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P a t e n t e  

der MiMchen Vomniimtiils-Negittmg. 

Z^r. 1. Utas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des Oberproeu-
reurS des 1. Departements des Dirigirenden Senats vom 26. November 1879, 
Nr. 2716 folgenden Inhalts: der Verwaltende des Justizministeriums habe, nach
dem er auf Grundlage des Art. 241, Bd. X. Thl. 2 (Ausg. vom Jahre 1876) 
der Gesetze über die Proceßordnung und die Civilforderungen und der Art. 295, 
296 und 726 desselben Bandes und Thüles der Civil-Proceßordnung, die Zei
tungen „Journal de St. Petersbourg" und „St. Petersburger Herold" für den 
Abdruck der Publicationen wegen Vorladung vor Gericht und über Contumacial-
Urtheile im Jahre 1880 ausgewählt, mit der Bestimmung: 1) daß für eine drei
malige Publieation einer jeden Bekanntmachung in der französischen Zeitung 
1 Rbl. 50 Kop. und in der deutschen, in Anbetracht der von der Redaction er-
theilten Einwilligung, 1 Rbl. 35 Kop. zu zahlen ist, 2) daß diese Publicationen 
ohne allen Aufenthalt in russischer Sprache, mit buchstäblicher Genauigkeit und 
unter Verantwortung der Redaction für jedwede Abänderung des Inhalts oder 
der Form der Originalpublieation, abzudrucken sind und 3) daß die Justizbehörden 
die in der französischen Zeitung abzudruckenden Publicationen an die Redaction 
des „Journal de St. Petersbourg", die in der deutschen Zeitung abzudruckenden 
aber an die Redaction des „St. Petersburger Herold" zu senden haben, unter 
Beifügung des für den Abdruck zu erlegenden Geldes, — mittelst Ordre vom 
19. November d. I. sub Nr. 21,174 ihm (dem Oberprocureur) aufgetragen, 
hierüber bei einem Dirigirenden Senate die erforderliche Publieation zu beantragen. 
Befohlen: Solche Anordnung des Verwaltenden des Justizministeriums behufs 
der gehörigen Erfüllung in der festgesetzten Ordnung zu publieiren und zugleich 
1) den Justizbehörden 1. und 2. Instanz zur unabweichlichen Pflicht zu machen, 
daß sie die Vorladungs-Publicationen nebst dem Gelde für dieselben an die Re-
dactionen dieser Zeitungen zu senden haben und daß sie bei der Abfassung der 
Publicationen keinerlei Abweichungen von den gesetzlich verordneten Regeln und 
Formen zulassen dürfen und 2) die Justizbehörden zu verwarnen, daß für Schreib
fehler oder Unrichtigkeiten in der Fassung der Publicationen die Justizbehörden 
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selbst verantwortlich bleiben. Ueber Obiges für die Orte, wo die Gerichtsordnungen 
vom 20. November 1864 eingeführt sind, an die Justizpalaten und Bezirksgerichte, 
für die übrigen Orte aber nur an die Justizbehörden 2. Instanz und behufs den 
Justizbehörden 1. Instanz zu ertheilender Vorschrift an die Gouvernements- und 
Provinzial-Regierungen Ukase zu erlassen, zur Wissenschaft aber Seine Kaiserliche 
Hoheit den Statthalter von Kaukasien, den General-Gouverneur von Warschau, 
die Minister und Oberverwaltenden der abgetheilten Zweige, resp. durch Ukase, 
resp. durch Uebergabe von Copieen der Senatsverfügung zu den Acten des Ober
procureurs des 1. Departements des Dirigirenden Senats, zu benachrichtigen, 
desgleichen allen General-Gouverneuren, Kriegs-Gouverneuren und Gouverneuren 
durch Ukase zu wissen zu geben, dem Hochheiligen Dirigirenden Synod, allen 
Departements des Dirigirenden Senats und deren Plenarversammlungen Nachricht, 
dem Departement des Justizministeriums aber eine Copie dieser Verfügung zu 
communiciren und dem Comptoir der Senats-Typographie Mittheilung zu machen. 

I n  B e t r e f f  d e s s e n  d a ß  d i e  P u b l i c a t i o n e n  w e g e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Vorladung vor Gericht und über Contumaeial- 19. December 1879 Nr. 42,273. 
Urtheile im Jahre 1880 in den Zeitungen 
„Journal de St. Petersbourg" und „St. 
Petersburger Herold" abzudrucken sind. 

Riga-Schloß, den 21. Januar 1880. 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiefen. 

Seeretair: K. JastrzembSki. 
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I^r. 2. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 3 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregiernng vom Jahre 18L0 sub Nr. 33 enthaltene Verzeichnis^ 
der vom Finanzministerium aus Grundlage der bestehenden Gesetzesbestimmungen 
festgesetzten Preise, zu welchen zinstragende Papiere in der Zeit vom 1. Januar 
bis zum 1. Juli 5880 als Unterpfand bei Krons - Podrädden und Lieferungen 
angenommen werden, desmiitelst 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 nachdenannten 
zinstragenden Papiere als Unterpfand bei Krons Podrädden und Lieferungen für 

die Zeit vom 1. Januar bis zum 1. In!i 1880 festgesetzt worden sind. 
... 

Nominal
K.L V L 

^5 Benennung der Papiere. 
preis. 

A ^ 
Rubel. 

I. Von der Staatsregierung garanlirte Actien und 
Obligationen von Eisenbahnen: 

A c t i e n :  

1 Der Baltischen Eisenbahn 125 Rbl. M. 76 
. 2 „ Warschau-Bromberger Eisenbahn .... ^100 „ Cr 68 

3 „  W a r s c h a u - T e r e s p o l e r  „  . . . .  100 „Met. 99 
4 „  G r ä s i - Z a r i z y n e r  „  . . . .  1 2 5  „  „  48 
5 „  D ü n a b u r g - W i t e b s k e r  „  . . . .  20 Pfd. St. 120 
6 „  J e l e t z - G r ä s i  „  . . . .  100 Rbl. Cr. 66 
7 „  K u r s k - K i e w e r  „  . . .  100 Vfb, St. 494 
8 „  K u r s b C h a r k o w - A s o w s c h e n  „  . . . .  125 Rbl. M. 107 
9 „ Lvdzer- 100 „ „ 90 

10 „ Moskau Räsaner „ .... 100 „ Cr 299 
11 „ Orel-Witebsker „ . . 125 „ M. 123 
12 „  P o t i - ^ T i f l i s e r  „  . . . .  1 2 5  „  „  125 
13 „  S c h u j a ^ I w a n o w o e r  „  . . . .  1 2 5  „  „  112 
14 „ Moskau Smolensker „ .... 125 „ „ 76 

ö .  O b l i g a t i o n e n :  

1 Der Warschau-Terespoler Eisenbahn .... 100 Rbl. M 107 
Z „ Jeletz Oreler „ .... ' 200 Thlr. 192 „ „ „ - - - - 100 Pfd. St 652 
3 „  K u r s k - K i e w e r  „  . . . .  200 Thlr. 206 „ „ 500 „ 515 

,/ „ „ ' - - - 1000 „ 1030 
2 
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Rubel. 

4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 

Der Kursk-Charkower Eisenbahn .... 
/, ,/ „ - « -
// „ „ - ' - ' 
„  M o s k a u  S m o l e n s k e r  „  . . . .  

^ Nikolai-Eisenbahn 1. und 2. Emission . . 
„  O r e l - W i t e b s k e r  E i s e n b a h n  . . . .  
„  R ä s a n - K o s l o w e r  „  . . . .  
„  C h a r k o w - A s o w s c h e n  „  . . . .  „ ,/ „ - - - -
„  C h a r k o w - K r e w e n t s c h u g e r  „  . . . .  
„ „ „ - ' 
„  S c h u j a - J w a n o w o e r  „  . . . .  
„ „ „ - - - -

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

1000 „ 
125 Rbl. M. 
100 Pfd. St. 
200 Thlr. 
100 Psb.St. 
200 Thlr. 
200 „ 
100 Psd. ̂ t. 
200 Thlr. 
500 „ 

192 
553 
652 
198 
493 
990 
III 
602 
212 
626 
196 
190 
626 
196 
490 

II. Consolidirte Obligationen der russ. Eisenbahnen: 

6pCt. 1., 2., 3. und 4. Emission . . . 

l 
l 

4V2pCt. 6. Emission 

50 Pfd.St. 
100 „ 
500 „ 

1000 „ 
50 „ 

100 „ 
500 „ 

1000 „ 

314 
628 

3140 
6280 

273 
546 

2730 
5460 

1 
2 

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

Koslowschen Kreis-Landschaft garantirt sind: 

Der Tambow-Saratower Eisenbahn .... 
„  T a m b o w - K o s l o w e r  „  . . . .  

125 Rbl. M. 
100 „ Cr. 

102 
41 

1 
2 
3 

IV. Nichtgarantirte Eisenbahn Actien und 
Obligationen: 

A c t i e n :  

Der Warschau-Wiener Eisenbahn 
„ Moskau-Jaroslawer „ 
„ Rybinsk-Bologojer „ 

100 Rbl. Cr. 
150 „ „ 
100 „ M. 

51 
151 

49 
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L .  O b l i g a t i o n e n :  ' 

Der Baltischen Eisenbahn ..... für 200 Thlr. 118 
„ Warschau-Wiener „ „ 100 „ 66 
„ Riga-Dünaburger „ 4. Emission . „ 100 Rbl. Cr. 48 

V. Obligationen und Pfandbriefe, welche durch 
Immobilien sichergestellt sind: 

O b l i g a t i o n e n :  

1 Des St. Petersburger städtischen Creditvereins . für 100 Rbl. Cr. 77 
2 „ Moskauer „ „ ,/ 100 „ „ 75 
3 „ Odessaer ,, ,, „ 100 „ „ 63 
4 „ Kronstädtischen städtischen Creditvereins (wer

den nur in Kronstadt angenommen) . . „ 100 „ „ 65 

ö .  P f a n d b r i e f e :  

1 Des Warschauer städtischen Creditvereins . . . für 100 Rbl. Cr. 79 
2 , ,  L o d z e r  , ,  , ,  . . .  „ 100 „ „ 63 
3 Der Gesellschaft des gegenseitigen Bodencredits . „ 100 „ M. 108 
4 „ Chersonschen Landschaftsbank „ 100 „ Cr 72 
5 „ Charkower Landbank „ 100 „ „ 72 
6 „ Centralbank des russ. Bodencredits . . . „ 100 „ M. 87 
7 „ Poltawaschen Landbank „ 100 „ Cr. 72 
8 „ St. Petersburg-Tulaer Landbank .... „ 100 „ „ 72 
9 „  B e s s a r a b i s c h - T a u r i s c h e n  „  . . . .  „ 100 „ ,, 72 

10 , ,  N i s h e g o r o d - S a m a r a s c h e n  „  . . . .  „ 100 „ „ 72 
11 „  M o s k a u e r  „  . . . .  „ 100 „ „ 74 
12 „  K i e w e r  „  . . . .  „ 100 „ „ 72 
13 „  J a r o s l a w - K o s t r o m a e r  „  . . . .  „ 1 0 0  „  „  70 
14 „  W i l n a e r  „  . . . .  „ 100 „ „ 73 

15 „ Saratow-Simbirskischen „ . . . . ̂  „ 100 „ „ 
„ 100 „ M. 

72 
96 

16 Des Rigaschen Hypothekenvereins (werden nur im 
Gouvernement Livland angenommen) . . „ 100 „ Cr. 74 

17 „ Kurländischen städtischen Hypothekenvereins . ̂ „ l00 „ „ 
„ 100 „ M. 

65 
73 

18 „ Rigaschen städtischen Creditvereins (werden 

65 
73 

nur im Gouvernement Livland angenom
men) „ 100 „ Cr. 83 
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Benennung der Papiere. 
Nominal

preis. 

Rubel. 

19 Der Tiflisschen adeligen Landbank (werden nur in 

20 
Transkaukasien angenommen) .... für 100 Rbl. Cr. 70 

20 „ Michailowschen adeligen Landbank in Kutais 
für 100 Rbl. Cr. 

(werden nur in Transkaukasien angenommen) „ 100 „ „ 69 

VI. Aetien und Obligationen von Handels- und 
industriellen Gesellschaften und andere Papiere: 

1 Actien der 1. im Jahre 1827 gegründeten russischen 
Feuer-Assecuranz-Gefellschaft 400 Rbl. Cr. 465 

2 Actien der Moskauer Feuer-Asseeuranz-Gesellschaft 200 „ „ 173 
3 Aetien der russ. Gesellschaft für See-, Fluß- und 

Land-Assecuranz und Waaren-Transport . . 100 „ „ 102 
4 Actien der Gesellschaft zur Erleuchtung der Residenz 100 „ „ 110 

VII. Actien und Antheilscheine von Privat-Credit-
Institutionen: 

A c t i e n :  
1 Der St. Petersburger Disconto- und Leihbank . 250 Rbl. Cr. 233 
2 „ Wolga-Kamaer Commerzbauk 250 „ „ 175 
3 ,, Moskauer Handelsbank 200 „ „ 109 
4 „ Warschauer Diseontobank 250 „ „ 137 
6 „ Warschauer Commerzbank 250 „ „ 136 
6 „ rusj. Bank für auswärtigen Handel . . . 250 „ „ 135 
7 „ Sibirischen Handelsbank 250 „ „ 124 
8 „ Rigaer Commerzbank 250 „ „ 110 
9 „ St. Petersburger Privat-Commerzbank . . 250 „ „ 115 

10 „ St. Petersburger internationalen Commerz
bank 250 „ „ 181 

L .  A n t h e i l s c h e i n e :  

Der Moskauer Kaufmannsbank 5000 „ „ 4016 



Nr. 3. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltuug wird auf An
suchen des Livländischen Landraths-Collegii und im Verfolg des Patents vom 
Jahre 1878 sub Nr. 107 zur allgemeinen Wissenschaft nnd Nachachtung bekannt 
gemacht, daß: 

1) gemäß Entscheidung des Livländischen Hofgerichts das schatzfreie Hofesland 
des im Burtneckschen Kirchspiele belegenen Gutes Lisden nicht wie bisher 
292 Thlr. 4038/1,2 Groschen sondern nur 276 Thlr. 74^/^2 Groschen 
beträgt, so daß das genannte Gut zur Ableistung der Willigungen mit 
3 Haken, 36 Thlr. 74^/n2 Groschen Hofesland in Zukunft repartirt 
werden wird; 

2) auf dem im Allaschschen Kirchspiele belegenen Gute Hinzenberg das Parochial-
schulland mit 13 Thlr. 19^/, 12 Groschen, als Widme, aus dem Komplexe 
des Hofeslandes genannten Gutes ausgeschlossen worden ist, so daß das 
Gut Hinzenberg zur Ableistung der Willigungen nur mit 8 Haken, 5 Thlr. 
1586/1,2 Groschen Hosesland in Zukunft repartirt werden wird; 

3) laut Schreiben Einer Kaiserlichen Gouvernements-Verwaltung vom 12. Mai 
1877 Nr. 1610, die früher als ein Rittergut repartirten Guter Dahlen, 
Prelkarn und Keckau, in 2 Rittergüter zerlegt worden sind, so daß mühin 
in Zukunft Schloß Dahlen (Dahlen und Keckau) mit 5 Haken, 68 Thlr. 
79^,2 Groschen und Keckau mit 2 Haken, 24 Thlr. 68^/112 Groschen 
Hosesland behufs Ableistung der Willigungen repartirt werden sollen; 

4) laut Schreiben Einer Kaiserlichen Gouvernements-Verwaltung vom 18. Mai 
1878 Nr. 2031, das Gut Schloß Fellin in 2 Rittergüter, Schloß Fellin 
und Tustenhof, zerlegt worden ist, so daß mithin in Zukunft Schloß Fellin 
mit 10 Haken, 77 Thlr. 189l/,,2 Groschen Hofesland und Tustenhof mit 
4 Haken, 32 Thlr. 58^/^^ Groschen Hofesland, deHufs Ableistung der 
Willigungen repartirt werden sollen; 

5) in der Hakenrolle des Hofeslandes vom Jahre 1878 (Patent Nr. 107) 
die im Pernauschen Kreise und Pernauschen Kirchspiele belegene Landstelle 
„Waldhos" als Rittergut verzeichnet ist. 

Da diese Landstelle nicht die Qualität eines Rittergutes besitzt und 
in früheren Jahren vom Gute Surri, gleichfalls im Pernauschen Kirchspiele 
belegen, abgetheilt worden ist, — so ist in Zukunft Surci mit Waldhof 
zusammen zur Ableistung der Willigungen heranzuziehen und zwar mit 
12 Haken, 11 Thlr. 11^/1,2 Groschen Hofesland. 

Nr. 4. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den Namentlichen Aller
höchsten Ukas Sr. Kaiserlichen Majestät, welcher dem Dirigirenden Senat am 
4. Januar 1880 in St. Petersburg unter Eigenhändiger Unterschrift Sr. Majestät 
ertheilt worden und in welchem es heißt: „Gemäß der Allerunterthänigsten Unter
legung des Ministers Unseres Hofes befehlen Wir: für den Weiterverkauf von 
Eintrittsbilleten zu theatralischen Vorstellungen, Eoncerten und Maskeraden in 
den Kaiserlichen Theatern zu einem höheren als dem für die Billete festgesetzten 
Preise, oder als Gewerbe oder Erwerbszweig, sind die Personen, die sich dessen 
schuldig machen, einer Geldstrafe von drei Rubel bis zu 50 Rbl. für jedes unter 
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den angegebenen Bedingungen verkaufte Billet zu unterziehen." Befohlen: Ueber 
solchen Allerhöchsten Ukas zur allgemeinen Bekanntmachung und schuldigen Er
füllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  G e l d s t r a f e n  f ü r  d e n  W e i t e r v e r k a u f  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
von Eiutrittsbilleten zu theatralischen Borstel- 12. Januar 1880 Nr. 1496. 
lungeu, Concerten und Maskeraden in den Kai
serlichen Theatern. 

Nr. S. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
15. Januar 1880 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 Plenarversammlung, nach Beprüfung 
der Vorstellung des Justizministeriums betreffend die Ergänzung der Artikel 251 
und 252 des Strafgesetzbuches (Codex der Reichsgesetze Bd. XV, Thl. 1, Ausg. 
vom Jahre 1866) für gut erachtet, in Ergänzung der gedachten Artikel zu 
verordnen: „Wenn die Verbreitung der in den Artikeln 251 und 252 dieses 
Strafgesetzbuchs besagten verbrecherischen Proklamationen, Aufrufe, Schriften oder 
Abbildungen, oder das in diesen Artikeln bezeichnete öffentliche Halten von Reden, 
im Heere stattgefunden hat, sowie wenn die obgedachten Proklamationen, Aufrufe, 
Schriften oder Abbildungen zum Zwecke der Verbreitung derselben unter dem 
Militair verfaßt worden sind, so wird die für diese Verbrechen festgesetzte Strafe 
um zwei Grade erhöht." 

B e t r e f f e n d  d i e  E r g ä n z u n g  d e r  A r t i k e l  2 5 1  u u d  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
252 des Strafgesetzbuches. 1. Februar 1880 Nr. 3532. 

Nr. 6. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, am 12. November 1879 Allerhöchst bestätigte, in Nr. 3 der Samm
lung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung vom Jahre 
1880 sub Nr. 21 enthaltene Gutachten des Reichraths desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath Hut im Departement der Staatsöeonomie und in der all
gemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Kriegsministeriums 
betreffend die Festsetzung der Quartier-Normalsätze für die Verwaltungen der Kreis-
Militairchefs für gut erachtet: das dem Punkte d des Art. 6 der Verordnung 
vom 8. Juni 1874 über die Reorganisation der Militair-Quartierprästation bei
gefügte Verzeichniß Nr. 3 durch folgende Bestimmung zu ergänzen: 

Zur Anmiethung von Lokalitäten mit Beheizung und Beleuchtung für die 
Verwaltungen der Kreis-Militairchefs, falls diese nicht Chefs der örtlichen Truppen-
theile sind, werden Quartier-Normalsätze in folgendendem Betrage für das Jahr 
festgesetzt: 

Für die Orte der I. Kategorie 600 Rbl. 
„ „ „ U. „ . 550 „ 
„ „ „ „ I l Z .  „  „  
// // ^' ,/ ^50 „ 
„  „  „  „  , /  . . . . . . .  4 0 0  „  
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Nr. 7. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
Z.Januar 1880 sub Nr. 489, desmittelst das am 11. Deeember 1879 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betr. die Einführung der Gerichtsordnungen 
vom 20. November 1864 in ihrem vollen Umfange im Laufe der 1. Hälfte des 
JahreS 1880 im Kiewschen, Wolhynischen und Podolischen Gouvernement — 
publicirt wird. 

Nr. 8. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
8. Januar 1880 sub Nr. 842, dcsmiUelst das am 18. Deeember 1879 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsrachs, betreffend die Ordnung, wie Polizeibeamte, 
wenn sie die ihnen bezüglich der bei den Friedensrichtern zur Verhandlung kom
menden Sachen obliegenden Pflichten nicht erfüllen, zur Verantwortung zu ziehen 
sind — publicirt wird. 

Nr. 9. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
19. Januur 1880 sub Nr. 2302, dcsmittelst die am 25. Deeember 1879 Aller
höchst bestätigte Journalversügung des Haupt-Comites zur Organisation der Land^ 
bevölkerung, betreffend den Leskauf bäuerlicher Antheile an den im gemeinschaft
lichen Besitz mehrerer Personen befindlichen unvermessenen Ländereien — publicirt 
wird. 

Nr. 10. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
19. Januar 1880 Nr. 2599, desmittelst auf Allerhöchsten Befehl die vereinbarte 
Abänderung einer Bestimmung des zwischen Rußland, Oesterreich, Frankreich, 
Großbritanien und Preußen im Jahre 1841 abgeschlossenen Traetats zur Unter
drückung des Negerhandels — publicirt wird. 

Nr. II. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
12. November 1879 Nr. 39,834, desmittelst die Schemata für die Bücher zur 
Eintragung der Ehen, Geburten und Todesfälle der Baptisten publicirt werden. 

Nr. 12. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
4. Deeember 1879 Nr. 41,161, desmittelst der Namentliche Allerhöchste Befehl 
Sr. Kaiserlichen Majestät vom 24. November 1879 betreffend die Herausgabe 
des sechsten Theils der zweiten Ausgabe des Codex der Militairgesetze von 1869 
enthaltend das XXII., XXIII. rnd XIV. Buch (die Militair-Criminalgesetze) dieses 
Codex — publicirt wird. 

Nr. 13. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem Meß-Departement 
vom 20. November 1879 Nr. 3060, desmittelst die Versügung desselben, daß 
nachdem die General- und Special - Vermessung der Ländereien im Borscnschen 
Kteise des Gouvernements Tschernigow gegenwärtig beendigt ist alle Grenzstreit
sachen in besagtem Kreise nicht mehr bei der Meß-Palate des Tschernigowschen 
Gouvernements, sondern bei den allgemeinen Justizbehörden zu verhandeln sind, 
— publicirt wird. 
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Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus der 2. Abtheilung des 3. 
Departement vom 20. Deeember 1879 Nr. 2257, desmittelst der Namentliche 
Allerhöchste Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät vom 18. November, betreffend die 
Errichtung eines Majorats aus den im Mglinschen Kreise des Tscherniaowschen 
Gouvernements belegenen Gütern des verabschiedeten Titulairraths Nikolai Shem-
tfchushnikow — publicirt wird. 

Nr. 1Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
2. Januar 1880 Nr. 162, desmittelst das am 22. Oetober 1879 Allerhöchst be-
stütiate Gutachten des Reichsraths betreffend die Erläuterung der dem Art. 619 
des Reglements über Poschlinen (Codex des Reichsgesetzes Band V. in der Fort
setzung vom Jahre 1876) beigefügten Regeln über die Abzüge bei der Erhöhung 
der Besoldung der im Staatsdienst stehenden Personen — publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 29. Februar 1880. 

Livländischer Viee-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Seeretair: K. Jastrzembski. 



Nr. 16. Auf den dem Dirigirenden Senat am 19. Februar 1880 zu 
St. Petersburg unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner Majestät ertheilten Na
mentlichen Atterhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, in welchem es heißt: 
„Nachdem Wir für gut befunden haben, an dem Tage, an welchem gegenwärtig 
fünfundzwanzig Jahre Unserer Regierung verflossen sind, Unseren getreuen Unter-
thanen Erleichterungen in der Bezahlung von Rückständen, Pönen und Nachrech
nungen zu gewähren, befehlen Wir: 

I. Zu erlassen und von den Rechnungen zu streichen: 
1) die Hälfte der bis zum Tage dieses Befehls ausstehenden Rückstände: a.) an 

der Kopfsteuer und der mit derselben verbundenen ehemaligen Reichs-Landes-
Seelen- und Gemeindesteuer und in Sibirien — auch an der Sechskopeken
steuer, desgleichen an der Kibitken- und der Rauchfangsteuer in den Provinzen 
Kuban und Terek; b) an der an Stelle der Kopfsteuer erhoben werdenden, 
Bira und Daschdi genannten Abgabe und der Dreiundsechszigkopeken Obroksteuer 
in dem Gouvernement Bessarabien und e) an der Okladsteuer der Mestschanins, 

2) die Pön, welche bis zu derselben Zeit aufgelaufen ist an den zu den Sum
men des Reichsschatzes zu erhebenden Steuern: der Reichs-Grund- und der 
Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken, sowohl der ursprünglichen, als 
auch der Zuschlagssteuer für die Quartierprästation, wie auch an der in den 
westlichen Gouvernements zu zahlenden Procentsteuer von den Immobilien 
der Personen polnischer Abstammung und der Grundsteuer für den Unterhalt 
der Geistlichkeit, 

3) die Strafgelder und Pönen, welche bis zum Tage dieses Befehls aus
stehen für Auslassungen bei der Seelenrevision und für die Nichteinreichung 
der Revisionslisten zum Termin, 

4) die Executions-Strafzahlungen, die Pönen und Procentgelder, welche bis zu 
diesem Tage in den Gouvernements des Königreichs Polen für nicht recht
zeitige Einzahlung der Steuern und Abgaben, sowie aller übrigen zu den 
Reichseinnahmen fließenden Zahlungen, ausstehen, 

5) die Pön, welche ehemaligen Arrendatoren von Kronsgütern und Obrok-
stücken berechnet, aber noch nicht beigetrieben worden ist aus denjenigen Con-
tracten, deren Giltigkeitsfrist bereits zehn Jahre vor dem Erlaß dieses Befehls 
abgelaufen ist, 

6) alle zu den Einnahmen der Kronscasse gehörenden Rückstände an Steuern, 
welche vor dem 1. Januar 1875 aufgehoben worden sind. 
II. Diejenigen Rückstände an für die Zeit bis zum 1. Januar 1879 der 

Kronscasse zukommenden okladmäßigen Steuern jeder Art, welche aus irgend 
welchen Ursachen bis zum Tage dieses Befehls in die Rechnungen der Renteien 
nicht eingetragen worden sind, — sind ohne weiteren Verfolg zu lassen. 

III. Von den nichtokladmäßigen Beitreibungs-Rückständen, welche sich bis 
zum 1. Januar 1879 gebildet haben, sind diejenigen zu streichen, welche im Ein
zelnen fünfzig Rubel nicht übersteigen. Bei Rückständen von höheren Beträgen 
aber sind je fünfzig Rubel von jedem Posten zu streichen. 

IV. Die noch nicht beigetriebenen, aus dem Dienst originirenden Krons-
Nachrechnungen, Schäden und Verlüste, welche durch Handlungen oder Gerab-
säumungen veranlaßt worden sind, die vor dem heutigen Tage stattgefunden haben 
und einhundert und fünfzig Rubel nicht übersteigen — werden erlassen und 
aestricben auf folaenden Grundlagen: 
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1) Diejenigen Schäden und Verluste, hinsichtlich welcher die Sachverhandlungen 
bis zum Tage der Emanirung des gegenwärtigen Befehls noch nicht allendlich 
beprüft worden sind oder noch nicht begonnen haben, — sind ohne weiteren 
Verfolg und Verhandlung zu lassen, wenn die Summe derselben nicht mehr 
als einhundert und fünfzig Rubel bei jeder einzelnen Rechenschaft für die 
Zeit einer Iahresperiode beträgt, 

2) von den Nachrechnungen, Schäden und Verlüsten, hinsichtlich derer bereits 
vor Emanirung dieses Befehls die Beitreibung vorgeschrieben worden ist oder 
die Sachverhandlungen allendlich beprüft worden sind, werden diejenigen 
gestrichen, welche in ihrem ursprünglichen Betrage oder in ihrem nach gesche
hener Beitreibung oder Streichung verbliebenen Reste, sowohl in der Ge-
sammtsumme, als auch nach ihrer Reparation auf die verantwortlichen Per
sonen, einhundert und fünfzig Rubel für jede Person nicht übersteigen. Von 
den Nachrechnungen, Schäden und Verlüsten, welche diese Summe übersteigen, 
werden einer jeden der Zahlung unterliegenden Person einhundert und fünfzig 
Rubel erlassen. 
V. Wenn bei bis zu dem heutigen Tage verursachten Schäden und Ver

lüsten, sowie bei bis zu demselben Termin geschehenen Ueberforderungen an Krons
geldern oder anderem Eigenthum, das anerkannte Deficit von den Schuldigen 
oder deren Bürgen oder von anderen bei der Sache betheiligten Personen im 
doppelten Betrage zum Besten der Kronscasse beizutreiben ist, so ist nur die ein
fache Capitalsumme beizutreiben. Zinsen, wo solche für Verletzung der Krons-
interessen berechnet werden, sind, wenn sie noch nicht wo gehörig eingeflossen sind, 
für die Zeit bis zum Erlaß dieses Befehls nicht beizutreiben, wenn auch deren 
Summe einhundert und fünfzig Rubel übersteigen sollte. 

VI. Alle dienstlichen Krons - Geldbeitreibungen, darunter auch die Bei
treibungen für dienstliche Veradsäumungen bei Kronspodrädden und Lieferungen, 
werden, wenn diese Beitreibungen von den Erben der Personen, von welchen die 
Beitreibung zu geschehen hatte und welche vor Erlaß dieses Befehls gestorben sind, 
zu bewerkstelligen sind, erlassen und sind die Beitreibungen auch von denjenigen 
nicht zu bewerkstelligen, welche im Falle der Unzulänglichkeit des Vermögens der 
gedachten Erben für dieselben haften mußten, desgleichen auch nicht von den
jenigen Personen, welche die Aufsicht über die Schuldigen hatten und von denen 
wegen Zahlungsunfähigkeit dieser letzteren die Beitreibung geschehen sollte. 

VII. Alle dienstlichen Krons-Nachrechnungen, Schäden und Verlüste, welche 
durch Handlungen oder Verabsäumungen verursacht worden sind, seit der Zeit 
welcher bis zum Tage dieses Befeyls nicht weniger als zehn Jahre verflossen sind, 
sind ohne Verfolg zu lassen, wenn die sie betreffenden Sachverhandlungen bis zum 
heutigen Tage noch nic,t allendlich beprüft worden sind. 

VIII. Alle diejenigen, welche bis zum Tage dieses Befehls wegen Unfähigkeit 
zur Zahlung irgend welcher Kronsbeitreibungen in Haft gehalten werden, oder zu 
öffentlichen von der Staatsregierung angeordneten Arbeiten, oder gegen Bürgschaft 
abgegeben worden sind, mit Verwendung des von ihnen erarbeiteten Geldes zur 
Deckung der von ihnen zu bewerkstelligenden Beitreibungen, sowie auch diejenigen, 
welche wegen in gesetzlicher Ordnung eonstatirter Zahlungsunfähigkeit den obge-
dachten Strafmaßregeln zu unterwerfen sind, — sind von der Gefängnißhaft und 
von der Verrichtung öffentlicher Arbeiten für den der Kronscasse zukommenden 
Theil der Beitreibungssumme zu befreien, ohne daß der den Ergreisern zustehende 
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Theil dadurch berührt wird und ohne solches auf die noch nicht beendigten Sachen 
auszudehnen. 

IX. Die Wirksamkeit der vorhergehenden Artikel I, II, IV, V, VI, VII und 
VIII erstreckt sich nicht: 
1) auf Rückstände aus den früheren Getränkepachten und aus Kronspodrädden 

und Lieferungen, auf Rückstände der Accisesteuer von verschiedenen Artikeln, 
sowie auf Rückstände der Zahlungen für Ordensverleihungen; auf Rückstände 
der von den bäuerlichen Eigenthümern zu leistenden Loskaufszahlungen, der 
Landesprästanden, der Kapitalien der Volksversorgung, der Darlehen aus den 
Staats - Creditanstalten und dem Reichsschatze; auf die Beitreibung von 
Summen, welche zu den städtischen Einkünften, den Communal- und Ge
meindesteuern und überhaupt zu den Steuern und Einnahmen der ständischen 
und besonderen Institutionen gehören, 

2) auf diejenigen, welche Krons- oder den von der Staatsregierung eingesetzten 
Institutionen gehöriges Eigenthum irgend welcher Art entwendet oder ver
schleudert haben, wenn dasselbe beständig oder zeitweilig ihrer Obhut anver
traut war, sowie auf diejenigen, welche der Krone wissentlich, in eigennütziger 
oder sonst gesetzwidriger Absicht Verluste verursacht haben, 

3) auf Handlungen, über die bis zum Tage dieses Befehls die Rechenschaften 
noch nicht vorgestellt worden sind. 
X. Die bis zum Tage dieses Befehls noch nicht voll eingezahlten Straf

gelder für die Übertretung der bis zum 1. Juli 1875 in Kraft gewesenen Gesetzes
bestimmungen über die Stempelsteuer, sowie die bereits festgesetzten und zur Aus
führung vorgeschriebenen Beitreibungen für bis zu demselben Termin anstatt des 
Stempelpapiers verbrauchtes gewöhnliches Papier — sind zu streichen und Geld
strafen für die Uebertretung der gedachten Gesetzesbestimmungen nicht neu aufzu
erlegen. 

XI. Zu erlassen und von den Rechnungen zu streichen sind: 
1) die seit zehn Jahren vor dem Tage des Erlasses dieses Befehls zustehenden 

Strafgelder für unrechtfertige Erhebung von Forderungsklagen und die zur 
Kronscasse fließende Hälfte der Strafgelder für unrechtfertige Appellation, 
sowie die Strafgelder für Uebertretung der aufgehobenen Reglements und 
Verordnungen des Königreichs Polen über die Confumtionssteuer von Ge
tränken und Fleisch, über die Schank-, Koscher-, Eonsens- und die frühere 
Getränke-, Aceise- und Tabakssteuer, ohne solches aus diejenigen Theile der 
Strafgelder auszudehnen, welche den Richtern und Secretairen der Behörden, 
den Ermittlern der Uebertretungen und den Wohlthätigkeitsanstalten zu gut 
kommen, 

2) die auferlegten und bis zum Tage des Erlasses dieses Befehls noch nicht 
eingeflossenen Strafzahlungen für die ohne Genehmigung der betreffenden 
Obrigkeit geschehene Ertheilung von Belohnungen aus den Resten der Etat
oder Confiscationssummen, 

3) die Rückstände, Beitreibungen und Strafgelder, welche bis zum Tage des 
Erlasses dieses Befehls aus Grundlage des Hanvelssteuer-Reglements für den 
Nichtbesitz der vorschriftmäßigen Dokumente, sowohl derjenigen für Kaufleute 
zweiter Gilde, als auch für Gewerbetreibende (für den Kleinhandel, den 
Handel mittelst Umherfahrens und Umhertragens, für Gewerbe der Klein
bürger und Commis), sowie für die übrigen, in 
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diesem Reglement (Art. 113, 115—123 de? Beilage zum Art. 464 des Cod. 
der Reichsgesetze Bd. V. Poschlinen-Reglement in der Forts, v. I. 1876) 
vorgesehenen Übertretungen auferlegt worden sind, 

4) die Rückstände, welche bis zum Tage des Erlasses dieses Befehls an den 
von Personen, welche Podrädde und Lieferungen im Betrage höherer Summen 
als zu welchen sie ihrem Stande nach berechtigt waren, übernommen haben, 
zu leistenden Steuerzahlungen aufgelaufen sind, ohne solches auf die Scheine 
erster Gilde auszudehnen, 

5) die Accidentien und verschiedenen Strafzahlungen (mit Ausnahme der Geld
bußen für geheime Einbringung von Waaren), welche der Kronscasse bis 
zum Tage des Erlasses dieses Befehls für Nichtbeachtung der in den Zoll
gesetzen festgesetzten Regeln über die Einfuhr von Waaren aus dem Auslande 
zukommen und zwar: für Fehler und Unrichtigkeiten in den Frachtdoeumenten 
und Zolldeclarationen, für die Nichteinreichung dieser Declarationen in der 
festgesetzten Frist, für das Einführen von Waaren aus dem Auslande ohne 
Frachtdocumente, für die Nichtzustellung von Waaren von daher laut den 
vorgestellten Frachtdoeumenten und für das Einführen von Waaren, welche 
nach dem Tarif verboten sind oder deren Zollbereinigung bei dem Zollamte, 
wohin die Waaren gebracht worden, nicht erlaubt ist, — im Betrage von 
einhundertundfünfzig Rubeln von jeder Person, 

6) die Strafgelder für Beschädigung der Zollplomben, welche an die Schiffs
luken und an die Eisenbahnwaggons mit ausländischen, unverzollten Waaren, 
sowie an Waareneollis bei der Uebersührung von ausländischen unverzollten 
Waaren von einem Zollamt zu einem anderen, angelegt werden und für 
Zustellung dieser Waaren nach Ablauf der festgesetzten Frist — im Betrage 
von einhundert und fünfzig Rubeln von jeder Person, 

7) die Poschlinen von Messungsplänen und Büchern, welche bis zehn Zahre 
vor dem Tage des Erlasses dieses Befehls auferlegt worden sind, 

8) die Pön für nicht rechtzeitige Einzahlung der Krepost- und exdivisorischen 
Poschlinen, 

9) die Schulden aus Darlehen, welche den Bauern aus dem ehemaligen Oeco-
nomiecapital des Ministeriums der Reichsdomainen zum Bau von Kirchen 
und Häusern, zum Ankauf von Vieh und zu verschiedenen Zwecken ertheilt 
worden sind, 

10) die Summen, welche als Schuld aus Darlehen verblieben, welche den An
siedlern in Sibirien zur Einrichtung, in Veranlassung ihrer Verheirathung 
mit Ansiedlerinnen, aus dem Reichsschatze ertheilt worden sind, 

11) die Summen, welche im Auslande für Unterhalt, Cur und Rückreise ver
schiedener unbemittelter Personen nach Rußland verbraucht worden sind. 
XII. Von den Rechnungen zu streichen sind die bereits aberkannten, aber 

bis zum Tage des Erlasses dieses Befehls noch nicht beigetriebenen Strafgelder 
von Arrendatoren von Krons- und vormaligen Kirchengütern und anderen Obrok-
stücken für Nichteinhaltung der eontractlichen Bedingungen hinsichtlich der Unter
haltung der Gebäude und der Mühlendämme, der Bearbeitung und des Besäens 
der Felder, der Anpflanzung von Bäumen, des BedüngenS des Landes, des Nicht-
abführenS von Stroh von den Gütern, der Führung der Wirtschaftsrechnungen 
und der Ablieferung des zu den Gütern und Obrokstücken gehörigen beweglichen 
EigenthumS — im Betrage von einhundert und fünfzig Rubeln für eine Person. 
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XIII. Hinsichtlich derjenigen bis zum Tage des Erlasses dieses Befehls ab
gelaufenen Arrenden, über welche die Berechnungen noch nicht abgeschlossen sind, 
sind den Arrendatoren für die Nichterfüllung der im vorhergehenden Artikel XII 
gedachten Bedingungen keine Krons-Strafzahlungen aufzuerlegen. 

XIV. Die durch den von Uns bestätigten Beschluß des Comites in Ange
legenheiten deS Königreichs Polen vom 26. Mai 1870 gestattete Bezahlung der 
Rückstände der für die Zeit bis zum 1. Januar 1869 zu erhebenden Steuern 
im Königreich Polen mit Liqnidationsscheinen, sowie die durch den Allerhöchsten 
Befehl vom 22. Mai (3. Juni) 1825 gestattete Bezahlung der Rückstände mit 
Assecurationen, ist auf der früheren Grundlage aus solche Rückstände auszudehnen, 
welche bis zum 1. Januar 1879 aufgelaufen sind, mit Ausnahme der nach
benannten Zahlungen: a) der Arrendezahlungen für zeitweilig und für auf unbe
stimmte Zeit in Pacht vergebene Kronsgüter, d) des Überschusses der Einkünfte 
von verliehenen Gütern, e) der Arrende- und anderen Einkünfte von früheren 
preussischen, nach 1831 erworbenen Gütern, ä) der Zahlungen und Zinsen von 
den ehemaligen Gütern und Kapitalien der Jesuiten, e) der Steuern für die 
Anlegung von Chaussöewegen zweiter Klasse, k) der Lotterie-Einnahme, A) der 
Krons-Darlehen, Ii) der Zahlungen an die Polnische Bank und der von den 
Renteien zu erhebenden Versicherungögelder, i) der Zahlungen des eisernen Fabrik
fonds, k) der Privatverschreihungen, I) der Transportsteuer, m) der von den 
Majoratsbesitzern zu zahlenden Kosten für die Vermessung und Einrichtung der 
Güter, n) der für dieselben Besitzer bezahlten Steuern für Kirchengebäude, 0) der 
bei langjähriger Arrende von vormaligen geistlichen Gütern auf Grundlage der 
Contraete zu leistenden Zahlung für die Organisation der Bauern und die Ver
setzung ihrer Gebäude, x) der Loskaussgelder bei einer Arrende auf unbestimmte 
Zeit, y) der aus den Bauergemeinde-Cassen ertheilten Darlehen und Avancen, 
r) der Zahlungen von den verliehenen Kronsgütern aus der Zahl derjenigen, 
welche zwar eonsiscirt worden, aber nicht ausschließliches Eigenthum der Krone 
bilden, sondern zum Besten dritter Personen sicher gestellt, oder ihnen möglicher
weise zurückzugeben sind, s) der Zahlungen für aus Krons- oder in der Admi
nistration der Krone stehenden Forsten verkauftes Holz, t) der Zahlungen der 
Pächter von Kronsgütern für Ueberbürdung der Bauern und des ganzen WertheS 
des ihnen zugefügten Schadens, u) alles dessen, was a eouw von Zahlungen, 
die in Liquidationsscheinen und Assecurationen zu leisten gestattet sind, bis zum 
Tage dieses Befehls bereits in baarem Gelde eingezahlt worden ist, oder durch 
aus derselben Zeit herrührende Gegenforderungen der Schuldner an die Krone 
gedeckt werden kann. 

XV. Betreffs der bis zum Tage des Erlasses dieses Befehls Personen, die 
durch Feuerschäden, Überschwemmungen, und andere Unglücksfälle gelitten haben, 
aus der Kronscasse ertheilten Darlehen sind von den Rechnungen zu streichen und 
zu erlassen alle Rückstände und Verzugszinsen, welche auf solchen Darlehns-
empfängern lasten, deren bis zum Tage des Erlasses dieses Befehls geleistete 
Zahlungen, zusammen mit den Zinsen und der Pön, die ursprüngliche Capital-
schuld decken, den übrigen Darlehnsempfängern aber sind bezüglich solcher Darlehen 
die Verzugszinsen, sowie die bis zum Tage des Erlasses dieses Befehls aus
stehenden Rückstände, welche für jedes einzelne Darlehen einhundert und fünfzig 
Rudel nicht übersteigen, zu erlassen. 

4 
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XVI. Außer der durch den von UnS am 9. Januar 1874 bestätigten Be
schluß des Minister-Comites denjenigen Personen, welche in Folge von Feuer
schäden, Überschwemmungen und anderen Unglücksfällen aus der Kronscasse 
Darlehen erhalten haben, gewährten Befreiung von der solidarischen Haftung für 
die ihnen ertheilten Darlehen, sind von solcher Haftung für diese Darlehen auch 
die nicht zu der Zahl der dieselben benutzt Habenden gehörenden Bürgen zu befreien. 

XVII. In Bezug auf Übertretungen des Forstreglements sind: 1) nieder 
zuschlagen die Verhandlungen und Beahndung in Sachen betreffend ungesetzliches 
Weiden von Vieh in Kronsforsten, das Jagen in denselben, das Sammeln von 
Windbruch und Streu und andere bis zum Tage des Erlasses dieses Befehls 
begangene unbedeutende Uebertretungen der Forstregeln; 2) Förster und Beamte 
der Forstwache, welche für von ihnen unbemerkt gebliebene, bis zum Tage des 
Erlasses dieses Befehls von unbekannter Seite verübte Holzfällungen Geldbußen 
unterworfen worden sind oder solchen zu unterliegen hoben, von der Strafzahlung 
zu befreien. Diese Gnade erstreckt sich nicht auf Beamte und Wächter, welche 
wissentlich irgend Jemand gestattet haben, die besiehenden Forstgesetze zu verletzen. 

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen zur Erfüllung des Obigen die 
e r f o r d e r l i c h e  A n o r d n u n g  z u  t r e f f e n "  —  h a t  d e r  D i r i g i r e n d e  S e n a t  B e f o h l e n :  
Ueber solchen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät zur allgemeinen 
Bekanntmachung und schuldigen Erfüllung derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  E r l e i c h t e r u n g e n  i n  d e r  B e z a h l u n g  v o n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Rückständen, Pönen und Nachrechnungen. 19. Februar 1880 Nr. 5404. 

Riga-Schloß, den 13. März 1880. 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Seeretair: K. Jastrzembski. 
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Nr. 17. Zwischen dem 1. und 15. April 1880 sind die repartitions-
rnäßigen Beiträge zur Livländischen Ritterschafts-Casse einzuzahlen, als: 

An Landesabgaben, an denen sämmtliche publique» Güter, die 
Pastorate, Privat, Stifts- und Stadtgüter theilnehmen, und zwar: 

1) Abzahlungen auf Riga-Engelhardtshofsche Chaussee-
D a r l e h n e  . . . . . .  7 , 3 7 1  R b l .  7 1  K o p .  

2) Abzahlungen auf Riga-Pleskausche Chaussee-Dar-

3) Remontekosten d. Riga-Engelhardtshofschen Chaussee 
4) Kanzeleigelder der Kreis-Schutzblattern-Jmpsungs-

Comites 
5) Ausbreitung der Schutzblattern-Impfung . . . 
6) Ausgaben für die acht Ordnungßgerichte . . . 
7) Denselben für Ausreichen der Handels- und Buden

scheine 
8) Diäten für Militair- und Rekruten-Begleitungen . 
9) Ausgaben für Exeeutionsdiener der Ordnungsgerichte 

10) Ausgaben für Polizeidiener in der Bolderaa . . 
11) Ausgaben für das Polizeilocal in der Bolderaa . 
12) Ausgaben für den Unterhalt eines Polizeischreibers 

u n d  e i n e s  S c h u t z m a n n e s  i n  D u b b e l n  . . . .  
13) Ausgaben für D?älen für ins Gouvernement dele-

girte Beamte . 
14) Ausgaden für die Kronsattängnisse 
15) Ausgaben für die Etappe-Stationen 
1ä) Ausgaben für die Livland. VersorgungsCommission 
17) Ausgaben für Seelm-Umschreibungs-Commisfion . 
18) Ausgaben für den Livländischen statistischen Comite 
19) Ausgaben für die Kreis-Wehrpflicht-Commissionen 
20) Ausgaden für die Beheizung des Rigaschen Schlosses 

u n d  d e r  G o u v e r n e u r s - W o h n u n g  . . . . . .  
21) Ausgaben für Expropriation von Grandgruben 
22) Honorar des Arztes in der Bolderaa .... 
23) Ausgaben für den Druck des Lettischen und Ehstni

schen Volksanzeigers 
24) Ausgaben für den Druck der Patente über Ritter

schafts abgaben 
25) Ausgaben für das syphilitische Hospital in Dorpat 
26) Quartiergelder des Pernauschen Landgerichts-Seere-

tairs in Fellin 
27) Ausgaden für diverse MilitawBedmfnisse . . . 
28) Ausgaben für die Irrenanstalt in Dorpat . . . 
29) Ausgaben für nach Sibirien Verschickte . . . . 
30) Unterstützung von Familien einberufener Krieger . 
31) Extraordinaire Polizeiausgaben ...... 
32) Kosten in Folge der Ruhrepidemie im Werroschen 

Kreise * 

28,626 81 
1,374 ,, 10 

307 ,, 13 
32 — 

27,640 », — 

800 — 

56 71 
300 — 

900 — 

50 — ,, 

120 — 

172 65 
14,246 86 

491 50 
2 v 5  71 
85 40 

1,47 v 28 
16,512 98 

3,998 35 / /  

1,015 25 
200 — 

863 36 

129 80 
1,028 80 

200 —-

6,498 // 25 
1,000 — 

3,038 17 
7,119 41 

416 74 // 

1,699 — 
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33) Unterrichtskosten für Land-Hebammen . . . . 
34) Gagenzulage für die 27 Kirchspielsgerichte pro 20. 

F e b r u a r  1 8 8 0 / 8 1  . . . . . . . . .  

521 Rbl. 56 Kop. 

13,500 „ - „ 

Summa 142,080 Rbl. 53 Kop. 
Hiervon ab: der Uberschuß aus der Reparation 

pro 1879 63 „ 50 „ 

mithin 142,017 Rbl. 3 Kop. 

L An allgemeinen rittersehaftliehen Willignngen pro 1880, an 
denen sämmtliche Privat-, Stifts- und Stadtgüter theilnehmen und zwar 80 pCt. 
der Zahlungen pro Haken der Landrolle von 1832 und 20 pCt. der Zahlungen 
pro Thaler Hofesland, gemäß der Hofesland-Hakenrolle von 1878 und zwar: 

die Ausgaben zu den Landes-Repräsentation^ und Delegationskosten, 
Rekruten- und Militair-Begleitungskosten, Kosten verschiedener Kom
missionen, Quartiergelder für die ^Hofgerichtsmitglieder, Gagenzulage für 
die Kirchspielsgerichte a 500 Rbl, jährlich, die'Kosten für das Schul-
und Kirchenwesen, Pensionen und Unterstützungen und andere diverse 
Ausgaben, im Gesammlbetrage von 107,491 Rbl. 24 Kop. 

0 Zu den Kirchspielsgeriehts-Gehalten und zwar: 

von der Bauerschaft, nämlich von jeder männlichen Revisionsseele der 
Gemeinden aller publ. Güter, der Pastorate, der Privat-, Stifts- und 
Stadtgüter zu 4 Kop. und 

von den Höfen aller publiquen Güter, der Pastorate, Privat-, Stifts
und Stadtgüter zu 1 Rbl. 79 Kop. vom Haken der Landrolle von 1832. 

v. An Kreiswillignngen, an denen alle Privat-, Stifts und Stadtgüter 
theilnehmen und zwar 80 pCt. der Zahlungen nach den Haken der Landrolle von 
1832 und 20 pCt. der Zahlungen nach der Hofeslandhakenrolle vom Jahre 1878 
und zwar: 

1. im Rigaschen Kreise 
2. „ Wolmarschen „ 
3. „ Wendenschen „ 
4. „ Walkschen 
5. „ Dorpatschen 
6. „ Werroschen 
7. „ Pernauschen 
8. „ Fellinschen 

„  . . .  . . . .  5 . 3 0 0  ,  1 , ,  . . .  . . . .  4 , 9 9 0  ,  76 / ,  . . .  . . . .  4 , 8 0 5  ,  10 
. . . .  8 . 4 9 1  ,  81 

„  . . .  . . . .  4 , 9 7 2  ,  75 
. . . .  3 , 5 9 6  ,  18 , ,  . . .  . . . .  6 , 2 8 7  ,  72 

5,309 Rbl. 73 Kop. 

Demnach haben zu zahlen: 

I Die publ. Güter nnd Pastorate: 
zu den sub ^ erwähnten Zahlungen pro Haken .... 
z u  d e n  s u b  0  e r w ä h n t e n  Z a h l u n g e n  p r o  H a k e n  . . . .  

18 Rbl. 92 Kop. 
1 79 .. 

in Summa 20 Rbl. 71 Kop. 
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II. Die Privat-, Stifts- und Stadtgttter: 
 ) im Rigaschen Kreise: 

pro Haken der Land- pro Thaler der Hoses
rolle von 5832. landhakenrolle von 1873. 

zu den sub ^ erwähnten Zahlungen (victe Anm.) 18 R. 92 K. — — 
zu den sub ö erwähnten Zahlungen (80 pCt.) 12 „ 95 „ (20 pCt.) 7Vio K. 
zu den sub L! erwähnten Zahlungen vom Hofe 1 „ 79 „ — — 
zu den sub v erwähnten Zahlungen (80 p C t )  5  „  4 8  , ,  ( 2 0  p C t . )  2 ^ g  „  

in Summa 39 R. 14 K. 9^/ig K. 
d) im Wolmarschen Kreise: 

zu den sub erwähnten Zahlungen (viäs Anm.) 18 R. 92 K. — — 
zu den sub L envähnten Zahlungen (80 pCl.) 12 „95 „ (20 pCt.) 7Vio K. 
zu den sub O erwähnten Zahlungen vom Hofe 1 „ 79 ,, — — 
zu den sub v erwähnten Zahlungen (80 pCt.) 4 „ 96 „ (20 pCt.) 2^,0 

in Summa 38 R. 62 K. 9^/,^ K. 
e) im Wendenschen Kreise: 

zu den sub ^ erwähnten Zahlungen (viäs Anm.) 18 R. 92 K. — — 
zu den sub ö erwähnten Zahlungen (80 pCt.) 13 „ 95 „ (20 pCt.) 7Vio K-
zu den sub erwähnten Zahlungen vom Hofe 1 „ 79 ,, — — 
zu den sub v erwähnten Zahlungen (80 pCt) 3 ,, 88 „ (20 pCt.) 2^/ig „ 

in Summa 37 R. 54 5t. 9Vio K. 
 ) im Walkschen Kreise: 

zu den sub ^ erwähnten Zahlungen (viäs Anm.) 18 R. 92 K. — — 
zu den sub L erwähnten Zahlungen (80 pCt.) 12 ,, 95 „ (20 pCt.) 7Vio K. 
zu den sub 0 erwähnten Zahlungen vom Hofe 1 ,, 79 „ — — 
zu den sub v erwähnten Zahlungen (80 pCt.) 4 „ 24 „ s20 pCt.) 2^/,g „ 

in Summa 37 R. 90 K. 9^g K. 
s) im Dorpatschen Kreise: 

zu den sub erwähnten Zahlungen (viäs Anm ) 18 R. 92 K. — — 
zu den sub ö erwähnten Zahlungen (80 pCt.) 12 ,,95 ,, (20 pCt.) 7 Vi» K. 
zu den sub L! erwähnten Zahlungen vom Hofe 1,, 79,, — — 
zu den sub I) erwähnten Zahlungen (80 pCt.) 5 „ 58 ,. (20 pCt.) 3 „ 

in Summa 39 R. 24 K. 1l)^ic> K. 
t') im Werroscheu Kreise: 

zu den sub erwähnten Zahlungen (viäs Anm.) 18R.92K. — — 
zu den sub ö ermähnten Zahlungen (80 p(5t.) 12 ,,95 „ (20 pCt.) 7Vio K. 
zu den sub erwähnten Zahlungen vom Hofe 1,, 79„ —  —  
zu den sub 1) erwähnten Zahlungen (80 pCt.) 5 „ 34 „ (20 pCt.) 3V,o 

in Summa 39 R. — K. 10^/ig K. 
.̂) im Pernauschen Kreise: 

zu den sub ^ erwähnten Zahlungen (viäs Anm.) 18 R. 92 K. — 
zu den sub ö erwähnten Zahlungen (80 pCt.) 12 „ 95 „ (20 pCt ) 7Vio K. 
zu den sub O erwähnten Zahlungen vom Hose 1 „ 79 „ — — 
zu den sub v erwähnten Zahlungen (80 pCl.) 7 15 ,, (20 pCt.) 3 „ 

in Summe 40 R. 81 K. I^^io K. 
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Iii A?s!inslH?n Kvpis«»» pro Haken der Land- pro Thaler der Hofes-
N) ^m HeMI!,Ml! preise. ^Z2. landhakenrolle von 1878. 

zu den sub ^ erwähnten Zahlungen (vitZ6 Anm.) 18 R. 92 K. — — 
zu den sub L erwähnten Zahlungen (80 pCt.) 12 „ 95 „ (20 pCt.) 7Vio K. 
z u  d e n  s u b  0  e r w ä h n t e n  Z a h l u n g e n  v o n »  H o f e  1  „  7 9  „ —  —  
zu den sub I) erwähnten Zahlungen (80 pCt.) 7 „ 49 ,, (20 pCt.) 39/^ „ 

in Summa 41 R. 13 K. 11 K« 

A n m e r k u n g .  D e r  l a u t  §  5 1  d e r  B a u e r - V e r o r d g .  v o n  1 8 6 0  a n  d i e  G u t s -
Verwaltung seitens der Eigenthümer von steuerpflichtigen Ländereien 
(Patent Nr. 120 vom Jahre 1863) zu entrichtende Antheil an den 
Landesprästanden (viäe oben sub ist spätestens bis zum 1. April 
d. I. zu zahlen. 

Der Antheil der erwähnten Grundstück - Eigenthümer an den zu 
zahlenden Landesprästanden ist in der Weise zu berechnen, daß die Ge« 
sammtthalerzahl des steuerpflichtigen Landes (nach dem letztbe-.'ätigten 
Wackenbuche) in die auf das ganze Gut entfallende Quote an Landes
prästanden, hineinzudividiren ist, durch welche Rechnungsweise der pro 
Thaler steuerpflichtigen Landes zu zahlende Betrag ermittelt wird. 

Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung werden demnach auf An
suchen des Livländischen Landraths Collegiums sämmtliche Güter und Pastorate 
Livlands zur Einzahlung ihrer Beiträge hierdurch aufgefordert, dergestalt, daß 
solche vom lettischen Districte in Riga im Ritterhause, und vom estnischen 
Districte in der Stadt Dorpat an den Ritterschafts-Cassadeputirten von Anrep in 
der bestimmten Zeit vom 1. bis 15. April e. unausbleiblich zu entrichten sind, 
mit dem Hinzufügen, daß nach der Bestimmung des Landtages vom Jahre 1878 
vom Tage des festgesetzten letzten Zahlungstermins an bis zum 1. December des 
laufenden Jahres, die rückständigen Abgaben mit V2 pCt. monatlich, vom 
1. December ab ader mit 1 pCt. monatlich von den säumigen Gütern für die 
Ritterschafts-Casse zu verrenten sein werden. 

Zugleich wird desmittelst bekannt gemacht, daß nach dem Landtagsschlusse 
vom Juni 1839 es Jedem freistehe, Beiträge zur Mehrung des ritterschaftlichen 
Armenfonds zu steuern, und daß solche, sowie die repartitionsmäßigen Zahlungen 
deljenigen Güter, welche für die eingegangenen Stationen Ki?chho!m, UexküV, 
Zungfernhof, Römershof. Kokenhusen, Lips, Mentzen, Lenzenhof, Jggafer, Torma 
und Nennal ihre Fourage-Quantitäten und die Baulast in Geld abzulösen haben 
— zugleich in den Abgaben-Terminen in Riga und in Dorpat empfangen werden. 

Schließlich werden die zur Zahlung Verpflichteten daraus aufmerksam gemacht, 
daß die zur Deckung der repartitionsmäßigen Abgaben per Post expednten oder 
angewiesenen Summen nur in dem Falle dem betreffenden Gute resp. der 
betreffenden Gemeinde zu gut geschrieben werden können, falls der volle repartitions-
mäßige Betrag, nebst den etwaigen für den vollen Monat zu berechnenden Weil
renten bei der Ritterschaftsrentei eingeht. 

Riga-Schloß, den 14. März 1880. 

Livländischer Viee-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Seeretair: K. Jaftrzembski. 
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17. NeM/^ 1. L 13. ^iieFgNL U'beKM 1880 roM noMeMgii, 
llo pgekIg^k?^ ^iiFg.7"b Li. Lii-SÄKL^eii^iv /^L0x»Leii^t0 ligee^ e^^^wMe L3L0eki, 
g WI6LL0: 

^ kziZOvll ^ n«»iin»oer»Al^, Li, «o^opLix?, ^^gei--
Le^d R^36sni,iii matzLia, iigei'vpai'i,!, ^ge^LLiii, cv^nfl̂ uieLi,!» n i'opvAeüiü 

LA'bLizi, g iislüieiilio: 

1) Lg llorüiiienitZ 3gin>i0Li, 110 noeî oük!^ ?LMek0-
9si'6Fi>l'llMei'0se«g.l'0 iiioeee 7,371 p^6. 71 Ron. 

2) na, iiorAnieniö 3gÄ»i0Li. 110 noe^oök'b ?LMe«0-
HeRvLekaro iiioeee 28,626 „ 81 „ 

3) »9. ^ekivLii, ?UMe«0-9iii'6Fi.i'ap^ei'0weir9.i'0 iiioeoe. 1,374 „ 10 „ 
4) Lg eo^ep^ÄLie «gLii.eIK^iii ^^3MLixi, OeiieLLLixi, 

I^0!all1610L1, 307 ^ 13 „ 
5) 3g pgeLpoe^gLeLis uMLULgLi» Lpe^oxpaLnre^ik,-

L0Ü oecii,! ^ — „ 
6) paexogki Lg. e0A6M9.Lie 8 (>Mn^Li'ei'6piixi'0Li, . 27,640 ^ „ 
7) L03LgI^gM/ZMi6 39. LLIflg^^ OpM^LI'ei'öpIIX'I'gAIII 

i'0pi'0Lbixi> eLii/i.^'reIbe'i'Li, L ön^eivLi, .... 800 „ — „ 
8) Lg e l̂O^LLIS IIIMNI., e0NP0L0M^gI0IL.1IAIi, L0Üe«Ä 

L P6«P^11> 56 „ 71 „ 
9) paexoffbl Lg e0ff6PM9LI6 9«3e«^ll.i0LLI,IX1, e^I^ML-

le^sö O^AL^Lrere^iixivLi, 300 ^ „ 
10) xgexv/^LI Lg e0A6PM9Li6 L0FLI^6Üe«rlX1, eF^«^16ÄeÜ 

LI, LoÄbffepgg 900 n ?, 
11) Lg e0AepM9L16 L0FM6ÜeR9I'0 L0N^IIl.6LijI LI, 

LvIL^epgg. — n 
12) Lg e0A6PMgL16 L0ÄLII.6ÜeRgI'0 LLeapü II eroxvMg 

LI, A^öööFkL'b 120 — n 
13) Lg. e îo^ILLIjl ^HL0LLII«gAI1,, k0AlgLMP0LgLL1.IÜI1> 

L?, ^6exLit0 110 A^ îgAi, e^M0Li 172 „ 65 „ 
14) ^gex0^Li Lg eo^eMgLie «g36LLi»ixi, 1I0P6VI1, . . 14,246 „ 86 „ 
15) Lg C0A6j)MgLi6 9rgLttI,IX1. eigLL.ili 491 ,) 50 „ 
16) Lg evfföpMgLie InchFZIL^eRVÜ I"^66PLeR0Ü Ii.0A!N!ieilI 

Hg^vAttgro I!^0A0L0^iLerLi!i 285 „ 71 „ 
17) Lg II3^<ZPMk?L 110 Lgp0ffL0Ü Ilöpemieil . . . .  8 5  „  4 0  
18) Lg. e0ll6MgLis LiiC'IjiL/i.eiigi'0 l̂ 6e^)Leirgi'0 L!?g?iie-

'rii?eeRgi'0 ^vvmrerg. 1,478 „ 28 „ 
19) L3ll6MIiII Lg c0A6j)M9Li6 ^^3^LLIX1, 110 L0II«eR0L 

L0LLLL0crii L^ne^rei'Liü 16,512 „ 98 „ 
20) Lg 0?0LI6Li6 ^LMeiraev 3gK«g II i'̂ ööMgi'vxekoü 

«Lgpi'iipLi 3,998 „ 35 „ 
21) Lg 01lĵ MA6Li6 rpgLr0LI,IX/I, HAI. 1,015 „ 25 „ 
2 2 )  MgF0L9LI)6 Lpg^g L?, IZo^l-^e^gg 200 „ n 
23) «3^6Milii H0 ne^gigniio IgrbiilleRgi'0 II 9e?ekgi'0 

Lgpv^LLix?, ^R^git^eö 863 „ '^6 ,, 
24) ^gexvffkl 110 Iie^gl'gLiV Lg16L^0L1, 0 L3L0egX'b 

LI, ffL0^Klle« î0 üaee^ 36Ne«nxi» ll0LiML0L'ieü . 129 „ 80 
6 
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1,028 pxS, 80 «oll 

200 „ - ^ 
ö,4S8 „ 25 , 
1,000 ^ - „ 
3,038 „ 17 „ 

7,119 „ 4! „ 
416 „ 74 „ 

1,699 „ „ 
521 „ 56 „ 

13,500 „ - „ 

Uroro 142,080 M6. 53 Ron. 
3a LLi^eioÄii, N3i, eeö e^AiNLi oeiaiiia ei, 1879 5. 63 50 

Oeiaeies K0 L3nve^ 142,017 Mö. 3 «on. 

L A«vpsZiivr«vAl^ n« 1880 o6u?ie 
LI, Rviixi. ^^aeiL^wii, Lek ^aeinki», li>^n^lli6Li,iÄ n L0p0^ei!in 

IIN^nin, a IIAÜieilNO: L3N0e0Ni, 80 NP0I1,6Ni0Li> 01, N âiLMeN, eF̂ k̂vll̂ IIXi, 01. 
raiiSIia 36NÄN 110 36kieR0N)7 enneir)7 1832 l?0^a II L3N0e0Äli> 20 N^)0I1,6Ni0L1, 
ei, Iî aie^en, 10111,11X1, ei, iaMpa »11,13111,1X1, ^rollin H0 36NeR0N^ eniie«^-
AI,I3UI,IX'1, ^roM 1878 r0M, a NN6LN0: 

IM6PMRII 110 NPS/I,eiaLIIi6.iI,eiL^ II AeIerani^Äii, 3eUeiLa, na L0NP0-
L0M^6«ie pei^p)7ii,, eoflepMaiiie pa3NLixi, I^0ÄiNiieeiü, RLapmpnbiK 
^eill.I'II ^6N0L1, I^0WI'6^IIX1'A, A0L9.L0rm0e Ma.I0LaNI,6 MA NPH-
x0Aei:nxi, e^0Li> N0 500 ^6^611 LI, L0/I1,, na e0A6j)maiii6 36Aieiinxi, 
iniivIi, II H.6PRL6Ü, neneiii n nveoöin n x)a3Lar0 P0M ^)aex0/ii,i, 
Leerv na 107,491 ^ö^i, 24 Rvn. 

0 IIa 25LKZ0VSUI.K ALK! np«xoAe«ux?; e) A0»5 
a Iimennv: 

ei, KpeeiLsui,, N0 4 R0n. ei, «an^oR N^Mekaro no^a peLii3ek0Ü 
^^imi oöii^eeiLi, se^xi, «a36iini,ixi, ii^i^nin, naeioxaivLi, ^aeiNLixi», 
G^iifl^iiiezzLixi, n r0^>0^eRHxi, nm'bniü ii 
ei, AiZ0j)0Bi, Le^xi, üa3emii,ixi, iiN^niö, naeiv^aivL'i,, ^aeiNLixi., 
ch^n^meiZbixi» ii ropo/z.ei?iixi, iiN^niü nv 1 79 «oii. ei, ra^ena 
36VI.ZII N0 36Neli0^ emieR^ 1832 r0M. 

25) na eo^epManie ellchn.iiiniljeeRai'o rveniiigIii vi, 
Aepni^ 

26) Rkapiii^nbiA ffenLi'n M» eeR^eiapK Ile^noLekai-v 
Lan/irexiixia vi, C>eFIiin^ 

27) ii3^6p/KRH na pa3NbiK noipeönvern Ms Lvöeiii, . 
28) ua e0A6j)Manie /^osia ^NaFiiinennbixi, vi, i". /^epni'b 
29) ^aexoALi na ne^eebiIR^ no^e^ffiiUbixi, vi, Onöiipi, 
30) nvevöin eevieneiLaNi, Lviineiriixi. rinn0Li,, n^in3-

Lanllkixi. na A'bAeiLiiieÄi.n^io e^^Mö^ . . . . 
31) na 9üeipa0Miilig^iii,!e nvÄMeüeKis paexo/ii,i . 
32) paex0/ii,i LLi3LanLLi6 Zim^evinrieeiriiNi, üp0Lniii,iAi, 

n0N0e0Ui> LI, Le^oekvÄii, ^3M 
33) ^aexv^Li 110 oö^sniio 36NeRnxi, 6a60ici> 
34) /Z.068L0<1N06 MaMLaNLS MK ?mi0L1IIIR0Li. 27 NM-

xv^eiriixi, e^ffvLi, 3a L^eNÄ ei, 20. cheLpaFn 
1880/1881 r 

I). 5 izssioei,?, Li, Rviixi, ^aeiL^wii. seid 'laeinLi», ^)'NA)'-
NILLLIil II L0j)0^ei?iil nsî niil, a IIA6LN0 L3«0ei,I 80 N^0I1^6Ni0L1, ei, N.iai6M6lt, 
ell'b î0iii,iixi, ei» raiiena 36ÜIFII N0 36Äleii0U^ eirneiî  1832 I'. n 20 n^)0-
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UMroLi, n^iareMeö, eÄ^/^^wi^nxr, ei, rgFepa NL^nLixr, no 36Nei?0N^ 
ernie«^ ivikiZnizixi. 1878 rvM eoeraL-iialorr.: 

2. „ ö0.?I>Äiape«0A1 
3. ^ ö6LA6»ei!0AI1, 
4. „ La.ii«eK0ivir, „ 
5. „ AepiireROAir, 
6. LeppoeiroNr, 
7. lIepL0Le«0Ni, 

?? 

?? 

?) 
„ Ä>6^.!III!ie«0IVir, „ 

5,309 73 Ron. 
5,300 „ 1 „ 
4,990 „ 76 „ 
4,805 10 ,, 
8,491 ^ 81 ,, 
4,972 „ 75 „ 
3,596 18 „ 
6,287 „ 72 „ 

Ü0 eeAZ^ liA^Vri, L3ll6ern LI, W0pkiLei^l0 liaee^: 

I velk k«3v»n»» iiAi^ni» ii n«vvopari,i: 

S9, HvkxLI'l'ie U3/I.6xM6Rr. H0IlA6L0LÄIILI,Ixr, Lr> er. /V. ei, 
r3R6Lg . 1 8  p ^ 6 .  9 2  R0N. 

Lg IIOKPLirie II3M^M6K1, H0IIVI6N0LÄIILI>Ixr, Li, er. (^. er, 
rÄ«6S9. 1 „ 79 „ 

öeero 20 p^-0. 71 RON. 

II. *IKV?IIKI5I, <v^»A^iiie»i,iKl II ropvAviii/1 »All;»!»: 

a) Lr, ?UMeR0Air, ^^3^^: 
0'b I'g^ong 3e»l.ili Iic> ei- rs.iepa ZOA.ill !>ll-iZnux^ 
3e»l, cniieit^ 1832 i'. ^i-o^iü no ze.v. enno«,^ 1873. 

LÄ paexo^LI H0HN6ll0LgLLI>I6L1, er. (evl. UMF.) 18 p. 92 R. — — 
^ „ „ ö. (80 11x01^.) 12 „ 95 „ . (20°/g) 7^10 ü. 
n ?? ?? ?? ?? /^L0PÄ 1 ?? 
n n ?? n n (80 npoq.) 5 „ 48 „ (20^/g) 2^lt) „ 

Ilroro 39 p. 14 «. 9°/.° 
b. LI, ö0FI.NÄpeR0Nr, 

SÄ Mexoffki n0llU6ll0Laniii,i6 LI, er. (esi. NPIII.) 18 p. 92 R. — 

„ „ „ „ „ ö. (80 iipoî .) 12 „ 95 ?> (20°/o) 7'/.° R. 
„ „ „ „ „ 0. er, AL0^a 1 „ 79 N — 

„ n n „ v. (80 lipon.) 4 „ 96 (2V°/„) 2'/,» ?? 

Uroro 38 p. 62 k. 9"'/io R. 
e. Li, öen^6LeR0Äii, ^"^3^^: 

»a paexoAbi ll0llU6H0LÄiiLi>i6 LI, er. (eivi. VPHI.) 18 p. 92 Ii. 
„ „ „ „ „ ö. (80 iipeî .) 12 „ 95 (20->/o) R. 

79 N 
„ „ „ „ „ v. (80 11x011.) 3 „ 88 ?) «20°/„) 2^/10 N 

llroro 37 p. 54 R. 9' / io R. 
6. Lr, ög.ÄireR0Nr, ^^3^^: 

IIA, xaexo^LI H0HAl6L0LALLI,ie LI. er. (eU.NPLF.) 18 92 R. — 
— 

„ n n "N n (80 NP0N.) 12 „ 95 ?? (20->/„) ?V,0 R. 
„ „ „ ,) (^. ei, ALOPcl I „ 79 N — 

2V.0 „ n ' ?, n n v. (80 lipon.) 4 „ 24 ?? (20°/a) 2V.0 ?? 

Uroro 37 p. 90 R. 9^10 R. 



e) vi, Aepme 1^0^11, ^^3/1.^: 
c-b ze^i.n, no vi. zkM.in 
3e?i. enus«^ 1832 i-. ^i-^iü no ze»l. cnuek^ iv/«. 

«g Pgex0ffkl N0rlU6«0RgL1II,16L1, LI'. /V. (<M. NPHI.) 18 p. 92 «. — — 
n n n ?? ^ ö. (80 IIP0II..) 12 7, 95 n (20°/o) 7'/,g «. 
^ n ?? ?? n e'L /^L0pg 1 ^ 79 ^ 
?i ?? ?) „ v^sviipa^) 5 „ S8 „ <20»/t>) 3 

Ü10L0 39 p. 24 10'/>o R. 

L. LI, Lepp0e«0Äii, -

Lg pgexv^Li n0iiivi6L0Lgiliii,ie LI, er. sekl. LPUF.) 18 p. 92 R. 

A ?) n ?? L. (80 LP0I1.) 12 „ 95 N (20°/°) ^ Vio « 

?? „ „ n n e^> ^opg 1 „ 79 N ^ 

?? ?? „ „ v. (80 lipon..) 5 ^ 34 n «20»/„) 3 Vi n 
Uroro 39 p. — L. 10V.« R. 

A) LI, HepII 0LeR0A1, ^^3A^: 
Lg Pgex0/Z.LI ll0HU6lI0LgkIL1,16 LI, er. (eN. LPIlö.) 18 p. 92 R. — — 

?? ^ n n ?? L. (80 Np0q.) 12 „ 95 ?? (20>/„) ^ Vio k. 
N ?? n n 01, KL0pg 1 „ 79 N — — 

?? ?) n n v.(80 LP0I1..) 7 „ 15 ?? (20"/« ) 3 ?? 

Hi'01'0 40 p. 81 R. 10'/,o L. 

Ii) LI, ch6.THIie«0U1, ^^3/^^: 

Lg pgeX0^LI ll0HA16tt0Lg11LI,I6 LI, ei. (eN. 11PUF ) 18 P. 92 «. — — 

n ?? ?? ?? 1^' LP0II^.) 12 ^ 95 ?? (20°/o) 7'/.o «. 

?? ^ n ^ (>- ^1» ALOPg 1 ̂  79 N — — 

n „ „ „ n v.(80 NP0N.) 7 „ 49 (20°/„) 3V,o 
Urvi'v 41 p. 13 R. 11 R. 

HpHIVl ^1gL16. H0M6MÄl^^I0 110 § 51 KpeeiLKkiei?. Ü0I0M. 1860 r. ^IIIgl^ 
Nl,i3öbiAi, ^iipgLÄ6LiaÄli,^ Igen, n0LHiiL0ei6Ü ei, L0kiiiili0eiLLixi, 
36216^11. (e^i. L61. ^Rg3i, 1^6. UpgL. 1863 r. 120) LIg^^ÄLyLi 
0«L1X1> IISÎ WII, L3L6eiH (esl. LLIIII6 Li, er. ^.) «e H03M6 1 ̂ Ilie^g 
^.NP^FZI NtzeaiiA RgMAgro r0Ag. 

^Igeil, L3L0eiIAII,IXi, 36N6ILLKINH e06eiL6lILII«gNI1 II0L1111110 ereö 
zzemeIjiei'eK eÄ'k^iviii.iiali, o6pg30Ni>: se» e^iaiag e^^A^ 10111,^x1, ei, 
ttUtzuiki iivLilgiivereü pg3^^Ä^6ieÄ Lg RSÄUieeiLo ig^epoLi, iivLii»-
«0ein0Ü 36NIII (110 noeIhMevl^ LgüLLö^x^ 011. ier0 H0^^igeies 
eMUg iivLiiiiiioereö, eI'bA^ioiii.llxi, ei, RgM^grv igFepg noiziilliioesoä 
36^n. 

LeÄ'bAei'Lie e6r0 e0r.1g.e110 xo^giaiieis^ IiiG.i»n^eir0Ü .IlgL^pgiekvü ^oIIeriii 
In<i>6aii/i.eiliiNi, ^öepneiriiAli, VopgL^enieKii, eLAi, npui'Fgiiigivi'e» setz nis^Li« 
^ ngeiopgii,! LiiO.ii)ii?AeR0Ü I^öepniii Ri, evvnxi, L3L0e0Li, igmiAi, 
06xg30A1>, ^110 1g«0LI,I6 K0IMm,I 61,111. L6IIpeU^L1I0 ^NI016HI,I LI, ep0R1> ei, 
1. 110 15 e. r. .Lgn-iilleLllSli- Oicp î'vNi, LI, ?nrHz LI, /i.LvpKiiekgi'v 
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eo6p3iiis Ii 9e?0nei:llkii- Oiip^rv^ii» vi, r. AexinH 1^. ^611^131^ I^3eei,i Aso-
pZne^LÄ C>0ni> — ei. iipne0L0«^iiF6iii62ii,^ 110 110 iioeinlioLIekiilo 
FAM'rai'A 1878 eo MÄ voeI'kMlii'0 epo«3 ^11^311,1 33. L6/i0iiivi0^tti,ixl AL0-
p»«e«iK noA^/rn 6^eii, seineIZiri-ea ei, n6nerip3Lui,ixi, «A^gjö^ Li, N0öi>3^ 
W0p»«ek0Ü Kaeeki, 110 V2V0 vi, »i'keZii.i,, ei. 1. Aeii36xs 0M3«0 110 1 °/o Li, 
kl'deai^'l,. 

övi'bei"b ei, i"kNi, eLNi, 06i,nL^K6'i'e», 110 110 110^31106^611110 F3Lffi'3i'3, 
6i,iLM3i'0 Li, 1839 ro^3, npe/ioe'rg.LIge're» Lo^io 
L3«0ei»i na ^L6Iiii6iii6 /iL0^rne«0Ü «3eeia 6^lii,ixi,, « 110 i3«0Li,i6^ «3i?i, 
P3LL0 n H01lieI6IILk,I6 N0 MeRÄ^M'K IIF3?6M« itzxi, HN'blliÜ^ RoivpLIj! 06»33III,I 
33 ^IIP33M6!IIII,IZI ei'ÄUll.ili I^npxi'o^bivli,^ n«ei^i>, K)m'Ä'6piii'0(bi,, l'emepei'OOil) 
^0«6öi'^3eiii,^ ^Iniiei,, N6Lu.6iii,, Leiii^ekii'o'i'i., Ilrins^i», I0M3 n Henn^k. 

R0IH?6eiL0 W^P3M3 II eipomeILL^tt) noLülmveil» ll6m»r3iail) 
iipLiiiZAlÄioie» Li, LKIII1603II316III1I,I6 ep0«s ÜI316MII n0Lnmi0ei'6ö Li» 
L Aepnild. 

LÄR0L6lI.i, 06p3m.36?e» LLSI»3Ili6 06s33LIII,IXi, N^i^FLIIIMOLi, RS. 10 
06ei0»16ÄI»e'rR0, 110 NOei^llAKMis V0 ll0^i"b LA lloRPLIlis p3eiiI3A01NI.IXi, 
ll0LHLii0eieü e^Nklll i0Fi»ii0 Li, i3«0Ni» eF^i3'b 6M^ii, npiiliZiii»! II 33ime3SLi 
Li, eieii, i!0M6M3iii.iixi. nm'bniü IIIS oöill.eei'Li,) ee^ll 13R0LLIK e^2i>ii,i 110 ei^-
NZIIi, Li» /1k0PKIiek06 K331I316öe'I'L0 Li, H0FL0Ni» H0 p3e«I3AK^ RttIIIieeiL'b ei. 
L3R0IIkILIIIllMIieS 0ii, 33A6M6lliÄ 11^316^3 ÜPOllMlAKIIl 33 IIVILLIÜ VI^e»II.i». 

?LI'3-33!Ä0i:i,^ 13. UkplÄ 1880 1^0/13. 
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Nr. 17. Starp 1. un 15. Aprili 1880 gadda ir tahs peb; semes leeluma 
aprehkinatas peenahkamas nodohschanas Widsemes ritterschaftes Kaffe jaeemaksä ka: 

Semes nodohschanas pee kurras wifsas krohna, mahzitaja, dsimta, 
stiftes un Pilsehta muischas dallibu nem un prohti: 

1) Nomaksaschanas preeksch Rihgas-Engelhartaschoffejas 
parrada kapitala deldeschanas ....... 7,371 rubl. 71 kap. 

2) Nomaksaschanas preeksch Rihgas^Pleskawas schossejaS 
parrada kapitala deldeschanas 

3) PreekschRihgas-Engelharta schossejas ze^a pahrlabbo-
s c h a n a s  . . . . . .  

4) Preeksch aprinka bakkustahdischanas komitejahm 
kanzelejas naudas . 

5) Preeksch bakkustahdischanas isplattoschanas . . . 
6) Preeksch tahm astonahm bruggu-teesahm .... 
7) Atlihdsinaschanas nauda par andeles-scheinu isdoh-

s c h a n u  z a u r  b r u g g u - t e e s a h m . . . . . . . .  
8) Preeksch saldatu un rekruschu pawaddischanas . . 
9) Preeksch teem polizejas-sullameem pee bruggu teesahm 

10) Preeksch polizejas-suttaineem eeksch Bolderaa . . 
11) Preeksch polizejas-korteia eeksch Bolderaa . . . 
12) Preeksch weena polizejas-skrihwera un weena polizejas-

sullama eeksch Dubbulteem 
13) Gald-naudas preeksch teesas - kungeem, kurri eeksch 

teesas-leetahm gubbernija issuhtiti tappuschi . . . 
14) Preeksch krohna-zeetumeem 
15) Preeksch arrestantu dsihschanas-stanzijahm . . . 
16) Preeksch Widsemes apgahdaschanas-komissiones . . 
17) Preeksch dwehselu pahrrakstischanas-komissiones . . 
18) Preeksch tahs krohna Widsemes statistikaS-komitejas 
19) Preeksch aprinka-teesabm eeksch rekruschu-leetahm . 
20) Malkas-nauda preeksch Rihgas Pils un gubernatora-

kunga dsihwokleem. 
21) Preeksch grants-bedrehm teem ihpaschneekeem maksahts 
22) Preeksch ahrstes eeksch Bolderaa lohnes-nauda . . 
23) Drikku-nauda par latweeschu un iggaunu awisehm. 
24) Drikku - nauda par patentehm dehl ritterschaftes-

nodohschanahm 
25) Preeksch Tehrpates spitaleem kur usnem zilwekus 

a r  s l i k t a h m  s l i m m i b a h m  ( S y p h i l i t i s c h e )  . . . .  
26) Pernawas semes - teesas sekretehrim kohrtela-nauda 
27) Preeksch saldata eekohrteleschanu un daschadahm karra 

pulku waijadsibahm . . 
28) Preeksch usturreschanu to mulku-namu Tehrpate . 
29) Par arrestantu-aissuhtischanu us Sibirijas . . . 
30) Preeksch usturreschanu tahm pamilijahm to eesaukta 

k a r r a - w i h r u  . . . . . . . . . . . . .  
31) Preeksch daschadahm polizejas-isdohschanahm . . 

28,626 81 

1,374 10 

307 13 ,/ 
32 ,/ 

— 

27,640 — 

800 — 

56 71 
300 ,/ — 

900 — 

50 — 

120 — 

172 // 65 
14,246 86 

491 50 ,/ 
285 71 
85 40 

1,478 28 ,/ 
16,512 98 // 

3.998 // 35 // 

1,015 // 25 
200 — 

863 36 

129 80 

1,028 80 
200 — // 

6.498 25 // 
1,000 — 

3,038 17 

7,119 41 
416 74 



27 — 

32) Atdohsckanas kas notikkuschas preeksch teem slim-
neekeem Werrawas aprmke 

33) Mahzibas-nauda preeksch semju»wezzmatehm. . . 
34) Lohnes-pawairoschana preeksch tahm 27 draudses-

t e e s a h m  p r o  2 0 .  F e b r u a r :  1 8 8 0 / 8 1  . . . .  

1,699 rubl. — 
521 „ 56 

13,500 ,, — 
Kohpä 142,080 rubl. 53 kap. 

Nahk nohst: ta 1879. gadda atlikuscha nauda. 63 „ 50 „ 
paleek 142,017 rubl. 3 kap. 

k Pee wiffahm ritterschaftes-nodohfchanahm par 1880 gadda 
pee kurrahm wifsas dsimta, stistes un pilsehta - muischas dallibu nem un prohti 
80 prohzent nomaksaschanahm par aki ta -semes - ruKa no 1832 gadda un 
20 vlvhMt nomaksaschanahm par dahlderi muischas - semes, pehz muischas - semes 
aka rutta no 1878 gadda un prohti: 

tahs isdohschanas preeksch tahm semes - pahrstahschanas (Repräsentation) 
un aisstelleschanas (Delegation) maksahm, rekruschu un saldatu pawaddi
schanas maksas, isdohschanas pveeksch daschadahm komissionehm, kohrtelu-
naudas preeksch Hofgerichtes-lohzelleem, lohnes paleelinaschanas preeksch 
draudses-teesahm a 500 rubl. par gaddu, isdohschanas preeksch skohlas 
un basnizas - leetahm, pensiones un peepalihdsibas un zittas daschadas 
isdohschanas, kohpä ar 107,491 rubl. 24 kap. 

0 Pee tahm drandfes - teesas nstnrreschanahm un prohti: 

no teem semneekeem wissas krohna, mahzitaja, dsimta, stistes un pilsehta-
muischas no katras wihnschkas rewisioncs dwehseles ar 4 kap. un 
wifsas krohna, mahzitaja, dsimta, stistes un pilsehta - muischas par aki 
ta semes-ruüa no 1832 gadda ar 1 rubl. 79 kap. 

1) Pee aprinka - nodohfchanahm pee kmrahm wissas dsimta, stistes 
un pilsehta-muischas dallibu nem un prohtt 80 prohzent nomaksaschanahm pehz 
aki ta semes - rulla no 1832 gadda un 20 prohzent nomaksaschanahm pehz ta 
muischas semes aka ruüa no 1878 gadda un prohti: 

Rihgas aprinki 
Walmeeras „ 
Zehsu „ 
Walkas -,, 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Tehrpates 
Werrawas 
Pernawas 
Fellinas 

5,309 rubl. 73 kap. 
5,300 „ 1 „ 
4,990 „ 76 „ 
4,805 „ 10 „ 
8,491 „>.81 „ 
4.972 „ 75 „ 
3,596 „ 18 „ 
6,287 „ 72 „ 

Tad ir jamaksa: 

Z. Uahm krohna- nn mahzitaja-muLschahm: 
pehz apaksch ^ peeminetabm maksaschanahm par aki ... 18 ruöl. 92 
pehz apaksch 0 pceminetahm maksaschanahm par aki 79 

Kohpä 20 rubl. 71 kap. 
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II. Tahm dsimta-, stistes- un pilsehta - muischahm: 
a) Rihgas aprmki: 

paraki ta semmes- pardahlderi ta muisch.. 
ruüa no 1832 g. fem. aka-ruü.no 1878 g. 

pehz apaksch^.peeminet. maksaschanahm (skat. peesihm.) 18 r. 92 k. — — 
„ „ L „ „ (80 prohzent) 12 „ 95 „ (20 pr ) 7'/,g k. 
„ „ e „ no muischas 1,, 79 „ — — 
„ „ v „ (80 prohzent) 5 „ 48 „ (20 pr.) 28/,„ „ 

Kohpä 39r. 1k. 9^/,, k. 
b) Walmeeres aprmki: 

pehz apaksch ^ peeminet. maksaschanahm (skat. peesihm.) 18 r. 92 k. — — 
„ „ L „ „ (80 prohzenk) 12 „ 95 „ (20 pr.) 7^?. 
„ „ ^ „ „ no muischas 1 „ 79 „ — — 
„ „ v „ „ (80 prohzent) 4 „ 96 „ (20 pr.) 2^/„ „ 

Kohpä 38 r. 62 k. 9^/,, k. 
e) Zehses aprmki: 

pehz apaksch ^ peeminet. maksaschanahm (skat. peesihm.) 18 r. 92 k. — — 
„ „ L „ „ (80 prohzent) 12„95„ (20 pr.) 7-,gk. 
„ „ „ no muischas 1 „ 79 „ — — 
,, „ v „ „ (80 prohzent) 3 „ 88 „ (20 pr.) 2°/,p „ 

Kohpä 37 r. 54 k. 9'/,o k. 
ä) Walkas aprinki: 

pehz apaksch^ peeminet maksaschanahm (skat. peesihm.) 18 r. 92 k. — — 
„ „ ^ „ (80 prohzent) 12„95„ (20 pr.) 7-/,<, „ 
/, „ „ „ no muischas 1 „ 79 „ — — 
„ „ v „ „ (80 .Prohzent) 4 „ 24 „ (20 pr.) 2y,<, 

Kohpä 37 r. 90 k. 9^771 
e) Tehrpates aprinki: 

pehz apaksch ^ peeminet. maksaschanahm (skat. peesihm.) 18 r. 92 k, — — 
" " ^ „ (80 prohzent) 12 „ 95 „ (20 pr.) 7-/,„k. 
„ „ ^ /, „ no muischas 1 „ 79 „ - — 
" ^ ^ „ /, (80 prohzent) 5„58„(20pr.) 3 „ 

Kohpä 39 r. 24 k. 10'/. k 
y Werrawas aprmki: ^ 

pehz apaksch ^peeminet. maksaschanahm (skat. peesihm.) 18 r. 92 k. -- — 
" ^ ^ „ „ (80 prohzent) 12„95„ (20 pr.) 7'/„k. 
„ „ ^ „ „ no muischas 1 „ 79 „ — — 
„ „ v „ „ (80 prohzent) 5„ 3 4 „  ( 2 0  p r . )  3 - / ^ . ,  

Kohpä 39 r. — k. 10-7^7 
A) Pernawas aprinki: 

pehz apaksch ^peeminet. maksaschanahm (skat. peesihm.) 18 r. 92 k. — — 
" ^ ^ " „ (8V prohzent) 12 „ 95 „ (20 pr.) 7'/,„k. 
„ „ ^ „ „ no muischas 1 „ 79 „ — 
„ ,, v „ „ (80 prohzent) 7^„15„ (2l>pr.) 3 „ 

Kohpä 40 r. 8l k. ^0'/„k. 
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d) Fellines aprmki: p«-aiit-s.mm-s. pard»hid--itamuis^. 
^ rukta no 1832 g. fem. aka-ruü.no 1878g. 

pehz apaksch ^peeminet. maksaschanahm (skat. peesihm.) 18 r. 92 k. — — 
„ ,, ö ,, ,, (80 Prohzent) 12,, 95,, (20 pr.) 7>/,gk. 
„ „ e „ „ no muischas 1 „ 79 „ — — 
„ „ v „ „ (80 prohzent) 7 „ 49 „ (20 pr.) 3°/„ k. 

Kohpä 41 r. 13 k. 11 k. 

Peesihmejams: Ta daVa pee semes-nodohfchanahm (skat. augschä ^) 
kurra teem semmes - ihpaschneekeem (patent Nr. 120 no 1863 gadda) 
pehz § 51 to semneeku-likkumu no 1860 gadda, tai muischai jamaksa, 
irr wisswehlaki lihds 1. Aprili s. g. jaatlihdsina. 

Mineta grunts gabala-ihpaschneeka dalla, pee maksajamahm semes-
nodohschanahm irr tahdä wihse jaaprehkma, ka wiss dahlderu skaits par 
maksajamo semi (pehz pehdejas apstiprinatas waku-grahmatas) zaur 
us wifsas muischas krisdamu-kwoti par semes-nodohschanahm jadalla, 
zaur kurru rehkmu, tas, par dahlderi no maksadamas semes isnahkums 
isnahk. 

No Widsemes gubernijas Waldischanas tohp us Widsemes Landrahts-
kollegiuma luhgschanu wissas muischas un mahzitaju - muischas Widsemes guber-
nija zaur scho dehl eemaksaschanaö sawas peenahkamas nodohschanu-daüas usai-
zinatas, tahda wihse, ka tahs pee latweeschu-aprmka peederrigas muischas Rihga 
ritter-mahjä un tahs pee iggaunu - aprmka peederrigas, Tehrpates pilsehta tam 
ritterschafteskaffes - kungam von Anrep, tanni nosazzita laika no 1. lihds 15. 
Aprili s. g. bes kahdas kaweschanas eemaksa, ar to pamahzischanu, ka pehz land-
taga-spreeduma no 1878 padda, no tahs deenas ta nosazzita beidsama maksaschanas-
termma lihds 1. Dezemberi s. g. tahs parrada palikkuschas ritterschaftes - nodoh-
schanas ar V2 prohzent par mehnesi bet no 1. Dezemberi s. g. sahkoht ar 1 proh
zent par mehnesi no tahm parrada palikkuschahm muischahm ritterschaftes - kasse 
par labbu, tiks paaugkotas. 

Pee tam Wehl tohp finnams darrihts, kä pehz landtaga spreeduma no Juni 
mehnescha 1839. g. ik katram ir brihw dohts, par pawairoschanu ta ritterschaftes 
nabbagu kapitala naudas, daLas eemaksaht un tohp schahdas eemaksaschanas, kä 
arri tahs ifrehkinatas peenahkamas maksaschanas to muischu, kurrahm par teem 
uszelteem stationeem SaVaspils muischas, Zkschkilles, Iumprawas muischas, 
Skrihwera muischas, Kohknesses muischas, Lips, Menzen, Lentschu muischas, 
Jggafer, Torma un Nennal tahs buhwes un zittas nastas skaidrä naudä ja-
eemaksa, arri tams nodohschanu termmös Riga un Tehrpatä sanemtas. 

Beidfoht tohp teem peederrigeem maksatajeem finnams darrihts, kä tahs 
preeksch samaksaschanaS tahs ifrehkinatas peenahkamas nodohschanas ar pasti 
suhtitas, jeb eerahditaS summes tik tad tahm minnetahm muischahm un teem 
minneteem pagasteem par labbu war rakstitas tikt, ja tä pilna ifrehkinata nauda 
ar tahm dehi nokawehtu laiku par mehnesi aprehkinajamahm pilnahm rentehm, 
ritterschaftes kasfe eenahk. 

7 
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Nr. 17. Sel 1880 aastal 1. ja 16. Aprilli kuu päewade wahhe aeal 
peawad saama ülleswöetud arwukirja järrele landstoa kassale need järgmised mak-
sud sissemaksetud ja nimmelt: 

Maa-maksud, kelle jures köik kronu möisad, kirriko-, pärris-, säetud-
(Stists) ja linna möisad peawad ossa wötma, ja nimmelt: 

1) Rija-Engelhardtshowi kiwwitee wölla ärratassumise 
tarwis 7,371 rub. 71 kop. 
Rija-Pihkwa kiwwitee wölla ärratassumise tarwis 
Rija-Engelhardtshowi kiwwitee parrandamise (re-
monti) kullusid . 
Röugete pannemise kreis-komiteede kantseleide ülles-
p i d d a m i s e  t a r w i s  . . . . . . . . . . .  
Warjaja röugete pannemise wäljalaotamise eest 
8 sillakohtude kullud 
Maksusid stllakohtudele kauplemise tunnistuse ja 
p i l l e t i d e  w ä l j a a n d m i s e  e e s t  . . . . . . .  .  
Päewa sögimoona söawäggede ja nekrudi saatmise 
tarwis 
Kullusid sillakohtude teenrite tarwis ..... 
Kullusid Boldeera politsei teenrite tarwis . . . 
Kullusid Bolderaa politsei körten tarwis . . . 
Kullusid ühhe politsei kirjutaja ja ühhe warjaja 
w a h t i  ( S c h u t z m a n n )  t a r w i s  D u b b e l i s  . . . .  
Kullusid päewa söogimoona eest kubbermangu sade-
detawa ammetnikudele . 
Kullusid kronu wangihonete tarwis ..... 
Kullusid wangi weddamise jamade tarwis . . . 
Liiwimaa ärramurretseja kommissioni kullud . . 
Hinge ümberkirjutamise kommissioni kullusid . . 
Liiwima statistiku kommissioni kullusid .... 
Kreisi wäetenistuse kommissionide kullusid . . . 
Kullusid Rija lossi ja kubberneri korteri kütmise 
tarwis 
Kullusid kruusa (liiwa) haukude nöutamise tarwis 
Bolderaa tohtre palk . 
Lätti ja Eesti keele tallurahwa kulutaja trükkimise 
kullusid 
Patenti trükkikullusid möisnikude seltsi maksude ülle 
T a r t u  k u r j a - t ö b b e  h o s p i t a l i  k u l l u s i d  . . . . .  
Korteri rahha Pernu landgerichti sekretärile Wil-
landiS 
Söawaggede mitmesugguste tarwiliste kullusid . . 
Hullude maea ülleSpiddamise kullusid TartuS . . 
Kullusid wangide saatmise tarwis Sibberimaale . 
Abbirahha soldatite wamilidele, keS pärriSteniStuSse 
on kutsutud . 
Zlmaettewatamata politsei kullusid ..... 

28,626 81 

1,374 10 ,/ 

307 .13 
32 — 

27,640 — 

800 — 

56 71 
300 — /, 
900 — 

50 — 

120 — 

172 65 
14,246 86 

491 50 
285 71 

85 40 
1,478 28 

16,512 98 

3,998 35 
1,015 25 

200 — 

863 36 
129 80 

1,028 80 

200 — 

6,498 25 
1,000 — 

3,038 17 

7,119 41 
416 74 
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32) Kullusid miS köhho többe läbbi Wer.» kreisi» tar- ^ 
wis olli. l-tt 

33) Maa emmamoride öppetuse kullusid - » - ^ „ „ 
34) Nende 27 kihhelkonna kobtude palga jurepannennje 

tarwis 20. Webruarist 1880/81 .... »  »  ^ ^  
Kokku 142,080 rub. 53 kop. 

S-llest mohha: 1879 aastast järreljääk ülleS-
wöetud arwukirja järrele .... ̂ ^^^  

jäeb 142,017 rub. 3 kox. 

^ Köiksnacuised möisniknde seltfi maksnd 1880 aasta peale, kelle 
iures köik pärris-, säetud- ja linna möisad ossa wöttawad ja nimmelt 80 protent« 
n?iN maksudest übbe adra (hakkeui) maarulli pealt 1832 aastast >a 20 pro senti 
Mst maksüdA ühhe taad.e moisa maa pealt. selle möisa maa adrarull. l°rrele 

1878 aastast ja nimmelt: 
maa woliuikude ja sadikute tarwilissed kullustd, nekrudi ja löawäggede 
saatmisle kullusid, mitmesugguste kommissiouide kullusid, howlkohto lnk« 
mete korteri rahha, palga jurepanuemiue kihhelkonna kohtudele ig ̂ a uh> 
hele S00 rubla aastas, kirriko ja kolide kullusid, Pension,» abbirahhad 
ja muud mitmesuggusid kullusid, köik kokku 107,491 rub. 24 kop. 

L. Kihhelkonna kohtude palgad, ja nimmelt. 

t°ll«ruhn>°st, iggauhhe meeste-ahw- ulleskirjutud hinge pealt, köikid-st 
kronu- kirriku-, pärris-, säetud- ;a Unna moisadest 4 kop. za 
möisadest, köikidest kronu-, kirriku-, pärris-, säetud- ,a Unna möisadest 
1 rub. 79 kop. maarulli adra pealt 1832 aastast. 

v Kreiir maksudest, kell- jures köik pärris-, säetud- ja linna möisad 
oSsa wöttawad ja nimmelt 80 protsenti neist m-ksud°st maarull. adra p°a.t183^ 
aastast ja 20 protsenti neist maksudest moisa maa adrarulli pealt 1878 aasta,l 

ja nimmelt! ^b. 73 kop. 
1. Rl,a krerfls ' . 
S. Wolmari kreistS ^ " 
3. Wönno kreisis ^ ^ " 
4. Walga kreists 4,805 „ 10 „ 
5. Tartu kreisiS »'A " ^ " 
6. Wörro kreisis „ 
7. Pernu kreisis " 72 " 
8. Wllandi kreistS ^,287 „ „ 

Selle järrele peawad maksma: 

I. Kronn- ja kirriko möisad: 

«ende 4 all nimmetud maksude jure ühhe adra pealt - - - ^ ^ kop. 

" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Kokku 20 rub. 71 kop. 
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II. Pärris-, säetud- (Stists) ja linna möisad: 
3) Rija kreisis: 

maarulli adra pelt möisamaa adrarulli taadre 
1832 aastast. pealt 1378 aastast. 

nende all nimmetud maksude jure (wata täh.) 18 r. 92 k. — — 
„ L „  „  „  , ,  ( 8 0  p r o t s . )  1 2  „  S 5  „  < 2 0  p r o t s e n t i »  7  > / . o  k .  
„ e „ „ „ „ möisadest . 1 „ 79 „ - -
„ O „ „ „ „ (S0 prots.) 5 „ 48 „ <20 protsenti» 2»/,„ „ 

Kokku 39 r. 14 k. 9°/^ k. 

b) Wolmari kreisis! 
nende ^ all nimmetud maksude jure (wata täh>) 18 r> 92 k. — — 
„ L „ „ „ „ (80 prots.) 12 „ 95 „ (20 protsenti) 7>/.o k. 
„ 0 „ „ „ möisadest . 1 „ 79 „ — — 
„ v „ „ „ „ (80 prots.) 4 „ 9S „ <20 protsenti) 2-/,o „ 

Kokku 38 r. 62 k, S°/,o k. 
e) Wöuno kreisis! 

nende ^ all nimmetud maksude jure (Wala täh.) 18 r> 92 k, — —-
„ „ „ (80 prots.) 12 „ 95 „ <20 protsenti) 7 >/,«k. 

„ 0 „ „ „ „ möisadest . 1 „ 79 „ — — 
„ v „ „ « „ (80 prots.) 3 „ 88 „ <20 protsenti) 2°»/,g „ 

Kokku 37 r. 54 k. 9'/,o k. 

ö) Walgu kreisis: 
nende L. all nimmetud maksude jure (wata täh.) 18 r. 92 k. — — 

„ k „ „ „ „ (80 prots.) 12 „ 95 „ <20 protsenti) 7 Vi» k. 
,, 0 ,, „ ,, „ möisadest . 1 ,, 79 ,, 
„ v „ „ „ „ (80 prots.) 4 „ 24 „ <20 protsenti) 2^/,„ „ 

Kokku 37 r. 90 k. 9«/,o k. 
e) Tartu kreisis: 

nende ^ all nimmetud maksude jure (wata täh.) 18 r. 92 k. — — 
„ k „ „ „ „ (80 prots.) 12 „ 95 „ (20 protsenti) 7>/>o k. 

„ ,, ,, ,, möisadest . 1 „ /9 „ 
„ v „ „ „ „ (80 prots.) 5 „ 58 „ (20 protsenti) 3 „ 

Kokku 39 r. 24 k. 10>/,g k. 
/) Wörro kreisis: 

nende /V all nimmetud maksude jure (wata täh.) 18 r. 92 k. — — 
„ L „ « „ » (80 prots.) 12 „ 95 „ <20 protsenti) 7Vlv k. 
,, 0 ,, ,, ,, ,, mö sadest . 1 ,, 79 „ 
„ v „ „ „ „ (80 prots.) 5 „ 34 „ <20 protsenti) 3>/,g „ 

Kokku 39 r. — k. 102/,o k. 
Z) Pernu kreisis: 

nende ^ all nimmetud maksude jure (wata täh.) 18 r. 92 k. — — 
„ L „ „ „ „ («0 prots.) 12 „ 95 „ (20 protsenti) 7>/>» k. 
„ c! „ „ „ möisadest . 1 „ 79 „ — — 
„ v „ „ „ „ (80 prots.) 7 15 „ <20 protsenti) 3 

Kokku 40 r. 81 k. 10V,x> k. 
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k) Willandi kreisis: 
maarulli adra pealt möisamaa adrarulli taadre 

1832 aastast pealt 1878 aastast. 

nende ^ all nimmetud maksude jure (wata täh.) 18 r. 92 k. — — 
„ L „  „  „  „  ( 8 0  p r o t s . )  1 2  „  9 5  „  ( 2 0  p r o t s e n t i )  7 V » o  k .  
,, ^ ,, ,/ // möisadest . 1 ,, 79 ,, 
„ D „ „ „ (80 prots.) 7 „ 49 (20 protsenti) 39/,<, „ 

Kokku 41 k. 13 k. 11 k. 

T ä h h e n d u S :  S e  §  5 1  t a l l u r a h w a  s ä e d u s e  j ä r r e l e  1 8 6 0  a a s t a s t  m ö i s a  w a l -
litsustele ommanikudest maksu all seisawad maad (Patent Nr. 120 1863 
aastast) maksetaw ossa (wata üllewel all) peab köige hilgem 1. Aprilli 
kuu päewani se aasta makstud saama. 

Se nimmetud gruntstükki ommanikudest maksetawad maksud peawad 
selle wiisi sissesäetud saama, et sest maksetawast (selle wimaks kinnitud 
wakenramatu järrele) maast taadre hulk köik kokku möisa maade maksude 
sissearwatud, kelle wiisi järrel maksetawa maa ossa maksud taadre pealt 
wäljatullewad. 

Sellepärrast Liiwimaa kubbermango wallitsus Liiwimaa kollegiumi pallumise 
järrele kutsub selle läbbi köik Liiwimaa möisad ja kirrku möisad omma maksusid 
sel wisil ärratoimetada, et need maksud saaks wiskist sissemaksetud kinnitud tärminil 
1. kunni 15. Aprillini se aasta Lätti maajaus Rija möisnikude seltsi majas ja Eesti 
maajaus Tartus möisnikude seltsi kassa wolliniku von Anrepa kätte, ning lissab ka 
weel selle jure sedda, et 1878 aasta maapäewa otsuse järrele wiimasest tärmini päe-
wast saadik nende wölgu jänud möisnikude seltsi maksude pealt, mis möisadelt öigel 
aeal ei saa fissemaksetud, saab möisnikude seltsi kassa kassuks kuus Vz protsenti 
wöetud, agga 1. Detsembrist 1 protsent. 

Ühhes sellega saab sedda ka teada antud, et selle maapäewa otsuse järrele, 
mis Äuni kuul 1839 aastal olli, jäetakse iggaühhe ennese meelewallalise tahtmise 
alla möisnikude seltsi waeste kassa kaswatamiseks andisid sissemaksta ja et need 
anded, kui ka arwukirja järrele nende möisate maksud, mis ärrakautud jamade 
Kirhholmi, Ükskülli, Jungwernhowi, Remershowi, Kokenhuseni, Lipsi, Mentseni, 
Lentsenhowi, Jggawerre, Torma ja Nenneli kaerde, Heinade ja ehhituse tööde as-
semel rahha maksuga peawad ärratassutud saama, saawad üllewal nimmetud mak« 
sude sissemaksmise tärminil Rijas ja Tartus wastuwöetud. 

Wiimaks saab neile, kellel maksud maksta on, teada antud, et need maksud 
arwukirjade järrele posti läbbi sadetud, wöi juhhatud summad agga selle möistuse 
all möisadele ehk koggokonnadele heaks kirjutud wöiwad sada, kui köik maksud 
arwukirja ja kui nöutaw ka need kuelikud rentid möisnikude seltsi kassale sisse-

sadetud on. 

S' 
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Nr. 18. Ukas Eines Dirigirenden Senats desmittelst das folgende, am 
15. Januar 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Staats-
öconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Ministers des Innern betreffend die Verabfolgung von Quartiergeldern an 
die Kreis-Polizeirichter und deren Gehilfen, für gut erachtet: I. In Abänderung 
und Ergänzung der betreffenden Artikel des Reglements über den Dienst in Folge 
Anstellung von Seiten der Staatsregierung (Codex der Reichs^esetze Band III, 
Buch I, Ausg. vom Jahre 1876) und des Reglements über die Landesprästanden 
(Codex der Reichsgesetze Band IV, Buch 2, Ausgabe vom Jahre 1857), sowie 
der besonderen Beilage zum Reglement über die Landesprästanden (in der Forts, 
vom Jahre 1868) zu verordnen: „Den Kreis-Polizeirichtern und ihren Gehilfen 
(zf'dsMllu'i» sellpÄLLNkaui, s »XI. rioiaoiqssttaAi.) werden außer der etatmäßigen 
Besoldung, die sie erhalten, Ouartiergelder im Betrage von einhundert und zwei 
und vierzig Rubel und fünf und achtzig Kop. jährlich sür jeden gezahlt. Die 
dazu erforderliche Ausgabe wird allerorten aus den allgemeinen Landessteuern 
bestritten. II. In denjenigen Gouvernements, in welchen die Verordnung über 
die Landschaftsinstitutionen nicht eingeführt ist, ist die für die im Artikel I ge
dachte Quartiergelderzahlung erforderliche Ausgabe in den Jahren 1879 und 1880 
aus der in dem bestehenden Budget der allgemeinen Gouvernements-Landesprä-
standen festgesetzten Reservesumme zu bestreiten, vom Jahre 1881 ab aber ist diese 
Ausgabe in die betreffende Unterabtheilung des gedachten Budgets aufzunehmen. 
B e t r e f f e n d  d i e  V e r a b f o l g u n g  v o n  Q u a r t i e r g e l d e r n  A u s  d e m  I .  D e p a r t e m e n t  v o m  

an die Kreispolizeirichter und deren Gehilsen. 5. Februar 1880 Nr. 3,113. 

Nr. 19. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 9 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1880 sub Nr. 74 enthaltene, am 18. December 
1879 Allerhöchst bestätigte, Gutachten des Reichraths desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöeonomie und in der all
gemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Kriegsministeriums 
betreffend die Festsetzung der Quartier-Normalsätze für die Niederlagen der Effecten 
der Cadres der Intendantur-Transporte für gut erachtet: das dem Punkte d 
des Art. 6 der Verordnung über die Reorganisation der Militair-Quartierprästation 
vom 8. Juni 1874 beigefügte Verzeichniß Nr. 3 durch folgende Anmerkung zu 
ergänzen: Zur Anmiethung von Localen zur Ablegung der Effecten der Cadres 
der Intendantur-Transporte sind an denjenigen Punkten, wo keine Sachennieder
lagen des Intendantur-Ressorts vorhanden sind, folgende Quartier-Normalsätze 
abzulassen: 

an den Orten der I. Kategorie ....... 200 Rbl. 

// „ - „ 

„ „ „ „ III. „ ....... 150 „ 
„ „ „ „ IV. „ ....... 125 „ 
„  „  „  V -  „  . . . . . . .  1 0 0  „  

Riga-Schloß, den 19. März 1880. 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Secretair: K. Jastrzembski. 
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Wirklich 
usgegeben im 
Budgetjahre 

187». 

Bestätigtes 
Budget sür das 

Jahr 1879. 

Voranschlag 
sür das Jahr 

1830. 
B e m e r k u n g .  

Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. K^p. 

401 
200 

97 
89 

441 
127 10 

432"' 
150"' 

51 Im Rathhause befinden sich 18 Oesen, zu deren 
Beheizung s. 7 Faden pro Ofen, 126 Faden Holz er
forderlich sind. ^ 

222 
280 78 

245 
280 — 

240'"' 
269'"' 

60 
68 

In dem städtischen Gefängnisse befinden sich 10 Oesen. 

213 90 98 168 55 
65 — 43 3 51 66 
12 72 12 72 12 47 

1833 20 3019 3148 60 Hierbei werden veranschlagt für 9 Pferde: 
sür 156 Tschetwert Hafer g, 5 Rbl.. . 780 R. — K. 

1642 Pud Heu a 30 Kop. ... 492 „ 60 „ 
zur Remonte der Pferde. ..... 150 „ — „ 

^ des Geschirrs 400 „ — „ 
Gage des Kutschers ....... 150 „ — „ 
Lohn sür 7 Hülssarbeiter ö, 50 Kop, 

pro Tag 1092 „ — „ 
Zur Anmiethung eines Locals sü den 

K ä m m e r e i d i e n e r . . . . . . . .  8 4  „  —  ,  
in Summa 3148R. 60K 

45 90 45 90 45 90 

533 53 786 96 685'"' 52 
2731 89 1887 1 1000 — 

1872 36 2205 50 1923'"' 60 
50 — 50 — 50"' — 
34 68 34 68 34"' 68 
15 — 15 — 15" — 

260 42 193 34 250 — 

— 
— 400 — 500 — 

-

2000 2000 2000 

4 
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Gegeüstand der Ausgabe. Grundlage für die Ausgabe. 

23. 

24. 

25. 

Zuschuß für das Gefängniß-Ccmiie . . . 

Zum Unterhalt des livl. statistischen Comites 

Zum Unterhalt der Anstalten der Central-
Verwaltung des Ministerium des Inneren 

Beschluß der Stadtverordneten-^ 
sammlnng vom 20. September 1873. 

Vorschrift der Gouvernements-Reqi 
rung vom 24. August 1862 Nr. 1481. 

Mittheilung der Gouvermments-R 
gierung vom 26. Oetober 1379 Nr. 385! 

i 

26. 
27. 

28. 

V. Abschnitt. 

Kleinere Ausgaben. 

Für das Verschreiben von Zeitungen . . . 
Zur Fortsetzung des liv-, est- und kurländi-

schen UrknndenbncheS 
Für extraordinaire Fälle 

Beschluß der Stadtverordneten-Ve> 
sammlung vom 2. Juni 1873. 

29. 

II. Kapitel. 

Außerordentliche Ausgaben. 
Für die Deichanlage am Embachufer . . . 

30. Für die Erbauung von steinernen Trummen 
nnd Brücken auf den innerhalb der Grenze 
des Gutes Saddoküll belegenen Wegen 
(16 Werst) 

31. 

32. 

33 

34. 

35. 

36. 
37. 

38. 

Zur Reorganisation des städt. Forstwesens . 

Für die Erweiterung des zum russischen Kirch
hofe führenden Weges 

Für die Arbeiten zur Entsnmpfung des 
III. Stadttheils 

Für die Fortführung des Bollwerks am Em
bachufer 

Zur Pflasterung des zum Bahnhof führenden 
Weges 

Zur Reparatur der Chausseen 
Zur Füllung unwegsamer Straßeu in der 

Stadt 
Beitrag zu einem Denkmal für C. E. v. Baer 

Beschluß der Stadtverordneten-W 
sammlung vom 27. Juni 1879 

Beschluß der Stadtverordneten 
sammlung vom 18. Mai 1879. 

Beschluß der Stadtverordneten-Ve 
sammlung vom 22. Februar 1879. 

Recapitulation: 
Einnahme 67717 Rbl. 36 Koch 
Ausgabe 66787 „ 94 .. 

Saldo 929 Rbl. 42^Kös 
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Wirklich B,stätlgt.S 
-u°s-g-dm 'M zgu»z.t str das 

S'yah.- ^ lg,g 
Voranschlag 

sür das Jahr 
1380. 

B e m e r k u n g .  

>«ü Rbl. 
°!!? __ 

40 
U 

' 100 

'«! 9 
i ,  

120 
1555 

und 
2132 

2000 

Kop. 

62 

19 

70 

1 

Rbl. 

40 

100 

45 

120 
1500 

2000 

62 

Rbl. 

350 

40 

90 

65 

120 
1500 

470 

434 

1200 

200 

3000 

3000 

3000 
1500 

2000 
300 

66787 ! 94 

Kop. 

62 

84 

40 

Von der gemachten Anleihe groß 15000 R. - K. 
werden am 1. Januar 1880 getilgt sein 14555 „ 81 „ 

mithin bleibt ein Rest von 
dazu an Renten 

444 R. 19 K. 
26 „ 65 „ 

"470 R. 84 K. 

Beschluß des Stadtamtes vom 24. April 1879. Es 
sind aus Stein aufzuführen: 27 Trummen 5 11 Nbl. 
20 Kop. und 4 Brücken a 33 Rbl.: zusammen 434 R. 
40 Kop. 

4* 



D u d g e t  d e r  D o r p  

Gegenstand der Einnahme. Grundlage für die Einnahme. 

1. 

I. Abtheilnng. 
Ginnahme - Budget. 

I. Abschnitt. 

Steuer von Jmmobilienbesitzern. 
Von den Privathäusern in der Stadt und den 

Buden des Kaufhofes 

2. 

II. Abschnitt. 

Steuer von Industriellen. 

Von sämmtlichen Handel- und Gewerbetrei
benden 

Zufolge Vorschrift der livländisch 
Gouernements-Regierung ä. ä. 28. Z 
bruar 1863 Nr. 963 sind die Polizi 
Abgaben zu zwei Dritteln aus die H 
besiher und zu einem Drittel auf 
Handel- und Gewerbetreibenden zu repi 
tire-l gewesen. Nach dem, dem Sta! 
amte soeben zugegangenen Berichte 
Commission zur Umschätzung der stä 
schen Immobilien beträgt gegenwärtig 
reine Miethwerth sämmtlicher JmmoM 
sofern sie der Schähungsabgabe zum Be' 
der Stadt unterliegen: 
im 1. Stadttheil 168,136 Rbl, 67 Ä 
im 2, Stadttheil 205,679 „ 17 
im 3. Stadttheil 133,069 „ 96 

in Summa 506,885 Rbl. 80 Kl 
gegen 231,438 R. 50 K., welche Zij 
dem Budget für das Jahr 1879 zu Gm 
gelegt worden ist. 

Wenn nun die Summe der Polij 
Ausgabe pro 1880 sich dem nebenstch 
dem Ausgabe-Budget zufolge auf 35ß 
Rbl. 91 Kop, beläuft, so ist dem Obiz 
zufolge auf die Jmmobilienbesitzer znn 
drittel von dieser Summe, also 23747R 
27'/z K. oder 4,68°/o vom reinen M 
nüenwerth zu repartiren, während dli 
dritte Drittel auf fämmtliche Handel-u»! 
Gewerbetreibende je nach der Klasse, n 
welche selbige von der zu diesem Beruf 
niedergesetzten Commission eingeschätz 
werden, zu vertheilen ist. 

Wie oben. 



e r  P o l i z e i - C a s s e .  
^ Wirklich ein

genommen im 
Budgetjahre 

1878. 

Bestätigtes 
Budget für das 

Jahr 1879. 

Voranschlag 
sür das Jahr 

1880. 
B e m e r k u n g .  

Rbl. Kop 

Ä 
U 
'>18217 d« 
l -

Rbl. Kop. Rbl. Kop 

89 22729 80 23747 27'/-, 

5 9211 65 11364 90 11873 63Vz 

35620 ! 91 



54 

Gegenstand der Ausgabe. Grundlage für die Ausgabe. 

N 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

II. Abtheilung. 
Ausgabe - Budget. 

I. Kapitel. 

L a u f e n d e  A u s g a b e n .  

I. Abschnitt. 

Unterhalt der Polizei-Verwaltung. 

Polizeimeister 

Untersuchungsrichter in der Eigenschaft eines 
Beisitzers der Polizei-Verwaltung . . . 

Polizeisecretair . . . . . 

Kanzellei der Polizei-Verwaltung 
a) Archivar 

d) drei Kanzellisten . 

e) zu Kanzelleibedürsniffen 

Kanzellei der Polizei-Cassa-Verwaltung 
a) Buchhalter 
d) ein Kanzellift 
e) Kanzelleibedürfnisse 

Zur Beheizung und Beleuchtung der Dejour-
stnbe der Wachtmeister 

Gehalt dreier Stadttheils-Ausseher.... 

Gehalt zweier Stadttheils-Aufsehergehülsen . 

Zur Gagirung der Wachtmeister und der 
übrigen zum polizeilichen Personal gehöri
gen Bediensteten 

Allerhöchst bestätigter Etat vom 7. No 
vember 1361. 

durch Beschluß der Stadtverordneten 
Versammlung vom 1. December 1878 is> 
dem Archivar, salls er den Sekretair z» 
vertreten im Stande ist, eine Zulage vor 
500 Rbl zugebilligt worden. 

Laut Beschluß der Stadtverordneten 
Versammlung vom 1. December 1878 ist 
der Gehalt der Polizeiwachtmeister aus 
20 Rbl. pro Monat festgesetzt worden, 
macht bei einer Anzahl von 20 Wacht
meistern ...... 4800 R. 

Dazu kommen sür9 Som
mernachtwächter bei einer 
Dienstzeit Don 4 Monaten 
a 15 R. monatlich. . . 
und für 12 Winternacht
wächter bei einer Dienst-

540 „ 
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Wrklich 
ii ausgegeben im 

Budgetjahre 
i678. 

Bestätigtes 
Budget für das 

Jahr 1879. 

Voranschlag 
sür das Jahr 

1880. 
P e m e r k u n g. 

Rbl. Kop. I" Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

« 

2000 3 3000 — 3000 — 
und zwar an Gehalt 800, Tafelgelder 400, Quartier-
gelder 300, Fouraqegelder 130 Rbl. 3 Kop. und an 
Zulage 1369 Rbl. 97 Kop 

900 

700 — 

1500 

1000 

1500 

1000 

und zwar an Gage 400 Rbl., Tafelgelder 200 Rbl., 
Quartiergeld.'r 100 gib!, und an Zulage 800 Rbl. 
und zwar an Gage 400 Rbl., Tafelgelder 200 Rbl., 
Quartiergelder !00 Rbl. und an Zulage 300 Rbl^. 

! 450 — 950 — 950 — 

850 

' 650 

— 8>i 0 

650 — 

1080 

650 — 

Antrag des Herrn Polizeimeister von 20. October 
1879 Nr, 3699. 

Aus dieser Summe sind auch die Kosten der Behei
zung und Beleuchtung des Polizeilocals und der Ge
halt des Dieners, bisher mit 106 Rbl., zu bestreiten. 

150 
215 

20 

200 
250 

20 
— 

200 
250 
50 

— 

120 
1821 

1000 

55 
45 

106 
2700 

1500' 

30 106 
2700 

1500 

30 
und zwar an Gehalt einen? Jeden: 300 Rbl,, Quartier
gelder 157 Rbl. 15 Kop., zu Kanzelleibedürfnisse 50 R. 
und an Zulage 393 Rbl 85 Kop., in Summa S00 R. 

und zwar an Gehalt einem Jeden 250 Rbl., Quartier-
qelder 75 Rbl. und an Zulage 425 Rbl., in Summa 
750 Rbl. 

5535 
l 

— 7634 16 8594 16 
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Gegenstand der Ausgabe 

Zu außerordentlichen Ausgaben in Unter
suchungssachen . 

Instandhaltung der Feuerlöschanstalten: 
s) zur Remonte der Feuerlöschgeräthe. . 
b) sür die Beaufsichtigung der Feuerlösch

geräthe 
e) Remonte des Spritzenhauses . . . . 
6) zur Beheizung und Beleuchtung des 

Spritzenhauses . 

II. Abschnitt. 
Aeußere Wohleinrichtung der Stadt und 

Sorge für die öffentliche Wohlfahrt. 
Anmiethniig eines Locols behufs ärztlicher 

Besichtigung lüderlicher Dirnen . . . . 
Unterhalt des Straßei'pflasters in der Stadt 
Beleuchtung der Straßen und öffentlichenPlätze 

Bereinigung der öffentlichen Plätze . . . 

III. Abschnitt. 
Kleinere Ausgaben. 

Für extraordinäre Fälle ....... 

II. Kapitel. 
Einmalige Ausgaben. 

Für das Feuerlöschwesen 

Grundlage sür die Ausgase. 

zeit"vonZ8 Monaten a 13 
Rbl. pro Monat . . . 1440 R. - K. 

Ein Beschluß der Stadt
verordneten-Versammlung 
vom 22. Februar 1879 ser- i 
ner bestimmt, daß die Zahl 
der Winternachtwächter um 
2 zu vermehren ist . . . 240 „ — „ 
und daß an Stelle dreier 
Wachtmeister mit einem Ge
halte von 20 Rbl. monat
lich drei sog. Oberwacht
meister zur Controlle der 
Nachtwächter mit einem 
Gehalte von 35 Rbl. mo
natlich anzustellen sind. 
Diese Differenz von 15x3 
Rbl. monatlich ergiebt fürs 
Jahr ....... 540 „ — „ 
wozu noch die Unterhal
tungskosten sür ein Pferd 
m i t  . . . . . . .  .  7 4  „  1 6  „  
hinzukommen. 

Durch Beschluß der Stadt
verordneten -Versammlung 
vom 20. December 1879 
endlich ist bestimmt worden, 
daß die Zahl der Wacht
meister um 4 zu vermehren 
ist, wodurch bei einer Gage 
von 20 Rbl, monatlich 
fürs Jahr ein Kostenauf
wand von 960 „ — „ 
erwächst, in Summa also 8594 R. 16 K. 

Beschluß der Stadtverordneten 
sammlung vom l5. Juni 1878. 

Ver

Beschluß der 
sammlung vom 1. 

Stadtverordneten - Ver-
December 1878. 
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Wirklich aus-
^ gegeben im 

Budgetjahre 
1878. 

Bestätigtes 
Budget für daS 

Jahr 18/9. 

Voranschlag 
sür das Jahr 

1880. 
B e m e r k u n g .  

Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

> 

l! 

100 100 100 

> 

1395 — 1333 75 1316" — 

100 
172 11 

100 
500 

— 100" 
143" — 

212 l« 63 164 50 153" 55 

261 
2383 
4758 

10 
77 

200 
3000 
6000 

— 200 
4000 
6000 

— 

650 33 800 — 800 — 

490 83 600 — 600 — 

627 90 Zur Asphaltirung der Diele des Spritzenhauses. 

35620 91 
Zur Asphaltirung der Diele des Spritzenhauses. 
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Gegenstand der Einnahme. Grundlage für die Einnahme. 

I. Abtheilung. 
Ginnahme-Bltdget. 

I. Abschnitt. 

Steuer von Immobilien. 

1. Von den Privathäusern in der Stadt und 
den Buden des Kaufhofes 

II. Abschnitt. 

Hulfseinkünfte. 

2. 
3. 

Von der hohen Krone 
Renten von Kapitalien: 

s) Renten von den gegenwärtig sich auf 
47550 Rbl. belaufenden, theils in Livl. 
Pfandbriefen theils in Bauerrentenbrie
fen, theils in Reichsbankbilleten und 
Bankscheinen der Dorpater Bank ange
legten Kapitalien 

d) Renten von einem Kapital von 2000 
Rbl., welches der Hülfsverein sür die 
Abtretung des im III, Stadtheil, an 
dem Petersburger Berge sud Nr. 238 
belegenen Grundstücks der Ouartier-
c a s s e  a u s z u z a h l e n  h a t  . . . . .  .  



i > t e r  O u a r t i e r - C a s s e .  
Wirklich ein
genommen im 
Budgetjahre 

1878. 

Bestätigtes 
Budget sür das 

Jahr 1879. 

Voranschlag 
sür das Jahr 

1880. 
B e m e r k u n g .  

Rbl Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

> 

2377 67 2857 29 3079 69 Zufolge des unter dem 8. Juni 1874 Allerhöchst be
stätigten Reichsrathsgutachtens, betreffend die Reorga
nisation der Militairquartier-Prästation werden die 
Kosten der Militair-Einquartierung zwar von der Krone 
bestritten, die für die Stadt Dorpat bestimmten Sum
men aber haben sich nicht als ausreichend erwiesen. 
Da die Stadt Dorpat jedoch verpflichtet ist, den Mehr
betrag zu leisten oder durch Naturaleinquartirung zu 
ersetzen, jo haben die Hausbesitzer Dorpats am Oc-
tober 51876 beschlossen, nach Verwendung der Renten 
von den angesammelten Kapitalien der Auartiercasse, 
die noch fehlende Summe durch Selbstbesteuerung auf
zubringen. Mit zu ^diesem Zwecke ist der Revenüen-
werth der Häuser kürzlich neugeschätzt worden. Da nun 
pro 1880 ein Zuschuß von 3049 Rbl. 69 Kop. erfor
derlich sein wird, so ergiebt sich ein Zuschlag zur städti
schen Jmmobiliensteuer im Betrage von 0,67°/o der 
Reinrevenüe. 

1282 20 1282 20 1282 20 

2385 70 2462 — 2367 50 

100 100 
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Gegenstand der Ausgabe. Grundlage für die Ausgabe. 

6. 

e) Renten des Kaufschillings von 15200 Rbl. 
sür das sog. Stabshaus 

Miethe für das an der Rigaschen Straße be
legene Wachhaus 

Miethe für die der Quartiereasse gehörige 
Schmiede 

II. Abtheilung. 
Ausgabe-Budget. 

I. Abschnitt. 

Unterhaltung der Verwaltung des Quartier
wesens. 

Kanzellei der Ouartier-Commission: 
a) Buchhalter 
d) Kanzellist 
ej Diener 
ä) Kanzelleibedürfniffe 

II. Abschnitt. 

Aeußere Wohleinrichtung. 

Remonte der Quartierhäuser resp. Kasernen 

Bereinigung der Schornsteine 
Reinigung der Abtritte 
Jmmobiliensteuer für die Schmiede und das 

Wachhaus 

III. Abschnitt. 

Auszahlung von Quartiergeldern an Militair-
beamte und andere Ausgaben sür das Mi-
litair: 
a) Zuschuß zu den Quartiergeldern des 

Herrn Kreis-Militair-Chess . . . . 
b) Zuschuß zu den Quartiergeldern des 

Lieutenants 

Beschluß der Stadtverordneten-Ver
sammlung vom 9. October 1878. 



61 

Wirklich aus
gegeben im 
Budgetjahre 

1878. 

Bestätigtes 
Budget für das 

Jahr 1879. 

Voranschlag 
für das Jahr 

1880. 
B e m e r k u n g .  

Rbl. Kop. Rbl. Kop. Nbl. Kop, 

862 Das Stabshaus ist zufolge Beschluß der Stadtver» 
ordneten-Versammlung vom 9. October 1878 meistbiet« 
lich an den Kaufmann Kafarinow sür die Summe von 
15200 Rbl verkaust worden. Von dem Kaufschilling 
sind 5000 Rbl. baar bezahlt worden; den Rest, mit 
10200 Rbl., welcher mit 6°/o zu verrenten ist, schuldet 
der Käufer. 

— — 120 — 120 — 

— — 48 — 48 — 

7859 39 

-

150 200 200 
215 — 250 — 250 — 

24 — 36 — 36 — 

66 85 71 71" 

1542 

50 
163 

90 

77 

1300 

50 
120 

— 1542 

50" 
150* 

90 Die Stadt besitzt: 
!) die sog. Stein-Kaserne im III. Stadttheil, 
2) die Kaserne im II Stadttheil, 
3) das Wachhaus an der Rigaschen Straße, 
4) eine Schmiede im III. Stadttheil. 

1 72 1 92 1 92 

2297 92 

— — 300 — 300 — 

— — 100 — 150 — Beschluß des Stadtamtes vom l8. November 1879. 



N
um

m
er

 
de

r 
Po

st
en

. 
Gegenstand der Ausgabe. Grundlage für die Ausgabe, 

e) zur Beheizung der Steinkaserne . . . 

7. 

8. 

9. 

ä) für 13 Pud 34 Pfd. Lichte a 8 Rbl. 
20 Kop 

e) für 7 Pud Oel a 8 Rbl 
f) zu Sand, Stroh, Matratzen, eisernen 

Betten und anderen Ausgaben . . . 
Zur Bequartierung des hiesigen Gensdarmerie-

Commandos, bestehend aus dem Gehülfen 
des Chefs der livl. Gensdarmerie-Verwal-
tung und 4 Unteroffizieren 
a) Zulage zum Quartiergelde des Chefs 

der Verwaltung 
d) Quartiergelder für 4 Unteroffiziere nebst 

Beheizung und Beleuchtung a 8 Rbl. 
monatlich 

Zur Bequartierung der Rekruten und der ein
berufenen und durchmarschirenden Unter-
militairs 

Zur Bequartirung durchreisender Offiziere . 

IV. Abschnitt. 

Unterhalt gemeinnütziger Anstalten. 
10. Arbeitshaus . 

V. Abschnitt. 

Extraordinaire Ausgaben. 

Für kleine unvorhergesehene Ausgaben . . 

Zufolge Beschluß der zur Quartier-
Casse steuernden Hausbesitzer wird von 
den Renten dts früher durch Repartition 
angesammelten Kasernenbau - Kapitals 
jährlich die Summe von 1200 Rbl. zum 
Unterhalt eines Zwangs^Arbeitshauses in 
Dorpat abgegeben. 

I?. I'oi'a-ZaillOkti», 16. Iio^a 1880 r. 
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Wirklich 
ausgegeben im 

Budgetjahre 
1L78. 

Bestätigtes 
Budget für das 

Jahr 1879. 

Voranschlag 
für das Jahr 

1880. 
B e m e r k u n g .  

Rl>l. Kop. I Rbl. ! 

637 > 
I 

Kop. Rbl. 

704 
Kop. 

92 Faden Holz zur ErHeizung und 84 Faden zum 
Brodbacken, in 'Allem 176 Faden ü, 4 Rbl. pro Faden. 

— — 

1!3 
56 

57 113 
56 

57 

— — 450 — 750 — 
« 

139 20 

— — 300 — 300 — 

— 
— 334 — 384 — -

800 
500 — 

800 
500 — 

800 
500 — 

1200 
il 

>i 
!-

— 1200 — 1200 -- > , 

300 

> 

7859 39 

3k FiichF. Llill.e-I^gepnZ.i'oxg.: 

Liaxillik OoLÄrniitt'i.: U 

OiaxuM OeRpe-rg-pi,: k. KcrpMeNgeikiK. 

(IIptt6»«^esie 8S I ̂6. kkA. 1880 r ) 
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Mr. 20. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung werden die 
nachstehenden, in Nr. 9 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1880 sub Nr. 87 enthaltenen, von dem 
College» des Finanzministers, auf Grundlage des Punktes 9 der Beilage zum 
Art. 258 des Getränksteuer-Reglements (Ausgabe v. I. 1876) für das Kaiserreich 
und des § 2 der am 12. Januar 1867 Allerhöchst bestätigten Verordnung über 
die Unterpfänder bei Befristung der Accisezahlung für Branntwein im Königreiche 
Polen, am 9. Januar 1880 bestätigten zwei Verzeichnisse: 1) der Preise, zu 
welchen Aetien, Obligationen und Anteilscheine industrieller Gesellschaften und 
Compagnieen und andere zinstragende Papiere als Unterpfand zur Sicherstellung 
der befristeten Areisezahlung für Branntwein im ersten Halbjahr 1880, sowohl im 
Kaiserreiche als auch im Königreiche Polen, auf Grundlage des § 1 der gedachten 
Verordnung über die Unterpfänder im Königreiche, angenommen werden und 2) 
der Preise, zu welchen zinstragende Papiere im Königreiche Polen in demselben 
Halbjahre als Unterpfand angenommen werden, desmittelst wie folgt bekannt gemacht. 

V e r z e i c h n i s  
der Preise, zu welchen Aetien, Obligationen und Anteilscheine industrieller Ge
sellschaften, Vereine und Compagnieen und andere zinstragende Papiere als Unter
pfand zur Sicherstellung der befristeten Accisezahlung für Branntwein im Kaiser
reiche und im Königreiche Polen im ersten Halbjahre 1880 angenommen werden. 

Nominal
^ S > 

K-A » S 

Benennung der Papiere. . preis. ' V Z .  L 

! Rubel. 
i 
I. Von der Staatsregierung garantirte Aetien und 

Obligationen von Eisenbahnen: 

A e t i e n :  
1 Der Baltischen Babn . 125 Rbl. M. 76 
2 „ Warsckau-Bromberger Bahn 100 „ Cr. 63 
3 „ Warschau-Terespoler „ . . . 100 „Met. 99 
4 „  G r a s t - Z a r i z y n e r  „  . . . . .  125 „ „ 48 
5 „ Hüuptgesellschaft der russischen Eisenbahnen . 125 „ „ 191 
6 „ Dünaburg - Witebsker Eisenbahn .... 20 Pfd. St. 120 
7 „  J e l e t z - G r ä s t  „  . . . .  100 Rbl. Cr. 66 

' 8 „  K u r s k - K i e w e r  „  . . . .  100 Kfd. St. 494 
9 „  K u r S k - C h a r k o w - A s o w s c h e n  „  . . . .  125 Rbl. M. 107 

10 ,? Lodzsr- „ , , , , 1 ,/ 90 
11 „ Moskau Räsaner „ .... 100 „ Cr 299 
12 „  O r e l - W i t e b s k e r  „  . . . .  125 „ M. 122 
13 „  N i g a - D ü n a b u r g e r  „  . . . .  125 „ „ 114 
14 „ Poti- T i f l i s e r  „  . . . .  125 „ „ 125 



15 
16 
17 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 
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Benennung der Papiere. 
Nominal

preis. 

Der Schuja-Jwanowoer Eisenbahn . . . . 
„ Moskau-Smolensker „ . . . . 
„ Morschansk-Sysran „ . . . . 

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

Der Warschau-Terespoler Eisenbahn . . . . 
Hauptgesellschaft der russischen Eisenbahnen 
Jeletz-Oreler Eisenbahn . . 

Der Kursk-Charkower Eisenbahn 

Kursk-Kiewer 

Moskau-Smolensker 

Nikolai-Eisenbahn 1. und 2. Emission 
Orel-Witebsker Eisenbahn . . 
Räsan-Koslower „ . . 
Räschsk-Morschansker „ . . 
Charkow-Asowschen „ . . 

Charkow-Krementschuger 

Schuja-Jwanowoer 

II. Cousolidirte Obligationen der russ. Eisenbahnen: 

5pCt. 1., 2., 3. und 4. Emission 

4^2pCt. 5. Emission 

IZS Rbl. 
125 „ „ 
125 .. .. 

100 Rbl. M. 
500 „ „ 
200 Thlr. 
100 Pfd. St 
200 Thlr. 
500 „ 

1000 „ 
200 „ 

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

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

50 5 
100 
500 
1000 

50 
100 
500 
1000 

.St. 



1 
2 

1 
2 
3 
4 

1 

1 
2 
3 

1 
3 
3 
4 
5 
« 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
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Benennung der Papiere. 

III. Eiseubahn-Actien, welche von der Saratowschen 
Stadtgemeinde, der Saratowschen Gouvernements-
Landschaft und der Kirsanolvschen, Tambowschen und 

Koslowschen Kreis-Landschaft garantirt sind: 

Der Tambow-Soratower Eisenbahn .... 
„ Tambow-Koslower' - „ . . . . 

IV. Nichtgarantirte Eisenbahn-Actien U.Obligationen: 

A c t i e n :  

Der Warschau-Wiener Eisenbahn 
„ Moskau-Jaroslawer „ 
„ Rybinsk-Bologojer „ 
„ Zarskoje-Sseloschen „ 

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

Der W a r s c h a u - W i e n e r  E i s e n b a h n  . . . .  

V. Obligationen und Pfandbriefe, welche durch 
Immobilien sichergestellt sind: 

O b l i g a t i o n e n :  

Des St. Petersburger städtischen Creditvereins 
„ Moskauer „ ' „ 
„ Odessaer „ „ 

k .  P f a n d b r i e f e :  

Des Warschauer städtischen Creditvereins . . 
„ Lodzer „ „ 
„ Kurländischen adeligen „ . . 

Der Gesellschaft des gegenseitigen Bodeneredits 
Chersonschen Landschaftsbank . 
Charkower Landbank 
Centralbank des russ. Bodeneredits 
Poltawaschen Landbank . . . 
St. Petersburg-Tulaer Landbank 
Bessarabisch-Taurischen „ 
Nishegoroo-Samaraschen „ 
Moskauer 
Kiewschen ,, 

Nominal

preis. 

125 Rbl. M. 
100 „ Cr. 

100 Rbl Cr 
150 „ „ 
100 „ M 

60 Rbl. Cr 

für 100 Thlr. 

für 100 Rbl. Cr. 
100 
100 

// /, 

für 100 Rbl.Cr. 

5/ 100 
100 „ M. 

,/ 100 
100 Rbl. Cr 

,/ 100 // 
100 „ M. 
100 „ Cr. 
100 
100 ^ „ 
100 // „ 
100 „ // 
100 
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Nominal 

preis 
Benennung der Papiere. 

Rubel. 

Der Saratow-Simbiröker Landbank für 100 Rbl. Cr. 

Wilnaschen Landbank 
100 
100 

M. 
Cr. 

VI. Actien und Antheilscheine von Handels- und 
industriellen Gesellschaften und Compagnieen, wie 

auch andere Papiere: 
Obligationen der Rigaschen Stadtcasse I.it. ^ 

// ^ ,, ^ 
Actien der 1. Feuer-Assecuranz-Gesellschaft 

// /, 2. ,, 
„ „ Moskauer „ 
„ „ St. Petersburger „ 

Antheilscheine d. Assecuranzgesellsch. „Salamander' 
Actien der Gesellichaft zur Versicherung lebens 

länglicher Revenüen und Capitalien . . 
Antheilscheine der Compagnie für See-, Fluß- und 

Land-Assecuranz und Waaren-Transport unter 
der Firma „Nadeshda" 

Actien der russischen Gesellschaft für See-, Fluß-
und Land-Assecuranz und Waaren-Transport 

Actien der russ. Gesellschaft für Dampfschifffahrt 
u n d  H a n d e l  ( T s c h e r n o m o r i s c h e )  . . . .  

Actien der Gesellschaft für Dampfschifffahrt auf 
dem Don und dem Asowschen Meere . . 

Actien der Wolga - Dampfschifffahrt - Gesellschaft 
„Kaukasus und Merkur" 

Antheilscheine d. Wolga-Dampfschiffsahrt-Gejellsch. 
Actien der Gesellschaft zur Erleuchtung der Residenz 
Actien d. Gasbeleuchtungsgesellsch. in St. Petersburg 
Actien der Gesellschaft für Baumwollenspinnerei . 

VII. Actien und Antheilscheine von Privat-Credit-
Ilistitntionen: 

Aetien der St. Petersburger Disconto- u. Leihbank 
Wolaa-Kamaer Commerzbank . . . 
Moskauer Handelsbank 
Warschauer Diseontobank .... 
W a r s c h a u e r  C o m m e r z b a n k  . . . .  
St. Petersburger internat. Commerzbank 

„ „ russ. Bank für auswärtigen Handel . 
Antheilscheine der Moskauer Kaufmannsbank . . 

! 1000 Rbl. Cr, 

400 „ „ 
150 „ „ 

! 2V0 „ „ 
200 „ „ 
250 „ „ 

100 „ „ 

60 

100 

150 

118 

„ „ 

// „ 

„ ,, 
,, 

350 
250 
100 

57R. 14V?K 
143 „ 85^ „ 

250 Rbl. Cr. 
250 „ 
200 „ 
250 „ 
250 „ 
250 „ 
250 „ 

5000 „ 
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V e r z e i c h n i s  
der Preise, zu welchen Aetien, Obligationen und andere zinstragende Papiere des 
Königreichs Polen als Unterpfand zur SichersteUung der befristeten Accisezahlung 
für Branntwein im Königreich Polen im 1. Halbjahr 1880 angenommen werden. 

Benennung der Papiere 

Staatspapiere: 

4pCt. Kronß-Obligationen 

k. Pfandbriefe der Boden-Credit Gesellschaft 
des Königreichs Polen: 

4pCt. 1. Serie: 
I.itt zu 20,000 Zlot. 

5,000 ,, 
1.000 „ 

500 „ 
200 „ 

L. 
0. 
I). 

L. 
e. 
v. 

4pCt. 2. Serie: 

zu 20,000 Zlot. . . . 
5,000 „ . . . 
1,000 

500 
200 

/ /  

5pCt. Emission vom Jahre 1869: 

IM. 
ö. 
0. 
v. 

Nominal

preis. 

^
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100 Rbl. Cr, 94 

3000 Rbl. Cr. 2370 
7 5^ ,, ,, 592 
150 ,, ,, 118 

75 „ „ 59 
30 ,, „ 23 

3000 Rbl. Cr 2370 
750 „ „ 592 
150 „ „ 118 

75 ,, ,, 59 
50 „ „ 23 

3000 Rbl. Cr. 2310 
1000 „ „ 770 

500 ,, ,, 385 
250 ,, ,, 192 
100 „ „ 77 

Nr 21 Utas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Sen^t iz' Februar 1880 zu St> Petersburg, unter Eigenhändner Uuter-
scknkt Seiner Majestät e-theilteu Namentlichen Allechvchsten Beseht Sr. Kaiser-
Meu Majestät, iu welchem es heißt: „Fest entschlossen, den in letzter Zeit sich 

nanlboriick wiederholenden Versuchen verwegener Uebelthäter die staatliche und. 
aes-L chastUche Ordnung in Rußland zu erschüttern ein Ziel zu setzen, haben Wir 
. ̂  befunden: 1) 3n St. Petersburg eme oberste Executlv-Comnnfston zur 

MabrUttst der staatlichen Ordnung und der öffentlichen Ruhe niederzusetzen. 
Die oberste Exeeutiv - Commission hat aus einem obersten Chef und aus ihm 

/Mitwirkung, nach seinem unmittelbarem Ermessen, zu ernennenden Gliedern 
yA Commission zu bestehen. 3) Oberster Chef der obersten Exeeutiv - Com

ic» 
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Mission soll der zeitweilige Charkower General-Gouverneur, Unser General-
Adjutant, Mitglied des Reichsraths, General der Cavallerie, Graf Loris-Melikow, 
sein, welcher Mitglied des Reichsraths und in der Stellung Unseres General-
Adjutanten verbleibt. 4) Die Glieder der Commission sind auf Unsere Befehle, 
die der oberste Chef der Commission zu erbitten hat, zu ernennen, welchem außer
dem das Recht gewährt wird, alle diejenigen Personen in die Commission zu 
berufen, deren Anwesenheit er für nützlich erachtet. 5) Zum Zwecke der Einheit
lichkeit der Thätigkeit aller Autoritäten in Bezug auf die Wahrung der staatlichen 
Ordnung und der öffentlichen Ruhe werden dem obersten Chef der obersten 
Executiv-Commissson in allen diese Wahrung betreffenden Angelegenheiten über
tragen: A) die Rechte eines Oberbefehlshabers in St. Petersburg und dessen 
Umgebung, wobei ihm der St. Petersburger Stadtbefehlshaber unmittelbar unter
geordnet ist; d) die directe Leitung und Lenkung der Untersuchungssachen bei 
Staatsverbrechen in St. Petersburg und dem St. Petersburger Militärbezirk, 
und e) die oberste Leitung der im vorhergehenden Punkte gedachten Sachen in 
allen übrigen Orten des Russischen Kaiserreichs. 6) Alle Forderungen des obersten 
Chefs der obersten Exeeutiv - Commission in den dre Wahrung der staatlichen 
Ordnung und der öffentlichen Ruhe betreffenden Sachen sind sowohl Seitens 
der örtlichen Obrigkeiten, General-Gouverneure, Gouverneure und Stadtbesehls-
haber, als auch Seitens aller Ressorts, das Militairressort nicht ausgeschlossen, 
sofort zu erfüllen 7) Alle Ressorts sind verpflichtet, dem obersten Chef der 
obersten Exeeutiv - Commission ihre volle Mitwirkung zu gewähren. 8) Dem 
obersten Chef der obersten Exeeutiv-Commission steht es frei, unmittelbar bei Uns, 
falls er es für nothwendig erachtet, um Unsere Befehle und Anweisungen nach
zusuchen. 9) Unabhängig hiervon ist der oberste Chef der obersten Exeeutiv-
Commission ermächtigt, alle Anordnungen zu treffen und überhaupt alle Maßregeln 
zu ergreifen, welche er zur Wahrung der staatlichen Ordnung und der öffentlichen 
Ruhe sowohl in St. Petersburg, als auch an den übrigen Orten des Kaiserreichs 
für nothwendig erachtet, wobei es von seinem Ermessen abhängt, die Strafmaß-
regeln für die Nichterfüllung oder Nichtbeachtung dieser Anordnungen und 
Maßregeln, sowie die Ordnung für die Auferlegung dieser Strafen zu bestimmen. 
10) Die Anordnungen des obersten Chefs der obersten Exeeutiv-Commission und 
die von ihm zu ergreifenden Maßregeln müssen unbedingt von Allen und Jedem 
erfüllt und beobachtet werden und können nur von ihm selbst oder durch einen 
besonderen Allerhöchsten Befehl aufgehoben werden. 11) Mit der, Kraft dieses 
Unseres Namentlichen Befehls geschehene Errichtung der obersten Exeeutiv-Com
mission zur Wahrung der staatlichen Ordnung und der öffentlichen Ruhe, wird 
das durch einen ebensolchen Befehl vom 5. April 1879 errichtete Amt eines zeit
weiligen St. Petersburger General - Gouverneurs ausgehoben. Der Dirigirende 
Senat wird nicht unterlassen, zur Erfüllung des Obigen die erforderliche Anord
nung zu treffen, — hat Ein Dirigirender Senat befohlen: Ueber solchen 
Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät zur allgemeinen Bekanntmachung 
und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
Betreffend die Errichtung einer obersten Exe- Aus dem 1. Departement vom 

cutiv-Commission in St. Petersburg zur Wahrung 14. Februar 1880 Nr. 4544. 
der staatlichen Ordnung uud der öffentlichen Ruhe. 

Riga-Schloß, den. 4. April 1880. 
Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiefen. 

Sceretair: K. Iastrzembski. 
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Nr. 22. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Ministers des Innern vom 22. Februar 1880 Nr. 1123, bei welchem derselbe 
Einem Dirigirenden Senat die auf Grundlage des Art. 591 der Verordnung über 
die allgemeine Fürsorge, Bd. XII! des Codex der Reichsgesetze, angefertigte Tabelle 
über die für das Jahr 1880 festgesetzte Zahlung für den täglichen Unterhalt eines 
Untermilitairs in den unter den Collegien der allgemeinen Fürsorge und den 
Landschafls-Znstitutionen stehenden Krankenhäusern und für die Beerdigung eines 
Gestorbenen vorstellt und 2) die Tabelle. Befohlen: Ueöer solchen Bericht des 
Ministers des Innern unter Beifügung der Tabelle, zur Wissenschaft und schul
digen Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  T a b e l l e  ü b e r  d i e  f ü r  d e n  t ä g l i c h e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Unterhalt eines Untermilitairs in den Civil- 11. März 1880 Nr. 8734. 
Krankenhäusern und für die Beerdigung eines 
Gestorbenen zu leistende Zahlung. 

T a b e l l e  
über die Zahlung, welche für das Jahr 1880 für die Pflege von Untermilitairs 

!n den unter den Collegien der allgemeinen Fürsorge und den Landschafts-Jnstitu-

tionen stehenden Krankenhäusern und für die Beerdigung von Gestorbenen fest

gesetzt worden ist. 

^5 Gouvernements, Provinzen und Stadt-

befchlshaberschaften. 

Für den täglichen 
Unterhalt 

eines Kranken. 

Für die 
Beerdigung eines 

Gestorbenen. ^5 Gouvernements, Provinzen und Stadt-

befchlshaberschaften. 
Kopeken. Rbl. Kop. 

1 ^ Gouvernement Archangel .... 48 2 41 
2 A s t r a c h a n  . . . .  73 2 44-/2 
3 /, B c s s a r a b i e n  . . . .  63'/, 2 69 
4 / ,  Wilna 55'/, 1 64 
5 Witebsk 60-/4 3 80 
6 W l a d i m i r  . . . .  57-/4 3 65 
7 ,, Wologda 65V; 3 17'/, 
8 W o ! h y n i e n  . . . .  58'/, 50V, 
9 W o r o n e s c h  . . . .  80'/, 4 92 

10 Wätka 54'/, 3 32 
11 /, G r o d n o  . . . . .  54 2 43'/-
12 / /  Jekaterinoslaw . . . 8I7, 4 94'/, 
13 J e n i s s e i s k  . . . .  41'/2 2 77'/; 
14 Provinz Transbaikalien . . . . 60 3 55-/4 
15 Gouvernement Jrkutsk 58 3 15-/, 
16 Kasan 76 2 95 
17 Kaluga 71V, 3 1 
18 Stadtdefehlshaberfchaft Kertfch-Jenikale 57 5 50 

ii 
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Gouvernements, Provinzen und Stadt-

befehlshaberschasten. 

Für den täglichen 
Unterhalt 

eines Kranken. 

Kopeken. 

Für die 
Beerdigung eines 

Gestorbenen. 

Rbl. Kop. 

Gouvernement Kiew . 
„ Kowno 

Kostroma 
Kurland 
Kursk. 
Livland 
Minsk 
Mohilew. 

Moskau! 
In den Krankenhäusern 

der Residenz 
, In den Kraukenhäusern 
I der Kreise 

„ Nishni-Nowgorod 
„ Nowgorod . 

Stadtbefehlshaberschaft Odessa 
Gouvernement Olonetz 

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

Stadtbefehlshaberschaft Taganrog 
Gouvernement Tambow . 

Twer . . 
Tobolsk . 
Tomsk 
Tula . . 
Ufa . . 
Charkow . 
Cherson . 
Tschernigow 
Estland . 
Zaroslaw 

Provinz JakutSk . . . 

Unterschrieben: Minister des Innern, 

/ /  

71 
59". 
82-/2 
62-/. 
64'/. 
61-/, 
70'/2 
76'/2 
63V. 
70'/. 
69'/, 
8s 
67 
71 
55V. 
66 
69V. 
66'/, 
59'/2 
79'/. 
71V. 
50'/, 
70 
78 
79-/2 
60 
60'/z 
98 V2 
71'/. 
56'/. 
62'/, 
40 
40 
63 
85'/, 
60V. 
68V. 
62'/, 
63 
60 
56 V2 

StaatSseeretair 

3 
3 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
1 
4 
2 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
1 
5 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
4 
2 
7 
4 
3 

53 V2 
96 
39 
77 V. 
62'/, 
69 
34-/, 
38-/2 
88-/2 
36'/, 

2 
70 
50 
85'/, 
43'/, 
66 
69'/, 
90 V2 
92-/2 
36 
43 V2 

7Vt 
91'/2 

32 
93-/-
49 
76 
37 
76 
66 

68 V. 
12>/. 
88-/, 
54'/, 
68'/, 
55V. 
68 

2 
45 
16 V. 

L. Makow. 
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Nr. 23. Von der Lwländischcn Gouvernements-Verwaltung wird der 
nachstehende, in Nr. 19 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord» 
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1880 sub Nr. 152 enthaltene Utas 
Eines Dirigirenden Senats vom 6. Februar 1879 desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht: 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich 
vortragen : 1) die Vorstellung des Finanzministers vom 10. October 1877 Nr. 5752 
folgenden Inhalts: Durch das am 23. Mai 1866 Allerhöchst bestätigte Gutachten 
des ReichSraths betreffend die Reorganisation der Kameralhöfe sei es gestattet, 
bei diesen Behörden, sowie bei den Gouvernements- und Kreisrenteien in etat
mäßigen Aemtern, nicht über die IX. Classe hinaus, Personen jeden Standes an
zustellen, wobei diejenigen, welche nicht das Recht haben in den Staatsdienst zu 
treten, während der Zeit ihres Dienstes in den Kameralhöfen und Renteien die 
ihren Aemtern zugeteilte Besoldung und die übrigen mit denselben verbundenen 
dienstlichen Vorrechte, mit Ausnahme des Rechtes auf Rang und Pension und 
der Befreiung von der Rekrutenprästation, genießen können. Da die zum Unter
halt (Besoldung) für die etatmäßigen Aemter bei den Kameralhöfen und den 
Gouvernements- und Kreisrenteien bestimmte Summe im Finanzbudget des Reichs
schatzdepartements schon mit dem gesetzlichen Abzüge zum Pensionsfonds ausge
worfen werde, so werde bei einer Besetzung dieser Aemter mit Personen, welche 
nicht die Rechte des Staatsdienstes besitzen, die denselben zugetheilte Besoldung 
in demselben Betrage, in welchem sie im Budget angewiesen sei, d. h. nach bereits 
geschehenem Abzüge zum Pensionsfonds, ausgezahlt. Einige dieser Personen nun 
hätten sich an das Finanzministerium mit der Bitte um Rückzahlung des von 
ihrer Besoldung zum Pensionsfonds zurückbehaltenen Geldes gewandt, weil sie 
nicht das Recht auf Pension genießen. In der Erwägung, daß die dem Pensions-
fonds von der den etatmäßigen Aemtern der Regierungsinstitutionen zugetheilten 
Besoldung zustehenden Gelder nicht erst bei der Auszahlung dieser Besoldung an 
die diese Aemter bekleidenden Personen, sondern zufolge festgesetzter Ordnung aus 
ein Mal von der ganzen durch die Etats bestimmten und in die Finanzbudgets 
für den Unterhalt der Institutionen schon mit Abzug von 2 pCt. zum Pensions-
fonds eingetragenen Summe zurückbehalten werden, mithin die Institutionen, da 
sie solchergestalt zu ihrem Unterhalt eine um 2 pCt. geringe Summe als die 
etatmäßige erhalten, den in ihrem Ressort dienenden Personen eine Remuneration 
nur in denjenigen Okladbeträgen auszahlen können, welche sich für die von ihnen 
bekleideten Aemter nach dem bereits geschehenen gedachten Abzüge ergeben — be
finde der Finanzminister, daß unter solchen Umständen die Personen, welche miet
weise in Classenämtern, sowohl im Finanzministerium, als auch in allen übrigen 
Ressorts angestellt werden, kein Recht auf eine höhere Remuneration haben können, 
als welche für die von ihnen bekleideten Aemter auf Grundlage der in Gemäßheit 
von Gutachten des Reichsraths Allerhöchst bestätigten Finanzbudgets den Regie
rungsinstitutionen zu ihrer Verfügung assignirt wird, um so weniger, als diesen 
Personen, da sie zur Zahl der freiangemietheten gehören, eine Zahlung nicht gerade 
in dem durch die Etats bestimmten, sondern nach gegenseitiger Uebereinkunft auch 
in einem geringeren Betrage angeboten werden könne — und sei er deshalb des 
Dafürhaltens, daß die bei dem Finanzministerium von den miethweise dienenden 
Personen eingegangenen Gesuche um Rückzahlung der von ihrer Besoldung zum 
Pensionsfonds abgezogenen 2 pCt. zurückzuweisen wären. In Anbetracht jedoch 
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'des Umstandes, daß durch die Gesetzesbestimmungen, welche über die von der Besol
dung der im Staatsdienst stehenden Personen zu dem besagten Mnds zu machen
den Abzüge bestehen, die Frage ob die etatmäßige Besoldung in den^Falle, wenn 
das Amt, dem dieselbe zugetheilt ist, von einer nicht die Rechte des Staatsdienstes 
genießenden Person bekleidet wird, dem Abzüge zu unterliegen hat oder nicht, 
nicht positiv entschieden wird, sowie im Hinblick auf den Art. 52 der Reichs
grundgesetze, Band I. des Codex der Reichsgesetze — stelle er, der Finanzminister, 
die Frage betreffend die Zurückerstatwng der Gelder, welche von der den durch 
mietweise dienende Personen besetzten Aemtern zugetheilten Besoldung zum Pensions
fonds zurückbehalten worden sind, in Übereinstimmung mit der vom Reichscon-
troleur in dessen Antwortschreiben ausgesprochenen Meinung Einem Dirigirenden 
Senat zur Beprüfung und Entscheidung vor. 2) Das in Folge Ukases Eines 
Dirigirenden Senats vom 16. Deeember desselben Jahres in dem Berichte des 
Collegen des Reichseontroleurs vom 2. Januar 1879 Nr. 3 vorgestellte Gutachten ! 
des Reichseontroleurs und des Ministers des Innern bezüglich der obigen, in der 
vorliegenden Vorstellung des Finanzministers auseinandergesetzten Frage. Besoh
len: Nach Durchsicht der obreferirten Umstände ergiebt sich, daß der Finanzminister 
in Anlaß einer von Personen, die bei den Kameralhöfen und Renteien etatmäßige 
Aemter bekleiden, die Rechte des Staatsdienstes aber nicht genießen, angebrachten 
Bitte um Rückzahlung der von ihrer Besoldung zum Pensionsfonds einbehaltenen 
Gelder, auf Grundlage des Art. 52 der Reichsgrunvgesetze, Bd. I des Codex der 
Reichsgesetze, dem Dirigirenden Senat die Frage zur Entscheidung vorstellt: ob 
die etatmäßige Besoldung in dem Falle, wenn das Amt, dem dieselbe zugetheilt 
ist, von einer nicht die Rechte des Staatsdienstes genießenden Person bekleidet 
wird, dem Abzüge zum Pensionsfonds zu unterliegen habe oder nicht? Sich behufs 
Entscheidung dieser Frage den betreffenden Gesetzestestimmungen zuwendend, findet 
Ein Dirigirender Senat, daß durch seit dem Jahre 1859 zu verschiedenen Zeiten 
emanirte Gesetzesvorschriften in vielen Ressorts gestattet worden ist, Personen, 
welche nach den allgemeinen Regeln nicht das Recht zum Eintritt in den Staats
dienst haben, zu einigen Aemtern ohne das Recht auf Rang und Pension zuzu
lassen. In Bezug auf die solchen Personen als Remuneration sür ihre Amts-
thätigkeit gewährte Besoldung jedoch ist in den gedachten Gesetzesbestimmungen ein ^ 
Unterschied zu bemerken, insofern als: a) in einigen Aemtern die dieselben beklei- ! ! 
denden, jedoch nicht das Recht zum Eintritt in den Staatsdienst habenden Personen 
alle diesen Aemtern zugeeigneten dienstlichen Vorrechte, mit der vorangege
benen Ausnahme, oder aber „die diesen Aemtern zugetheilte Besoldung und 
die übrigen denselben zugeeigneten Vorrechte" genießen; diese Ressorts und 
Aemter in denselben sind im Art. 163 des gegenwärtig in Wirksamkeit bestehenden 
Reglements über den Civildienst, Ausgabe v. I. 1876, genannt und d) bei anderen 
Aemtern es den Vorgesetzten gestattet ist dieselben „durch freie Anmiethung," ^ 
„durch frei angemiethete Personen" zu besetzen (Art. 163 desselben Reglem.) 
Im ersteren Falle (Pkt. a) ist die Besoldung durch den nach den Etats für das 
Amt festgesetzten Oklad bestimmt; in den Etats aber sind die Besoldungsoklade 
ohne Abzüge festgesetzt; im zweiten Falle wird der Betrag der Besoldung nach 
gegenseitiger Übereinkunft bestimmt und kann daher auch geringer sein, als der ^ 
durch die Etats einem bestimmten Amte zugetheilte Oklad. Weiter ist der Zweck 
des gesetzlichen Abzugs von bestimmten Proeenten zum Pensionsfonds im Art. 590 j 
deS Bd. V., Poschlinenreglement, direet angegeben und zwar ist nach selbigem 
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Artikel dieser Abzug zur Sicherstellung des Looses der Wittwen und Waisen von 
dienenden Personen durch Pensionen und einmalige Unterstützungen bestimmt; es 
können daher schon aus diesem einen Grunde die besagten Abzüge nur von der Be
soldung derjenigen Personen gemacht werden, welche alle Rechte des Staatsdienstes 
genießen. Diese Folgerung wird aber durch die in einzelnen diesbezüglichen Arti
keln des Bd. V, Poschlinenreglement, enthaltenen speciellen Hinweise noch mehr 
bestätigt; so werden gemäß Art. 590 die Abzüge „von der Gage aller Beamten 
überhaupt, welche im Civilressort dienen" gemacht. Art. 597 desselben Regle
ments bestimmt, daß Abzüge zum Pensionsfonds von der Gage der Personen, welche 
dieselbe aus freiwilligen Beiträgen erhalten, zu bewerkstelligen sind, sofern nur diese 
Beamten zugleich als im Staatsdienst stehend gerechnet werden. Nach 
Art. 604 wird „von der aus den Summen der Landschaftssteuer gezahlten Gage, 
wenn den dieselbe beziehenden Personen durch das Gesetz Pensionen zu
gesichert sind, der Abzug zum Pensionsfonds nach der allgemeinen Ordnung ge
macht." Endlich ist im Art. 605 des Poschlinenreglements direet ausgesprochen, daß 
von den in den Kanzleien der Adelsversammlungen, der Adelsmarschälle und der ade
ligen Vormundschaftöämter dienenden Beamten (mit Ausnahme der Seeretaire und 
Protokollisten) solche Abzüge nicht gemacht werden, weil für sie im Gesetz keine 
Pension bestimmt ist. In Erwägung der angeführten Gesetze befindet Ein Diri
girender Senat, in wesentlicher Übereinstimmung mit dem Gutachten des Reichs
eontroleurs und des Ministers des Innern, daß Personen, welche nach den all
gemeinen Regeln kein Recht zum Eintritt in den Staatsdienst haben, jedoch zur 
Verwaltung etatmäßiger Aemter in denjenigen Ressorts und Institutionen, wo 
solches durch das Gesetz gestattet ist, zugelassen sind, überhaupt nicht dem Abzüge 
zum Pensionsfonds unterliegen, da sie selbst nicht der Rechte auf Rangbeförderung 
und Pension theilhastig sind und ebensowenig ihre Familien das Recht aus Pension 
und einmalige Unterstützungen genießen. Was sodann den Umstand anbetrifft, 
der dem Finanzministerium zu dem Dafürhalten Anlaß gegeben hat, daß einigen 
der gedachten Personen, welche bei den Kameralhöfen und Renteien dienen, die 
Rückzahlung der von ihrer Besoldung zum Pensionsfonds zurückbehaltenen Gelder 
zu verweigern sei, nämlich, daß der für den Unterhalt der etatmäßigen Aemter 
bei den Kameralhöfen und den denselben untergeordneten Institutionen festgesetzte 
Credit im Finanzbudget des Reichsschatzdepartements schon mit Abzug der für den 
Pensionsfonds bestimmten Procente ausgeworfen wird, in Folge dessen diese Insti
tutionen, da sie zu ihrem Unterhalt eine Summe, die um 2 pCt. geringer als 
die etatmäßige ist, erhalten, den in ihrem Ressorts dienenden Personen eine Remu
neration nur im Betrage derjenigen Oklade zahlen können, welche sich nach diesen 
Abzügen ergeben, so findet Ein Dirigirender Senat, daß dieser Umstand keinen 
gesetzlichen Grund zur Ablehnung der in Rede stehenden Bitte abgeben kann, da 
die Ordnung, nach welcher die etatmäßigen Oklade in den Finanzbudgets schon 
mit Abzug der festgesetzten Procente berechnet werden, nicht durch das Gesetz be-
jtimmt, sondern bei der Einsührung der bestehenden Budgetregeln nach gegenseitiger 
Übereinkunft der Ministerien nur zur Erleichterung der Rechnungen zugelassen 
worden ist, auf Grundlage des Art. 618 Bd. V, Poschlinenregl., aber alle Abzüge 
von der Besoldung „bei der Ablassung der Summen an die Behörden, welche 
die Auszahlung der gedachten Oklade zu bewerkstelligen haben" zumachen 
sind. Än Anbetracht des Obigen verfügt Ein Dirigirender Senat: Zn 
Entscheidung der durch die gegenwärtige Vorstellung des Finanzministers angeregten 

12 
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Frage, denselben mittelst Ukases zu benachrichtigen, daß diejenigen Personen, 
welche nicht die Rechte des Staatsdienstes genießen und in verschiedenen Ressorts, 
wo solches gestattet ist, Aemter bekleiden, nicht dem gesetzlichen Abzüge zum Pen-
sionsfonds von der Besoldung, die sie erhalten, unterliegen; hiervon, ebenfalls 
mittelst Ukase, den Reichseontroleur und den Minister des Innern zu benachrich
tigen und behufs gleichmäßiger Anwendung der Regeln über den Abzug zum 
Pensionsfonds, die gegenwärtige Erläuterung zur Wissenschaft und schuldigen Er
füllung Seitens derer, die es betrifft, in der Sammlung der Gesetzesbestimmungen 
und Anordnungen der Staatsregierung zu publiciren. 

Nr. 24. Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
5. Februar 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der R^ichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Civil-
und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach Ve-
prüsung der Vorstellung des Oberverwaltenden der zweiten Abtheilung der Eigenen 
Kanzlei Seiner Kaiserlichen Majestät betrefseno die Adoption durch Personen, 
welche die Rechte des Ehrenbürgerstandes genießen für gut erachtet: In Ab
änderung und Ergänzung der betreffenden Artikel der Civilgesetze (Cod. der Äeichs-
gesetze Bd. X. Thl. 1, Ausgabe vom Jahre 1857) zu verordnen: „Die in den 
Artikeln 151 (in der Fortsetzung v. I. 1876), 152, 153 und 154 der Civilgesetze 
enthaltenen Regeln über die Adoption durch Kaufleute erstrecken sich auch auf die 
Fälle der Adoption durch Personen, welche die Rechte des Ehrenbürgerstandes 
genießen, mit folgenden Abänderungen: 1) die Gesuche der gedachten Personen in 
Betreff der von ihnen beabsichtigten Adoption sind bei den Gouvernementß-Regie-
rungen je nach dem Wohnort des Adoptirenden einzureichen und 2) die Verfü
gung der Gouvernements-Regierung, daß dem Ansuchen des Supplieauten zu 
willfahren sei, ist dem Dirigirenden Senat in der festgesetzten Ordnung zur Be
stätigung vorzustellen." 

B e t r e f f e n d  d i e  A d o p t i o n  d u r c h  P e r s o n e n ,  w e l c h e  A u s  d e i n  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
die Rechte des Ehrenbürgerstandes genießen. 7. März 1880 Nr. 8194. 

Riga-Schloß, den 14. April 1880. 

Livländischer Viee-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Seeretair: Lt. Iastrzembßki. 
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Nr. 2Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Collegen des Finanzministers, für den Minister, vom 31. März 188V Nr. 1726 
folgenden Inhalts: Durch den Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 22. Juni 
1879 sei der am 21. Mai desselben Jahres Allerhöchst bestätigte Verschlag über 
die Summen, welche im Jahre 1880 in jedem Gouvernement und jeder Provinz 
an Jmmobiliensteuer einfließen müssen und das Gutachten des Reichsraths be
treffend die Erhebung dieser Steuer publicirt worden, in welchem letzteren bestimmt 
ist: Punkt 1. In den Gouvernements, in welchen die Landschaftsinstitutionen 
noch nicht eröffnet worden sind, wird die Vertheilung der für das Gouvernement 
festgesetzten Steuersumme auf die Städte und Flecken durch die anordnenden 
Comites, welche auf Grundlage des am 10. December 1874 Allerhöchst bestätigten 
Gutachtens des Reichsraths an die Stelle der besonderen Commissionen für die 
Landesprästanden getreten sind, bewerkstelligt. Durch die am 23. Juni (5. Juli) 
1871 Allerhöchst bestätigten temporellen Regeln über die Einführung der Friedens-
richter-Institutionen in den 9 westlichen Gouvernements, sei zur Unterhaltung 
derselben eine Ergänzungssteuer von den städtischen Immobilien zu den Gouver-
nementsprästanden, im Betrage von 25 pCt. der für jedes Gouvernement be . 
stimmten Steuersumme, festgesetzt worden. Diese Steuer ist durch das am 2. Mai 
1878 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths vom Jahre 1879 cü) in 
den Gouvernements Astrachan, Orenburg und Ufa eingeführt worden. Ferner 
seien gemäß der am 8. (20.) Juni 1874 Allerhöchst bestätigten Verordnung über 
die Reorganisation der Militair-Ouartierprästation, deren Wirksamkeit durch dal; 
an demselben Tage Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths auf alle 
Gouvernements und Provinzen des Kaiserreichs, mit Ausnahme Finnlands, der 
Gouvernements des Königreichs Polen, Kaukasiens und Transkaukasiens und ded 
Generalgouvernements Turkestan, ausgedehnt worden ist, alle Ausgaben sür die 
Bequartierung der Truppen für Rechnung des Reichsschatzes zu bestreiten und se: 
zur Deckung dieser Ausgaben vom Jahre 1875 ab die Erhebung einer Ergänzungs
steuer, als Beihilfe für den Reichsschatz, von den städtischen Immobilien nach 
einem dem Pkt. 3 des Art. 18 der gedachten Verordnung beigefügten besonderen 
Verzeichnisse, an Stelle der Ergänzungssteuer 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 sür die Bequar
tierung der Offiziere von der städtischen Jmmobiliensteuer zu erheben war, an
geordnet worden. In Folge dessen habe der Finanzminister, nachdem er aus 11 
Gouvernements von den anordnenden Comites die Aeußerungen erhalten, gemäß 
denselben den Betrag der Steuer und der Ergänzungssteuern zu derselben in diesen 
Gouvernements sür das Jahr 1880 bestätigt, was er, der College des Finanz
ministers, zur Kenntniß Eines Dirigirenden Senats bringe und zugleich den be
treffenden Verschlag zur Publication vorstelle; und 2) den Verschlag. Befohlen: 
Ueber solchen Bericht, unter Beifügung des Verfchlages, zur Wissenschaft und 
schuldigen Erfüllung Seitens derer die es betrifft, Ukose 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 .  Departement vom 

Städten uud Flecken für das Jahr 1880 uud 16. April 1880 Nr. 15,273. 
der Ergänzungssteuern zu derselben für die 
Quartierprästation und für die Unterhaltung 
der Friedensrichter-Institutionen für 11 Gou
vernements. 

15 
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Vom Finanzmin is ter  bestä t ig ter  

M e r s c h l a g  
über den Betrag der Steuer von den Immobilien in Städten und Flecken für 
das Jahr 1880 und der Ergänzungssteuern zu derselben für die Quartierprästation 

und zur Unterhaltung der Friedensrichter-Institutionen. 

Benennung der Gouvernements, 
Städte nnd Flecken. 

Betrag der 
Jmmobiliensteuer. 

Betrag der 
Quartiersteuer. 

Betrag der Steuer für 
die Friedensrichter-

Institutionen. 
Benennung der Gouvernements, 

Städte nnd Flecken. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

L i v l a n d. -

Stadt Riga ...... 33,409 66,800 — — — 

„  L e m s a l . . . . . .  542 .— 396 — — 

„  W e n d e n  . . . . .  1,0S0 — 766 .— —. — 

„ Walk 824 — 602 — — 

„ Dorpat 6,248 — 4,561 — — 

„ Werro 700 — 511 — — — 

„  P e r n a u  . . . . .  3,034 — 2,215 — — — 

„ Fellin 1,085 ^— 792 — — — 

„  A r e n s b u r g  . . . .  1,527 — 1,500 — — — 

„ Schleck 241 — 176 — — — 

„ Wolmar 700 — 511 — — — 

49,360 — 78,830 — — — 

Mr. 2G. Ukas.Eines Dirigirenden Senats, deLmittelst das folgende, am 
29. Januar 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Dcr Reichsrath bat in der besonderen Session für die Militairpflicht und in der 
allgemeinen Versammlung, nach BepMung des Sentiments der Allerhöchst nieder
gesetzten Commission in Sachen betreffend die Offiziere und Beamten der'Reserve, 
sür gut erachtet: I. In Ergänzung der betreffenden Gesetzesbestimmungen fol
gende Regeln zu verordnen: 1) die Anzahlung der Offiziere und Beamten, welche 
nach dem Gchtze in der Reserve zu stehen verpflichtet sind (Gesetz über die Mili
tairpflicht Art. 17, 18, 61, 63, 64, 173 Anmerk., 187 und 192), zur Reserve 
geschieht durch Anordnnngen der Militair- und der Marmeobrigkeiten, je nach 
der Hingehörigkeit. Diesen Obrigkeiten wird auch die Rechnungsführung 
über die Offiziere und Beamten der Reserve und die Einberufung derselben zum 
Dienst übertragen. 2) der Reserve werden nicht zugezählt Offiziere und Beamte, 
welche vom Gericht zur Ausschließung aus dem Dienst oder zur Entlassung 
(oi^üLLLkie) aus demselben oder zur Einsperrung ins Gejängmß des Civil! es^olts 
verurtheilt worden sind» 3) Die der Reserve zugezählten Ossizicre und Beamten 
werden aus derselben ausgeschlossen, wenn sie durch gerichtliches Urtheil einer 
Strafe unterzogen werden, mit welcher der Verlust des Rechts in den Staatsdienst 
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zu treten verbunden ist. 4) Die Offiziere und Beamten der Reserve, welche in 
Untersuchung oder unter Gericht stehen, weil sie eines Verbrechens angeklagt sind, 
welches eine Strafe, mit welcher Verlust oder Einschränkung der Rechte und Vor
züge verbunden ist, nach sich zieht, werden erst nach Beendigung der wider sie 
anhängigen dachen zum Dienst einberufen, wofern sie nicht etwa der Ausschließung 
aus der Reserve unterliegen (Art. 3). 5) Wenn zu einer Zeit wo die Armee oder 
die Flotte auf den vollen Bestand gebracht wird, Offiziere und Beamte der Re
serve, welche in der Ordnung des Civil-Beitreibungsverfahrens der persönlichen 
Haft unterworfen worden sind, zum Dienst einberufen werden, so werden sie für 
die ganze Zeit, während welcher sie obligatorisch in den Reihen der Truppen oder 
in der Flotte zu stehen haben, von der Haft befreit. 6) Die in der Reserve ste
henden Offiziere und Beamten, welche von Krankheiten befallen sind oder physische 
Verletzungen erlitten haben, die sie zum activen Militair- oder Marinedienst voll
ständig untauglich machen, werden aus der Reserve entlassen. 7) Die Offiziere 
der Reserve, welche sich im Civildienst anstellen lassen, behalten den erworbenen 
Militairrang für den Fall ihres Wiedereintritts in die Reihen der Truppen oder 
ihres Eintritts in Civilämter, die durch Militairperfonen besetzt werden können 
(Codex der Reichsgesetzs Bd. III, Reglement über den Staatsdienst, Ausgabe vom 
Jahre 1876 Art. 169) und genießen, wenn sie andere Aemter bekleiden, denjenigen 
Civilrang, auf welchen sie nach ihrem früheren activen Civil- oder Militärdienst, 
oder nach der erhaltenen Bildung, je nachdem, was sich für sie als vorteilhafter 
erweist, ein Anrecht haben. 8) Die der Reserve zugezählten Offiziere und Beamten 
erhalten ein besonderes Reserve-Urlaubsbillet, welches ihnen als Ausenthaltsschein 
dient. 9) Nach der Zuzählung zur Reserve wird über die Offiziere und Beamten 
bei den Militairchefs derjenigen Kreise, welche sie zum Wohnort erwählt haben, 
die Rechnung geführt. 10) Die in der Reserve stehenden Offiziere und Beamten 
müssen dem Kreis-Militairchefs, bei welchem über sie die Rechnung geführt wird 
(Art. 9) Anzeige machen: 1) über ihren Wohnort und über jeden Wechsel desselben 
innerhalb der Grenzen eines und desselben Kreises und 2) über ihren Eintritt in 
irgend ein Amt des Civilressorts, bei Eisenbahnen oder Telegraphen, über ihre 
Anstellung in einem Amte, welches von der Einberufung befreit, über ihre Ent
lassung von diesen Aemtern und über Beförderung im Civilrange. Alle diese 
Anzeigen müssen innerhalb sieben Tagen von der Zeit der Niederlassung an dem 
erwählten Orte, der Anstellung im Amte, der Entlassung von demselben oder der 
Beförderung im Rang gemacht werden. Der Anzeige über die Wahl des Wohn
orts oder über die Veränderung desselben muß das Reserve-Urlaubsbillet beigelegt 
werden, welches, nachdem auf demselben die gehörigen Vermerke gemacht worden 
sind, unverzüglich wem gehörig zurückgestellt wird. Die Anzeigen über den Wohnort 
müssen alljährlich zum 1. Januar erneuert werden. 11) Falls ein Offizier oder 
Beamter der Reserve aus einem Kreise gänzlich fortzieht und seinen Wohnort in 
einem anderen Kreise nimmt, so hat er darüber den Militairchefs beider Kreise 
Anzeige zu machen. Das Reserve-Urlaubsbillet ist in solchem Falle nur demjenigen 
Militairchef vorzuweisen, der nunmehr nach dem neuen Wohnorte des Reservisten . 
die Rechnung über denselben zu führen hat. Bei zeitweiliger Entfernung von 
ihrem Wohnort müssen vie Offiziere und Beamten der Reserve Maßregeln dahin 
ergreifen, daß die Anordnungen der Staatsregierung bezüglich der Einberufung 
zum Dienst ihnen unverzüglich zugehen. 12) Ueber die Anstellung in Civilämtern, 
welche von der Einberufung befreien, über die Entlassung von diesen Aemtern, 
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sowie auch über die Zeit der ertheilten Genehmigung, sich gemäß der Einberufung fort
zubegeben und über Todesfälle von Offizieren und Beamten der Reserve, haben die 
Civil-Autoritäten denjenigen Kreis-Militairchefs Mittheilung zu machen, welche 
über diese Personen die Rechnung führen (Art. 9). Diese Benachrichtigungen 
ergehen bezüglich derjenigen Personen, welche in Folge Anstellung von Seiten der 
Staatsregierung im Dienst stehen — unmittelbar von den Vorgesetzten derselben, 
bezüglich der in den Communaldienst eingetretenen aber — von den Gouverneuren. 
Die Benachrichtigungen über den Tod von Officieren und Beamten der Reserve, 
welche nicht im Staats- oder Communaldienst stehen, ergehen von den betreffenden 
Kreis- oder Stadtpolizeien. 23) Die Personen der procuratorischen Aufsicht machen 
den betreffenden Kreis-Militairchefs (Art. 9) darüber Mittheilung, wenn Offiziere 
und Beamte der Reserve in Untersuchung gezogen werden wegen einer Anklage 
über Verbrechen die eine Strafe nach sich ziehen, mit welcher Verlust oder Ein
schränkung der Rechte und Vorzüge verbunden ist, sowie über die Einstellung dieser 
Untersuchungen und über die gerichtlichen Urtheile in derartigen Sachen. 14) Bei 
der Einbernfung zum activen Dienst, wenn die Armee oder die Flotte auf den 
vollen Bestand gebracht werden soll, oder zu den Dienstübungen (^isvaus eöopu) 
(Gesetz über die Militairpslicht Art. 23), setzen die Kreis-Militairchefs die der 
Einberufung unterliegenden Offizieren und Beamten von ihrem Bestimmungsort 
in Kenntniß. Die Polizeiautoritäten haben hierbei den Kreis-Militairchefs un
verzüglich und unter persönlicher Verantwortung die von ihnen abhängende Mit
wirkung zu leisten. 15) Die Offiziere und Beamten der Reserve, welche im 
Civil- oder Communaldienst Aemter bekleiden, die nicht von der Einberufung 
befreien, müssen womöglich am folgenden Tage, jedenfalls aber nicht später als 
drei Tage nach Empfang der Benachrichtigung über die Einberufung entlassen 
werden. 16) Den Offizieren und Beamten der Reserve, welche zum Dienst ein
berufen worden sind, wird eine Frist von zweimal vierundzwanzig Stunden zum 
Ordnen ihrer häuslichen Angelegenheiten und von dreimal vierundzwanzig Stunden 
zur Uniformirung und Kampfausrüstung gegeben. Darnach müssen sie an den 
Bestimmungsorten in der nach der Anzahl der Werste bestimmten Frist (s^ novspei-
nböS epo«?,) eintreffen, wobei auf Eisenbahnen — dreihundert Werst, aus Post- und 
Landwegen — fünfundsiebenzig Werst und in der schlechten Jahreszeit — fünfzig 
Werst auf vierundzwanzig Stunden gerechnet werden. 17) Die Frist zum Erscheinen 
am Bestimmungsort (Art. 16) wird berechnet: 1) für Diejenigen, welche nicht im 
Civil- oder Communaldienst stehen, — vom Tage des Eintreffens der Benachrichti
gungen über die Einberufung an ihrem Wohn- oder ihrem zeitweiligen Aufenthalts
orte (wenn dem Kreis-Militairchef über diesen Anzeige gemacht worden war); 2) sür 
die im Dienst Stehenden — vom Tage ihrer Entlassung aus demselben (Art. 15) 
und 3) für diejenigen, welche sich im Auslande befinden — von der Zeit, wo über 
die Einberufung ihnen durch die russische Gesandtschast oder das russische Consulat 
Eröffnung gemacht worden ist, oder falls Solches nicht geschehen konnte, vom Tage 
der Seitens der bezeichneten Institutionen in den localen ausländischen Zeitungen 
ergangenen Publication der Anordnung der Staatsregierung über die Einberufung 
der Reservisten zum activen Dienst um die Armee oder die Flotte auf den vollen 
Bestand zu bringen. Anmerkung: Den Personen, welche auf Grundlage dieses 
Artikels (17) aus dem Auslande'zurückzukehren verpflichtet sind, kann auf ihr 
Ansuchen von dem Kriegs- oder Marineministerium, je nach der Hingehörigkeit, 
ein kurzer Aufschub zum Ordnen ihre Angelegenheiten bewilligt werden, wenn die 
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besondere Notwendigkeit dessen von dem ihrem Aufenthaltsorte zunächst befindlichen 
russischen diplomatischen Agenten bescheinigt wird. Itt) Bei der Einberufung zum 
activen Dienst um die Armee oder die Flotte auf den vollen Bestand zu bringen, 
werden den Offizieren und Beamten der Reserve Vorspanngelder und Unterstützungen 
auf Grundlage der im Kriegs- und Marineressort bestehenden Verordnungen be
willigt. Die Vorspanngelder werden nur vom Wohn- oder dem zeitweiligen 
Aufenthaltsorte innerhalb der Grenzen des Kaiserreichs und wenn zugleich über 
denselben dem Kreis-Militairchef Anzeige gemacht worden war, bis zum Bestim
mungsort ausgezahlt. 19) Die Offiziere und Beamten der Reserve, welche in 
Veranlassung dessen, daß die Armee oder die Flotte aus den vollen Bestand ge
bracht werden soll, zum Dienst einberufen worden sind, sowie auch die zu den 
Dienstübungen einberufenen Reserveoffiziere genießen das Recht, im Falle der 
Erkrankung für Rechnung der Krone curirt zu werden Diejenigen aus der Zahl 
dieser Personen, welche Wunden oder Verstümmelungen erlitte« haben, genießen 
dieses Recht zu jeder Zeit. 20) Für Nichtzustellung oder nicht rechtzeitige Zu
stellung der für die Rechnungsführung über die Reserve notwendigen Auskünfte 
über sich und für Nichtergreifung der erforderlichen Maßregeln zum rechtzeitigen 
Empfang der Anordnungen der Staatsregierung über die Einberufung zum Dienst 
am Orte ihres zeitweiligen Aufenthalts (Art. 10 und 11) unterliegen die dessen 
schuldigen Personen laut Urtheil der Friedensrichter, einer Geldstrafe von nicht 
über hundert Rubel. 21) Die gerichtliche Verfolgung in den im vorhergehenden 
Artikel (20) angegebenen Sachen wird den betreffenden Stadt- und Kreis-Polizei-
verwaltungen auf die Mittheilung der Kreis-Militairchefs zur Pflicht gemacht. 
Ueber die gefällten gerichtlichen Urtheile haben die Polizeiverwaltungcn auf Ver
langen der gedachten amtlichen Personen, dieselben in Kenntniß zu setzen. 22) Für 
das Nichterscheinen im Termin zum activen Dienst oder zu den Dienstübungen, 
ohne gesetzlichen Grund, unterliegen die Reservisten der Militair- oder Marine
reserve Disciplinarstrafen oder den Strafen, welche durch gerichtliches Urtheil auf 
Grundlage des Artikels 140 des Mili'air-Strafgesetzbuches (Codex der Militair-
gefetze v. 3. 1869 Ausgabe 2) und des Artikels 141 des Marine-Strafgesetzbuches 
erkannt werden. Als gesetzliche Gründe für das Nichterscheinen oder das nicht 
rechtzeitige Erscheinen werden die im Art. 136 des Gesetzes über die Militairpflicht 
angegebenen Fälle angesehen. Die Ordnung für die Bescheinigung dieser Fälle 
wird nach gegenseitiger Übereinkunft des Kriegsministers und des Verwaltenden 
des Marineministeriums mit dem Minister des Innern festgesetzt. 23) Für Ver
brechen und Vergehen, welche die Reservisten während der Zeit, daß sie sich im 
activen Dienst und bei den Dicnstübungen befinden, begangen haben, unterliegen 
dieselben der Verantwortung auf gleicher Grundlage mit den Militairpersonen. 
Die Zeit des Befindens der Reservisten bei den Dienstübungen wird von dem 
Tage ihrer Ankunft bei den Truppen bis zum Tage der Abzahlung von denselben 
gerechnet. 24) Für Verletzung der Pflichten der militärischen Achtung vor den 
Vorgesetzten (vosse-oe issoiioik'rsvis) und der Disciplin, oder der Regeln über 
die Uniformskleidung, unterliegen die Reserveoffiziere während der Zeit, wo sie die 
Militairuniform tragen, der Verantwortung auf gleicher Grundlage mit den im 
activen Militair- oder Marinedienst stehenden Personen. II. Dem Kriegsminister 
und dem Verwaltenden des Marineministeriums, je nach der Hingehöngkeit, an
heimzugeben, Regeln über die freiwillig in die Reserve eintretenden Personen, über 
das Tragen der Uniform Seitens der Offiziere und Beamten der Reserve und 



andere ausschließlich auf Gegenstände der Militair- und Marine-Verordnungen 
bezügliche Vorschläqe Seiner Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung 
in der für den Erlaß dieser Verordnungen festgesetzten Ordnung (Grundges. 
Art. 50, Anmerkung in der Fortsetzung vom Jahre 1876) zu unterbreiten. 

B e t r e f f e n d  d i e  O s s i z i e r e  u n d  B e a m t e n  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Reserve. 7. März 1880 Nr. 7827. 

Nr. 27. Auf den dem Dirigirenden Senat am 3. März 1880 zu St. 
Petersburg unter Eigenhändiger Unterschrift Seine? Majestät ertheilten Nament
lichen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, in welchem es heißt: 
„Zum Zwecks der Vereinigung der der Aufsicht der obersten Executiv-Commnsion 
zum Schutz der staatlichen Ordnung und der öffentlichen Ruhe unterliegenden 
Gegenstände befehlen Wir: die III. Abtheilung Unserer Eigenen Kanzlei zeitweilig 
dem obersten Chef der gedachten Commission, Unserem General-Adjutanten, Mit
glied des Reichsraths. General der Cavallerie Grafen Loris-Melikow zu unter
stellen. Der Senat wird nicht unterlassen zur Erfüllung dessen die erforderliche 
Anordnung zu treffen," — hat Ein Dirigirender Smat befohlen: Ueber solchen 
Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät behufs allgemeiner Bekannt
machung und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die er betrifft, Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  z e i t w e i l i g e  U n t e r s t e l l u n g  d e r  I I I .  Aus dem 1. Departement vom 
Abtheilung der Eigenen Kanzlei Seiner Kaiser- -1. März 1880 Nr. 6929. 
lichen Majestät unter den obersten Chef der 
obersten Exeeutiv-Commission. 

Nr. 28. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Antrag des 
Justizministers vom 22. März 1880 Nr. 4476 folgenden Inhalts: Mit Aller
höchster Genehmigung Seiner Kaiserlichen Majestät sei von dem Collegen des 
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten am 57/29. März eine Minister-
Deelaration bezüglich der Festsetzung des Betrages der Grenz-Telegraphentaxe 
zwischen Rußland und Rumänien unterschrieben und ausgewechselt worden. Eine 
von dem StaatSseeretair Ei?rs mitgeteilte Abschrift dieser Deelaration nebst 
Translat lege er, der Justizminister, dem Dirigirenden Smat vor und 2) die 
Deelaration. Befohlen: die erforderliche Anzahl von Exemplaren de? gedachten 
Deelaration abzudrucken und dieselben zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung 
Seitens derer, die es betrifft, bei Ukasen zu versenden. " > 

B e t r e f f e n d  d i e  z w i s c h e n  R u ß l a n d  u n d  R u m ä n i e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
am 17./29. März abgeschlossene Minister- 29. März 1880 Nr. 10,929. 
Declarcuion bezüglich der Festsetzung des Be
trages der Grenz-Telegraphentaxe zwischen 
Rußland und Rumänien. 

Deklara t ion.  

Die Kaiserlich russische Staatsregierung und die Staatsregierung des Fürsten
thums Rumänien haben anerkannt, daß die internationale Telegraphen-Jnstruction, 
welche von der Londoner Conferenz am 16 /28 Juli 1879 angenommen worden 



ist, es nothwendig macht, die Telegraphen-Convention vom 8./20. August 1868 
und die am 31. October (12. November) 1868 zwischen Rußland und Rumänien 
ausgewechtelte Deelaration durch eine neue Übereinkunft zu ersetzen und Fol
gendes vereinbart: 

Für die zwischen den russischen und rumänischen Telegraphenstationen, welche 
sich in einer Entfernung von nicht mehr als zehn geographischen Meilen von der 
gemeinsamen Grenze befinden, ausgewechselten Korrespondenzen ist eine Zahlung 
von zehn Centimes sür jedes Wort nebst einer Zuschlagszahlung von fünfzig 
Centimes für jedes gewöhnliche Telegramm festgesetzt. Diese Zahlung wird zur 
Hälfte zwischen Rußland und Rumänien getheilt. 

Die obigen Zahlungen finden auf die Grenzcorrespondenz zwischen Rußland 
und Rumänien vom 20. März (1. April) 1880 ab Anwendung. Von diesem 
Datum ab werden die Stipulationen der zwischen diesen Staaten am 8./20. Au
gust 2868 abgeschlossenen Convention und die am 31. Oetober (12. November) 
1868 ausgewechselte Minister-Deelaration aufgehoben. 

Die gegenwärtige Deelaration bleibt auf unbestimmte Zeit und bis zum 
Ablauf von sechs Monaten nach demjenigen Tage in Kraft, an welchem von 
einem der beiden contrahirenden Theile die Kündigung erfolgt. 

Der Endesunterzeichnete, mit der gehörigen diesbezüglichen Vollmacht versehen, 
erklärt, daß die Kaiserlich russische Staatsregierung die obigen Stipulationen 
approbirt und bestätigt und daß dieselben in Zukunft genau erfüllt werden werden. 

Zur Urkunde dessen hat der Endesunterzeichnete die gegenwärtige Deelaration 
abgefaßt und derselben das Siegel seines Wappens beigedlückt. Diese Deelaration 
wird gegen eine ebensolche, von dem Rumänischen außerordentlichen Gesandten 
und bevollmächtigten Minister, Generalen Fürsten Jean Ghika, unterschriebene 
ausgewechselt werden. 

So geschehen zu St. Petersburg am 17./29. März 1880. 

(Gez. Giers.) (I.. S.) 

Diese Deelaration ist gegen eine ebensolche Deelaration der Staatsregierung 
des Fürstenthums Rumänien, welche von dem Generalen Jean Ghika zu St. 
Petersburg am 17./29. März 1880 unterzeichnet worden ist, ausgewechselt worden. 

Nr. 2A. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
18. März 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichörath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Civil-
und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach Be-
prüfung der Vorstellung des Justizministers wegen Abänderung und Ergänzung 
der den Pferdediebstahl und den Viehdiebstahl überhaupt betreffenden Gesetzes
bestimmungen, für gut erachtet: In Abänderung und Ergänzung der betreffenden 
Artikel des Codes der Reichsgefetze zu verordnen: 1) An den Orten, wo die Ge
richtsordnungen vom 20. November 1864 in ihrem vollen Umfange, oder aber 
die Friedensgerichts-Institutionen allein, getrennt von den allgemeinen, eingeführt 
sind, werden die Sachen betreffend das Stehlen von Pferden, wie auch von 
Arbeits- und Hausvieh, von der Competenz der Gemeinde- (LoöocLSbix?.) und 
Stanizen-Gcnchte ausgenommen. Demnach unterliegen die gedachten Sachen der 
Competenz der Friedensgerichts-Jnstitutionen und der allgemeinen Gerichtsbehörden, 
auf den in der Criminalproceßordnung angegebenen Grundlagen. 2) Außer den 
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im Artikel 170 des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu verhängenden 
Strafe angeführten Fällen, kann die im Art. 169 dieses Gesetzes festgesetzte Ge-
fängmßhaft auch dann bis zu einem Jahre verschärft werden, wenn ein Pferd 
gestohlen worden ist. 3) Die eines PferdediebstahlS Schuldigen unterliegen, 
wenn befunden wird, daß sie sich mit dem Pferdediebstahl gewerbsmäßig beschäs
tigen, ohne Rücksicht auf den Werth des Gestohlenen: der Entziehung aller be
sonderen, persönlich und dem Stande nach zugeeigneten Rechte und Vorzüge und 
der Verschickung zum Aufenthalt nach Sibirien oder der Abgabe in die Eorrections-
Arrestantenabtheilungen nach dem vierten Grade des Artikels 31 des Strafgesetz
buches sCodex der Neichsgesetze Bd. XV, Thl. 1, Ausgabe vom Jahre 1866). 
4) Personen, welche sich gewerbsmäßig mit dem Auskauf oder dem Absatz von 
Pferden, von denen sie wissen, daß sie gestohlen sind, beschäftigen, unterliegen der 
im Artikel 931 des Strafgesetzbuches festgesetzten Strafen. 
B e t r e f f e n d  A b ä n d e r u n g  u u d  E r g ä n z u n g  d e r  d e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Pferdediebstahl und den Viehdiebstahl über- 4. April 1880 Nr. 13,343. 
Haupt betreffeuden Gefetzesbestimmuugen. 

Nr. 3V. UkaS Eines Dirigirenden Senats desmittelst das folgende, am 
4. März 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöeonomie und der 
Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüsung der Vorstellung 
des Finanzministers betreffend die Nichterhebung der Steuer zum Besten der 
Kronscasse von den Frachten, welche auf den Eisendahnen als Eilgut nach dem 
Tarif sür Waarenzüge befördert werden, für gut erachtet: In Abänderung des 
Art. 3 des am 26. December 1878 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichs
raths betreffend die Festsetzung einer besonderen Steuer zum Besten der Kronscasse 
von den Passagieren der Eisenbahnen, sowie von den Frachten, die aus den Eisen
bahnen als Eilgut besördert werden, zu verordnen: der in diesem Artikel festge
setzten Steuer unterliegen nicht diejenigen Frachten, welche zwar nach den Doku
menten als Eilgut besördert werden, für welche jedoch die Zahlung wie für die 
mit Zügen geringer Schnelligkeit beförderten Waaren erhoben wird. 
B e t r e f f e n d  d i e  N i c h t e r h e b u n g  d e r  S t e u e r  z u m  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Besten der Kronscasse von den Frachten, welche 31. März 1880 Nr. 12,391. 
auf den Eiseubahnen als Eilgut nach dem Tarif 
sür Waarenzüge befördert werden. 

Nr. 3t. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht, daß der zweite Absatz der 
Anmerkung zum Patent Nr. 17 vom Jahre 1880 in ehstnischer Sprache folgen
dermaßen zu lauten hat: 

Se jaggu mis nimmetnd talu ommanikud addrarahhast maksma peawad, 
arwatas sedda wiisi wälja, et se addrarahha, mis terwe walla peale maksa tullep, 
(waata ^) selle talri arru läbbi jaggatas, mis wiimses kinnitud wakkuramatus 
seisap, sedda wiisi löietaö palju igga taalri pealt maksa on. 

Riga-Schloß, den 12. Mai 1880. 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Seeretair: K. Iastrzembski. 
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Nr. SS. Ukas Eines Dirigirenden Senats ans dem 1, Departement vom 
22. Mai 1880 Nr. 19,217, desmittelst das folgende, am 22. Mai d, I. er
lassene Allerhöclste Manifest Seiner Kaiserlichen Majestät betreffend das 
Ableben Ihrer Kaiserlichen Majestät der Herrin und Kaiserin Maria 
Alexandrowna publicirt wird: 

Von Gottes Gnaden 

Wir Alexander der Zweite, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 

König von Polen, Großfürst von Finnland 
u. s. w., u. s. w., u. s. w. 

Thun allen unseren getreuen Unterthanen kund: 

Es hat dem allmächtigen Gott in seinem unersorschlichen Rathschlusse gefallen, 
Uns eine schwere Prüfung aufzuerlegen die Uns und Unser ganzes Haus in 
eine grenzenlose Betrübniß versetzt hat: am 22. Mai d. I. verstarb Unsere viel
geliebte Gemahlin, die Kaiserin Maria Alexandrowna nach langwieriger 
Krankheit, die schon lange zu den ernstesten Befürchtungen Anlaß gegeben. Alle 
auf Anordnung erfahrener Aerzte zur Wiederherstellung Ihrer Gesundheit ergriffenen 
Maßnahmen, aller Eifer und alle durch die innigste Liebe zu Ihr und durch die 
treueste Ergebenheit eingeflößte zärtlichste Sorgfalt bei der Pflege durch Ihre 
Umgebung erwiesen sich zu Unserem tiefsten Kummer ohnmächtig gegen das 
Uebel, welches Ihrem theueren Leben ein Ende gemacht hat, einem Leben, das 
Sie bis zum letzten Augenblicke mit Selbstverleugnung unerschütterlich den erha
benen Pflichten Ihres irdischen Berufs und den Werken christlicher Barmherzigkeit 
geweiht hat. Die unermüdliche mütterliche Sorgfalt der nun in Gott ruhenden 
Kaiserin um das Wohl der zahlreichen jungen Zöglinge der Ihrer unmittelba^n 
Leitung unterstellten Erziehungsanstalten; Ihre barmherzige Theilnahme für tue 
Opfer des letzten Krieges, sowie für die Familien derselben, die nicht an die 
Grenzen des Vaterlandes gebunden war, sondern sich auch auf die entferntesten 
Glaubensgenossen erstreckte, werden, wie Wir zuversichtlich hoffen, sich für immer 
in das dankbare Andenken Derer, die durch Sie Gutes erfahren, einprägen und 
von dem Allgütigen Gerechten Richter in einer anderen besseren Welt nach Gebühr 
gewürdigt werden. 

Indem Wir in dieser Überzeugung den einzigen Trost finden und Uns in 
Ergebenheit dem Willen des Allerhöchsten beugen, fordern Wir Unsere geliebten, 
getreuen Unterthanen auf, mit Uns vereint herzliche inbrünstige Gebete für die 
Ruhe der reinen Seele der Entschlafenen in den erhabenen Wohnungen der 
ewigen Glückseligkeit zum himmlischen Vater empor zu senden. 

Gegeben zu St. Petersburg am 22. Mai im Jahre 1880 nach Christi 
Geburt, Unserer Regierung aber im sechsundzwanzigsten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand 
unterschrieben: 

(I«. L.) „H-IexanÄer." 
14 
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Nr. 33. Ukas Eines Dingenden Senats, desmittelst das folgende, am 
29. Januar 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöeonomie und der 
Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Finanzministeriums betreffend die Ertheilung von Darlehen aus dem zur 
Erbauung von Militairkasernen gebildeten Capitale für gut erachtet: Bezüglich 
der Ertheilung von Darlehen aus dem zur Erbauung von Militairkasernen ge
bildeten Capitale folgende Regeln festzusetzen: § 1. Zur erfolgreichen Erbauung 
von Kasernen, sowohl für die Landtruppen, als auch für das Marineressort, sowie 
zur Unterstützung der städtischen und Landschafts-Jnstitutionen bei dem ihnen durch 
den Art. 16 der Verordnung über die Reorganisation der Militair-Quartierprästa-
tion vom 8. Juni 1874 gestatteten Aufbau dieser Gebäude können Darlehen aus 
dem besonderen, unter der Verwaltung des Finanzministeriums stehenden und auf 
Grundlage des am 17. Februar 1876 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des 
Ueichsraths gebildeten Capitale ertheilt werden. § 2. Diese Darlehen werden 
nach Übereinkunft der Ministerien der Finanzen, d^s Innern, des Krieges oder 
der Marine, je nach der Hingehörigkeit, und der Reichseontrole bewilligt. § 3. Die 
Darlehen können zur Erbauung von Kasernen nur an solchen Orten ertheilt wer
den, wo die beständige Anwesenheit von Truppen durch die Allerhöchst bestätigte 
Normaldislocation sichergestellt ist. Jede Abänderung in dieser Dislokation in 
Bezug auf solche Truppentheile, die in Kasernen untergebracht sind, kann nur 
nach vorheriger Übereinkunft der im § 2 genannten Ressorts dem Allerhöchsten 
Ermessen unterbreitet werden. § 4. Zur Bestimmung der Höhe des Darlehens 
wird zuvörderst der Gesammtbetrag der nach der Verordnung vom 8. Juni 1874 
sür denjenigen Truppentheil, für welchen die Kasernen erbaut werden sollen, zu
stehenden Quartier-Normalsätze berechnet. Sodann wird aus dieser Summe der 
Theil, welcher auf die Beheizung, Beleuchtung und das Brennholz (oder anderes 
Feuerungsmaterial) zum Essenkochen und zum Brodbacken entfällt, ausgeschlossen. 
Zu diesem Zwecke ist: aus den für die Untermilitairs bestimmten Normalsätzen 
das Doppelte der (nach dem Verzeichmß Nr. 4, Beilage zur 2. Anmerkung zum 
Art. 6 der gedachten Verordnung) zur Anschaffung von Holz zum Essenkochen 
und Brodbacken festgesetzten Summe auszuschließen; die für die Offiziere, die 
Stäbe und Anstalten festgesetzten Normalsätze aber sind um 25 pCt. niedriger zu 
berechnen. Die nach diesen Abzügen ermittelte Summe wird zu 6 pCt. eapitalifirt 
und werden zur Capitalsumme die Zinsen des Darlehens für die Zeit des Auf
baus der Kasernen (§ 9) hinzugeschlagen. § 5. Die Zinsen und die Tilging 
der Darlehen werden aus den, den die Kasernen erbaut habenden Institutionen 
zustehenden Quartier-Normalsätzen bezahlt. Diese Normalsätze, mit Ausnahme 
desjenigen Theils derselben, welcher nicht eapitalifirt wird und auf die Beheizung, 
Beleuchtung und das Brennholz (oder anderes Feuerungsmaterial) zum Essenkochen 
und Brodbacken entfällt (H 4), unterliegen keiner Abänderung und werden vom 
Tage der Benutzung der Kasernen bis zur Tilgung des Darlehens in denjenigen 
Beträgen ausgezahlt, welche für den gegebenen Ort zur Zeit der Ertheilung des 
Darlehens festgesetzt waren, auch wenn dieser Ort auf Grundlage der Arr. 5 und 
14 der Verordnung vom 8. Juni 1874 später in eine höhere Kategorie bezüglich 
der Quartier-Normalsätze übergeführt worden ist. Anmerkung. Falls die Kasernen 
von einem Truppentheile in größerem oder geringerem Bestände als der, für welchen 
die Kasernen erbaut waren, benutzt werden, bleibt der speciell für die Miethe selbst 
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zustehende Theil der Quartier-Normalsätze unverändert. K 6. Wenn die zur 
Erbauung der Kasernen erforderliche Summe die Summe der gemäß § 4 zu 6 pCt. 
eapitalisirten Quartier-Normalsätze übersteigen sollte, so ist es dem Ermessen der 
Ministerien der Finanzen, des Innern, des Krieges oder der Marine, je nach der 
Hingehörigkeit und der Reichscontrole anheimgegeben, den Landschafts- und städti
schen Institutionen die Ertheilung eines Darlehens in einem höheren, als dem 
durch die Berechnung nach § 4 ermittelten Betrage zu bewilligen, sofern diese 
Institutionen, unabhängig von den Quartier-Normalsätzen, freie, zur Bezahlung 
der Zinsen und der Tilgung für denjenigen Theil des Darlehens ausreichende 
Quellen nachweisen können, welcher den im § 4 festgesetzten Normalbetrag über
steigt. Im Falle diese Zahlungen nicht zum Termin geleistet werden, wird noch 
außerdem eine Pön im Betrage von V2 monatlich beigetrieben. Anmer
kung. Die auf dieser Grundlage von der Landschaft und den Städten zu lei
stenden Zahlungen werden in die Budgets derselben in die Abtheilung der obli
gatorischen Ausgaben (Cod. der Reichsges. Ausgabe v. I. 1876 Bo. II, Thl. 1 
Art. 1907 und 2086) eingetragen. § 7. Die Höhe der jährlichen Zinsen sür die 
Darlehen wird auf 4 pCt. festgesetzt und erhalten dieselben die im Pkt. 4 des am 
17. Februar 1876 Allerh. best. Gutachtens des Reichsraths angegebene Bestimmung. 
§ 8. Der Betrag der jährlichen Tilgung der Capitalschuld wird laut Übereinkunft 
des Darlehnsnehmers mit den im § 2 genannten Ressorts festgesetzt, darf jedoch 
in keinem Falle weniger als V2 p^t. für steinerne und 2 pCt. für hölzerne 
Bauten betragen. Der Darlehnsnehmer kann die Capitalschuld auch in größeren 
Beträgen, als vereinbart, oder auch die ganze Schuld auf ein Mal bezahlen. 
Die Tilgungssummen werden, in dem Maße wie sie einfließen, zum Capital für 
die Erbauung von Militairkasernen geschlagen. K 9. Die Zahlung der Zinsen 
und der Tilgung für die ganze Schuld, nebst den sür die Zeit des Aufbaus hin-

! zugerechneten Zinsen, beginnt mit dem Tage, au welchem die Truppen die auf
gebauten Kasernen beziehen. § 10. Die Pläne der von den städtischen oder den 
Landschafts-Jnstitutionen zu erbauenden Kasernen, sowie die Kostenanschläge für 
diese Bauten werben, nachdem sie in den anordnenden Gouvernements-Comites 
oder den dieselben ersetzenden Institutionen (Art. 8 der Verordnung vom 8. Juni 
1874) mit Zuziehung der Gouvernements-Ingenieure und der von der örtlichen 
Militairobrigkeit der Landtruppen oder des Marine-Ressorts, je nach der Hin
gehörigkeit, ernannten Personen durchgesehen worden sind, in den örtlichen Mlitair-
Bezirksverwaltungen begutachtet, falls die Kasernen für die Landtruppen erbaut 

z werden und sodann, nachdem sie auch vom Ministerium des Krieges oder der 
I Marine, je nach der Hingehörigkeit, in Bezug darauf, ob die projectirten Kasernen 
>! den Bedürfnissen der Truppen entsprechen, beprüft worden sind, von dem techni-

schen Comite des Ministeriums des Innern bestätigt, welchem die Pflicht obliegt, 
ü sich davon zu überzeugen, daß der Kostenpreis des Baus richtig und mcht zu hoch 
A berechnet worden ist. § 11. Die Auszahlung des Geldes 3, eonw des Dar-
II lehens geschieht nach Maßgabe der Fertigstellung der Bauten auf Zahlungs-

attestate, die von den anordnenden Gouvernements-Comues ausgestellt werden, 
ß denen überhaupt die Pflicht auferlegt wird dte aecurate Ausführung des Baues 
j der Kasernen, die von den städtischen oder den Landschafts-Jnstitutionen unter 
n Beihilfe Seitens der Staatsregierung aufgeführt werden, zu überwachen. In den 
l Bestand des anordnenden Gouvernements-Comites für die Erfüllung dieser Pflichten 

treten ein: der Techniker der Bauabtheilung der Gouvernements-Regierung und 
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eine von dem Militair- oder dem Marine-Ressort, je nach der Hingehörigkeit, 
vorzugsweise aus demjenigen Truppentheile, sür welchen die zu erbauenden Ka
sernen bestimmt sind, zu ernennende Person. § 12. ^ eonto der als Darlehen 
bestimmten Summen können nach Ermessen des Finanzministers Vorschüsse (sa-
Larsis) ertheilt werden gegen Sicherstellung durch zinstragende Papiere nach den
jenigen Preisen, welche vom Finanzministerium für die Annahme derselben als 
Unterpfand bei Krons-Podrädden und Lieferungen, bei der befristeten Accisezahlung 
für Branntwein und bei der Einzahlung der Zollgebühren publicirt werden. Die 
Borschüsse werden in proportionalen Theilen bei den folgenden Zahlungen in 
Abzug aebracht mit Befreiung des entsprechenden Theils der Unterpfänder. 
§ 13. Die Stadt oder die Landschaft, welche Kasernen unter Beihilfe Seitens 
der Staatsregierung baut, muß die angeschafften Baumaterialien und die fertig
gebauten Theile der Kasernen zum vollen Werthe gegen Feuersgefahr versichern 
und nach Beendigung des Baues die Versicherung der Kasernen in ihrem vollen 
Werthe bis zur Tilgung deS Darlehens fortsetzen. Falls die Kasernen in einzelnen 
Theilen durch eine Feversbrunst beschädigt werden, so müssen diejenigen Theile, 
welche vom Feuer gelitten haben, für Rechnung der für dieselben zu erhaltenden 
Assecuranzentschädigung erneuert werden. Wenn aber die Kasernen vom Feuer 
gänzlich zerstört worden sind, so wird ein Theil der Assecuranzentschädigung, im 
Betrage der nichtgetilgten Quote des Darlehens, zur Ergänzung des zur Erbauung 
von Militairkasernen gebildeten Kapitals verwandt, der übrige Theil dieser Ent
schädigung aber wird der Stadt oder der Landschaft, je nach der Hingehörigkeit, 
ausgezahlt. Anmerkung. Die Assecuranzpolieen müssen dem Finanzministerium 
zur Aufbewahrung vorgestellt werden. § 14. Auf die unter Beihilfe Seitens 
der Staatsregierung erbauten Kasernen wird bis zur vollständigen Tilgung des 
Darlehens ein Verbot gelegt. § 15. Die Remonte, die Beheizung und Beleuch
tung der mit Hilfe von Darlehen aus dem Kasernenfonds erbauten Kasernen wird 
in der im Art. 15 der Verordnung vom 8. Juni 1874 und in der Anmerkung 
zu diesem Artikel festgesetzten Ordnung bewerkstelligt, jedoch mit der Einschränkung, 
daß bis zur vollständigen Tilgung des Darlehens die Remonte dieser Kasernen 
unbedingt unmittelbare Obliegenheit der Stadt oder der Landschaft verbleibt und 
von der Landschafts- oder der Stadt-Uprawa nicht dem anordnenden Comite 
überlassen werden kann. § 16. Falls die Kasernen eine kurze Zeit leer stehen 
sollten, bevor die zur Erbauung derselben ertheilten Darlehen getilgt sind, so 
werden die Normalsätze der Quartiergelder sür diese Kasernen in der durch diese 
Regeln festgesetzten Ordnung abgelassen. Wenn aber in Folge einer Abänderung 
der Disloeation f§ 3) die Kasernen vor Tilgung des Darlehens definitiv von den 
Truppen geräumt werden, so verbleiben diese Gebäude entweder Eigenthum der 
Stadt oder der Landschaft, die sie erbaut hat, unter der Bedingung, daß dieselben 
aus ihren Mitteln den ungetilgten Theil des Darlehens der Krone zu bezahlen 
verpflichtet sind, oder sie fallen, wenn die Stadt oder die Landschaft die gedachten 
Gebäude nicht behalten will, der Krone als Eigenthum zu, welche der Stadt oder 
der Landschaft die volle auf den Bau der Kasernen verwandte Summe zurückzahlt. 
Im ersten Falle werden die Bedingungen sür die AbzahluHa..deL ungetilgten Theils 
des Darlehens und im letzten die Beträge der der Stad^ oder der Landschaft zu 
zahlenden Entschädigung, nach gegenseitiger, jedesmaliger Uebereinkunft der be
treffenden Stadt oder Landschaft mit den Ministerien der Finanzen, des Innern 
und der Reichseontrole festgesetzt. § 17. Nach vollständiger Tilgung des der 
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Stadt oder Landschaft von der Staatsregierung zur Errichtung von Kasernen 
ertheilten Darlehens verbleiben diese Kasernen Eigenthum der Stadt oder der 
Landschaft, welche sie erbaut hat, unter der Bedingung jedoch, daß sie auf An
ordnung der Staatsregierung von den Militairpersonen, den Mlitair-Verwaltungen 
und Anstalten in jeder Hinsicht gemäß Art. 15 der Verordnung über die Reor
ganisation der Militair-Quartierprotestation eingenommen werden. § 18. Wenn 
an denjenigen Orten, wo nach dem Ermessen des Kriegs- oder Marineministeriums 
die Erbauung von Kasernen sich als nothwendig erweist, die Landschaft oder die 
Stadt den Bau derselben unter den vorangegebenen Bedingungen nicht übernimmt, 
so können zu diesem Zwecke für Rechnung des im § 1 bezeichneten Capitals, nach 
Übereinkunft der im § 2 genannten Ressorts und in der für außerbudgetmäßige 
Credite festgesetzten Ordnung, besondere Summen in dem Betrage und unter den 
Bedingungen, welche in den § 3 und 4 angegeben sind, erbeten werden. Diese 
Credite werden in die Budgets des Kriegs- oder Marineministeriums, je nach der 
Hingehörigkeit, eingetragen. § 19. Die den Truppentheile», welche in von dem 
Kriegs- oder Marineministerium gemäß § 18 erbauten Kasernen bequartirt sind, 
zustehenden Quartier-Normalsätze werden in dem im § 4 angegebenen Betrage zu 
den in den §§ 7 und 8 genannten Quellen geschlagen. § 20. Die Festsetzung 
der Ordnung wie in dem betreffenden Budget der Specialmittel des Finanzmini
steriums (besondere Kanzelei sür das Creditwesen) das zur Erbauung von Militair
kasernen vestimmte Capital aufzuführen und in den Budgets der verschiedenen 
Ressorts der Umlauf der Zinsen dieses Capitals (§§ 1, 7, 8, 18 und 19) zu 
berechnen ist, wird dem gegenseitigen Uebereinkommen des Finanzministeriums und 
der Reichscontrole anheimgegeben. ^ 

B e t r e t e n d  d i e  a u s  d e m  z u r  E r b a u u n g  v o n  M i -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
litairkasernen gebildeten Capitale zu ertheilen^ 11. März 1880 Nr. 8964. 
deu Darlehen. 

Nr. 34. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
18. März 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publwrt wird: 
Der Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht und in der 
allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des 
Innern betreffend die Abänderung der Anmerkung 1 zum Artikel 45 des Gesetzes 
über die Militairpflicht, für gut erachtet: die Anmerkung 1 zum Artikel 45 des 
Gesetzes über die Militairpflicht (Cod. der Reichsges. Bd. IV. Buch 1, Ausgabe 
vom Jahre 1876) durch folgende Bestimmung zu ersetzen: 1) Adoptivsöhne, welche 
vor zurückgelegtem zehnten Lebensjahre adoptirt worden sind, werden als leibliche 
Söhne angesehen. -In dem Bürger- (utzn^eLoilli.) unv Bauerstande wird die 
Adoption emes Adoptivsohnes vor zurückgelegtem zehnten Lebensjahre für bewiesen 
erachtet, wenn eine unzweifelhafte Bescheinigung darüber vorgestellt wird, daß der 
Adoptivsohn von dem gedachten Lebensjahre ab in den Oklablisten oder in den 
Gemeinde-Repartitionen zur Familie gezählt wird und 2) die in der Familie eines 
Stiefvaters oder ein^ Stiefmutter befindlichen Stiefsöhne werden als leibliche 
Söhne angesehen und genießen die im Art. 45 des Gesetzes über die Militair
pflicht gedachten Vergünstigungen: 1) während der Lebzeit ihrer leiblichen Mutter 
oder ihres leidlichen Vaters und 2) nach dein Tode ihres leiblichen Vaters oder 
ihrer Leiblichen Mutter — nur dann, wenn sie laut Angabe des Stiefvaters oder 
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der Stiefmutter als Stütze ihrer Familie dienen, die keine anderen arbeitsfähigen 
Arbeiter besitzt. 
B e t r e f f e n d  d i e  A b ä n d e r u n g  d e r  A n m e r k .  1 zum Aus dem 1. Departement vom 

Art. 45 des Gesetzes über die Militairpflicht. 15. April 1880 Nr. 14,730. 

Nr. 3Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
18. März 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths 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 in Betreff der Ordnung wie die Completirung der von einem Einbe-
rufungscanton zu stellenden Anzahl von Neuausgehobenen zu geschehen hat, für 
gut erachtet: in Ergänzung der betreffenden Artikel des Gesetzes über die Mili
tairpflicht vom 1. Januar 1874 und an Stelle des Artikels 2 des am 3. Februar 
1876 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths betreffend Maßregeln zur 
Sicherung der ordnungsmäßigen Erfüllung der Militairpflicht Seitens der Ebräer 
zu verordnen: „In allen Fällen, in denen aus Grundlage des Artikels ISO des 
Gesetzes über die Militairpflicht eine Completirung der Anzahl der Neuausge
hobenen, welche gemäß der Reparation von einen Einberufungöconton zu stellen 
sind, bewerkstelligt wird, werden die Christen vurch Christen und die Nichtchristen 
durch Individuen ihrer Consession ersetzt." 
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  C o m p l e t i r u n g  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

der von einem Einberufungscanton zu stellenden 11. April 1880 Nr. 14,477. 
Anzahl von Neuausgehobenen. 

Nr. 3V. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Aus Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des 
Justizministers vom 11. April 1880 Nr. 5480 folgenden Inhalts: Der Herr 
und Kaiser habe Allerhöchst zu befehlen geruht, daß dem Sinne des Punktes 1 
Art. 779, Bd. III des Codex der Reichsgesetze, Reglement über den Civildienst, 
entsprechend die Verleihung des am 13. März 1879 Allerhöchst gestifteten Zeichens 
des Rothen Kreuzes in die Formularlisten derjenigen Personen des Civil-Ressorts 
eingetragen werde, welche das Recht haben, dieses Zeichen auf Grund von Atte
staten der Hauptverwaltung der russischen Gesellschaft des Rothen Kreuzes für 
Theilnahme an der Thätigkeit dieser Gesellschaft während des Krieges gegen die 
Türken in den Jahren 1877 und 1878 zu tragen. Solchen von dem Verwaltenden 
der I. Abtheilung der Eigenen Kanzelei Seiner Kaiserlichen Majestät in dem 
Schreiben vom 2. April 1880 Nr. 448 mitgetheilten Willen Seiner Kaiserlichen 
Majestät notificire er, der Justizminister, dem Dirigirenden Senat. 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  die Eintragung der Verleihung des Aus dem 1. Departement vom 

Zeichens des Rothen Kreuzes in die Formular- 29. April 1880 Nr. 15,533. 
listen der Personen des Civil-Ressorts. 

Riga-Schloß, den 2. Juni 1880. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungsrath: M. Zwingmann. 

Seeretair: K. Jastrzembski. 
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Nr. 37. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
1.8. März 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie und der 
Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Ministers des Znnern betreffend die Erhöhung der Gagen der Arzt-Discipel 
und Hebammen für gut erachtet: 1) den Arzt-Diseipeln und Hebammen, an 
Stelle der ihnen gegenwärtig gezahlten Besoldung, folgende Gagen zu bewilligen: 
a) in den Gouvernements Archangel, Astrachan, Olonetz, Orenburg, Perm und 
Ufa den älteren Discipeln und den älteren Hebammen je 240 Rbl, den jüngeren 
Diseipeln und den jüngeren Hebammen je 180 Nbl. jährlich, in der Stadt Kola 
im Gouvernement Archangel aber dem älteren Discipel und der jüngeren Hebamme 
je 300 Rbl. und dem jüngeren Discipel 240 Rbl. jährlich; d) in den Gouver
nements Wologda,. Wätka, Kostroma, Samara und Simbirbk den älteren Disci
peln und. den älteren Hebammen je 200 Rbl. und den jüngeren Diseipeln und 
den jüngeren Hebammen je 150 Rbl. jährlich; e) in den übrigen 38 inneren 
Gouvernements den älteren Diseipeln und den älteren Hebammen je 180 Rbl. 
und den jüngeren Discipeln und den jüngeren Hebammen je 150 Rbl. jährlich, 
mit Ausnahme der älteren Hebamme des Gouvernements Vessarabien, welche 
ihre frühere Gage von 200 Rbl. jährlich behält. 2) Anstatt der gegenwärtig 
nach dem Etat bei jedem der Kreisärzte der Gouvernements Moskau und St. 
Petersburg befindlichen vier Discipel auf allgemeiner Grundlage für einen jeden 
dieser Aerzte nur je einen älteren und einen jüngeren Discipel zu bestimmen, 
wonächst diejenigen von den die jetzt eingehenden Aemter bekleidenden Personen, 
welche keine neue Bestimmung erhalten, außer Etat verbleiben mit den in der 
Beilage zum Art. 277 der Verordnung über den Staatsdienst, Bd. III, Codex 
der Reichsgesetze Ausgabe vom Jahre 1876 festgesetzten Rechten. 3) Ein neues 
Amt eines Diseipels bei dkm Arzte der Stadtbefehlshaberschast Sewastopol mit 
erner Gage von 180 Rbl. jährlich zu creiren. 4) Die in den Artikeln 1, 2 und 
3 des gegenwärtigen Beschlusses angegebenen Maßregeln mit dem 1. Mai 18L0 
m Wirksamkeit zu sctzen. 5) Die zur Auszahlung der Gagen im erhöhten Be-
trage an die Discipel und Hebammen erforderliche Gesammtsumme von zweihundert 
zweiundfünszigtausend einhundert uud zwanzig Rbl. jährlich ist aus dem Reichs
schatze l-dzulafstN und dieselbe vom Jahre 1881 ab in die betreffenden Unter
abiherlungen des Ausgalebudgets des Ministeriums des Innern auszunehmen, zur 
Deckung dcr gedachten Ausgabe im gegenwärtigen Jahre 1880 aber sind die 
78 300 Rbl. 91 Kop. zu verrechnen, welche bis hiezu aus dem Reichsschatze zum 
Unterhalt der Discipel und Hebammen abgelassen wurden; die hiernach, mit 
Berechnung vom 1. Mai 1880 ab, noch fehlende Summe von einhundert und 
sunfzehntausend achthunvert neunundsiebenzig Rubel vierzig Kop. ist aus den für 
diesen Gegenstand in das Ausgabebudget des Ministeriums des Innern für das 
Jahr 1880 (§ 18 Art. 1 Pkt. a) zur bedingten Auszahlung aufgenommenen 
173,5-19 Rdl. ?u bestreiten. 6) Die Auszahlung der Gagenzulage an die Po
lizei-, Kreis- und die anderen Aerzte, welche, nachdem in den letzten Jahren neue 
Etats eingeführt sind, erhchte Gagen erhalten, ist einzustellen und das Recht auf 
solche Zulagen nur für die Bezirks-, Kreis- und Stadt-Aerzte in Sibirien und für 
diejenigen Stadtärzte der inneren Gouvernements fortbestehen zu lassen, welche wegen 
Unzulänglichkeit der städtischen Mittel bis hiezu noch die früheren Gagen erhalten. 
7) Die für die im Art 6 gedachten Zulagen erforderliche Summe im Betrage 
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von 46,025 Rbl. ist aus den nach dem Budget des Ministenums des Innern 
für das Jahr 1880 bereits zur Ablassung bestimmten 76,680 Rbl. zu bestreiten; 
aus den sodann noch übrigbleibenden 30,655 Rbl. aber sind folgende Ausgaben, 
welche aus der früheren Stempelsteuer gedeckt wurden, zu bewerkstelligen: 
a) 300 Rbl. jährlich, welche Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Statthalter von. 
Kaukasien zum Zwecke der Bewilligung einer Gehaltszulage für die Aerzte des 
Gouvernements Stawropol zur Verfügung gestellt werden; b) zur Herausgabe 
einer Sammlung (e6opss«k) von auf gerichtliche Medicin und öffentliche Hygiene 
bezüglichen Schriften 10,000 Rbl.; e) für den Unterhalt der Aerzte, welche den 
Kliniken der Universitäten und der medieinisch-chirurgischen Academien zur Ver
vollkommnung in der Wissenschaft zugezählt werden, 9,600 Rbl; ä) zur An
schaffung des Journals „Zaopvki.»" (die Gesundheit) für die Aerzte und zur 
Versendung dieses Journals 3000 Rbl. und e) zur Ertheilung von Belohnungen 
und Unterstützungen an Aerzte für dienstliche und literarische Arbeiten 2755 Rbl. 

B e t r e f f e n d  d i e  E r h ö h u n g  d e r  G a g e n  d e r  A r z t -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Discipel und Hebammen. 20. Mai 1880 Nr. 18,952. 

Nr. 38. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
4. März 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths pudlicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie und der 
Gesetze und in der allgemeinen Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung des 
Kriegsministenums betreffend die Abänderung des Art. 16 der Verordnung über 
die Reorganisation der Militair-Quartierprästation vom 8. Juni 1874 für gut 
erachtet: den Art. 16 der Verordnung über die Reorganisation der Militair-
Onartierprästation vom 8. Juni 1874 folgendermaßen zu fassen: Den Landschasts-
und städtischen Communal-Institutionen, sowie auch Privatunternehmern ist es 
gestattet, Kasernengebäude für die Truppen zu erbauen, jedoch müssen die Projecte 
und Bedingungen für die auszuführenden Bauten, nachdem sie in den anordnenden 
Gouvernements-Comites oder den diese ersetzenden Institutionen (Art. 8) unter 
Theilnahme der Gouvernements-Ingenieure und der von den örtlichen Militair> 
obrigkeiten ernannten Personen durchgesehen worden sind, in den örtlichen Militair-
Bezirks-Verwaltungen beprüft und von letzteren sodann mit dem Gutachten des 
Commandirenden der Truppen des Bezirks, dem Kriegsminister zur Bestätigung 
in Bezug daraus, ob die projectirten Kasernen den Bedürfnissen der Truppen ent
sprechen, vorgestellt werden. 

B e t r e f f e n d  d i e  A b ä n d e r u n g  d e s  A r t .  1 6  d e r  V e r -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
ordnung über die Reorganisation der Militair- 31. März 1880 Nr. 11,701. 
Quartierprästation vom 8. Juni 1874. 

Nr. 39. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird desmittelst 
in Abänderung des diesseitigen Patents Nr. 143 vom Jahre 1874 und der Ein
teilungen Nrn. 1 und 2, welche dem Art. 3 und dem Pkt. s. des Art. 6 der 
am 8. Juni 1874 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Reorganisation der 
Militair-Quartierprästation beigefügt sind, zur allgemeinen Wissenschaft und Nach
achtung bekannt gemacht, daß mittelst am 25. März 1880 Allerhöchst bestätigten 
Gutachtens des Reichsraths verfügt worden, die Stadt Wenden hinsichtlich 
des Betrages der Quartiergelder für Generale, Stabs- und Ober-Offiziere und 
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Klassenbeamten des Militairressorts, welche nach dem Ustav über Landesprästanden 
ein Recht auf Quartierbefriedigung haben, aus der 5. in die 4. Kategorie der 
Ortschaften und b) hinsichtlich des Betrages der Quartiergelder für Untermilitairs 
mit Beheizung und Beleuchtung, desgleichen hinsichtlich des Preises des Heiz
materials zum Essenkochen und Brodbacken, aus der 14. in die 13. Kategorie 
überzuführen. 

Nr. 4O. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
15. April 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie und der 
Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Finanzministers betreffend die Ordnung für den Verkauf von Gütern, welche 
wegen versäumten Zahlungstermins in das Eigenthum der Landbanken, über
gegangen sind, für gut erachtet: in Ergänzung der Statuten der Landbanken 
und der Gesellschaften, welche zu dem Zwecke um durch Emission von Pfandbriefen 
oder Obligationen Darlehen gegen Sicherstellung durch Immobilien zu verabfolgen 
gegründet sind, zu verordnen, daß, falls ein Immobil wegen versäumten Zah
lungstermins unv nachdem der Ausbot desselben erfolglos geblieben ist, oder ein 
ungenügendes Resultat ergeben hat, in das Eigenthum der gedachten Institutionen 
übergeht, die wegen des auf dieses Immobil ertheilten Darlehens angelegten Ver
bote auf den Namen der betreffenden Creditinstitution übertragen werden und auf 
demselben bis zum Verkauf dieses Immobils verbleiben. Bei einem solchen Ver
kauf kann der Theil der ursprünglichen Schuld, dessen Zahlungstermine nach den 
Darlehensbedingungen noch nicht eingetreten sind, auf den Erwerber des Immo
bils übertragen werden; wünscht jedoch der Käufer nicht, daß die Schuld über
tragen werde und zahlt er die ganze Kaufsumme zum Vollen ein, so ist die 
Creditinstitution verpflichtet, Pfandbriefe oder Obligationen im Belauf der Summe, 
die dem ungetilgten Theile des gegen Unterpfand des gedachten Immobils er
theilten Darlehens entspricht, aus dem Umlauf ziehen. 

B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  f ü r  d e n  V e r k a u f  v o n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Gütern die wegen versäumten Zahlungstermins 8. Mai 1880 Nr. 17,439. 
in das Eigenthum der Lanbanken übergegangen 
sind. 

Nr. 4t. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des 
College» des Iustizministers, für den Minister, vom 24. April 1880 Nr. 8663, 
bei welchem derselbe dem Dirigirenden Senate das von dem Oberverwaltenden 
der II. Abtheilung der Eigenen Kanzlei Seiner Kaiserlichen Majestät übersandte, 
Allerhöchst approbirte Exemplar des 1.111. Bandes der vollständigen Sammlung 
der Gesetze, enthaltend die Gesetzesbestimmungen für das Jahr 1878 vozlegt. 
Befohlen: Ueber die Herausgabe des I.III. Bandes der vollständigen Sammlung 
der Gesetze, enthaltend die Gesetzesbestimmungen für das Jahr 1878 zur allört
lichen 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  I ^ I I 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- 2. Mai 1880 Nr. 16,441. 
tend die Gesetzesbestimmungen für das Jahr 
1878. 
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Nr. 42. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
27. Februar 1880 Nr. 6428, desmittelst publicirt wird, daß die mittelst SenatS-
ukas vom 7. Februar 1877 publicirten Regeln betreffend die Zahlung für die 
Aufbewahrung von mit Beschlag belegten Vermögensodjeeten und die Entschädi
gung der Sachverständigen für die Taxation der Vermögensobjecte in den Be
zirken der daselbst genannten Gerichtspalaten für weitere drei Jahre, von 1880 
bis 1888, unverändert bestehen bleiben. 

Nr. 43. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
7. März 1880 Nr. 8435, desmittelst das Verzeichniß der seit dem 1. Oetober 
1879 bestehenden preußischen Gerichtsinstitutionen der neuen Organisation, denen 
das Recht zusteht mit den Justizbehörden des Warschauer Gerichtsbezirks in un
mittelbare Relation zu treten — publicirt wird. 

Nr. 44. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem Z. Departement vom 
19. März 1880 Nr. 9620, desmittelst ein Auszug aus dem am 23. Februar 
1880 Allerhöchst bestätigten Journal des Hauptcomites für die Organisation deS 
Bauernstandes betreffend die Anrechnung besonderer Einzahlungen auf die Tilgung 
der Abgaben für Landantheile — publicirt wird. 

Nr. 4Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
24. März 1880 Nr. 10,522, desmittelst die Regeln über die Organisation des 
Metrikwesens der Baptisten in den Gouvernements des Königreichs Polen — 
publicirt wird. 

Nr. 4L. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
21. März 1880 Nr, 10,264, deßmittelst das am 18. December 1879 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Nachlassenschaft der Edelfrau 
Petronella Jesetskaja — publicirt wird. 

Nr. 47. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
29. März 1880 Nr. 11,159, desmittelst die zwischen Rußland und Schweden 
an Stelle der Telegraphen - Convention vom 8. December 1865 abgeschlossene 
Minister>Declaration, durch welche die End- (Terminal-) Taxe für Finnland in 
demselben Betrage wie die von Schweden angenommenen Taxe festgesetzt worden, 
— publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 18. Juni 1880. 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Seeretair: K. Jastrzembski. 
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Nr. 48. Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Selbstherrschers 
aller Neuffen, aus dem Dirigirenden Senat an die Livländische Gouvernements-
Regierung. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat 
sich vortragen den Bericht des stellv. Collegen des Finanzministers, für den Mi
nister, vom 31. Mai d. I. Nr. 2948, bei welchem derselbe eine Abschrift des am 
22. Mai d. I. Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths folgenden 
Inhalts zur Publication vorstellt: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departe
ments der Staatsöconomie uud der Gesetze und in der Plenarversammlung nach 
Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers betreffend die Zuziehung der 
Gouvernements Liv- und Estland zur Theilnahme an der Zahlung der Reichs
grundsteuer für gut erachtet: in Ergänzung der betreffenden Artikel des Cod. der 
Reichsgesetze Bd. IV, Landesprästanden-Reglement und Bd. V Abgaben-Reglement, 
zu verordnen: 1) Die Gouvernements Liv- und Estland participiren vom Jahre 
1881 ab an der Zahlung der Reichsgrundsteuer gleich den übrigen Gouvernements 
des Kaiserreichs. Demgemäß unterliegen der Grundsteuer in diesen Gouvernements 
alle diejenigen nutzbaren Ländereien gewos), mit Ausnahme der der 
Krone gehörigen, welche auf Grund der Beilage zum Art. 55 deS IV. Bandes 
des Cod. der Reichsgesetze, Landesprästanden-Reglement zu den allgemeinen Gou-
vernementsprästanden besteuert werden. 2) Bis zu einer Abänderung der durch 
die am 30. December 1874 Allerhöchst bestätigte Reparation der Reichsgrundsteuer 
festgesetzten Eintheilung der Gouvernements in Kategorieen, entsprechend den pro
duktiven Kräften des Grundes und Bodens eines jeden derselben, werden die 
Gouvernements Liv- und Estland bezüglich der Zahlung der besagten Steuer 
gezählt: das erstere, mit Ausnahme des Oeselschen Kreises, zur VI. Kategorie, 
das zweite und der Oeselsche Kreis zur IX. Kategorie. 3) Die genaue Fest
stellung der Ländereien, welche der Reichsgrundsteuer zu unterliegen haben, wird 
der Gouvernements-Obrigkeit übertragen. Diese Obrigkeit ist ermächtigt die dazu 
nöthigen Auskünfte von den ritterschaftlichen Institutionen, welche die Repara
tionen der Steuern zu den örtlichen Prästanden anfertigen, einzuverlangen und 
im Falle der Unzulänglichkeit dieser Auskünfte, wegen Vervollständigung derselben, 
in Anleitung der in der Anmerkung zum Punkt 2 des Art. 42 des Landesprä-
standen-Reglements angegebenen Ordnung, Anordnung zu treffen. 4) Die An
fertigung der Entwürfe für die Reparation der Reichsgrundsteuer wird im Liv
ländischen Gouvernement dem Livländischen und Oeselschen Landrathscollegium, 
im Estländischen Gouvernement den Kirchspielscommissionen überlassen. 5) Die 
Repartitionsentwürse werden mit erläuternden Exposes im Livländischen Gouver
nement von den L".ndrathscollegien, im Estländischen vom Ritterschastsausschusse, 
durch die Gouverneure mit deren Gutachten dem Ministerium des Innern und 
dem Finanzministerium vorgestellt, bedufs der Seitens dieser Ministerien in der 
festgesetzten Ordnung zu treffenden weiteren Anordnungen. 6) Die Mittheilung 
der zur Anfertigung der Okladlisten für die Reichsgrundsteuer erforderlichen Aus
künfte an die Kameralhöfe ist Pflicht der Gouvernements-Regierungen. Diesen 
Regierungen wird auch die Beprüfung der in Bezug auf die Erhebung der Reichs
grundsteuer entstehenden Fragen überlassen. Zu den Sitzungen anläßlich dieser 
Fragen werden eingeladen: in die Livländische Gouvernements-Regierung — der 
residirende LaMath, in die Estländische — der Ritterschaftshauptmann; außerdem 
werden in diese wie jene Regierung eingeladen — der Dirigirende des Livländi-
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schen Kameralhofs und der Dirigirende der Reichsdomainen, sowie auch das 
Stadthaupt der Gouvernementsstadt. 7) Die Reichsgrundsteuer wird in Gemäß
heit der versandten Okladlisten bei den Kreisrenteien in den Terminen eingezahlt, 
welche für die Einzahlung der okladmäßigen Steuern festgesetzt sind. Die an 
solcher Steuer erhobenen Summen unterliegen aus allgemeiner Grundlage der 
Revision der Reichseontrole. — Auf diesem Gutachten steht geschrieben: Seine 
Kaiserliche Majestät haben das in der Plenarversammlung des Reichsraths erfolgte 
Gutachten betreffend die Zuziehung der Gouvernements Liv- und Estland zur 
Theilnahme an der Zahlung der Reichsgrundsteuer Allerhöchst zu bestätigen ge
ruht und befohlen dasselbe zu erfüllen. Unterschrieben: Der Vorsitzende des 
Reichsraths „Constantin". Den 22. Mai 1880 befohlen: Von solchem Allerhöchst 
bestätigten Gutachten des Reichsraths den Minister des Innern und den Finanz-
minister durch Ukase zu benachrichtigen, mittelst ebenmäßiger Ukase den Gouver
neuren, den Gouvernements-Regierungen und den Kameralhöfen des Estländischen 
und Livländischen Gouvernements zu wissen zu geben und in festgesetzter Ordnung 
den Druck zu veranstalten. Den 24. Juni 1880. Aus dem 1. Departement, 
Nr. 27,312. 

Nr. 49. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst daS folgende, am 
22. Mai 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöeonomie und der 
Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Finanzministers betreffend die Höhe der Steuer für die Stempelung von 
Maßen von V200 Wedro, für gut erachtet: In Ergänzung des Art. 2751 des 
Handelsreglements, Cod. der Reichsgesetze Bd. XI (in der Fortsetz. v. I. 1876) 
zu verordnen, daß für die Aufdrückung eines jeden Stempels auf neu angefertigte 
Flüssigkeitsmaße von V200 Wedro ooer einer halben Tscharka zwei Kopeken zu 
erheben sind. 

B e t r e f f e n d  d i e  S t e u e r  f ü r  d i e  S t e m p e l u n g  v o n  ^  Aus dem 1. Departement vom 
Maßen von V200 Wedro. 12. Juni 1880 Nr. 27,530. 

Nr. 30. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
22. Mai 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Cioil-
und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung nach Be
prüfung der Vorstellung des Jastizministers betreffend die Vollstreckung der Urtheile 
an den zum Verlust aller Standesrechte Verurteilten, sowie an den Verschickten, 
die sich neuer Verbrechen schuldig gemacht haben, für gut erachtet: In Abände
rung und Ergänzung der bezüglichen Artikel des Codex der Reichszesetze zu ver
ordnen: 1) An den zum Verlust aller Standesrechte und zur Verweisung zu 
schwerer Zwangsarbeit oder zur Ansiedelung Verurteilten werden diese Urtheile 
vollstreckt ohne daß die im Artikel 963 der Criminalproceßsrdnung und im Ar
tikel 533 der Gesetze über das Gerichtsverfahren in Sachen betreffend Verbrechen 
und Vergehen (Cod. der Reichsgesetze Bo. XV, Thl. II, Ausgabe v. I. 1876) 
vorgeschriebene Ordnung der öffentlichen Exeeution zu beobachten ist. 2) Die zu 
schwerer Zwangsarbeit und zur Ansiedelung Verwiesenen (Cod. der Reichsgesetze 
Bd. XIV, Verordn. über Verwies. Art. 797 in der Forts, v. I. 1876, Art. 798), 
welche sich der Flucht und anderer Verbrechen schuldig gemacht haben, werden der 
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für sie gesetzlich vorgeschriebenen Plettstrafe (ibid. Art. 799, 801, 802 und 808) 
unterzogen nachdem sie nach dem Verbannungsorte oder nach demjenigen für zu 
schwerer Zwangsarbeit Verurtheilte eingerichteten Gefängnisse, in welchem der 
Verbrecher zur Verbüßung der vom Gericht bestimmten Zeitdauer der Arbeiten 
einzusperren sein wird, hingeschafft worden sind; hierbei ist die Bestrafung stets 
innerhalb des Umfanges des Gefängnisses, ohne Beobachtung der Procedur der 
öffentlichen Exemtion, jedoch in Gegenwart eines Arztes, wie auch von amtlichen 
Personen des Justizressorts und der Polizei zu vollziehen. 3) Die nähere Be
stimmung der Ordnung, welche bei der Vollziehung der Plettstrafe an den zu 
schwerer Zwangsarbeit und zur Ansiedelung Verwiesenen (Art. 2) beobachtet werden 
muß, sowie der amtlichen Personen des Justizressorts und der Polizei, welche bei 
solcher Strafvollziehung gegenwärtig zu sein haben, wird dem Justizminister und 
dem Minister des Innern anheimgestellt, welche sich darüber in Einvernehmen zu 
setzen haben. 

B e t r e f f e n d  d i e  V o l l s t r e c k u n g  d e r  U r t h e i l e  a 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  
zum Verlust aller Stantesrechte Verurtheilteu, 12. Juni 1880 Nr. 27,134. 
sowie an den Verschickten, welche sich neuer 
Verbrechen schuldig gemacht haben. 

Nr. Zt. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
22. Mai 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie und der 
Gesetze und in der allgemeinen Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung des 
Finanzministers betreffend die Berechnung der Accise für Branntwein, der in 
Hefen-Branntweinbrennereien erbrannt worden ist, für gut erachtet: I. Den 
Artikel 225 des Getränkesteuer-Reglements in der Ausgabe v. I. 1876 folgender
maßen zu fassen: Bei Anfertigung der Anschlagsberechnung über den Aceisebetrag, 
der für den in einer Hesenfabrik gebrannten Branntwein zum Einkommen zu er
warten ist, werden 28^ wasserfreien Spiritus (nach dem Trallesschen oder nach 
einem Metall-Alkoholometer) von einem Pud Roggenmehl und jeglichen trockenen 
Malzes als Norm angenommen. Der Fabrikant ist verpflichtet die Accise für das 
ganze in der Veranschlagung berechnete Quantum Branntwein zu erlegen, selbst 
dann, wenn er einen Minderörand gehabt haben sollte. Ist aber mehr erbrannt 
worden, so werden von dem die Norm übersteigenden Branntweinserträgniß zwei 
und ein halbes Procent des insgesammt erbrannten Branntweins von der Aecise-
zahlung befreit. Der ganze Ueberschuß des Ueberbrandes über dieses Maß unter
liegt der Aecisezahlung gleich dem normalen Branntwein. Die Berechnung über 
die Entrichtung der Aecise wird für jeden Schein besonders bewerkstelligt. II. Die 
besagte Maßregel ist vom 1. Juli 1880 ab in Wirksamkeit zu setzen. 

B e t r e f f e n d  d i e  B e r e c h n u n g  d e r  A c c i s e  f ü r  B r a n n t -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
wein, welcher in Hesen>Branntweindrennereien 16. Juni 1880 Nr. 25,737. 
erbrannt worden ist. 

Nr. Z2. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
28. Mai 1880 Allerhöchst bestätigte Gatachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie uno in der allgemeinen 
Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers betreffend eine 
neue (die XII.) Emission silberner Scheidemünze für gut erachtet: da die An
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fertigung der 6,000,000 Rbl. silberner Scheidemünze 48. Probe, deren Emission 
durch das am 15. Mai 1879 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths 
genehmigt worden ist, demnächst beendigt sein wird, den Finanzminister zu ermäch
tigen, die Anfertigung und Emission einer ebensolchen silbernen Scheidemünze für 
noch sechs Millionen Rubel nach den durch den Allerhöchsten Ukas an den 
Dirigirenden Senat vom 21. März 1867 festgesetzten Regeln anzuordnen und 
davon seinerzeit den 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  X I I . )  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  
sechs Millionen Rubel silberner Scheidemünze 20. Zum 1880 Nr. 28,121. 
der 48. Probe. 

Nr. S3. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
31. März 1880 Nr. 12,160, desmittelst das am 26. Februar 1880 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Ergänzung des Art. 314 der 
Meßgesetze (Cod. der Reichsges. Bd. X, Tbl. 3) und der Anmerkung 1 zu diesem 
Artikel (in der Forts, v. I. 1876) in Bezug auf Sibirien — publicirt wird. 

Nr. 34. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
31. März 1880 Nr. 11,931, demittelst das am 4. März 1880 Allerhöchst be
stätigte Gutachten des Reichsraths betreffend einige Abänderungen und Ergän
zungen in dem Reglement über die gegenseitige Gouvernements-Feuerversicherung 

publicirt wird. 

Nr. 33. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
Ä1. März 1580 Nr. 11,471, desmittelst das am 22. Januar 1880 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Ordnung für die Vorstellung 
von Beweisen behufs Zuerkennung von Vergünstigungen bei der Ableistung der 
Militairpflicht — publicirt wird. 

Nr. ZL. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem Meßdepartement vom 
22. Februar 1880 Nr. 855, desmittelst die Verfügung desselben betreffend die 
Beendigung der Vermessung der Ländereien in dem Perejaslawschen Kreise deS 
Gouvernements Poltawa — publicirt wird. 

Nr. 37. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem Meßdepartement vom 
6. März 1880 Nr. 1224, desmittelst die Verfügung desselben betreffend die Been
digung der Vermessung der Ländereien in dem Mirgorodschen und Prilukschen 
Kreise des Gouvernements Poltawa — publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 23. Juli 1880. 

Für den Livländischen Vice-Gonverneur: 

Aelterer Regierungs-Rath M. Zwingmann. 

Seeretair: K. Jastrzembski. 
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Wr. ZK. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Senat am 13. Mai 18d0, in Zarskoje-Sselo, unter Eigenhändiger Unterschrist 
Seiner Majestät, ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät, in welchem es heißt: „Auf Grundlage des Art. 9 des von Uns am 
1. Januar 1874 bestätigten Gesetzes über die Militairpflicht wird die zur Com-
pletirvng der Aimee und Flotte erforderliche Anzahl von Leuten jährlich auf 
gesetzgeberischem Wege bestirnmt. Demgemäß und nachdem Wir gegenwärtig das 
im Reichsrathe auf Vorstellung des Kriegsministers erfolgte Gutachten bezüglich 
des Maßes der in diesem Jahr bevorstehenden Einberufung von Leuten zum 
activen Militärdienste bestätigt haben, befehlen Wir: zur Completirung der Armee 
und Flotte einzuberufen, im Jahre 1880, in der durch das Gesetz über die Militair
pflicht vorgeschriebenen Ordnung, zweihundert und fünfunddreißig tausend Mann, 
mit Einrechnung in diese Zahl auch derjenigen, welche bei der bevorstehenden 
Einberufung vom Dienst befreiende Rekruten-Anrechnungsquittugen der früheren 
Zeit vorstellen werden. Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen zur Er
füllung dessen die gehörige Anordnung zu treffen" — hat Ein Dirigirender Senat 
befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, zur 
allgemeinen Bekanntmachung und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, 
Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  i m  J a h r e  1 8 8 0  z u r  C o m p l e t i r u n g  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
der Armee und Flotte erforderliche Anzahl von 5. Juni 1880 Nr. 21,845. 
Leuten. 

Nr. 59. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des Colle-
gen des Justizministers, sür den Justizminister, vom 24. Mai 1880 Nr. 10,661 
folgenden Inhalts: Der Herr und Kaiser habe auf allerunterthänigste Unterlegung 
des Oberverwaltenden der II. Abtheilung der Eigenen Kanzlei Gr. Kaiserlichen 
Majestät zu genehmigen geruht, daß die von der genannten Abtheilung heraus
gegebenen Gesetzbücher: 1) die Fortsetzung v. I. 1876 zur Landesprästandeu-
Ordnung; 2) die provisorischen Regeln für die Landschafts-Jnstitutionen in Landes-
prästandenangelegenheiten; 3) die neuen Ausgaben: a) des Reglements über Fabrik-
Industrie, b) des Handwerksreglements und e) des Probierreglemcnts und 4) die 
Fortsetzung zum Codes der Reichsgesetze v. I 1879, enthaltend die in der Zeit 
vom 1. Januar 1875 bis zum 31. December 1878 incl. herausgekommenen 
Gesetzesbtstitnmungen — dem Dirigirenden Senat zur Publikation übergeben wer
den. In Erfüllung solchen, gegenwärtig vom Staats-Seeretair Fürsten Urussow 
mitgetheilten Monarchischen Willens übergebe er, der College des Justizministers, 
für den Justizminister, dem Dirigirenden Senat je ein Exemplar der besagten 
Ausgaben zur Publicatun. Befohlen: Ueber die Herausgabe der obbenannten 
Gesetzbucher zur allörtliäen Publieation 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 :  n e u e r  R e g l e m e n t s  u n d / ^  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t ,  v o m  
Fortsetzungen zum Cod'x der Reichsgesetze. 5. Juni 1880 Nr. 22,057. 

Nr. KV. Ukas Cines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende am 
28. Mai 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten deß Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie und in der allgemeinen 

l8 
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Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers betreffend den 
Betrag der Immobiliensteuer in Städten und Flecken für das Jahr 1831, für 
gut erachtet: 1) den vom Finanzminister eingebrachten Verschlag über die Sum
men, welche im Jahre 1881 von jedem Gouvernement und jeder Provinz an 
Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken einfließen müssen, Seiner Kaiserlichen 
Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung vorzustellen; 2) die Vertheilung der in 
diesem Verschlage für jedes Gouvernement und jede Provinz festgesetzten Steuer
summe auf die städtischen Ansiedelungen, sowie auf die Immobilien in jeder städti
schen Ansiedelung, auf genauer Grundlage der hierüber geltenden Gesetzesbestim
mungen 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 für das Jahr 1881. 24. Juni 1880 Nr. 28,357. 

Auf dem Original steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
Zarskoje-Sselo, den 28. Mai 1880. „Dem sei also." 

W e r  s c h l a g  

über die Summen, welche im Jahre 1881 in jedem Gouvernement und jeder Provinz 
an Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken einfliehen müssen. 

Benennung der Gouvernements und Provinzen. 

Betrag der Steuer 
von jedem Gouver
nement und jeder 

Provinz. 
Benennung der Gouvernements und Provinzen. 

Rubel. 

Kurland - . 
Livland 
Estland 

20,330 
49,360 
13,960 

Ztr. LI. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
15. April 1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements de? Gesetze und der Staats
öconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach beprüfung de? Vorstellung 
des Ministers de? Wege-Communication betreffend die Entschädigung der Barken-
a r b e i t e r  f ü r  W a r t e t a g e  a u f  d e n  i n n e r e n  W a s s e r c o m m u n c a t i o n S w e g e n ,  f ü r  g u t  
erachtet: In Abänderung und Ergänzung der bezüglichen Artikel des Codex 
der Reichsgesetze folgende Regeln hinsichtlich der Entschädigung der Varlmardeiter 
für Warletage auf den inneren Wassereommunieatiomwegen festzusetzen: „Im 
Falls eines Aufenthalts an einer ooer mehreren Stellen, wenn derselbe für den 
ganzen Weg zusammengenommen nicht Mehr als drei Lage ausmacht, haben die 
Barkenarbeiter kein Recht, dafür eine besondere Entschädigung noch außer dem 
vertragsmäßigen Lohn zu verlangen. Für jedes Martin über diese Zeit hinaus 
sind sowohl die Privatunternehmer siacrNus als auch die 
Kronscommissionaire und Pot>rädtschiks verpflichtet den Varkenarbeitern eine Extra
zahlung zu leisten, die für jeden Mann und jedes Pfeo gesondert bestimmt wird. 
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Die Höhe dieses Wagegeldes wird in den Mietverträgen, welche zwischen den 
Barkenpatronen (<z^ax032SLÄ) und den Barkenarbeitcrn abgeschlossen werden, fest
gesetzt; ist aber im Vertrage keine Abmachung über die Entschädigung der Barken
arbeiter für eine die oben bestimmte übersteigende Wartezeit getroffen worden, so 
ist das Wartegeld nach den Preisen zu zahlen, welche für jede Oertlichkeit von 
den Gouvernements-Landschaftsverfammlungen mit Bestätigung des Gouverneurs 
(allg. Gouv.-Verfass., Ausg. v. I 1876, Art. 1910 und 1912) nnd in den 
Gouvernements, wo die Verordnung über die Landschafts"Jnstitutionen nicht ein
geführt ist — von den Gouvernementsbehö;den für Bauersachen immer für drei 
Jahre festgesetzt werden. Diese Preise werden in der örtlichen Gouvernements-
zeitung publicirt und auf Anordnung der Verwaltung des örtlichen Bezirks der 
Wege-Communication vor Beginn einer jeden Navigation an allen innerhalb der 
Grenzen des Gouvernements befindlichen Landungsplätzen affigirt. Wenn die 
Höhe des Wagegeldes nicht im Mietverträge bestimmt worden ist, so haben die 
Barkenarbeiter dasselbe nach dem Preise zu erhalten, der für die Oertlichkeit, wo 
sie über die oben bestimmte Zeit hinaus haben warten müssen, festgesetzt 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 e r  B a r k e n a r b e i t e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
für Wartetage aus den inneren Wassereommu- 27. Juni 1880 Nr. 29,603. 
nicationswegen. 

Mr. 62. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
H. Mai 1880 Nr. 16.790, desmittslst das am 1. April 1880 Allerhöchst bestä
tigte Gutachten des Reusraths enthaltend: 1) die Bestimmung, daß Anweisungen 
der Bergwerksverwaltungen npÄSFemK) auch mittelst Blaneoaufschriften 
eedirt werden können und 2) die Vorschriften, welche bezüglich der Geloauszahlung 
auf als verloren angezeigte Anweisungen zu beobachten sind, — publicirt wird. 

Wr. 63. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
30. April 1880 Nr. 15,987, desmittelst der Allerhöchste Befehl betreffend die 
Rechte der General-Gouverneure — publicirt wird. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
16. April 1880 Nr. 15/115, desmittelst das am 25. März 1880 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsratbs publicirt wird, welches in Abänderung der 
betreffenden Artikel des Cod. d. Reichsges. bestimmt, daß es den persischen Unter
tanen, welche nach Kaukasien und Transkaukasien kommen, gestattet ist in Stelle 
ihrer Nationalscheine Passe zum Aufenthalt und zu Reisen "im Kaiserreiche zu 
erhalten, sowie diese Pässe fowol in dm Kanzleien der Gouverneure, als auch in 
den Kreis-Polizeiverwaltungen, je nach ihrem Wohnorte oder zeitweiligen Aufent
haltsorte, erneuern zu lassen. 

Nr. LZ. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
8. Mai 1880 Nr. 17,205, deSmittelst dag am 15. April 1880 Allerhöchst be
stätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Beanstandung der Wirksamkeit 
der Artikel des Bergwerksustavs, welche sich auf die Ordnung der Einzahlung 
der Bergwerksabgaben beziehen, — publicirt wird. 
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Nr. L6. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 2. Departement vom 
27. Mai 1880 Nr. 20,426 desmittelst der Namentliche Allerhöchste Befehl Sr. 
Kaiserlichen Majestät vom 16. Mai 1880 betreffend die Gouvernements, welche 
zu den General^Gouvernements von Moskau, Warschau, Kiew, Charkow und 
Odessa zu gehören haben, — publicirt wird. 

Nr. 67. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
3. Juni 1580 Nr. 20,975, desmittelst der am 9. Mai 1880 Allerhöchst bestätigte 
Beschluß des Ministcr-Comite betreffend die Abänderung der bisherigen Ordnung 
sür die Anlegung der Gouvernements- und ständischen Versorgungs-Capitalien 
in zinstragenden Papieren — publicirt wird. 

Nr. 68. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus rem 1. Departement vom 
Z. Juni 1850 Nr. 21,207, desmittelst das am 13. Mai 1880 Allerhöchst be
stätigte Reichsrathsgutachten betreffend die Militairpersonen, welche der Eintragung 
in die Geschworenenlisten unterliegen, — publicirt wird. 

Nr. LA. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
5. Juni 2880 Nr. 22,656, desmittelst das am 13. Mai 1880 Allerhöchst be
stätigte Reichsrathsgutachten enthaltend Bestimmungen hinsichtlich der von privaten 
Bergbauunternehmern auszuführenden Grubenarbeiten — publicirt wird. 

Nr. 7O. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
10. Juni 1880 Nr. 22,888, desmittelst das am 13. Mai 1880 Allerhöchst be
stätigte Reichsrathsgutachten betreffend die Fahr-, Diäten- und Quartiergelder, 
welche die Beamten der nach den Gerichtsordnungen vom 20. November 1864 
organisirten Gerichtsinstitutivnen bei dienstlichen Reisen zu erhalten haben, — 

publicirt wird. 

Nr. 71. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
12. Juni 1880 Nr. 26.806, desmittelst daß am 22. Mai 1880 Allerhöchst be
stätigte Gutechten des Reichsraths in Betreff der Ordnung wie bei den Justiz
behörden der früheren Organisation Zweifel und Streitigkeiten über die Echtheit 
von Urkunden zu entscheiden find, — publicirt wird. 

Nr. 72. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
12. Juni 1880 Nr. 27,825, desmittelst der am 23. Mai 1880 Allerhöchst be
stätigte Beschluß des Minister-Comites in Betreff dessen, daß Gesuche und An
träge, die von Ausländern aus dem Auslande eingesandt werden und sich auf die 
Lieferung von Bedürfnissen sür die Armee und Flotte beziehen, wie auch die Re
solutionen auf solche Eingaben, von der Stempelsteuer eximirt sind, — publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 28. Juli 1880. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungs-Rath M. Zwingmann. 

Seeretair: K. Jastrzembski. 
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Nr. 73. Von dem Herrn Minister des Innern ist die Genehmigung zur 
Abhaltung eines extraordinairen Livländischen Landtages in Riga und zur Er
öffnung desselben am 12. September e ertheilt worden. 

Indem die Livländische Gouvernements-Verwaltung Solches zur Kenntniß 
der Livländischen Ritterschaft bringt, fordert sie die Glieder derselben zugleich aus, 
ihre etwaigen, auf die Bedürfnisse und Interessen der Adelseorporation bezüglichen 
Vorstellungen drei Wochen vor Eröffnung des in Rede stehenden Landtages wo 
gehörig einzureichen, sich am 11. September 1880, als am tei-mwo eonvemsncü, 
zeitig in Riga einzufinden, bei dem Herrn Landmarschall sich zu melden und 
namentlich von dem Ritterschafts-Notairen verzeichnen zu lassen, auch vor dem 
Schlüsse des Landtags sich nicht anders, als nach eingeholter specieller Erlaudniß, 
wie Solches die Art. 65—70, Thl. II des Prcvinzialrechts vorschreiben, fortzu
begeben. 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 vorschriftmäßige Pön von 100 Rbl. Silb. zur 
Ritterschastscasse zu erlegen, für den Fall seiner verspäteten Meldung dagegen 
2 Rbl. Silb. für jeden Tag zu entri. ten, sowie für jeden Tag seiner Entfernung 
vor dem Schlüsse des Landtages, resp. 6 oder 3 Rbl. Silb. an die Ritterschafts
casse 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 desmittelst die Weisung, daß jeder Hof eine Bescheinigung 
über den Empfang dieses Patents dem örtlichen Herrn Kirchspiclsprediger zustelle 
und Letzterer die gesammelten Bescheinigungen an die Ritterschafts-Canzellei einsende. 

Nr. 74. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
24. Juni 1880 Nr. 29,147, desmittelst das am 28. Mai 1880 Allerhöchst be
stätigte Gutachten des Reichsraths in Sachen betreffend den öffentlichen Verkauf 
des den Guts esitzern Wakruschew gehörigen Landguts und Dorfs Koslowa Slo-
boda, — publicirt wird. 

Nr. 73. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
24. Juni 1880 Nr. 28,852, desmittelst das am 3. Juni 1880 Allerhöchst be
stätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Aufhebung der zollfreien Einfuhr 
von Guß« und Schmiedeeisen aus dem Auslande und die Abänderungen im Zoll
tarif für den europäischen Handel in Bezug auf die Zölle für Eisen-, Stahl-, 
Metallfabrikate und Maschinen — publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 15. August 1880. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aclterer Regierungs-Rath M. Zwingmann. 

Seeretair: K. Jastrzembski. 
19 
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Atr. 76. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 69 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1880 sub Nr. 495 enthaltene Verzeichniß der 
vom Finanzministerium auf Grundlage der bestehenden Gesetzesbestimmungen fest
gesetzten Preise, zu welchen zinstragende Papiere in der Zeit vom 1. Juli 1880 
bis zum 1. Januar 1881 als Unterpfand bei Kronspodrädden und Lieferungen 
angenommen werden, 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 nachbenannten 
zinstragenden Papiere als Unterpfand bei Kronspodrädden unv Lieferungen sür 
die Zeit vom 1. Juli 1880 bis zum 1. Januar 1881 festgesetzt worden sind. 

^5 Benennung der Papiere. 
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preis. 
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I Von der Staatsregierung garantirte Actien und 
Obligationen von Eisenbahnen: 

A c t i e n :  
1 Der Baltischen Eisenbahn. . .  125 Rbl. M 78 
2 Warschau-Bromberger Eisenbahn .... IVO „ Cr 63 
3 Warschau-Tereöpoler , ,  . . . .  100 „ Met. 97 
4 Gräsi Zarizyner , ,  . . . .  125 „ „ 48 
5 DünaburgWitebsker , ,  . . . .  20 Pfd. St 119 
6 ,, Jeletz-Gräsi , ,  . . . »  100 Rbl. Cr 66 
7 / /  Kursk-Kiewer „  . . . .  100 Pfd. St 494 
8 Kursk-Charkow Asowschen , ,  . . . .  125 Rbl. M. 107 
9 Lodzer- , ,  . . . .  100 „ „ 90 

10 Moskau-Räsaner , ,  . . . .  100 „ Cr 2 9 4  
11 Orel-Witebsker , ,  . . . .  1 2 3  „ M e t  128 
12 Poti-Tisliser , ,  . . . .  125 „ „ 125 
13 ,, Schuja-Jwanowoer , ,  . . . .  112 
14 ,, Moskau-Smolensker , ,  . . . .  125 „ „ 77 

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

1 Der Warschau Terespoler , ,  . . . .  ,00 Rbl. M 106 
2 Jeletz Oreler , ,  . . . .  200 Thlr. 192 

, ,  . . . .  100 Pfd.St. 6 5 2  
3 Kursk-Kiewer , ,  . . . .  200 Thlr. 204 „  . . . .  500 „ 510 

„  . . . .  1000 „ 10^0 
20 
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Benennung der Papiere. 

Der Kursk'Charkower Eisenbahn . 

Moskau-Smolensker 

Nikolai-Eisenbahn 1. und 2. Emission 
Orel Witebsker Eisenbahn > . 
Räsan-Koslower 
Charkow Asowschen 

// 

Charkow-Krementschuger 

// 

Schuja-Jwonowoer 

II. Consolidirte Obligationen der russ. Eisenbahnen 

5pCt. 1., 2., 3. und 4. Emission . 

4V2pCt. 5. Emission . . 

4pCt. 6. Emission . . . 

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

Koslowschen Kreis Landschaft garantirt sind: 

Der Tambow-Saratower Eisenbahn . . . . 
,, Tambow-Koslower 

IV. Nichtgarantirle Eisenbahn Actien und 
Obligationen: 

A c t i e n :  

Der Warschau-Wiener Eisenbahn . . . 
„ MoßkaU'Jaroslawer ,, ... 
,, Rybinsk-Bologojer „ ... 

Nominal

preis. 

200 Thlr. 
1000 Guld. 

100 Pfd. St 
200 Thlr. 
500 „ 

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

50 Pfd. St. 
100 „ 
500 „ 
1000 „ „ . 
100 „ 
500 „ 

1000 „ 
125 Rbl. M. 

125 Rbl. M 
100 „ Cr 

100 Rbl. Cr. 
150 „ „ 
100 „Met 
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^ S . 

Nominal
Benennung der Papiere. ^ « >2 r: 

preis. 
N- ^ 

Rubel. 

L .  O b l i g a t i o n e n :  
' 

1 Der Baltischen Eisenbahn ..... 200 Thlr. 120 
2 „ Warschau Wiener 100 „ 68 
3 „ Riga-Dünaburger „ 4. Emission. 100 Rbl. Cr. 47 

V. Obligationen und Pfandbriefe welche durch 
Immobilien sichergestellt sind: 

1 Obligationen des Kronstädter städtischen Credit
für 100 Rbl. Cr. vereins (werden nur in Kronstadt angenommen) für 100 Rbl. Cr. 64 

2 Obligationen des St. Petersburger städtischen 
Creditvereins . // 100 „ „ 76 

3 Obligationen des Moskauer städt. Creditvereins „ 100 „ „ 74 
4 „ „ Odessaer „ „ „ ^00 „ „ 63 
5 Pfandbriefe „ Warschauer „ „ „ 100 „ „ 77 
6 ,, ,, Lodzer ,, ,, „ 100 „ „ 63 
7 „ der Gesellschaft d. gegens. Bodeneredits „ 100 „ M. 107 
8 „ „ Cbersonschen Landschastsbank. . „ 100 „ Cr 69 
9 „ „ Charkower Landbank .... „ 100 „ „ 73 

10 „ „ Centralbank des russ. Bodeneredits „ 100 „ M. 84 
11 „ „ Poltawaschen Landbank . . . „ 100 „ Cr. 70 
12 „ „ St. Petersburg Tulaer Landbank „ ^00 „ „ 72 
13 „ „ Bessarabisch-Taurischen „ „ ^00 „ „ 71 
14 „ „ Nishegorod Samaraschen „ ,/ ^00 „ „ 71 
15 „ „ Moskauer „ „ ^00 „ „ 74 
16 „ „ Kiewer „ „ ^00 „ „ 72 

17 „ „ Saratow-Simöirsker „ ^ „ ^'0 „ „ 
„ 100 „ M. 

70 
96 

18 „ „ Jaroslaw-Kostromaer „ „ 100 „ Cr. 70 
19 „ „ Wilnaschen „ „ 100 „ „ 71 
20 Pfandbriefe des Rigaschen Hypothekenvereins 

(werden nur im Gouv. Livland angenommen) „ 100 „ „ 74 
21 Pfandbriefe des Rigaschen städtischen Creditvereins 

(werden nur im Gouv. Livland angenommen) „ 100 „ „ 81 
22 Pfandbriefe der Tifliser adeligen Landbank (werden 

nur in Transkaukasien angenommen) . . . „ ^00 „ „ 70 
23 Pfandbriefe des Kurländischen städtischen Hypo-l „ ^00 „ „ 65 

t h e k e n v e r e i n s  . . . . . . . . .  . j  „ 100 „ M. 73 
24 Pfandbriefe der Michailowschen adeligen Landbank 

in Kutais (werden nur in Transkaukasien 
„ 100 „ Cr. angenommen) „ 100 „ Cr. 67 
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Benennung der Papiere. 
Nominal

preis. 

Rubel. 

VI. Actien und Anteilscheine von Handels- und 
industriellen Gesellschaften wie auch andere Papiere: 

1 Aetien der im Jahre 1827 gegründeten 1. russischen 
F e u e r - A s s e e u r a n z G e s e l l s c h a f t  . . . . .  400 Rbl. Cr. 477 

2 Actien der Moskauer Feuer-Asseeuranz-Gesellschaft 200 „ „ 166 
3 Actien der russischen Gesellschaft für See-, Fluß-

und Land-Assecuranz und Waaren Transport . 100 „ „ 103 
4 Actien der Gesellschaft zur Erleuchtung d. Residenz 100 „ „ 108 

VII. Actien und Anteilscheine von Privat-Credit-
Institutionen: 

1 Actien der St. Petersburger Diseonto- u. Leihbank 250 Rbl. Cr. 236 
2 „ „ Wolga-Kamaer Commerzbank . . . 259 „ „ 187 
3 „ „ Moskauer Handelsbank ..... 200 „ „ 108 
4 „ ,, Warschauer Discontobank .... 250 „ „ 146 
5 ,, „ Warschauer Commerzbank .... 250 „ „ 126 
6 „ „ russ. Bank für auswärtigen Handel . 250 „ „ 144 
7 Anteilscheine der Moskauer Kaufmannsbank. . 5000 „ „ 3998 
8 Actien der Sibirischen Handelsbank 250 „ „ 129 
9 „ „ St. Petersburger internationalen Com-

merchank . 250 // 185 
10 „ „ Rigaer Commerzbank 250 „ „ 118 
11 „ „ St. Petersburger Privat-Commerzbank 250 „ „ 113 

Nr. 77. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung werden die 
nachstehenden, in Nr. 78 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1880 sub Nr. 531 enthaltenen, von dem 
stellvertretenden Collegen des Finanzministers, auf Grundlage des Punktes 9 der 
Beilage zum Art. 258 des Getränkesteuer Reglements, Ausgabe v. I. 1876, sür 
das Kaiserreich und des § 2 der am 12. Januar 1867 Allerhöchst bestätigten 
Verordnung über die Unterpfänder bei Befristung der Aeeifezahlung für Branntwein 
im Königreiche Polen, am 2. Juli 1850 bestätigten zwei Verzeichnisse: 1) der 
Preise, zu welchen Aetien, Obligationen und Anteilscheine industrieller Gesell
schaften und Compagnieen und andere zinstragende Papiere als Unterpfand zur 
Sicherstellung der befristeten Aeeifezahlung sür Branntwein im zweiten Halbjahr 
1880, sowohl im Kaiserreiche als auch im Königreiche Kolen, auf Grundlage des 
§ 1 der gedachten Verordnung über die Unterpfänder im Königreiche angenommen 
werden, und 2) der Preise, zu welchen zinstragende Papiere im Königreiche Polen 
in demselben Halbjahr als Unterpfand angenommen werden, — desmittelst wie 
folgt bekannt gemacht. 
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V e r z e i c h n i s  
der Preise, zu welchen Actien, Obligationen und Antheilscheine industrieller Ge
sellschaften, Vereine und Compagnieen und andere zinstragende Papiere als Unter
pfand zur Sicherstellung der befristeten Aecisezahlung für Branntwein im Kaiser
reiche und im Königreiche Polen im zweiten Halbjahre 1880 angenommen werden. 

Benennung der Papiere. 
Nominal

preis. 
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I. Von der Staatsregierung garantirte Actien und 
Obligationen von Eisenbahnen: 

A c t i e n :  

1 Der Baltischen Eisenbahn........ 125 Rbl. M. 78 
2 „ Warschau-Bromberger Eisenbahn .... 100 „ Cr. 63 
3 „  W a r s c h a u - T e r e s p o l e r  „  . . . .  100 „ Met 97 
4 „ Gräsi Zarizyner „ .... 125 „ „ 48 
5 „ Hauptgesellschaft der russischen Eisenbahnen. 125 „ „ 198 
6 „ Dünaburg-Witebsker Eisenbahn .... 20 Pfd. St. 119 
7 „  J e l e t z ' G r ä s i  „  . . . .  100 Rbl. Cr. 66 
8 „  K u r s k - K i e w e r  „  . . . .  100 Pfd. St 494 
9 „  K u r s k - C h a r k o w - A s o w s c h e n  „  . . . .  125 Rbl. M. 107 

10 „  L o d z e r -  „  . . . .  100 „ „ 90 
11 „  M o s k a u - R ä s a n e r  „  . . . .  100 „ Cr. 294 
12 „  O r e l - W i t e b s k e r  „  . . . .  125 „ Met. 128 
13 „  R i g a - D ü n a b u r g e r  „  . . . .  125 „ „ 112 
14 „  P o t i - T i f l l s e r  „  . . . .  125 „ „ 125 
15 „  S c h u j a - J w a n o w o e r  „  . . . .  125 „ „ 112 
16 „  M o s k a u - S m o l e n s k e r  „  . . . .  125 „ „ 77 
17 „  M o r s c h a n s k - S y s r a n e r  „  . . . .  125 „ „ 94 

ö .  O b l i g a t i o n e n :  

1 Der Warschau-Terespoler Eisenbahn .... 100 Rbl. M. 106 
2 Hauptgesellschaft der russischen Eisenbahnen. 500 „ „ 538 
3 „ Ieletz-Oreler Eisenbahn .... 200 Tblr. 192 

, ,  -  , , . . . .  100 Pfd. St 652 
4 „  K u r s k - K i e w e r  „  . . . .  200 Thlr. 204 

500 „ 510 
, /  , ,  - 1000 „ 1020 

5 „  K u r s k - C h a r k o w e r  „  . . . .  200 „ 192 
„  / ,  , , . . . .  1000 Guld. 553 
" „ „ » » « - 100 Pfd. St. 652 
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Benennung der Papiere. 
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Rubel. 

6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 

Der Moskau-Smolensker Eisenbahn .... 
/, „ „ « - ' -
,, ,, „ - » » 
„ Nikolai-Eisenbahn 1. und 2. Emission . . 
„  O r e l - W i t e b s k e r  E i s e n b a h n  . . . .  
„  R ä s a n - K o s l o w e r  „  . . . .  
„  R ä s c h s k - M o r s c h a n s k e r  „  . . . .  
„  C h a r k o w - A s o w s c h e n  „  . . . .  
„ „ „ » » « » 
„  C h a r k o w - K r e m e n t s c h u g e r  „  . . . .  
,, ,, ,, » « 
„  S c h u j a - J w a n o w o e r  „  . . . .  
„ ,, -

200 Thlr. 
500 „ 

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

198 
495 
990 
109 
615 
210 
184 
615 
192 
188 
615 
192 
480 

II. Consolidirte Obligationen der russ. Eisenbahnen: 

SpCt. 1., 2., 3. und 4. Emission ^ 

l 
s 

4V2pCt. 5. Emission ^ 

4pCt. 6. Emission 

50 Pfd. St. 
100 „ 
500 „ 

1000 „ 
50 „ 

100 „ 
500 

1000 „ 
125 Rbl. M. 

307 
6!4 

3070 
6140 

276 
552 

2760 
5520 
109 

1 
2 

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

Koslowschen Kreis-Landschaft garantirt sind: 

Der Tambow'Saratowschen Eisenbahn.... 
„  T a m b o w - K o s l o w e r  „  . . . .  

125 Rbl. M 
100 „ Cr 

103 
38 

1 
2 
3 
4 

IV. Nichtgarantirte Eisenbahn Actien uud 
Obligationen: 

A c t i e n :  

Der Warschau-Wiener Eisenbahn ..... 
„  M o s k a u - J a r o S l a w e r  , ,  . . . . .  
„ Rybinsk-Bologojer „ 
„  Z a r s k o j e - S s e l o s c h e n  „  . . . . .  

100 Rbl. Cr 
150 „ „ 
100 „Met. 

60 „ Cr. 

60 
1 5 l  
48 
22 
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Nominal
Benennung der Papiere. Benennung der Papiere. 

preis. 
N-
Rubel. 

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

1 Der Warschau-Wiener Eisenbahn für 100 Thlr. 68 

V. Obligationen und Pfandbriefe, welche durch 
Immobilien sichergestellt sind: 

1 Obligationen des St. Petersburger städtischen 
C r e d i t v e r e i n s  . . . . . . . . . .  für 100 Rbl. Cr. 76 

2 Obligation des Moskauer städtischen Creditvereins „ 100 „ 74 
3 „ „ Odessaer „ „ „ 100 „ 63 
4 Pfandbriefe „ Warschauer „ „ „ 100 „ ,/ 77 
5 // Lodzer- „ ,, „ 100 „ 63 
6 „ „ Kurländischen adel. städt. „ „ 100 „ 77 
7 „ der Gesellschaft d. gegens. Bodeneredits „ 100 „ M 107 
8 „ „ Chersonschen Landschaftsbank . . „ 100 „ Cr. 69 
9 „ „ Charkower Landbank .... „ 100 „ 73 

10 „ „ Centralbank des russ. Bodeneredits „ 100 „ M. 84 
11 „ „ Poltawaer Landbank .... „ 100 „ Cr. 70 
12 „ „ St. Petersburg-Tulaer Landbank „ 100 „ 72 
13 „ „ Bessarabisch-Taurischen „ „ 100 „ 71 
14 „ „ Nifhegorod-Samaraschen „ „ 100 „ 71 
15 „ „ Moskauer „ „ 100 „ ,/ 74 
16 „ „ Kiewer „ „ 100 „ 72 

17 „ „ Saratow-Simbirsker „ ^ „ 100 „ 
„ 100 „ M. 

70 
96 

18 „ „ Wilnaer „ „ 100 „ Cr. 71 

VI. Actien uud Antheilscheine von Handels- und 
industriellen Gesellschaften und Compaguieen, wie auch 

andere Papiere: 

1 Obligationen der Rigaschen Stadteasse ^ ̂ 1000 Rbl. Cr. 696 

2 Actien der 1. russ. Feuer-Assecuranz-Gesellschaft . 400 „ // 477 
3 150 „ // 107 
4 „ „ Moskauer „ 200 „ 166 
5 „ „ St. Petersburger „ 200 „ ,/ 136 
6 Antheilscheine der Assecuranz - Gesellschaft „Sala

m a n d e r "  . . . . . . . . . . .  250 „ 185 
7 Actien der Gesellschaft zur Versicherung lebens

länglicher Revenuen und Capitalien . . . 100 „ ,/ 88 
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^ ^ « 
Nominal

Benennung der Papiere. 
preis. preis. 

N-
Rubel. 

8 Antheilscheine der Compagnie sür See-, Fluß- und 
Land-Asseeuranz und Waaren-Transport unter 
der Firma „Nadeshda" 50 Rbl Cr -76 

9 Actien der russ. Gesellschaft für See-, Fluß- und 
Land-Assecuranz und Waaren-Transport. . 100 „ „ 103 

10 Aetien der russ. Gesellschaft für Dampfschifffahrt 
und Handel (Tschernomorische) .... 150 „ „ 401 

11 Actien der Gesellschaft sür Dampfschifffahrt auf 
dem Don und dem Asowschen Meere- . . 118 „ „ 48 

12 Actien der Wolga - Dampfschifffahrt - Gesellschaft 
„Kaukasus und Merkur" 250 „ „ 218 

13 Antheilscheine d. Wolga-Dampfschifffahrt-Gefelljch. 250 „ „ 67 
14 Aetien der Gesellschaft zur Erleuchtung der Residenz 100 „ „ 108 
15 Actien der Gasbeleuchtung - Gesellschaft in St-

Petersburg 57 R. 14V? K 150 
16 Actien der Gesellschaft für Baumwollenspinnerei . 142 „ 85V? „ 166 

VII. Actien und Antheilscheine von Privat Credit-
Justitutioueu: 

1 Actien der St. Petersburger Disconto u. Leihbank 250 Rbl. Cr. 236 
2 „ „ Wolga Kamacr-Commerzbank . . . 250 „ „ 187 
3 „ „ Moskauer Handelsbank 200 „ „ 108 
4 „ „ Warschauer Discontobank . . . . 250 „ „ 146 
5 „ „ Warschauer Commerzbank .... 250 „ „ 136 
6 „ „ St. Petersourger internationalen Com

merzbank 250 „ „ 185 
7 „ „ russ. Bank sür auswärtigen Handel . 250 „ „ 144 
8 Antheilscheine der Moskauer Kausmannsbank. . 5000 „ „ 3998 
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A e r z e i c h n i t z  
der Preise, zu welchen Acien, Obligationen und andere zinstragende Papiere deS 
Königreichs Polen als Merpfand zur Sicherstellung der befristeten Aecisezahlung 
für Branntwein im Königreich Polen im 2. Halbjahr 1880 angenommen werden. 

Benennung der Papiere. 
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Rubel. 

ä. Staatspapiere: 

4pCt. Krons-Obligationen . 100 Rbl. Cr. 94 

k. Pfandbriefe der Bodencredit Gesellschaft 
des Königreichs Polen: 

4pCt. 1. Serie: 

I^it. zu 20.000 Zlot 
„ 6. „ 5,000 

3000 Rbl. Cr. 
750 „ „ 
150 „ „ 

75 „ „ 
^0 „ „ 

2370 
592 
118 

59 
23 

4pCt. 2. Serie: 

zu 20,000 Zlot 

„ 0. „ 1,000 „ 
„ V. ,, 500 ,, 

,, 200 

3000 Rbl. Cr. 
750 „ „ 
150 „ „ 

75 „ ^ 
^0 „ „ 

2370 
592 
118 
59 
23 

5pCt. Emission vom Jahre 1869: 

„ L 
„ e. 
„ v 
„ . . 

3000 Rbl. Cr. 
1000 „ „ 

500 „ „ 
250 „ „ 
100 „ „ 

2340 
780 
39u 
195 

78 

Nr. 78. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 32 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1880 sub Nr. 236 enthaltene, am 4. März 1880 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, soweit dasselbe aus Livland Bezug 
hat, desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung nach Beprüfung der Vor

21 
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stellung des Ministers des Innern betreffs einiger Abänerungen und Ergänzungen 
der Verordnung über die gegenseitige Gouvernements-Femassecuranz für gut erachtet: 

Die Artikel 100, 107 und III der Beilage zu» Art. 92 des Feuerlösch-
Reglements (Bd. XII, Thl. 1, Fortsetzung vom Iahre1876) folgendermaßen zu 
fassen: 

Art. 100. Jedes Gebäude wird besonders taxirt, wobei das auf einem 
Hofe befindliche Haus mit allen Nebengebäuden, ausgenmmen Riegen, Badstuben 
und Schmieden, als ein Gebäude angenommen wird, diejenigen Gebäude aber, 
welche in verschiedenen Gesinden liegen, auch wenn sie ener und derselben Person 
gehören, desgleichen Riegen, Badstuben und Schmieden werden in jedem Falle 
besonders zur Versicherung angenommen. 

Anmerkung. Mit Feuer arbeitende Fabriken und Betriebsanstalten werden 
nicht zur Versicherung angenommen. 

Art. 107. Jeder Hauswirth, ̂ welcher bei der gegenseitigen Gouvernements-
Asseeuranz betheiligt ist, ist verpflichtet, alle seine Gebäude (mit Ausnahme der in 
der Anmerkung 1 zu diesem Artikel namhaft gemachten Baulichkeiten, desgleichen 
der Riegen, Badstuben und Schmieden) zu versichern und zwar die steinernen — 
für nicht weniger als fünfundvierzig Rubel und die hölzernen — sür nicht 
weniger als dreißig R^ibel; Gebäude aber, welche als Riegen, Badstuben oder 
Schmieden dienen, müssen — wenn es steinerne sind — für nicht weniger als 
fünfzehn Rubel und wenn es hölzerne sind — für nicht weniger als fünf Rubel 
Versichert werden. Jedem Hausbesitzer steht es frei, seine Gebäude auch für eine 
höhere Summe, als die angegebenen niedrigsten Beträge, nach einer besonderen 
Taxation (Verordn. Art 98—103) zu versichern, jedoch unter der unabänderlichen 
Bedingung, daß die gesammte Versicherungssumme in keinem Falle weder zwei 
Drittheile des durch die Taxation ermittelten Werthes der Gebäude, noch die 
Grenzen der nachbenannten höchsten Summen übersteige: s,) für alle steinernen 
G e b ä u d e  ( m i t  A u s s c h l u ß  d e r  R i e g e n ,  B a d s t u b e n  u n d  S c h m i e d e n )  —  a c h t h u n d e r t  
Rubel und für hölzerne — fünfhundert Rubel und d) für steinerne Riegen, 
Badstuben und Schmieden — zweihundert und fünfzig Rubel und für hölzerne 
Riegen, Badstuben und Schmieden — fünfundsieben zig Rbl. für jedes Gebäude. 

A n m e r k u n g  1 .  A l l e  G e b ä u d e  ü b e r h a u p t ,  d e r e n  W e r t h  d i e  i m  A r t .  1 0 7  
festgesetzten Minimalbeträge der Versicherungssumme nicht übersteigt, werden nicht 
anders zur Versicherung angenommen, als nach ihrem wahren, durch die Taxation 
ermittelten Werthe (Verordn. Art. 98—103). 

A n m e r k u n g  2 .  G e b ä u d e  a u s  u n g e b r a n n t e n  Z i e g e l n ,  d e s g l e i c h e n  s o l c h e ,  b e i  
denen eine Etage aus Stein, die andere aus Holz ist, werden wie hölzerne Ge
bäude zur Versicherung angenommen. 

Art. III. Der Betrag der Assecuranzzahlung wird festgesetzt: für alle Ge
bäude überhaupt, mit Ausnahme der Riegen, Badstuben und Schmieden, auf ein 
Procent von hölzernen und auf ein halbes Procent von steinernen. Für 
Riegen, Badstuben und Schmieden aber wird die Assecuranzzahlung im Betrage 
von zwei Proeent von hölzernen und einem Procent von steinernen Gebäuden 
erhoben. Wenn die Gesammtsumme der Asseeuranzzahlungen im Gouvernement 
die Ausgaben für Entschädigung der Besitzer niedergebrannter Gebäude und für 
die Verwaltung der Assecuranz nicht decken sollte, so wird der Betrag der Asseeu-
ranzprocente zeitweilig, bis zur Refundirung der dieserhalb aus den Summen 
des Versorgungscapitals angeliehenen Gelder, nach Maßgabe des tatsächlichen 
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Bedürfnisses auf Anordnung des Ministeriums des Innern erhöht, jedoch nicht 
um mehr als die Hälfte des durch diesen Artikel festgesetzten Betrages. Eine 
weitere Erhöhung der Assecuranzprocente ist nicht anders zulässig als mit Aller
höchster, aus dem Wege der Gesetzgebung zu exportirender Genehmigung. 

A n m e r k u n g  1 .  D i e  i n  d i e s e n  A r t .  I I I  f e s t g e s e t z t e n  M i n i m a l b e t r ä g e  d e r  
Asseeuranzzahlungen können mit Genehmigung des Ministers des Innern nach 
Maßgabe der Möglichkeit herabgesetzt werden. 

A n m e r k u n g  2 .  D i e  A s s e e u r a n z z a h l u n g e n ,  w e l c h e  v o n  d e n  E i n w o h n e r n  d e r 
jenigen keine städtische Verfassung habenden Flecken erhoben werden, die wegen deS 
dichten Zusammenstehens der in denselben befindlichen Gebäude eine besondere 
Feuersgefahr bieten, können mit Genehmigung des Ministers des Innern erhöht 
werden, indeß nicht um mehr als die Hälste der durch diesen Art. III festgesetzten 
Beträge. 

Nr. 79. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 78 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1880 sub Nr. 594 enthaltene, am 9. 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 Finanzministers hinsichtlich 
der Fragen: 1) betreffend die Erläuterung der Art. 337—339 und 350—351 
des Reglements über die Landesprästanden und 2) betreffend die Anweisung von 
L o c a l i t ä t e n  f ü r  d i e  B a g a g e  ( v ö o s l l )  d e r  f l i e g e n d e n  D i v i s i o n s l a z a r e t h e ,  f ü r  g u t  
erachtet: den Ministern des Krieges, des Innern und der Finanzen anheimzugeben, 
wem gehörig zu erklären: 

1) daß an denjenigen Orten, auf welche sich die Wirksamkeit der Verord
nung vom 8. (20.) Juni 1874 über die Reorganisation der Militair-Ouartier-
prästation erstreckt, unter den den Truppen einzuräumenden Localitäten anzumiethen 
oder anzuweisen sind in Eomrnunalgebäuden, nach den allgemeinen. Vorschriften 
dieser Verordnung: a) sogenannte Regimentshöfe (no^iroisue aunpll), in denen 
der Train und die übrigen, dem Regiments oder dem Commando gehörigen, noth-
wendigen Utensilien untergebracht werden; d) Zeughäuser und Niederlagen sür die 
Reservewaffen und die Reservemunition; e) Küchen und Werkstätten, darunter auch 
Patronenwerkstätten (mit Ausnahme der Patronenwerkstätten oder Laboratorien 
der Artillerie, welche unbedingt von der Krone unterhalten werden); 6) Heuscheunen 
und Haferspeicher; e) Räumlichkeiten zu Carcern; k) die Localitäten für den Train 
und die Bagage des fliegenden Lazareths der Division; 

2) daß die Ausgaben für die Anmiethung der in dem vorhergehenden Punkte 
gedachten Localitäten mit Beheizung und Beleuchtung aus den im Punkte d des 
Artikels 6 der Verordnung vom 8. (20.) Juni 1v74 zur Anmiethung von Loca- ^ 
litäten für die Stäbe und die anderen Militair-Verwaltungen und Anstalten fest
gesetzten Summen zu decken sind, wobei, falls es nicht möglich ist, auf Anordnung 
der Gouvernements-Anordnnngscomites diese Localitäten für die festgesetzten Quar
tier Normalsätze anzumiethen, diese Normalbeträge auf Grundlage des Art. 13 
der Verordnung den örtlichen städtischen oder ländlichen Communal-Verwaltungen 
zu übergeben sind, von denen es dann abhängt, die nöthigen Localitäten sür die 
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Militairanstalten entweder in Communalgebäuden anzuweisen oder dieselben an-
zumiethen. 

Nr. 80. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in Nr. 76 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1880 sub Nr. 557 enthaltenen, am 22. Mai 
1880 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie und in der allge
meinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers be
treffend die Gestattung der Zinsenzahlung für Reichsschatzbillete auf von denselben 
abgeschnittene Coupons, für gut erachtet: 

1) die Zinsen für Reichsschatzbillete der im I. 1866 Allerhöchst bestätigten 
Form werden in der Hauptrentei und den Gouvernements-, Provinzial- und 
Kreisrenteien den Vorzeigern der Coupons dieser Billete ausgezahlt, wobei zum 
Empfang der Zinsen aus den Kreisrenteien im Betrage von mehr als dreihundert 
Rubeln, die Renteien von den Besitzern der Coupons einen Monat vor dem 
Zahlungstermine davon benachrichtigt werden müssen; 

2) als Zahlung, auf Grundlage des Punkt 10 des Reglements über die 
Reichsschatzbillete, werden in den Renteien nur Billete angenommen, bei denen 
alle Coupons, deren Zahlungstermin noch nicht eingetreten ist, vorhanden sind 

Riga-Schloß, den 10. September 1880. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungs-Rath M. Zwingmann. 

Seeretair: K. Iastrzembski. 



Nr. 81. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
7. Juni 1880 Nr. 23.930, desmittelst die bei dem Antrage des Justizministers 
vom 3. Juni 1880 Nr. 11332 dem Dirigirenden Senat übersandten, der Eigen
händigen Bestätigung und Unterschrift Seiner Kaiserlichen Majestät gewürdigten 
Gesetze und zwar: a) der Namentliche Allerhöchste Ukas an den Dirigirenden 
Senat betreffend die Einführung der Friedensrichter-Jnstitutionen in den Gouver
nements Liv-, Est- und Kurland, d) die Regeln über die Anwendung der Ver
ordnung über diese Institutionen auf die besagten Gouvernements, e) die provi
sorischen Regeln über das Verfahren bei der Wahl der Friedensrichter daselbst, 
ä) die Verordnung in Gemäßheit welcher die Friedensrichter-Institutionen in 
Wirksamkeit zu setzen sind, s) die Regeln betreffend die Abänderung und Ergänzung 
der auf das Gerichtsverfahren und den Geschäftsgang in den gegenwärtigen Justiz
behörden, sowie auf die Rechte und Pflichten der Personen der procuratorischen 
Aufsicht bezüglichen Gesetze und k) der provisorische Etat für die proeuratorische 
Aufsicht, sowie auch das Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths in dieser 
Angelegenheit — publicirt werden. 

Ukas an den Dirigirenden Senat. 
Da die gehörige Organisation des Znstizwesens an allen Orten des Reichs 

den Gegenstand Unserer steten Fürsorge bildet, befahlen Wir, unabhängig von der 
Ausarbeitung von Vorschlägen zur Einführung der Gerichtsordnungen vom 20. 
November 1864 in ihrem ganzen Umfange in den baltischen Gouvernements, zur 
Entwerfung provisorischer Gesetzesbestimmungen für die Eröffnung der Friedens
richter-Institutionen, getrennt von den allgemeinen Justizbehörden, in diesem 
Landestheile zu schreiten. 

Die auf Grund dieses Unseren Befehls abgefaßten und nunmehr im Reichs-
rathe durchgesehenen Entwürfe: 1) der Regeln über die Anwendung der Verord
nung über die Friedensrichter-Institutionen auf die Gouvernements Liv-, Est- und 
Kurland, 2) der provisorischen Regeln über das Verfahren bei der Wahl der 
Friedensrichter in den genannten Gouvernements, 3) die Verordnung in Gemäßheit 
welcher die Friedensrichter-Institutionen in Wirksamkeit zu setzen sind, 4) die 
Regeln betreffend die Abänderung und Ergänzung der auf das Gerichtsverfahren 
und den Geschäftsgang in den gegenwärtigen Justizbehörden, sowie auf die Rechte 
und Pflichten der Personen der procuratorischen Aufsicht bezüglichen Gesetze und 
5) den provisorischen Etat für die proeuratorische Aufsicht haben Wir Unseren 
Absichten entsprechend befunden. 

In Folge dessen haben Wir alle gedachten Gesetzesentwürfe bestätigt, über
senden sie dem Dirigirenden Senat und befehlen: sie zu promulgiren und in der 
Ordnung, wie solche in dem gleichzeitig hermit von Uns bestätigten Gutachten 
des Reichsraths angegeben ist, in Wirksamkeit zu setzen. 

Der Dirigirende ?enat w^rd nicht unterlassen zur Erfüllung dessen die ge
hörige Anordnung zu treffen. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand unter
schrieben: „Alexander". 

Zarskoje-Sselo, den 28. Mai 1880. 
22 



Seine Kaiserliche Majestät haben das in der allgemeinen Versammlung des 
Reichsraths erfolgte Gutachten betreffend die Einführung der Friedensrichter-
Institutionen in den Gouvernements Liv-, Est- und Kurland Allerhöchst zu be» 
stätigen geruht und dasselbe zu erfüllen befohlen. 

Unterschrieben: Der Vorsitzer des Reichsraths Constantin. 

Den 28. Mai 1880. 

Ertt°hil. au« den Gutachten des Rcichsraths. 
Journalen: der verei
nigten Departements Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der 
öc?no.me un^ Gesetze, der Staatsöconomie und der Civil- und geistlichen All-
vil- und geistlichen gelegcnheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprü-
?5"/un?2? Mär/und des Beschlusses der im Reichsrath Allerhöchst niedergesetzten 
12!April und der all- Commission in Sachen, betreffend die Einführung der Friedens-
wng"vom?2^Ma! nchter-Institutionen in den Gouvernements Liv-, Est» und 
1880. Kurland, für gut erachtet: 

I. Den Entwurf des Allerhöchsten Ukas an den Dirigirenden Senat betrefft 
der Einführung der Friedensrichter-Institutionen in den Gouvernements Liv-, Est-
und Kurland, sowie die gemäß den Beschlüssen der vereinigten Departements emen-
dirten Entwürfe: 1) der Regeln über die Anwendung der Verordnung über die 
Friedensrichter-Institutionen auf die genannten Gouvernements, 2) der provisori
schen Regeln über das Verfahren bei der Wahl der Friedensrichter daselbst, 3) der 
Verordnung in Gemäßheit welcher die Friedensrichter-Institutionen in Wirksamkeit 
zu setzen sind, 4) der Regeln betreffend die Abänderung und Ergänzung der auf 
das Gerichtsverfahren und den Geschäftsgang in den gegenwärtigen Justizbehörden, 
sowie auf die Rechte und Pflichten der Personen der procuratorischen Aussicht be
züglichen Gesetze und 5) des provisorischen Etats für die proeuratorische Aufsicht 
— Seiner Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung und Unterschrift 
zu unterbreiten. 

II. Die Friedensrichter-Institutionen in den Gouvernements Liv-, Est- und 
Kurland im Laufe der ersten Hälfte des Jahres 1881 auf genauer Grundlage der 
Gerichtsordnungen vom 20. November 1864, der ergänzenden Gesetzesvorschriften 
zu derselben, sowie der Verordnung und der Regeln, die gleichzeitig hiermit her
ausgegeben werden, zu eröffnen. 

III. Die nähere Bestimmung des Zeitpunkts, wann die Friedensrichter-
Institutionen in jedem der im Artikel II. genannten Gouvernements in Wirksam
keit zu setzen sind, dem Justiiminister, nach Vereinbarung mit dem Minister des 
Innern und dem Finanzminister, anheimzustellen. 

IV. Zur Erfüllung derjenigen Pflichten in Beziehung auf die Friedensrichter-
Institutionen, welche nach den Gerichtsordnungen den Collegen der Procureure 
des Bezirksgerichts obliegen, in den Gouvernements Liv-, Est- und Kurland zeit
weilig die Äemier von Collegen des Gouvernements-Procureurs zu creiren, denen 
auch die Erfüllung der in Kraft verbleibenden Pflichten der bisherigen procurato
rischen Aussicht, nach der vom Gouvernements»Procureur zu treffenden Verkeilung, 
aufzuerlegen ist. 
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V. Die in dem provisorischen Etat für die proeuratorische Aufsicht in den 
Gouvernements Liv-, Est- und Kurland berechnete Summe, im Betrage von 
achtundvierzigtausend und fünfhundert Rubeln jährlich, auf die Rechnung des 
Reichsfchatzes zu stellen und vom 1. Januar 1882 ab in vollem Betrage in die 
betreffende Unterabtheilung des Ausgabenbudgets des Justizministeriums aufzu
nehmen, in Stelle der Summe, welche gegenwärtig von der Krone zum Unter
halt der Beamten der procuratorischen Aufsicht in den genannten Gouvernements, 
deren Aemter ausgehoben werden, abgelassen wird; im nächsten Jahre t88l aber 
aus der Kronscasse einen so großen Theil der obbesagten Summe abzulassen, als 
wieviel zum Unterhalt der neu eingesetzten procuratorischen Aufsicht vom Tage 
der Einführung der Friedensrichter-Institutionen bts zum 31. December desselben 
Jahres zustehen wird. 

VI. In Bezug auf die Friedensrichter-Institutionen der drei genannten 
Gouvenements die Rechte und Pflichten, welche nach den Gerichtsordnungen vom 
20. November 1864 den Justiz-Palaten zustehen, provisorisch der St. Pe ers-
burgischen Äustiz-Palate zu übertragen. 

VII. Dem Justiz-Minister zu überlassen: 1) unverweilt zur Beprüfung der 
Frage über den Modus der Anwendung der Gerichtsordnungen vom 20. No
vember 1864 in ihrem ganzen Umfange auf die Gouvernements Liv-, Est- und 
Kurland zu schreiten und seine Vorschläge in Betreff dieses Gegenstandes, nach 
gehöriger Relation mit wem erforderlich, in der festgesetzten Ordnung dem Reichs
rath zur Erwägung vorzustellen, und 2) im Einvernehmen mit dem Oberver
waltenden der zweiten Abtheilung der Eigenen Kanzlei Seiner Kaiserlichen Ma
jestät und dem Minister des Inneren Maßregeln zu ergreifen zur Anfertigung 
einer Übersetzung der Gerichtsordnungen vom 20. November 1864, sowie auch 
der als Ergänzung zu derselben erlassenen Gesetzesbestimmungen, in die deutsche 
Sprache und in die loealen Volksmundarten: die estnische und lettische, und so
dann diese Übersetzung zur allgemeinen Kenntniß herauszugeben. 

VII. Dem Finanzminister zu überlassen, nach Uebereinkunft mit dem Justiz
minister und dem Minister des Innern Vorschläge zu entwerfen betreffs der Ein
führung von Ergänzungssteuern in den drei baltischen Gouvernements zu den 
Landesprästanden, behufs Deckung der Ausgaben für den Unterhalt der Friedens-
richter^Jnstitutionen, und sodann diese Vorschläge so zeitig dem Reichsrath zur 
Erwägung vorzustellen, daß sie noch vor dem Eintritt des für die Einführung 
der besagten Institutionen in jenem Landestheile bestimmten Termins (Art. II. 
u. III.) die Bestätigung erhalten können. 

IX. Dem Justizminister und dem Minister des Innern zu überlassen, die 
Frage über die Umgestaltung der Bauerbehörden in den Gouvernements Liv-, Est-
und Kurland einer neuen detaillirten und allseitigen Prüfung zu unterziehen und 
ihr Gutachten in Betreff dieses Gegenstandes, nach Relation mit den betreffenden 
Ressorts, in möglichst kürzester Zeit auf legislatorischem Wege zur Beprüfung 
einzubringen. 

Das Original Gutachten ist in den Journälen von den Vorsitzenden und 
Gliedern unterschrieben. 
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Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
Zarskoje-Selo, den 28. Mai 1880. „Dem sei also." 

R e g e l n  
über die Anwendung der Verordnung über die Friedensrichter-Institutionen auf die 

Gouvernements Liv-, Est- und Kurland. 

1) Die Verordnug über die Friedensrichter-Institutionen (Cod. der Reichsges. 
Bd. II., Tbl. I., Ausg. v. I. 1876, Art. 1614—1720), die Civilprozeßordnunz 
(Bd. X., Thl. II., Buch I., Ausg. v. I. 1876) und die Crirmnalprozeßordnung 
(Bd. XV., Thl. II., Buch I., Ausg. v. I. 1876), sowie auch die in Ergänzung zu 
diesen Prozeßordnungen ergangenen Gesetzesvorschriften,. insoweit diese wie jene 
sich auf die Verhandlung der den Friedensrichtern und Friedensrichterconventen 

eompetirenden Sachen beziehen, werden in den Gouver
nements Liv-, Est- und Kurland eingeführt mit den Ausnahmen, welche in den 
nachfolgenden Artikeln (Art. 1—43) enthalten sind. 

1) In Bezug auf dte Verordnung über die Friedensrichter-Institutionen. 
2) Die Gouvernementsstädte Riga und Reval sammt denjenigen Theilen 

des ihnen gehörenden Patrimonialgebiets, welche nicht zum Areal selbstständiger 
Bauergemeinden gehören, bilden besondere, von den Kreisen (yHsgll) getrennte, 
Friedenegerichtsbe^lrke (saupouuö vkpyrn). 

3) Zur Beweikstelligung der Wahlen zur Besetzung der Friedenslichterämter 
werden in den Gouvernements Liv>, Est- und Kurland, mit Ausschluß der 
Stäote Riga und Reval, Bez>rkswahlverfammlungen («»«^»skis 
cvöpkkns) constituirt. Der Bestand dieser Versammlungen und das Verfahren 
bei den von ihnen zu bewerkstelligenden Wahlen sind in den provisorischen Regeln 
über die Wahl der Friedensrichter in den genannten Gouvernements bestimmt. 

4) 3n den Stäoten Riga und Reval werden die Pflichten der Kreis Land-
fchaftsverfammlungen (^'bs^ki^xT. s^sse«»xi> hinsichtlich der Friedens
richterwahlen den Stadt-Dumen übertragen. 

5) Den Bezilksverjammlungen (Art 3), wie auch den Stadt-Dumen der 
Städte Riga und Reval (Art. 4,, ist es gestaltet, röchigenfalls, außer den 
Friedensrichtern für die einzelnen Cantons (^^crsuvki^ und 
den Ehren-Friedensrichtern, auch noch Supplementar-Friedensrichter (aoö^.vuiukis. 
klspobi»!« in der nölhigen Anzahl, nach dem eigenen Ermessen der die 
Wahlen bewerkstelligenden Institutionen, zu erwählen. 

6) Die auf Grund des vorhergehenden Artikels (5) erwählten Supple
mentär Friedensrichter haben in den Friedensrichterconventen Sitz auf gleicher 
Grundlage wie die Ehren- und Cantou-Friedensrichter. 

7) Außer den Personen, welche den Anforderungen der Artikel 1656 und 
1657 der aUgemeiuen Gouvernementbverfasjung (Cod. der Reichsges. Bd. II., 
Thl. I., Ausg. v. I. 1876) genügen, können zu Friedensrichtern auch solche 
örtliche Einwohner gewählt werden, welche die in den Punkten 1 und 2 des 
Artikels 16)6 festgesetzten Bedingungen in sich vereinigen und welche dabei ent
weder selbst, oder deren Eltern oder Ehefrauen Landstücke besitzen, welche daS 
durch das Gefetz (Prov.-Recht der Ostsee-Gouv., Privatrecht, Art. 601—603 u. 
616) festgestellte geringste Maß des Umzuges von Rittergütern erreichen. 



8) Die Bezirkswahlversammlung (Art. 3) kann durch einen mit Einstim
migkeit aller in der Sitzung derselben anwesenden Wähler zustandegekommenen 
Beschluß mit dem Amte eines Friedensrichters auch solche Personen betrauen, 
welche zwar nicht die durch die Artikel 1656 und 1657 der allgemeinen Gouver
nementsverfassung (Cod. der Reichsges, Bd. II., Thl. I., Außg v. I. 1876) 
und durch den Artikel 7 des gegenwärtigen Gesetzes verlangten Eigenschaften in 
sich vereinigen, aber durch ihre Verdienste und nützliche Thätigkeit allgemeines 
Vertrauen und Achtung erworben haben. 

9) An den im Artikel 1672 der allgemeinen ' ouvernementverfassung (Cod. 
der Reichsges. Bd. II., Tbl I., Ansg. v. I. 1876) angegebenen Anordnungen 
nebmen gleich den Ehren- und Canton-FriedenSrichtern auch die Supplemcntar-
Friedensrickter Theil. 

10) Zeit und Ort der Eröffnung der terminlichen Friedensrichtereonvente 
(e'K'bsllog'k. sinp. e^eit) werden von den Bezirkswahlversammlungen sArt. 3), in 
den Städten Riga und Reval aber von den Stadt-Dumen bestimmt und wird darüber 
zeitig an alle Einwohner des Friedensgerichtsbezirks Bekanntmachung erlassen. 

11) Die Canton- und Supplementar-Friedensrichter erhalten die zu ihrem 
Unterhalt und zu ihren Amtsausgaben bestimmten Summen aus der Steuer, 
welche in den baltischen Gouvernements zu den Landesprästanden erhoben wird, 
in den Städten Riga und Reval aber aus den städtischen Einnahmen. 

12) Die Kosten des Unterhalts der Kanzlei des Friedensrichterconvents und 
der bei demselben bestehenden Gerichtsexecutoren (eyasögbix'!. upscrskosib), des
gleichen die Kosten der Kanzleibedürfnisse des Friedensrichterconvents werden aus 
der örtlichen Landessteuer (Art. 11) und in den Städten Riga und Reval aus 
den städtischen Einnahmen bestritten. Bei den Friedensrichterconventen können 
nach Ermessen der Wahlversammlungen und der Stadt Dumen von Riga und 
Reval besondere Translateure angestellt werden, welche gleichfalls für Rechnung 
der besagten Quellen, je nach der Hingehörigkeit, unterhalten werden. 

13) Die Bestimmung der Anzahl der Gerichtsexeeutoren, des Maßes des 
von ihnen zu beziehenden Unterhalts und der Geldentschädigung für die Erfül
lung der einzelnen dienstlichen Handlungen, wie auch die Festsetzung der Summe 
zum Unterhalt der Translateure (wo solche eingesetzt werden) und der Kanzleien 
und zu den Kanzleiausgaben der Friedensrichtereonvente (Art, 12) bleibt den 
Bezirkswahlversammlungen und den Stadt-Dumen der Städte Riga und Reval, 
je nach der Hingehörigkeit, überlassen 

14) Gesuche und Beschwerden, welche der Competenz der Friedensrichter-
Institutionen unterliegen, die auf diese Sachen sich beuchenden Beweisurkunden 
(nns'i.i^nkul, Ao«?.'i'^i.<"rvn), wie auch die mündlichen Anträge und Erklärungen 
der an der Sache beteiligten Personen vor den Friedensrichtern und Friedens» 
richterconventen, die Aussagen der Zeugen und Umwohner < Nachbarsleute osc^i.-

öwaeK) und die Gutachten der Sachverständigen können sowohl in russi
scher, als auch in deutscher Sprache und in der örtlichen iestnischen und lettischen) 
Volkßmundart vorgestellt werden Bei Abfassung der Protoeolle, Verfügungen, 
Entscheidungen und Urtheile der Friedensrichtereonvente, wie auch in den Voll-
streckungsordres In<"?iu) ist, unabhängig von der russischen, 
auch der Gebrauch der deutschen Sprache zulässig. Die Ladungs;ettel (rin^^oi'««), 
desgleichen die Abschriften von den Protocollen, Verfügungen, Civil- und Criminal-
urtheilen der Friedensrichter oder des Friedensrichterconvents, müssen, falls die an der 
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Sache betheiligten Personen es verlangen, ihrem Wunsche entsprechend in einer 
de? genannten Sprachen und Mundarten ausgereicht werden. Die Resolutionen 
werden ebenfalls in irgend einer von diesen Sprachen und Mundarten, welche 
den an der Sache betheiliaten Parten verständlich ist, eröffnet. In den Sachen, 
die an den Dirigirenden Senat oder an die Justiz-Palate devolvirt werden, sind 
die Cassations- oder sonstigen Klagen und Gesuche, sowie die Meinungsäußerungen 
so-rsbzsll) und Proteste der Procureure, in russischer Sprache abzufassen, die auf 
diese Sachen sich beziehenden Protocolle, Verfüaungen, Entscheidungen und Ur-
theile der Friedensrichter-Institutionen aber müssen, falls sie in deutscher Sprache 
abgefaßt sind, von einer russischen Übersetzung begleitet sein, welche hinsichtlich 
ihrer Übereinstimmung mit dem Original beglaubigt sein muß. 

II. In Bezug auf den Criminalprozeß. 
15) Bis zur Einführung der Gerichtsordnungen vom 20. November 1864 

in ihrem ganzen Umfange in den baltischen Gouvernements werden von der Ver
handlung bei den Friedensrichtern und Friedensrichterconventen, außer den im 
Artikel 34 der Criminalprozeßordnung angegebenen Sachen, auch ausgenommen 
die dem Dörptschen Universitätsgericht competirenden Criminalsachen. 

16) Bis zur Einführung des Instituts der Untersuchungsrichter sey^fik-b-x"» 
eö'bkovtt'keIeö) in den baltischen Gouvernements ist in dem im Art. 117 der 
Criminalprozeßordnung (Cod. d. Reichsges. Bd. XV., Thl. II., Buch I., Ausg. 
v. I. 1876) angegebenen Falle die Sache vom Friedensrichter derjenigen Insti
tution zu übergeben, welcher die Bewerkstelligung der Untersuchungen in den 
die Competenz der Friedensrichter übersteigenden Sachen obliegt. 

17) Außer den im Art. 95 der Criminalprozeßordnung aufgezählten Per
sonen werden zum eidlichen Zeugniß auch Personen evangelischer Consession nicht 
zugelassen, solange sie noch nicht confirmirt sind. 

18) Für die Vorstellung der Cassationsklagen und Proteste Seitens der 
F r iedensrichtereonvente an den Dirigirenden Senat wird eine siebentägige Frist 
festgesetzt. 

III. In Bezug auf den Civilprozeß. 
19) Bei der Entscheidung von Civilsachen richten sich die Friedensrichter 

nach den Bestimmungen des Privatrechts der Ostsee-Gouvernements (Provinzial-
recht der Ostsee-Gouv. Thl. III., Ausg. v. I. 1864), wie auch nach den ört
lichen Bauerverordnungen, mit Ausschluß derjenigen Theile der besagten Gesetze, 
welche, als die Bedeutung von Prozeßregeln habend, durch die Civilprozeßordnung 
vom 20. November 1864 und durch die gegenwärtigen Ergänzungsregeln zu 
dieser Prozeßordnung ersetzt werden. 

20) Bei der Anwendung der Artikel 17, 19 und 20 der Civilprozeßordnung 
werden die in den Artikeln 8, 9, 11, 12, 29 -31, 41, 42, 207, 215, 216 und 
509 des Privatrechts der Ostsee-Gouvernements (Prov.-Recht der Ostsee-Gouv. 
Thl. III., Ausg. v. I. 1864) enthaltenen Bestimmungen beobachtet. 

2 t )  D e r  C o m p e t e n z  d e s  F r i e d e n s r i c h t e r s  u n t e r l i e g e n  a u ß e r  d e n  i n  d e n  P u n k t e n  
1 und 2 des Art. 29 der Civilprozeßordnung angegebenen Klagen. 

1. Klagen auf Wieberherstellung des gestörten Besitzes (Art. 682—699 des 
Prov.-Rechts der Osee-Gouv. Thl. III); 
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2. Klagen wegen Störung der Nutzung von Servituten an einem Immobil, 
wenn seit der Zeit der Störung nicht mehr als ein Jahr vergangen ist; 

3. Klagen auf Vorweisung einer beweglichen Sache (Art. 4593 — 4600 deS 
Prov.-Rechts der Ostsee-Gouv. Thl. III); 

4. Bitten um Sicherung des Beweises in Bezug auf Klagen im Belauf 
jeder Summe; 

5. Bitten um vorläufige Sicherstellung von Klagen im Belaus jeder Summe 
vor Erhebung derselben. 

22) Unabhängig von den im Art. 31 der Civilprozeßordnung angegebenen 
Sachen unterliegen nicht der Competenz des Friedensrichters: 1. Klagen der 
Bauergemeindeglieder in den Gouvernements Liv-, Est- und Kurland gegen ein
ander, für welche die Gemeind gerichte eompetent sind, und welche von diesen all
endlich entschieden werden, falls nicht Kläger und Beklagter untereinander dahin 
übereinkommen, die Entscheidung einer derartigen Klage dem Friedensrichter zu 
überlassen und 2. bis zur Einführung der Gerichtsordnungen vom 20. November 
1864 in ihrem ganzen Umfange in den besagten Gouvernements die dem Dörpt-
schen Universitätsgericht eompetirenden (Zivilsachen. 

23) In den die Wiederherstellung eines gestörten Besitzes oder der Nutzung 
von Servituten betreffenden Sachen gebt der Friedensrichter nicht auf eine Be
prüfung der Documente, welche das Eigenthumsrecht an dem Immobil oder das 
Servitutrecht an demselben beurkunden ein, sondern stellt nur den gestörten Be
sitz oder die gestörte Nutzung wieder her. 

24) Bis zu einer allgemeinen Revision der in den baltischen Gouvernements 
geltenden Regeln über die gerichtlichen Beweismittel bei der bevorstehenden Ein
führung der Gerichtsordnungen vom 20. November 1864 in ihrem ganzen Um
fange. ist bei Klagen, für welche die Friedensrichter-Institutionen eompetent sind 
die Entscheidung der Sachen auf Grund eines Eides, den einer der streitenden 
Theile zu leisten übernimmt, in den Fällen und mit Beobachtung der Ordnung 
zulässig, welche im Privatrecht der Ost ee-Gouvernements (Prov.-Recht, d. Ostsee-
Gouv., Thl. III., Ausz. v. I. 1864) und in den für diese Gouvernements her
ausgegebenen Bauerverordnungen angegeben sind. 

25) Kinder im Alter von sieben bis vierzehn Jahren, wie auch Personen 
evangelischer Confession, solange sie noch nicht eonfirmirt sind, können als Zeugen 
vernommen werden, jedoch unvereidigt. 

26) Personen, welche Grund zu der Befürchtung haben, daß eine Zeugen
vernehmung, ein Augenschein, oder die Einforderung eines Gutachtens Sachver
ständiger späterhin unmöglich oder sehr schwierig sein werde, können um Siche
rung solchen Beweises bitten. 

27) Bitten um Sicherung des Beweises sind sowohl während der Verhand
lung der Sache, als auch bevor noch die Klage erhoben worden, zulässig. 

28) Bitten um Sicherung des Beweises unterliegen, wenn sie vor begon
nenem Rechtsstreite angebracht werden, der Beprüfung des Friedensrichters, in 
dessen Canton sich der Gegenstand des Augenscheins befindet oder die Zeugen 
oder Sachverständigen wohnhaft sind; wenn sie aber nach erhobenem Rechtsstreit 
eingereicht werden, so wird über sie von dem Friedensrichter Entscheidung ge» 
troffen, bei welchem die Sache sich in Verhandlung befindet. Im letzteren Falle 
können derartige Bitten nur dann bei dem Friedensrichter, in dessen Canton sich 
die Beweismittel befinden, angebracht werden, trotzdem, daß der Rechtsstreit schon 



bei einem anderen Richter oder bei den allgemeinen Gerichtsinstitutionen anhängig 
gemacht worden ist, wenn die Ergreifung der Sicherheitsmaßnahmen keinen Auf
schub leidet. 

29) Die Bitte um Sicherung des Beweises, sie sei eine mündliche oder 
schriftliche, muß enthalten: 1. den Vor- und Familiennamen der Gegenpartei, 
2. die Angabe der Tbatsachen, welche bewiesen werden sollen und 3. den Grund 
wegen dessen der Bittsteller um Sicherung des Beweises ansucht. 

30. Aus die Bitte um Sicherung des Beweises in keinen Aufschub leidenden 
Fällen kann vom Friedensrichter auch ohne Vorladung der Gegenpartei Entschei
dung getroffen werden. Die Verfügung, welche die Sicherung des Beweises ge
stattet, kann durch Rechtsmittel nicht angefochten werden. 

31) Falls die Sicherung des Beweises zugelassen wird, kommen die allge-
gemeinen Vorschriften der Civilprozeßordnung über den Augenschein, die Zeugen
aussagen und das Gutachten Sachverständiger zur Anwendung. Zur Theilnahme 
an der Verhandlung werden sowohl der Bittsteller, als auch die Gegenpartei 
vorgeladen. 

32) Hat der Bittsteller die Gegenpartei nicht bezeichnet, so ist die Sicherung 
des Beweises nur in dem Falle zulässig, wenn der Bittsteller die betreffende 
Person zu nennen nicht im Stande ist. 

33) Die Nachgabe der Bitte um Sicherung des Beweises präjudicirt nicht 
der Frage nach seiner Zulässigkeit und Kraft in der Sache, bezüglich welcher 
die vorläufige Beweisausnahme nachgesucht worden ist. Ein Litigant, der nicht 
zur Verhandlung über die Sicherung des Beweises vorgeladen worden ist oder 
den Ladungszettel (nov'bei'k^ o vkssos'd) nicht erhalten hat, hat das Recht bei 
der Verhandluna der Streitsache auf die bei der Sicherung des Beweises zuge
lassenen Abweichungen von der gesetzlich vorgeschriebenen Ordnung hinzuweisen. 

34) Die Klagen werden sichergestellt: a. auf dem Wrge der Hypothek, 
d. durch Arrest auf das bewegliche Eigenthum und e. durch Bürgschaft. 

35) Zur Sicherstellung der Klage auf dem Wege der Hypothek muß die 
betreffende Vollstreckungßordre bei derjenigen Gerichts
institution vorgestellt werden, bei welcher das Grundbuch über das Immobil ge
führt wird. Das weitere Verfabren betreffs der Sicherstellung der Klage auf 
dem Wege der Hypothek und die Folgen dieser Sicherstellung bestimmen sich nach 
den in den Gouvernements Liv-, Est- und Kurland geltenden örtlichen Gesetzen. 

36) Die Ersüllung einer Verbindlichkeit (oßssöi'eIi.^'rLÄ) kann noch vor Er
hebung der Klage und selbst vor dem Eintritt ?er Fälligkeit der Forderung sicher
gestellt werden, wenn der Schuldner mit der offenbaren Absicht sich der Er
süllung der Verbindlichkeit, für welche der Termin bereits eingetreten ist, oder binnen 
kurzer Zeit eintreten wird, zu entziehen, sich aus seinem Wohnorte heimlich ent
fernt, oder sein Vermögen veräußert, oder aber aus einem gemietheten Besitzthum 
(uAhnis) das in demselben befindliche Mobiliar abführt. 

37) Die Bitte um vorläufige Sicherstellung von Klageansprüchen vor An
stellung der Klage selbst, wird bei dem Friedensrichter angebracht, in dessen Canton 
sich das Eigenthum, welches als Sicherheit dienen soll, befindet. Auf das Ver
fahren in Betreff dieser Bitten finden die Vorschriften der Civilprozeßordnung 
über Sicherstellung von Klagen Anwendung mit den in den Artikel» 38—42 des 
gegenwärtigen Gesetzes enthaltenen Ergänzungen. 

38) Bei Verlautbarung der Bitte um vorläufige Sicherstellung muß der 
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Bittsteller Beweise beibringen, welche sein unzweifelhaftes Forderungsrecht sap^o 
HO wie auch die Notwendigkeit der Ergreifung von Sicherheits

maßnahmen darthun. 
39) In Fällen, die keinen Aufschub leiden, trifft der Friedensrichter auf die 

Bitte um vorläufige Sickerstellung auch ohne Vorladung der Gegenpartei Ent
scheidung. Hat der Friedensrichter das Ansuchen des Bittstellers als der Will
fahrung unterliegend anerkannt, so theilt er eine Abschrift der getroffenen diesbe
züglichen Verfügung dem Beklagten mit, welchem es freisteht den Richter um eine 
neue Beprüfung der Sache zu bitten Durch die Eingabe einer solchen Bitte 
Seitens des Beklagten wird die Ausführung der Verfügung über die vorläufige 

Sicherstellung nicht aufgehalten. 

40) Wenn der Friedensrichter der Bitte um vorläufige Sicherstellung will

fahrt, so hat er das Recht: 

1. vom Kläger Sicherheit für den Schaden zu verlangen, welchen 
der Beklagte in Folge der Ergreifung dieser Maßnahme erleiden kann 
(Art. 601 der Civilprozeßordnuna, Cod. d. Reichsges. Bd. X., Tbl. II., 
Buch I, Ausz. v. I. 1876). Das Maß dieser Sicherheit bestimmt der 

Friedensrichter nach seinem Ermessen. 

2) Dem Kläger eine Frist zur Anstellung der Klage zu bestimmen. Diese 
Frist wird, wenn zu der Zeit, wo vom Friedensrichter die Verfügung über 
die vorläufige Sicherstellung getroffen wird, die Fälligkeit der Schuld noch 
nicht eingetreten ist, vom Tage des Eintritts derfelben gerechnet. Im 
Falle der Versäumniß der vom Richter zur Erhebung der Klage bestimmten 
Frist wird die angeordnete Sicherheitsmaßnahme aus Antrag der Gegen

partei aufgehoben. 

41) Die Verfügung wegen vorläufiger Sicherstellung der Klage verliert ihre 
Kraft, wenn innerhalb zweier Wochen von dem Tage, an welchem sie erfolgt 
ist, kein Antrag auf Vollstreckung derselben gestellt wird. 

42) In dem Falle, daß der Grund, aus welchem die vorläufige Sicher
stellung zugelassen worden war, fortgefallen ist, hat der Beklagte das Recht um 
Aufhebung derselben zu bitten. Vor geschehener Erhebung der Hauptklage 
(i'FAvstti'tt kiek^) ist die Bitte um Aufhebung der Sicherstellung bei dem 
Friedensrichter anzubringen, von welchem die Verfüaung wegen Zulassung der
selben getroffen worden ist, nach stattgehabter Klageerhebung aber bei dem Gericht 

bei welchem die Sache verhandelt wird. 

43) Falls der Kläger die Beitreibung gegen ein in einem der baltischen 
Gouvernements befindliches Immobil des Beklagten richtet, so ist die Voll-
streckungsordre derjenigen Gerichtsbehörde vorzustellen, bei welcher das Grundbuch 
über dieses Immobil geführt wird. Das weitere Verfahren betreffs des Verkaufs 
eines solchen Jmmobils wird durch die in dieser Beziehung in den besagten 
Gouvernements geltenden Regeln bestimmt. 

Unterschrieben: Der Vorsitzer des Reichsraths Const antin. 
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Auf dem Original steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
Zarskoje-Sselo, den 28. Mai 1880. „Dem sei also." 

Povisorische Regeln 
über das Verfahren bei der Wahl der Friedensrichter in den Gouvernements Liv-, 

Est- und Kurland. 

1) Für die Wahl der Friedensrichter wird in jedem Friedensgerichtsbezirk 
eine besondere Wahlversammlung gebildet. 

2) Die Bezirkswahlversammlungen (osp^BSkis Lsöspk'rsÄkkikis eotZpasis) 
werden unter dem Vorsitz eines Kreisdepntirten (in Liv- und Estland), oder eines 
Kreis-Adelsmarschalls (in Kurland), oder eines Convents-Deputirten (auf der 
Insel Oesel) zusammengesetzt aus Depntirten welche von sämmtlichen zum Bestände 
des Fnedensgerichtßbezirks gehörenden Friedensnchtereantons s°?spl)LbZiss ^-me-rsÄiun) 
gewählt werden. Außer den Deputaten der Friedensnchtereantons gehören zum 
Bestände der Bezirkswahlversammlungen derjenigen Bezirke, in denen sich Krons-
ländereien befinden, welche unter der unmittelbaren Verwaltung des Ressorts der 
Reichsdomainen stehen, auch noch Bevollmächtigte dieses Ressorts, die von der 
örtlichen Verwaltung desselben aus jedem zum Bezirke gehörenden Kreise in der 
im Artikel 1857 der allgemeinen Gouvernementsverfassung (Cod. der Reichsges. 
Bd. II, Thl. I, Ausg. v. I 1876) verordneten Anzahl bestimmt werden. 

A n m e r k u n g .  D i e  B e v o l l m ä c h t i g t e n  d e s  R e s s o r t s  d e r  R e i c h s d o m a i n e n  z u  
den Bezirkswahlversammlungen können sowohl aus der Zahl der Beamten dieses 
Ressorts, als anch aus den Arrendatoren der Kronsgüter, deren Arrendeeontraete 
mindestens zwei Jahre vor den Wahlen und auf eine Zeit von mindestens sechs 
Jahren abgeschlossen sind ernannt werven, sofern bis zum Ablauf der Contraetzeit 
noch mindestens drei Jahre übrig bleiben. 

3) Die Depntirten der Friedensnchtereantons werden auf drei Jahren von 
Conventen (ei.HZ/i wn) der Grundbesitzer und der Aeltesten der Bauergemeinden 
gewählt; wenn aber zum Bestände des Bezirks auch Städte gehören, so werden 
die besagten Deputirten auch von den Stadtdumen gewählt 

4) Die Zusammenberufung des Convents der Grundbesitzer des Friedens
nchtereantons geschieht durch den Kreis Adelsmarschall (Kreisdeputirten, Convents-
deputirten), welchem zugleich auch der Vorsitz auf dem besagten Convent über
tragen wird. 

5) Auf dem Grundbesitzereonvent haben Stimmrecht: 
a. die Personen, welche ein Rittergut (Art. 599 und 615 des Prov.-Rechts 

der Ostse Gouv. Thl. III.) mit dem Recht des Eigenthums besitzen; 
I). die Personen, welche Landstücke zu eigen besitzen, die den gesetzlich für 

Rittergüter bestimmten Minimalumfang (Art. 601—603 und 616 desselben 
Theils des Prov.-Rechts) erreichen, an der Zahlung der Beiträge (Be
willigungen) theilnehmen und in die Landrolle eingetragen sind, in Est
land aber außerdem auch die Personen, welche Grundstücke besitzen, die, 
unabhängig von ihrer Ausdehnung, besondere Revisionsgemeinden bilden; 

e. die Personen, welche in Kurland bürgerliche Lehne zu eigen besitzen 
Die Grundbesitzer nehmen persönlich oder durch einen Bevollmächtigten am 

Convent theil, es kann jedoch Niemand aus dem Convent mehr als zwei Stimmen 
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haben, eine für seine Person und eine in Vollmacht, wenn er auch mehrere Güter 
im Friedensrichtereanton besäße. 

6) Die Depntirten der Bauergemeinden werden vom Convent der 
Gemeindeältesten des Friedensnchtereantons gewählt. Der Convent versammelt sich 
auf Anordnung und unter dem Vorsitz des Kreis-Adelsmarschalls (Kreis-Deputirten, 
Convents-Deputirten). 

7) Ein jeder Convent des Friedensnchtereantons, sowohl der der Grundbe
sitzer, als auch der der Gemeindeältesten, wählt fünf Depntirte in die Bezirks
wahlversammlung. Zu Deputirten können von den besagten Conventen Mit
glieder derselben gewählt werden, unabhängig davon, an welchem dieser Convente 
diese Personen theilnehmen. 

8) In den zum Bestände der Kreis-Friedensgerichtsbezirke bin-
onp^oizi,) gehörenden Städten geschieht die Wahl der Deputirten in 

die Bezirkswahlversammlungen (Art. 3) durch die Stadt-Dumen aus der Zahl 
ihrer Mitglieder i Stadtverordneten). Die Anzahl der von einer jeden Stadt zu 
wählenden Deputirten ist in dem hier angehängten Verzeichnisse bestimmt. 

9) An den auf Grund der Artikel 4—6 des gegenwärtigen Gesetzes consti-
tnirten Wahlconventen können nicht tbeilnehmen: ^) Personen, welche jünger als 
fünfundzwanzig Jahre sind; 2) Personen, welche sich unter Gericht befunden 
haben wegen Verbrechen und Vergehen, die den Verlust oder eine Beschränkung 
der Standesrechte oder aber Ausschließung aus dem Dienst zur Folge haben, 
wie auch wegen Vergeben, die in den Artikeln 169—177 des Gesetzes über die 
von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen vorgesehen sind, wenn 
diese Personen durch die gerichtlichen Urtheile nicht gerechtfertigt worden 
sind; 3) des Amtes entsetzte Personen im Laufe dreier Jahre von der 
der Zeit der Amtsentsetzung ab; 4) Personen, die in Untersuchung oder unter 
Gericht stehen, weil sie der im Punkt 2 bezeichneten verbrecherischen Handlungen 
oder solcher, welche die im Punkt 3 angegebene Strafe nach sich ziehen, ange
klagt sind; 5) insolvent gewordene Personen bis dahin, daß die Beschaffenheit 
ihrer Insolvenz festgestellt ist, und von den Personen, in Betreff derer die der
artigen Sachen bereits zu Ende geführt sind, alle Insolvente, außer den als 
durch Uuglück insolvent geworden anerkannten; 6) aus dem geistlichen Ressort 
wegen Laster, oder aus der Mitte der Gemeinden und Adelsversammlungen auf 
Beschluß der Körperschaften, zu denen sie gehören, ausgeschlossene Personen; 
7) Ausländer, die den Untertbänigkeitseid in Rußland nicht geleistet haben. 

10) In den in den Artikeln 1667—1671, 1673, 1674, 1676, 1677 und 
1679 der allgemeinen Gouvernementsverfassung (Cod. d. Reichsges. Bd. II., 
Thl. I-, Ausg. v. I. 1876) angegebenen Fällen werden die Pflichten der Kreis-
Landschaftsversammlungen von den Bizirkswahlversammlungen erfüllt. 

11) Wenn bei dem ersten Wahlaete nicht die genügende Anzahl von Friedens
richtern aus der Wahl hervorgehen sollte, so bewerkstelligt die Bezirkswahlver
sammlung ergänzende Wahlen aus der Zahl der Candidaten, welche die größte 
Anzahl von Stimmen erhalten haben. 

12) In dem Falle, daß es an Personen, welche auf Grund der Artikel 7 
und 8 der Regeln über die Anwendung der Verordnung über die Friedensrichter-
Institutionen auf die Gouvernements Liv-, Est- und Kurland zu Canton-
Friedensrichtern erwählt werden könnten, mangeln sollte, sowie auch in dem Falle, 
daß die Gewählten nicht die erforderliche Majorität der Stimmen erhalten haben, 
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Wird die fehlende Anzahl Richter bis zu den nächsten Wahlen in der im Artikel 
1675 der allgemeinen Gouvernementsverfassung (Cod. d. Reichsges. Bd. II., 
Thl. I., Ausg. v. I. 1876) angegebenen Ordnung ernannt. 

Unterschrieben: Der Vorsitzer des Reichsraths Constantin. 

Beilage zum Artikel 8. 

Derschlag 
über die Anzahl der Deputirten, welche von Seiten der Städte in die Bezirks-

wahlversammlnngen zu wählen sind: 

Benennung der Städte. 
M Benennung der Städte. 
ZK 

Schlock 1 N a r w a . . . . . . . .  1 
W o l m a r  . . . . . . .  2 H a p s a l  . . . . . . . .  1 
Lemsal 1 Mitau 12 
Wenden 2 Bauske . 1 
Walk 2 T u c k u m  . . . . . . .  1 
Dorpat 10 P i l t e n  . . . . . . . .  1 
W e r r o  . . . . . . . .  1 W i n d a u  . . . . . . .  2 
P e r n a u  . . . . . . .  5 Goldingen 2 
Fellin . 2 Hasenpoth . 2 
A r e n s b u r g .  . . . . .  .  2 G r o b i n  . . . . . . .  1 
Baltischport 1 Libau 6 
Weißenstein 1 Friedrichstadt 1 
Wesenberg . 1 J a c o b s t a d t  . . . . . .  2 

Unterschrieben: Der Vorsitzer des Reichsraths Constantin. 

Auf dem Original steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
Zarskoje-Selo, den 28. Mai 1880. „Dem sei also." 

Verordnung, 
in Gemäßheit welcher die Friedensrichter-Institutionen in den Gouvernements Liv, 

Est- und Kurland in Wirksamkeit zu setzen sind. 

1) Die Friedensgerichtsbezirke werden entsprechend den gegenwärtigen Be
zirken der Landgerichte, Manngerichte und Ober-Hauptmannsgerichte (Art. 356, 
368, 917, 1319 und 1320 des Prov.-Rechts der Ostsee-Gouv. Thl. I.) gebildet. 
In den Fällen, wo es, nach Maßgabe der Erfahrung, geeigneter erscheinen sollte, 
die Kreise, welche gegenwärtig einen Gerichtsbezirks bilden, in besondere Friedens
gerichtsbezirke zu scheiden, oder, umgekehrt, aneinander grenzende Kreise, welche 
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desondere Genchtsbezirke bilden, zu einem Friedensgerichtsbezirk zu vereinigen, 
wird das betreffende Ansuchen in der Ordnung angebracht und bepriift, wie solche 
im Artikel 2 des gegenwärtigen Gesetzes festgesetzt ist. 

2) Das erste Verzeichniß über die Anzahl und Grenzen der Friedensrichter-
cantons in jedem Bezirk wird angefertigt: für die Kreise im Livländischen Gou
vernement und auf der Insel Oesel - von den Adelseonventen, in den Gou
vernements Est- und Kurland aber vom Ritterschaftsausschuß resp. Ritterschafts-
comite, unter Betheiligung — in allen drei genannten Gouvernements und auf 
der Insel Oesel - der Stadthäupter der zum Bestände der Kreisbezirke (z"bsa-
skzx'b gehörenden Städte und eines Beisitzers des örtlichen Kreis
gerichts, der durch Beschluß desselben dazu bestimmt worden ist; für die Städte 
Riga und Reval aber wird das beregte Verzeichniß von den Stadt-Dumen unter 
Beteiligung des Polizeimeisters und des Gouvernements-Proeureurs angefertigt. 
Bei der Anfertigung des Verzeichnisses wird die Ausdehnung des Gerichtsbezirks, 
seine Bevölkerungszahl, die Bequemlichkeit der Communieation und der Grad 
der Entwickelung von Gewerbe und Handel in demselben in Erwägung gezogen. 
Das auf diese Weise angefertigte Verzeichniß der Cantons eines jeden Bezirks 
wird dem Gouverneur mitgetheilt, welcher dasselbe mit seinem Gutachten dem 
Justizminister vorstellt. Sodann folgen die Sachen dieser Art der in den Arti
keln 27—29 der am 19. Oetober 1865 Allerhöchst bestätigten Verordnung über 
die Einführung der Gerichtsordnungen vom 20. November 1864 festgesetzten 
Ordnung. Gesuche um Abänderung des bereits in Wirksamkeit getretenen Ver
zeichnisses der Friedensgerichtsbezirke und Friedensnchtereantons werden vorgestellt: 
in den Kreisen — von den Bezirkswahlversammlungen und in den Städten 
Riga und Reval — von den Stadt-Dumen und werden dieselben dann in der
selben Ordnung beprüf! wie das ursprüngliche Verzeichniß. 

3) Die erste Liste der Personen, welche die Qualifikationen haben, um zu 
Friedensrichtern erwählt zu werden, wird in jedem Bezirk von einer besonderen 
Session angefertigt, welche aus den Kreismarschällen oder Deputirten des Aoels, den 
Chefs der Kreispolizei des Friedensgerichtsbezirks, den Stadthäuptern der zum 
Complex desselben gehörenden Städte und einem Beisitzer des Kreisgerichts, nach 
Bestimmung dieses letzteren, besteht. In den Städten Riga und Reval wird 
die besagte Liste von der Stadt Uprawa unter Betheiligung des Polizeirneisters 
und des Gouvernements-Proeureurs angefertigt. 

4) Die uranfänglich zu Friedensrichtern erwählten Personen treten mit dem 
Tage in Function, der für die Einführung der Fnedensgerichts-Jnstitutionen in 
den baltischen Gouvernements festgesetzt ist. 

5) Gleichzeitig mit der Eröffnung der Fnedensgerichts-Jnstitutionen in den 
Gouvernements Liv-, Est- und Kurland kommen aus die in denselben bestehenden 
Justizbehörden die am 11. October 1865 Allerhöchst bestätigten Regeln über 
Abänderung und Ergänzung der das Gerichtsversahren und den Geschäftsgang 
betreffenden Gesetze zur Anwendung und werden auch die Abänderungen in den 
Etats der procuratorischen Aussicht und im Wirkungskreise derselben in Wirksam
keit gesetzt, auf Grundlage der besonderen diese Materien betreffenden Regeln. 

6) Von derselben (Art. 5) Zeit an wirb auf alle bei den Fnedensgerichts-
Jnstitutionen zur Verhandlung kommende Sachen da5 am 20. November 1864 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths hinsichtlich des Druckes der Er
kenntnisse der Justizbehörden ausgedehnt. 
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7) Von der Zeit der Pnblication der gegenwärtigen Regeln an ist der 
Justizminister ermächtigt, die gegenwärtigen Gerichte erster Instanz in der in den 
Artikeln 51—53 der am 19. Öetober 1865 Allerhöchst bestätigten Verordnung 
über die Einführung der Gerichtsordnungen festgesetzten Ordnung zu vereinigen 
und zu schließen. 

8) Die Beamten der geschlossenen Justizbehörden und die Personen, welche 
aufgehobene Aemter bei der procuratorischen Aussicht bekleideten, bleiben, wenn 
sie keine neue Bestimmung erhalten, außer dem Etat. 

9) Mit dem Tage der Eröffnung der Friedensrichter-Institutionen werden 
die denselben eompetirenden Sachen, deren Verhandlung bei den Justizbehörden 
der seitherigen Organisation und bei den Bauergerichten noch nicht beendigt ist, 
entweder niedergeschlagen oder erhalten ihren weiteren Fortgang auf Grund der 
nachstehenden Bestimmungen (Art. 10—29). 

In Betreff der Criminalsachen. 
10) Alle Sachen, welche der Untersuchung und Entscheidung der Friedens

richter unterliegende geringfügige Verbrechen und Vergehen betreffen und sich bei 
den Justizbehörden der seitherigen Organisation, darunter auch bei den bäuerlichen, 
in Verhandlung befinden, desgleichen die bei den Polizei-Institutionen und bei 
der Gouvernements-Regierung in Verhandlung stehenden, werden, wenn in diesen 
wie jenen Sachen noch keine Urtheile in der Hauptsach:, (nxu 1-0̂ 0x1,1110 

ergangen sind, den betreffenden Friedensrichterconventen übergeben, welche diese 
Sachen unter die Friedensrichter, zur weiteren Direetion und Verhandlung nach 
den sür die Friedensrichter-Institutionen sestgesetzten Regeln, vertheilen. 

11) Nachdem die im vorhergehenden Artikel (10) genannten Sachen an die 
Friedensrichter^ Institutionen gelangt sind, werden Zeugen und Sachverständige, 
welche bereits eidlich vernommen worden sind, nicht aufs Neue vereidigt, sondern 
unter Hinweis auf den von ihnen geleist ten Eid vernommen. 

12) Die Verhandlungen der höheren Justiz- und Administrativbehörden in 
Folge von gesonderten Beschwerden (Ouerelen maMöki), welche sich auf 
Sachen beziehen, die auf Grund des Artikels 10 des gegenwärtigen Gesetzes den 
Friedensrichtern übergeben worden sind, werden eingestellt. 

13) Bei den Gerichten der seitherigen Organisation in erster Instanz noch 
nicht entschiedene Sachen, betreffend die Übertretung der Reglements über Krons
verwaltungen und der Verordnungen über öffentliche Wohlfahrt und Polizei, 
welche auf Grund der Beilage zum Artikel 1149 der Criminalprozeßordnung 
(Ausg. v. I. 1876) unmittelbar der Competenz der Kronsverwaltungen oder 
übeihunpt der Verwaltungen der Staatsregierung unterliegen, werden denselben, 
je nach der Hingehörigkett, zur Entscheidung übersandt. Auf die übrigen Sachen 
dieser Art, wenn sie den Friedensrichtern eompetiren, kommen die allgemeinen, in 
den Artikeln 10—12 enthaltenen Bestimmungen zur Anwendung. 

14) Bis zur Einführung der Gerichtsordnungen vom 20. November 1864 
in ihrem ganzen Umfange in den baltischen Gouvernements werden Competenz-
streitigkeiten zwischen den Friedensrichtern und ihren Conventen einerseits und den 
Gerichten erster und zwetter Instanz, sowohl den allgemeinen als auch den bäuer
lichen, anderetseits, von besonderen Sessionen entschieden, welche zusammengesetzt 
werden: im Livländischen Gouvernement — unter dem Vorsitz t.es Präsidenten 



oder Vicepräsidenten des Hofgerichts aus einem Gliede des Hofgerichts, dem 
Wortfuhrenden Bürgermeister des Rigaschen Raths und den Vorsitzern des Riga-
schen Kreis- und des Rigaschen städtischen Friedensrichterconvents; im Estländi-
schen Gouvernement — unter dem Vorsitz des ältesten Landraths, dem das 
Präsidium im Oberlandgericht übertragen ist, aus einem Landrath, dem wort
habenden Bürgermeister des Revalschen Raths und den Vorsitzern des Revalschen 
Kreis- und des Revalschen städtischen Friedensrichterconvents; im Kurländischen 
Gouvernement — unter dem Vorsitz des Präsidenten des Oberhofgerichts aus 
zwei Ober - Rüthen, dem Vorsitzer des Mitauschen Friedensrichterconvents und 
einem der- Friedensrichter der Stadt Mitau. Diese Competenzstreitigkeiten werden 
von der Session desjenigen Gouvernements beprüft, in welchem die Sache sich 
uransänglich entsponnen hat. 

In Betreff der Civilsachen. 
15) Vom Tage der Einführung der Friedensrichter-Institutionen im Gou

vernement ab, darf keine diesen Institutionen eompetirende Civilsache weder bei 
den polizeilichen, noch bei den anderen administrativen Institutionen, noch auch 
bei den bestehenden Gerichten der seitherigen Organisation, darunter auch die 
bäuerlichen einbegriffen, in Verhandlung genommen werden, selbst wenn sie aus 
einer anderen Sache entsprungen ist, welche nach der früheren Ordnung ver
handelt worden ist oder mit derselben in Connex steht. 

16) Von dem Tage ab, an welchem im Gouvernement der Ukas über die 
Zeit der Einführung der Friedensrichter-Institutionen pnblicirt worden ist, steht 
es den Litiganten nach gegenseitigem Ueberkommen frei, alle bei den Administrativ-
und Justizbehörden in Verhandlung befindlichen Civilsachcn, welche den Friedens
richtern competiren, zu sistiren mit der Berechtigung sie bei den Friedensrichter-
Institutionen wieder auszunehmen. 

17) Die Sistirung von Sachen gemäß dem vorhergehenden Artikel (16) ist 
in jedem Stadium derselben zulässig, sofern in de? Sache noch kein rechtskräftig 
gewordenes Erkenntniß erfolgt ist (Prov.-Recht der Ostsee-Gov. Thl. III., 
Art. 3597). 

18) Die Uebereinkunft über die Sistirung von Sachen, gemäß den Artikeln 
16 und 17 der gegenwärtigen Regeln, wird in der Ordnung vollzogen, welche 
im Artikel 3598 des Privatrechts der Ostsee-Gouvernements vorgeschrieben ist. 
Dabei bleibt es den Litiganten überlassen ihr Verhältniß zum Streitgegenstande, 
die Maßregeln zur Sicherstellung der Klage bis zur Wiederaufnahme der Sache 
und dergleichen Einzelheiten festzusetzen. 

19) Nach Einstellung der Verhandlung retradirt die Behörde aus Verlangen 
der Parteien die von denselben vorgestellten Urkunden und reicht ihnen beglaubigte 
Abschristen von ihren Erklärungen, den eingezogenen Auskünften (Sprawken) und 
Nachrichten, den Besichtigungsprotocollen, den Protocollen über die Vernehmung 
von Zeugen und den übngen m der Acte enthaltenen Papieren und Documcnten 
aus. Alle diese Aeteustücke können die Litiganten bei Wiederaufnahme der Sache 
den Friedensrichter-Institutionen vorstellen. 

20) Die vom Tage der ersten Klageerhebung bis zur Verfügung über die 
Einstellung der Verhandlung verflossenen Zeit wird bei Berechnung der Verjäh
rungsfrist für die Anstellung von Klagen nicht mitgezählt. 
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21) Im Falle der Sistirung der Sache auf Grundlage der oben (Art. 16—19) 
enthaltenen Bestimmungen werden die Litiganten von allen von ihnen zum Besten 
der Krone für die bisherige Verhandlung zu entrichtenden Poschlinen und Straf
geldern, welche noch nicht wo gehörig eingeflossen sind, befreit; desgleichen werden 
die im Artikel 19 der gegenwärtigen Regeln erwähnten Abschriften von den Pa
pieren und Documenten den Litiganten ohne Betreibung der Stempelsteuer für 
dieselben ausgereicht. 

2 2 )  V o n  d e r  Z e i t  d e r  E i n f ü h r u n g  d e r  F r i e d e n s r i c h t e r - I n s t i t u t i o n e n  i m  G o u 
vernement ob werden alle der Eompetenz derselben unterliegende Civilsachen, welche 
bei den bestehenden Justizbehörden, auch die Bauergerichte nicht ausgeschlossen, 
in Verhandlung stehen, wenn in diesen Sachen in erster Instanz noch keine Er
kenntnisse in der Hauptsache (ao erfolgt sind, desgleichen alle den 
Friedensrichtern competirende Sachen welche bei den Polizei-Institutionen und der 
Gouvernements-Regierung verhandelt werden und von ihnen noch nicht in der 
Hauptjache entschieden sind, den Friedensrichtern in der im Artikel 10 des gegen
wärtigen Gesetzes angegebenen Ordnung, zur weiteren Verhandlung nach den für 
das Friedensrichterverfahren festgesetzten Regeln, übergeben. 

23) Die bei den höheren Instanzen in Folge von gesonderten Beschwerden 
(Querelen Wa^Sk,) entstandenen Verhandlungen in den zu sistirenden 
oder den Friedensrichtern zu übergebenden Sachen werden eingestellt. 

24) Die aus Klagen oder Requisitionen der Krons- und Regierungs-Verwal
tungen anhängig gewordenen Sachen, welche den Friedensrichtern competiren, 
werden, wenn in ihnen noch keine Entscheidungen in der Hauptsache erfolgt sind, 
den betreffenden Verwaltungen übergeben, denen es anheimgestellt bleibt die Sache, 
wenn sie sie fortzusetzen wünschen, dem betreffenden Friedensrichter zu übersenden 
mit bestimmter Angabe ihrer Forderungen und Beweise. 

25) Alle den Friedensrichtern competirende Sachen, deren Verhandlung 
vor Eröfsnung der Friedensrichter - Institutionen begonnen hat und die nicht in 
Gemäßheit der vorhergehenden Bestimmungen den besagten Institutionen über
geben oder Wirt worden sind, werden auf der bisherigen Grundlage fortgesetzt 
und beendigt, wobei auf sie die Regeln, betreffend die Abänderung nnd Ergän
zung der auf das Gerichtsverfahren und den Geschäftsgang in den Justizbehörden 
der jeitherigen Organisation, sowie aus die Rechte und Pflichten der procurato
rischen Aussicht bezüglichen Gesetze anzuwenden sind. 

26) Keine der gegenwärtigen Justizbehörden ist berechtigt eine bei den 
Friedensrichter- Institutionen in Verhandlung stehende Sache bei sich in Ver
handlung zu nehmen und umgekehrt sind die Friedensrichter-Institutionen nicht 
berechtigt eine bei einer der gegenwärtigen Justizbehörden in Verhandlung stehende 
Sache bei sich in Verhandlung zu nehmen, bevor diese Verhandlung nicht von 
der dem Gericht, bei welchem die Sache anhängig ist, vorgesetzten höheren In
stanz annullirt worden ist. Hiervon sind die in den Artikeln 16 und 22 des 
gegenwärtigen Gesetzes bezeichneten Sachen ausgenommen. 

27) Damit die im Artikel 26 festgesetzte Bestimmung eingehalten werden 
könne, ist der Kläger verpflichtet in seinem Klageantrag zu erklären, daß die 
Sache, in der er klagt, bei keiner anderen Justizbehörde verhandelt wird. 

28) Darüber, daß Seitens der Genchts-Jnstitutioncn, im Widerspruch mit 
der im Artikel 26 festgesetzten Bestimmung, eine Sache zur Verhandlung ange
nommen oder nicht angenommen worden ist, sind gesonderte Beschwerden (^aer-
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sus scaÄoöu) bei den denselben vorgesetzten höheren Znstanzen, je nach der 
geHörigkeit, zulässig, unter Beobachtung der Ordnung und der Fristen, welche für 
die Beschwerdesührung über Zwischenbescheide (i^e-rskis vripe^^övis) der Ge
richte, gegen welche die Beschwerde erHoden wird, festgesetzt sind. 

29) Wenn, nachdem von den betreffenden höheren Znstanzen die auf Grund
lage des vorhergehenden Artikels (28) angebrachten Beschwerden beprüft worden, 
die Verhandlung einer und derselben Sache bei einer bisherigen Justizbehörde 
und bei den Friedensrichter-Institutionen nicht eingestellt, oder die Nichtannahme 
derselben Seitens dieser oder jener Gerichts-Jnstitutionen, nicht beseitigt wird, so 
ist es erlaubt, den Dirigirenden Senat — allgemeine Versammlung des ersten 
und der Cassations-Departements — um die Entscheidung des entstandenen Com-
petenzzweisels zu bitten. 

Unterschrieben: Der Vorsitzer des Reichsraths Constantin. 

Auf dem Original steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigner Hand geschrieben: 
Zarskoje-Selo, den 28. Mai 1880. „Dem sei also" 

Megeln 
betreffend die Abänderung und Ergänzung der auf das Gerichtsverfahren und den 
Geschäftsgang bei den gegenwärtigen Gerichtsbehörden, sowie auch auf die Rechte 

und Pflichten der Personen der procuratorischen Aussicht bezüglichen Gesetze. 
1) Die Artikel 8—11, 13, 14, 16—20, 24- 32, 40, 44—47, 49, 51, 

52, 91—94, 96-100, 105, 112, 114—117, 120, 123 und 128 der am 
11. October 1865 Allerhöchst bestätigten Regeln betreffend die Abänderung und 
Ergänzung der auf das Gerichtsverfahren und den Geschäftsgang bei den Justiz
behörden der früheren Organisation bezüglichen Artikel d. Cod. der Reichsgesetze (vollst. 
Samml. der Ges. ^ 42,548), sowie auch d s am 6 November 1867 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend den Druck der Erkenntnisse 
der besagten Justizbehörden, werden vollständig auch auf die baltischen Gouver
nements angewandt. 

2) Außerdem werden in Abänderung und Ergänzung der in den Gouver
nements Liv-, Est- und Kurland geltenden Gesetzesbestimmungen über den Cri-
minal- und Civilproz<ß, sowie über die proeuratorische Aufsicht die in den nach
stehenden Artikeln enthaltenen Regeln festgesetzt. 

I. Zn Betreff des Criminalprozefses. 
1 .  B e i  d e n  J u s t i z b e h ö r d e n  e r s t e r  I n s t a n z .  

3) Die Justizbehörden erster Instanz stellen die förmliche Untersuchung über 
alle in ihrem Bezirke begangene Verbrechen an, welche nicht der Competenz der 
Gemeindegerichte oder der Friedensrichter-Institutionen unterliegen. 

4) Die Justizbehörden erster Instanz haben die materielle Beprüfung und 
Entscheidung der jenigen von den vor Emanirung des gegenwärtigen Gesetzes ihrer 
Verhandlung unter legenen und nicht  in die Jurisdiction der Friedensrichter-
Institutionen übergegangenen Criminalsachen, in denen keiner der Jnquisiten in 

23 



erster Instanz der Jurisdiction der Gerichte zweiter Znstanz unterliegt und keines 
Verbrechens angeschuldigt ist, das eine Strafe nach sich zieht, mit welcher die 
Entziehung aller Standesrechte, oder der Verlust aller oder einiger besonderer, 
persönlich und dem Stande nach zugeeigneter Rechte und Vorzüge verbunden ist. 
Die Fällung von Sentiments Seitens der Gerichte erster Znstanz in Sachen 

dieser letzteren Art wird aufgehoben. 

5) Die Ermittelungen (aosaasis) über Ereignisse werden von der Polizei 
dem betreffenden Beamten der procuratorischen Aussicht übergeben und mit dessen 
Genehmigung delirt. Den Gerichten erster Znstanz werden diese Ermittelungen 
nur in den Fällen übergeben, wenn der Beamte der procuratorischen Aussicht in 
dem Ereigniß Anzeichen eines Verbrechens oder Vergehens bemerkt, oder wenn er 
mit der Verfügung der Polizei betreffs der Delirung der Sache nicht über

einstimmt. e» ci. c ^ 
6) Die vor Emanirung des gegenwärtigen Gesetzes an die Justizbehörden 

erster Instanz gelangten Sachen betreffend Ereignisse, bei denen kein Verbrechen 
oder Vergehen vorliegt, desgleichen die Sachen, betreffend Verbrechen und Ver
gehen, bei denen gar keine Schuldigen ermittelt worden sind und daher auch Nie
mand abzuurtheilen ist, werden, nachdem die Verfügungen von den Collegen des 
Gouvernements-Procureurs durchgesehen worden sind, diesem letzteren vorgestellt, 
welcher im Fall der Nichtübereinstimmung mit der Resolution des Gerichts die 
von ihm gemachten Bemerkungen dem Gericht zweiter Znstanz mittheilt und dem
selben auch die Originalverhandlung übergiebt. Die Vorstellung der Urtheile in 
Sachen dieser Art an den Gouverneur zur Bestätigung, wird aufgehoben. 

7) Nach beendigter Untersuchung werden die Jnquisiten und die bei der 
Sache Betheiligten oder ihre Bevollmächtigten zur Durchficht der Original-Sach. 
Verhandlung in der Kanzlei des Gerichts, unter Aussicht des Secretairs oder Ge-

schästssührers, zugelassen. 
8) Bei dem Vortrage der Sache können auch fremde Personen gegenwärtig 

sein, soweit der Raum des Sessionslocals es gestattet. Hiervon ist ausgenommen 

der Vortrag der Sachen: 
1. betreffend Gotteslästerung, Entweihung des Heiligthums und Schmähung 

der Religion (Strafgesetzbuch, Ausg. v. Z. 1866, Art. 176—183 u. 219); 
2. betreffend Verbrechen wider die Familienrechte (Strasgesetzbuch, Ausg. V. 

Z. 1866, Art. 1549-1597); 
3. betreffend Verbrechen wider die Ehre und Keuschheit der Frauen (Straf

gesetzbuch, Ausg. v. Z. 1866, Art. 1523—1532); 
4. betreffend Aergerniß gebende und lüderliche Führung, widernatürliche Laster 

und Kuppelei (Strafgesetzbuch, Ausg. v. Z. 1866, Art. 993—1V00; 
Ges. über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen, Art. 

43 und 44). 
Zu diesen Sachen dürfen, falls der Znquisit oder der durch das Verbrechen 

Geschädigte es wünschen sollte, nur deren Verwandte und Bekannte anwesend sein, 
jedoch nicht mehr als drei von jeder <seite. 

9) Nach stattgefundenem Vertrage der Sache wird die Entscheidung (peso-
iiows) ae'ällt, welche schriftlich vom Vorsitzer, oder in seinem Auftrage von 
einem der Gerichtsglieder abgefaßt und sodann von sämmtlichen Richtern unter

schrieben und öffentlich verkündet wird. 
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1V) In der Entscheidung (pesnoVyi-) werden angegeben: 
1. Jahr, Monat und Datum, wann die Gerichtssitzung in der Sache statt

gefunden hat; 
2. aus welchen Personen die Session bestand; 
3. Stand (Beruf), Vorname, Vatersname (Patronymicum) und Familien

oder Beiname und Alter des Jnquistten und wenn ihrer mehrere sind, 
eines jeden von ihnen. 

4. die Entscheidungsworte (eym^ve-ri. pchmsais). 
11) Die schriftliche Abgabe abweichender Meinungen, welche bei Fällung der 

Entscheidung (ppsn^wni») verlautbart worden sind, ist nur bis zur Unterschrift 
des gerichtlichen Urtheils gestattet. 

12) In Sachen, welche längere Berathungen erheischen, ist es erlaubt die 
Fällung der Entscheidung (pes^wyis) bis zur nächsten Sitzung zu vertagen, waS 
der Vorsitzer des Gerichts öffentlich verkündet. 

13) Die Urtbeile der Justizbehörden erster Instanz (Art. 4) unterliegen der 
Beprüfung der Gerichte zweiter Instanz nur in Folge eines Protestes de? Per
sonen der procuratorischen Aufsicht, oder in Folge einer Berufung (n-rsus-») der 
Jnquisiten oder der bei der Sache betheiligten Privatpersonen und KronSver» 
waltungen. 

14) Die Berufung Seitens der Privatpersonen und der Protest deS Pro-
eureurs ist binnen Monatsfrist bei dem Gericht, welches das Urtheil gefällt hat, 
einzureichen. 

15) Die Gerichte erster Instanz theilen den örtlichen Gouvernements-
Kronsverwaltungen, nach der Hingehörigkeit, die Originalacten und die gefällten 
Urtheile in Betreff von Übertretungen der Reglements über die besagten Ver
waltungen mit uvd zwar nicht später als sieben Tage nach Eröffnung der Urtheile 
an die Jnquisiten 

16) Im Falle des Protestes einer Person der procuratorischen Aufsicht stellt 
die Justizbehörde, ohne zur Erfüllung ihrer Verfügung zu schreiten, die Sache 
nebst dem Protest direct der höheren Justizbehörde vor. 

2 .  B e i  d e n  J u s t i z b e h ö r d e n  z w e i t e r  I n s t a n z .  

17) Die Justizbehörden zweiter Instanz verhandeln: 1. Sachen, betreffend 
Verbrechen, wegen welcher irgend einer der Jnquistten nach den geltenden Ge
setzen einer von den im Artikel 4 des gegenwärtigen Gesetzes angegebenen Strafen 
unterliegen kann; 2. Sachen, in denen gemäß den örtlichen Gesetzesbestimmungen 
diese Behörden in der Eigenschaft von Gerichten erster Instanz verfahren, wo
fern die Sachen nicht zur Zahl derer gehören, welche den Friedensrichter-Insti
tutionen competiren; 3 Sachen, welche aus den Gerichten erster Instanz in 
Folge eingelegter Appellation oder Berufung (orJbiLi.), oder in Folge von Pro
testen der Personen der procuratorischen Aussicht eingehen. 

18) In den Justizbehörden zweiter Instanz werden bei der Verhandlung der 
denselben competirenden Sachen die oben in den Artikeln 7—12, 15 und 16 
enthaltenen Regeln beobachtet. 

19) Gegen die Urtheile der Justizbehörden zweiter Instanz, welche in den 
aus den Justizbehörden erster Instanz in Folge von Protesten der Collegen der 
Procureure, oder in Folge von Appellationsbeschwerden der Jnquisiten, einge-
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gangenen Sachen gefällt worden sind, werden keine Berufungen oder Proteste 
zugelassen. 

20) Bei Einbringung von Criminalsachen an den Dirigirenden Senat stellen 
die Justizbehörden ihre Oriqinalurtheile vor; die Anfertigung besonderer Extracte 
und kurzer Relationen (Band XV., Buch II., Ges. über das Gerichtsverfahren 
i n  S a c h e n  b e t r .  V e r b r e c h e n  u n d  V e r g e h e n ,  A u s g .  v .  I .  1 8 5 7 ,  A r t .  4 4 1 ,  P k t .  
2 und 3) in diesen Sachen wird aufgehoben. 

21) Beschwerden über Urtheile der Justizbehörden zweiter Jnstmz werden 
bei dem Gericht, welches das Urtheil gefällt bat, eingereicht und von ihm nicht 
später als einen Monat vom Tage des Empfanges derselben dem Dirigirenden 
Senat nebst den Originalacten vorgestellt. Beschwerden über Urtheile, gegen 
welche keine Beschwerde statthaft ist, werden dem Bittsteller vom Gericht zurück
gegeben unter Angabe des Grundes der Zurückweisung. 

II. In Betreff des Civilprozesses. 
1.  Be i  den Jus t izbehörden ers te r  Ins tanz .  

22) Die Justizbehörden erster Instanz verhandeln und entscheiden alle 
Civilsachen, welche seither ihrer Competenz unterlagen, mit Ausnahme derjenigen, 
welche auf die Friedensrichter-Institutionen übergegangen sind. 

23) Dem Beklagten werden zum Erscheinen vor Gericht Fristen bestimmt 
von nicht mehr als: 1) einem Monat, wenn er in Rußland wohnhaft ist; 
2 )  v i e r  M o n a t e n ,  w e n n  e r  s i c h  i m  A u s l a n d e  b e f i n d e t ,  u n d  3 )  s e c h s  M o n a t e n ,  
wenn sein Wohnort unbekannt ist. Zu der einem in Rußland lebenden Beklagten 
zum Erscheinen vor Gericht bestimmten Frist von einem Monat wird noch eine 
Frist für die Reise (Werstfrist noLspeiukig eponi.) hinzugerechnet, für welche aus 
den gewöhnlichen Wegen fünfzig Werst und auf den Eisenbahnlinien dreihundert 
Werst auf vierundzwanzig Stunden gerechnet werden. In den Fällen, in denen 
durch die in den baltischen Gouvernements geltenden localen Gesetzesbestimmungen 
kürzere Fristen festgesetzt sind, bleiben diese letzteren in voller Kraft. 

24) Bei dem Vortrage der Sache können auch fremde Personen zugegen sein, 
soweit der Raum des Sessionslocals es gestattet, mit Ausnahme der Fälle, wo 
wegen der besonderen Beschaffenheit der Sachen die Öffentlichkeit der Sitzung 
für die Religion, die öffentliche Ordnung oder die Sittlichkeit nachtheilig sein 
kann; in diesen Fällen kann das Gericht nach eigenem Ermessen oder auf Ver
langen der Procureurs beschließen, daß die Sitzung bei geschlossenen Thüren statt
zufinden habe. Die Gerichtssitzung kann auch in dem Falle bei geschlossenen 
Thüren stattfinden, wenn beide Parteien darum bitten und das Gericht ihre Bitte 
für berücksichtigenswerth erachtet. Die Verfügung, daß die Verhandlung der 
Sache bei geschlossenen Tbüren stattzufinden habe, wird immer öffentlich verkündet 
und im Sitzungsjournal verschrieben. 

25) Nach geschehenem Vortrage der Sache wird die Entscheidung (p630Il0u.ia) 
gefällt, welche schristli^ vom Vorsitzer oder in seinem Auftrage von einem der 
Glieder des Gerichts.abgefaßt, sowol vom Vorsitzer, als auch von sämmtlichen 
Gliedern, welche an der Berathung theilgenommen haben, unterschrieben und 
öffentlich verkündet wird auch wenn die mündliche Verhandlung bei geschlossenen 
.Thüren stattgefunden hat. Nach geschehener Unterschrift der Entscheidung (psso-
iwyis) darf kein Richter die von ihm abgegebene Meinung ändern; die schriftliche 



Abgabe abweichender Meinungen, welche bei Fällung der Entscheidung spssvowqis) 
verlautbart worden sind, ist nur bis zur Unterschrift des Erkenntnisses gestattet. 

26) In der Entscheidung (psgoownis) des Gerichts werden angegeben: 
1) Jahr, Monat und Datum, wann die Gerichtssitzung stattgefunden hat; 2) die 
Namen der Glieder, welche an der Entscheidung der Sache theilgenommen haben; 
3) Stand (Beruf), Vor- und Familien- oder Beiname der Litiganten und 4) die 

Entscheidungsworte. 

27) In einer complicirten oder längern Beratungen erheischenden Sache ist 
es erlaubt die Fällung der Entscheidung (v63nöwni») bis zur nächsten Sitzung 
zu vertagen, was der Vorsitzer des Gerichts öffentlich verkündet. 

28) Die Erklärung der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit dem Erkennt
nisse und die Ausreichung eines Attestats über die Nachgabe der Appellation (6s-
törwr) wird aufgehoben. 

29) Zur Einreichung der Appellationsbeschwerde werden folgende Fristen 
f e s t g e s e t z t :  f ü r  P e r s o n e n  d i e  s i c h  i n n e r h a l b  d e s  R e i c h s  b e f i n d e n  —  v i e r  M o n a t e ,  
für solche, die sich im Auslande befinden, aber — sechs Monate und wird 
während dieser ganzen Zeit das Erkenntniß nicht vollstreckt. Diese Frist wird 

'berechnet: für die persönlich anwesenden Litiganten — vom Tage der Eröffnung 
des Erkenntnisses, für die Abwesenden aber — vom Tage des Abdruckes der dritten 
Publication in den St. Petersburgischen Senatsbekanntmachungen. In denjenigen 
Fällen, in denen durch die in den baltischen Gouvernements geltenden örtlichen 
Gesetzesvorschriften kürzere Fristen festgesetzt sind, behalten diese letzteren ihre volle 
Kraft. 

30) Eine Appellationsbeschwerde, welche nach dem Klaaewerthe, wegen Ver
säumung der Frist oder wegen Nichtbeachtung der im Civilproeeß geltenden 
Regeln unzulässig ist, wird dem Appellanten von derselben Justizbehörde, bei welcher 
sie eingereicht ist, zurückgegeben unter Angabe des Grundes der Zurückweisung. 
In allen übrigen Fällen muß die Appellationbeschwerde nicht später als sieben 
Tage nachdem ebensolche Beschwerden seitens der übrigen bei der Sache bethei
ligten Personen eingereicht oder die Appellationsfristen für sie abgelaufen sind, 

- der höheren Justizbehörde nebst den Originalacten vorgestellt werden. 

31) Gesonderte Beschwerden (Bescheidquerelen ikciknus W^oöu) sind in 
folgenden Fällen zulässig: 

1. über Nichtannahme oder Rückgabe von Klageanträgen oder Appellations

beschwerden; 
2. über eine Verfügung betreffend die Gerichtszuständigkeit; 
3. über einen abweisenden Bescheid auf eine Bitte, welche die Verwerfung 

von Richtern betraf; 
« 4. über Verweigerung der Annahme von Beweismitteln; 

5. über Verfügungen betreffend die Sicherstellung der Klage, die Administra
tion (s^v'bA»L9.»ie) eines streitigen Guts (sA-doiö) oder einzelne Anord
nungen in dieser Beziehung; 

6. über Anordnungen und Verfügungen, welche die Vollziehung der Erkennt

nisse betreffen; 
7. über Säumigkeit in der Verhandlung der Sache; 
8. über Rückgabe einer Beschwerde (Querel) oder NichtVorstellung derselben 

an das höhere Gericht; 
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9. über Anordnungen der Justizbehörden in Bezug auf die Niedersetzung eines 
Schiedsgerichts; 

10. über Verfügunqen, durch welche einem der streitenden Theile die Er-
theilung des Rechts auf einen kostenfreien Prozeß abgeschlagen oder ihm 
ein solches, ihm schon früher ertheiltes Recht entzogen, oder aber ihm 
die Entrichtung von Kosten auferlegt wird, welche von ihm wegen feines 
Armenrechts nicht zu fordern waren; 

11. über Verfügungen, durch welche die Verhandlung des Prozesses bis da
hin, daß das Erkenntniß in einem anderen Prozeß, oder das Urtheil in 
einer Criminalsache rechtskräftig geworden ist, ausgesetzt, oder überhaupt 
bis zu einer gewissen Zeit aufgeschoben wird; 

12. über die Nichtzulassung zur Durchsicht der Acte, oder über Nichtaus-
reichung von Abschriften aus den Acten; 

13. überhaupt über Anordnungen und Verfügungen des Gerichts in unstreitigen 
Sachen; 

14. über Handlungen des Gerichts bezüglich der Vollziehung und Attestation 
von Urkunden und bezüglich der Einweisung in den Besitz und 

15. überhaupt über Anordnungen und Verfügungen des Gerichts in solchen 
Sachen, welche nicht auf dem Wege der Appellation beprüft werden; 

In allen übrigen Fällen können gesonderte Beschwerden Ma^oöiu) 
nur gleichzeitig mit der Appellation angebracht werden. 

Durch Anbringung einer gesonderten Beschwerde MÄF06Ä) wird 
weder die Verhandlung der Sache, noch die Vollstreckung der in Beschwerde ge
nommenen Verfügung aufgebalten, mit Ausnahme der Beschwerden über Ver
fügungen betreffend die Gerichtszuständigkeit und die Sicherstellung der Klage 
und über einen abweisenden Bescheid aus eine Bitte, welche die Verwerfung von 
Richtern betraf. 

32) Gesonderte Beschwerden M^oöi-i) sind binnen einmonat
licher Frist, gerechnet vom Tage der Eröffnung, der den Gegenstand der Be
schwerde bildenden Verfügung, wenn aber die Verfügung nicht eröffnet worden 
war, binnen zweimonatlicher Frist, gerechnet von der Zeit, wann diese Ver
fügung in Vollzug gesetzt worden ist, einzureichen. Hierbei behalten in den 
Fällen, für welche durch die in den baltischen Gouvernements geltenden örtlichen 
Gesetzesvorschriften kürzere Fristen festgesetzt sind, diese letzteren ihre volle Kraft. 
Die Einreichung einer Beschwerde über Säumigkeit ist durch keine Frist beschränkt. 

33) Eine nach Ablauf der festgesetzten Frist eingereichte oder mit Ueber-
tretung der für den örtlichen Civilprozeß geltenden Regeln abgefaßte Beschwerde 
wird dem Bittsteller spätestens innerhalb dreier Tage von der Bebörde zurück
gegeben, bei welcher sie eingereicht worden ist, unter Angabe des Grundes der-
Zurückweisung. 

34) Dem, der eine Appellationsbeschwerde oder eine gesonderte Beschwerde 
»ÄIoöa) einreicht, wird auf seine Bitte über die Zeit, wann er 

die Beschwerde eingereicht hat, eine Bescheinigung ausgereicht, welche von ihm 
der höheren Behörde bei einer gesonderten Beschwerde («incrs»« Ws^oka) über die 
innerhalb der verordneten Fristen (Art. 30 und 32 des gegenwärtigen Gesetzes 
und Art. 114 der Regeln v. 11. Oetober 1865) nicht geschehene Vorstellung 
jener obigen Beschwerde vorzustellen ist. 
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36) Die Kraft der Artikel 31—34 des gegenwärtigen Gesetzes, sowie der 
Artikel 112, 114—117 und 120 der am 11. October 18v5 Allerhöchst bestätigten 
Regeln über das Gerichtsverfahren und den Geschäftsgang bei den Justizbehörden 
der früheren Organisation, erstreckt sich auch auf die gesonderten Beschwerden 
(«lncrskia W»206ll), welche über Verfügungen und Anordnungen der Justizbe
hörden in Vormundschaftssachen, sowie über Verfügungen der Gouvernements-
Regierungen und Polizei-Institutionen in Justizsachen angebracht werden. 

36) In Sachen der Kronsverwaltung wird zur Mittheilung der Erkennt
nisse der Justizbehörden an diese Verwaltungen eine siebentägige Frist be
stimmt, gerechnet von dem Tage, an welchem das Erkenntniß vom Gericht 
unterschrieben, oder von dem Tage, an welchem eS publieirt worden ist; zur Zu
stellung der Berufungen (oisuski) Seitens jener Verwaltungen an die Justiz
behörden aber wird eine viermonatliche Frist festgesetzt. 

37) Die Justizbehörden überwachen nicht selbst die Beitreibung der Appel
lationsstrafgelder und der Stempelsteuern, sondern machen, nachdem sie diese 
Beitreibung versügt haben, dem betreffenden Kameralhofe darüber Mittheilung. 

2 .  B e i  d e n  J u s t i z b e h ö r d e n  z w e i t e r  I n s t a n z .  

38) Bei den Justizbehörden zweiter Instanz werden alle Sachen verhandelt, 
welche bis hiezu ihrer Competenz unterlagen, mit Ausschluß der Sachen, welche 
den Friedensrichter-Institutionen zugewiesen sind. 

39) In den Justizbehörden zweiter Instanz werden bei der Verhandlung 
der ihrer Competenz unterliegenden Sachen, die in den Artikeln 23—37 des 
gegenwärtigen Gesetzes enthaltenen Regeln beobachtet. 

40) Die im Artikel 30 festgesetzte Fnst zur Vorstellung der Appellations
b e s c h w e r d e n  n e b s t  d e n  A c t e n  a n  d e n  D i r i g i r e n d e n  S e n a t  k a n n  b i s  a u f  v i e r  
Wochen verlängert werden, wenn zugleich mit der Appellation dem Senat 
Übersetzungen umfangreicher, in der Acte befindlicher Papiere vorzustellen er
forderlich sind. 

41) Sobald bei der höheren Institution die im Artikel 34 erwähnte ge
sonderte Beschwerde (lae-rsa» WÄIoöa) eingeht, wird an die Unterbehörde ein Be
fehl wegen unverzüglicher Vorstellung der nicht eingesandten Appellationsbe
schwerde oder gesonderten Beschwerde (-zacLsaa »^oöa) erlassen, wenn nach 
Erwägung der in der Bescheinigung angegebenen Zeit der Einreichung der Be
schwerde und der zur Vorstellung derselben verordneten Frist dasür erkannt wird, 
daß diese Frist bereits abgelausen ist. 

IN. In Betreff der Justizverwaltung. 
42) Die Justizbehörden zweiter Instanz bewerkstelligen auf Grund des ihnen 

zustehenden Aussichtsrechts alljährlich durch ihren Vorsitzer oder eines ihrer Glieder 
eine Revision der ihnen untergeordneten Justizbehörden in Bezug auf die Ord
nung und Regelmäßigkeit der Geschäftsführung. Die Revision der Justizbehörden 
durch den Gouverneur wird aufgehoben. 

IV. In Betreff der procuratorischen Aufsicht. 
43) Zur Erfüllung der Pflichten der Personen der procuratorischen Aufsicht 

in Bezug auf die Friedensrichter-Institutionen und die Justizbehörden der seit
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herigen Organisation werden provisorisch Collgen (-rvvkpsms) des Gouvernements-
Procureurs, die unter der Leitung des letzteren steben, instituirt. Ten Collegen 
des Gouverncments-Procureurs werden auch diejenigen Pflichten der eingehenden 
Aemter der seitherigen procuratorischen Aussicht (Art. 45) übertragen, welche noch 
in Kraft bleiben. 

A n m e r k u n g .  D i e  A n z a h l  d e r  P e r s o n e n  d e r  p r o c u r a t o r i s c h e n  A u f f i c h t ,  d e r  
Betrag ihrer Besoldung, sowie die Classen und Kategorieen ihrer Aemter sind durch 
den provisorischen Etat sür die proeuratorische Aufsicht bestimmt. 

44) Der Gouveruements-Procureur und seine Collegen werden vom Justiz-
minister angestellt, versetzt und des Amtes entlassen. 

45) Das Amt des Livländischen Obersiseals, des Estländischen Commissarius-
Fisci und des Kurländischen Gouvernementsfiscals, desgleichen die Aemter der 
Kreisfiseale, das Amt des Rcvaljchen Commerzofsieials und die Aemter seiner 
Gehilsen (Straßenfiscale), das Amt des Narvaschen und das des Fellinschen 
Stadtfiscals werden aufgehoben. 

46) Die amtliche Wirksamkeit der Collegen des Gouvernements-Procureurs 
findet unter der Leitung derjenigen Procureure statt, denen sie beigegeben sind. 
Der Procureur kann in jeder Sache seinen Collegen ersetzen, indem er selbst die 
Verantwortung der Sache übernimmt. 

47) Die Collegen des Gouvernements-Procureurs sind nicht verpflichtet die 
Journäle der Stadtverwaltungen durchzusehen und an den Sitzungen der Revi-
sionseommifsionen (pEö«8e«r!xi» «0ill»aneiZ) teilzunehmen, mit Ausnahme jedoch 
der im Artikel 52 des gegenwärtigen Gesetzes angegebenen Fälle. 

48) Den Gouvernements-Procureuren wird abgenommen: a) die Verpflich
tung zur Theilnahme an den Sitzungen der Gouvernements - Versorgungs-
commission, und d) die Durchsicht der Zournäle der Verwaltung der Reichs
domainen, der Kameralhöfe und der Collegien der allgemeinen Fürsorge, mit 
Ausnahme derjenigen Journalverfügungen dieser Behörden, welche im Artikel 52 
des gegenwärtigen Gesetzes angegeben sind. 

49) Die in Civilsachen gefällten Erkenntnisse der Justizbehörden zweiter In
stanz werden den Gouvernements - Procureuren zur Durchsicht nur in folgenden 
Fällen mitgetheilt: 

1. in Sachen der Krone, sowie auch der Anstalten und Gemeinden, welche 
mit den Rechten der Krone vertheidigt werden; 

2. in Fragen über die Gerichtszuständigkeit und über Competenzconslicte; 
3. in Streitigkeiten über Urkundenfälschung und überhaupt in Fällen, wo 

in einer Civilsache Umstä de zu Tage treten, welche der Beprüfung 
des Criminalgerichts unterliegen, und 

4. wenn es sich um Bitten, welche die Verwerfung von Richtern betreffen, 
handelt. 

50) Die Gouvernements-Regierungen theilen ihre Journalverfügungen den 
Gouvernements-Procureuren nur in folgenden Fällen zur Durchsicht mit: 

1. in Betnss von Zweifeln, welche in den Unterbehörden hinsichtlich der 
Verhandlungsordnung, der Gerichtszuständigkeit und des Verständnisses 
der Gefetze, bei den Polizeiverwaltungen aber auch bezüglich der Art und 
Weise selbst des Verfahrens und der Erfüllung der Gesetze, entstehen 
(Cod. der Reichsges. Bd. II., Thl. I., Ausg. v. I. 1876, Art. 667, 
§ I-, Pkt. 4); 
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2. in Betreff von Protesten des Gouvernements-Procureurs oder seines Col
l e g e n  ( i d i ä .  P k t .  6 ) ;  

3. in Betreff von lasterhaften Individuen, die der Staatsregierung zur Dis
position gestellt werden (idiö, Art. 667, § II., Pkt. 16), und 

4. in Betreff der in den Punkten 40—52 des Paragraphen VII. des Arti
kels 667 der allgemeinen Gouvernementsverfassung (Cod. d. Reichsges. 
Bv. II,, Thl. I., Ausg. v. I. 1876) angegebenen Sachen. 

A n m e r k u n g .  D i e  A u s s i c h t  d e s  G o u v e r n e m e n t s - P r o c u r e u r s  e r s t r e c k t  s i c h  
nicht auf diejenigen von den in diesem Artikel angegebenen Sachen, welche auf 
Grund der bestehenden Gesctzesvorschristen der unmittelbaren Entscheidung des 
Gouverneurs oder Vice Gouverneurs unterliegen. 

51) Die Gouvernements Procureure und ihre College« werden gleichermaßen 
befreit: 1) von der Verpflichtung bei Abhaltung von Torgen und Abschluß von 
Podrädden zur Abgabe von Krons- und öffentlichen Besitztümern in Arrende 
gegenwärtig zu sein; 2) von der obligatorischen Theilnahme an der Revision von 
Kronssummen und Kronsvermögen; gleichwohl aber wird ihnen nicht das Recht 
entzogen, die Vornahme einer in ihrer Gegenwart zu bewerkstelligenden Revision 
in den Renteien des Ressorts des Finanzministeriums zu verlangen und sind sie 
über das Resultat ihrer unmittelbaren Obrigkeit zu berichten gehalten; 3) von 
der Aussicht darüber, daß bei der Verhandlung der Sachen das verordnete Stem
pelpapier und die verordneten Stempelmarken gebraucht werden, sowie von der 
Beaussichtigung der inneren Rechnungsführung darüber. 

52) Die Verfügungen der Gouvernements- und Kreisbehörden in Sachen 
betreffend die Gerichtsübergabe von Beamten, die Einleitung von Untersuchungen 
gegen sie und die Verhängung von Strafen aus administrativem Wege über die
selben, werden den Gouvernements-Proeureuren oder ihren Collegen zur Durch
sicht mitgetheilt. 

53) Die Gouvernements-Proeureure und ihre Collegen können bei den be
treffenden Behörden oder Amtspersonen die Einleitung von Untersuchungen, die 
Gerichtsübergabe oder die Verhängung von Strafen auf administrativem Wege 
in allen den Fällen beantragen, wo nach den der procuratorischen Aussicht zuge
gangenen Nachrichten die Ergreifung dieser Maßregeln nöthig erscheint. 

54) Die Gouvernements-Proeureure und ihre Collegen werden, je nach der 
Hingebörigkeit, ohne Ausnahme zu allen Sitzungen des Gouvernements- und der 
Krcis-Gejängniß Comiies eingeladen. 

55) Die Gouvernements-Proeureure und ihre Collegen behalten das Recht 
in alle Behörden einzutreten und die bei denselben in Verhandlung befindlichen 
Sachen zur Durchsicht zu verlangen (Cod. d. Reichsges. Bd. II., Thl. I., Ausg. 
v. I. 1876, Art. 1247, 1251 u. 1809; Prov.-Recht der Ostfee-Gouv. Thl. I., 
Art. 1667, 1670 u. 1730). 

56) In den Fällen, wo es zur Kenntniß des Gouvernements-Procureurs 
gelangt, baß irgend eine Gouvernements^ oder Kreis-Institution die Gesetze über 
die Gerichtszuständigkeit und die Grenzen der Amtgewalt übertreten hat, ist er 
verpflichtet, persönlich oder durch seinen Collegen bei dieser Behörde auf Wieder
herstellung der verletzten Ordnung anzutragen, selbst wenn deren Journale 
auch nicht der Durchsicht Seitens eines Beamten der procuratorischen Aussicht 
unterliegen. 

Unterschrieben: Der Vorsitzer des Reichsraths Const antin. 
24 
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Auf dem Original steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
Zvrskoje-Sselo, den 28. Mai 1880. „Dem sei also." 

Provisorischer Etat 
siir die procuratorische Aufsicht in den Gouvernements Lw, Est- und Kurland. 

Unterhaltssummc für das Jahr. Class en und 
gorieen 

Kate-

Für einen. 

N-

G Z S 

Ueber-

haupt. 

A A 

N u b e l. 

Gouvernements - Procureure . 
Collegen der Gouvernements-

Proeureure: 
im Livländischen Gouv. . 

d. im Estländischen Gouv. . 
e. im Kurländischen Gouv. . 
Außerdem für die Collegen der 

Procureure zu Kanzleiaus
gaben, einem jeden 300 R., 
überhaupt 

3 

7 
5 
7 

2000 

1000 
100" 
1000 

1000 

500 
500 
5^0 

500 

200 
200 
200 

3500 

1700 
1700 
l700 

10,500 

11,900 
8,500 

11,900 

5,700 

VI 

VII 

>VII 

VI 

VII 

VII 

III 
Grad 2 

V 

V 

in Summa 22 — ... 
— — 48,500 

A n m e r k u n g e n .  

1) Die Vertheilnng der in diesem Etat festgesetzten Anzahl der Proeureurs-
eollegen auf die Kreise und Städte ist dem Ermessen des Justuministers 
überlassen. 

2) Die Kanzlei des Gouvernements-Procureurs wird auf den in den Artikeln 
1658 und 1659 des 1. Theils des Provinzialrechts der Ostsee-Gouvernements 
angegebenen Grundlagen gebildet. 

Unterschrieben: Der Vorsitzer des Reichsraths Constantin. 

Riga-Schloß, den 12. September 188V. 

Livländischer Viee-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Seeretair: K. Iastrzembski. 
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Nr. 82. Utas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Antrag des 
Justizministers vom 7. Juli 1880 Nr. 10,913 folgenden Inhalts: Mit Aller
höchster Genehmigung des Herrn und Kaisers sei zwischen unserer und der deutschen 
Staatsregierung eine Ministerdeclaration bezüglich der Taxen für die russisch-
deutsche Telegraphen-Correspondenz, unter Aufhebung der am 11. (23.) August 
1878 abgeschlossenen gleichen Deelaration, abgeschlossen und ausgewechselt worden. 
Eine Abschrist dieser, ihm, dem Justizminister, nebst einem russischen Translat von 
dem Verwaltenden des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten übersandten 
Deelaration lege er, der Justizminister, dem Dirigirenden Senat vor und 2) die 
Deelaration. Besohlen: Die erforderliche Anzahl von Exemplaren der gedachten 
Deelaration abzudrucken und dieselben zur Wissenschast und schuldigen Erfüllung 
Seitens derer, die es betrifft, bei Ukasen zu versenden. 

B e t r e f f e n d  d i e  M i n i s t e r d e c l a r a t i o n  b e z ü g l i c h  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Taxe für die russisch-deutsche Telegraphen- 8. August 1880 Nr. 32,280. 
Correspondenz. 

Deelaration. 
Durch die Londoner internationale Telegraphen-Conferenz ist im Jahre 1879 

zugleich mit dem Worttaris eine allgemeine Ermäßigung der Taxen angenommen 
worden. In Anbetracht dessen haben die Kaiserlich-russische und die Kaiserlich
deutsche Staatsregierung, von dem Wunsche geleitet, diese Taxeermäßigung auf 
die Telegraphen-Correspondenz zwischen ihren beiderseitigen Staaten anzuwenden, 
beschlossen, durch ein neues Übereinkommen dasjenige vom 6. (18.) Mai 1878, 
welches durch die von dem russischen Bevollmächtigten am 11. (23.) August 1878 
und von dem deutschen Bevollmächtigten am 4. (16.) September desselben Jahres 
unterschriebenen Ministerdeclarationen bestätigt worden ist, zu ersetzen. 

In Folge dieses Übereinkommens haben die Directoren der Telegraphen-
Verwaltungen beider Staaten, gemäß den Bestimmungen des Artikels 17 der 
internationalen Telegraphen-Convention vom 10. (22.) Juli 1875 und des Arti
kels XVI des dieser Convention beigefügten und im Jahre 1879 durch die Lon
doner Conferenz revidirten Reglements für den internationalen Dienst, unter 
Vorbehalt der Bestätigung ihrer Staatsregierungen, die gegenwärtige Deelaration 
abgeschlossen, deren Inhalt von Wort zu Wort also lautet: 

Telegraphen - kleliereinkammen Mischen Rußland 
und Deutschland. 

Auf Grund des Artikels 17 des zu St. Petersburg abgeschlossenen internatio
nalen Telegraphen-Vertragcs und des Artikels XVI der dazu gehörigen in London 
vereinbarten Ausjührungs-Nebereinkunst haben die Unterzeichneten, vorbehaltlich 
höherer Genehmigung, folgendes Übereinkommen getroffen: 

25 



— 114 — 

1. 

Die Gebühr für die aus Deutschland herrührenden, nach Rußland bestimmten 
und für die aus Rußland herrührenden, nach Deutschland bestimmten unmittelbar 
auszuwechselnden Telegramme wird, wie folgt, festgesetzt: 

Im Verkehr zwischen Deutschland und dem europäischen Rußland: 
1) sür ein gewöhnliches Telegramm auf 27 Centimen, 
2) sür ein dringendes Telegramm auf 81 Centimen, 
L) für ein cottationirtes Telegramm auf 4OV2 Centimen, 

für das Wort und aus eine Zuschlogstaxe sür süns Worte sür jedes Telegramm. 
ö. Im Verkehr zwischen Deutschland und dem asiatischen Rußland ein

schließlich Kaukasten: 
auf die sür diesen Verkehr vereinbarten Tarifsätze, welche in der 
Aussührungs Ubereinkunft von London nebst den derselben bei
gefügten Tanftabellen angegeben sivd. 

Jeder Verwaltung bleibt es überlassen, die Erhebungssätze nach Maßgabe der 
Bestimmung im Artikel XXI der Aussührungs-Uebereinkunft von London festzusetzen, 
beziehungsweise abzurunden. 

Beide Verwaltungen behalten sich vor, nachdem sie mit den oben festgesetzten 
Sätzen befriedigende Ersahrungen gemacht haben werden, sich wegen einer weiteren 
Gebührenermäßigung zu verständigen. 

2 

Die Theilung der Gebühren sür die zwischen Teutschland und Rußland im 
unmittelbaren Verkehr ausgewechselten Telegramme wird in folgender Weise bewirkt: 

1) Uber die aus dem europäischen Rußland herrührenden, nach Deutschland 
gerichteten Telegramme unterbleibt jede Abrechnung mit Ausnahme der Ge« 
bühren sür vorausbezahlte Antworten. Die regelrechten Gebühren sür Ne 
letzteren werden der deutschen Verwaltung durch die Abrechnung überwiesen. 

2) Für die aus Deutschland Herrndrenden, nach dem europäischen Rußland 
gerichteten Telegramme zahlt Deutschland an Rußland: 

bei gewöhnlichen Telegrammen 9 Centimen, 
bei dringenden Telegrammen 27 Centimen, 
bei eollationinen Telegrammen 13 V2 Centimen, 
und die regelrechten Gebühren sür vorausbezahlte Antwort Telegramme. 
-Im Uebrigen behält jede Verwaltung die bei ihr zur Erhebung gekom

menen Gebührenbeträge sür Empfangßanzeigen und sonstige besondere 
Gebühren. 

3) Im Verkehr mit dem asiatischen Rußland, einschließlich Kaukasien, erhält 
jede Verwaltung die in den Tanftabellen zur Aussührungs-Übereinkunft 
von London angegebenen Sätze, über welche in der bisherigen Weise ab
gerechnet wird. 

3. 

Für diejenigen Telegramme, welche, in Folge von Unterbrechungen der un
mittelbaren Verbindungen, über die Linien fremder Verwaltungen zwischen Deutsch
land und Rußland gewechselt werden, ist keine Zuschlagsgbühr zu erheben; die 
Kosten des Transits werden von der Ausgabe-Verwaltung getragen. 
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Auf diejenigen Telegramme, welche auf Verlangen des Aufgebers von dem 
unmittelbaren Wege abgeleitet werden, finden die Taxen und Bestimmungen des 
internationalen Telegraphen-Vertrages Anwendung. 

Für die inländischen Telegramme eines jeden Landes, welche, um ihren Be-
stimmungsort zu erreichen, in Folge augenblicklicher Unterbrechung der eigenen 
Verbindungen, die Linien des anderen Landes durchlaufen müssen, wird dem 
transitleistenden Lande keine Vergütung gewährt. 

4. 

Die Bestimmungen des jeweilig in Kraft befindlichen internationalen Tele
graphen-Vertrages finden, soweit nicht in dem vorliegenden Übereinkommen ab
weichende Festsetzungen getroffen worden sind, auch auf den unmittelbaren Verkehr 
zwischen Deutschland und Rußland Anwendung. 

6. 

Gegenwärtiges Übereinkommen tritt am 1. April 1880 an Stelle des bis
herigen deutsch-russischen Übereinkommens, welches mit diesem Tage außer Gültig
keit tritt, in Kraft. Dasselbe stellt im Zusammenhange mit dem zu St. Peters
burg vereinbarten internationalen Telegraphen-Vertrage und der dazu gehörigen 
Ausführungs-Ubereinkunft (Londoner-Revision) die gesammten im Telegraphen-
Verkehr zwischen Deutschland und Rußland zu beachtenden Bestimmungen dar. 

Dieses Übereinkommen bleibt auf unbestimmte Zeit und bis zum Ablauf 
eines Jahres nach demjenigen Tage in Kraft, an welchem die Kündigung von 
einem der beiden vertragsschließenden Theile erfolgt sein wird. 

Zu Urkund dessen haben die Vertreter der beiden Telegraphen Verwaltungen 
dasselbe in doppelter Ausfertigung unterzeichnet. 

Zu St. Petersburg am 13. (25.) März Zu Berlin am 29. März 1880. 
1880. 

Für die Kaiserlich-Russische Telegra- Für die Kaiserlich-Deutsche Telegra
phen-Verwaltung phen-Verwaltung 

(gez.) Lüders. (gez.) Budde. 

Der in gehöriger Form dazu bevollmächtigte endesunterzeichnele Verwaltende 
des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten erklärt im Namen der Kaiserlich-
Russischen Staatsregierung, daß das obgedachte Übereinkommen in allen Punkten 
durch die gegenwärtige Deklaration, welche gegen eine ebensolche Deelaration der 
Kaiserlich-Deutschen Staatsregierung ausgewechselt werden wird, bestätigt worden ist. 

St. Petersburg, den 20. Juni (2. Juli) 1880 
(gez.) Giers. 

Diese Deelaration ist gegen eine ebensolche Deelaration der Kaiserlich-Deut-
schen Staatsregierung, welche zu Berlin am 1. (13 ) Juni 1880 von dem Fürsten 
Hohenlohe, Verwaltenden des Ministeriums de? auswärtigen Angelegenheiten, 
unterzeichnet worden ist, ausgewechselt worden. 

Nr. 83. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
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Reichscontroleurs vom 18. Juli 1880 Nr. 924, bei welchem derselbe auf Grund
lage des Art. 203 Bd. I Organisat. d. Minist, dem Dirigirenden Senat eine 
Abschrift des Auszugs aus dem am 11. Juli 1880 Allerhöchst bestätigten Jour
nale des Ministereomites vom 1 und 13. Juli 1880, betreffend die Ordnung bei 

. Erläuteruni von Zweifeln über die Streichung von Schäden und Verlusten auf 
Grundlage des Allerhöchsten Befehls vom 19. Februar 1880, sowie die gedruckte 
Vorlage in dieser Angelegenheit vorstellt. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten 
Befehl unter Beifügung der Abschrift des Auszugs aus dem Journal des Minister
eomites und der gedruckten Vorlage, 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  O r d n u n g  b e i  E r l ä u t e r u n g  v o n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Zweifeln über die Streichung von Schäden 5. August 1880 Nr. 31,622. 
und Verlusten auf Grundlage des Allerhöchsten 
Befehls vom 19. Februar 1880. 

Auf Grundlage des Pkt. 1, des Art. IV des dem Diri
girenden Senat am 19. Februar 1880 ertheilten Namentlichen 
Allerhöchsten Befehls betreffend Erleichterungen in der Bezahlung 
von Rückständen, Pönen und Nachrechnungen, — „sind die
jenigen Schäden und Verluste, hinsichtlich welcher die Sachver
handlungen bis zum Tage der Emanirung des gegenwärtigen 
Befehls noch nicht allendlich beprüft worden sind oder noch nicht 
begonnen haben, ohne weiteren Verfolg und Verhandlung zu 
lassen, wenn die Summe derselben nicht mehr als einhundert 

und fünfzig Rubel bei jeder einzelnen Rechenschaft für die Zeit einer Jahresperiode 
betlägt." 

Bei Anwendung dieses Punktes entstehen Zweifel darüber, was als einzelne 
Rechenschaft fü'' die Zeit einer Jahresperiode angesehen werden soll. 

In den Allerhöchsten Befehl vom 19. Februar konnten, nach dem ganzen 
Charakter dieses Acts, keine ausführlichen Hinweise darüber aufgenommen werden; 
unsere allgemeinen Gesetze liefern ebenfalls keine genauen Grundlagen zur Ent
scheidung dieser Frage. Wenn daher der gedachte Punkt des Ukases nicht durch 
ausführlichere Instructionen ergänzt wird, so werden die Grenzen der Wirksamkeit 
desselben vollständig von dem Ermessen derjenigen Institutionen abhängen, welche 
die einzelnen Fälle von Nachrechnungen beurtheilen, was die äußerste Ungleich-
sormigkeit und ein Schwanken in der Anwendung der Allerhöchst verliehenen 
Gnade zur Folge haben, zu Verwirrungen in dem Fortgange der Revision führen 
und vielfache Schwierigkeiten und Widersprüche erzeugen muß. 

Indem ich aus diesen Gründen den Erlaß einer allgemeinen Erklärung 
darüber, was nach Pkt. 1 des Art- IV des Allerhöchsten Befehls vom 19. Februar 
als „einzelne Rechenschaft für die Zeit einer Jahresperiode" anzusehen ist, für 
durchaus nothwendig erachte, habe ich im Einvernehmen mit dem Finanzminister 
den Controlhöfen vom Conseil der Reichseontrole aprobirte desfallstge Anleitungen 
zur Richtschnur zugehen lassen. Diese Anleitungen, welche Weisungen für die 
I n s t i t u t i o n e n  d e r  R e i c h s e o n t r o l e  e n t h a l t e n ,  k ö n n e n  a b e r  k e i n e  v e r b i n d l i c h e  K r a f t  
sür die übrigen Ressorts haben und werden daher durch den auf meine Anordnung 

Reichseontrole. 
Kanzelei, 

dm 12. Juni 1880. 
Nr. 697. 

Betreffend das dem 
Finanzminister u.dem 
Reichs-Controleur zu 
gewährende Recht zur 
Erläuterung des Pkt. 
1 des Art IV. des 
Namentlichen Allerh. 
Utas vom 19. Fe
bruar 1880. 
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erfolgten Erlaß derselben weder Streitigkeiten mit den Rechnungsverwaltungen, 
noch wird die Möglichkeit verhütet werden, dag diese oder jene Fragen in den 
höheren Instanzen abweichend von den den Controlhöfen zugegangenen Erläute
rungen entschieden wird» Dieser letztere Umstand würde zu den größten Schwierig
keiten führen, denn wenn, nach Maßgabe des Auftauchens und der Entscheidung 
der einzelnen Fälle, sich über den Begriff der einzelnen Rechenschaft Ansichten 
feststellen, welche die Controlinstimtionen bis dahin nicht ins Auge gefaßt hatten, 
so wird die ganze in der früheren Richtung ausgeführte Revisionsarbeit eine Um
arbeitung erfordern. Durch das Obige wird die Notwendigkeit, den erfolgenden 
E r l ä u t e r u n g e n  i n  B e z u g  a u f  d i e  F r a g e :  w a s  i s t  a l s  e i n z e l n e  R e c h e n s c h a f t  
anzusehen, eine allgemeine verbindliche Kraft beizulegen, zur Evidenz. Derartige 
Erläuterungen aber zu diesem Zwecke den höchsten Reichsinstitutionen zur Bestäti
gung vorzustellen und diese mit allen complicirten Einzelheiten dieser Angelegenheit 
zu beschweren, dürfte sich nicht empfehlen. Die Frage was in diesem oder jenem 
Falle eine einzelne Rechenschaft ist, hat einen speciellen, so zu sagen control-techni-
schen Charakter und unterliegt der Entscheidung nach Erwägung der gegenseitigen 
Beziehung der verschiedenen Arten und Formen der Rechenschaft, welche sich bei 
uns durch administrative Anordnungen festgestellt haben. Es dürste daher an
gezeigt erscheinen und würde dem Zwecke im gegenwärtigen Falle am meisten ent
sprechen, wenn es dem Reichscotroleur im Einvernehmen mit dem Finanzminister 
anheimgegebeu würde, derartige Erläuterungen zu ertheilen und dieselben zur 
Kenntniß des Dirigirenden Senats zu bringen, damit sie zur allgemeinen Kenntniß 
publieirt werden, wodurch sie dann verbindliche Kraft sür Alle e-halten würden. 

Gesetz. 
Bd. I. Organis, des Ministereomites. 
Art. 11. Dem Ministereomite eompetiren zwei Arten von Gegenständen: 

1) die laufenden Sachen in allen Theilen der ministeriellen Verwaltung; 2) die 
Sachen, welche durch das Gesetz der Beprüfung desselben besonders unterstellt sind. 

Art. 12. Von den laufenden Sachen werden dem Comite von den Mini
sterien vorgestellt: 1) die Sachen, in denen eine allgemeine Erwägung oder eine 
Mitwirkung verschiedener Ministerien erforderlich ist; 2) die Sachen, bei deren 
Entscheidung und Erfüllung dem Minister ein Bedenken aufstößt; 3) die Sachen, 
deren Entscheidung die Grenzen der jedem Minister insbesondere eingeräumten 
Macht übersteigt und die die Allerhöchste Entscheidung erheischen. 

Der dem Dirigirenden Senat am 19. Februar 1880 ertheilte Namentliche 
Allerhöchste Befehl betreffend die Erleichterungen in der Bezahlung von Rück
ständen, Pönen und Nachrechnungen. 

Art. IV. Die noch nicht beigetriebenen, aus dem Dienst originirenden 
Krons-Nachrechnungen, Schäden und Verluste, welche durch Handlungen oder 
Verabsäumungen veranlaßt worden sind, die vor dem heutigen Tage stattgefunden 
haben und einhundert und fünfzig Nudel nicht übersteigen, werden erlassen und 
gestrichen auf folgenden Grundlagen: 1) diejenigen Schäden und Verlujte, hin
sichtlich welcher die Sachverhandlungen bis zum Tage der Emanirung des gegen
wärtigen Befehls noch nicht allendlich beprüst worden sind, oder noch nicht be
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gönnen haben, sind ohne weiteren Verfolg und Verhandlung zu lassen, wenn die 
Summen derselben nicht mehr als einhundert und fünfzig Rubel bei jeder einzelnen 
Rechenschaft für die Zeit einer Jahresperiode beträgt. 

Verfügung. 
Indem ich Obiges dem geneigten Ermessen des Ministereomites vorstelle, 

beehre ich mich im Einvernehmen mit dem Finanzminister darum zu bitten, daß 
die Ertheilung ausführlicher Instructionen darüber, was bei der Anwendung des 
Pkt. 1 des Art. IV des Namentlichen Allerhöchsten Befehls vom 19. Februar 
1880 betreffend die Erleichterungen in der Bezahlung von Rückständen, Pönen 
und Nachrechnungen, als einzelne Rechenschaft für die Zeit einer Jahresperiode 
anzusehen ist, dem Reichseontroleur im Einvernehmen mit dem Finanzminister 
anheimgegeben werde, die auf dieser Grundlage zu ertheilenden Weisungen aber 
dem Dirigirenden Senat vorzustellen sind, damit sie zur allgemeinen Kenntniß 
publicirt werden. 

Unterschrieben: Der Reichseontroleur, Staatssecretair D. Solski. 

Contrasignirt: Der Canzleichef D. Belago. 

Abschrist. 
Ministereomite, 

den 16. Juli 1880 Auszug aus den Journalen des Ministereomites vom 
Nr. 1147. 1. und 15. Juli 1880. 

Vorgetragen die Vorlage des Reichseontroleurs vom ^2. Juni Nr. 697 (aus 
der Kanzlei) betreffend die Ordnung bezüglich der Erläuterung von Zweifeln be
treffend die Streichung von Schäden und Verlusten auf Grundlage des Allerhöchsten 
Befehls vom 19. Februar 1880. 

Der Comite beschloß: in Übereinstimmung mit der Vorstellung des Reichs
eontroleurs die Allerhöchste Genehmigung Seiner Kaiserlichen Majestät zu erbitten. 

Der Herr und Kaiser hat am 11. Juli 1880 die Genehmigung Allerhöchst 
zu ertheilen geruht. 

Der Comite hat in seiner Sitzung vom 15. Juli verfügt: Hierüber dem 
Reichseontroleur mittelst Auszugs aus den Journalen zur Erfüllung Mittheilung 
zu machen. 

Das Original ist unterschrieben: Der Verwaltende der Angelegenheiten des 
Comites, Staatssecretair Kachanow. 

Mit dem Originale gleichlautend: Unterschrieben: Der Kanzleichef D. Belago. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Senat am 6 August 1880 in Ropscha unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner 
Majestät ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
in welchem es heißt: „Durch Unseren, dem Dirigirenden Senate am 12. Februar 
1880 ertheilten Namentlichen Befebl ist, um den Versuchen verwegener Uebelthäter, 
die staatliche und gesellschaftliche Ordnung in Rußland zu erschüttern, ein Ziel 
zu setzen, auf den in dem gedachten Befehle angegebenen Grundlagen eine oberste 
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Exeeutiv-Cornmission zur Wahrung der staatlichen Ordnung und der öffentlichen 
Ruhe niedergesetzt worden. Dabei sind zum Zwecke der Einheitlichkeit der Tätig
keit aller Autoritäten dem obersten Chef der gedachten Commisston, dem Mitglied 
des Reichsraths, Unserem General-Adjutanten, General der Cavallerie, Grafen 
Loris - Melikow außerordentliche Rechte übertragen worden. Indem Wir vom 
Tage der Niedersetzung der obersten Exeeutiv. Commission, den Maßnahmen des 
obersten Chefs derselben gefolgt sind, haben Wir Uns überzeugt, daß das nächste 
Ziel der Niedersetzung der Commission — die Vereinigung der Thätigkeit aller 
Autoritäten zum Kampfe gegen die Empörung - durch die mit Unseren Ansichten 
vollkommen übereinstimmenden Anordnungen des General-Adjutanten Grasen 
Loris Melikow bereits insoweit erreicht ist, daß Unsere weiteren Weisungen zur 
Wahrung der staatlichen Ordnung nnd der öffentlichen Ruhe in der durch das 
Gesetz allgemein festgesetzten Otdnnng, mit nur einiger Erweiterung des Verwal-
tung5kreises des Ministers des Innern, in Aussührung gebracht werden können. 
In Folge dessen, sowie zum Zwecke einer größeren hinkünftigen Befestigung deS 
Zusammenwirkens der bestehenden Organe der Executivgewult, haben Wir sür gut 
befunden: 1) Die oberste Exceutiv-Commission auszuheben und die Acten derselben 
dem Ministerium des Innern zu übergeben. 2) Die III. Abtheilurg Unserer 
Eigenen Kanzlei aufzuheben und die Angelegenheiten derselben der Verwaltung 
des Mlnisters des Innern zu übergeben, wobei zur Führung derselben in dem 
Bestände des Ministeriums des Innern ein Departement der Reichspolizei zu 
bilden ist, bis es möglich sein wird, die oberste Leitung der Polizei im Reiche in 
einer Institution des gerächten Ministeriums vollkommen zu vereinigen. 3) Die 
Leitung des Corps der Gensdarmcn dem Minister des Innern mit den Rechten 
des Chefs der Gensoarmen zu übertragen. 4) Dem Minister des Innern an
heimzugeben. die von der obersten Executiv-Commission angeregten Fragen durch
zuführen und ihm das Recht zu erlheilen, zu dem Zwecke die Glieder der gegen
wärtig aufgehobenen Commission zu desonderen Berathungen heranzuziehen. 5) Zu 
bestimmen, daß die General-Gouverneure und die anderen Institutionen und obrig
keitlichen Personen sich in den Fällen, wo sie sich nach der in Erfüllung des 
Ukasee vom 12. Februar d. I. bestehenden Ordnung an den obersten Chef der 
obersten Execuliv Commisston gewandt haben, hinkünstig sich an den Minister des 
Innern zu wenden haben, welchem bis zu einer blonderen Weisung von Uns, 
dre oberste Leitung aller Untersuchungssachen über Staatsverbrechen auf denselben 
Grundlagen, aus denen diese Leitung dem obersten Chef der obersten Exeeutiv-
Commission zustand, übertragen wird. 6) Zur Erleichterung der vielen schwierigen 
Obliegenheiten des Ministeriums des Innern ohne die durch die Gesetze des 
Russischen Reichs festgesetzte Bedeutung dieses Ministeriums zu beeinträchtigen, 
von demselben abzutrennen: a) du mit seinem Bestände im Jahre 1868 vereinig
ten Departements der Posten und Telegraphen und aus denselben aus der früheren 
Grundlage ein besonderes Ministerium der Posten und Telegraphen zu bilden und 
b) das Departement der geistlichen Angelegenheiten sremder Consessionen, deren 
Leitung mit den Rechten eines obersten Chefs Wir gleichzeitig hiermit einer be
sonderen Person übertragen. 7) Die Anordnungen zur Ausführung des Obigen 
den Ministern des Innern und der Pesten und Telegraphen, je nach der Hin
gehörigkeit der Gegenstände und nach gehöriger Übereinkunft mit den anderen 
Ressorts zu übertragen, wobei erforderlichenfalls Unsere Weisungen und Entschei
dungen zu erbitten sind. Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur Er-
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füllung des Obigen die erforderliche Anordnung zu treffen," — hat Ein Dirigi-
render Senat befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl Seiner 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  A u f h e b u n g  d e r  o b e r s t e n  E x e c u t i v -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Commission, die Aufhebung der III. Abtheilung 9. August 1880 Nr. 32,521. 
der Eigenen Kanzlei Seiner Kaiserlichen Ma
jestät und die Errichtung eines Ministeriums 
der Posten und Telegraphen. 

Nr. 83. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des 
Justizministers vom 2. August 1880 Nr. 15,220 folgenden Inhalts: Der Herr 
und Kaiser habe auf die von ihm, dem Justizminister, nach vorheriger Ueberein-
kunft mit dem Minister des Innern, gemachte allunterthänigste Unterlegung, am 
30. Juli d. I. Allerhöchst zu befehlen geruht: in Abänderung der bei dem Ukafe 
Eines Dirigirenden Senats vom 28. April 1876 publieirten Bestimmungen über 
die Vertheilung der durch die allgemeinen und örtlichen Gesetze dem ehemaligen 
General Gouverneur von Liv-, Est- und Kurland verliehenen Rechte unter den 
Minister des Innern und die Gouverneure der Ostsee-Gouvernements (Pkt. 9) — 
die Bestätigung der zu Gliedern des Rigaschen Raths erwählten Personen im 
Amte dem Justizminister, auf Vorstellung des örtlichen Gouverneurs, zu übertragen. 
Solchen Monarchischen Willen notisieire er, der Justizminister, dem Dirigirenden 
Senat behufs Publicirung in festgesetzter Ordnung. Befohlen: Ueber solchen 
Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die 
es angeht, Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  f ü r  d i e  B e s t ä t i g 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  
zu Gliedern des Rigaschen Raths erwählten II. August 1880 Nr. 33,617. 
Personen im Amte. 

Berichtigung. Im Patent Nr. 81 v. d. I. ist auf Seite 91 Zeile 5 
von unten vor den Worten „der Friedensrichter - Convente" einzuschalten: „der 
Friedensrichter und" 

Riga-Schloß, den 26. September 1880. 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiesen 

Seeretain K. Äastrzembski. 



Nr. 8V. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Collegen des Ministers des Innern, sür den Minister, vom 16. Augnst 1880 
Nr. 3719 folgenden Inhalts: im Juli 1880 habe der frühere Minister des In
nern eine Vorstellung betreffend die Eximirung der bei den landschaftlichen und 
städtischen Communal-Institutionen durch Wahl dienenden Personen von der Wirk
samkeit des Art. 511 Bd. II, Thl. 1 des Cod. der Reichsges. an den Minister
eomite eingebracht. Der Ministereomite habe in Übereinstimmung mit der Vor
stellung des früheren Ministers des Innern beschlossen: die bei den landschaftlichen 
und städtischen Communal-Institutionen durch Wahl dienenden Personen von der 
Wirksamkeit des Art. 511, Thl. 1, Bd. II. des Cod. der Reichsges. Ausgabe v. 
I. 1876 auszunehmen. Der Herr und Kaiser habe am 8.-August 1880 den 
Beschluß des Comites zu bestätigen geruht. Ueber solchen, dem Ministerium des 
Innern durch einen Auszug aus den Journalen des Ministereomites vom 5. und 
12. August 1880 mitgeteilten Allerhöchsten Befehl berichte er, der College des 
Ministers des Innern, für den Minister, dem Dirigirenden Senat zur erforder
lichen Anordnung. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissen
schaft uno schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

Betreffend die Eximirung der bei  den land- Aus dem 1.  Departement vom 
fchaftl ichen und städtischen Communal-Justitu- 28.  August 1880 Nr.  34,560.  
t ionen durch Wahl dienenden Personen von 
der Wirksamkeit  des Art.  511,  Bd. II ,  Thl.  1  
des Cod. der Reichsges.  

Nr. 87. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß die 
mittelst Allerhöchst am 26. Februar dieses Jahres bestätigten Reichsratbsgutachtens 
aus vier Kopeken pro Werst und Pferd erhöhte Progontaxe für Pferde, welche 
von den Poststationen des Gouvernements Livland zur Beförderung von in 
Privatangelegenheiten reisenden Personen abgelassen werden, zufolge Beschlusses 
des Livländischen Landraths-Collegii mit dem 1. Januar 1881 in Kraft treten 
wird, daß indeß die gegenwärtig geltende Progontaxe für Pferde, welche von den 
erwähnten Poststationen zur Beförderung von in Kronsangelegenheiten reisenden 
Personen, sowie zur Beorderung der Posten und Estafetten abgelassen werden, 
unverändert bleibt. 

Nr. 88. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Kriegsministers vom 18. Juli 1880 Nr. 4398 folgenden Inhalts: In Erfüllung 
des am 13. Mai dieses Jahres erfolgten Allerhöchsten Befehls an den Dirigi
renden Senat und gemäß Art. 131 des Gesetzes über die MÜitairpflicht (in der 
Forts, v. I. 1876) stelle er, der Kriegsminister, das vom Kriegsministerium an
gefertigte Verzeichnis; der nach dem Iahresaufgebot für dieses Jahr in jedem 
Gouvernement und jeder Provinz zum Militärdienst Neuauszuhebenden vor und 
bitte den Dirigirenden Senat um die Anordnung zur Publieation desselben, mit 
der Vorschrift, daß die Gouvernements- und Provinzial-Wehrpflicht Kommissionen 
aus Grundlage dieses Verzeichnisses das allgemeine Iahresaufgebot eines jeden 
Gouvernements und einer jeden Provinz auf die Einberufungseantons derselben, 
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entsprechend der Zahl der Personen, die in die Cantonal-Einberufungslisten ein
getragen sind, zu verlheilen haben, und 2) das Verzeichnis des Jahresaufgebots 
für das Jahr 1880 nach den Gouvernements und Provinzen. Befohlen: Ueber 
das Obige unter Beifügung des Verzeichnisses, zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung Seitens 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 s  J a h r e s a u f g e b o t s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

der Neuauszuhebenden des Jahres 1880 nach 5.  August 1880 Nr.  31,123.  
den Gouvernements und Provinzen.  

V e r z e i c h n i s  
des Jahresaufgebots für das Jahr 1880 nach den Gouvernements und Provinzen. 

Benennung der Gouvernements und Provinzen. 
In jedem 

Gouvernement 
und jeder Pro
vinz sind ueu 
auszuheben. 

Provinz Akmolinsk . . 
Gouvernement Archangel 

// Astrachan 
Bessarabien 
Warschan 
Wilna . 
Witebsk . 
Wladimir 
Wologda 
Worvnesh 
Wolhynien 
Wälka . 

/ /  Grodno . 
Provinz Dagestan . . 
Provinz des Donischen Heeres 
Gouvernement Jekaterinoslaw 

„ Jenisseisk 
Provinz Transbaikalien 
Gouvernement Jrkutsk . 

„ Kasan . 
„ Kalisch . 
„ Kaluga . 
„ Kiew. . 
„ Kowno . 
„ Kostroma 

Provinz Kuban . . . 
Gouvernement Kurland 

„ Kursk 
„ Kielze 
„ Livland 
„ Lomsha 
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In jedem 
Gouvernement 
und jeder Pro» Benennung der Gonvernements und Provinzen. 

In jedem 
Gouvernement 
und jeder Pro» 
vinz sind neu 
auszuheben. 

Gouvernement Lublin 
' 

2481 
„ Minsk . 4368 
„ Mohilew 3608 
„ Moskau . 4046 
„ Nisbni-Nowgorod 3737 
„ Nowgorod 3259 
„ Olonetz 928 

Orenburg (mit der Provinz Ural) 2226 
„ Orel 4620 
„ P-nsa 3787 
„ Perm 7034 
„ Petrokow 2638 

Plozk 1818 
„ Podolien 6610 
„ Poltawa 7032 
„ Pskow 2477 
„ Räsan 4387 
„ Radom 1918 , 
„  S a m a r a . . . . . . . . . .  5888 
„ St. Petersburg ....... 2509 
„ Saratow 5494 
„ Simbirsk 3777 
„  S m o l e n ? k  . . . . . . . . .  3645 

Provinz Semipalatinsk . . 55 
Gouvernement Stawropol 1295 

„ Suwalky 1939 
„ Siedletz 1936 
„ Taurien 2495 
„ Tambow 6317 
„ Twer . 4508 

Provinz Terek 151 
Gouvernement Tobolsk 3006 

„ Tomst 
„ Tula 
„ Ufa 

2228 „ Tomst 
„ Tula 
„ Ufa 

3354 
„ Tomst 
„ Tula 
„ Ufa 4615 
„ Charkow . . . 5748 
„ Cherson 5108 
„ Tschernigow 5291 
„ Estland 1059 
„ Iaroslaw . . . 2802 

Provinz Jakutsk . . . .  21 
Summa > 235000 
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Nr. 89. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Senate in Zarskoje Sselo am 12. August 1880 unter Eigenhändiger Unterschrift 
Seiner Majestät ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät, in welchem es heißt: „Nachdem auf Unseren Befehl vom 6. August 1880 
die III. Abtheilung Unserer Eigenen Kanzlei aufgehoben worden ist befehlen 
Wir: die IV. Abtheilung derselben hinkünftig Unsere Eigene Kanzlei für die In
stitutionen der Kaiserin Maria zu nennen. Der Dirigirende Senat wird nicht 
unterlassen, zur Erfüllung dessen die erforderliche Anordnung zu treffen," — hat 
der Dirigirende Senat befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl Seiner 
Kaiserlichen Majestät behufs allgemeiner Publication und schuldigen Erfüllung 
Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  U m b e n e n n u n g  d e r  I V .  A b t h e i l u n g  A n s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  vom 
der Eigenen Kanzlei  Sr.  Kaiserlichen Majestät 22.  August 1880 Nr.  33,878.  
in Kanzlei  für die Institutionen der Kaiserin 
Maria.  

Riga-Schloß, den 3. October 1880. 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Seeretair: K. Iastrzembski. 
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Nr. 9V. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Antrag des 
Justizministers vom 21. August 1880 Nr. 16,428 folgenden Inhalts: Der Ver
weser des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten habe bei dem Schreiben 
vom 16. August d. I. Nr. 7697 dem Justizministerium eine Abschrift der mit 
Allerhöchster Genehmigung des Herrn und Kaisers am 9. August 1880 von dem 
Russischen Gesandten in London und dem Großbritannischen Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten unterschriebenen Deelaration über die gegenseitige Aus
lieferung der Nachlassenschaft von russischen und englischen Seeleuten, welche auf 
russischen oder englischen Fahrzeugen gestorben sind, übersandt. Diese Abschrift 
lege er, der Justizminister, dem Dirigirenden Senat behufs allgemeiner Publication 
vor, 2) die Deelaration. Befohlen: Die erforderliche Anzahl von Exemplaren 
der gedachten Deelaration abzudrucken und dieselben zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, bei Ukasen zu versenden. 

B e t r e f f e n d  d i e  M i n i s t e r d e c l a r a t i o n  ü b e r  d i e  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
gegenseit ige Auslieferung der Nachlassenschaften 12.  September 1880 Nr.  35,851.  
von russischen uud englischen Seeleuten,  welche 
auf russischen oder englischen Fahrzeugen ge
storben sind.  

Deelaration. 
Die Staatsregierung Seiner Majestät des Kaisers aller Neuffen und die 

Staatsregierung Ihrer Majestät der Königin des vereinigten Königreichs von 
Großbritannien und Irland haben, nachdem sie es für nützlich erachtet, ein Über
einkommen darüber zu treffen, wie bei der Auslieferung der Nachlassenschaft von 
Seeleuten der einen oder anderen Nation, welche auf einem Fahrzeuge oder auf 
dem Territorium des einen oder anderen Staates gestorben sind, zu verfahren ist, 
folgende Artikel festgesetzt: 

Artikel 1. 

Die Nachlassenschaft eines russischen oder finnländischen Seemanns, welcher 
auf einem brittischen Fahrzeuge oder auf irgend einem Punkte des Territoriums 
des vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland oder dessen Colonieen 
gestorben ist, wird, falls sie nicht den Werth von fünfzig Pfund Sterlinge 
(50 Pfd. St.) übersteigt, dem russischen Generaleonsul in London, ohne Beobach
tung der für die Auslieferung von Nachlassenschaften durch das englische Gesetz 
festgesetzten Formalitäten, überliefert. 

Desgleichen wird die Nachlassenschaft eines englischen Seemanns, welcher auf 
einem russischen oder finnländischen Fahrzeuge oder auf irgend einem Punkte des 
Territoriums des russischen Kaiserreichs gestorben ist, falls dieselbe den Werth von 
dreihundert und fünfzig Rubel Silber (350 Rbl.) nicht übersteigt, dem nächsten 
großbritannischen Consul, ohne Beobachtung der für die Auslieferung von Nach
lassenschaften durch die russischen oder finnländischen Gesetze festgesetzten Formali
täten, überliefert. 

27 



— 126 — 

A r t i k e l  2 .  

Wenn der verstorbene russische Unterthan auf der Koniglich-Großbritannischen 
Flotte gedient hat, so wird mit Allem, was ihm von der großbritannischen Admi
ralität zukommen könnte, nach den großbritannischen Gesetzen verfahren werden. 

Desgleichen wird wenn der verstorbene großbritannische Unterthan auf der 
Kaiserlich-Russischen Flotte gedient hat, mit Allem, was ihm von den russischen 
Autoritäten zukommen könnte, nach den russischen Gesetzen verfahren werden. 

A r t i k e l  3 .  

Unter dem Worte „Seemann" („v^riii") wird in dieser Deelaration jedes 
Individuum (mit Ausnahme de? Schiffseapitaine und Lootsen) verstanden, welches 
auf einem Kauffahrteischiffe irgend eine Dienststelle bekleidet oder verdungen ist, 
oder während der letzten sechs Monaten vor seinem Tode eine Dienststelle bekleidet 
hat oder verdungen war und jedes Individuum (nur kein Offizier 
oMeei-", oder Subalternosfizier, oder Oeeonomieoffizier olliee^, oder 
Ingenieur-Mechaniker), welches in die Listen eines Kriegsschiffs eingetragen ist, 
oder zur Equipage desselben gehört. 

Unter dem Worte „Nachlassenschaft" (^LueeesLion^) wird jedes Eigenthum, 
die zustehende Gage, Geld und andere Gegenstände, die ein auf einem Fahrzeuge 
verstorbener Matrose hinterlassen hat, verstanden. Unter dem Worte „Consul" 
wird verstanden: ein Generalconsul, Consul, Viceconsul und jede Person, welche 
im gegebenen Zeitpunkte die Functionen eines Generaleonsuls, Consuls oder Vics-
eonsuls ausübt. 

A r t i k e l  4 .  

Die gegenwärtige Deelaration ist auf drei Jahre abgeschlossen und tritt mit 
dem Tage der Unterzeichnung derselben in Kraft. Nach Ablauf dieser Frist ver
bleibt sie noch während dreier Jahre und so weiter fort in Kraft, bis einer der 
hohen eontrahirenden Theile ein Jahr vor Ablauf eines solchen Trienniums die 
Erklärung betreffs ihrer Aufhebung abgiebt. 

Zur Urkunde dessen haben die Unterzeichneten in gehöriger Vollmacht die 
gegenwärtige Deelaration unterzeichnet und derselben das Insiegel ihres Wappens 
beigedrückt. 

So geschehen in zwei Exemplaren zu London am neunten August 1880. 
(Unterz. Lobanow.) (Unterz. GranviKe.) 

(I . .  8 .)  (I . .  8 .)  

Riga-Schloß, den 8. Oetober 1880. 

Livländischer Viee-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Seeretair: K. Iastrzembski. 
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Rr. 91. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Oberdirigirenden des Departements der geistlichen Angelegenheiten fremder Con
fessionen vom 9. September 1880 Nr. 184 folgenden Inhalts: In Anbetracht 
dessen, daß nachdem, kraft des Allerhöchsten Befehls vom 6. August dieses Jahres, 
das Departement der geistlichen Angelegenheiten fremder Confessionen zu einem 
besonderen Ressort constitmrt worden, die durch das Gesetz sür die Angelegenheiten 
dieser Confessionen festgesetzte Ordnung der Relationen der geistlichen und admini
strativen Autoritäten mit dem Ministerium des Innern, in den eine Entscheidung 
desselben erfordernden Fällen, in dem Sinne abgeändert werden muß, daß die 
festgesetzte Kompetenz in Angelegenheiten dieser Art auf den Oberdirigrrenden des 
Departements überzugehen hat und daß hierüber in dem Befehl vom 6. August 
direct nichts erwähnt ist, habe er, der Staatssecretair Makow, für nothwendig 
erachtet, in Ergänzung des Punktes 6 dieses Befebls und nach vorheriger Über
einkunft mit dem Minister des Innern, die Allerhöchsten Anweisungen des Herrn 
und Kaisers in dieser Beziehung zu erbitten. Dabei habe er, der Staatssecretair 
Makow, allerunterthänigst unterlegt, daß er sür entsprechend erachten würde, den 
betreffenden Behörden und Personen Folgendes zu eröffnen: „Nachdem, kraft des 
dem Dirigirenden Senat ertheilten Allerhöchsten Befehls vom 6. August d I., das 
Departement der geistlichen Angelegenheiten fremder Eonsessionen vom Ministerium 
des Innern abgetheilt und zu einem besonderen Ressort constituirt worden, gehen die in 
den allgemeinen Gesetzen und besonderen Verordnuugen festgesetzten Rechte, Pflichten 
und Beziehungen des Ministers des Innern in Bezug auf die Verwaltung der 
geistlichen Angelegenheiten fremder Confessionen auf den Oberdirigenden des De
partements der geistlichen Angelegenheiten fremder Confessionen über". Der Herr 
und Kaiser habe auf seine, des Staatsseeretairs Makow, allerunterthänigste be
treffende Unterlegung am 1. September 1880 Eigenhändig zu schreiben geruht: 
„Zu erfüllen." Ueber solchen Allerhöchsten Befehl berichte er, der Oberdirigirende 
des Departements der geistlichen Angelegenheiten fremder Confessionen, dem Diri
girenden Senat zur erforderlichen Anordnung. Befohlen: Ueber solchen Aller
höchsten Befehl zur Wissenschast und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es 
betrifft, Ukase zu erlassen. 

I n  B  e t r e f s  d e s s e n ,  d a ß  d i e  R e c h t e  u n d  P f l i c h t e 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  
Ministers des Innern in Bezug auf die Ver- 23.  September 1880 Nr.  36,844.  
Wallung dcr geistl ichen Angelegenheiten fremder 
Confessionen auf den Oberdirigirenden des 
Departements der geistl ichen Angelegenheiten 
fremder Confessionen übergegangen sind.  

Nr. 92. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
s. August 1880 Nr. 31.SS4, desmittelst der Allerhöchste Beseht vom 1ö, Juli 
1880 betreffend die Ausdehnung der am 19. Mai 1871 Alleihöchst bestätigten 
Regeln über die Anstellung von Ermittelungen bei Staatsverbrechen aus die Ort
schaften von Ost- und West-Sibirien, sowie aus die Provinzen llralsk und Tnr-
gaisk, — publicirt wird. 

Nr. 93. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
22. August 1880 Nr. 34,110 demittelst der dem Dirigirenden Senate am 8. Au-
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gust 1880 zu Ropscha, unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner Majestät, ertheilte 
Namentliche Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät betreffend die Ueber« ^ 
gäbe der Verwaltung der Krons- und der unter der Administration der Krone 
stehenden Forste des Königreichs Polen an das Ministerium der ReichSdomainen 
— publicirt wird. 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
1. September 1880 Nr. 34.859, desmittelst publicirt wird, daß zufolge vom 
Justizminister im Einvernehmen mit dem Minister des Innern getroffen.r An
ordnung im Gouvernement Mohilew die adeligen Vormundschaftsämter zu Tschaussi, 
Bychow, Klimowitschi, Mstislawl, Gorki, Ssenno und Hömel mit dem 1. Januar 
aufgehoben werden, und die Verhandlung der adeligen Vormundschaftssachen der 
Kreise Tschaussi und Bychow auf das Mohilewsche, der Kreise Klimowitschi und 
Mstislawl auf das Tscherikowsche, der Kreise Gerki und Ssenno auf das Orscha-
sche und des Kreises Hömel aus das Rogatschewsche adelige Vormundschaftsamt 
übergeht. 

Nr. 9S. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
4. September 1880 Nr. 35,216, desmittelst die am 30. Juni 1880 zu Stock
holm unterzeichnete Ministerdeclaration betreffend die Postverbindungen zwischen ! 
dem Großfürstenthum Finnland und Schweden — publicirt wird. 

Riga-Schloß, den 29. October 1880. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungs-Rath M. Zwingmann. 

Seeretair: K. Jastrzembski. 
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Nr. 9V. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht deS 
Verwaltenden der Reichseontrole vom 3. September 1880 Nr. 1154, bei welchem 
derselbe, auf Grundlage des Pkts. 6 des Art. 211 Bd. I, Organ, d. Minist, und 
des am 11. Juli 1880 Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Ministereomites, 
dem Dirigirenden Senat die von dem Reichseontroleur, im Einvernehmen mit 
dem Finanzminister, abgefaßten Erläuterungen hinsichtlich der Anwendung des 
Pkts. 1 des Art. IV des dem Dirigirenden Senate ertheilten Allerhöchsten Befehls 
vom 19. Februar 1880, betreffend Erleichterungen in der Bezahlung von Rück
ständen, Pönen und Nachrechnungen, vorstellt und 2) die Erläuterungen zum 
Pkt. 1 des Art. IV des Allerhöchsten Befehls vvm 19. Februar 1880. Befohlen: 
Ueber Obiges, unter Beifügung der Erläuterungen, zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, Ukafe zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  E r l ä u t e r u n g e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  A n w e n -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
dung des Pkts.  1  des Art.  IV des dem Diri-  27.  September 1880 Nr.  37,141.  
girenden Senate ertheilten Allerhöchsten Befehls 
vom 19.  Februar 1880 über Erleichterungen 
in der Bezahlung von Rückständen, Pönen und 
Nachrechnungen. 

Erläuterungen 
zum Punkt 1 deS Art. IV des Allerhöchsten Befehls vom 19. Februar 1880. 

I. Betreffend die Frage: was ist unter dem Ausdrucke „für die Zeit einer Iahres-
periode" zu verstehen. 

Nach den bestehenden Gesetzesbestimmungen werden für die Ausgaben die 
Credite für jedes Jahr angewiesen, jedoch wird in einigen Fällen das Recht der 
Verausgabung derselben Denjenigen, die über die Ausgaben zu verfügen haben, 
auch nach Ablauf des Jahres während einer Freizeit erhalten. Da aber die 
Rechenschaft für die ganze Budgetperiode aus den einzelnen Theilen, welche un
trennbar mit einander verbunden sind, zusammengesetzt ist, so ist unter dem Aus
druck „für die Zeit einer Jahresperiode" die Budgetperiode zu verstehen und dem
gemäß die im Pkt. 1 des Art. IV des Allerhöchsten Befehls gedachte Vergünstigung 
ein Mal sür die ganze Budgetperiode anzuwenden. In Bezug aus die Baucredite 
aber, welche während zweier auf einander folgender Budgetperioden offen bleiben, 
ist die erwähnte Vergünstigung auf die Rechenschast einer jeden BudgeLperiode 
gesondert anzuwenden. 

II. Betreffend die Frage: was ist als „einzelne Rechenschaft" anzusehen. 

Die der Reichseontrole vorzustellende Rechenschaft zerfällt in drei Hauptkate-
gorieen: s) in die Geldrechenschaft über die Einnahmen, d) in die Geldrechenschast 
über die Ausgaben und e) in die Rechenschaft über die Materialien. 

Dem entsprechend ist auch die im Punkt 1 des Art. IV des Allerhöchsten 
Befehls festgesetzte Vergünstigung auf jede der gedachten Kategorieen der Rechen
schaft gesondert anzuwenden. 
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Im Einzelnen ist auf jede der Hauptkategorieen der Rechenschaft der Pkt. 1 
des Art. IV des Allerhöchsten Befehls in folgender Weise anzuwenden: 

1) Auf die Geldrechenschaft über die Einnahmen. 

Gegenüber der Reichseontrole erscheinen als Rechenschaftsstellen in Bezug aus 
die Erhebung der Reichseinnahmen: a) die Eassen des Finanzministeriums, d) die 
Cassen der Specialeinnehmcr und e) die anordnenden Verwaltungen, welche das 
Einfließen der Einnahmen überwachen. 

Nach dem Sinne des Pkts. 1 des Art. IV des Allerhöchsten Befehls hat 
die Anwendung desselben aus die Rechenschaft jeder Casse und Verwaltung geson
dert zu geschehen, nämlich: wenn die Controleinstitution ersieht, daß nach der 
Rechenschaft der Casse oder der anordnenden Verwaltung über die Einnahmen für 
die Budgetperiode die Gesammtsumme des Rückstandes der Reichseinnahmen 150 Rbl. 
nicht übersteigt, so leitet sie darüber keine Correspondenz ein und stellt die bereits 
eingeleitete und noch zu keinem Endresultat geführte Correspondenz ein. 

Für diejenigen anordnenden Verwaltungen, deren Thätigkeitsrayon in Bezug 
auf die Erhebung von Einnahmen nicht aus die Grenzen eines Gouvernements 
beschränkt ist, ist der Pkt. 1 des Art. IV auf den obgedachten Grundlagen aus 
die Rechenschaft für jedes Gouvernement gesondert anzuwenden. 

2) Auf die Geldrechenschaft über die Ausgaben. 

Nach der bestehenden Ordnung werden die Credite zur Befriedigung einer 
jeden Art der Reichsausgaben nach Paragraphen und Artikeln der Budgets ge
sondert angewiesen. Dem entsprechend werden die Verwaltungen, die über Credite 
verfügen, Seitens der Reichseontrole nach einer jeden Art der Ausgaben (der 
Budgetunterabtheilung) gesondert controlirt. Dadurch bestimmt sich die Art und 
Weise wie der Pkt. 1. des Art. IV des Allerhöchsten Befehls vom 19. Februar 
1880 anzuwenden ist, nämlich: es werden ohne Verfolg gelassen die unrichtigen 
Ausgaben, welche 150 Rbl. für die Zeit einer Jahres- (Budget-) Periode für jede 
Nechenschaftsinstitution (darunter auch für die Heerestheile) und für jeden Budget
artikel nicht übersteigen. 

Außerdem ist in Betreff der Ausgabe sür öeonomische Operationen Folgendes 
zu beobachten: 

1) Die im Pkt. 1 des Art. IV des Allerhöchsten Befehls gedachte Vergün
stigung wird auf jede einzelne Operation angewandt, wenn dieselbe in die öeono
mische Verfügung einer einzigen Person gestellt ist. 

2) Wenn eine und dieselbe Operation unter mehrere Personen derart getheilt 
ist, daß ein Theil derselben einer Person, der andere aber einer anderen übertragen 
worden ist, so hat jede dieser Personen das Recht die volle Vergünstigung in 
Anspruch zu nehmen. 

3) Wenn einer und derselben Person im Laufe des Jahres mehrere Opera
tionen übertragen waren, sür welche die Ausgaben aus einer Budgetunterabthei« 
bestritten worden sind, so kann die gedachte Person nur ein Mal der Vergünstigung 
theilhastig werden. 

4) Bei Auszahlungen von Avancen an einzelne Personen, zu öconomischen 
und derartigen kleinen Ausgaben bei Abcommandirungen, ist der Pkt. 1 des Art. IV 
nicht auf jede einzelne Person, welche eine Rechnung, wenn auch für die Zeit 
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?iner Jahrespenode, vorstellt, sondern auf die ganze Verwaltung nach der Budget
unterabtheilung anzuwenden. Eine Ausnahme hievon machen die Avancen, welche 
den Chefs der Heerestheile und den örtlichen Militairchefs für die Reiseverpflegung 
nichtetatmäßiger Commandos abgelassen werden. Aus diesen Avancen ertheilen 
diese Chefs ihrerseits wieder Avancen den Chefs der Partieen. Als verantwortlich 
für die Verausgabung der gedachten Avancen erscheinen die Personen, welche die 
unrichtige Verausgabung zugelassen haben (der Chef der Heerestheile, die Militair-
und Partiechefs), und ist daher der Punkt 1 des Art. IV auf eine jede solche 
Person ein Mal bezüglich ihrer ganzen Rechenschaft für ein Jahr anzuwenden. 

Hinsichtlich der Ausgaben, welche vor dem Jahre 1875 aus dem Credite für 
extraordinaire Bedürfnisse der Gouvernements gemacht worden sind, ist zu bemerken, 
daß da, obgleich der Credit zur Verfügung des Cameralhofs stand, doch die Ver
ausgabung desselben auf Requisition der Institutionen der verschiedenen Ressorts, 
zu deren Verfügung er denn auch gegenwärtig angewiesen wird, geschah, — der 
Pkt. 1. des Art IV auf jede Institution, welche gegenwärtig über diesen Credit 
verfügt, nachdem derselbe auf die verschiedenen Ressorts vertheilt angewiesen wird, 
soviel Mal anzuwenden ist, als der extraordinaire Credit in Unterabtheilungen 
(Artikel) des Budgets zerfiel. 

Z. B. Bei der Ausreichung von Vorspanngeldern (Progon) ist die im 
Pkt. 1 des Art. IV gedachte Vergünstigung auf jede der anordnenden Verwal
tungen, denen gegenwärtig dazu die Credite unmittelbar angewiesen werden, ge
sondert anzuwenden. 

3) Auf die Rechenschaft über die Materialien. 

Die im Pkt. 1 des Art. IV des Allerhöchsten Befehls festgesetzte Vergünstigung 
ist gesondert auf die Rechenschaft einer jeden Institution als: Arsenale, Fabriken, 
Niederlagen, Lazarethe, Hospitäler u. s. w., sür die Heerestheile aber — auf die 
Rechenschaft für jede Art von Verpflegungsbedürfnissen anzuwenden. 

Die Rechenschaftsberichte der Heerestheile über die Proviant-, Zukost- und 
Fouragebedürfnisse bilden für jede der gedachten Arten von Verpflegungsbedürfnisseu 
und für jeden Heerestheil eine einzelne Rechenschast, auf welche der Punkt 1 des 
Art. IV nur ein Mal angewandt werden kann. 

Unterschrieben: Der Reichseontroleur, Staatssecretair D. Ssolski. 

Nr. 97. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Aus Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht des Collegen 
des Finanzministers vom 24. Januar 1879 Nr. 679, in welchem derselbe Einem 
Dirigirenden Senat die Frage zur Entscheidung vorstellt: ob, wenn inexigibel 
Rückstände an der Krone zukommenden Strafgeldern und Poschlinen verschiedener 
Art, im Betrage von mehr als 300 Rbl., in der im Art. 391 des allg. Rech-
nungs-Ustav, Bd. VIII des Cod. der Reichsges. AuSg. v. I. 1857, bestimmten 
Ordnung zu streichen sind, Anordnung wegen Anlegung eines Verbots auf das 
Vermögen des Schuldners (Restanten) in den Fällen getroffen werden muß, wo 
ein solches Verbot bei Beginn der Kronsbeitreibung wider ihn nicht angelegt wor
den war. Befohlen: Nach Erwägung dieser Frage zusammen mit den geltenden 
Gesetzesbestimmungen befindet Ein Dirigirender Senat, daß die Beitreibung von 
Summen jeder Art, die zur Kronscasse fließen müssen, als: von Strafgeldern, 
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Abgaben, Poschlinen, verschiedenen Steuern u. dergl. mehr, in der für executive 
Sachen festgesetzten Ordnung durch die Polizei (Cod. d. Reichsges., Ausg. v. I. 
1876, Bd. X, Thl. 2, Ges. über d. Gerichtsversahren und Civilbeitreib. Art. 114) 
aus dem beweglichen und unbeweglichen Vermögen des Schuldners bewerkstelligt 
wird, welches zu diesem Zweck unterworfen wird: das bewegliche Vermögen — 
dem Arrest, das unbewegliche aber — einem Verbot, worauf dieses wie jenes 
unter Krons-Sequester gestellt und öffentlich verkauft wird (Art. 116 und 118 
idieZ.) Das Verbot selbst wird nach Betrag und Verhältnis; der Beitreibung an
gelegt (Art. 1060 idiä.); wenn aber der Verwaltung, welche das Verbot anlegt, 
nicht bekannt ist, ob die Person, gegen welche das Verbot zu richten ist, unbeweg
liches Vermögen besitzt und wo sich dasselbe befindet, so legt sie ein allgemeines 
Verbot an und zieht inzwischen durch Erkundigungen Nachrichten über das Ver
mögen des Schuldners ein (Art. 1062 idiä.) Auf dieser Grundlage ist in den 
Regeln über die Streichung inexigibler Kronsbeitreibungen von den Rechnungen 
klar ausgesprochen, daß bei dieser Streichung noch während 10 Jahre nachHerdas 
in der festgesetzten Ordnung gleich bei Beginn der Beitreibung auf das Vermögen 
des Schuldners angelegte Verbot nicht gehoben wird, welches, sobald die ange
gebene Frist abgelaufen ist, sodann von den betreffenden Behörden, ohne eine be
sondere diesbezügliche Vorschrift oder Entscheidung zu erwarten, gehoben wird 
(Cod. d. Reichsges. Ausg. v. I. 1857, Bd. VIII, Thl. 2, allg. Rechnungs-Ustav 
Art. 391 Pkt. 1 und 3). Der richtige Sinn der angeführten Gesetzesbestimmungen 
läßt keinem Zweifel darüber Raum, daß das Ressort, bei welchem die Beitreibung 
von Strafgeldern und Poschlinen verschiedener Art zum Besten der Krone anhängig 
ist, verpflichtet ist die Anordnung wegen eines Verbots auf das unbewegliche 
Vermögen dcs Schuldners gleich bei Beginn der Kronsbeitreibung zu treffen und 
daß deshalb die nicht zur rechten Zeit geschehene Anlegung eines solchen Verbots 
eine Verabsäumung seitens des besagten Ressorts involvirt, welche die Folgen nach 
sich zieht, die im Art. 385 dcs allg. Rechnungs-Ustav Thl. 2 Bd. VIII des Cod. 
d. Reichsges., Ausg. v. I. 1857, und im Art. 1085 der Ges. über das Gerichts 
verfahren und Civilbeitreib. Thl. 2, Bd. X des Cod. d. Reichsges., Ausg. v. I. 
1876, angegeben sind, auf Grund welcher eine Beitreibung, die sich in Folge dessen 
als unmöglich ergeben hat, daß die Anlegung eines Verbots auf das Vermögen 
der Person, vor. welcher die Beitreibung zu geschehen hat, verabsäumt worden ist, 
gegen den dieser Verabsäumung Schuldigen gerichtet wird. Sodann zu der Ord
nung selbst übergehend, wie die Verabsäumungen, welche seitens der die Beitrei
bungen bewerkstelligenden Institutionen zugelassen werden, zu verbessern sind und 
aus dem Art. 3S2 des allg. Rechnungs-Ustav, Thl. 2 Bd. VIII des Codex der 
Reichsges., Ausg. v. I. 1857, ersehend, daß Beitreibungen, deren Einfließen hoff
nungslos ist, nach gehöriger Vergewisserung hierüber gestrichen werden, befindet 
Ein Dirigirender Senat, daß nach dem richtigen Verständniß der angeführten 
Gesetzesbestimmung Kronsbeitreibungen nicht eher gestrichen werden können, als 
bis alle vom Gesetz verordneten Maßregeln zu ihrer Effectuirung versucht worden 
sind (Art. 389—391 desselben Ustav) und daß deßhalb die Stellen, von denen 
die Streichung der Beitreibung athängt, wenn sie ersehen, daß gleich bei Beginn 
dieser Beitreibung ein Verbot auf das Vermögen des Schuldners nicht angelegt 
worden war, verpflichtet sind die Verfügung betreffs der Streichung der Beitrei
bung zu beanstanden und zugleich an wen gehörig Vorschrift wegen Anlegung 
des besagten Verbots zu erlassen. Geleitet von diesen Erwägungen verfügt Ein 
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Dirigirender Senat: in Entscheidung der angeregten Frage zu erläutern: 1) daß 
gleich bei Beginn irgend einer Kronsbeitreibung im Betrage von mehr als 300 Rbl. 
ein Verbot auf das Vermögen des Schuldners in der festgesetzten Ordnung an
gelegt werden muß; 2) daß wenn jedoch dieses von der Kronsverwaltung, welche 
die Beitreibung zu bewerkstelligen hatte, nicht erfüllt worden sein sollte und in der 
Folge die Frage entsteht, ob diese Beitreibung als inexigibel auf Grund der im 
Art. 391 u. folg. deS allg. Rechnungs-Ustav, Thl. 2 Bd. VIII des Codex der 
Reichsges. Ausg. v. I. 1857, enthaltenen Bestimmungen zu streichen sei, die 
Stelle, von welcher die Streichung dieser Beitreibung abhängt, sobald sie die 
besagte Verabsäumung wahrgenommen hat, verpflichtet ist die Streichung der Bei
treibung zu beanstanden und zugleich an wen gehörig Vorschrift wegen Anlegung 
eines Verbots auf das Vermögen des Schuldners zu erlassen, sodann aber nicht 
eher, als nach Vergewisserung darüber, daß alle vom Gesetz verordneten Maßregeln 
zur Esfectuirung der Beitreibung versucht worden sind, die Verfügung in Betreff 
der Streichung dieser Beitreibung zu treffen; 3) daß falls eine seitens der Krons
verwaltung, welche die Beitreibung zu bewerkstelligen hatte, stattgefundene Verab
säumung hinsichtlich der Anlegung eines Verbots auf das Vermögen des Schuld
ners offenbar geworden ist und es in Folge dessen unmöglich ist die Kronsbeitreibung 
von dem Schuldner zu bewerkstelligen, dieselbe auf genauer Grundlage des Art. 385 
des allg. Rechnungs-Ustav Thl. 2 Bd. VIII des Cod. der Reichsges., Ausg. v. 
Z. 1857 und deS Art. 1058 der Ges. über d. Gerichtöverf. und die Civilbeitr. 
Thl. 2 Bd. X des Cod. d. Reichsges. Ausg. v. I. 1876, gegen die der besagten 
Verabsäumung schuldigen Amtspersonen gerichtet wird. Als worüber zur Wissen
schaft und schuldigen Erfüllung seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g ,  w e l c h e  b e z ü g l i c h  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t ,  4 .  E x 
Streichung von inexigibelen Kronsbeitreibungen pedition,  4.  Tisch.  Vom 18.  Juni 
im Betrage von mehr als  300 Rbl.  zu beobach- 1880.  
ten ist. 

Nr. 98. UkaS Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
Ministers deS Wegeeommunication vom 11./13. October 1880 Nr. 13,459 fol
genden Inhalts: in Erfüllung des am 27. November 1873 bestätigten Gutachtens 
deS ReichsrathS (Pkt. II I.it. a) sei von ihm, dem Minister der Wegeeommunica
tion, mit am 30. April und 28. August dieses Jahres sub Nr. 9020 und 689 
erfolgter Zustimmung des Justizministers und des Oberverwaltenden der II. Ab
theilung der Eigenen Kanzlei Seiner Kaiserlichen Majestät, ein Aemterverzeichniß 
derjenigen bei den Eisenbahnen dienenden Personen, welche mit Rücksicht aus die 
ihnen übertragenen Pflichten, nicht unmittelbar zu einer Untersuchung und vor 
Gericht, ohne Nachtheil sür die regelmäßige und sichere Beförderung der Züge, 
vorgeladen werden können, angefertigt worden, mit Angabe zugleich derjenigen 
Eisenbahn-Vorgesetzten, durch deren Vermittlung die gedachten Personen vorge
laden werden müssen. Bei Vorstellung dieses Verzeichnisses bitte er, der Minister 
der Wegeeommunication, aus Grundlage des Bd. I des Cod. der Reichsgesetze, 
Art. 26 der Verfassung des Dirigirenden Senats, den Dirigirenden Senat um 
Anordnung der Publication dieses Verzeichnisses in der Sammlung der Gesetzes
bestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung und 2) das besagte Aemter
verzeichniß. Besohlen: Ueber Obiges, unter Beifügung des Verzeichnisses, zur 
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Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, Ukose zu 
erlassen. 
B e t r e f f e n d  d a s  A e m t e r v e r z e i c h n i ß  d e r j e n i g e n  b e i  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Eisenbahnen dienenden Personen, welche nicht 7.  November 1880 Nr.  40,497.  
unmittelbar,  sondern nur durch die betreffenden 
Vorgesetzten zur Untersuchung und vor Gericht 
vorgeladen werden können. 

Aemterverzeichniß 
derjenigen bei den Eisenbahnen dienenden Personen, welche mit Rücksicht aus die 
ihnen übertragenen Pflichten, nicht unmittelbar zu einer Untersuchung und vor 
Gericht vorgeladen werden können, mit Angabe zugleich derjenigen Eisenbahn-Vor-
gesetzten, durch deren Vermittelung die gedachten Personen vorgeladen werden müssen: 

1) Die Stationschefs, 2) deren Gehilfen, 3) die Telegraphisten, 4) die 
Zugsteller, 5) die Weichenst ller, 6) die Feldscherer, 7) die Bahnaufseher (Strecken-
eontroleure), 8) die Brückenaufseher, 9) die Bahnmeister, 10) die Ueberfahrts-
wärter, 11) die Bahnwärter, 12) die Vorsteher der Locomotivschuppen oder -De
pots, 13) deren Gehilfen, 14) die Locomotivführer, 15) deren Gehilfen, 16) die 
Maschinisten bei den Wasserstationen, 17) die Heizer, 18) die Zugschmierer, 
19) die Condueteure aller Benennungen. 

Alle diese Beamten sind den Betriebsdirektoren (?npav5sioii5s»ii>) der Eisen
bahnen unterstellt, weshalb die Ladungszettel (nos-dcr«») über ihre Vorladung 
zur Untersuchung und vor Gericht den gedachten Betriebsdirektoren zugestellt wer
den müssen. Zur Erleichterung für das Justizressort können aber die Ladungs
zettel desselben dem Chef der nächsten Station derjenigen Linie behändigt werden, 
aus welcher der Vorzuladende dient. Den Stationschefs, welche solche Ladungs
zettel erhalten haben, wird es zur Pflicht gemacht, dieselben unaushältlich dem 
Betriebsdirector der resp. Eisenbahn zuzustellen. 

Nr. 99. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Senat am 21. September 1880, zu Livadia, unter Eigenhändiger Unterschrist 
Seiner Majestät, ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät, in welchem es heißt: „Auf Grundlage des Codex der Reichsgesetze, 
§ 27 des Statuts der Kaiserlichen Familie, befehlen Wir, da Unser vielgeliebter 
Sohn der Großfürst Paul Alexandrowitsch das Alter der Großjährigkeit erreicht 
hat, Allergnädigst, daß Curator bei Seiner Kaiserlichen Hoheit sei der Contre-
Admiral von Unserer Suite Dimitri Arsenjew," — hat der Dirigirende Senat 
befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät Ukose 
zu erlassen. 
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 6.  Oetober 1880 Nr.  39,015.  
Dmitri  Arsenjew zum Curator bei  Seiner 
Kaiserlichen Hoheit  dem Großfürsten Paul 
Alexandrowitsch.  

Riga-Schloß, den 10. December 1880. 

Für den Livl. Vice-Gouverneur: Aelterer Reg.-Rath M. Awingmann. 
Seeretair: K. JastrzembSki. 
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Nr. IOO. Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst der Namentliche 
Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät publicirt wird, welcher am 20. 
October 1880 zu Livadia unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner Majestät dem 
Dirigirenden Senat ertheilt worden ist und in welchem es heißt: „In Folge der 
Vervollkommnungen, die in der Art der Verfertigung von Werthpapieren in der 
letzten Zeit erreicht worden sind, haben Wir für nützlich erachtet, die Creditbillete 
im Werthe von 25 Rubeln nach einem neuen Muster anfertigen zu lassen, die 
gegenwärtige Form der Billete im Werthe von 100 Rbl., 50 Rbl., 10 Rbl., 
5 Rbl., 3 Rbl. und 1 Rbl. aber bis ans weiteres unverändert zu belassen. 
Nachdem gegenwärtig die 25rubligen Creditbillete nach dem neuen, von Uns 
apprvbirten Muster angefertigt worden sind, befehlen Wir: daß, ohne irgend welche 
Veränderung weder des Systems der Circulation der Reichscreditbillete, noch der 
Eintheilung derselben und mit Conservirung aller über sie bestehenden Gesetzes
bestimmungen in ihrer vollen Kraft, zum Umtausch der Creditbillete gegen 25rub-
lige Billete des neuen Musters auf Grundlage der folgenden, vom Finanzminister 
entworfenen und im Reichsrathe deprüsteu Regeln geschritten werde: 1) Zum Umtausch 
gegen 25rub'.ige Creditbillete der neuen Form werden sowohl 25rublige Billete 
des gegenwärtigen Musters, als auch Creditbillete der anderen Werthe angenommen. 
2) Zeitig vor der Eröffnung des Umtausches wird der Finanzmwister eine Be
schreibung der von Uns approbirten neuen Form der 25rubligen B'.llete dem 
Dirigirenden Senat vorstellen, behufs der Veröffentlichung dieser Beschreibung in 
der festgesetzten Ordnung und behuss Ergreifung zugleich aller nöthigen Maßregeln 
damit sie überall bekannt werde. Der Finanzminister wird auch dahin Anordnung 
treffen, daß die Comptoire und Abteilungen der Reichsbank, sowie die Renteien 
mit Mustern der 25rubligen Billete der neuen Form versehen werden, sowohl 
zur Richtschnur dieser Anstalten bei den Geldberechnungen, als auch zur Aus
stellung derselben, nach ihrer Anordnung, an einer sichtbaren Stelle, wo ein Jeder 
sich mit diesen Mustern bekannt machen kann. 3) Nach Erfüllung dessen hat in 
der Reichsbank der Umtausch der 25rubligen Billete des gegenwärtigen Musters 
gegen Billete der neuen Form von dem Termine ab zu beginnen, der vom Finanz
minister bestimmt werden wird. Sodann wird allmählig ein ebensolcher Umtausch 
in den Comptoiren und Abteilungen der Bank und nach Ermessen des Fmanz-
ministers auch in den Renteien, sowie der Umtausch der gegenwärtigen Billete der 
anderen Werthe gegen 25rublige des neuen Musters sowohl in der Bank, als 
auch in deren Comptoiren und Abtheilungen von bestimmten Terminen ab eröffnet, 
deren Festsetzung ebenfalls dem Finanzminister anheimgegeben wird. 4) Der 
Umtausch wird, von den abgedachten Terminen ab, auf Wunsch der Vorweiser der 
gegenwärtigen Creditbillete bewerkstelligt, unter genauer Beobachtung der bezüglich 
der Annahme solcher Billete bestehenden Regeln. 5) Mit dem Beginn des Um
tausches stellen die Reichbank und deren Comptoire und Abtheilungen die Ausgabe 
von 25rubligen Billeten des gegenwärtigen Musters bei Bankzahlungen gelegent
lich von Einlagen, Vorschüssen, Transferten und für laufende Rechnung ein, 
geben jedoch Billete des neuen Musters bei diesen Operationen nicht anders aus 
als nach vorgängigem gegen diese Billete bewerkstelligten Umtausch von bei den 
Bankcassen eingegangenen Billeten der bisherigen Form. 6) Von den gegen 25-
rublige Billete des neuen Musters umgetauschten Creditbilleten werden die 25-
rubligen Billete der bisherigen Form unter Beobachtung der festgesetzten Ordnung 
vernichtet, die Billete der anderen Werthe aber werden aus der Circulation ge
zogen und dem Reservecapital der Creditbillete zugezählt. 7) Die allgemeine 
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Leitung der Operation des Umtausches auf den in diesem Ukase festgesetzten Grund
lagen wird der Reichsbank, die Controle über die richtige Ausführung der Opera
tionen in der festgesetzten Ordnung aber dem Conseil der Reichs - Kreditanstalten 
und dem bei demselben bestehenden Revisions - Comite übertragen. Der Finanz
minister hat seinerseits alle nöthigen Maßregeln zur Förderung des erfolgreichen 
Fortganges der Sache zu ergreisen. 8) Wenn nach Maßgabe der Anzahl der im 
Umlauf verbliebenen 25rubligen Creditbillete der bisherigen Form es für not
wendig erachtet werden sollte, für den Umtausch dieser Billete einen allendlichen 
Termin festzusetzen, so hat der Finanzminister dieserhalb mit einer angemessenen 
Vorstellung einzukommen. Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur 
Erfüllung dieses die von ihm abhängenden Anordnungen zu treffen." 
B e t r e f f e n d  d i e  A n f e r t i g u n g  v o n  2 5 r u b l i g e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Creditbil leten neuen Musters.  22.  November 1880 Nr.  33,022.  

Nr. 1OK. Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst der Namentliche 
Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät publicirt wird, welcher am 23. 
November 1880 zu St. Petersburg unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner Ma
jestät dem Dirigirenden Senat ertheilt worden ist und in welchem es heißt: „Von 
dem Wunsche geleitet, in dieser schweren Zeit des Mißwachses, welcher einige 
östliche und südliche Gouvernements des Kaiserreichs betroffen hat, Unserem von 
der göttlichen Vorsehung Uns anvertrauten Volke einen neuen Beweis Unserer 
Fürsorge sür sein Wohlergehen zu geben, haben Wir für gut befunden, die Salz-
accise vom 1. Januar 1881 ad aufzuheben und den Zoll für das aus dem Aus
lande importirte Salz verhältnißmäßig herabzusetzen. Indem Wir dem Finanz
minister die weiteren desfallsigen Anordnungen, sowie die gleichzeitige Ersetzung 
des durch den Erlaß der Salzsteuer in den Reichseinnahmen entstehenden Ausfalls 
vermittelst Erhöbung einiger der bestehenden Auflagen, unter Beobachtung einer 
gleichmäßigen Vertheilung derselben, übertragen, hoffen Wir, daß die Aufhebung 
der Salzaecise zugleich mit der Ermäßigung des Salzzolls, welcher an den Gren
zen des Kaiserreichs erhoben wird, nicht allein die Lasten der ärmsten Bevölkerung 
vermindern, sondern auch zur EntWickelung der Viehzucht, zur Verbesserung des 
Ackerbaues und zu weiteren Fortschritten im Fischereiwesen und in einigen Zweigen 
der Fabrikindustrie dienen werde. Möge der allmächtige Gott die Arbeiten segnen, 
welche durch die Ausführung dieses Befehls auferlegt werden und möge Er Un
seren getreuen Unterthanen diejenigen guten Erfolge verleihen, welche von der 
Erfüllung Unseres Willens erwartet werden". 
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  S a l z a e c i s e  v o m  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

1.  Januar 1881 ab und die verhältnißmäßige 23.  November 1880 Nr.  41,926.  
Herabsetzung des Zolls  sür das aus dem Aus
lände importirte Salz.  

Nr. 1O2. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird hier
durch zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß dem 
Kammerherrn R. Stael von Holstein zu Uhla die Genehmigung zur Eonstituirung 
der Landstelle Waldhof zu einem selbstständigen Rittergute ertheilt worden, dergestalt, 
daß solches Gut Hinsort zu allen dem Hofeslande obliegenden Leistungen und Zah
lungen nach Maßgabe von 3 Haken 26 Thaler 80^/112 Groschen herangezogen werde. 

Riga-Schloß, den 29. December 1880. 
Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobieseu. 

Seeretair: K. JastrzembSki. 
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Betreffend die Anfertigung 
von 25-rubligen Creditbil leten neuen 
Musters 135 

KOK. Betreffend die Aufhebung 
der Salzaecise vom 1.  Januar 1881 
ab und die verhältnißmäßige Herab
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Auslände importirte Salz . . . .  136 
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vom Gute Surri  abgetheilten Land
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Rittergute 136 
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Seu.-Ukas vom 12.  Novbr.  1879 Nr.  39834 -  — n 9 

„ 20.  „ „ „ 3060 — — — — — 13 9 
„ 4.  Decbr.  „ „ 41161 (Nam. Allh.  Bef.  v.  24.  Nov.  1879) 12 9 
„ 19.  „ „ „ 42273 — — — _  _ 1 1 
„ 20.  „ „ „ 2257 (Nam. Allh.  Bef.  v.  18.  Nov.  1879) 14 10 

Samml. d.  Ges.  v.  I .  1880 Nr.  3 (21) (Allerh.  Bef.  v.  12.  Novbr.  1879) 6 8 
ff ff ff ff 3 (32) — — — — — 2 2 
ff ff /f 9 (74) (Allerh.  Bef.  v.  18. Decbr.  1879) 19 34 
ff /, ff /f 9 (87) — — — — — 20 35 
ff ff ff ff 19 (152) Sen.-Ukas vom 6. Februar 1879 23 43 
ff ff ff ff 32 (236) (Allh.  Bef.  v.  4. März 1880) 78 83 
5,  ^f ,f ff 69 (495) — — — — — 76 75 
ff ff ff ff 73 (531) — — — — — 77 78 
ff ff kf ff 76 (557) (Allerh.  Bef.  v.  22. Mai 1880) 80 86 

. -Ukas 
ff ff /f ff 78 (594) ( " // 9. Novbr.  „  )  79 85 

. -Ukas vom 2. Jan. 1880 Nr. 162 ( /, // 22. Octbr.  1879) 15 10 
ff ff 3. ff „ 489 ( „ /, ,/ 11. Decbr.  , ,  )  7 9 
,f 8. ff ff ff 842 ( ,, 18. „ „ ) 8 9 
ff f- 12. ff ff ff 1496 (Nam. Allh.  Bef.  v.  4. Jan. 1880) 4 7 
ff 19. ff ff ff 2302 (Allerh.  Bef.  v.  25. Dcbr.  1879) 9 9 
ff 19. ff ff ff 2599 ( ., „ ) — — — 10 9 „ ff 1. Februar ff ff 3532 ( // »» // 15. Jan. 1880) 5 8 
„ ff 5. ff ff ff 3113 ( « » 15. „ „ ) 18 34 

ff 14. ff ff ff 4544 ( „ „ 12. Febr.  „  )  
(Nam. Allh.  Bef.  v.  19.  Febr.  „ )  

21 39 
ff ff 19. ff ff ff 5404 

( „ „ 12. Febr.  „  )  
(Nam. Allh.  Bef.  v.  19.  Febr.  „ )  16 11 

ff H ff 22. ff ff ff — — — — — 56 68 
ff 27. ff ff ff 6428 42 64 
„ 4. März ff 6929 (Nam. Allh.  Bef.  v.  3. März „ )  27 52 

5. ff ff ff 1224 57 68 
„ 7.  ff ff ff 7827 (Allerh.  Bef.  v.  29. Januar „ )  26 48 
ff 7.  // ff ,f 8194 ( „ » 5. Febr.  „ )  24 46 
ff ff 7.  ff ff ff 8435 43 64 
ff ff 11. „ ff 5/ 8734 — — — — — 22 41 ,, 11. ff ff ff 8964 (Allerh.  Bef.  v.  29. Jau. 1880) 33 56 
ff ff 19. ff ff ff 9620 ( ,, /, 23. Febr.  „  )  44 64 
ff ff 21. ff 10264 ( ,, „ 18. Decbr „ )  46 64 
ff ff 24. ff „ ff 10522 

18. Decbr „ )  
43 64 

ff 29. kf ff ff 10929 — — — — — 28 52 
ff 29. ff ff 11159 — — — — — 47 64 
ff 31. f, ff /f 11471 tAllerh.  Bef.  v.  22. Jan. 1880) 55 68 
ff ff 31. ff ff ff 11701 ( ,, ,, ,, 4.  März „ )  38 62 
ff ff 31. ff ff ff 11931 ( ,, ,» 4. „ ) 54 68 

ff 31. ff ff ff 12160 ( „ // // 26. Febr.  „  )  53 68 



VII. 

Nr. PSA. 
(Allerh.  Bef.  v.  26.  Febr.  1880) 87 121 

Sen.-Ukas vom 31.  März 1880 Nr.  12391 ,, // 4.  März „ ) 30 54 
„ 4.  April  „ „ 13343 ( 18.  „ „ ) 29 59 
„ 11.  ff ff " 14477 V. /l ff  „ 18.  „ ) 35 60 
„ 15.  ff ff f< 14730 ( /? 18.  „ „ ) 34 59 
„ 16.  ff ff <f 15115 ,/ 25.  „ „ ) 64 71 

( /f 25.  „ „ ) 39 62 
„ 16.  ff ff ff 15273 — — — — 25 47 
„ 29.  ff ^ ff 15533 (Allerh.  Bef.)  — — — 36 60 
„ 30.  f, ^ f, 15987 ( „ „) — — — 63 71 
.,  2 .  Mai „ „ 16441 ( „ ) — — — 41 63 
„ 5.  ff ff ff 22656 (Allerh.  Bef.  v.  13.  Mai 1880) 69 72 
„ 6.  ff ff 16790 ^ ff / /  „ 1.  April  .. ) 62 71 

„ 8.  ff ff ff 17205 // ff 15.  „ ) 65 71 
„ 8.  ff K, , , 17439 ff 15.  „ „ ) 40 63 
„ 20.  18952 ff 18.  März „ ) 37 61 
„ 22.  // ff ff 19217 (Allh.  Manif .  v 22.  Mai „ )  32 55 
„ 27.  ff f, „ 20426 (Nam. Allh.  Bef.  v.  16.  Mai „ )  66 72 
„ 3.  Juni „ 20973 (Allerh.  Bef.  v.  9 .  Mai „ ) 67 72 
„ 3.  ff ff ^ 21207 ff „ 13.  „ „ ) 68 72 
.,  5 .  ff ff ff 21845 (Nam. Allh.  Bef.  13.  Mai „ ) 58 69 

5.  „ ff ff 22057 (Allerh.  Bes.)  — — — 59 69 
.,  7- ff ff ff 23930 (Nam. Allh.  Bef.  v.  28 Mai 1880) 81 87 
, .  10.  ff -F ff 22888 (Allerh.  Bef.  v 13.  Mai ff >f 70 72 
„ 12.  5/ ff ff 26806 // »» 22.  „  ff ^ 71 72 
„ 12.  ff ff  ff  27134 22.  „ ff ^ 50 66 
„ 12.  ff ff f- 27530 V. 22.  „  ff 49 66 
„ 12.  ff ff ff 27825 ,, „ 23.  „ ff >f 72 72 
„ 16.  ff ff ff 25737 ,, ,»  22.  „ ff ^ 51 67 
„ 18.  , ,  „  , ,  97 131 
„ 20.  , f /  ̂  ff 28121 (Allerh.  Bef.  v.  28.  Mai 1880) 52 67 „ „ 24.  ^ ff ff ,f 27312 22.  „  ,f ) 48 65 „ „ 24.  ff ff ff 28557 28.  „  ff ^ 60 69 

// „ 24.  ff ff // 28852 3.  Juni ff ^ 75 73 
/, „ 24.  ff ff ff 29147 /» 28.  Mai 74 73 

/? „ 27.  ff ff „ 29603 15.  April  ff ^ 61 70 
,, „ 5.  August „ 31123 (. ,, 13.  Mai ^f ^f 88 121 

„ 5.  ff ff „ 31622 // 11.  Juli  ff ^ 83 115 
/» „ 5.  ff ff ff 31354 // 16.  „ f, ^ 92 127 

„ 8.  f^ ff ff 32280 — — — — 82 113 
9. 32521 (Allerh.  Bef.  v.  6 .  Aug. 1880) 84 118 

,» , .  11.  ff ff ff 33647 , ,  „ 30.  Juli  85 120 
„ 22.  ff ff ff 33878 (Nam. Allh.  Bef.  v.  12.  Aug. „  )  89 124 

// „ 22.  ff ff // 34110 ( „ , /  8 .  - ff ^ 93 127 
„ 28.  ff ff ff 34560 (Allerh.  Bef.  v.  8 .  Aug. ff ^ 86 121 

»/ „ 1.  Septbr.  „ 34859 94 128 
„ 4.  ff ff ff 35216 95 128 

»/ „ 12.  ff „ ff 35851 — — — — 90 125 „ „ 23.  ff f, „ 36844 (Allrrh.  Bef.  v.  1 .  Septbr.  1880) 91 127 
</ „ 27.  ff ff ff 37141 — — — — — 96 129 

„ 6.  Octbr.  „ „ 39015 (Nam. Allh.  Bes.  v.  21.  Sptb.  1880 99 134 
/< „ 7.  Novbr.  „ „ 40497 — — — — — 98 133 

„ 22.  „ „ „ 33022 (Nam. Allh.  Bef.  v.  20.  Octb.  1880) 100 135 
,/ „ 23.  41926 (  „ „ 23.  Nov.  „ ) 101 136 
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Besoldung der Beamten betr.  23 43 
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b r e i t u n g  v e r b r e c h e r i s c h e r  . . 5 8  
Shemtschushnikowsche Güter,  Majo-

, rat  aus denselben . . . .  14 10 
Staatsverbrechen, Anstel lung von 

Ermittelungen derselben in 
Sibirien :c 92 127 

Stempelung von Maßen . . .  49 66 
Steuer von Immobilien in Städten 

pro 1880 25 47 
— pro 1881 60 69 
— von als  Eilgut beförderten 

Frachten 30 54 
— vom Grund und Boden in 

Liv- und Estland . . . .  48 65 
— für die Stempelung von 

Maßen 49 66 
Stiefsöhne,  Rechte derselben in 

Bezug auf Militairpfl icht.  .  34 59 
Strafcodex Art.  251 und 252,  Er

gänzungen 5 8 
Strafen für den Weiterverkauf von 

Theaterbil leten ic  4  7 
— sür die Verbreitung verbreche

rischer Schriften :c 5  3 
Snrri  mit Waldhof,  Gut,  Haken

g r ö ß e  d e s  H o f e s l a n o e s  . . 3 7  

T. 
Taxe,  erhöhte,  für die Progon-

zahlung in Livland. . . .  87 121 
T e l e g r a p h e n - M i n i s t e r i u m  . . .  8 4  1 1 8  
— Taxe,  russisch-rumänische .  .  28 52 
—  r u s s i s c h - s c h w e d i s c h e  . . . .  4 7  6 4  
— russisch-deutsche 82 113 
Tustenhof,  Gut,  Hakengröße des 

Hofeslandes 3 7 

U 
Unterhaltstaxe für Untermilitairs 

in Civil-Krankenhäusern .  .  22 41 
Untermilitairs,  Verpflegung der

selben in Civil-Krankenhäusern 22 41 



XII. 

Nr. pnj 

Unterpfand bei  Podrädden, Liefe-
rnngen und Befristungen der <7^ 
A c c i f t  ^ 7 ^  

Unterthanen, persische,  Verpossung 
derselben 64 71 

Urkunden, Streit igkeiten über die 
Echtheit  derselben betreffend. 71 72 

Urteilsvollstreckung an Verschickten 50 66 

B.  
Vergünstigungen bei  Ableistung der 

Militairpfl icht,  Beweise zum 
E r h a l t  d e r s e l b e n  . . . .  5 5  6 8  

Verkauf der Eigenthum der Land
banken gewordenen Güter .  40 63 

Vermessung der Ländereien im Pe-
rejaslawschen Kreise . . .  56 68 

— in den Kreisen Mirgorod und 
Priluki 57 68 

Verpassung persischer Unterthanen 64 71 
Verpflequngstaxe sür kranke Unter

militairs 22 41 
Verschickte,  Urtei lsvollstreckung an 

denselben 50 66 
Versorgungs-Capitalien,  Anlegung 

derselben 67 72 
Verurtheilte zum Verlust d.  Stan

desrechte.  Urtei lsvollstreckung 
an denselben 50 66 

Nr. 
Viehdiebstahl betreffend . . . .  29 53 
Vorladung vor Gericht von Eisen

bahnbeamten 98 133 
Vormundschaftsämter im Gouver

nement Mohilew . . . .  94 128 

W 

Wahlbeamte von der Wirksamkeit  
d.  Art.  511 Bd. II .  Thl.  I .  
Cod. d.  Reichsges.  eximirt .  86 121 

W a k r u s c h e w ,  G u t s v e r k a u f  . . .  7 4  7 3  
Waldhof,  Rittergut 102 136 
Weiterverkauf von Theaterbil leten 4  7 
Wenden, Kategorie der Quartier

prästation 39 62 

3  

Zahlm'g für die Aufbewahrung 
mit Beschlag belegter Ver-
mögensobjecte 42 64 

— der Reicksgrundsteuer in Liv-
uud Estlanv 48 65 

Zeichen des rochen Kreuzes,  Ein
tragung desselben in dieDienst-
l isten der Inhaber desselben.  36 60 

Zinsenzahlung für Reichsschatz-
bil lete auf Coupons derselben 80 86 


