P06 oni» npnnz?ii», ^LIOLiü LOZLpa'ra vnaro n pa3-
U^zpi» ^^A^Iöll^NXi» no oLOA^ Npvll.enioL'Zb, a xaLNV LP6UK II RO^ll^LL'I'Lo 



^nLa'lennkixi, npou.en'roLi,, n, naicoueii'b, «or^a Ll?^ia/i.i, L0ILpain.6Ni». kIv/1.1, 
«aR^ow e'ra'ri.eio npiixo^a ll paexoM Li» eeü «nnsckk'b Z.o^MNl,i ökiri, no/i.-
lllles paellvpksAH're^l» 11 ero n0»i0lii.un!:a n^n ö^xra^repa. R-posil; eero 
HpaL^ienie o6»sano neern ninz'poL^io linnr^ LvLa/i.0Li>, Li, Roeä ^o^Mnu 
öll'l'i. oiLpbi'rki or^'bFl.ni.ie eieibi na nsiK ikaM^aro L^a^inua (§ 63). Li» 
eie'rax'b enxi» ffvFMNk.1 vkirb sannei,iLaeaii,i: no npnxo/i.^ — Lpeu» npieua 
n oz^Uiia kaMAaro LisFa^a, ei» oZnaienieiui. ^eIoLiü LvJLpaia onaro, n npo-
uenrvL'b, npninralomnxezi na xaR/i.kik'l L«^a/i.i» sa «aM/^l-iü neieliiliiti ro^i., 
n no paexo/i.^ — Lpe»i» n «o^nieerLo ^nLaienni-ix't., na LaR/i.l,iü Lu^ia/i.i. 
li^ouen^Li,"«orXa LkLa/i.'i. vkoniare^kno L03Lpaui.6ni». 

§ 28. L«^a^u uor^ri» ßl.ii'i, ^e'r^naesii.i Ap^rnui. Inn.au'i, ne nnaie, 
nSLi» do lipsMazinre^LnoAi. 0 eeui» sanL^enin ilpaL^enikv, «oropoe oru^-
^aeri» na «nnR«tz, Lbi^annok LL^SAinü^, 11 Li» evoek mnz'poLoü Lniir^d 
LL^ia^oLi. Nu» novaro npioöp'b'ra'reL» LL^s^a. Le»Laki ^er^nna LüLa^nok 
«nnRklll öeg'k ralkvLoii orsi'di'llN ne einraere» /i.'büerLil'reIi.nolo. 

§ 29. Li, eF^ia'k zrparbi v^a^nok «niiMkli Lki/i.ae'reti nova», eo 
L3l.ie«anie»li» 3 a nee rakcok c^alAki, «oroxan ixe öderen npioöp'b'reni/l 
L6Ü RNNDKII. 

k. e e ^ A ki. 

§ 30. loLapnil^eeiLo Ll-i^ae^i, ee^/^1,1 'ro^kiro eLonui» i^ienazii,, eo-
o6pÄZ»0 ei. naFli^noei'i.io «aeeki 11 ei. npe/i.e'roülli.nAii no LkLa^asii, n sak-
uaui, n^areMasiii. LeAn ekoßoMLixi. e^usii» ne^oeraroino Li» uaee^ M/i 
^oLIei'Lopeni» LL'kxi. i'peßvLaniü 0 Lki/I.al'b ee)'/i.i>, i0 npenA^meerLenno 
z'^oLFeiLopinoie» i"b i^eni,i loLapnm.ee'rLa, Lvropk-ie ipek^lori. sienLin)'io 
e^usi^ 11 na üpai'iaVmiLl epo«i>; npii pavene^Lli We 'rpeöoLaniü, npenu^-
mec^rLo o^Meie» eiapuinvii,, no Lpeuenn Lei^n^eni» Li» l'oLapiinieei'izo 
^snavii». 

§ 31. Lk.ieiniü xasvi'bpi. ee^i,? onpe^^iiere» na «aD^llii ro/>,i. Ho-
Ltzpoinbisii, Lov^rosii», no ne ^oF^eni. «ask^aro saeillu^nRa Li, or^Fi,-
noern npeLoexoMri. öo^i^e, ilziui» Li» uieeri, pasi» e^uiui,i, LneeennoV Li» 
z'NFg'i'x no ero naw. Ha eeu'5 oenoLanin ^oi"!,, uro ^NFarn^i. no naiv, 
xa.Ju'kp'k Roers onpe^Feni. Li. nlir^eejiri, p^ö^eLl, z.eeni'i. ne 
noMeri» no^iyinri. Li» ee)^ ßo^tze illeernffeeü'rii p^ßIeti. 

§ 32. R.a^k»iü i^etti. ne sioReri., öesi, noxz^iireöLe'i'La, no^^inri, 
oe^A^ ko^l'be, vbsii» na no^oLiin^ Lneeennok iiiui. e^uviLi na naü. Ha 
eeui, oenoLanin, roi"!, iLeni», voroxi-iü Lneei» na naü ^La^ari, p)6Leü, 
uo^eri, nvFZ'in'rl. Li, ee^^ öesi, nop^in'reFLe'rLa, Z.La/i.iia'ri, p)'6^eii, /i.a 
em.e Aee»?!, p^ß^eü, Leero 'rpn^liaii, x^öFeii. 

§ 33. Oez'Ag, na 60^1,111^10 e^usi^, no no LenLvui» eI^ia'b, ne eLbime 
oupe^Fennaro HoL^poinbiui. OoL'k'roill'i, xasiu'bpa (§ 31), Lbi^aeic» ne 
una^s, «a«i. sa nop^in'reLl.e'rLosli.. 

§ 34. R.?« LZKLi» eez^^ Li, ^enk-mesii» npornLi, ^eranoL^ennaro 
§ 31 paIsi'bxa, ^ori. üioMei"!, nvFzia'ri, ^o6akoini,iki ee^ki ^0 sroro pas-
u^pa, ee^ill Li, loLapumeerLb iM'bio'reK eero eLo6oMi,iii ez'Uiiki. 

§ 35. Lnkro ne uoMeri. öi-iri, nop^inreLeui» sa ^p^roe ^iilu.e eLl»iine 
olipe^'d^ennoL HvL'dpoinLizii. dov'k'rovii. e^bislki, sa neL^ioienieui, ez-sivik.!, 
no^ziennoö eaANsii. nop^inreLeiui. Li, ee^^ nsi» 1'oRapnuiee'rLa. Lkielniil 
^xassi'bpi» e^uvli.i, na «v'roxz'io vaM^kiü ^^eni. uoMeri» ßl,!?!, noxz'iil'reLeui», 
se ^0LRevi» ökiri. vnxsM^eu'b 6o^He, v'b meeri. xasi. Lneeennok 
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n0pz^llr6I6»l't» 110 naki ez'uiul.i. La. eesii. oellOLauill rori» iIek'b, «oroxklü 
Lueei, H0 oaio ALa^llaii, pz^Fek II liOI^illIi» LI» ee^AZ" eaui. llslr^eeklii. 
x^6^eN, Avskeri. 61,111, noxz^n'reÄemi» ^niiii. «a evULAeeKii» «o^L 
eüoxo e^sisia, na «orox^io «asAkiü i^eni. A0M6i"K öbiri, noxz'ill'l'SISAi,, 
0np6fltzö6lla HoL^xonibiAi» OoLdiosi^ Li, Lk>i0lll6iui, passl'bp'b, 1. 6. LI. 
uieei'i» pasi. 6o^^e Lueeeniiok no naiv eMkii.1; «or^g. M6 e^Avia iiop^-
inreFbeiLa, oiixe^b^ella ö^eri-, »aripiisl^xi. vi. ilieei'i.Aeos'i'i. p^öFek, ?o 
SiOii. M6 iFEll'b VI0M6I1. ökiii, ll0p^illi'6I6»ii> Llimi, »g. ^eenii, 

§ 36. Oez^ki Li.i/isioi'eK «a epokii, «6 eLbiuie u-desiiek'k-, 
iipi?iesli. rFaLna» 3a6oia IIxg.LÄ6niK ffv^Mna eoei'oii'i'i, Li, 'rou'b, ?rc>6i,i 
exoliii LvJkpaia ee^^i. eooiL'bre'i'LOLaFll exoirasii, LvSLpa'ra Llc^a^oL'b, ra-
«llllli. 06xa30klii, 11061,1 Li, LKI/I.ai'b OllLIXi, L6 U0I'L0 nxollsoülll LS UÄ-
Ihüilieü oeranoLicll. 

§ 37. Li, llOI^ienin oe^Ai,i saesiu^iiRi, ii^ill ^0R^x6HLO6 ll«i, 
xoemieLiLaei'eii Li, mn^xoLoü «uni'lz ee^i, (§ 63). R.nllra ein AOöWua eo-
stepzKai'i» orMILNkie 01611,1 «g. »AK «aMMro 3ae2lmllka, Li, «ollxi. 03na-
laere» Lpemii Ll.?Min ii ico^lllieeiLo ee^ki, exosi», sa «oiopkik v«g. Ski-
M»a, «OIKieei'LO eI'öfl^ioiii.ilxi. Li. ^nFgi"b llpollemoL^, Lpesia, Li, «oiopoe 
ee^a L03Lxaii^6»a, «OIliiseiLO L3kie«aiikii.ixi, iixoii.6lii0Li», ei, o3ng,i6iii6ill'l. 
Lpeiiettii llxi. v0ei'^iiI6Li^ eponi. MpoLannoA oiepoiüli, «a «g.«^«i mueiiuo 
e^Aiu^ Ag.ua oiepoika, e^'b^loimixi, » ^HÄg-iellttbixi» no o«oü 
nxoliemoLi,, Lpesikl llxi, ^n^aiki, «0Älli6eiL0 L3k.ietta«kioü ll6»a ll vi. «arcoe 
Lpesiki ona voei^miIg, (§ 41). (Ik'dA'bni» ein 03Sä>ig>K)'i'e?i Li, pa3eiei'ilOÜ 
«LUMiiH, Ll.i/I.avil0k iILngMi, l'oLaxllm.eeiLa, eorFgeno § 8. poelllleikll Li. 
N0^ie«ili ee^^i, sior^ii» 61,111, Lbi^aLaesibi ll na 01^^11.111.1x1» Aneiaxi. 
oxoeioü 6^»iai'li. 

§ 38. Lean eez^M Lki^ana iioA'L nop^'iS'reILe'rLo, ?o nox^ill'reÄli 
/i.0FMlli.i /i.ai'l, no^llliek^ iioAi. xoeulleLvil 3aevini.llLa Li. 'roui., no vv», no-
x^iii'reFli, L^ eIz^atz »ecoei'ogreILnoei'ri 3aesiw.iiRa, upmillAaio'ri» «a eeö» 
^n^g.i'y ero ^o^g. no 3aöiu^. 

§ 39. Li. eI^ig.'b iiei'pasiv'riioe'rll 3g6siii^liL0Li, s riox^iSi'eIeö, ^o-
e'rvL'bxettie Li, noI^ieniii ee^^ki vepLi,iAN n Li, vpieii'b nox^iii'i'eIi.eiLa 
noeLH^liliAli AOMeri, 6l»iri, 3amieg.L(i Li, ««iil'H eez^i, noeioxoLUliüii, In-
UkAi., ei. r^Ai., i'roöi,! 110/i.liliei» ero ßLi^ia ^^oeroL^peng. fl.L^ua evii^ie-
FSAH, n3L'ke'i'lii,iuli HpaLIeviio. 

§ 40. Hpoi^eni'bi no oe^aui. L3niuai0i'es Li, pa3u^pH, onxe/i.'bIKe-
AOÄi. HoL'bpoiLl.iiUi. dvL'b'ryUi» ua 10 easioe LxesiK, «a «oropoe Vlipe/I.'b-
F»6iea iiiui. pa3kibpi. llpoiiettroLi, no LRIa^aui.. Hpn sioui, ^oL^po?lil,iÄ 
OoL^ri, o6»3i>iL9.eres «aö^iiofl.g.i'i,, nc>6i,i pa3u^pi» npoi^LllioLi, no ee^-
Milli,, lixoruLi, pa3Aöpg. nxou.eilioLi», nFai'SUk.ixi. loLapumeerLdvii. »a 
LRIa^Ll ll no ^ümg.U'b, 6l,iIi> NO lixaNnek A'öp'b, ug. ^Lg. Iixoii.eii'rg., 
no6i,i n3A'biielii6 xa3u^pa iip0ll.elii0Li, ne Raea^oei, eo^^i., z'Mv Lki^an-
Nl-IXi,, II 1i06l,I HO ee^^avl'b, LUMLg.6AI.lAi, Li, VMO ll ?0M6 LP6A», 0x0-
ll.eili'I.I L3llUgIKei, Li» 0?I.llONi» pg.3»l^p^ eo Le'bx'^ 3a6SIIIlriR0Li». 

HpilillHialiie. I^or^g. 11x1161,1^11 1'oLaxniii.ee'i'Lg, 6^A^i"i> oi, 11361,1?'-
ROAi. noiixi,lLg.ii» ero xaexoAbl, 10 06lll6v!^ (Üv6pg.llii0 llpeffvera-
LIiie're» ^ueiiLiiiii'i'i» ^Ra3akn^lv Li, eeiui. § xa3Lliii,^ (2^/g) »i6MA^ 
vxoii>6ii'i'g.illii, ll^aiiisiibiAii N L3llua6Ai»isill loLaxlliiieeLOAi». 

§ 41. Ho OROlliauill exokg. 3aävia, 3g,6kiiiiMiti» uoMöTi, llOF^illi'i, 0?-
exoii^, na Leio e^Aiu^ ee^/1,1,1 ll^iii lo^Lko na ig-eii, e», »v ne öv^lke, 
LaLi, na ixs A'besii.Ä, ee^ll llÄ^iiittl>iK e^uillki l'vLaxlliii.öe'i'LÄ eis A03LO-
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6»I011.. Oiex01«a N0 ee^MUI», LLI/I,aLae2Ik,1211. 3a N0x^1N166k-eiL02I1>, 210-
Neri, 6k.,ii. xa3p^inae2ia 6nini, ei, eo^aei» »a eie n0x^inie6eü N6ll no 
nxe/i.eiaL6enill novaro nox^illie6i,eiLa. 3a LP621» 0iep0i«n, 3ae2iinn«i. 
N6aillii. i^b nx0ll.enik,i, Ranis Li. 10 Lxe2i» L3N2iai0ie» no n0Lk.i2ii> eez'-
^a^ii. ^ oLexxi. 10^0, nxn ca2i02ii» n06^ienin 0iep0i«n L3i,ie«nLa6io» ei. 
«ero eZ.nn0Lx62ienn0 neun, Li. xa32i'bx'b n06«0nlzN«n ei. «aM^arv x^66» 
ee^bi. Ü6n» ei» n0ei^na6ii. vi. 3anaeni.iü «annia6i, l0LaxnineeiLa. 
Oiexoiira ne ^aeie» 606^6 o/inorn pa3a. 

§ 42. Le6ii no 0«0nianin ex0«a ee^-i.k.1, ne 210^611. 61.111, ^ana 01-

oxoi«a, LLFlz^erLie ue/i.0eiai«a Li» lvLaxnmeeiLH 02060^1.1x1. 0^21211., 
ff6» ^^0L661L0xeni» 6^0 06»3ai66k,01Li. 110 Lkl/I.ai'k L 1,16k>1 La 10Hill211. 166-
uasi'k Lneeennbixi. H2III 110 na»211, ^eueri., lZ0 L03kxai^ L«6a^0L'1» LI. 
^060L66nni.ie ex0«ll, N6II 110 noraiueniio 3ali2i0Li>, N6ll L06^^eiLie nenxe/1.-
eiav6eni» nvLarv n0x^i»ie6i.eiLa, a xasno, ee6n eez^a ne oi,i6a ^N6a-
lena Li .  exvR'b AaxoLannoü 0 i e x 0 i«n, 10 ^aeie» ne^6» 6Li ' 0 i i . i ,  1 1 0  nxv-
ineeiLin «010x0k ^06i"i> n0n06u»eie» 1131. nxllnaMeMainiixi» nenenxaLN02i^ 
saeiaiyllki^ Li. l^vLapnineeik^ L«6SK0Li> N6N LneLennuxi. nui» 110 naw ^e-
«ei"b, a A6» ) 'N6ai i . i  ne/ i .0eiai0i i^el l  3a i"bsi i> 0^21211,1 06xaui.ai0ie» Li .  nxo-
^as:^, ^3a«0nennk.i2li, M» /i.06i'0Li.ixi> L3i,ie«aniil n0x»A«02ii., enaia6a ^vn-
«112106 N2i^ineeiL0 3a62iin.ii«a, a N0i02ii» ne/i.LllMri2i06. Le6ii /i.06ri» Li-ix^-
iennoi0 up0/i.as:6i0 eero il2i^n;eeiLa 0^2121010 ne 6^^ei'i> n0n06neni>, 10 ne-
^00iai0«i. L3i-ie«liLaei0» ei. nox^illieIek, ee6ll ia«0Li.i6 61,1611, C0xa3-
2i^xn0 0^2»!^, 3a «010x^10 «aD/i.i,iä N3i. nnx'i» x^ia60»; nxn ie2ii> nsii. 
Aaeie» eeui, M6Ü M» ^N6aii.l na^awinaro na unxi. L3i.ie«a»i» ; «vr^a s»e «10 
61160 1131. nnxi. eeü ^N6aik.i iie nx0ii3Leffeii. Li. ^«a3anni,ill 0x01:1., 10 

0»a» llx0ll3L0Mie» ll3i> nxiinaMeDaninxi. em^ L«6a^0L^b N6ii naeL'i,, a . 
LT e6Zsia^, ee^ll 11 Sillium 0110006021^ nxniniai0in.a»e» «a nerv laeii. 
AvIra ne v^^ei"!, Lno^ii'b norauiekia, 10 neuvrameiikia» e^2i2-ia L3i,ie«llLaei'eii 
ei. ALiiRn^aro 11 «6^LiiMll2iar0 usi^m.ee'rLa 110x^111166», «010x06 06xam.a-
610» Li, nxonaM^ 1^211. M6 N0x»^«02ii., «a«i. II ll2I^M601L0 L6k!0iixaLLai'0 
3ak2illill«a. 0«0kiiai66i,ii0 n^oLuxz'^iiiia» e^2i2ia 000iaL6»eii> ^6k>ii0«i>, 
«0i0xi,iä n0ll06L»eie» eor^aeiio § 21. 

§ 43. He 110/i.Lexi'aivie» iixvMN'b 3a ^Mrn ll3i> ii2i^lli.eeiLa 3aezi-

ll0x^'illi666Ü II 166H0L1. loLaxumeeiLa (§ 21), Nil Li. «a«02ii> 06^-

iab: L606x0Aii2ia» A02iamii»» ^ivaxi,, nvellkioe 6R6/i.iieL»0 n^aii-e, RN3-

ii6LLi.ie nxlliiaek.1 ll Ax0La, Li. «vLNieeiL'd, li^Mkiyiui. «a 00/i.6xMaiiie A02ia 

Li. leieniii 2itzesii,a, ne06x0M2ii.i» M» nx0ll3L0^eiLa 061.1111^0 11x0211,106». 

vx^i», a v^b ee66ni»xi. «xo^tz ivro: Mii6aH 1136a ei. ^0x0211,, 0Ma 60» 

iiia^k,, 0Ma «0x0La, 0Ma 166'^ra, v^nll oami ei. ^rip»Mi.i0 11 25 nz-^oLi. 
etöiKUi.. Lee 0eia6L»0e 3a 1^211. 6630110x110 ii0ff6eMiii'i. iix0ffa»."b. 

§ 44. ?66iii., iiak «06r0 06xam.6iii» Li, ll06N0k e^2i2ib »a 1101106-
neiiie ero ^06ra no 3aii2i^ ii6ll 110x^1111661.018^, ne«6i0ia6ie» 1131» me6a 
166N0S1, 1?0Laxlliii6eiLa. ^06ll N6 na Ii0raill6ni6 0650 A06ra 06xain.ena 
6iilni. iaeii. Lneeennkixi. no naio ?.6N6i"i., 10 iaiwü i6eui. o6»3i.iLaei0» 
naiaii. LN0LK ^eian0L6en»l.ie § 5 L3N00LI /1.0 N06ll0ii ^N6aii,i 0^21211.1 na» 
ll A0 10^0 Lp62ienll 6llinaeie» nxaLa na H06^ie»ie n0Lk.ixi> ee^Ai». 

§ 45. R,aM/ii.iü 3ae2in;ll«i, 210^611, ^n6ainiL eez^ n xan^e exv«a 

0nvö no iaei»2ii. ii6ll ono6na; ^N6aia N0 iaei»2ii. ̂ 0li^ei:aeie» 6iiini, N06-

Nl.i2ill xz^66»2iii; nxii 16211» nx0u.enii.i L3i.ieiillLaivie» N0 xaeiei^ 3a «aM-

Aue nKinaMaib Meö nxo^exMani» ^n6aniLa62i0ö laein 00^/1.1,1, nxnnn2ia» 

ill06v ^»eü uen'de n»insMaill sa n06ni.i6 n»ma^ii.aii. /i,n6ll. Ranxn^ilzxi,, 
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6LF» Iaesimllk'b, nyI^iilLi, 2 KiiLapii 113. 1PN U'begi^a, L03Lpg.iiiii> 
0li)'i0 20 Ä>6Lpg^iK, 10 vtti. 06»3aiii> 6)^61'!, 3allIaillil. IIP0II.61I1I,I 3K Ava. 

v. 3 a ü Sl bi. 

§ 46. Li. ueeouiilZlllivk 110^1,31,1 011. ^Le^meiii» oöopoiLÄi'o 
«amna^ia, l'oizapiiiii.eeiiio M0s>6ii. 3a«^i0iaii. 3aÜ!Ul.i. 

§ 47. 3atwi.i »lo^ii. 61.111, 3a«Livia6üii.i, 6MiieiL6iiii0, ^e»Feui» 
060p0i«ai'0 liaiilliaFa, a 011110/1.1, ne ii0kpi.iiiii ^öuivoiZi», R010P1.16 
^0L3?ui>i 61,111, L03U'biii.ae»ik,i ^«Ä3a»ui,iA'i> Li. § 21 nop^Aikvui.. 

§ 48. ZaNsibi Aor^ii» 6biii> 3a«^i0'ia6ul,i «6 nliai6, üs«i. «a z^o-
Liüxi. n Li, pa3»ilzpaxi,, pa3p'bm6«Li.ixi» Oßmnu'b LvÜMnieu'b. 

§ 49. A-bIg.6Ai>i6 ^0LÄp«in.6eiL0Ui» 3^L»ik.i ^0^IRI11>I 61,111, 3aiilleÄlli,i 
Li, III»^P0L^10 «NIZI'^ 3ak»i0Li», Li, «06k 01LPI.1Lai0iei! 0i^lz^n,»k,ie eieill 
flFs «a.M/i.Äi'0 3ÄÜSI^ (§ 63). Li» eieiäxi. o«xi» 3ÄH«ei.iLaivieK ^LI0vi» 
8aüsia> 11 3aenmi, 03naiaioieK: 110 np 11x0/1.^ — Lpeus iioeiz'iiIeiii» n «0-
ÄN^eeiLv e^usii,, noei^llLöiiiiix'i. 110 3aüu^ n e^i'bA^iviqie na 0äbiü, 3a 
«aM/l.l.lK ?0/I.i. ULI! «aW/I.l,l6 no^o^s, eA01PK 110 ^LÄ0Lil0, NP0I^6II11.I, Ä n^) 
paexo^^ — LP6U» II «0LH16eiL0 eZ'AIVli., ^lIÄg.16ttm.1Xi> Li. L03LPÄ11» 
ee)?/I.ttai'0 RamilÄÄa n Li. L161i. ^eL0LL6mik.IXi. NP0I^6tt10Li>. 

A0L^zi6nii,i 110 3ÄÜAasi'b, 3a«Lkvi36»ii,i»i'i> l'ovApli^oiLoilli., 110^111101.1-
L3W10K 116 15611^6 «aüi. 1P6AZI 1^6ttaÄH HOL^POIIIZ.I'O lÜvL'Kia, paeiiops^ll-
16^l6Ui. n 0MlIUi. ei'0 N0^101ll.»1I1?0SIi. HL1I 6^XI'a^I16p02Ii. 

§ 50. 3kki!lli,i 3ÄkLi0iai0ie!i 1'0Lapniii.6eiL0sii. «a ep0«i. rl^ili 663-
ep01ll0. I)63ep01kI1,I6 33,Ül»II,1 lUvr^li. 61.111, 3aüF10ia6»1k.I Ällllll, 0i» ^0^0» 
LieAi., 11061,1 l'OLaplllll^oiLV 116 6l,IÄ0 o6jI3ÄI10 L03Lpg.mil, ee)'A^ pas^e 
llieeill U^eiiiieLi. 110 110^1611111 011, 3Lillsi0^aLll.g. ip660LÄttill 0 e6»i,. 

§ 51. I^p0L.6ml,i 110 38ÜKiä.Ui. 116 vi'pkmiiiiiLS.wie» )'3Ä«0iieli«kiill^ 
pa3üi^p0vii>. 

IV. 3anac«üii nan»iia/ii». 

§ 52. 3aiiaei!i.i3 «aimiaFi. l'oLapnu^eeiLa eoei3LFK6ie»: 'a) 1131. 
N6II6A, LLI,ieiNIka6UI.IXi. 01. 3iZ.6UI1l.ll«0Li>, NPH 0iep01Ii'^ ee^Ai», 110 110^1-
«VIl'btlRII ei. P^6LH (§41); 6) 1131. K6cniri llP0I^6L10Li», 6M6r0^U0 01/l.'LI»6-
VIKIX1, N3i» Iiieibixi, npn6i,iI6Ü ^0LgpiilneeiLa (§ 85) n L) V31, KP066Ü 
«0iilZ6iii., 0ieH«a6Aii,ixi> NPH xa3/i.'b^i'b I'0/I.iiiui.ixi. oxn6i,i^ieü U6M^ 1I6-
ttg.An l0vapiiiii.6eiLa (§ 85). 

§ 53. Zauaenkiü «gmiiAIi. tta3ttaia6ie» ii0ii0Ftt6tti» )?6i,iiii0Li. 
l'vLaxiiii^eeiLg. (§ 21) n 110 eeiu^ 0Ui» /l.0LM6iii, xpattniLe» L'b 6«I6iaxi. 
I"0e^k^peiL6iittar0 R.a3iiai6KeiLa (e6pi?.xi,) n.111 Li. 5^/y 6alik0Li,ixi, 6«F6-
iÄXi>, Li, I?0e^AapeiL6nu0vii, HIN Li, laeinviui. 6am?'b, a. ia«zi:6 uxi. 01-
/iMeiiikixi,. L0, «oi'Aa. 33ii3e«i,iii «arnzia^i. 6z^6ii. eoeiaLLKii,, «0 Lpe-
SI6I1I1 ^iL6pMA6llig 011613., 60^6 1x6m i?Ä!irii3Fa, Lneeemiai'o 110 Iiaziüli., 
10 e^vizm, np6Lk>miÄwmail e6ö xaZiu'bxi-, si0M6ii. 61,111, pas^aL^ms. Li, 
eo^ki (§§ 30—45). 

§ 54. HP5LI6U16 06Z3ÄI10 Leeili 0eo6^!0 Iim^p0k5i0 vniil'^ 3aiiaesar0 
«Äimia^ig. (§ 63). Li, nmii'^ eii0 ?MMkii.i 61.111, 3smiei,ika6»!l.i oiA'bÄl.uv 
npnx0/i.i. n paex0Z.i>: a) /i.6tt6Riii,ixi. e^siiai» n 6) 11p011.6i11111.1xi, ö^ziari,, 
vi. 03LÄi6lii6Ai. 110 «aM^0Ü oiaii.'b Lp6Zll6iili n «o^llieeLLa. llverzsiiÄeiliK 
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xaox0k0Lsuin, a x3LL0 0i«^^a ?.eni,i'» 11001^1111^11 Ii^ili «3 «»nok Iix6/I.-
'»i6ii» nspaexo^vLallki, «a«i» ö^Aar« no «s«oü u.'btt'b nxi06x'bienl.i HIH 
nx0/l.am,i n na «a«0A^ e îa«) nx0/i3M3 eiK e/i.'k l̂g.lia. 

V .  V n p a s / , e « i e .  
§ 55. ^npg.vF6»ie ^0L3pNmeoiL3. eseia^/noii,: a) rip3L^i6nie 10-

Laxim^eeika, 6) HvLtzxoini.it'i OoLiZii. n L) 0611566 <Ü06x3iii6 i^enovi. 
l0Laxnin.eoiL3.. 

^ II p « » 5 e u i v. 

§ 56. L6A6»i6 MII, n 01610L1. l'oLapniii.eeiLa H0x^^36ieü Hx3LF6-
'vilv, e0ei0niii.6u^ li3i» xgenops^iiie^i?! n kn^xi, 6i>0 ii0iu0iii.nli«0Li., 113611-
P36»li.ixi» 06mMii. L06x3»ie!lli., 113^ ep6/i.i.i evoek, «3. 1x11 rvM. II0 np0-
meeiLiii nexLaro ro^a Li»i6i>iL3eii» 0Mm, N0!ll0iii,iiliki» 110 Rxe6ii0; 110 
oxoiiieeiLis Li0x3r0 r0M, Li.i6i.iL3.eii, ^x^roö 110 »10 in.« »«i, 1131. nexLv-
LaiaLi>n0 H36xamii.ixi»; a 110 nxoiiieeikin ix6ii>ni'0 rv/i.a. Li.i6l,iL36ii. xae-
nvx»^lli6Li,. Li» nveIH^eiLin oiexe^i. Li.i6l.niii 0nx6^'b^si6ieK 110 ei3x-
mimeik^ 'vei^liFeiiikl Li. ein Av^Miivein, Li, i3«0ö M6 n0LI'b^0L3i6Ii>il0eili. 

§ 57. ?aell0pKM'reÄl. « ei'0 iivuvmttliRll moi'^ii. 61.111. ^M^em-i 011. 
eL0iixi. ^0^>»?ii0eieü, « ^0 neie'ieiiiK eero exo«a, 06inMii. L06x3uie!ui., 
'v0 3a«pkii'0Ü 6a^vi»x0L«'b 1113x3,^11, ee^ii v0eFlz^6ii> 0 eesii. npe^v-
Meuie Ilov'bxoinai'o Lvv^ia, 0/l.v0ö nnioü ^3em Lcbx'i. ^LenvLi. ?0-
L3xniy6eiLa. 'II0 0«0üia«ill ix6x^'biiifii'0 ex0«3. H36xaniii, p3.eii0xkiMieFi,, 
a x3L»0 «3M/i.i.iö n3i, ei'0 v0»i0iiliiiiR0Li. mo^ii. 6llii. «11021, n36xani>i na 
e^'b^lomee ipex^iie. 

§ 58. I^xaL^enie vx6/i.ei3LFS6ii. l0k3ximi.6eiL0 »0 Le'bxi. ei'0 en0-
llieniiix'i. ei. v0ei0x0ll«Nus U^ei3un n ^«11.3^11, 6e3i» 0006081 sa 10 ^0Ll->-
xessoei«. 

§ 59. Zanziii» A6N^ x3eli0xnMi6Ä6Ui> li nouomuNLaiuil xseiixeKi;-
^smie» 110 ^«asanitti Ü0Llzx0 îi3l'0 LvL îa. 0611161»^ <Ü06x3,uik0 î 6li0Li. 
-1"0kaxiiliieeiL3. vxe^0ei3L^i»eieK »331131011, usii. LelZüi'i., n^iii ivsi^, «10 
6x^011. 60^1^6 33imii, MLaun 1'0L3xLmeeiLa, «anoe ^11160 L03L3i'p33,'^6ni6. 

^Le^lnieniesii. onepawü l'vvaxiZiii.eerLa, ()6mee (Ü06i)a»ie si03?ei"i. xa3-
.x'biiiürl.^iiaiikiri', Li. nviuouik. paevox^MreFio 11 n0»i0iii,iiiinaAi> ero, ^FüLe^e«j» 
-«»ül"!. >ii MLi. onaro, ll0'rxe6li06 ineF0 6^xra^l'r6p0öi. n vnei>u0L0^ii'i'6Fii. 

§ 60. ?aev0pNM'i'6Hi, n ero v0A0iu,imi?ii vi'k'd'i'e'rL^lo'i'i. iiA^mee?L0iui, 
evvNiii. 3A Z'VI.I'I'RII, npilriiii!6ii«l,ie IvLaxnilleerL^ ^üei'LikiUn, llpoi'iiL-
ubiull V^o'raL^ ero NI» nvei'aiioL^ieiiikiui, O6iil.a.i'0 Ovöxaniii 11 Hos'bxoi-
«aro Lvv'b'ra. 

§ 61. 0?axiniö, nv L36pa»iw, iioiuoiiiiiilLi. 3aor^na6i"i> si^ei'0 xae-

vop^»i'6FK Li. ei'0 60^3«!! NIli 0're^'i'e'i'LiK n, Li, raRozii. 

«'Koro n0uc>m«iln3. oop^iaere» vM0iu^ 1131. ?Ien0ki. IvLg.piiiii.eei'LÄ H0-
v'bp0^»I,IUi. (Ü0L'd'I'0IUi.. 

§ 62. HpavIeuie npumullseii. L3»oebi 110 naKUi., a xai?«0 LNIÄAk.1, 
Lbî ae'r'b'ee^^k>i, 1x33x^1113611» 010x0^^ 110 0«i,iAi>, iix0ii3L0M'i"b L3i,iek:a-
Li» ei. 336umli«oki» II llox^yme^eü, a xaLl!0 n ei» nxoiiixi» ^6L0Li> 10-
»3püli;eo'i'L3 110 e»M § 21, 33ikFk0ia6'i'i, 33ÜAI.I e'b ^ILepM^nikl Ü0L^x0li» 
«aro OoLtzia, eorIaeno oenoLaniziAi., ^«333LLk»iUi» 06iii.ii»ii» Oo6xaui6sii., 

onkie, g. xaL«0 s 11x01^61111,1 110 33AUÄUi» n L«Ia^3Ui» Li. 
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^e^c)iZÄ6liul,ie eponn, L03Lpain.aeii» naeLi,i6 L3noek.i n Lk^a^l-i, npon3LvA» 
Leb ein on6pan,ili n Letz pa3ptznia6»i!.i6 06ill.lHlli» <Üo6pani6iai> paexo^ki 
na loinosii. oenoLanin ^eiasa 11 eoi'Iaeni.ixi» ei> oni-izii. noeianoLI6niA 
Oßm.ai'o Oo6pauizi i^enoni. ^0Lapnni.eeiLa n HoLtzpoinaro (üoLtzia. 

tlpaL^enie o6n3ano nao^io/iaii, 3a eoxpannoeiiio e^usii. n npoi^eni-
nbixi. ö^uari. ^oLapnin.6eiLa n Ln6e6nnr.ixi» Li. i?aeez^ onaro LR^a^vLi., 
3a6oinibe/i, 1106kl Letz F6Main.iii na 06ii3a»n0ein loLapn^eiLa )'NFaik.i 
6l,i.in A'kFaeÄil-i 6e3ne^0iiüi0in0 n Li. naMeM9.in.i6 eponn n 11061.1, paLNbiui. 
o6pa3oui,, Letz eItz^i0in.ie ^0kapnin.6eiö^ nF»i6Mii noeiz^naLn iienpaLno, 
n Leein, no Letzmi. ^6n6s»ni,iAi» oöoxoraui. 1'0Lapniil6eiLa, npaLN^k.»06 
eieivLv^eiLv. 

8 63. HxavIenie 06^33110 L6ein eÄtz^l0ln.iki inn^polZbi» Rnnrn: 
a) ^eia»0L^6nn)'i0 § 8 AI» 3anneL!i L3N0e0Li», noei^nawin^nxi. 011. «ÄW-

Mro iI6na N0 na»Ui. (§§ 5 n 6), n ez^Aikii», Lki/i.aLaesll.ixi. N0 naKKii. N0 

e^i^ia«) Ll.161.11iK 11.1N esiepin i^iena, n L3biei5liLa6!Ukixi> ei, «6^0 no npo» 

ex0i6nnl,imi, nsii. eez'Z.aüii., a panuo 110 ee^Aasii., nv Konsii. oni, nop^in^ie?, 

iakM6 no ^öbiittaU?. n /iMravii. IvLapunieeiLa (§ 21); 6) ^eianoL^enn^io 

§ 27 3anne«n npiesia n Li-1/i.aiii L«IaA0L'l>, a ia«M6 eFtz/i^l0iii.nxi. no 

onl.iA'b NP0I16N10L1>; L) ^eian0LI6nn^i0 § 37 M» 3a.nneun LbiMin eez^^i. 

II L03Lpaia 0NKIX1., ll0n^lli.6n»t,ixi, 0iexoi6iki. n L3kieiianni,ixi. NP0N6N10K1. 

n nen6ii; r) ^eian0LL6nn^i0 § 49 3annekkn 3atim0Li.; ^) ^eianvLIen» 

nz^iv § 54 ei6ia sanaenaro «anniaFa; 6) npnx0/^0-paex0/i.n^k0 «nni^, 

Li. «06Ü /i.0IMttl.i 6l.ni. 3annel.ivÄ6sii,i 6M6/l.neL»0 «aMA06 noei^n^ienie n 

naMMk! Lki/^aia /I.ellbi"i., e'b 03nai6nl62ii,, kl, «airoü N31, Ll.illi603naiennl.lXi. 

«nnri. 01m nxnnaM6Waii>; M) «nnr^ AÄH 3annei?n nsi6ni» i^enoLi» n Lpe-

vi6nn nxi. kei^llI6niki Li. ^0Lapnni6eiL0. 

§ 64. Hpai?Leni6 np6^eiaLI»6ii. 3a «a?«^i»i6 in6eil» Ntzeni^6Li. vtz^o-
Uoeib li 3a LaM^kiü ro^i» noKp0 6nl,iü or^?"!, 061. oönxoiaxi. I^ovapn-
meeisa. Li» oi'zei'H ^oIMNbi 61,111. n3^0Reni.i: ^) oeiaioki, «1» oi'iei'-
N0A^ npnxo/i.1,, paexoA?, n oeiaivRi. i?i> e^itz/i.^i0lll.ezi^ a) no-
ei'^nnijinal'0 no naKsii, Rannia^ia; 6) 3anaenar0 RanniaIa; n) LLIaML^, 
ei. 03na^eni6Ni,: epolivni, L«Fa/i.0Li., xa3Atzpa n^ainsiuxi. no onkisii, npo-
^niosi., ei?0^i.ir0 ^nFa^ieno npoiieniovi, L«Fa/i.'iii«asii,, ekvÄi-Lo N3i» e^tz-
K^ioinnxi, nu'b npoiienrovi, oeiaIvei, neiZk.i/i.anttl.ixi>; r) 3aüuc>R'i>, ei, v3na-
^ieni6iui> pa3utzpa eItz^ivii^nxi. no onbisii» npoiienivLi», ^NFa^enni.ix'b n 
oei'aklllnxeK neLki'i'p660vanni,ix'i> ra«0Lk>ixi. npo^nivLi»; /i.) ee^i., ei. 
03narienikui>, en0.?i,i?c) Lki/i.an0 ee^i, 6e3i, nopz^ini'eLi.ei'La n ei» nopain-
re^n-eroAi., na e^siN^ n03Lpain.en0 N3i> nasc/i.al'0 pv?.a ee^i. Li. 
epoki», na «aicz'io e^Ziu^ ^on^ni^eno oiepv^gRi. 1, «g. «ak^io e^sisi^ L3i.i-
eirano np0ep0i6nnbixi> ee^fli, n nenn, 10M6 oi'/i.tz^ii.no no «aM^osi^ po/i.^ 
0Nl,ixi.; enoIi>«0 N0LZ^6N0 ^0Lapnlll.6eiL0sii» no ero ee^?.avii. nponenioni. 
n e«0Ii.i?0 noueeeno ^ökiika; L) xaexo^u no ^npaLFeniio n L) oömiü 
eieii. npnöki^eK n z'ök.ii'iwR'i., ei» ^«a3ani6iu'i., üa«i. pgenpe^dIenki N6p-
vki6, n Kai??, noupkiru noe^tz/inie. L006111.6, oi^eii, ^oIMeni, eoAepMaii, 
no?,po6ubi5l ev'b/i.'bniki 0 eoeivKnin e^zisiit loizaxnin.ee'i'Ra n ^.niiMenill nxi. 
Li. 16161116 ro/i.a. 

03na^enni,i6 Ltz^oiuoeii. 11 011611» nontzpaioiett Lovbiou'b 0, ei. ei'0 

3avitzianikizin, npe/i.eiai;I»i0ieii na pa3e»ioip'bni6 Oöin.ai'o Ooöpani» 11 Li. 

o/inoui. 9i:36»inIsiptz, Mki estz/i.'bniki, Unnueip^ T>nnaneoiZi> n neiaiamieK 

Li. sibeinl-ixi. r^öepneliiixi. Llz^ouoeikix'l,. 

§ 65. Li. vF^iatz neeoeiaLFenia HxaL^nisui» i'o/i.oLai'o oiieia L>b 
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OßiiWiui. 006pa»i6vli, opov'b, IIoLtzpoiHLik (^0Lbii. 06ü3a«i» 
iiop^iiiil, eoeiaLFeiiie eero oiieia, 110/i.i» eLviiui, na6^ioZ.eiii6Ni», Ap^l'Uüi'K 
^niiakii», «a eieii» i^siivLi, HpaL^eiiizi. 

§ 66. LaIninua o^m-uk-i n 11'bmil.iü 6^illari!, npsnaMeMamiü ^ciLa-
pkin.eeiL^, ^0ID»k>i xpannike^ Li» 06e30iiae6nii02ii», no L03iu0M»0eiii, 011, 

01'»» ez^liA^ktz 3a M^ius pa3^lli«i,iillii 3a^i«asiir, «^l0in 011. «010x1,1x1. »a-
xvMie» v^riL'K ^ paenvpK^iiieLii, a Kp^rvk 0M0r0 v3i» oro 110210111.11«-
«0Li», H0 016P6/I.II, ^eia«0LFk16!U0ll H0Ltzp01II1,IUi» OvLtzlvAi». 

§ 67. HpaL^evis nilltzeii» lieiaii, ei» «anill6ii0Laiiieui, l'ovapliin.eeiLa. 

K. Ho»1;po»»ikiü OovIKrH. 

§ 68. 6aFI01I1p0Li:ll 6NU.1., RSIaMIIIIIXi, e^FaiLLZI 1F6N9.AII l'o-
Lapniii.eeiLa (§ 2), voLtzpRii ineeiiiu'be^ilil.ixi. Lh/iMiveiek, a ia«R6 eM6-
roMarv oiieia HpaLIeni», xaviiv eLii/i.tzi6Ii,eiL0Lattiii uaInittoeiii 
«aoeki ll ii.'b »«1,1x1» 6^kiai"i», uaö^iw^eiiiki 3a iipaLiiFi,iii,iilli, Lk^enieui, «»«i"!. 
n llp0H3L0Ae'ri;0lli, xa3p'bm6mii,ixi» l'vLapniiieeiL^ 060x010^1», pa3ezwiptz-
Li» Ma^ivöi, «a Hpak^ieiiie — N36npaeie« Oöii^iiu'i, Looxanieui., «3i» ex^ki 
iI6S0L'i» loLaplnueeiLa, HoLtzpoiuLiii OvLtzii., e0ei0aui,iü H3i» Upe^etz-
^aie^izi s «am iI6«0Li>, ii36iipaesii.ixi» epvnosii» «a ipn i'v/i.a. H0 11x0-

meeikin «epLaro rvM eo /mki «30pa»i» OoLtzia, Lk,i6i.iLai0ii, /I.L06 «31. 
1I6I10L1, 110 MpeoilO, «0 «xouieeiLill Lioxarv r0Z,a LkivLiLawii. 6II16 AL06, 
10M6 «0 Mpe6il0, «3i. llepk0«ariaIL«0 Ii36xa»»l,ixi-, a 110 llpvllieeiLi« 
ipeiklil'o ro^a LLi6i.iLai0ii. Upe/ietz^aie^li, 11 0eiaFL«i,iA iFem, 1131. «epLO-
«aia^i.110 «36pa«iii.lxi-. Li. «ve^tz^eiki« oispe^i, Li,i6i,iiiii iI6«0Li» vnxs-
AtzIneieü no eiapumueiL^ Lei^NÄ6»iki Li. eiw A0^M«0eii,, Li, ia«0S M6 
«oeö'bfl.oLaieIi.iioem. L 1,161,1 La 10 ni.ie IIpe/i.e'b^aieFi, « 1^6111.1 nvr^ii» 61.111, 

LttvLi, «36xauu. 
§ 69. Li. cI^iatz 0ie^ieiLiii Upe^etz^aieI», vitzeio ei'0 3aeiz^«aei'b 

i^eni», L0I^iULlliiA Lan6oIi,liiee i«eF0 rvLoevLi. «p« «36xa«iii. 
§ 70. Il0L'bx0i«l.itl OvLtzii» ^eia«0LIkieii, «paLii^a n HypALi ^^10-

np0ll3L0^eiLa eiei0L0/i.eiLa li oiikiilveill Li, HpaL^eiiiii. 
8 71. Atz^a Li, OvLtzitz ptzmawies npoeii-iiui, 60^i.liiiiiieiL0sii» ^0^0-

evL^b, LT e^^iatz M6 xaLnars xa3/i.'bF6iiili rv^oevLi., ro^vei. Ilxe/i.e'b^aieLK 
Meii. nepeLtzei.. 

8 72. HoeianoLIeiiik (?0Ltzia L«0e»ie» Li. 0006^10 niii^xoLZ'w 
11 iw^miekiLaloieii upe/i.e'd/i.aieIk.eiLZ'koiiili^ii. n vxiie^ieiL^i0iii.iiüiii rpaAvi-

»lllllll ?I6kiaUlI. 
8 73. ZaetzAasizi OoLtzia llpN3lial0ieii eveiyKLiiiiziuiieii, eeIn Li. rnixi. 

iixlle^ieioLa^ IIpe^etz^aieIL, 3aei^iiai0lli.iü er« Atzeio, n »6 U6LÄ6 
ixexi, iL6ii0Li, OvLtzia. 

tt. V6iisev Oo6pauie. 

§ 74. Ovli^ee 006pani6 iIenoLi» l^vLapnu^eeiLa e03i.iLaeiezi Ups-
LIksiezii. ip63i» «aM/i,l>i6 meeii, zibe>iii.6Li,. Li. eF^iatz M6 ua/i.06ki0eiii, 
110 ^eillviptzuiio HpaLIenin ii^ili H0Ltzp0ikiai'0 (ÜvLtzia, a ia«M6 110 ipe6o» 
saiiiw 0A»0ii keeziivö laem Leer» meIa ^^eiioLi» l'vLapniii.eeiLa, na3ua-
laioie» 3pe3Ll,iiaüm.iii O6ii^iK <Ü06paniii. 

§ 75. Upe/i.e'b/i.aieJi» IloLtzpoinaio (ÜOLtzia eeii. ripefl.otz?.aieIi. 06-
ii^aro Lo6palli» iLöiivL'b loLaxlii^eoiLa. 
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§ 76. men-b lovapsl^seiLa nutzeii. vi. Oöi^eu^ Oo6ps.»in 
OMNI. rvIvei». l^vLapnineeiLa n apie^n, npnnilibi» i^enu Oo^^o-
066p6i'ai6Il,iiai'0 l'oLapnin^LiLa (8 3), npnoki^ialoii» vT 06io.ee Oo6xanie 
no 0M0sizl np6stLiaLni6Flo. 

8 77. 06ineu^ Oo6pa»ii0 np6/l.0daLÄZiloie»: npieui. iFenov'b eo-
i^iaeno 8 10, Lki6opi. paenop»stlii6F», eio noziomunicoLi,, Upe^etz^aie^is n 
1F6N0L1. lloktzpoinai'o OvLtzia; na6^iost6ni6 33. NpaLIlFLNblUI, LEsteniesi'b 
sttzII. l'oLapNlll^eiLa; NllLtzptta n ^1L6PAkA6nie I'vstoskixi. 011610L1. Hpa-
LF6UI»; pa3ptznieni6 Ma^lo6i. na OdLtzii.; ^iL6p«st6llie, eorAaeno noeia-
N0LF6nikIN1. 661'» ^eiasa, Naika30L1. HpaLF6nil0 II HoLtzpoiNOSI^ OvLtzlZ^ 
110 L6/l.6»iic> onepamS « no z"llpayF6nil0 L006111.6 sttzIaun l'oLapn^oisa; 
^1L6PRstenie NP6stll0F«M6niA IIpaLI6ni» n OoLtzia; Z"1L6PSkst6Nl6 ^0L0Liö, 
sttz^la6Aikixi. ?0Lapnn^6eeiL0Zii» 3aKutiLi»; 0np6sttzF6nie pa3utzpa L03narpaM» 
st6ni» paon0p»Mi6^i» n 6^0 nc>!U0ill»n«0L'l., pa3ptznieni6 nannil. 6^xra^l-
16P0L1, II NN0KS10L0M16F6!l, 61. 0np6/z,tz^16ni6!ll1. IliUl. L03»al'paWst6Ui», PS.LU0 
NP0113L0/I.II1I, »600X0AII!lll.16 110 L6/I.6nil0 VN6xaiI.iö l'oLapN^eiLa paexostk.1; 
n0eiau0LL6ni» 061. )L6Llii6uin pa3utzpa na» (8 5), 0 3aiepkiiin IvLapn-

U16eika n 061» n3Atzii6liin ^eiava 6ro. 
§ 78. ll0eian0LI6»i» 06ni3l'0 Oo6pani» einiawio» e0ei0»Lilln»ne», 

«orM onki» 6^/1^11, npnn»iki npoeiklsii. 6ciLl,ninneiL0zii. roFoevL^, neicFio-

ia» npi6ua 1L6N0L1. (8 10), npe/^oKenik 0 3akutz, n3»tzneliin ^eiaea 11 

np6lepali^6liill ^tzkeiLik 1'0kapnill.6eiLa. /ltzkeiLni6^il»»nein noeiano-

LF6»1R, N0 CNzil, NP6stA6ialU1>, N6o6x0st1IIUl), 11061.1 VNKl» 6kIFN llpnnsikl 

1P6Ä» i6iL6pikiZiin LLtzxi, npne^ieiL^iOli^nx'b LI. 06in.6llT Oo6pa«in 
1F6N0LT. 

Ha npllL6/i,6nie LI. nen0L»eni6 noeian0LI6niä 061. H3illtzll6nill ^oiasa 
^0IM»0 6klii» NLNP01N6N0 pa3ptzill6ni6 Unnneipa chnnanevLi». 

8 79. 0 nutz n Utzoitz Oo6paniii, a pasno 0 np6^u6itz eoLtzio.ani», 
i^enki lovapn^oiLa n3Ltzin.awic» HpavIenieui., no spaöneü Atzptz 3a 
N6sttzII0. 

8 80. O611466 Oo6pani6 nxn3uaeie» coeiosLiiinue«, «0^1, e«0po na 
FNII.0 nax0stllie» N6 U6ntz6 vstnoö 161L6P10Ä lallin 866^0 ine^a 1F6NVL1» 
l'vLapri^eiLa, neuJioia» 6I^ia6Li., «oi'sta 0611166 Oovpanie e03klLaeien 

06e^Mst6nili npe^oMeniü 061. n3utznenin ^eiasa u np6«paiii.6iliÄ 

sttzAeioik 'I'dkapiiiii.tZeilZa. Li> enxi. o^iauxi. 1x66^616» npne^ieiLie ns 

Ukiitze stL^xi» 1x616!! LLtzxi, 1^6«0R1. I'vLapll^eiLa. 

8 81. Le^n Li. st6ui,, na3uai6iiiil,iü 06m.ai'0 <Ü06paiii», ne evöe-
p6ie» ^«a3aun06 Li. 8 80 i^6ki0öi., 10 na3gaia6ie» uvLve (Ü06pa-

N16, «010P06, 6It0Il,«0 6kl 1I6N0L1. LI. 0N0»I'l. N6 »LNI06K, einiaeie» C0-

ei0»Lmri^eii, ne^l0ia» eI^iaeLT, «oi'/i.a 006pa»ie 603kiLaeie» M» pas-
eu0iptz«ikl np6M0M6iiiü 0 3aNsltz, n3Ätzii6iiin V^eiasa n npe«paiii.eiiiil 

fftzSeiLiü l'vLapimi.eeiLa, «aikoLki» sttz^a vioi'^ii. 6kiii, pa3ptzlliaeukl na 
eo3Lan»0ui. Liopnilio 006panin ne nnai6, «alik. Li. npnv^ieiLin n6 »6ntze 

vstuoA 16IL6P10A laein iI6»0Li. l'ovapn^eiLa. öiopnino e03kiLa6Zioe 

006pani6 U0M611. nutzll, e^MA6tt16 ^INlllk no NP6stIlleiaA1.. stL» «0IIX1» 61.1^0 

na3»aien0 N6PL06 R6eoei0kiLliieeeki Ov6paui6. 

8 82. Hoeiaii0LI6i!i>i Oöniai'» 006pa»i», eoei0iiLilli»e» na loinoui» 

oenvLaiiin naeionn^ai'o ^eiasa, 06»3aie^k,»ki, «aiii- naIninkixi», iaüü 

N 0ie^ieiL^l0lN.NX1. 1I6N0L1,. 

8 83. 3a nvp»st«02ii, sttz^ii. Li. O6106A1. Oo6paliill na6Fk0staeii» Upe^-
etz/i.ai6Ii,. 
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8 84. kotz noeianoLIeilia O6115g.ro Oo6pa«!a sannollLg.ioi'e» vi. oeo-
65m inn^pov^io noeianovIenik 06ii5ai'0 Oo6pa»is n no^nnei-iLa.-

ivies, no o«0»qaniii 3aetzstani», rps-uoilikiun iFknasin, nxno^'reiLvLg.LMliun 
«a onosii», nie^l'b »6 uelltzs rpexi». 

Vl. ?aenpeA-b/ie»ie npxöu/ieii »I vöuinosi» lovaptilueeika. 

8 85. Iso o«ourign!il «aWAg.i'0 ro^g. HpaL^eniö Lkiv0Mi"i» LgFoLok 
stvxo/l.1» l'ovaxuuiee'i'La, eoeioKniiä N3i. nponenroLi., no^^ienuLixi, no ee^-

Ag,u'b s npilkiastIeMaliiii»'b l'oLaxnin.eLi'L^ nbLNkiui. ^uarasii». Ü3i. nrora 
eero ^oxo^g. Lk.nni'alo'i'ezi npou.es'rk»! no LLIastazii. n 3aüug.zii>, 113/i.epMLN 
ua ^llpgV^enie n ^6i-ii'»ii. II31. oeraika, eooi'aLIKioui.g.l'o inei)«) nxn-

stee»ri, np0ll.env0Li. oi'i«eF»ioi'<:K vi. 3anaenk.iü «g.nn'raIi., g. steszi-
noero npou.enroL'b pAenpe/i.tziiKko'i'e/! sieR^ i^enasln eopa3utzpno 
na» «aRstsro iISna n Lpemenn, LT «oiopkie L3noei,i no nanui. noer^niiIN 

vT l'vLg.xiimeeL'Lo; npli ieui. Li. paeieri. nxnnnuaio'i'eil Inini. no^lnkie 

sltzenn.1.1 ii e^uAbi Li, p^6^iixi.. Hxnini'g.ioin.ane», »a. eesii. oeuoLgnin, 

LpsvLi^i, na. «LR/i.i.ik naü Ll-iMeie» ero LIgstb^kn^, no ^iLepRstellln 01-
isrg. 06in.nMi» OvoxanieAi., vi, loz-li. o^ngiko Junik, ee^n oni. 

Llieoi. ollo^iig. Lew o^üiA^ na»; Li. npoinLnomi. e^z^iab, npninralolnakieii 

«g. ero sto^iio np«6uIi. nxmNeF»e'reK Li. ero naeLk-isii. L3N0eaui. ^o i"dxi. 
nopi», llOttg. L3ll00l,i SIN, LSl'bL'i'tz vi. nxn'111'rakoin.nUileki Lg. nnxi. nxn6l.i-
^inZliu, ue eoe'raLN'ri. no^noli e^kiuki na». 

Apo6n vontzeici,, nxn pa3stÄL'b nxnouFek, oietzLaioieK n nxn6g.LFü-
Wien «i. 3gnaeli0iu.^ «aniiraF^ (§ 52). 

Vl!. Npe«pame«ie A'k/ii» Iossp»iutecisa. 

§ 86. 1'0Lg,PNN560'I'L0 uoMei"!. 6k>1'l'l, 3a«PI.I'I'0 L0 LLKLoe Lpesi», «or^a 
0 06AT voeLtz^eii» noeianoLIenie 06lliÄi'0 Oo6pa.lli» lÄenoLi., npnnzi'i'oe 
6vIi.liilitte'i'L0»li, rpexi» isrLep'i'eü ro^oevLi., eo^aelio §§ 78 n 80. 

§ 87. l'oLgpliliieo'i'Lo no^eMU'i'i. nenxesl^nnou^ 3gi?pbi'ril0, Rpoiutz 
03uai6nng.i'o »i» § 19, 1. e. «oi^a e^sisig. 00»3ai6^bei'Li. ero 6z^-

stviT 6o^tzö, itzAT Li. steeKii, pa3i. e^Aiul.1, Lueeenilok no nakisii. LAkeitz 
LT 3aiigettl.is!'k «allllraJosii,, em6 n Li. i"bxi. 0I^?a»xi.: 1) «oi'flg. o»o 
st03L0Fn'r'i. 066^ na«!» In6o AtzÄei'Lizi, llen0ilA6«0Lggiii,i» Li. ugei'oaii^eAi. 
^craLtz « 2) «orAg. cmo 6Meri> nxn3«g.«o, no o^Ae6no»i^ npurosop^, ne-
eoei'0?i?'6Li>iil,iui. «i, ^n^aitz npnn»ri>ixi. nsii. ng. eeo» o6»33'i'6Ii>0i'Li,. 

§ 88. Li» e^^ig.'k nxeRpail^eniki ^H^i, l'oLgpnnieeiLA, ^n^ainLaioieki 
enepLa ^o^l'n onaro, «aLi» no npsnuikizii. Lk^iaMui,, laki, n 3aL^ioieli-
»l-ivli. 3AÜZliaui>; N3i> oeiaioii^eke/i Li, naIliiuoe'rli e^kisiki LkinIg.inLg.loi'ekl 
i^enaui» nxnnastÄ6Maiii.i» nsii. no na»iui» stettLrn, no oopa3»i'bx»0ei'll 
JÄNNblXi» «gMstkIAi. N3i» UlIXi. L3N0e0Li,; ee.111 M6 n 3g. N0IL0I0 ^NFÄ'1'010 
naeLbixi, L3uoe0Li, ooraei'e» eLo6oM9.» o^uua, 10 ona» paenpesttzFZiei'eü 

iFenasil! iaLA!6 N0 eopÄ3U'bpnoe'i'ii vsttzFg.n»l,ixi» NU», no ngklüii., 
L3»oc;oLT, n^n M6 no ptzllienilo iLSnoLT, npn»Äi0zi^ npoeikiui, 6oFi.llinn-
Visovi» ro^oeoLi», ^no'rpe6I»ere» na ^ipeWstenie inko^i-i n^in ng, stp)l'06 
«A«ve Än6o, oovMnelllloe o6in.eeiL6«»oio noLKsoio, nx6^nxi»ri6. 
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Vlll. VSutin nocia»ov»enin. 
§ 89. NestvMtzni», Lv3nil«akvin.i» no nenoFneniio ^eiasa l'ovapil-

n^eeiLa, pa3ptzniai0ie» NnnneipvUT 6>nna»e0LT. 

§ 90. Lnopbi, L03nmka.loio.i6 neWst^ iFenasin l'vLapnin.eeiLa, pa3xtz-

niaWre» O6nstiiuT 006paniesiT. 

Ovr^aeno eeUZ^ 06pa3n.0L0u^ z^eiaL^ Oe^stv-L6ep6i'ai6Ik.iibix'i. I'osa-
pnlll.eeiLT pa3utzpT naeLT i^enoLT l'vLapnin.eeiLa (§§ 5 s 6) ziOMeiT 
61,111, VNpesttzI6NT LT 50 p^6. HIN M6 LT ei0 pz^6., LT ^L6Frl16sieillT eo-
v6pa3N0 LT 0N2IT II e^SISIbl eMervstNblXT NaekbIXT L3NVLVLT. 

l'vLapNlll.eeiöaUT, LT KVNXT pa3AtzpT na» onpesttz^eNT LT ei'0 P56., 
stv3L0F»eie» LbiMLa.11, ee^stbi «akT n0stT ll0p^ini6Fi.eiLv, ia«T n nvstT 3a-

ö0I"I, NP0N.6N1NbIXT 6z^viai'T, N^NNblXT 10LÄP0LT II L61N.eK. 
Hpn eveiaLFenin npoekia ^eiava 0e^st0-<H6ep6i'ai6Ibnai'0 l'vLapn-

u^eeiLa nveFtzstttni'O P0sta e^tzst^eiT n3I0Mliib §§ 33 n 42 laikNUT 06P33VUT: 
§ 33. Oe^sta na 60FLINZ'I0 e^usiz", N0 L0 LLKLVUT eIZ'ia'b, ne ekiblllie 

onpestlZFennaro HvLbpoinbisiT OvLtzi0UT pa3sitzpa (§ 31) Lbistaeie» iIe-
nasiT Fnnib no npvineeiLin leibipexT zitze»n,6LT 110 nxT Lei^nFenin «T 
lokapnineeiLv « ne nnaie, «a«T nvstT 06e3neienie: a) roe^stapoisennbixT 
nponeninbixT 6^siai'T, a ia«M6 rapaninposannbixT HpaLmeIi,eiL0ZiT 
npvneninbixT öz^iarT ne eLbiine napniiaie^bnok nxT u.tznl.1 n Lvebsin-
stee»m NP0N.6N10LT 6lipMeL0Ü HXT 0tznbi; 0) laeillbixT II v6in.eeisennbixT 
np0u.en1n1.1xT 6^siai'T ne eLkiuie napnn.ai6Ibnvö nxT ntznbi n n»iiistee»iii 
NPVI56N10LT 6lIPSieL0Ü IIXT N.l!Nbi; L) N.tzNNb1XT 10Lap0LT n stpai'vn.tzn-
nbixT Leinen, ee^n evxpanenie NXT st0eiaivin0 0663N616N0, ne 60Ftze N0-
FVLNNbl NXT ei0NU0eiN N0 Olltznktz HpaL^eni» II r) N0stT N0p^1N16IbeiL0 
INNT, npn3nannb!XT HpaLFkniesiT LnvFntz 6Lar0n3.steMS1.1u11, evi^aend § 35. 

Ha eeiuT venvLanin nvstT 3aI0rT 5^/„ 6ani?0Lai'0 6nF6ia naplln.aieAb» 

L0I0 U.'bn0iv LT 100 pz^6.. «orsta 6npMöLbi» Ntznbi «ei'0 6nF6ia ooeiaLF»-

101T 96p^6., Li-istaeie» LT ee^st^ ne 6oItze 76 p^v., nvstT 3aI0i"T 6nFeia 

Ln^ipenn»rv 5^/v eT Lbinl'painasm 3a?i!ua, «v^sta 6iipM6La» n.tzna er« eo-

eiaL^iieiT 157 pz^6., Lbistaeie» LT eeMz^ ne 6vItze napmi.aieIi,ll0ö i^tznu 

eerv 6n^eia, i. e. 100 pz^6., nvstT 3aA0rT raxannipoLannvÄ HpavllieFi»-
eiLvsiT aiiiiin I"Lakuai0 06ii5eeiRa »:eFtz3ni.ixT AvporT, napnn.aieFi.na» 

ntzna «oeö vnpesttzIena LT 125 pz^6., Li-istaeie» LT eez^st^ 113 p^6., «orsta 

6npN6La» n.tzna een a«nin eoeiaLF»eiT 142 pz^6., n0stT 3ai?Fastni.iö ^neiT 
Xepe0ne«ai'0 Zesiekaro Lanka, napnu.ai6Fi.nvi0 n.tz»0io LT 100 p?6., «orsta 

6npMeLa» n.tzna eerv Fiieia evoiaLF»eiT 88 pz?6. 50 «vn., vustaeio» LT 
eez?^ ne 6vFtz6 44 pz^6. 

Hpiisitzianie. Uviennki» npvi^eninki» 6^uarn npunnuaivio» LT 
3aFvrT ne nnaie, ka«T npii stvLtzpennvein na npvstaM^ nxT l'o-
Lapnin.eeiL0AT. 

§ 42. LeFn no 0k0nianin ep0«a eez'sti.i, ne AvMeiT 61.111. stana 01-
epoika, Le^tzsteiLie nestveiaika LT 1'vLapnin.6eiLtz eL060stnuxT ez^uuT, 
stF» ^st0LFeiLvpeni» ei0 06»3aieFi,eiLT no Lkistaitz Li.161.iLal01n.nuT 1^6-
nasiT LneeennbixT umn nv na»siT stene^T, no L03Lpai^ L«Iast0LT LT 
^eFvLFennbie epokn, nFii nv llvraineniio 3aÜA0LT, HIN Le^tzsteiLie nenpest-
eiaL^eni» nvLaro nopz^nieFbeika, HIN 3aI0ra (§ 33), a pasno, eeFn eezlsta 
ne 6biFa ^nIaiena LT ep0«T stapvLannvn 0iep0i«ii, 10 staeios nestb^» 
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Fkroiki, no npomeeiLill «010x0« I?p3LF6ni6 IvLaxuiileeiLa, Li, 
eo^ll oez^a okesueielia 33.?0i'0illT, neno^likieiT ec^/i.^ »3 ei6iT 33^01^3, 

^ero LeLk.ii?^iiF6kinLiii Li> ep0«T llpvL.enT'ttl,?» 6^si3i'ii, npoutz 6«F6i0LT 

«peMiLLixi. ^oi3«0LF6iiiü «a ii0F^'ieiiiii,i6 L«F3Ai,i, nvALexramie/i npo^aWtz 

Li» HpaLFSklili 1'0L3pniii.6eiL3 »6 1111M6 iioeI'b/i.nek 6lipM6L0ii u.tziik.1, s^ii 

1P63T noepeAcrLd I^0e^A3xeiL6mi3r0 Laung, iiFii o^noü ii3T ero «01110x1. 

«Fl? Oi^Fettlü, a LktFa/i.kibi6 611^611.1 «peMinbixi, ^ei3ii0LF6uili 010^1^3-
wie» LT sin 6T ix660L3ni6ziT 110 ««SIT ^11^311,1 «3111113^3 « 
Iix0II.6ll10LT. 

IIpe^eiaLF6ttill,i6 LT 33F0I"I» 10L3PI,1 II /ixai'oii.'biitti.isi L6in.il lix0A3l0ien 

HxavF6«i6illi. ^0L3piiw.eeiL3. ei> a^Ru.ivutta.l'o loxra Li, nxue^ieiLiii H0-
Ltzxoiiiai'o OoLtzia. 

H3FIHII6K1, VIT Ll,ix^i6lilil.ixi» ^nei"!» 39. HP0/I.9M6I0 nx0U.6«1III,IXT 
6^!U3I'T, APAI'oil.'bllllk.IXi, L6II^6Ü n 10L3P0LT, 3 13«/L6 011. H0I^16mi0Ü 110 
L«FaAN0SI^ 6üI61^ o^AUl-I, L03Lx3IH.36iea 33^01^0/1.316^10. 

LeFH M6 ^0Fl"I. L661.IFT 0663ll616LT 33F0r0illT, 10 0Ul,lLl 11011061111-
610K «31» IixiII13M6M3III.IIXT H6üeiix3LlI0!ll^ 336AIH^«^ LT l0L3xnl06eiLtz 
LRF3/I.0LT HFH L»6k6UlIl,IXT IIIUT 110 11310 /1.61161'T, 9, Mkl ^116311,1 116/^0613-
mii^ek 3a itzüiT e^sillk,! 06x3111.310163 LT nx0/i.3W^, ^33«0ll6lilii,iillT MÄ ff0F-
rvLUXT L3LI0«3.lliÄ N0xS/l.I?0!llT, 6L313F3 /I.LIIMIIIll06 HKI^m661L0 33.6IllIII.llR3, 
3 II010IllT N6LLHMIIU06. ^6FN K0II"I> Ll,ix^i6n N0I0 nx0/l.3M6i0 eero HUZ^-
IH661L3 6^UIll0l0 116 6z^/l.61T N0II0ÄII6I1T, 10 L6/I.0ei310«T L3l,ie«IIL36ieK LT 
00p^1ll16F6ö, 6CFII 13Ü0LLI6 6kIÄ», 60x33IU'KxlI0 6^Uültz, 33 «010x^10 R3M-
^r.ik «3T «NXT Iixn 16UT nillT M6ien o6!lll. M6Ü ^11^311,1 
naMloio.ai'v na «nxT L3Lie«3iii»; «01^3 M6 «10 Ig6o H3T «nxT oeü ^0^311.1 
»6 vx0H3L6/I.6lT LT ^«33311 m,lL exvLT, 10 0U3.1 Nx0«3L0M16S H3T Iixn-
«3/I.F6WalII.SXT 6!ll^ L«L3K0LT NÄH II36LT, 3 LT 6LLII II 91HSIT 6110-
6000IllT Iixri1IIiai01II.3lie!I L3 »61^0 1361L /iMra 116 6^/I.eiT LII0AIltz I101'3-
meng, 10 N6lI0I'aiII6IItt3» e)sIllN3 L3l>ie«IIL3eie» LT ^LIIMillllaro II L6WSWll-
Illarv HA^M.661L3 II0x^1«16L», «010P06 06p3I03616kl LT IIPOMM^ 16S1T M6 
ll0x«^«0UT, «3«T H i!!L^i06eiL0 neiieuxaLiiaro 336üii0nir3. 0«0»1316FI,II0 
L6ll0LbIP^?eLL3H 6^ü!ill3 eoei3LFZI61T ^6l.110«T, «010xi.Ill H0II0FLa610Ä 
000^36110 § 21. 

I. 06x330La»iK 0ez^/i.0-L66x6i'ai6Fl>il3i'0 IvLaxii^eiLa. 11606x0-
MÜI0 e0rFaoi6 «6 N6Iltz6 W3II.31ll F»II.T, H3T UtzoillLIXT RH16F6K, «010x1.16 
A0FM»bI 60ei3LS1l. 0«l,lk, 33 1I0^IIIiei1SIII 6S0HUII n 6L0IIXT ^II0Ll10A016II-
LKIXT, UR»llLix^ Hlltt31IL0LT. 

II. /I^FS e0eiaLF6lliK ^613L3 ^0613101110 LimeaiL LT nxiiFaraezikiä 
oxoeiciT: 1) Li» 33rFg.»i»,^il0eFtz 6F0L3 „JoiaLT", L33L3llie Oc)M0-L6ex6-

MS 60ei3LI6lliK 

Lc^o-Löepkl'Si'e/it.nt.lxi, lovpmuecivi». 
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i'ai'S.ik-uai'o ^0L3.xnin.66iL3., «010x06 iix6iiA^i06eiL6kiki0 0^5011. 6p3.11, 
011. 10^0 utzeia, LT «oeui. IvLaxumeeiLv ^ixeM^aeie»; 2) Li. ilpoötzFtz 
II6PL0Ü 01P0«H § 1 10 M6 6ÄIU06 U33k3.kii6; 3) LT np00tzFtz L10P0Ü II 6Ftz-

^ « m i n x T  6 1 P 0 K T  1 0 ^ 0  M 6  §  —  L Ä Z s a n i s  6 6 6 3 . ,  I I F I I  r o x o ^ a ,  ^ t z 3 A 3 .  r ) -

66pttiii, LT «0IIXT ^ixeWM6ie/i 06^0-066x61^1661,1106 l'0LÄP II 111^6 L1L 0; 

N 4) LT nxvötzF'k n6xL0k ri Lioxoki 6ixo«T § 2 — 03H3.16I116 1011 Kitzel-

«oem, M«16LH «0611 AVI^^IT 6kI1I, 1F6«3SIII 10L3.PIIII1.601L3., «3«0san ültzei-

«0611, /iMMllk oöimsiaik, 13«06 106l,«0 nx06ixaiieiL0, »3. «06UT MH166II 

uor^iT 61,11k, «3Ltzeikil,i /ix^^T n 5) LT nxo6b6tz H6xg0kt n L10P0Ü 

01P0KT § 36 — ep0«T, 6LI.III16 «010x3 0̂ 116 luvr^iT 61,111, Lk.i^aLaesil.1 

1'0LapllI06C1L0!llT 66^/1,1.1; 6x0«T 6611 »6 /I.0FM6HT 61.111, 606^6 A6LK1H 

Atz0»I16LT. 

III. LeIH ^ix6M166II Oe^/1.0 - 066x6I'3166I,Il3!'0 1?0L3xHll1661L3. IIPII-
3NAI01T II0L63ttk,ISIT 6M63.1I, «3«1K 6I160 H3Ub«6uis NF« HO 110611611111 LT 
HPH63I'3.6Ill0ÄIT ^eiÄL'b, 10 011II ^06M1II,I llpomieai^ 0»l,1kl IIP01IILT 0001-
Ltzl01L^I0I0IIXT 61316kl 661^0 V^613.L3., N3Tg6IIllLT LT 1IP011l6llilI, IIP» «06KIT 
VIIKIÜ llp6^eiaLF?i6ieti NH1III61PX ^H1I3U60LT, nxiiiliiii.1, II06^M/I.3.l0iii.iil 
e^tz6aii, ein ii3Atzneiii?i n /i.0ii06ki6iii». 

IV. LI66II, LT L«^3XT 00/I.tzA61LiiI «T v6x330L3iiii0 06^0-066p6i'3.-

ikÄbnaro l'oLÄMiii^eiLg,, 12^011106 36>ieiL0, 666K6«06 11611 rox^e«^ 06-
IH.661L0, 3. 13«M6 ?3.6m06 6HI1.e H61I 6II1I.3. H3TiILkI1T M663Ili6 LblMIk», Ü3T 
6L0IIXT 6P6^61LT, 66^^ 66U^ 1vLax»III.661L^, Up« 63.A0ÜIT ^1P6M/I.61lill 
EI'0, 10 0 «06II1661Ltz 66« 66^1,1, LP6lll6L« L03LPÄ19. 0«0K, 110 13.61KIUT 
«IN LT 0^Hk1T x3.3T, H pg.JvlZzp'b 6M6I'0/I.tt1.IXT NP01I6I110LT A06M1I0 6kI1I, 
6061ÄL66II0 A6Mfl^ 36U61L0UT, 001I1.661K0UT, 1361I1l.I»1T 6III1.6S1T II6II 611-
Häsin II 51P6/I.II166SSIII l'vLapliii^eeiLa z?660Li6 na Iixoeidö 6^Ai3.i"b, «010x06 
sä Iwllimensin /I.0I'0L0xllLU1IIX6ZI 610P0NT, ^06R110 6bI1I, iix6^ei3L66ii0, 
LSltzeitz 6T ^613.L0UT, ^Immeix^ C>lllla«60LT. LT 03kiai61IkI0UT ^660L1II 
^06M»k,I 6k.HI, ^«333m>l 1^«M6, «0SI^ «III L3. «3«0Ü NP6/I.U61T «3.M6MII1T 
LbiMvaik 66^/1^10111.16 110 eeü Np0ii.6«il,i. Lsi'beio )'NFaik.i IvLapii-
I06L1L0AT eMero^lH-IXT, LT 0Iixe/I/KF61tI10ü1T p3.3iutzptz, HP006kI10LT 110 1A,-

«0L0Ü 66^/l.tz, SI0R61T 61.111, LT Z?6F0Lin 0 LUMltz 6ü N0eiaiI0LFekI0, 110 
H3T eM6r0Ag0A 1ll610Ü, IIPI161.IFII, N0F^ia6SI0Ü l0LÄPllI^661L0IllT, LLIZ.'dFII-
eies 1ÄK06 «0.i«ieeiL0 NP006H10LT «a «ÄM/I.k.ie 610 p^v^eü ee^k.1, «a«06 
6^eiT nxmmaiTeii »a «ÄM^LI6 610 p^6F6ti, L»ee6ttlii,ixT iF6«asiii l'vLÄ-
xlllli.eeiLa. 110 naskiT. 

V. LT ^6F0L1H 0 LLIMI'b <Ü6^0 - 06ep6I'ai6FI,kI0A^ IvLapIIII^eeiL^ 
66^ffkl, LT LIIMXT 60AtzlieiLiK ^1p6M^6klik0 6I>0, 2I0M61T 61.111. N0613.II0-

LF6H0, 110 060N)M0»I^ 60rFg.III6Ilil0, 110 36U61LZ^, 06m.e61L^, iaem0SI^ 

«FH FlIII.a»IT, LKIMWIIIllSIT /I.0 L03Lpaia 6K, HP6A061ä,LFH616K 

^iaei!6 LT ^npaLF6Lii! ^tzFÄUii 1'0Lap»ii^66iLa.. ^laeiie 910 ÜI0M61T 33.-

«Fk0iail>6»: LT ^eiatt0LFeLin G0PUT 0161I1061S n 61610L0L61LÄ, a 19.KM6 

nxg.LIIFT AtzFOLPO^LOKCILa, LT 113.6^10/I.6llill 33. Le«3P^IIiekli6AT 6IIXT 

»0PUT « HP3.LllFT, LT N0L'bp«tz ll0I^0^0kk.IXT Ltz^0N06l6R n 10^0LI.IXT 

011610LT, LT 113.3113.1611111 0AlI0r0 R3T 1F6H0LT HpÄLI6lli» IIIH HvL'bpvl-

uaro OoLtzia HF« 06063.^0 H011611116F», 6T ibUT, 11061,1 0iip6MF6ttiil,ie 

LT ^6F0Lin 060x01kl 1°0L3.- xiIlll^661La, U8 IixiI?.ltzxT, 33«Fl0ieui6 33.ÜUOLT 

0Lk>iiii6 H3ktzeiki0!i 6^UIU1,I, LS NOi^ll 61,111, 60L6xiii3.6sii.i 6e3T 60rÄaeia 

66r0 Ü0II61II16LK^ LT IixaLtz Nx6A6tz/I,ai6FI,61L0L3.1I, 1P63T 6L0IIXT 11x6/1,-

613.LH16F6II HF« IIH«0 LT 061U.HXT 606x3tti«XT, II Iix. 

VI» I^eFs Li,im6^rl0U»u^iÄK 66^/^3, Iixs ^ixeW^eum 06^/1,0» 
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Ovepersi'eFi.iiAi'o l'oLapnm.eoi'Lg., Lnpe/i,!, /10 iipe«Miii.eiiiii ei'0 Mkerviil, 

10 LT ^liosisn^l'oilll. ^e60Lin /I.06A:lI0 VLIlb ^«a3g»0: «6.806 ^N01'pe0L6»i6 
A06MU0 6l.ni. o^Iano H3T ce^^uai'o «Älnir^Äg. 110 3a«xi>iiili l'oLapliiu.eoi'Ä, 
n iu0/«eii» 6u?k> n0eran0L6en0, no «aiiui'g,6T eeö /1.0IM6LT vF^Nii'i'i, 0063-
veieuieillT 00ii3Äi'66i,ei'LT "I'0LÄpiilli.ee'rLÄ 110 nplinnikiAiT iisiT L«Fg./i.aiuT n 
sa«6l0ieulil.isiT 3aÜ!ugsiT, ei. ^«33Äiiie»iT, LT «a«0UT nve^'b/i.okai'eLbttouT 
iiopZiM'd e^tz^erT 06pam.aii. «a om,iü L3i.ie«aiiie 110 ^061'auT 11 ^6bii«auT 
^vLapilmeeiLa, eor^aeno § 21 ^eraLa. LT eeuT iiveFtzuesiT ee^-
Ll,ik «snni'aLT N0M6i"b 6l.iri. NPIIIIIIUaeüIT LT paeieiT ez'SlUk.i, «0r0p^l0, 

N0 § 19 ^eiaLÄ, 06n3Ä'reLk,e'rLA ein «6 k06MNk,i llpSLbilliL».?!,. 

VII. IllZlikRos 0e^0-06eperai'e6i.tt06 l'oLiZ.pkiill.eei'Lo ue sittMerT or-
Rpk-IIL 0L0II K'bKei'LizI HP6W/I.6 QOFZ^eui» 06pai'kI0 0006^0 VeiÄLA 00 )"?L6P-

M/I.6ttiii 0llg.l'0 ^Ikiiilioi'pg.Äiii C>imaiie0LT II Ltt^ipeulilixT /^tz6T, 110 eii^tz 

Lkieoi^ülliL ^?LSPA!/I.eunai'0, 21 NapLiZ. 1869 roM, n0F0M6ui» Ü.0IUII'I'61'A 

KnunerpoLT. 
VIII. Lz^z"in 06/133110 LT roiiwei'ii neii06iijii'i, eeü ^eiÄLT, Oe^/10-

Oöepera'reILlive l0Lapiiiu.eerL0 nenpaiiikiLA.öi'T )"rL6pM^eni6 ua H3^itz-
neiiitt il /i.0ii06kieiiiji, «a«is, LiioeÄ'b/i.erLiii, ona^iei! »^MUkisiii LT eesiT 
^eraLtz, n0pa/i«0!llT, ^«a3a»si.isiT LT § 78 ei'0. 

IX. Ii; 6ima, «011 N0S!6ÄÄI05"T ^Ipe^ui'i, 0o^0-L6ex6i'ai'eFl,ii06 ^0-

Laxlllii.ee'rLy na oenoLÄiiiii 06p33ii.0Lg.i'0 eoei'aL66iiliai'0 Noe«0L-
e«nsiT IIsiiiex»g.i'0pe«iiAT 0611̂66̂02̂  ee6i.e«ai'0 xo3MerL3>, 110-

.e^anoLllRT HP3LII63., 0IIP6A'bL6lli6 «0I1XT 110 eesiz^ ^CraL^ IIP6^0ei'aL66II0 

^ipe/ili'r66ÄziT, iipe^ei'aLii'i'i, A0ii0IiieiiukiÄ ia«n»iT 06pa30»iT ^(."raLT Nu-
imerp^ C>ima»eoLT Mü ^i'LepM/i.eiiiK ei'0, eoi'^aeiio Lk,ime^ii02iiiii^i'0Zi^ 

ii06(iDeml0 I^0siili6'i'a NnnnerxoLT. 

Liiu6-I"^66xila?0xT: Lap0»T I. tipt<Ae»ep1,. 

(?6«p6'rapi,: Ii,. ^Icr p M 6 si 60 «i k. 
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.110 76 L«6i0?ili't>Ii.ii0; LanRa^eroseka»; La^ei?»»; Lepei»—H.suHFbi'ycheLa»; Ri0p0A^e«g,5i; 
I^poöskieRaki; Ao666llei:azi; li^posisneka»; Nnisize^as; Hn/l.6p6api'a^e«ag; Hsna^vLa»; 
?zsr0a^e«a» I s II ?a.er«; Oseea^onas; < ^a^9x«a6i>lle«a!i Il-g ^g.ei'b, 16-i.iü LLaxiaFi»; 
1^x53,7—Lsöra^ssiiekas; Hpa^ssö^xreLas. ^ - / . v " , 

I ?llRekg.l'0 ^ItzeLll'Zso'rLa: LnFkZ.sxÄimi'ei'vÄ'eRa«; Narn^eroseRÄ»; IIlF0i?eRSK. 
LsnAeseKai'v Ltzonii^so'i'La: ^6l.ii.'0ai!6Li'0Gc;«att; I^p03ll0liei?an; I'iixiiissi'oKeüAs; Jossn- ! 
roa-eLa«; IL036»i'0S'0«afl.; NApv.«si'osei!akl;?R^i!lIIMe»e«Ä»^ III IIsxsoReüÄi'o Ftzemi?6- I 
ersa: Lötz ^a^ni, sa iieirFwiesieui. L.6i,'ri.-I?.axpiiei'0Hei:0ö, Laereill0Ü3eik0Ü n 1^aü»sx-
e«0Ü. I. ^epiii'eüai'0 ^tzellAri6v?La^ ^.«xsnörocho«!».»', FMenas 06x0^1. Fni^riüia; cha6b-
«6H3.^e«3,ii. II. Aspn'i'eRar'v Itzeiis^sei'La: setz na?«, ^.xene^xi'eikal't) Ftzemi^eei'La: 
^.6x0e«A»; Lpa«6Fi.oi'0Hei!a»; I'eFFÄNaeRa»; 1?0Fi,Ui'0»eiig.ki; ^usillekas; Ua3ni?ekÄsi; N0»-
ei?a»; Ileü.l6L66i,oR3g; va«FaoLas; 0^xi.'^xp0e«a»; 1aLiie«a5i; 1'Ä7"i'6xe6Fi,oi:aii. 

Ii. 

^ . ti ! 

^.Fi,lilLalil'6ile«äZi,''3a d30RF«z?e«i6Äi. RLÄP^FVK'I., ll0«a3g.kiiii.ixi> L1> I pa3p»lltz; 
^.Fbi"i.-IIIkax/i.6«e«aa; ^L^A6ne«a»; LaFl>/i.0lieRaii; ön»AaLei?aki 06x0/1.1,1: Na3?.-Ka«ii6 11 
^iiiiii.-R3.i:«6 n II ̂ aeri,; I'oFMursseiZaii; R.a»^a^ei?gK; R.FSLeiii'oGeLan; Na.i'üz^i'iioiiati; 
Ueü^reRÄ»; ?6«ii6iiei?g.s; Hs6i,i'6ii0LaK; ^Ä6i,o6Lei?akl; la^spüÄFbiieikaji I-aü ^aeii., (33 
ne«6i0i6iii6N?> 16 ^0 RLap'raFa); 1'^RRMeNaa. 

I ?sMe«ai'0 Ltzensisei'iza: ^p«i0Fi,0Ras; ?aA^anei:ag; R,F^oeR3ki. II ?iiMe«ai'0 
Ltzess^eei'La: Laöü36Fi>e«a»; Ü06i,66xi'ei:3ii; ?^6iii'-?3/i.6iil'0cheL3K; laFkUrocheka»; 
6ne«0Ü I ̂aeik «xvNtz «Laxia60Li, 9 n 18; OaxMeRÄü. Lsö^6nei?3l'0 FtzoRS?eo'rLa: 



4^ 

L5wx6Lr0»e«g,»; Lureeira»; Ä»xeü^eii6epi'e«a»; IIIi'iixii.eLi'o»««»»; Illi'p««sm'o»o«afl; 
9uis«ro»eicas. I HepLvLeicai'o F'bo«ni6e?La: Hai"rsLi'0»e«sii. II Hep«ose«ai'0 
er»»: Lep»Ki"b-R,o«e«Ra?vLas; Liiepiie«a»; Ra6Fiöe«a»; Rli«oe«a»; (?6FFn LeF6ae«a»; 
Oepi«i,'II»pao>lae«»s. III llex«c)Le«ai'0 Ltze«»riec'i'La: ^.LbrT-Raxxuero^eLa», sa se«6«)-
16111811?. 06X0/1.0LT: ^.Lkva » Oüeapi»; Laoi'6ill0Ü3eiiais, 3a nesFioiöiiieiai» 06x0/l.0LT: 
R.ap^es«oes, I?.^36«sx0 n NaMv: 1'aü»sxe«g.K. I Asxii'roikai'o F'boiiliieo'rLa: ^.LUKvpis-
o»as; Lo?"rlli'»epe«a» 06x0/1.1.1: 3apo n Ila^na; Iaüe«a» 06x0/1.1.1: ^lsees s »lexreuei^i.; 
Ä>FSUAiliZi'el'0»eLa». ^.pese6^xi'e«al'0 Ltzenmeei'La: F^aneAeüs» ; LaFi,iiii!6iile«akl; 
N.g,pi.sFao«ao»g>n; Ra^nnsspeRa»; I^vxoiieiieika»; Larrensuesan; Iaüe66pro«as; Uar^e-
r0s>(:«an; L^MN6»iei:a»; HaAansueira»; HexsaAaeks»; ?smiLekan; Var0e«as; vsFi.»lisx-
xee«a»; O^rxo-I'a^'i'ai'oeeRag; 1'ai'i'aU0Üse«as; 1?exxse«a!i; Ä>sFi,3all/«.eikaa. 

. 1^1 ^ 

^.llrepneicas; Lus^aselca«, 3a neiiFioieliieu'l» 06x0/^0»^ Nasi. « ^smi.-Kankö « 
II laern; A^6e«aeRa»; Oeri^eiieRaki; IIIxis»/i.siio«ati. 

I I^LZkeLai'o ^ltzesllieerLa: 1'en36Fi,ei'0che«a». II ?nMevar0 Itzo«mee'i'La: ?zsü> 
e«e«0Ü I ?keiii, RLapraFi-i 9 2 18. . I HepnvLesai'Q LtzettiZlieeisa: I'^Aane6axe«a»; 
Oxx6«r0»o«an; 1'a««sp0x'renazi. II IIep»0Le«ai'0 ^ltzeull^eersa: l'opi'eFl.diaki. III Hex-
L0Lc«ar0 Ltze««?se'rLa: Laer6A0Ü3o«0Ü 06x0/^1.1: I^ap^6«oes, K^3e«ep0 n Ns.M0; 
^6i,i"i,-I5apMoi'0che«a» 06x0^1: ^.^bsa n Oüeapi.; I ̂6pll'ro!«ai'0 Ftzennisema: ^Is.öe«aki 
06x0/i.i>: R^Flleaxi». ^p6iie6^xi'e«ai'0 ^tzosnise'i'L: ?^n0e«as n IIlL0x6e«a». 

,  i v  ^ 
. - >.l! '?i ^ > . 

' ^ s> > > ' ^ > 
Lzfmr0»eR»a II, n m laers; 36Fk>6^pi'e«a»; Oa^«s«ol!a»; I1lF0i"r6iir0choi!an; 

9F66x«e«a». ' . 

I ?HMe«ar0 ^tzonmeei'iza: Ha66auioRa». II ̂ iiMekarv ItzerniieeiLa: ^^ljeiiokdü 
II s III iaem. ksn/i.6se«g.l'0 M'e«iZ?soi'La: ^ar0«>e«aii. I Hex«0Le«»i'0 I-bekiLiee'rLa: 
I^zsxii^«/^e«att n Iaü«eaxe«aa. 

L«x'i'S36iÄeica». ' 
's./-! ! ^ ^ >1 : ! , - . 

>'1K ! 
' t'-



? ^ R 0 4 

sa evvsvvii» erxvevu» ^epeoi.» Aivik I pasx»M. 
« 9. »1» « 0 II A R ax T. 

V « »Ast II » ̂  « I» 

I. 

^5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 32 51 70 88 151 203 253 311 368 
7 41 61 82 102 175 236 296 356 416 
8 50 72 95 116 200 269 338 402 465 
9 59 83 107 131 224 303 380 446 513 

10 71 96 120 145 249 337 422 504 588 
11 83 108 134 160 275 372 463 563 664 
12 95 121 148 174 300 405 505 622 739 
13 109 136 162 188 325 439 547 673 800 
14 125 151 178 204 350 473 590 725 860 
15 139 166 192 228 375 507 632 776 921 
16 157 184 210 236 402 540 674 828 983 
17 175 202 229 256 429 574 715 882 1046 
18 193 220 247 274 456 607 757 933 1108 
19 215 238 263 284 479 640 799 983 1165 
20 235 256 276 295 501 674 842 1032 1223 
21 257 274 289 306 524 707 884 1082 1280 
22 270 287 304 320 571 786 926 1135 1345 
23 284 301 328 335 618 864 967 1189 1410 
24 298 314 332 349 665 943 1009 1242 1475 
26 341 365 389 423 720 982 1106 1400 1694 
26 384 415 445 476 774 1020 1204 1559 1914 
27 427 464 502 540 829 1059 1301 1717 2133 
28 462 494 528 562 872 1121 1343 1769 2195 
29 496 524 553 582 924 1182 1385 1822 2257 
30 530 554 580 604 957 1244 1428 1874 2329 
31 571 594 628 642 1009 1305 1490 1958 2425 
32 611 634 656 679 1061 1367 1551 2042 2532 
33 652 674 696 728 1113 1428 1613 2225 2637 
34 697 716 736 755 1154 1470 1674 2209 2744 
35 742 758 775 792 1196 1511 1735 2293 2850 
36 787 801 815 829 1237 1553 1797 2377 2957 
37 839 869 899 929 1323 1615 1859 2461 3064 
38 889 936 982 1028 1409 1677 1920 2545 3171 
39 941 1003 1066 1128 1496 1739 1981 2629 3277 
40 998 1060 1122 1183 1558 1800 2201 2788 3375 
41 1055 1117 1178 1240 1619 1861 2421 2947 3473 
42 1112 1174 1234 1295 1681 1923 2641 3207 3571 
43 1176 1225 1275 1325 1728 1985 2792 3353 3913 
44 1238 1277 1316 1355 1776 2047 2943 3599 4254 
45 1302 1330 1357 1385 1823 2209 3093 3845 4596 

12 13 14 15 16 17 

434 
502 
569 
636 
726 
818 
908 
992 

1075 

500 
586 
673 
759 
865 
972 

1078 
1184 
1290 

11591397 

566 
672 
777 
882 

1004 
1125 
1247 
1377 
1505 
1634 

632 
756 
881 

1005 
1142 
1280 
1417 
1569 
1720 
1872 

725 
854 
994 

1133 

18 

799 
952 

1107 
1261 

1286^1430 
14391598 
1592^1767 
1760!l951 
1928^135 
2096 2320 

19 20 

883 965 
1051-1149 
12211334 
1890 1518 
1574 
1758 
1942 
2143 
2343 
2544 

1718 
1917 
2117 
2334 
2551 
2768 



6 

' 63 
63 

! 73 
- 83 

93 
104 
114 

^ 126 
! 137 

148 
» 160 
! 172 

184 
197 

! 210 
' 223 

234 
244 
266 
299 

> 343 
> 386 
> 406 

426 
446 
475 

! 503 
l 636 

666 
597 
628 

> 692 
' 756 
! 820 
! 862 
t 906 
t 949 
i 981 
l1013 
i1044 

I ̂ L 0 ^ 

lovbi» vrpoevi.1« /i,epvki.« Ms II 

s a LT « 0 ll H ö « a X T. 

V « ^1 »K » » ^ « I» n L ^ III Ii ̂  X 

II. 

8 9 ^ 10 11 12 

67 116 166 196 239 284 
78 135 182 227 279 332 
90 164 207 269 328 378 

101 173 233 292 358 426 
112 192 269 324 398 473 
124 211 286 356 438 620 
134 231 322 389 478 568 
146 260 338 422 618 615 
167 269 363 463 567 662 
168 288 389 486 697 709 
179 307 416 628 637 767 
191 326 441 560 677 804 
202 345 467 683 717 862 
212 364 493 615 757 899 
224 384 528 648 797 946 
236 403 544 680 836 993 
246 422 670 712 876 1040 
258 441 596 744 926 1088 
269 461 623 776 965 1135 
328 520 687 851 1077 1304 
366 679 751 926 1199 1473 
425 639 815 1001 1322 1643 
432 672 863 1033 1361 1690 
448 704 920 1066 1402 1737 
464 737 957 1099 1441 1784 
493 777 1004 1146 1505 1865 
623 826 1052 1193 1570 1947 
662 856 1099 1241 1636 2029 
681 888 1131 1288 1700 2111 
610 920 1163 1335 1764 2193 
638 952 1195 1383 1829 2275 
715 1017 1242 1430 1893 2357 
791 1082 1289 1477 1957 2439 
868 1147 1337 1524 2022 2521 
911 1196 1384 1693 2244 2596 
963 1244 1431 1862 2266 2671 
996 1293 1479 2032 2389 2747 

1019 1330 1526 2113 2561 3010 
1043 1366 1573 2195 2733 3273 
1066 1403 1620 2277 2906 3536 

13 14 15 16 17 18 

335 
394 
453 
622 
574 
636 
699 
763 
827 
892 

386 436 487 
457 529 582 
528 603 678 
599t 686 773 
675 777 879 
752 868 985' 
829, 9601091 
91110591207^ 
992,11581324-

107412571440 



« v, 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

? ^ ü 0 ä 

urs v?poe»»a Hvpyvk» III Msps^a. 

si» »oii'büirax'b. 

» I» « « I» 1» I« ^ XI» 

III. 

7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 

60 104 140 175 215 256 301 347 393 439 496 563 611 668 
71 121 164 204 251 298 354 411 468 625 692 669 727 796 
80 139 187 233 287 340 407 474 542 610 688 766 844 923 
91 156 211 263 323 383 461 539 617 696 784 873 962 1051 

101 173 234 292 358 425 516 608 699 791 890 990 1096 1190 
III 190 257 321 394 468 572 677 781 886 996 1107 1218 1329 
121 208 282 351 432 511 628 745 863 981 1102 1224 1345 1467 
131 225 304 380 466 553 686 819 953 10861218 1351 1484 1617 
142 242 327 408 502 596 744 893 1042 11911336 1479 1623 1767 
151 260 352 437 538 639 803 967 1131 12961451 1606 1761 1917 
161 277 374 466 574 682 > 

171 294 397 495 609 724 
181 311 420 524 645 767 
191 328 443 553 681 820 
201 345 466 581 717 852 
211 363 489 612 753 895 » . . I 
222 380 523 641 789 937 ! 

232 397 536 670 824 979 . > > . 
242 425 560 699 860 1021 t 
286 468 627 767 970 1173 i' 
330 521 675 834 1080 1326 ° « - - v » ' 

373 575 733 9011190!l479 . l , ; '' ' 

388 594 776 9301226 1521 i.', ^ . 
403 623 818 960!12K1 1563 - -

418 633 861 989^297 1605 i ' i 
444 679 904 10321355 1679 - <- > 

470 725 9461074>1413 1753 
497 772 989 1117,1472 1827 »'> 

523 800^017 11601530 1900 -

549 8291046 1202 l 587 1973 i.^ ^ ' 

575 857ji075 12441645 2047 
643 9161117 1287;1704 2221 
713 976?i161 1329 1762!219S 
781 1036 1204 1372 1820! 2 269 . >. 

' 

819 1079 1246 1524 19302337 ' k 
- 15 857 1121 1288 1676 2040 2404 -- - - 15 

896 1164 1331 1829 21502472 t ^ 
927 1197 1373 1903 2305!2709 i ^ ^ . ^ 
938 1230 1416 1976 2460 2946 ^ ^ -

959 1263 1459 2049 2626 3183 -
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i  ̂ i: e  ̂
sa eovsookl« vipoesiiÄ Hepevk» IV pasps^l» 

H t z n a  v i .  « o n t z ü i i a x T .  

V  «  I I H  «  «  ̂  » I »  « « I» »II Ii 4 ^ »-

« « 

SZ 
SA 

IV « « 

SZ 
SA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

6 20 31 43 54 93 126 157 194 232 272 313 354 395 446 497 549 601 
7 26 38 50 63 108 147 183 226 269 319 370 422 472 533 594 655 716 
8 31 45 58 72 124 168 209 257 306 366 427 488 549 621 694 767 830 
9 37 52 67 82 140 189 236 290 344 424 485 556 627 706 785 865 945 

10 44 60 76 91 156 210 263 323 383 465 547 630 723 802 892 980 1070 
11 53 68 84 100 172 231 289 355 422 515 609 703 798 897 996 1095 1195 
12 60 ^76 92 109 188 253 316 388 460 566 672 778 884 993 1102 1211 1320 
13 68 85 101 118 203 274 341 420 498 628 738 858 978 1097 1216 1335 1455 
14 78 94 110 127 218 295 367 452 536 670 804 9381072 1201 1330 1460 1590 
15 86 103 119 136 233 316 393 484 575 723 872 1019 1167 1306 1445 1585 1725 
16 98 114 130 145 249 337 419 516 624 
17 109 124 139 154 264 358 445 548 652 
18 121 135 149 163 280 379 472 581 692 
19 134 147 160 172 295 399 497 613 729 
20 148 158 171 181 310 420 522 644 767 
21 161 170 180 190 325 440 547 675 805 
22 169 179 189 199 341 461 574 708 843 
23 178 188 198 209 357 482 602 741 881 
24 186 197 208 218 373 504 629 774 919 
25 212 227 242 258 421 556 690 873 1056 
26 240 259 278 296 469 608 751 972 1193 
27 266 289 313 336 517 660 811 1071 1331 
28 288 308 329 349 530 670 837 1103 1369 
29 308 326 344 362 542 680 863 1135 1407 
30 330 345 360 376 555 691 890,1167 1445 
31 355 370 385 400 601 757 928^1219 1511 
32 380 395 409 424 648 824 9671271 1577 
33 406 420 434 448 695 890 1005 1324 1644 
34 434 446 458 470 720 916 1043 1376 1710 
35 463 474 484 494 745 941 1082 1428 1776 
36 492 500 509 517 771 967 1120 1481 1843 
37 523 542 561 580 825 1006 1158 1534 1909 
38 556 584 612 641 879 1045 11961586 1976 
39 587 626 664 703 933 1084 12351639 2043 
40 619 659 698 738 971 1121 13721737 2104 
41 650 6Y1 732 772 1009 1160 15091837 2164 
42 683 724 765 806 1047 1197 16471936 2225 
43 726 759 792 826 1076 1235 l712!2075 2438 
44 769 794 819 844 1106 1274 1?78 2214 2652 j 
45 812 

l 

829 846 863 1136 1313 1844 2354 2864 
i 
i 



i  ̂ ic e 4 
II» v.ittiiUji vrpoevua ,l.i» AN'II. I P»SP0M> 

11̂  k n s.' R i» « v ntz ö « axi.. 

V » »I II » ^ « F» « « I» 1« « ̂  X I» 

^s- 4 5.> 6 ' 7 ' 8>, 9 . 10. 11 12 j 13 14 . 15^ 16 ' 
! 

17 18 19' 20 

6 20 31 42 52 80 100 115 ^139 164 194 224 254 284 321 359 396 433 
7. 26 38 S0 ̂  61 93 .116 '133 '162 192 229 266 303 340 384 428 472 516 
8 31 44 58 <. 71 106 '133 (.151 185 220 264 308k 352 396 447 497 548 599 
9 37 51 65 79 119 149 .169 .208 248 299 350 401 452 510 567 625 683 

44 59 73 87 132 166 188 231 ' 275 335 394 454 514 579 643 708 773 
n 52 » 65 82 96 144 l'182 207 254 . 302 370 438 506 575 647 719 791 863 
12 > 59 74 89 104 157 199 227 278 329 406 483 560 637! 716 795 874 953 
13 67 83 98 113 174 222 246 301 357 444 531 619 706> 792 878 9641050 
14' 76 92 108 122 190 244 264 324 384 481 . 578 676 774 867 960 10531147 
15 85 101 118 .131 207 267 283 347 412 520 627 735 843 9431043 11431244 
16 97 III 127 140 222 287 302 371 440 i , ! i '> 
17 108 121 136 148 237 307 321 394 . 468 Ii i5.i« ^ 5! - » ! ! < > 

18 120 132 145 157 252 328 340 418 496 l '! ! - i 
19 134 144 155 166 266 346 385 471 - 557 'N i i ' > I! j 
20 147 156 166 174 279 364 430 524 > 618 - <  > '  ! » 1 . ( . 
21 j61 168! 176 183 293 383 475 577 "679 . n ! . !>  ̂! <^! 1 i ^ > / ̂ 

22 167 175! 184 192 308 402 502 613 " 724 - V" - 1 j I - (i ! 

23 172 18l! 191 201 322 421 529 , 648 768 ; ! > '.'i ! l i ! I 
24 178 188 199 210 337 440 556 ' 684 813 . 0«' ^ - !  >. -l ü l 
25 188 198 208 ! 218 364 485 584 722 861 1 i'r ^ < i. <. 

26 198 I 207 217 ! 226 391 530 612 760 '908 ' . V ' c- i ! ; -
27 209 217 226 235z 419 575 640 798 > 956 I !.L-' ^ '  '  ! U ! v 

28 250 259 268 277! 450 591 670 837 1003 ' . ! ^ 5 ' ' 
29 29, 306 30S 319 481 607 700^ 875 1050 '  ^ !  

'  '  » ^ >"> ^ ! < 

30 332 342 352 361 513 624 731' 914 
I 

1097 

I 

^ u. ( 

2 
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r  ̂ R 0  ̂
sa v^ovu« eipoevu« Ilpasps^a. 

Il b v a »L'b. « o II ü « a X >b. 

» g 
«S 

V »I » » ̂  « H» « « i» m Ii ̂  x 

» g 
«S 
» g 
«S 4 5 6 7 8. 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18> 19 20 

6 16 24 32 - 41 . 61 77 88 107 127 150 173 196 219 
» 

247 285 304 333 
7' 20 30 40 51 72 90 92 120 148 176 205 .233 262 295 329 363 397 
8 24 36 48 61 82 103 .116 143 169 203 »237 271 305 344 383 422 461 
9 29 43 57 71 92 115 130 160 ' 190 229 269 308 348 392 436 480 525 

10 34 47 . 60 74 102 128 .145 178 211 257 303 349 396 445 495 544 594 
11 39 52 64 77 III 140 160 196 . 232 .285 337 390 443 498 553 608 663 
12 45 - 57 68 . 80 121 153 175 214 253 312 372 431 491 551 612 672 733 
13 ,> 52 65 76 > 87 134 170 189 231 274 341 406 ' 475 543 609 675 741 808 
14 59 71 83 94 . 147 188 .203 249 296 371 446 521 '596 667 739 810 882 
15 66 78 90 101 159 205 217 ' 267 317 400 <482 565 648 725 802 879 957 
16 75 86 97 108 170 221 232 285 338 s. 
17 83 93 104 114 181 236 247 304 360 : i '. i ' 

18 92 102 III 121 193 252 261 321 381 ? i' 
19 103 III 119 128 204 266 296 362 428 Ii ? > 

20 114 121 128 135 215 280 331 403 475 . ' l i s .> i ' ^ > 

21 124 130 136 142 227 294 365 444 523 - - 5 l - ' ) 

22 128 135 142 149 238 309 386 471 . 557 ; I.- l - . 1 7, »  ^ '  

23 132 140 147 155 249 324 407 499 591 > ^ i' jv ? ! ! l - ! 

24 137 145 153 162 260 339 428 526 .625 i l 
25 145 153 160 168 281 374 449 555 662 s. - 'i : ! s.i-
26 153 160 167 174 302 408 470 584 699 >. ! ' > ,  V - t ' 

27 161 168 174 181 323 443 492 614 736 . ':i 
28 193 200 206 213 347 455 513 642 »772 i ' t! /. i!<' ! 
29 224 231 238 245 371 467 534 671 -808 7 .5t, .> I, i' v.! , ,  ;  '' v' 
30 256 263 270 278 395 480 556 700 844 l i ' 

! 

;« !'! 

> 



« i-^ s 

6 
7 

'8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

11 

I ̂ L « ä 

sa V60MS erpoeouslllypHV5s MK III M3MM 

1^ L a R 2» ^« 0 II ü « ax'b. 

V « litz n » ̂  « ^k» » « »IIZ I« ^ X I. 

III. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

14 
18 
22 
W 
31 
36 
41 
47 
53 
60 
68 
75 
83 
92 

101 
112 
115 
119 
123 
130 
137 
145! 
173-
201! 
230 

22 
26 
31 
36> 
41! 
46! 
5l! 
57! 
63!» 
70! 
78 
84 
92 

100 
108 
116 
121 
126 
131 
137 
144 
151 
180 
208 
237 

2S 
34 
40 
45 
50 
55 
61 
67 
73 
80 
87 
93 
101 
107 
114 
121 
127 
132 
138 
144 
150 
157 
186! 
214, 
243 

j 

37 
43 
49 
55 
61 
66 
72 
78 
84 

103 
109 
115 

146 
152 
157 
163 
192 
221 
250 

55 
65 
75 
84 
92 

1'00 
109 
121 
132 

91! 144 
97, 154 

164 
175 
185 

121 194 
127 204 
133^ 214 
139 224 

235 
254 
272 
291 
313 
334 
356 

69 
81 
93 

105 
116 
127 
139 
154 
169 
185 
199 
213 
227 
240 
252 
265 
278 
291 
305 
336 
367 
399 
410 
421 
432 

79 
92 

104 
117 
130j 
143 
157 
170 
183 
196 
209 
222 
235 
266 
297 
329 
348 
366 
385 
404 
423 
443 
462 
481 
500! 

96 
112 
128 
144 
160 
176 
192 
208 
224 
240 
256 
272 
288 
325 
362 
400 
425 
449 
474 
500 
526 
553 
579 
604 
630 

113 
133 
152 
172 
191 
209 
228 
247 
266 
285 
304 

' 323 
343 
386 
428' 
4^1 

l. 502 
532 
563 
596 
629 
668 
695 
727 
760 

134 
159 
182! 
207 
232 
256^ 
261 
307 
333 
359 

155 
184 
212 
242 
273 
303 
334 
367 
400 
433 

176 
210 
243 
277 
314 
350 
38.7 
427 
467 
508 

197 
236 
274 
313 
356 
398 
441 
488 
535 
583 

223 
266 
309 
353 
401 
448 
496 
548 
600 
652 

I 

248 
296 
344 
393 
445 
'497 
550 
607 
664 
722 

i U-

<Vl 
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i  ̂ k e  ̂
«a eipoevii« M« IV M3p»^a 

I^tzna vi» kolltzKRax?.. 

-

« « « « « s 
»-rK 

—— K» « «: I» M « ̂  X 
-

« « « « « s 
»-rK 

IV 
-

« « « « « s 
»-rK 4 

' ' !  

5 
i 

6 7 
.<! 

8 9 
i 

10 11^ 12 13 . 'U 14, 15 16 17 18 19 20 

6 13 20 27 34 51 63 71 87 103 121 140 158 177 200 223 247 271 
7 .17 24 31 39 59 74 82- 101 120 143 166 189 213 240 268 295 323 
8 '20 28 35 '44 67 84 93 115 137 165 192 220 248 280 321 353 375 
9 24 32 40 '49 75 95 105 130 155 187. 219 252 '284 320 355 391 427 

10 28 37 46 55 82 105 117 144 172 209 247 284 322 362 402 442 483 
11 32 41 50 60 88 115 129 159 189 231 274 316 359 404 449 494 539 
12 .37 46 55 65 .95 125 141 173 205 253 301 349 397 446 496 545 595 
13 '43 52 61 71 106 139 153 187 222 276 330 384 439 493 547 601 655 
14 48 58 67 77 118 153 164 201 239 300 360 421 482 540 598 657 715 
15 54 64 73 83 129 167 176 216 257 324 390 457 524 587 649 712 775 
16 61 70 79 88. 138 179 188 231 274 
17' 67 76 84 ' 93 ' 147 191 199 245 291 
18 74 82 90 98 157 204 211 260 308 
19 83 90 96 103 166 216 239 293 347 - . 

20 92 97 102 108 174 227 268 326 ' 385 
21 101 105 109 114 183 239 296 360 424 
22 105 110 115 120 192 251 313 382 452 
23 108 114 120 126 201 263 330 404 479 . 
24 112 119 125 132 211 275 347 427 507 ! .' 
25 118 124 130 137 228 303 364 450 '537 - - > 

26 124 130 135 141 244 331 381 473 '566 
27 131 136 141 146 261 359 399 497 596 
28 157 162 167 173 281 369 416 520 625 
29 182 188 193 199 300 379 434 543 654 
30 208 214 220 226 320 389 451 567 684 

Up« sai'O'rdLirtz 6p^obSki» o^siasi'oa: 
^ttrFiüeuiü 6p^ei, 12 ^iväu. vi, «La^xai"b i:a«i» 6peR«0 10 sspuiRosi.. 

,? ,, 13 ,, ,, ,, ,, 11 ,, 
z? z? 14 z? )? ?? >1 ?? 
,, 15 ), ,, ,, ,, ,z 13 ,, 
,, -, 16 ,1 )) ,, ), ), 15 z, 

lo^mmik» 6p6L»a, S31. «oroxaro saroioRFStti. r06IA»/i.o«iä 6x^ei», e?iliS6'i'oa PKL-
UbiUi. i'OFni.llli'k 6p^oa n» kiaronaFio. , 

H p n u ^ i a n i s .  L i ,  ^ a i a x i ,  I »a xaserosnill ^g^lKe 15 se^e?i> ori- ellÄasnuxi, x'dici, 

era«i^iö We^l'k3nux'b Avxvri, n r^aviibixi, n^iiki'Oki» ekkirA A'küerL^eii, «a coeuovkis, eAovkis u ^^rsxi, 

nopo^i, erpoeski« ^e^ekks rakeg. II x»3x»^a; Li. ^aiaxi. II pa3p«^a na xazerosvis ffSI'be 15 sexeri, «a 
eoo»0ku», e^oski» n ^xxrsxi, nopo^i, e^poevkis ^epssb«, ^a«ea III ; vi, flaigxi, III pasps^A ss 
pa3ei«Zii»ii! 15 vkperi, na eoonosbis, eI0kbi» ü ^p^rnxi, oo^vAi, erxoesbl« ^exesi-Ä rsvea IV x»3-
p»M; »i> qa'taxi, IV x»3p»AÄ »a pa3v'r0»»ill 15 sexon, ori> ell^asubixi, erauuiö »eR'dgsllxi. 
ff0p<zi"i> s i-^a»»i,ixi, ll^»«7'osi> eöki'rg., eoenokbiii « ^p^i-tixi. iici^yAi> vrpoekbiil ^e^ksb« o^unk»«>'rcs »a 
'/s ?aeri, ^emsv^ls rÄ«0kkixi. ^«i. IV xa3x»^a. 

Lexk30kki» ^epesl.» nvsaraiore« «i, o^nvü ^»'d et, eoenokki««; OIk-xosu» s Isnovbis na pÄvn'd 

ei, e.i0kkiuii, a n^o'Ziixi, A»r«sxi, nopo^i- si. no^0ku«^ ^emeLIk e^osbixi,: »pHaicuxi. nypo^i, Aepesks 

«a«i,-?0: «Ikni>, ixa6i>, «Il>»»i>, «eelii. »s. ^euiekIe uporssi, ^^6ovbixi>. ^ 
Lexlli«»i>i erxoekbixi, Abpsvi,, ro/i.nbi» si> oixoesoe />Mv, ^nsrcs /» ^emev^ie nporski, 

ßpeveui- eoorL^reröMl^tlxi, xasAi^vLi-. 
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- ! 

kkSPSALl. 

s >  ?  " - i ' k  '  '  , >. II « s L i ,  «  t t . n  ü  «  a  x  ' b .  .  . ,  ' »i » » - ! 

kkSPSALl. 

OioxoäÄ o6/i.tz6a«»l.ixi» ve'rpoi'xaliubixi» 
LI» /I,IvÜUk>.Xi.. ^ 

60R0L1. Rp^rÄki« ^iadlS'i'pbi. 

- ! 

kkSPSALl. 

10lH 12ÜZ 
10 
15 

10. 15 
20. 15 

15 
2 0 ^  

- 20 
20 

8" 9" 10' ! 11" 

.. I.. 56 65 . 64 112 .168 - 224 i 15' 20 30 36 

II. 35 41 52 69 103 138 ! 8 11 15 18 
>'' 

'III.'!!» 29 35 >. 41 55 83 110 .  6' . .  8 11 15 

' IV. ^ n- 22 - 28 . 3 2  44 l 66 
^ > i i 
'?.i87^ -''.4 > 6 ^ 8 10 

7-'. - ^ '' i. 

... - . !^I!' HpI»»!l'»»I»r>IV. ... ,. ^ ^ ..7'» !<> 

' ' - 1) Ni'a i'areoa «a oeiporpa.»«!,!» Iiinxulbi eoeraL^ena Z.6» pascrosniö j'66llN6 

! /..' > -i-, 10 L6pei"b Nil, U'bo'ri, eöbii'a, eri^aklikixi. ptzki», 116» ill0pe«A!'t) öspera A 
^ -  ̂ e ' r g . k u . i ö ' ^ o p « l " i . ;  n a  p a 3 e ? 0 » u i l i x i >  M 6  ö o ^ t z e  1 0  L e x e r i .  v i " b  o 3 » g . -

- , ! ^Sklli.ix'i. utzei"!., 'rake^ 9^ 06tz^6i"i, ^ASttblllH'ri. na ^/s. ? 
^ ! - t I .. ! 

> > 2) ^pkLorxaüttk.?» llins6i,i «s. '/s s.sinev66 npci'i'ilLi. Lkim6ii0«A3S«üi.ixi» 
^ »a^vtt'rpdi'psliukiÄ uing.6l,i. ^ . ' 

I!.i " ^ lllng.6kl 3Sl'0'r0L66kISl.lÄ II3i, 6I0SI.IXi> ASPSLi., 11,'KttS'I'ell «g. l/z K6M6L6S Lve-

,'°f. .!- llvIZk.lX'b. .- -, ^ ^ -! / . 
^ ".V- !' >'> ! !.-> ? ^ 

' "  !  ! > '  !  V .  ' '  '  !  l  '  '  ^  '  - '  I  

l - . ' >  '  ^  '  - . .  -  i :  ' . ' ^  I '  °  ' .  '  . ^ ' < s . ' ! ' ü ' . « !  z  
^ >.".!'> ' l 'I 'i " I. : ^ ' <1 ! 

>' !l~ l ;>"">-- '''' , >1 > " 

? . : /  .  ^  ^  - n  I ^  -
'<> !t u I >.' I .s zoi'!' .^z ' -'» - " ' ip 7^ ^ >' ^l!. 

» 



"" 4 LO " 

s». /I,760LII« MS ve^x'b 6e3?» pa3^s?is xa3p»^ov?». 

1^ » a Li. «vlitzÜRax ^ 

s 
K 

- > 

V « .U »I »I ^ « i» « « i» ni ie ^ X I» 
! s 

1 2 3 4 5 6 7 -8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17 18 19' 20 

3 2 v 16 24 39 55 70 86 96 107 117 128 154 181 208 235 
< 

272 309 846 383 
4 ^ 4 14 24 84 54 74 94 l114 128 142 156 170 311 453 594 736 789 841 894 947 
5 5 18 31 44 68 93 117 142 159 177 194 212 468 724 980 1237 1305 1373 1442 1511 
6 ; 7 23 38 54 83 112 141 171 192 213 284 255 626 997 1368 1739 1823 1907 1991 2075 
7 10 29 47 66 97 129 160 192 218 245 271 298 678 1057 1437 1817 1913 2009 2105 2202 
8 13 34 55 77 113 150 186 223 252 281 310 340 729 1117 1506 1895 2003 2112! 2221 2330 
9 17 41 65 89 130 172 213 255 287 319 351 383 780 1178 1575! 1973 2094 2215 2336 2458 

10 19 47 75 103 148 193 238 284 319 355 390 426 938 1450 1962 2474 2610 2747 
3279 

2884 3021 
1l 21 53 85 117 166 214 263 312 351 390 429 468 1094 1721 2348 2975 3127 

2747 
3279 3432 3585 

12 .23 59 95 131 183 236 288 341 383 426 468 ?511 1252 1994 2735 3477 3645 3813 3981 4149 
13 27 67 107 148 203 258 313 369 415 461 507 554 1304 2054 2804 3554 3734 8914 4095 4276 
14 31 75 119 164 222 280 338 397 447 496 546 596 1355 2114 2873 3632 3825 4028 4211 4404 
15 36 84 132 181 242 303 364 426 479 532 5«5 639 1407 2174 2942 3710 3915 4120 4326 4532 
16 42 95 148 201 264 327 390 454 511 568 625 682 1564 2446 3329 4212 4432 4652 4873 5095 
17 . 48 IÄS ,162 220 285 351 416 482 542 603 663 724 1721 2718 3715 4713 4949 5186 5422 5659 
18 54 11« 178 240 308 375 453 511 575 639 703 767 1879 2991 4103 5215 5467 5719 5971 6223 
19 «5 131 19« 262 338 415 491 568 K39 710 781 852 1962 3072 418? 5293 5557 5821 6084 6350 
SO 76 145 214 284 379 454 539 624 702 780 858 937 2045 3153 4262 5371 5647 5924 6201 6478 
21 87 160 233 307 400 494 587 681 766 851 936 1022 2128 ZZ35 4342 5449 5738 6027 6316 6606 
22 97 176 254 333 427 521 615 710 799 887 976 1065 2293 3521 4750 5979 6274 6569 6865 7160 
23 107 19l 275 359 454 548 643 738 830 922 1014 1107 2457 3807 5158 6509 6810 7111 7413 7715 
24 118 207 296 385 480 576 671 767 862 958 1054 1150 2622 4095 5567^ 7040 7347 7K54 7962 8270 

l'offllbig «g, 6p^ei>« pa3Atzpi.i ^6<ZLai'0 ^rtzoa 8 n 12 LSpuikOL?» i0Iinn»i.i, «a?«-
sa« oi"^ 2 eascelli. ii.'blls're« Li. ^Loe ^opvMS npoillLi. N0«a3g-»lik,ixi. Li» i'aRetz n.tzsi.. 

Usi'O^Lbis «a Lattioei-i « xa3Ntzxi>i 16 n 20 Lspui. n.tzug'roki, 6c<in osn 
no «A?60rLg.U1. /I.xgLee»I.I^1. rtt/I.»I,I ems «g> öp^okS, LI, /^L06 ^6III6LI6; 60III M6 

?0^l.«0 «a LI, rxos ^gillSLIS ll0«a3aLtti.ixi, LI. raRetz IIÄKI. «A 16 n 20 LexillROL i. 

rv^suki. 
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5^7 .? N5i'-NP.-xZN ü 0 ^ .: ^ ' 

va^eoellyviia ^ep6»i.s, ryMkl« «a Aa?^0lzuü' s pas-
«' » 

ro^lluS n ö^pre^s M« vo^x^ 

MI?» 6631. M3öliii« PÜ3P»/I.<)L1. s pa3ero«lliü. 

I^tzua vi. «0N'bö«axi,. 
»i»' t 

A^nsa »1. V V ^ I I R H N » ^  «  l »  

ttxlllllttgXI.. 7 . - 8  - , -79 .' - 10 -- . 11 

l  ^ /  - t /» 

12 -
. 

24 1800 2400 ' 4222 ^ - 7052 8527 10003 
25 2231 . ' 2987, . >.,4810 7188 8636 10085 
26 . . 2662 ... . 3573 ... 5398 . 7324 .- 8745 10167 .. 
27 >, 3093 ,... ^160 5986 . . . . 7460 8854 . 10249 
28 3524 ' 4748.. .6477 , 7652 9346 - 11041 
29 ' 3955 . <' 5335 ^ >, „ 6968 . -- 7844 9838 ^ -,11833 ! 
30 4387 5923 7460 8036 10331 . 12626 .. . 
31 4542 6083 7624 8692 10919 13146 
32 4697 6242 . 7788 

^ ^ 7952 
9347 11506 13665 

33 4852 . 6402 
. 7788 

^ ^ 7952 10003 12094 14185 
34 4891 6572 8253 10386 ^14567 18749 
35 4929 6 «5» 6741 8554 " 10769 17040 23312 
36 4968, ->, , ? 6911 8855 11152,- . 19514 . . 27876 
37 . ^.5328 . 7283 , 9238 14541 21452 .. 28364 

5688 7654 9620 17930 - 23391 28852 .. 
39 6048 8025 . 10003 21318 25329 29340 .l 
40 6540 8490 10441 " 22302 26331 30360 
41 7032 . 8955 . 10878 23286 27333 31380 
42 7524 ' 9420 11316 24270 28335 32400 

- 43 i . j.7722 11186 14650 25280 . -

44.-. ^ 7919 12951 17984 26290 ' ! 
45 --

^ . 't ^ 
8117 '14717 

t!'! ^ I- !. 
21318-.' 

. ,!,1 ..!'. 
-27300.' 

- j -
. .. « ... 

« / ̂  i t ^ ^ '-. ^ « ! 

.«?»K7-?z<><> /'. E'r.<»>1^»5nk.>-sz'.^5 -. 

^ ON 56 .1»'. ^-«'. t .^,« ! »t'i'i "! "'»!Si^n-?n» ",. ^-7 - . > . "ki'."-.^ 
- 5 -  i '  t ' i ,  >  .  i i  .  i < /  -  ^  n  

, «skt^'-ii»"..., ^ . -'Z, -- j,i '. - - > -'- ' 
' I i!.^ ^ .7-5l..I> ^' <-- . /'N ni-'i/ii' '-'- i- '' : .! 

'' > !i 'I . i'>'./ - r.^«;,i., - >.' .. 
'«<>-. 'c.': « k-...j'.^...^' u - «'-! , ... ^ i. , .-;vi!'i-5i:- - . ..- ^ - - -j. ^ 

-i.,.'.. ^!'l' -f^'. '-t ,j -
, ,"--j ' ' ' ? . ,?t'. .i-". ' ' - .- >!?!.' 
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?aoiixkA^Zlös1k kazsiWixi. ^i^olli>ixi> Aaii. iiy x^xsAaia^ M« 

Axosssaro.,NeexAsö s «o^bSLi. 10 LxxIssAo«oö, In»-
AÄllAvieos s 9v?MilAoieoS r^öepsiÄAi.. .. 

' I 

^.usL»sn6^pi'e«aa;^Lau«a^elc)<beRaki; Laze«aK; Lepei.-I^illlSLk,i'0»eka»; Lwxua^-
e«a»; I^p06ll»o«a»; ^06^6»««»»; Uil'raizekan; llll^epöapLa^evaki 3a sekIl0^6«ieAi> oöxo^si»: 
I'surÄöö, ^sspvslli,, 0v««ö6, Olixors » III««i?r6, Oeeea^eica». 

' I ?nMe«Äi'0 Ll;eLii?60'i'Ls: L^l./l.epFHtti'ei'NH0«an; III^lORcka» o6x^k.i: R.636, 
UsWeöeIbi"!., I n II Ilappsuri., 0/i.uil?. « Hymnus.—III Hexuvkevai'o Ä'deLiirise'rLa: 
^Fb'i"i,.(^ÜIelie«an; ^Ai.'ri.-lsttttaeiiIkNeica»;'Le^ikeiaekatt; L0^i,Uaper'0»eiiaki. I /^epni'-
ereai'o I'bekn^eei'Ra: Ga^i-Rena^elca» II ^epni'eRal'o F'bo»srj6e?sa: ^.Ai,i"i,.lLa36pili^e«a»; 
1'eüua^paeka»; HI«k6x>e«an; ILnAnsLi.ei'vchokan; Raero^aMag; IL^6Üu'b-?«ui'6»e«aii; 0/i.sL-
H60«att ^.Ileü-Ka3sxsu«a». 

i >> 

^ i U  . !  I I  '  

^Ibiiikaul'siio«asi «izg-praIbi: 43, 44, ä9, 60, 61, 56 110 62 n 64 110 76 
'reÄblitt^»FbM«i e«eieaki, v6xoX^; R.»e«6, I?,att?lliei., ILkuil.«s » Ha^kaFISÜ; ILÄiZLe«i'0«>-
e«a» 3a' iiev^iiviettieAi. «LapLAFosi»: 23, 28 «29; Ilena^eRan, ?^i^a^eirakl, l^spRaLbu-
e«a« H a« iaeii, («vax'raIi' 16-?llü); 'i^pIa^'Il6Üi'a^36«c!«a». 

I ?«Me«ai'0 I'be»s?se'rLa: Naru^eroOettaki; IIlI0Re«aki, 06x0^.1.?: ^«'rusri., ?z^FI6, 
(!«MN6 u II^a^«6. II IlepLokekaro I'benn^eei'iza: Leppnui"!. Roükskia^eicas, Lll6p«eLa», 
Ita^^iöelia», 0eIU6-L6IIae«a», Oepn«i>-IIapaeiaae«an. III !Hsp«0Re«s.i'li I'begurzsei'La: 
LoxoRNIkesakl, I'l)Ii>ei'»6pei'0»eRa», R7xp6eapeiig.ii, daap6U0Ü3e«aki. LenASneRarc» I'dekii-
^seisa: I^pc»3K0llo«aa. I /^spii'rekar'o I'beL^ieoi'Ra: ^«xsliei'0s>o«aki, ^laöo«aii 06x0^1. 
Isi^sva. II Aspu'roicar'o F'bemi'-Zso'rLa: Lexp0i'0»oLan, l"att?0»e«aii, RaveIsx'i'e«aki, R^öni»-
R0Ü»«)Il,o«a», ?'a^lussi'0a>e«aki, Illllaska^eüan. 

HI 

^r,MLaurs«o«a» sa no«5w'iSlliy»i'b «sap'raIysi.: 43, 44, 49, 60, 61, 56 vo 62 
s 64 no 76 L«Iwin'rs^l>klv; ^Il>i'i.'IIlRg.MS»ottan; ^.»ropttokasi, 06x0^1.1: La«^s»66«i-, 
Zsllrie, ic^i'i'SklekR'b) Äa^e, Ä^re, Na^e, Il^sie, Is^s, I^sIkAs, Ä^ti3sii'i., ^.s^us»e«ai,; 
LaIl,^v»o«Ä») Lmikavv«»» I as laeri, 3a soRIlv^siiieUi. o6x0^si»: ^L0i'ii«i"b; ^.^311x1»; 
L««^z«6, ZararnesRi., 3a»6Ibz N^ÜNSui"!», IIpöASIi,, 1sLiilii"i> n II-c>ü ?ae?s; Ra^a^e«a»; 
R7pell'r6ne«att) NI»L6»i'()^oi!asiz «Raxi'aIl.i; 23, 28 n 29, NsÄi'^ekaK, Rn/i.6p6apia7e«asi 
06x0/1.1.1: I^s.FI6Ü, Assxvstti», 0ss«5o, Ollpors, lllkwi'rs, laFl-estiena^, l'^kk^siekas; 
Va^lk6tt0«ag «sap'rLUll.i 64 »o 93; Hpa^siik^pl'oitan. 
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I ksMelcaro I^o«L?ee'rLa: Dp«io^i.e«a»; ^L.^eo«a»; ?aA/i.aiie«as. II ?nWo«ai'0 
I'dess^se'rLa: ' LaÜL3s^i.ei:»5i; R.0Ii,6sxi'e«aa; .. ?^6«i.-?a^6tti'0»e«a»; H»^i.Zli'0»e«a»; 
?^üslle«a» I ̂aeri» 3a seic^iv^ssieui. «Laxi'aFOLi» 9 s 18; Oap^iae«a». , Ls»^.6«e«ai'<> 

- ^HeLL^eeiLa: 3v3s«i'0»e«an. II HepnoLeiraro I'denilliee'i'La: ü.io»0e«a»; l^oprs^KeLaZi, 
06x0^1.1: Ne^oeo«, Oxpess^Fa s Oaaxueo. III H6pL0Le«ar0 ^01111^60?««.: ^.L^uro«-
eiras; IL^sökii»-R.6illi0e«au; l'aö'vepesa»; l'^ra^aneicaa. I AeprireLaro I^ellRiev'rvg.: l 
Lo'i"rLi'»6peikaK ga nei?F«i?6iiie«i» o6x0K0Li»: 3aps s Ha^na.- II ̂spuioliai'v F'bellli?so'rLa: ^ 
^Fki"i»-R.oü«i0Il,e«a«. ^p6s6^pi'e»ai'0 ^'be«ili60'rLa: ^6xoe«a»; Lpali6^ll.i'0^e«a»; I^6^Ia-
«ao«an; I'0Ii.Ai'v»e«a»; Na3n«e«a»; U0se«a». 

IV 1^3^51^^.. 

^.nr6p«e«a» 3k ne«Iw?6gi6xi» o6x0^0Li, n0«ill6ll0Laiiill,ixi» Li» III pa3p»^; 
L^mi'0»e«a» II ^ao?i»; Rsn^aLeicas II ̂ aerb; I'vI/i.iiL^tteüas 6s3i. 06X0/1.0L1.: R,ne«6, 
I^aui'liiri», RaIi.«6 n Ha^a^eü; 36^k6^xi'e«ÄS; Nai'R^Fi.iieRa»; UnIkresekaa 06x0^: 
Lnx36L66«i., A36p«i!ni"i., 3a666, 3^i"rs, H»Aa«i., R^priLesk'b, H^Anaxi», (ZuF^s n 
OsI^xsü; (Ü6'r i i .6 i ie«aa «Lapra^ki:  1  ̂0 25, 33 9.0 41, 43 /1.0 48; ?enusLe«a»; lat i  
1'a^9p«LUli,«e«vA (6631.'16-rci «LapraFa;) mForrsilro^eRaki «LaxiaIk-i 25 ^0 28, 36 ^0 60; 
IIIx7«/i.6lle«k». 

I ?«We«ai'0 I^e«»^ee'i'La: I^6«36Fi.ei'0P0«a»; Ha66aine«ail, IIkuMeikaro I^enil-
iscrLa: ?^ö6ve«oö I ̂aeis «Laxia^i, 9-ii.iö. L6«^6nei?ai'0 ^^eusiserLa: ^.Fi.i"i»-Lai!6ii-
r0»e«as; LIv)A6M'0<l>e«an; I'i?xiii6tti'0»e«a»; Usi'seRakl; ILo36»i'0a'eicas; Napn.6»i'c)«'e«aki; 
Ü6Ü-IIl76lle«as: Hp6Ü^e«66pi'(Znaa I « II ̂ aeiil; IIIi'l!pi;eiii'0a>e«a»; IIIi'pllic6Li'0a'e«as; 
9ille«i'0»eRkn. I Il6p»0ve«ai'0 IHos«i6ei'La: I"^?Ualie6axe«aki; ^p«^L^eira» 06x0/1.1.1: 
H^kLeei-, Ra6In, N»'ru6i:i., Vxpseaxi.; Iaö«capeiian 06x0^1.1: Na3llkoaaxi>, Naeeiaxpo, 
NiiLi'appo, ?«i'ii, 1?0^lk7oi.; Opx6«i'0a>e«a5i; Har^nroHLRa» ; 1'a«L6p0pi'o«a». III Ü6PL0L-
e«ar0 I^omi?eei'La: Laei6U0Ä3ei:a» 6631, 06x0/l.0Li» R,ap^es«0e6, Rzs36«6p0 A Nap^o; 
^.Ikii, kapnei'0S'0i?akl 6631» 06x0^021. ^Ik-La « Oöeaxi». I Aexiire«ai'0 I'beLrlieei'La: 
^.R«L0xtleka»; Loi"i'Li'O6xei?aK 06x0^1.1: 3ap6 vc Ha^«a; FaKeka» 06x0^1.1: Flieeii n ^xi?-
Fe6o.i»; ^p6Le6^pi'oikai'0 I'bettK^eei'La: La^ll,i'izu6UeRa»; L^ilAse«ag; Ü6Ü-L6L6^i,e«a»; 
H^M«6ilie«an; ?anlme«a!i; ?^«0e«a»; La«Iae«ag; 0^xi,-^xx0e«a»; l'aLMkaa; 1'ai"r6p-
ee^rkeica»; 1?6ppne«a». 

V 

L^iiii'0»e«aK I ri III ^aerii; Ln»KaR0«aki 6631» 06x0^0si», n0ilill6li0Laniii.ixi. Li. 
III xa3M/>.'b; A?66sae«an; HnFl-^neRan 663^ 06X0Z.0L1,, iioiiillgnoLasiikixi. L'k IV pa3ps?.'d; 
La^ksne«»» La ^e«FioieLi6Ui. «LaxraF0Li>, n0HA6»0La«Li.ixi. Li. III x»3pkiffH; 0si'U6«-
e«»5l, «a se«^iv?6Li6»i. «vaxi'SFORi., ll0NA6«0LasLi.ixi. LI» ^'IV xa3pg^'b; IllI0i"i'6«i'0lhe«akl 
3a se«F«)^6sisi>li. «Lapi'gF0Li» ll0HN6«0La«ll!.ix'^ LI, IV 7a3p»^; 9^6p«e«a». 

^In^>^r«rn/^<ZI50Ü 

II ?ri»re«ai'0 I^e«s?eorLa: ?M6«e«oü II 2 III ^aei'n s «Lax'raIi. 18-ikiü 
I '?aei'ii. Len^eiieikai'0 ^e»n?so'rLa: ^.ai'0<l>eüa». I H6p»0sekai'0 F'dollH'Z6e'i'La: IL^x-
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3a Qi. IV ps.3pki^; FaSüeapvkati, 
3a MLIio^sLisitli. o6x0^0Li», llontlSlloLaLm.ixi. L'b IV xa3pK^'b. ^1 HspLoseLaro ötzess-
isoivs,^l'oxreIbe«».^' 3a ÄÜÄAssopasskix'i.'^ L^'.III.pAsxükh. 
III'^IIspsosd«s.r'o FHentmse'i'Lg.: -^aKKderv»o«ä» 06x0^1.1: ^ ^.VbLa ' s ^Oüoäpi. ; 
Lso'i'e«0Ü3o«a» o6x6ffi»ii' Kax^ds«oe6, ^1 Ae^llroraiD M«Dis?ov'rLa: 
FaÄeiiÄZl" o6xo/i.i> :^^R.^IrieÄpi.; chLtzu««Hi'oiWo«Ä».' ' ̂ x«so6Ml'ö«g.i'0 F'bovsqev'rLs.'; ^.ZAS-

Uaxi>aFaoNao«ÄA; Ka^nüs«pe«Äkr- KoxösvÄosa»; ''Jari'esMeieä»;- IsÄe6oxre'»s.»; 
Nai>S5or6'a.'özs!ss; llailSLHAo«»«; iksxoa»g.'3v'itas; ()'s.^o^legK'^ vyIi,»vsxxeo«a»; tl^'r^o-I's^rsi'-
röe«asj 'l'ariÄAMgeics.s; Os^i.gaSAe'ka«''« IIlsop6e«ti.s.'^ ' ' " ^ ^ i 

.«> 6 - - S«./:?ULL^5 ^.tk.o'1 .. 5L-:"»K!k 

Lllxin36iZe«a;i. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ >- -j ^ 

? Z . v . K 5 ^ ^  

i'Lf.'. Iis -ZU jsk.inN0»<N' <5 i'.i 'I.''!<: : 
A ^ .^...1..,Z'>. >"> ' II",!,!.' 1 l !'.«;t?asi:z«k? : SI-^Z" s/ 

^ -.-?7.-!/.ö^> 'I ^ > !. .- -:^lr ^:!!->>.. i! .-! '^.I 'k.^»I ii«Ä 
?7 .L. ^1!) , ,',T"'i' s-t s< ,9l' ^<.. ^ 

!  - i L ^  l ! , 5 ! 6 ? M ' >  ^  I , . .  ' > / -  . I ' j -  < > ' .  I  .  ! > ' ! ?  > ! ! > ' . ' ! ' -  ! :  ! ' I '  '  " s '  s  
' . «'!. ?.t» ..1 >.i: I^^'.'-'N I'» t, 19 ^ t .-^.!ll i I iii.'k'i !!i - ? -. i ^ »''! -'».»! 

ß . F I« 55.-.Z»t 

t. ..'!«i.'! -.^'1 II iU«»:.'i )ti/s :uL>'^''"'»-)-N-^S!<t»'I : Nii?-' .I'li- " t 
^ . -. >.-,,i,!'»t !i ! > ' . ÜKl'I'ÄVP 

^ k ^ N ! ! , ' U i ^ ' V , ^ I !  . ' I " ) ' ' t v  < " l i . ' n,:lj!>1 :tt-V:-^ '.-> !i---?t,)i.-!.^ - li.:-Ä'>v'.'l 
:  j ! - >  I ' l  ^  t t ' i ' ^ . '  l ?  : :  . l  z s s  ^  > ; - s / ^  i s u n i ^ c z / i l ^  U - i i !  
..k<l^ )/'>>' ^ .' ^ » Ktl !Iii' .i l- <-'!>»!-' i' s 5 !'-
-s)cz. I-?: >iX«'u« ^ 

ss Zli : »!>'.-.!»' - ::t-v^.''-tt!I : ' Nl ' l 
. u  ^ j ' . !  ' - z ! ' » « »  ! i - ' - !  

^ i.t: > >. 

^ : :: >'<l^sL : 1!.^ "»^. - n<u-i/. 
«1-;N : :t >;' '.'- j-'.!l'»«k'.k'1 

5 ./^-! 

.Ii <'L 1 t? r^.^.'< 

'u ̂ j! '/I .,', '.1ktt/:i?s,«i5!.'N-'''.i' ./.ov Nö:sSL» ^ jll 
' ZU .i'i, 6-^li'iIZM.. i'L ^ LS ns» i 

' s ^ z ^ t/«>?k ? »iH <! FU li ̂  

«r-^r-sÄ-^ U'l'i'-.p ^il u j! !?<,-?Ik 
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' ' l! . 
" X 7 t/ . 

.-.1 -

-»^ >1?- '' Ü..Ä- ^ l .»5. ^1 

sa ^peveesue « «seravMv.^aWaMvl!' 
V l .PN 

seiixi. ^I'Zkeiiiirieei'Li. s ^g^ii» HpnägFiläeRiixi. 

i^ößMin. . ^ / 

LbiillllLa eg.Ranri.6Li' LI, 

^puinsaxi.. 

^0 1 1—2 ! 2—3 3—4 4—6 

Hg>nz>i6il0LgLie H0P0A1».<za«Ä»rtssi>^'s ,«!j I^'tzkjg^o^lioi'o egiKg.ull.A LI. «0H. 

Ooena n 6^11, . . -. - . .^'."'1 
^761. n i'paöi» 
I^F6ll1>, »66«!,, LK31. H SFNI-I1. 

Flliia II p»6n«g. 

^6p»a» N 6HFg,5l 0LKXS. Q 6ep63g. . . . . . l . 
?6p6A^xa, 6^3sna. n R^ei'apsl.ikl Iiopo^ki . 
ULKI n ?»ric)Iii ^ 

1 
10 

8 ^ 
5 
1 
4 
1 

2' 
20 
15 
10 

3 
5 
2 

3 
30 
25 
20 

5 
10 

3 

4 
50 
35 
30 
10 
12 

5 

5 
70 
50 
40 
25 
15 
10 

L'aieea sa^i^6ii?e<m^w ekWesb ^povssarv ölbea vi. ^a?ax^ 

't I xasp^Ag.. II PÜIPRAÄ III PÄIP»M. IV xg.3MM "V xaZx^M. 

A^60Ll>lÜz K06R6SI.IÄ « NP01HX1. ^ p^b «on. ??v. «on. PV6- R0II. ?5b. «011. p5v. -Oll, 
i>L6p^i.ixi. 110x0^ 10- — ^  9 — ' 6 4 — 3 — 

L6P630VI.IÜ . 8 50 6 — ' 4 3 2 20 
OFKX0LI.IÜ .... 7 50 5' > " 3 ' -75'  2 75 1 75 
000N0RKIÜ . . . .^' ' 7 — 4 50 3' ' 25 ' . 2 25 1 25 
L^VLKIÄ ^5 50 3 75 2 so '1 !-50 2— 80 
OvI1L0Sr.lÜ II NP01SX1. NKI'ÜSXI. N0P(1/I1»' ^ 4 50 3 ' 25 2 1 

—^ 
— 60 

laicea «a rosiovtiü I^ei. vi» «^6. <;aW. ?X?X6 

0V0LVLI>IÜ 10 — 7 — 6 ! — ! 5 — 4 — 

L ä O L K l Ü  . . . .  .  . *  .  .  .  .  ' .  7  9 — 6 — '  5 I 4 " — 3 — 

Oes»0vi>iA . . . ^ . . . . . 8 — 5 — 4 I — ! . 3 — "2 — 

^a«ea sa ve'kx?, iivpo^ vi. «76. eaM. 
Le'kxi, nopo^i. e^iks !I 1 I — ! — I ! — I ! — ^0 — I 10 

0oeS0L^I6 imn 
^I0LKI6 llLH . 

^a«va va HS» «^s^eeiesxi» ea^esax^.. 
1 — — 80 — I, 60 ^ ^— 

— 75 — 60 — j 40 ' — 20 — 

20 
15 

1a«ea sa xvopoeii, n chavisimiiie?» eaW. 

. j 1-' ?f <''s? 
LlllI0LI.lÜ . ' 

. j 1-' ?f <''s? 
LlllI0LI.lÜ . ' Z —> 2 50 1 50 1 — — 75 
Op^lllLSRI, 2 50 2 — 1 20 — 80 — 60 
Le'bxi, nx0?llxi» iivpo^ . . . "2 — 1 25 — 75 — 30 — 20 

0»La?6liiiaa 'ravea «a Ap0L»nvö XLvpoei"!», e^b» s mm ecioi'S.LF6»a AI» 
pkZei'OKlliü 6IHM6 10 Löxei"^ U'be'ri. e6k.i'ra; sa pg.3ei'0»ii!gxi» ^a^^6 sc« 10 sspei"k 
oii» A^oii, eöl-iia, laike^ 9?^ eI'bA^i'i» ^m6ui»iiiiii'K sa i/s. 

Op'dilliiil^i. 1-vAUkiö US 06x51s S1- ^aiaxi. I, II s III pg.3p»A08i. eroll-ri, 3 p?6. «Zs6s?öl:ir»» 
ea»esi>, s'l- AaiKri. IV g V xazpsKosi. 2 x?6. ups e«^laA«s. si. easeull ll^onZvo^sres uo o6p/6«1i 
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Li. r^6sp«is Li. ^k^axi» llspsoLeRaro, ^exrli'e«ai'0 s GeIIHLokaro 
^HZAvL'b xaZp'druae're» nxo^aR» 3k6oxn»rc) I>bea «Zf6»?ee«s»lii eaRssaii» 9X7X7 »71. 
ei. o^aroio ö0^/o o»spxi. e^n^eei'L^ioii^eö raneki «a ffx0L»«oö ^^ei. 7 »^ivRoö uixbi; 

> HPK ^SNi. oo^gl.» 1VIMS 4 LeplliLoLi, ^VIRLKI 6bIi'I, «6IIPö>l^SL0 xae«0I0'rl.i. 
^ sai'o'i'oL«« «0pkn «o^ro^ai'o I^ea ornxeikse'ron xLoxoeri. «^6«?. e»R. 110 
Ü 1»«00L0Ü Il^S'b. 

I  ̂ Ii e  ̂
sa Wep^s ^ «o^bs v^oviis. 

«» 
»« -s SZ s 
3 . 1^' «S 
« 
-ö « s ' »? -

d-l 

t Li» Lepm«axi. vi. Lsxxueui. 01x76^. «» 
»« -s SZ s 
3 . 1^' «S 
« 
-ö « s ' »? -

d-l 

1 2 3 1 2 3 1 2 . 3- 1 2 3 1 2 3 

«» 
»« -s SZ s 
3 . 1^' «S 
« 
-ö « s ' »? -

d-l 

I ?asx»A^>. II kazpxqi.. III ?Asx»s^i.. IV ?»zxsxi>. I V?a3x»ki>. 

«» 
»« -s SZ s 
3 . 1^' «S 
« 
-ö « s ' »? -

d-l «. 0 n Ii ü i r »  3 a  e o i k i  10. . 1 

1 ! -75 100 150 60 80 130 40 60 80 20 40 70 16 32 56 
2 j 100 175 260 90 150 240 75 100 150 35 60 90 28 48 72 
3 I 125 250 450 i 110 200 350 100 175 280 60 100 130 . 48 80. 104 
4 ' 142 417 692 130 320 592 110 280 470 80 150 250 64 120 200 
5 !, 208 583 958 ! 170 451 742 140 410 670 120 200 400 96 160 320 
6 273 749 1224 ,-255 570 937 230 526 860 135 300 500 108 240. 400 
7 394 985 1576 300 760 !1212 270 690 1115 > 160 350 600 128. 280 480 
8 516 1222 1928 ! 390 940 i1488 360 860 1360 250 500 800 200 400 640 
9 637 1458 2279 490 1127 1763 400 1030 1610 300 600 900 240 480 720 

10 834 1789 2745 642 1383 2125 580 1250 1930 350 700 1000 280 560 800 
11 1031 2121 3210 793 1642 >2480 710 1475 2240 400 800 1200! 320 640 960 
12 1228 2452 3676 945 ,1890 2848 850 1700 2550 500 1000 1500 400 800 1200 
13 1516 2889 4261 1167 2230 3300 1050 2011 2972 '550 1200 1800 440 960 1440 
14 1805 3325 4846 j1388 ^2570 3752 1250 3220 3400 600 1500 2000 480 1200 1600 
15 2093 3762 5431 1610 2900 4203 1450 3630 3820 '700 1800 2300 560 1440 1840 

/ . 

- - . . .- ' 

MspM n «c)Fk» eoesvLdö AKl'kiixi. V0p0/I.i» u.^L»?o» sa t/ü ^eillSLIe, nxoillLi. 
vvi:a3SULi.ixi. Li> eeä i'SRe'b eI0Rk.ixi» 110x0/1.1,; 66pe30si.ia «a xastt^ ei» e^0Li.iit«; K560-
LKI» s ^PZsl'IZXi. «p'blIRSXi. llt>p0Z.i. LAL06 A0P0ZKS 6^0LI»IXi.. ^ 

,'-N /,? -1'?1 . j U" .. ^ ^ 

^ I^akNl-iü I'bettn^iö ^POAlU^. 

^ A^F0lIpc)R3L0^Il'r6Il>^ ?. ^0LI»«I'SÜ»l'b. 

. - .'?!'. ^., I' ', i ' X - ')>. I', ^'-!l K -

^  I ' ^  ^  ^  i '  ^  ^ ' ^ ^ < i ' '  ? ? " !  >  .  ' l '  < , '  :  '  1  '  
- V-/ 'i ^ ^ .. >.''' 

., - . .. ,«-. i.! -.. ! < -i !'.l ? i i . «r? . j. , <l'i. tti-5^,.> il . .k' ' ^ n . 

' k!',»t-l«.:.5!i-.'?». ,i, - .? -- !!.-'" ' .^.i,»' < ' v'i ^ >:UI<1 ^ '' U"< 


