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PateNte 
der 

LivMjschkn VWiniikiiiciils-Rkgitrmig. 
Nr. I. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 

17. November 1881 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze, nach Beprüfung der Vor
stellung des Ministers des Innern betreffend die Gleichstellung derjenigen Personen 
in Bezug auf die Ableistung der MilitanPflicht, welche die drei unteren Classen 
in der aufgehobenen Wilnaschen Rabbinerfchule durchgemacht haben, mit denjenigen, 
d i e  d e n  C u r s u s  i n  d e n  L e h r a n s t a l t e n  d e r  d r i t t e n  K a t e g o r i e  b e e n d e t  h a b e n ,  f ü r  
gut erachtet: zu erklären, daß diejenigen ehemaligen Zöglinge der aufgehobenen 
Wilnaschen Rabbinerschule, welche in derselben den Cursus der dritten Classe 
beendet haben, die Vergünstigung der dritten Kategorie, diejenigen aber, welche 
die Schule vor Beendigung dieses Cursus verlassen haben, die Vergünstigung der 
vierten Kategorie in Bezug auf die Ableistung der Militairpflicht genießen. 

B e t r e f f e n d  d i e  R e c h t e  d e r  Z ö g l i n g e  d e r  a u f -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
gehobenen Wilnaschen Rabbinerschule in Bezug 14. Decemder 1881 Nr. 42018. 
auf die Ableistung der Militairpflicht. 

(Publicirt am 11. Januar 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 3.) 

Nr. 2. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des 
OberproeureUrs des 1. Departements des Dirigirenden Senats vom 27. November 
1881 Nr. 2355, folgenden Inhalts: der Zustizminister habe, nachdem er auf 
Grundlage des Art. 241 Bd. X Thl. 2^(Ausgb. v. I. 1876) Ges. über das 
Gerichtsverfahren und Beitreibungen in CttMachen, und der Art. 295, 296 und 
726 desselben Bandes und Theiles, Civil-Proeeßordnung, die Zeitungen 
6s 8t. und „St. Petersburger Zeitung" für den Abdruck der 
Publicationen über Vorladung vor Gericht und über Contumaeial UrLheile im 
Jahre 1882 ausgewählt, mit der Bestimmung: 1) daß für eine dreimalige 
Publieation einer jeden Bekanntmachung in den gedachten Zeitungen 1 Rbl. 
50 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 Original-
Publication, abzudrucken sind, und 3) daß die Justizbehörden die in der franzö



sischen Zeitung abzudruckenden Publicationen an die Redaction des Journal äe 
8t. ?etei'8b0urs«, die in der deutschen Zeitung abzudruckenden aber an das 
Departement der Volksaufklärung, unter Beifügung des für den Abdruck zu erle
genden Geldes zu senden haben, — mittelst Ordre vom 20. November 1881 
Nr. 21534 ihm aufgetragen, hierüber bei Einem Dirigirenden Senate die erfor
derliche Publication zu beantragen. 'Besohlen: Solche Anordnung des Justiz-
ministers, behufs gehöriger Erfüllung, in der festgesetzten Ordnung zu publiciren 
und zugleich 1) den Justizbehörden 1. und 2. Instanz zur unabweichlichen Pflicht 
zu machen, daß sie die in der französischen Zeitung abzudruckenden Norladungs-
Publicationen an die Redaction dieser Zeitung, die in der deutschen Zeitung 
abzudruckenden aber an das Departement des Ministeriums der Volksaufklärung 
zu senden haben, unter Beifügung des für den Abdruck zu erlegenden Geldes und 
daß sie bei der Abfassung der Publicationen keinerlei Abweichungen von den ge
setzlich verordneten Regeln und Formen zulassen dürfen und 2) die Justizbehörden 
zu verwarnen, daß für Schreibfehler oder Unrichtigkeiten in der Fassung der 
Publicationen die Justizbehörden selbst verantwortlich bleiben. Ueber Obiges für 
die Orte, wo die Gerichtsordnungen vom 20. November 1864 eingeführt sind, 
an die Justizpalaten nnd Bezirksgerichte, für die übrigen Orte aber nur an die 
Justizbehörden 2. Instanz und behufs den Justizbehörden 1. Instanz zu ertei
lender Vorschrift an die Gouvernements- und Provinzial-Regierungen Ukase zu 
erlassen; zur Wissenschast aber den provisorisch die Pflichten des Statthalters von 
Kaukasien Versehenden, den Warschauer Generalgouverneur, die Minister und die 
Oberverwaltenden der abgetbeilten Zweige durch Ukase, resp. durch Uebergabe von 
Copieen der Senatsversügung zu den Acten des Oberprocureurs des 1. Departe
ments des Dirigirenden Senats, zu benachrichtigen; desgleichen allen General
gouverneuren, Kriegsgouverneuren und Gouverneuren durch Ukase zu wissen zu 
geben, dem Hochheiligen Dirigirenden Synod, allen Departements des Dirigirenden 
Senats und deren Plenarversammlungen Nachricht, dem Departement des Justiz
ministeriums 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 Contumacial- 28. Deeember 1881 Nr. 44025. 
Urtheile im Jahre 1882 in den Zeitungen 

6s-Lt. ?6teisd0ui'A^ und „St. Pe
tersburger Zeitung" abzudrucken sind. 

(Publicirt am 20. Januar 1882, Gouv -Ztg. Nr. 7.) 

Nr. 3. Ukas Eines Dirigirenden Senats desmittelst das folgende, am 
10. November 1881 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern, be
treffend die Ordnung für die Genehmigung des Druckes von Anzeigen, die in 
Beziehung zur Heilkunde stehen, für gut erachtet: In Abänderung des Arti-
tikels 309 des Medicinalreglements (Cod. der Reichsgesetze Bd. XIII, Ausgabe 
v. I. 1857) zu verordnen: „Die Durchsicht und die Gestattung des Drucks der 
in diesem Artikel angegebenen Anzeigen über den Verkauf von Heilmitteln, über 
die Art und Weise ihrer Anwendung und über das Curiren von Krankheiten 
competirt: in den Residenzen und in der Stadt Odessa — den dort bestehenden 
Medicinalverwaltungen, in allen anderen Orten aber — den Medicinalabtheilungen 
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der Gouvernements-Regierungen oder, wo diese Abtheilungen nicht instituirt sind, 
den Medieinalämtern 
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  G e n e h m i g u n g  A u S  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

des Drucks von Anzeigen, die in Beziehung 14. December 1881 Nr. 41788. 
zur Heilkunde stehen. 

, (Publicirt am 25. Januar 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 9.) 

Nr. A. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
15. December 1881. Nr. 42466, desmittelst die vom Minister des Innern, nach 
Übereinkunft mit dem Finanzministerium, bestätigten Regeln über die Zurückgabe 
der von den Inhabern von Leihkassen, gemäß den am 24. April 1879 Allerhöchst 
bestätigten Regeln über die Ordnung der Eröffnung und des Haltens der genannten 
Cassen, vorgestellten Cautionen — publicirt werden. 

Bestätigt vom Ministerium des Innern den 28. Novembrr 1881. 

R e g e l n  

über die Zurückgabe der Cautionen an die Inhaber der Leihcassen, 
festgesetzt als Ergänzung zu den am 24. September 1879 vom Ministerium des 
Innern, nach Übereinkunft mit dem Finanministerium, bestätigten Regeln über die 
Ordnung der Vorstellung der Cautionen Seitens der Inhaber von Leihcassen und 

die Aufbewahrung derselben. 

1) Der Inhaber einer Leihcasse, welcher die weitere Ertheilung von Darlehen 
einzustellen wünscht, ist verpflichtet darüber dem Gouverneur Anzeige zu machen, 
welcher die im Art. 9 des Gesetzes vom 24. April 1879 gedachte Deputation 
(bestehend aus drei von der Stadtduma erwählten Personen nnd einer Person 
nach Bestimmung der Polizeiobrigkeit) beauftragt, die Bücher des Inhabers der 
Leihcasse zu revidiren. 

2) Diese Deputation muß unter dem letzten Posten in dem Buche für die 
Unterpfänder eine Ausschrift des Inhalts machen, daß die weitere Ertheilung von 
Darlehen aus der Casse eingestellt ist und zugleich in dem.Locale der Casse eine 
entsprechende Bekanntmachung aushängen, in welcher erklärt werden muß, daß die 
Casse nur behufs Rückzahlung der Gelder aus früher ausgereichte Darlehen 
geöffnet bleibt. 

3) Hierauf th^ilt die Deputation dem Gouverneur mit wann die Frist ab
läuft, die für die Einlösung der Unterpfänder, welche von der Casse zur Sicher
stellung der mit dem längsten Termin ausgereichten Darlehen angenommen worden 
sind, festgesetzt ist; auf Grund dieser Mittheilung setzt der Gouverneur den Termin 
für die Zurückgabe der von dem Inhaber der Leihcasse vorgestellten Caution an 
denselben fest und zwar ist dieser Termin dergestalt zu bestimmen, daß die Zurück
gabe der Caution zwei Monate nach Ablauf der Einlösungsfrist für das von der 
Casse mit dem längsten Termin angenommene Unterpfand zu erfolgen hat. 

4) Darüber, daß die Zurückgabe der Caution an den Inhaber der Leihcasse 
zu dem obgedachten Termine zu erfolgen hat, wird für Rechnung des Inhabers 
der Casse in der örtlichen Gouvernements-Zeitung eine Publication erlassen; eine 
groß geschriebene Publication desselben Inhalts muß bis zur Zurückgabe der 
Caution im Locale der Casse an einer sichtbaren Stelle ausgehängt sein. 
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5) Nach Ablauf des erwähnten Termins wird die Caution dem Inhaber 
der Leihcasse zurückgegeben, wenn bis dahin nicht Beschlag aus dieselbe gelegt 
worden ist. 

6) Bei der Zurückgabe der Caution werden dem Inhaber der Leihcasse die 
ihm von der Stadtuprawa ausgereichten Buchhaltereibücher abgenommen, welche 
bei der Uprawa in Asservativn verbleiben. Die nicht eingelösten Unterpfänder 
aber, sowie das Geld, das sich bei der Verauc!ionirung der Unterpfänder als 
Uberschuß über die auf dieselben ansgereichten Darlehen ergibt, bleiben bei dem 
Inhaber der Leihcasse, welcher fortgehend für die Ansprüche, die in Betreff der 
besagten Unterpfänder und Gelder verlautöart werden könnten, persönlich verant
wortlich bleibt. 

Unterschrieben: Direktor A. Wiscbnäkow. 
(Publicirt am 23. Jauuar 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 9.) 

Nr. Z. UkaS Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dingirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Verwesers des Kriegsministeriums vom 9. December 1881 Nr. 7705 folgenden 
Inhalts: In Veranlassung der darüber entstandenen Frage, ob Personen geistlicher 
Herkunst, welche zur Erfüllung ihrer Militairpflicht die festgesetzte Zeit bei den 
Truppen ausgedient haben und der Armeereserve zugezählt worden sind, berechtigt 
seien das Amt eines Psalmensängers zn übernehmen, habe das Kriegsministerium 
dem Oberprocureur des Allerheiligsten Synods mit?etheilt, daß die gedachten 
Personen gemäß Art. 28 des am 1. Januar 1874 Allerhöchst bestätigten Gesetzes 
über die Militairpflicht, in ein solches Amt eintreten können, wenn sie nach der 
in den geistlichen Lehranstalten erhaltenen Bildung das Recht dazu haben. Da 
aber nach Art. 23 desselben Gesetzes die Mannschaften der Reserve zum activen 
Dienst einberufen weiden, wenn sich die Notwendigkeit herausstellt, die Truppen 
auf den vollen Bestand zu bringen und von dieser Einberufung nur die in dem 
besonderen, . am 18. April 1877 Allerhöchst bestätigten Verzeichnisse genannten 
Personen befreit sind, in diesem Verzeichnisse aber die Psalmensänaer nicht aus
geführt sind, so sei daß Kriegsministenm gemäß dem Ansuchen des Oberproeureurs 
des Allerheiligsten Synods bei dem Ministercomiie mit der Vorstellung eingekommcn, 
daß die aus der Reserve in das Amt eines rechtgläubigen Psalmensängers oder 
eines dessen Function Ausübenden Eingetretenen von der Einberufung zur Armee 
und zu den activen Commandos der Flotte, sowie von dem Dienste in der 
Reichßlardwehr zu befreien seien, so lange sie in den gedachten Aemtern stehen. 
Der auf diese Vorstellung des Kriegsministeriums erfolgte Beschluß des Minister-
comites sei am 23. Oetober 1881 Allerhöchst bestätigt worden. Solches stelle er, 
der Verwehr des KriegsministerinmS dem Dirigirenden Senat zur erforderlichen 
Anordnung betreffs der Publication vor. Befohlen: Uber solchen Allerhöchsten 
Befehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, 
Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  B e f r e i u n g  d e r  a u s  d e r  R e s e r v e  i n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

das Amt eines rechtgläubigen Psalmensängers 22. December 1881 Nr. 43594. 
Eingetretenen von der Einberufung zur Armee. 

(Publicirt am 27. Jauuar 1882, Gouv.<Ztg. Nr. 10.) 

Nr. <5. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Aus Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht des 
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College« des Finanzministers, für den Verweser deS Finanzministeriums, vom 
10. December 1881 Nr. 1900 in Sachen betreffend die Ausreichung von Halb-
jahrs-Accisescheinen für Tabaksfabriken und zur Betreibung des Tabakshandels im 
Jahre 1882 und 2) die Sprawka. Befohlen: Der College des Finanzministers 
hat für den Verweser des Finanzministeriums dem Dirigirenden Senat unter dem 
26. November 1881 Nr. 1838 berichtet, daß der Verweser des Finanzministeriums 
bei dem Ministercomite mit einer Vorstellung, betreffend die Ausreichung von 
HalbjahrS-Accisescheinen für Tabaksfabriken und zur Betreibung des Tabakshandels 
im Jahre 1882 eingekommen sei, in welcher er proponirt habe, die Bestimmung 
zu treffen, daß die Aeeifescheine über die Berechtigung zur Zubereitung und zum 
Verkauf von Tabak im Jahre 1882 auf ein halbes Jahr, d. i. vom 1. Januar 
bis zum 1. Juli 1882, auszureichen und das Geld dafür im halben Jahres-
betrage zu erHeden sei. Gegenwärtig habe der Geschäftsführer des Comites mittelst 
Auszugs aus dem Journal desselben mitgetheilt, daß der Comite beschlossen habe, 
die Vorstellung des Verwesers des Finanzministeriums zu bestätigen und daß der 
Herr und Kaiser am 20. November 1881 den Beschluß des Comites Allerhöchst 
zu genehmigen geruht habe. Nach Vortrag des Obigen hat Ein Dirigirender 
Senat verfügt: Ueber ObigeS zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens 
derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  A u s r e i c h u n g  v o n  H a l b j a h r s - A c c i f e -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

scheinen für Tabaksfabriken und zur Betreibung 22. December 1881 Nr. 44424. 
des Tabakshandels im Lahre 1882. 

(Publicirt am 27. Januar 1682, Gouv.-Ztg. Nr. 10.) 

Nr. 7. Ukas Eines Dirigirenden Senats, deSmittelst der Namentliche 
Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät publicirt wird, welcher am 
8. December 1881 zu Gatschina unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner Majestät 
dem Dirigirenden Senat ertheilt worden ist und in welchem es heißt: „Die 
Reichsschatzbillete der 0XOVI, ex^VII, OX0VIII und OXOIX Serie, welche 
im Jahre 1874, gemäß dem dem Dirigirenden Senat am 21. October 1873 
ertheilten Ukase emittirt worden sind, unterliegen im Jahre 1882 der Tilgung. 
Nach dem Reglement über diese Billete (Pkt. 5) hat die Staatsregierung es sich 
vorbehalten, diejenigen Billete, welche im Laufe von acht Jahren nicht für Krons
zahlungen eingehen, gegen neue umzutauschen, wenn solches nach dem Gang der 
Geldoperationen für nützlich erachtet werden sollte. In Folge dessen befehlen 
Wir, in Übereinstimmung mit der im Reichsrathe beprüften Vorstellung des Verwesers 
des Finanzministeriums: im Umtausch gegen die L!XOVI, OXOVII, OXOVIII und 
OXOIX Serie der »Reichschatzbillete neue vier Serien solcher Billete zu emittiren 
und zwar die eei.XVIlI, O^XIX, OOI.XX und (NI.XXI, eine jede im Betrage 
von drei Millionen Rubel, im.Ganzen für zwölf Millionen Rubel, auf Grundlage 
des beigefügten Reglements und mit Festsetzung des Termins für den Rentenlauf 
für die (X^XVIII Serie — vom 1. April, für die OOI.XIX Serie vom 
1. October und für die OOI.XX und OOI.XXI Serie — vom 1. November 1882 
ab. Der Dirigirende Senat hat zur Ausführung dessen, die erforderliche Anord
nung zu treffen". 
B e t r e f f e n d  d a s  R e g l e m e n t  ü b e r  v i e r  n e u e  S e r i e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

von Neichsfchatzbilleten von der LLÜ.XVIII bis 29. December 1881 Nr. 45587. 
zur OOI^XXI inclusive. 



Auf dem Original steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
Gatschina, den 8. December 1881. „Dem sei also". 

R e g l e m e n t  
iiber die vier neuen Serien von Reichsschatzbilleteu von der (^I^XVlll bis zur 

00I.XXI inclusive. 
1) Diese Serien, eine jede zu drei Millionen Rubel Silbe', werden aus 

acht Jahre emittirt. . ^ ^ 
2) Der Werth dieser Billete ist wie früher aus 50 Rbl. bestimmt und die 

Größe der Renten auf 4^/100 jährlich, oder 18 Kop. monatlich. , . ^ 
3) Form und Unterschrift dieser Billete bleiben dieselben, wie bei den 

Villeten der vorhergegangenen Emission. , . „ « 
4) Diese Billete werden wie bisher von der Kronscasse bei allen Zahlungen 

sowohl ausgegeben als angenommen. . c ^ 
5) Die Tilgung der Billete der neuen Serien hat im Laufe von acht 

Jahren, nach Ermessen d^r Staatsregierung, stattzufinden, welche eS sich vor
behält, alle Billete gegen neue umzutauschen, falls solches nach dem Gange der 
Geldoperationen für nützlich erachtet wird. . ^ 

6) Der Rentenlaus für die Billete wird festgesetzt: für die III Sene 
— vom 1. April, für die OOI.XIX Serie — vom 1. October und sur die 
00I.XX und eei.XXI Serie - vom 1. November 1882 ab. Diese Termme 
werden durch besondere Stempel auf der Rückseite des Billets mit Buchstaben 
angezeigt. ^ ^ 

7) Die Renten werden in der Hauptrentei und den Gouvernements-, -pro-
vinzial- und Kreisrenteien den Vorzeigern der Coupons dieser Billete ausgezahlt, 
wobei zum Empfang der Renten aus den Kreisrenteien im Betrage von mehr 
als dreihundert Rubeln, die Renteien von den Besitzern der Coupons einen Monat 
vor dem Zahlungstermin davon benachrichtigt werden müssen. 

8) Die Renten werken sür volle abgelaufene Jahre ausgezahlt. 
9) Die Berechnung der Renten geschieht auf folgende Weise: a) unter 

Privatpersonen ist diese Berechnungsweise dem gegenseitigen Übereinkommen über
lassen; b) bei Zahlungen, die in Billeten an die Renteien geleistet werden, sind, 
der leichteren Rechnung wegen, die Renten nur sür volle verflossene Monate zu 
berechnen; der laufende Monat wird nicht in Rechnung gebracht. Auf derselben 
Grundlage wird auch die Berechnung bei Zahlungen in Billeten, welche Seitens 
der Renteien an Privatpersonen und Kronsbehörden stattfinden, bewerkstelligt und 
machen die letzteren die Berechnung in derselben Ordnung; e) hinsichtlich der 
Berechnung des Reichsschotzes mit den Kronsbehörden wegen der Renten, welche 
von der Zeit des Einganges bis zur wirklichen Verausgabung der Summen ihnen 
zustehen können, ist die gegenwärtig bestehende Ordnung zu beobachten. 

10) Die Billete werden als Zahlung in den Renteien nur m dem Falle 
angenommen, wenn bei ihnen'alle Coupons, deren Zahlungstermin noch nicht 
eingetreten ist, vorhanden sind und wenn die zu zahlende Summe nicht weniger 
ausmacht, als der Betrag des Billets mit dem Rentenanwuchs, denn um ver
wirrende Rechnungen zu vermeiden, haben die Renteien pch aus kein Ausgeben 
aus die Billete und kein Umwechseln einzulassen. 

Unterschrieben: Vorsitzer des Reichsraths Michail. 
(Publicirt am 29. Januar 1882, Gouv.-Ztg. Nr 11.) 
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Nr. 8. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
18. Januar 1882 Nr. 446, desmittelst das am 17. Januar 1882 erlassene 
Allerhöchste Manifest Seiner Kaiserlichen Majestät betreffend die Entbindung 
Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der Großfürstin Maria Pawlowna von einer Tochter 
Helene und den der neugeborenen Großfürstin beigelegten Titel „Kaiserliche Hoheit" 
publicirt wird. 

Von Gottes Gnaden 

Wir Alexander der Dritte, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Nensse», 

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

thun allen Unseren getreuen Unterthanen kund: 
Am 17. Januar d. I. ist Unsere vielgeliebte Schwägerin, Ihre Kaiserliche 

Hoheit die Großfürstin Maria Pawlowna, Gemahlin Unseres vielgeliebten Bruders, 
Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch, entbunden 
worden, indem sie Uns eine Nichte, Ihren Kaiserlichen Hoheiten aber eine Tochter 
geboren hat, welcher der Name Helene beigelegt worden ist. 

Indem Wir diesen Zuwachs Unseres Kaiserhauses als ein neues Zeichen 
des Uns zum Tröste herabgesandten göttlichen Segens aufnehmen, sind Wir voll
kommen überzeugt, daß alle Unsere getreuen Unterthanen mit Uns heiße Gebete 
für das glückliche Heranwachsen und Gedeihen der Neugeborenen zum Allerhöchsten 
emporsenden werden. 

Wir befehlen, diese Unsere geliebte Nichte, die neugeborene Großfürstin überall, 
wo es sich gebührt, „Kaiserliche Hoheit" zu schreiben und zu nennen. 

Gegeben zu Gatschina am 17. Januar im Jahre 1882 nach Christi Geburt, 
Unserer Regierung aber im ersten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand unter
schrieben: 

(I. 8.) 

„^lexanäer." 
(Publicirt am 1. Februar 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 12.) 

Nr. 9. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: Den Antrag des 
Justizministers vom 13. December 1881 Nr. 23412 folgenden Inhalts: Am 9. 
November 1881 sei der Justizminister bei dem Ministereomitee mit einer Vor
stellung sub Nr. 20774 wegen Ergänzung des Verzeichnisses derjenigen Aemter 
im Justizministerium, welche von der Einberufung zum Militair befreien, einge
kommen und habe in derselben sür nothwendig erachtet: I. Den Punkt d des 
Artikels 2 der Abtheilung ^ der Beilage zum Art. 24 des Gesetzes über die 
Militairpflicht Bd. IV des Cod. der Reichsges. (in der Forts, v. I. 1879) durch 
folgende Anmerkung zu ergänzen: „Zu den in diesem Punkte (d) angegebenen 
Aemtern gehört auch das Amt des Redacteurs des Departements und der Kanzlei 
des Justizministeriums". II. Die Unterabtheilungen 1 und 2 des § 4 des Ab



schnitts X des Punktes e des Artikels 2 der Abtheilung ^ der im vorhergehenden 
Punkte erwähnten Beilage folgendermaßen zu fassen: „1) Der Inspeetor der 
Zöglinge, der Classeninspector und die Erzieher. 2) Der Haupterzieher und die 
Erzieher der Vorbereitungsclasse (in der Kaiserlichen Rechtsschule)". Der Minister-
comite habe beschlossen: zur Erfüllung dieses Sentiments des Justizministers die 
Atterhöchste Genehmigung Seiner Kaiserlichen Majestät zu erbitten. Der Herr 
und Kaiser habe am 4. December 1881 Allerhöchst die Genehmigung zu ertheilen 
geruht. Solchen, von dem Geschäftsführer des Ministercomites mittelst Auszugs 
aus den Journalen dieses Comites sub Nr. 2130 mitgetheilten Allerhöchsten 
Willen notisicire er, der Justizminister, dem Dirigirenden Senat behufs erforder
licher Publication. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissen
schaft und schuldigen Erfüllung Seitens Derer, die eS betrifft, Ukase zu erlassen. 
Betreffend die Ergänzung des Verzeichnisses der- Aus dem 1. Departement vom 

jenigen Aemter im Justizministerium, welche 29. December 1881. Nr. 45126. 
von der Einberufung zum Heere befreien. 

(Publicirt am 1. Februar 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 12.) 

Nr. 10. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: Den Antrag des 
Justizministers vom 23. Decembs«. 1881 Nr. 17933 folgenden Inhalts: Am 
17. December 1881 habe der zeitweilig stellvertretende Oberverwaltende der 2. 
Abtheilung der Eigenen Kanzlei Seiner Kaiserlichen Majestät das Glück gehabt, 
dem Herrn und Kaiser ein Exemplar der in der gedachten Abtheilung angefertigten 
Fortsetzung des Codex der Reichsgesetze, enthaltend die bis zum 1. Januar 1881 
herausgekommenen Gesetzesbestimmungen, allemnterthänigst zu unterbreiten. Seine 
Kaiserliche Majestät habe die gedachte Fortsetzung entgegenzunehmen und Aller
höchst zu besehlen geruht: dieselbe beim Dirigirenden Senat behufs Publication 
in festgesetzter Ordnung einzubringen. In Erfüllung dieses, von dem Senateur, 
Geheimrath Markus, zugleich mit einem Exemplar der gedachten Fortsetzung mit
getheilten Allerhöchsten Willens notisicire er, der Justizminister, solches dem 
Dirigirenden Senat. Besohlen: Ueber die Herausgabe der Fortsetzung des Codex 
der Reichsgesetze, enthaltend die bis zum 1. Januar 1881 herausgekommenen 
Gesetzesbestimmungen, behufs allörtltcher Publication Ukase zu erlassen. 
Betreffend die Herausgabe der Fortsetzung des Aus dem 1. Departement vom 

Codex der Reichsgesetze, enthaltend die bis zum 8. Januar 1882. Nr. 77. 
1. Januar 1881 herausgekommenen Gesetzes
bestimmungen. 

(Publicirt am 1. Feb:uar 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 12) 

Riga-Schloß, den 8. Februar 1882. 

Livländischer Vicc-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Seeretair: P. Dawidenkow. 
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Mr. Rt. UkaS Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
8. December 1881 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publiclrt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Civil-
und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung nach Be
prüfung der Vorstellung des Justizministers betreffend die Ordnung der Ent
schädigungsbeitreibung für durch amtliche, in Folge von Wahlen dienende Personen 
geursachteu Schaden und Einbußen, für gut erachtet: In Abänderung und 
Ergänzung des ersten Hauptstücks der zweiten Abtheilung der Civil-Proceßordnuug 
(Cod. d. Reichsges. Bd. X Theil II Buch III Ausgb. v. I. 1876) zu verordnen: 
1) Die^Entschädigung sür Schaden und Einbußen, welche durch Fahrlässigkeit, 
Mangel an Umsicht oder Säumigkeit amtlicher, bei den adeligen, stäbtischen 
(Communal- oder ständischen) und Landschasts> Institutionen in Folge von Wah
len dienender Personen geursacht worden sind, wird nach den in den Artikeln 1316 
und 1318 — 1330 dieser Proceßordnung festgesetzten Regeln eingeklagt, unter Be
obachtung der nachfolgenden besonderen Bestimmungen (Art. 2—5). 2) Die 
Entschädigungsklagen werden erhoben: a) gegen Gouvernements-Adelsmarschälle 
— bei dem CassationSdepartement des Dirigirenden Senats, b) gegen Kreis-
Adelsmarschäll/, Stadthäupter, Vorsitzer und Glieder der Stadt Uprawen und 
Landschafts-Aemter und gegen Personen, welche Aemter von der achten bis zur 
fünften Classe inclusive bekleiden, — bei der Gerichtspalate, in deren Bezirk die 
den Schaden oder die Einbußen veranlaßt habende Handlung oder Anordnung 
der amtlichen Person stattgefunden hat, und e) gegen die übrigen Wahlbeamten 
einer adeligen, stäbtischen (Communal- oder ständischen) und Landschafts-Ver
waltung — bei dem in der Gouvernementsstadt desjenigen Gouvernements be
findlichen Bezirksgerichte, in welchem die den Schaden oder die Einbußen ver
anlaßt habende Handlung oder Anordnung stattgefunden hat. 3) Zur Beprüfung 
dieser Sachen werden zu den auf Grundlage der Art. 1320 und 1321 dieser Proceß-
Ordnung zu bildenden besonderen Sessionen an Stelle der Beamten der Krons
verwaltungen hinzugezogen: bei der Gerichtspalate — der Gouoernements-AdelS-
marschall und das Stadthaupt der Stadt, in welcher sich die Palate befindet, 
und bei dem Bezirksgericht — der örtliche Kreis-Adelsmarschall und das von der 
örtlichen Stadt Duma zur zeitweiligen Ersüllung der Pflichten des Stadthaupts 
bestimmte Glied der Stadtuprawa, dort aber, wo das Amt eines Stadthauptscollegen 
besteht — dieser letztere (Allgem. Gouv.-Vers. Art. 2017 und 2030). 4) In 
den Gouvernements, wo keine Adelswahlcn stattfinden (Ständevers. Ausgb. v. 
I. 1876, Art. 174), wo aber die Landschaftsinstitutionen eingeführt sind, nimmt 
die Stelle des Kreis-Adelsmarschalls in der Session des Bezirksgerichts der Vor
sitzer des Gouvernements Landschaftsamts ein. Zu der besonderen Session der 
Odessaschen Gerichtspalate wird der Odessasche Kreis Avelsmarschall hinzugezogen, 
und falls gegen ihn eine Klage erhoben worden ist — der von dem Odessaschen 
Kreise erwählte Adelsdeputirte oder der nach der Anzahl der Wahlbälle älteste 
Beisitzer des örtlichen adeligen Vormundschastßamts (Ständeverf. Art. 247 und 
259). 5) Falls die Klage gegen das Stadthaupt derjenigen Stadt, in welcher 
sich die Gerichtspalate befindet, erhoben worden ist, nimmt die Stelle dieser amt
lichen Person in der besonderen Session der Palate das zur zeitweiligen Erfüllung 
der Pflichten derselben bestimmte Glied der Stadtuprawa oder der Stadthaupts
college, dort, wo ein solches Amt besteht, ein. 6) Die Entschädigung für Schaden 
und Einbußen, welche durch Fahrlässigkeit, Maugel an Umsicht oder Säumigkeit 

2 
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gewählter Amtspersonen einer Gemeindeverwaltung der Landbewohner geursacht 
worden sind, werden nach der allgemeinen Ordnung des Civilgerichtsverfahrens 
eingeklagt. 
B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  d e r  E n t s c h ä d i g u n g s b e i - -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

treibung für durch amtliche, in Folge von 29. December 1881. Nr. 45977. 
Wahlen dienende Personen geursachten Schaden 
und Einbußen. 

(Publicirt am 3. Febiuar 1882, Gouv-Ztg. Nr. 13) 

Nr. 12. Ukas Eines Dirigirenden Senats, deSmittelst daS folgende, am 
1. December 1881 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen Ver
sammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern betreffend 
die Vergünstigung für Denjenigen bei Ableistung der Militairpflicht, der unmittel
bar auf einen im Kriege verschollenen Bruder folgt, für gut erachtet: In Er
gänzung des Artikels 45 des Gesetzes über die Militairpflicht (Cod. der Reichsges. 
Bd. IV Buch I Ausg. v. I. 1876) zu verordnen: 1) Demjenigen, der dem 
Alter nach unmittelbar auf einen Bruder folgt, welcher im Kriege verschollen ist, 
wird die Vergünstigung der dritten Kategorie für Familienverhältnisse gewährt. 
2) Wer von dieser Vergünstigung Gebrauch machen will, stellt der Kreis-, Bezirks
oder städtischen Behörde sür die Militairpflicht eine Bescheinigung vor: a) von 
dem Militairchef des Kreises, in welchem der Verschollene zum Dienst einberufen 
worden war, — darüber, daß derselbe aus den Reihen der Truppen als verschollen 
ausgeschlossen worden ist, und d) von der betreffenden Polizeiverwaltung darüber, 
daß derselbe sich nicht in der Stadt oder der Gemeinde befindet, zu welcher er 
angeschrieben ist, und wenn er nicht dem abgabenpflichtigen Stande angehört — 
daß er sich nicht an dem Orte befindet, wo er zur Zeit der Einberufung zum 
Dienst seinen bleibenden Aufenthalt hatte." 
B e t r e f f e n d  d i e  V e r g ü n s t i g u n g  f ü r  D e n 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  

Ableistung der Militairpflicht, der unmittelbar 29. December 1881. Nr. 45356. 
aus einen im Kriege verschollenen Bruder folgt. 

(Publicirt am 5. Februar 1882, Gouv.-Ztg Nr. 14.) 

Nr. 1A. Ukas EineS Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: Den Bericht deS 
Verwesers des Finanzministeriums vom 21. September 1881 Nr. 7107 wegen 
einer zur allgemeinen Wissenschaft zu erlassenden Publication darüber, daß er, der 
Verweser des Finanzministeriums, auf Grundlage des Art. 19 des Handelssteuer
reglements (Beilage zum Art. 464 Bd. V Reglmt. über Poschlinen, in der Forts, 
v. I. 1876) die Anmerkung zum § 11 der Instruction über die Ordnung der 
Ausreichung von Handels- und Gewerbe-Scheinen und -Billeten (Ukas des Diri
g i r e n d e n  S e n a t s  v o m  3 1 .  M ä r z )  d u r c h  f o l g e n d e  A n m e r k u n g  e r s e t z t  h a b e :  A n 
merkung. Zum Erhalt von Billeten für Handels- und Gewerbeanstalten auf 
Scheine 1. Gilde werden diesen Scheinen Contremarken beigelegt, auf denen die 
Institution, welche den Schein ausreicht, zu vermerken hat: unter welcher Nummer, 
von welcher Institution und für welche Zeit der Schein ausgereicht worden ist, 
sowie wer das Recht zum Erhalt eines Billets auf die vorzuweisende Contremarke 
hat. Die Contremarke, sobald aus Grund derselben ein Bittet ausgereicht worden 
ist, bleibt für die erforderliche Rechenschaft bei der Institution, welche das Bittet 
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ausgereicht hat." Befohlen: Ueber Obiges zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung Seitens Derer, die eS betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  A b ä n d e r u n g  d e r  A n m e r k u n g  z u m  Aus dem 1. Departement vom 

8 11 der Instruction über die Ordnung der 8. Januar 1882. Nr. 74. 
Ausreichung von Handels- und Gewerbe-Schei-
nen und -Billeten. 

(Publicirt am 5. Februar 188Z, Gouv.-Ztg. Nr. 14.) 

Rr. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des 
Justizministers vom 21. Januar d. I. Nr. 94 folgenden Inhalts: Infolge des 
ihm, dem Justizminister, von dem Minister des Innern mitgetheilten Allerhöchsten 
Willens betreffs einer durch einen Senateur zu bewerkstelligenden zeitweiligen 
Revision der Gouvernements Livland und Kurland in allen Beziehungen der 
Staatsverwaltung und aus seine, des Justizministers, allerunterthänigste Unter
legung am 20. Januar d. I., sei die Allerhöchste Genehmigung Seiner Kaiserlichen 
Majestät dazu erfolgt, daß die Revision dieser Gouvernements, auf den in dem 
Art. 256 und der Beilage zu demselben im Bd. 1, Verfassung des Dirigirenden 
Senats ausgesprochenen Grundlagen, dem Senateur Manassein übertragen werde. 
Solchen Allerhöchsten Befehl notisicire der Justizminister dem Dirigirenden Senat 
zur gehörigen Erfüllung. Befohlen: von solchem Allerhöchsten Befehl behufs 
der erforderlichen Anordnungen zur Erfüllung desselben den Senateur, Geheimrath 
Manassnn und die Minister durch Ukase zu benachrichtigen und mittelst eben
mäßiger Ukase dem Kurländischen und dem Livländischen Gouverneur, der 
Kurländiichen und der Livländischen Gouvernementsregierung, dem Kurländischen 
und dem Livländischen Kameralhose, dem Kurländischen Oberhofgericht und dem 
Livländischen Hofgericht zu wissen zu geben; dem Departement dek Justiz-Ministeriums 
eine Copie der Verfügung zu übergeben und in der festgesetzten Ordnung den 
Abdruck zu veranstalten. 
Betreffend die Bewerkstelligung einer Revision der Aus dem 1. Departement vom 

Gouvernements Livland und Kurland. 25. Januar 1882 Nr. 801. 
(Publicirt am 12. Februar 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 17.) 

Nr. 1Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Senate in. Gatschina am 9. Januar 1882 unter Eigenhändiger Unterschrift 
Seiner Majestät ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät, in welchem es heißt: „Durch den dem Dirigirenden Senate am 
10. Februar 1878 ertheilten Allerhöchsten Befehl, betreffend die Emission von 
kurzfristigen Reichsschatz-Obligationen, ist unter Anderem bestimmt worden (Art. 6), 
daß diese Obligationen sür den Betrag keiner höheren Summe emittirt werden 
dürfen, als in Betreff welcher Unsere Allerhöchsten Befehle auf die bezüglichen 
Vorstellungen des Finanzministers erfolgen. In demselben Befehle (Art. 4) ist 
festgesetzt worden, daß der Nominalwerth der gedachten Obligationen nicht geringer 
als tausend Rubel sein darf. Gegenwärtig haben Wir gemäß der in einem 
besonderen Comite beprüften Vorstellung des Finanzministers für gut befunden, 
zu verordnen: 1) dem Finanzminister wird M anheimgegeben, die Emissionen 
der durch den Allerhöchsten Befehl vom 10. Februar 1878 festgesetzten kurz
fristigen Reichsschatz-Obligationen zu jeder Zeit, nach seinem Ermessen, zu 
bewerkstelligen, ohne dabei jedes Mal Unsere besondere Genehmigung zu erbitten, 
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jedoch mit der Bedingung, daß die Gesammtsumme der neu zu emittirenden 
Obligationen zusammen mit den noch nicht aus der Circulation gezogenen 
Obligationen der früheren Emissionen niemals fünfzig Millionen Rubel über
steigen darf, und daß jede aus dieser Grundlage gestattete neue Emission vom 
Minister zu Unserer Kenntniß zu bringen ist, und 2) der Nominalwerth der 
kurzfristigen Reichsschatz-Obligationen darf nicht geringer als fünfhundert Rubel 
sein. Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, die erforderlichen Anordnungen 
zur Erfüllung Unseres gegenwärtigen Befehls zu treffen" — bat Ein Dirigirender 
Senat befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät 
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  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  

kurzfristigen Reichsschatz-Obligationen. 19, Januar 1882 Nr. 459. 
(Publicirt am 26, Februar 1882, Gouv.-Ztg. Nr 22.) 

Nr. 1V. Ukas Eines Dirigirenden Senats, deßmittelst das folgende, am 
5. Januar 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Civil-
und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach Be
prüfung der Vorstellung der zweiten Abtheilung der Eigenen Canzlei Seiner 
Kaiserlichen Majestät, betreffend die Adoption durch Bürger und 
Bauern sür gut erachtet: In Abänderung und Ergänzung der bezüglichen 
Artikel des Codex der Reichsgesetze folgende Bestimmung zu treffen: „Die Bürger 

und Bauern haben das Recht, alle Personen überhaupt, welche zum 
Bürger- («'bio.ÄllekioA?) und Handwerkerstande und zum Stande der Landbewohner 
gehören, sowie auch diejenigen Personen, welche verpflichtet sind, einen Lebens-
beruf zu wählen, zu ihren Familien anschreiben zu lassen. Diese. Anschreibunz 
geschieht mit Einwilligung sowohl der Eitern des Anzuschreibenden, falls sie 
bekannt und am Leben sind, als auch seiner selbst, wofern er das Altvr bon 
vierzehn Jahren erreicht hat." 
B e t r e f f e n d  d i e  A n s c h i e i b u n g  f r e m d e r  P e r s o n e n  A u s  d e m  1 . '  D e p a r t e m e n t  v o m  

zu den Bürger- und Baucrfamilien. , 26. Januar 1882 Nr. 808. 
(Publicirt am 26. Februar 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 22.) 

Nr. 17. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
22. Deeember 1881 Nr. 43825, desmittelst der Antrag des Justizministers vom 
12. December 1881 Nr. 23268, betreffend die mit dem 1. Januar 1882 ein
tretende Aushebung einiger Aemter der Kanzlei der 2. Abtheilung des 3. De-
partements des Dirigirenden Senats und die Uebergabe der bis zum 31. December 
1881 bei dsr aufgehobenen 2. Abtheilung des 3. Departements des Senats un
erledigt gebliebenen Sachen auS den Gouvernements Minsk, Estland, Kurland 
und Livland, sowie aus den Gouvernements und Provinzen des westlichen und 
und östlichen Sibiriens an das 4. Departement des Senats, wonächst vom 1. 
Januar 1882 ab alle bei dem Dirigirenden Senate aus den ihm untergeordneten 
Institutionen einkommendcn Civilsachen der obgenannten Gouvernements und 
Provinzen in dem 4. Departement des Senats zu eoncentrircn sind — publicirt 
wird. 

(Publicirt am 26. Februar 1882, Gouv.-Ztg, Nr. 22) 

Nr. 18. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departunent vom 
22. December 1881 Nr. 43102, desmittelst daS am 24. November 1881 Aller
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höchst bestätigte Gutachten deS Reichsraths, betreffend die Anzahl der bei Ver
messungen zuzuziehenden Zeugen und die denselben zu gewährende Entschädigung 
— publicirt wird. 

(Publicirt am 26. Februar 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 22.) 

Nr. 19. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
29. December 1881 Nr. 46307, desmittelst das am 8. December 1881 Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Beglaubigung von No-
tariatsacten in Ost Sibirien — publicirt wird. 

(Publicirt am 26. Februar 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 22.) 

Nr. 2O. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
8. Januar 1882 Nr. 76, desmittelst das am 8. December 1881 Allerhöchst be
stätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die für das an der Pest gefallene 
örtliche Vieh zu zahlenden Entschädigungen — publicirt wird 

(Publicirt am 26. Februar 1882, Gouv -Ztg. Nr. 22.) 

Nr. 21. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus dem I.Departement vom 
6. October 1881 Nr. 33250, desmittelst der Allerhöchste Befchl betreffend die 
Umbenennung des Amtes des Kriegsgouverneurs der Provinz AkmolinSk in das 
Amt eines Gouverneurs von Akmolinsk — publieirt wird. 

(Publicirt am 26. Februar l882, Gouv.-Ztg. Nr. 22) 

Nr. 22. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
20. November 1881 Nr. 38624, desmittrlst der Antrag des Justizministers vom 
7. November 1881 Nr. 20772, betreffend die Errichtung von je einem Notanats-
comptoir in den Flecken Sfewerinowka, Kunssowa-Pokrowski und Landau im 
Odessaschen Kreise — publicirt wird. 

(Publicirt am 26. Februar 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 22.) 

Nr. 23. Ukaß Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
22. December 1881 Nr. 44797, desmittelst der am 5. November 1881 Allerhöchst 
bestätigte Additional-Act zu dem internationalen Act vom 2 November 1865, 
betreffend die Schifffahrt in den Mündi ngen der Donau und das Protocoll der 
Sitzung der Europäischen Donau-Commisfion vom 28. Mai 1881 — publicirt 
wird. 

(Publicirt am 26, Febniar 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 22,) 

Nr. 2A Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
19. Januar 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten de? Reichsratbs publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staalköconomie und 
der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung de? Vorstellung 
des Finanzministeriums betreffend die Erhöhung der Preise für das Wechsel-
Stempelpapier für gut erachtet: 1) In Abänderung des Art. 16 d?r Ver
ordnung über die Stempelsteuer und^des Verzeichnisses der Sorten des Stempel-
papiers (Cod. d. Reichsges. Bd. V Poschl. Reglm. Beilage I und II zum Art. 2 
in d. Forts, v. I. 1879) zu verordnen: sür Acte und Doeumente über persönliche 
Schuldverschreibungen (Verordn. über d. Stempelst. Art. 15) werden sünfund-
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zwanzig Sorten von Wechsel-Stempelpapier, im Preise von zehn Kopeken bis 
zu vierundfünfzig Rubel pr. Bogen festgesetzt, entsprechend den in diesen 
Acten und Dokumenten verschriebenen Summen, nach dem folgenden Verzeichnisse. 

Verzeichnis 
d e r  S o r t e n  d e s  S t e m p e l p a p i e r s .  

Wechsel - Stempelpapier. 

S
or

te
nd

es
 

P
ap

ie
rs

. 

S u m m e  d e r  A c t e .  
Werth des 
Bogens. 

Rbl. i Kop. 

1 Bis 
-

10 
2 Mehr als 50 biS 100 „ — 15 
3 „ 100 „ 200 „ — 30 
4 

// „ 200 „ 300 „ — 40 
5 „ „ 300 „ 400 „ — 55 
6 // „ 400 „ 500 „ — 70 
7 „ „ 500 „ 600 „ — 80 
8 „ „ 600 „ 700 „ — 90 
9 700 „ 800 „ 1 — 

10 800 „ 900 „ 1 15 
11 

,/ „ 900 „ 1000 „ 1 20 
12 1000 „ 1500 „ 1 90 
13 

// „ 1500 „ 2000 „ 2 50 
14 2000 „ 3200 „ 3 70 
15 „ „ 3200 „  4 0 0 0  „  . . . . . . . .  5 15 
16 // ,/ 4000 „ 6400 „ 6 80 
17 

// „ 6400 „ 8000 „ 9 — 
18 

// // 8000 „ 10000 „ 11 40 
19 

/ /  „  10000 „ 12000 „ 13 80 
20 

/ /  „ 12000 „ 15000 „ 15 60 
21 „ „ 15000 „ 20000 „ 21 — 

22 // /, 20000 „ 25000 „ 27 60 
23 // // 25000 „ 30000 „ 33 60 
24 // „ 30000 „ 40000 „ 42 
25 40000 „ 50000 „ 54 — 

und 2) Den Finanzminister zu beaustragen, alle nothwendigen vorgängigen An
ordnungen zur Erfüllung der im vorhergehenden Punkte enthaltenen Bestimmung 
zu treffen und sodann dem Dirigirenden Senate zur Publication darüber Vor
stellung zu machen, von welchem Zeitpunkt ab das Wechsel-Stempelpapier zu den 
neuen Preisen zum Gebrauch sowohl im Kaiserreiche, als auch in den Gouver
nements des Königreichs Polen einzuführen ist. 
B e t r e f f e n d  d i e  E r h ö h u n g  d e r  P r e i s e  s ü r  d a s  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Wechsel-Stempelpapier. 9. Februar 1882. Nr. 1808. 
(Publicirt am 10. März 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 27 ) 
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Nr. 25. MaS Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
19. Januar 1862 Allerhöchst bestätigte Gutachten deS Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Civil-
und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach Be
prüfung der Vorstellung des Justizministers betreffend die Bedeutung, welche die 
P r o t o k o l l e  ü b e r  U e b e r t r e t u n g e n  d e r  F o r s t g e s e t z e  v o r  G e r i c h t  h a b e n ,  f ü r  g u t  
erachtet: I. In Ergänzung der Abtheilung 2, Hauptstück III, Buch I der 
kriminal - Proceßordnung (Cod. d. Reichsges. Bd. XV. Thl. 2, Ausgb. vom 
Jahre 1876) zu verordnen: „Die von Chargen des Forstressorts aufgenommenen 
Protokolle über Uebertretungen der Verordnungen über die Kronsforste, sowie die 
von diesen Chargen oder von der Forstwache, wenn sie in der in den Artikeln 
566 und 570 des Forstreglements (Ausgb. v. I. 1876) angegebenen Ordnung 
angestellt sind, aufgenommenen Protokolle über Beschädigungen und Defraudationen 
in Privatforsten unterliegen, wenn bei der Aufnahme der gedachten Acte die dies
bezüglich vorgeschriebenen Regeln beobachtet worden sind, nur in dem Falle einer 
Prüfung auf ihre Richtigkeit, wenn von den Angeklagten gegen die Glaubwürdigkeit 
der Protocolle solche aus die Thatumstände gegründete Einwände vorgebracht 
werden, welche der Friedensrichter für berücksichtigenSwerth erachtet. Von dem 
Zeitpunkt der gerichtlichen Untersuchung bezüglich dieser Einwände benachrichtigt 
der Friedensrichter die betreffenden Chargen der Forstverwaltung oder die Forst
besitzer, oder die von diesen oder jenen bevollmächtigten Personen, je nach der 
Hingehörigkeit." II. Die Anmerkung zum Artikel 1158 der Criminal-Proceß-
ordnung folgendermaßen zu fassen: „Ueber Uebertretungen des Forstreglements, 
durch welche ein Schaden von nicht mehr als fünfundzwanzig Rubel ver
ursacht worden ist, kann das Protokoll von dem Forstbereiter oder dem Forstwächter 
ohne Hinzuziehung von Zeugen aufgenommen werden." III. Den Artikel 1160 
desselben Reglements durch folgende Bestimmung zu ergänzen: „Falls das Protoeoll 
über Uebertretungen deS Forstreglements von dem Forstbereiter oder dem Forst-
Wächter nach Verlaus von vierundzwanzig Stunden, und von dem Förster oder 
dem Forstcondueteur nach Verlauf von drei Mal vierundzwanzig Stunden von der 
Zeit der Entdeckung der Uebertretung ausgenommen worden ist, müssen die 
Ursachen der stattgehabten Verzögerung in dem Protocolle angegeben werden." 

B e t r e f f e n d  d i e  B e d e u t u n g ,  w e l c h e  d i e  P r o t o c o l l e  A u s  d e m  1. Departement vom 
über Uebertretungen der Forstgesetze vor Gericht 9. Februar 1882. Nr. 1806. 
haben. 

(Publicirt am 10. März 1882, Gouv.-Ztg Nr. 27.) 

Nr. 2V. UkaS Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
19. Januar 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den rereinigten Departements der Gesetze und der Civil-
und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach Be
prüfung der Vorstellung des Justizministers betreffend die Ordnung zur Abstellung 
solcher Verabsäumungen in Bezug auf die Unterhaltung von Immobilien, welche 
d i e  V o l k s g e s u n d h e i t  o d e r  d i e  S i c h e r h e i t  b e d r o h e n ,  f ü r  g u t  e r a c h t e t :  I n  
Ergänzung der betreffenden Artikel des Codex der Reichsgesetze folgende Be
stimmungen festzusetzen: „1) der auf Grundlage der Städteordnung vom Jahre 
1870 gebildeten städtischen Communalverwaltung, sowie auch den Landschasts-
institutionen und der Polizei, wird in den vom Gesetz für jede dieser Institutionen 
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bestimmten Grenzen ihrer Ressorts gestattet, unabhängig von der Anregung einer 
gerichtlichen Verfolgung für solche Verabsäumungen in Bezug auf die Unterhaltung 
von Immobilien, welche die Volksgesundheit oder die öffentliche Sicherheit 
bedrohen, für Rechnung des EigenthümerS, unverzüglich, ohne das gerichtliche 
Urtheil über seine Schuld abzuwarten, die erforderlichen Maßregeln zur Beseitigung 
der entdeckten Verabsäumung zu ergreifen, wenn der Eigenthümer selbst derselben 
nicht bis zu dem von diesen Verwaltungen festgesetzten Termine Abhilfe giebt. 
2) Die Wirksamkeit der im Artikel 1 enthaltenen Bestimmung erstreckt sich nicht 
auf Uebertretungen der Bauordnung, welche den Abbruch, die Versetzung oder 
die Reparatur eines Gebäudes nach sich ziehen. Die Administrativ-Verwaltungen 
schreiten zu den gedachten Handlungen nur in Erfüllung des diesbezüglichen, 
definitiv rechtskräftig gewordenen gerichtlichen Urtheils. Bis dasselbe aber erfolgt, 
ergreifen sie alle zum Schutze der öffentlichen Sicherheit und der Volksgesundheit 
in Folge solcher Uebertretungen notwendigen Vorsichtsmaßregeln. 3) Die zur 
Ergreifung der in den Artikeln 1 und 2 dieses Gesetzes angegebenen Maßregeln 
ausgewandten Summen werden in der in dem Artikel 1242 der Criminal-
proceßordnung (Ausg. v. I. 1876) festgesetzten Ordnung beigetrieben, wobei 
dieselben bezüglich der Rückerstattung allen übrigen Schulden des EigenthümerS 
des Immobils vorgehen, ganz ebenso wie die Rückstände an Staatsabgaben, 
Landes- und Stadt Prästanden und die Ausgaben für die Inventur und den 
Verkauf dieses Jmmobils." 
B e t r e f f e n d  d i e  O r d n u n g  z u r  A b s t e l l u n g  s o l c h e r  A n s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Verabsäumungen in Bezug auf die Unterhaltung 9. Februar 1882 Nr. 1807. 
von Immobilien, welche die Volksgesundheit 
oder die öffentliche Sicherheit bedrohen. 

(Publicirt am 10 März 1832, Gouv.-Ztg Nr. 27.) 

Riga-Schloß, den 12. März 1882. 

Für den.Livl. Vice-Gouverneur: 

älterer Regierungßrath M Zwingmann. 

Seeretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 27. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung werden die 
nachstehenden, in der Nr. 8 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
o r d n u n g e n  d e r  S t a a t s r e g i e r u n g  v o m  J a h r e  1 8 8 2  s u b  N r .  4 7  e n t h a l t e n e n ,  v o n  
dem Collegen des Finanzministers, für den Minister, auf Grundlage des Punktes 
9 der Beilage zum Art. 258 und des Punktes 2 der Beilage zum Art. 259 
des Getränkesteuer-Reglements, Ausgabe vom Jahre 1876, bestätigten zwei Ver
zeichnisse: 1) der Preise, zu welchen Aetien, Obligationen und Antheilsscheine 
industrieller Gesellschaften, Vereine und Compagnieen und andere zinstragende 
Papiere als Unterpfand zur Sicherstellung der befristeten Accifezahlung für Brannt
wein im Kaiserreiche und Königreiche Polen im ersten Halbjahre 1882 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. 

Aus dem Original steht geschrieben: „Bestätigt von dem Collegen des Finanzministers für den Mi
nister, den 8. Jauuar 1862." 

Verzeichnis  
der Preise, zu welchen Actien, Obligationen und Antheilsscheine industrieller 
Gesellschaften, Vereine und Compagnieen und andere zinstragende Papiere als 
Unterpfand zur Sicherstellung der befristeten Accifezahlung für Branntwein im 
Kaiserreiche und Königreiche Polen im ersten Halbjahre 1882 angenommen werden. 

Nommal

preis. 
Benennung der Papiere 

Rubel. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

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

A c t i e n :  
Der Baltischen Eisenbahn 
„ Warschau-Terespoler Eisenbahn . 
„ Warschau-Bromberger „ 

Der Gräsi-Zarizyner „ 
„ Hauptgesellschaft der russ. Eisenbahnen 
„ Dünaburg - Witebsker Eisenbahn. 
„ Jeletz-Gräsi „ 
„ Kursk-Kiewer „ 
„ Kursk-Charkow-Asowschen „ 
„ Lodzer „ 
„ Moekau-Räsaner „ 
„ Orel-Wltebtzker „ 
„ Riga-Dünaburger „ 

125 Rbl. M. 
100 „ „ 
100 „ Cr. 
125 „ M. 
125 Rbl. M. 

20 Pfd. St. 
100 Rbl. Cr. 
100 Pfd.St. 
125 Rbl. M. 
100 „ „ 
100 „ Cr. 
1 ? 5  „  M .  
125 .. „ 

77 
101 

58 
53 

193 
121 

66 
764 
107 

97 
279 
126 
IN 
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Benennung der Papiere. 
Nominal

preis. 
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14 Der Poti-Tisliser Eisenbahn .... 125 Rbl. M. 129 
15 S c h u j a - Z w a n o w e r  „  . . . .  125 „ „ 120 
16 M o s k a u - B r e s t e r  „  . . . .  125 „ „ 84 
17 Morschansk Sysraner „ .... 125 „ „ 102 

ö .  O b l i g a t i o n e n :  
1 Der Warschau-TereSpoler Eisenbahn .... 100 „ „ 108 
2 // Hauptgesellschast der russischen Eisenbahnen 500 „ „ 550 
3 Jeletz-Oreler Eisenbahn .... 100 Psv. ̂ ?t. 673 

200 Thlr. 198 
4 K u r s k - K i e w e r  „  . . . .  200 „ 208 „ „ - - - 500 „ 520 

// ' 1000 „ 1040 
5 K u r s k - C h a r k o w c r  „  . . . .  200 „ 198 

1000 Guld. 570 „ „ - - - 100 Pfd. St 673 
6 M o s k a u  ^ m o l e n s k e r  „  . . . .  200 Thlr. 202 

500 „ 505 
1000 „ 1010 

7 // Nikolai-Eisenbahn 1. und 2. Emission . . 125 Rbl. M. 110 
8 // Orel-Witebsker Eisenbahn .... 100 Pfd. St. 633 
9 R ä s a n - K o s l o w e r  „  . . . .  200 Thlr 208 

10 R j a s c h s k - M o r s c h a n ß k e r  „  . . . .  200 „ 192 
11 E h a r k o w - A s o w s c h e n  „  . . . .  100 Pfd.St. 654 

200 Thlr. 198 
12 S c h u j a - I w a n o w e r  „  . . . .  200 „ 198 „ „ ' - - ' 500 „ 495 
13 C h a r k o w - K r c m e n t s c h u g e r  „  . . . .  100 Psd.St. 654 

200 Thlr. 198 

II. Consolidirte Obligationen der russ Eisenbahnen: 
> 

5pCt. 1., 2., 3 und 4. Emission 50 Psd.St. 314 
100 „ „ 628 

' i - 500 „ „ 3140 
1000 „ „ 6280 

4V2pEt. 5. Emission 50 Psd. St. 292 
Ivo „ „ 584 
soo . 2920 

l000 „ „ 5840 
4pCt. 6. Emission ^ . 125 Rbl. M. 105 
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2 

1 
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4 
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3 

1 
2 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
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Nominal 

preis. 
Benennung der Paptere. 

III. Ei seil litt hu Actien. welche von der Saratowschen 
SlMllemeiiide, - der Saratowschen Gouvernements 
Landschaft und der Kirsanowscheu, Tambowscheu 

u n d  K o ö l o w s c h e n  K r e i s - L a n d s c h a f t  g a r a u t i r t  s i n d :  
Der Tambow-Saratower Eisenbahn . . . . 

, ,  T a m b o w  K o s l o i v e r  . .  . . . .  

IV. Nicht garantirte Eisenbahu Actieu uud 
Obligationen: 

A c t i e n . :  
T e r  W a r s c h a u  W i e n e r  E i s e n b a h n  .  .  .  .  
„ Moskau-Iaroslawer „ . . . . 
„ Nybinsk-Bologojer „ . . . . 
„ ZarSkoje-Seloschen „ . . . . 

ö .  O b l i g a t i o n e n :  
Ter Warschau^Wiener Eisenbahn . . . . 

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

O b l i g a t i o n e n :  
Des St. Petersburger städtischen Creditvereins 
„ Moskauer „ „ 
„ Odesiaer . „ ,, 

ö .  P fandb r i e fe :  
DcS Warschauer städtischen Creditvereins . . 
„ Lodzer „ „ . . 

Des Kurländischen adeligen „ . . 
Der Gesellschaft des gegenseitigen BodencreditS 
„ Centralbank des russischen 
„ Chersonschen Landschaftsbank . 
„ Charkon?schen Landbank . . . 
„  P o l t a w a s c h c n  „  . . .  
„ -s^t. Petersbnrg-Tulaer Landbank 
„ Bcssarabisch Taurischen „ 
„ Nischcgorod'Samaraschen „ 

6^ 
Moskauer Landbank 

S°/o 

125 Rbl. M. 
100 „ Cr. 

100 Rbl. Cr. 
150 „ „ 
100 „ M. 

60 Cr. 

100 Thlr. 

für 100 Rbl. Cr. 
„ 100 „ „ 
„ 100 „ „ 

für100Rbl.Cr. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

/, 
M. 

// 
Cr. 
,/ 

// 

// 
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Benennung der Papiere. 

Der Kiewer „ 
„ Wilnaer „ ....... 
„ Saratow-Simbirsker Landbank . . . . 
„ Michailowschen adeligen Landbank in Kutais 

(werden nur in Transkankasien angenommen^ 

Des Kurländischen Stadt Hypothekenvereins . 

Der 

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

auch andere Papiere: 
A e t i e n :  

1. russischen Feuer-Assecuranz-Gesellschaft . 
2. russischen Feuer-Assecuranz Gesellschaft. . 
Moskauer „ . . 
St. Petersburger „ . . 
Gesellschaft zur Versicherung lebenslänglicher 
Revenuen und C.ipitalien 

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

„ russischen Gesellschaft sür Dampfschifffahrt 
u n d  H a n d e l  ( T s c h e r n o m o n s c h e )  . . . .  

„ Gesellschaft sür Damfschissfahrt auf dem Don 
und dem Asowschen Meere 

„ Wolga-Dampfschifffahrt-Gesellschast „Kauka
sus und Mnkur" 

„ Gesellschaft zur Erleuchtung der Residenz 
Der Gasbeleuchtungs-Gesellschaft in St. Peters

burg 
„ Gesellschaft sür Baumwollenspinnerei. - . 

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

I^it. 
e.I 

Der Rigaschen Stadtcasse 

Nominal

preis. 

0 .  A n t e i l s c h e i n e :  
Der Feuer-Asseeuranz-Gesellschaft „Salamander" 
„ Compagnie für See-, Fluß- und Land-Asse-

curanz und Waarentrankport unter der Firma 
„Nadeshda" 

„ Wolga-Dampffchifffahrt-Gesellschaft . . . 

„ 100 „ „ 72 
„ 100 „ „ 72 
„ 100 „ „ 70 

„ 100 „ „ 68 
„ 100 „ „ 65 

„ l o a  „  M .  73 

400 Rbl. Cr. 457 
150 „ „ 102 
200 „ „ 166 
200 „ „ 131 

100 „ „ 110 

100 „ „ 124 

150 „ „ 394 

118 „ „ 55 

250 „ „ 231 
100 „ „ 135 

57 R. 14^/7 K. 229 
142 „ 58^7 „ 143 

1000 Rbl. Cr. 696 

250 Rbl. Cr. 232 

„ „ 69 
^ „ „ 68 
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Benennung der Papiere. 
Nominal

preis. 
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VII. Actien und Anteilscheine von Privat-Credit-
Znstitutionen: 

A c t i e n :  

1 Der St. Petersburger DiSconto- und Leihbank 250 Rbl. Cr. 240 
2 „ Wolga-Kamaer Commerzbank 250 „ „ 213 
3 „ Moskauer Handelsbank 200 „ 110 
4 „ Warschauer DiScontobank 250 „ „ 153 
5 „ Warschauer Commerzbank 250 „ „ 149 
6 „ St. Petersburger internationalen Commerz

bank 2 50 „ „ 191 
7 „ russischen Bank für auswärtigen Handel. . 250 „ „ 144 

k .  A n t e i l s c h e i n e .  
1 Der Moskauer KaufmannSbank 5000 Rbl. Cr. 4890 

Auf dem Original steht geschrieben: „Bestätigt von dem Collegen des Finanzministers für den Mi
nister, den 8. Januar 1882." 

Verzeichnis  
der Preise, zu welchen zinstragende Papiere des Königreichs Polen alS Unterpfand 
zur Sicherstellung der befristeten Accifezahlung für Branntwein im Königreiche 

Polen im 1. Halbjahre 1882 angenommen werden. 

Benennung der Papiere. 

Staatspapiere: 
4pCt. KronS Obligationen. . 

k. Pfandbriefe der Bodencredit-Gesellschaft des 
Königreichs Polen 5"/o Emission vom Jahre 1869 

^ 
k 
0 
v 
L . 

Nominal

preis. 

A L Z « 

Rubel. 

100 Rbl. Cr. 

3000 Rbl. Cr. 
1000 „ „ 

500 „ „ 
250 „ „ 
100 .. .. 

94 

2340 
780 
390 
195 

78 
(Publicirt am 12. März 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 28.) 
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Mr. 28. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 9. Februar 1882 Nr. 1811, desmittelst die von dem Staatsseeretair Giers 
und dem deutschen Gesandten beim Allerhöchsten Hofe mit Allerhöchster Ge
nehmigung am 14.(26) December 1881 unterschriebenen Minister-Declaration 
zur gegenseitigen Anerkennung der Meßbriefe der Handelsfahrzeuge — wie folgt 
publicirt wird: 

D e k l a r a t i o n .  
In Anbetracht dessen, daß sowohl im Russischen Kaiserreiche und im Groß-

fmlstenlhum Finnland, als auch im Deutschen Kaiserreiche die englische Methobe 
(System Moorsom) der Ausmessung der Fahrzeuge in Kraft besteht, erklären die 
von ihrer StaatSregierung mit gehörigen Vollmachten versehenen Unterzeichneten, 
daß die dem einen der beiden Staaten gehörigen und nach der obgedachten Me
thode ausgemessenen Fahrzeuge unter der Bedingung der Gegenseitigkeit zu den 
Häfen des andern Staates werden zugelassen werden, ohne sie bezüglich der 
Zahlung der Schiffsabgaben irgend einer neuen Ausmessung zu unterwerfen, 
wobei die in den Schiffsdocumenten angegebene Nelto-Lastengröße (Ladungsfähigkeit) 
des Fahrzeuges gleich der Netto-Lastengröße der inländischen Fahrzeuge erachtet 
werden wird. 

In Erwägung dessen jedoch, daß die am 4. October 1876 im Großfürstenthum 
Fmnland festgesetzten Regeln bezüglich der Ausmessung der Fahrzeuge nicht voll
ständig den deutschen Regeln vom 5. Juli 1872 über die Bestimmung der Netto-
Lastengröße der Dampfschiffe entsprechen, haben die Unterzeichneten noch folgende 
Bestimmungen festgesetzt: 

I. In Bezug auf die Brutto-Ladungssähigkeit von Fahrzeugen jeder Art 
uud auf die Netto-Ladungsfähigkeit der Segelfahrzeuge werden die deutschen und 
finnländischen Certificate über die Ausmessung in beiden Ländern ohne jegliche 
andere Formalität als giltig anerkannt werden. 

II. a) In Bezug auf die Netto Ladungsfähigkeit der Dampfschiffe oder der 
Fahrzeuge, die durch irgend eine andere künstliche Kraft fortbewegt werden, werden 
die nach dem 1. Januar 1873 ausgestellten deutschen Ausmessungs-Certisicate in 
Finnland ohne jegliche weitere Formalität als giltig anerkannt werden. 

Den Rheder» und Schiffern dieser Fahrzeuge wird aber das Recht gewährt, 
von den finnländischen Autoritäten die Ausmessung der Räume, welche von den 
Maschinen, den Dampfkesseln und den Kohlenkasten eingenommen werden, auf 
Grundlage der am 4. October 18^6 festgesetzten finnländischen Regeln zu verlangen. 

In diesem Falle wird der Netto-Lasten-ehalt oeS Fahrzeugs nach dem im 
deutschen CerLificat angegebenen Grutto-Lastengehalte desselten vund nach dem 
Resultate dieser Uebermessung berechnet. 

II. d) In Bezug auf die Netto-Lastengröße der Dampfschiffe oder der Fahr
zeuge, die durch irgend eine andere künstliche Kraft fortbewegt werden, werden die 
nach dem 31. Mai 1877 aufgestellten finnländischen Ausmessungs-Certifieate in 
Deutschland als giltig anerkannt werden, mit Ausnahme der Räume, welche von 
den Maschinen, den Dampfkesseln und den Kohlenkasten eingenommen werden, 
welche nach dem Artikel 16 der deutschen Regeln vom 5. Juli 1875 der Aus
messung unterliegen müssen. Der Netlo-Lastengehalt dieser Fahrzeuge wird nach 
dem im finnländischen Certificate angegebenen Brntto-Lastengehalte und nach dem 
Resultate dieser Uebermessung berechnet. 
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III. Die Zahlung für die Uebermessung der einzelnen Theile wird gemäß 
den in beiden Ländern geltenden Regeln und nur für dikjenigen Theile, welche 
wirklich ausgemessen worden sind, berechnet. 

Zur Urkund? dessen haben die Endesunterzeichneten die gegenwärtige Deklaration, 
Welche am 1. (13.) Mai 1882 in Kraft tritt, abgefaßt und dieselbe mit Beidrückung 
des Insiegels ihres Wappens unterschrieben. 

So geschehen in zwei Exemplaren zu St. Petersburg am 14. (26.) December 
1881. 

(Gez.) Giers. (Gez.) Schweinitz. 
(!". 8.) ll.. 8.) 

(Publicirt am 15- März 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 29 ) 

Nr. 29. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 8. Januar 1882 Nr. 75, desmittelst der Bericht des Verwesers des Finanz-
Ministeriums vom 30. September 1881 Nr. 3558, betreffend die Abänderung 
deS Art. 10 der Regeln zur 'Beaufsichtigung dessen, daß auf den Eisenbahnen 
des Königreichs Polen Branntwein nicht heimlich transportkt werde — publicirt wird. 

(Publicirt am 17. März 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 30.) 

Ztr. 30. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 8. Januar 1882 Nr. 115, desmittelst die Namentlichen Allerhöchsten Be
fehle vom 28. December 1881 und das am 28. December 1881 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend den Loskauf der Antheile Seitens 
der noch im Pflichtverhältnisse zu den Cutsherren stehenden Bauern derjenigen 
Gouvernements, in denen die großrussischen und kleinrussischen localen Verordnungen 
vom 19. Februar 1861 bestehen und die Ermäßigung der Loskaulszahlungen der 
ehemaligen gutsherrlichen Bauern — publicirt wird. 

(Publicirt am 17. März 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 30.) 

Nr. 3t. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem Meßdepartement vom 
4. Januar 1882 Nr. 203 desmittelst die Verfügung des Dirigirenden Senats, 
daß die Taxe bezüglich der zum Besten der Zeichenkammer zu leistenden Zahlung 
sür die den Processirenden oder deren Bevollmächtigten auszureichenden Eopien 
von Plänen, die sich in den Meß-Jnstitutionen befinden, für das folgende 
Triennium nnverändert bleibt — publicirt wird. 

(Publicirt am 17. März l882, Gouv.-Ztg. Nr. 30 ) 

Nr. 32. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
26. Januar 1882 Nr. 807, deSmittelst das am 29. December 1881 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Rnchsraths, betreffend die Abänderung der Termine für 
die Vorstellung der Budgets-und Reparationen der Landesprästandcn an die 
Ministerien aus denjenigen Gouvernements, in denen die Landschafts-Jnstitutionen 
nicht eingeführt sind - publicirt wird. 

(Publicirt am 17. März 1882, Gouv-Ztg. Nr. 30.) 

Nr. 33. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des Justizministers 
vom 31. Januar 1882 Nr. 415 folgenden Inhalts: Durch den am 22. Januar 
1882 Allerhöchst bestätigen Beschluß des Ministercomites' sei verfügt worden, 
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daß zum Bestände des Moskauschen General - GouberniatS das Gouvernement 
Moskau zu rechnen sei; zu dem Bestände des Kiewschen — die Gouvernements 
Kiew, Tschernigow, Podolien und Wolhynien; zu dem Bestände deS Charkowschen 
— die Gouvernements Charkow, Poltawa, und die Stadt Woronejh mit ihrem 
Kreise, und zu dem Bestände deS Odessaschen — die Gouvernements Chersson 
und Bessarabien, die Kreise Simseropol, Eupatoria, Ialta, Feodossia, Perekop 
und die Stadt Berdänök des Gouvernements Taurien, die Städte Rostow am 
Don und Mariupol deS Gouvernements Jekat.rinosslaw, sowie die Stadt-
befehlshaberschaften Odessa, Taganrog und Kertsch-Jenikale. Solchen von dem 
Geschäftsführer deS ComiteS im AuSzuge mitgetheilten Allerhöchst bestätigten 
Beschluß deS Ministercomites notisicire er,' der Justizminister dem Dirigirenden 
Senat behufs Publication in festgesetzter Ordnung. Befohlen: Ueber solchen 
Allerhöchsten Befehl znr Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens Derer, 
die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  G o u v e r n e m e n t s  u n d  S t ä d t e ,  w e l c h e  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

zu dem Bestände der General-Gouberniate 16. Februar 1882 Nr. 2402. 
gehören. 

(Publicirt am 17. März 1L82, Gouv.-Ztg. Nr. 30.) 

Nr. 34. UkaS EineS Dirigirenden Senats, chlus den dem Dirigirenden 
Senate am 29. Januar 1882 in Gatschina unter Eigenhändiger Unterschrift 
Seiner Majestät ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät, in welchem eS heißt: „In Folge der Aushebung deS Amtes deS 
StadthalterS von Kaukasien uud Uebertragung der Oberverwaltung in Kaukasien 
und TranSkaukasien aus eine besondere, mit der Würde eines Oberbefehlshabers 
des Civilwesend und eines Commandirenden der Truppen bekleidete Person, 
befehlen Wir zugleich auch den kaukasischen Comite aufzuheben, mit zeitweiliger 
Belassung der Canzlei und des Archivs dieses ComiteS unter der Leitung deS 
Geschäftsführers des Ministercomites. Der Dirigirende Senat wird nicht unter
lassen, zur Erfüllung dieses Befehls die erforderliche Anordnung zu treffen" — 
hat Ein Dirigirender Senat befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl 
Seiner Kaiserlichen Majestät Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  A u f h e b u n g  d e s  k a u k a s i s c h e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Comites. 9. Februar 1882 Nr. 1810. 
(Publicirt am 17. März 1832, Gouv.-Ztg. Nr. 30.) 

Riga-Schloß, den 17. März 1882. 

Für den Livl. Vice-Gouverneur: 

älterer Regierungßrath M. Zwingmann. 

Seeretair: P. Tawidenkow. 
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Nr. 35. Zwischcn dkm 5. und 24. Bpril 1882 sind die repartitions-
mäszigen Beiträge zur Livlandischen Ritterschafts-Kasse zu entrichten: 

An Landesabgaben, an denen fämmtliche publique« Güter, die 
Pastorate, Privat-, Stifts- und Stadtgüter theilnehmen, und zwar: 
1) Abzahlungen auf die Riga - Engelhardtshoffchen 

Chaussee-Darlchne 1,361 Rbl. 98 Kop. 
2) Abzahlungen auf die Riga-Pletkauschen Chaussee-

D a r l e h n e  . . . .  
3) Remontekosten V. Riga-Engelhardtshosschen Chaussee „ 
4) Canzleigelder de? Kreis-Schutzblattern-Impfungs' 

ComiteS 
5) Ausbreitung der Schutzblattern-Jmpfung . . . 625 " Z3 " 
6) Ausgaben für die 8 Ordnungsgerichte .... 29,925 „ 53 
7) Denselben für das Ausreichen der Handels- und 

Budenscheine und für die CorreSpondenz in Ge-
f ä n g n i ß - A n g e l e g e n h e i t e n  . . .  

8) Diäten für Militair- und ^.enbegle ungen . 6!^ 44^ 
9) Ausgaben für Executionsdiener der Ordnungsgerichte 

10) Ausgaben für Polizeidiener in der Bolderaa und 
für einen Polheischreiber und einen Schutzmann in 
Dudbeln 

15) Ausgaben für das Polizei-Local in der Bolderaa . 
12) Ausgaben für Diäten für ins Gouvernement 

delegirte Beamte 
13) Ausgaben für die Kronß-Gefängnisse 
24) Ausgaben für die Etappenstationen . . . . . 
15) Ausgaben jür rxlraordinaire Polizeizwecke . . . 
16) Ausgaben für die Livländische Versorgungs-Com-

mission . . . 
17) Ausgaben für die Seelen Umschreilungs-Commission 
18) Ausgaben für den Livlandischen statistischen Comite 
19) Ausgaben für die Kreis-Wehrpflicht-Commissionen 
2V) Ausgaben für die Beheizung des Rigaschen Schlosses 

und der Gouverneurswohnung 
21) Ausgaben für den Arzt in der Bolderaa . . . 
22) Ausgaben für Expropriation von Ärandgruben 
23) Ausgaben für den Druck des lettischen und estnischen 

VoltSanzeigers 
24) Ausgalen für oeu Druck der Patente über Landeö-

Beiträge 
25) Ausgaben für das syphilitische Hospital in Dorpat 
26) Quartiergelder für den Pernauschen LandgerichtS-

secretair in Fellin 
27) Ausgaben für diverse Militair-Bedürfnisse . . . 
28) Ausgaben für vie Irren-Anstalt in Dorpat . . 
29) Ausgaben für nach Sibirien Verschickte .... 
30) Ausgaben für Unterstützungen von Familien im 

T ü r k e n k r i e g e  u m g e k o m m e n e r  R e s e r v i s t e n  . . . .  

28,626 81 
442 81 

307 ,/ 12 
625 53 

29,925 53 

1,500 
6! ,/ 44 

300 // — 

1,260 // 

50 ff — 

2 2 2  ?? 90 
10,31V // 89 

30.5 ff 25 
1,999 2 

285 71 
84 // 40 

1,47^i 28 
15,2(57 ,/ 45 

3,898 ff 35 
200 — 

6 s 5 ff 73 

1,144 // 64 

60 // 50 
784 45 

200 
4,668 // 34 
1,0l 0 — 

2,09! // 77 

3 , j 3 k  4 

// 
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31) Ausgaben für Schuhmaßregeln gegen die Rinderpest 6,961 Rbl. 13 Kop. 
32) Unterrichtskosten für Landhebammen 567 „ — „ 
33) Ausgaben zur Einführung der Friedensrichter-

Jnstitutionen 458 „ 50 „ 
34) Ausgaben bei Einführung der Dessätinensteuer . 1,093 „ 62 „ 
36) Gagenzulagen für die S-7 Kirchspielsgerichte pro 

20. Februar 1882/83 13,500 „ — „ 
Der fehlende Bruchtheil bei der Reparation pro 1881 6 „ 18 „ 

Summa 134,862 Rbl. 37 Kop. . 

K An allgemeinen rittersehaftliehen Willigungen pro 1882, 
an denen fämmtliche Privat-, Stifts- und Stadtgüter, nach Maßgabe der Hofes
landhakenrolle vom Jahre 1878 (Patent Nr. 107 v. 3. 1878), theilnehmen und 
zwar: 

die Ausgaben zu den Landes-Repräsentations- und Delegationskosten, 
Rekruten- und Militair-Begleitungskosten, Kosten verschiedener Kom
missionen, Quartiergelder für die Hofgerichtsglieder, Gagenzula-e für 
die Kirchspielsgerichte ä 500 Rbl., die Kosten für das Schul- und 
Kirchenwesen, für die Stationen und Fahrgelegenheiten, Pensionen und 
Unterstützungen, endlich fämmtliche vom letzten Landtage votirten Be
willigungen und andere diverse Ausgaben im Gesammtbetrage von 
181,575 Rbl. S. 

0. Zu den Kirehspielsgerichts-Gehalten und zwar: 
1) von der Bauerschaft, nämlich von jeder männlichen Revisionsseele der Ge

meinden aller publ. Güter, der Pastorate, der Privat-, Stifts- und Stadt
güter zu 4 Kop.; 

2) von den Höfen aller publique» Güter und Pastorate, sowie von den Höfen 
der nicht in der Hofeslandhakenrolle pro 1878 verzeichneten Güter des 
Dünamündeschen und Steenholmschen Kirchspiels, der Güter Kulsdorf und 
Ohlershof, sowie der Dorpatschen, Wenvenschen und Walkschen Stadt
güter, zu 1 Rbl. 79 Kop. pro Haken oder 2^^^ Kop. pro Thaler der 
Landrolle von 1832, und endlich 

3) von den Höfen aller Privat-, Stifts- und Stadtgüter zu 3 Rbl. 55 Kop. 
pro Haken oder 4^/^ Kop. vom Thaler der Hoseslandrolle von 1878. 

v. Au Kreiswilligungen, an denen alle Privat-, Stifts- und Stadt
güter, nach Maßgabe der Hofeslandhakenrolle von 1878, theilnehmen, und zwar 
mit Einschluß der von den letzten Kreistagen votirten Kreiswilligungen: 

1) im Rigaschen Kreise . . . . . . 7,337 Rbl. 85 Kop. 
2) W o l m a r s c h e n  „  . . .  . . . 8,987 „ 45 
3) W e n d e n s c h e n  „  . . .  . . . 7,175 „ 1 „ 
4) W a l k s c h e n  „  . . .  3 „ 
5) D o r p a t s c h e n  „  . . .  . . . 10,068 „ 60 „ 
6) W e r r o s c h e n  „  . . .  . . . 8,183 „ 36 „ 
7) P e r n a u s c h e n  „  . . .  . . . 4,083 „ 11 „ 
8) F e l l i n s c h e n  „  . . .  . 7 . 5,384 65 „ 
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Demnach haben zu zahlen: 

I Die publique« Güter und Pastorate, sowie die Güter des 
Dünamündeschen und Steenholmschen Kirchspiels und die Güter 
Kulsdorf und Ohlershof, nach Maßgabe der Landrolle von 1832: 

Zu den sub ^ (Landespräsianden) erwähnten Zahlungen pro Haken 17 Rbl. 
97 Kop., oder 32^/,^ Kop pro Thaler. 

Zu den sub 0 iKirchspielsaenchtsgehaltc) erwähnten Zahlungen pro Haken 1 R. 
79 Kop., oder Kop. pro Thaler. 

II Die Privat, Stifts nnd Stadtgüter: 
pro Thaler pro Thaler 

») im Rig-schen Kreise: 

zu den sub ^ (Landesp-ästanden) erwähnten Zahlungen . . 19^'1,yg K. — K. 
zu den sub L (allgemeine Willigungen) erwähnten Zahlungen — ,, 60 „ 
zu den sub lKirchipielsgerichtsgebaltejerwähutcnZahlungen — ,, 4^^» „ 
zu den sub I) (Kreiswilligungen) envähnten Zahlungen. . . — ,,19 

Summa 
d) im Wolmarscheu Kreise: 

zu den sub ^ (Landeöprästanden) erwähnten Zahlungen . . K. — K. 
zu den sub L (allgemeine Willigungen) erwähnten Zahlungen — ,, 60 „ 
zu den sub O(KirchspielsgerichtZgehalte)erwähntcnZahlungen — „ 
zu den sub v (Kreiswilligungen) erwähnten Zahlungen . . — „ 20 

Summa 84^ga K. 
e) im Wendenscheu Kreise: 

zu den sub ^ (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen . . 19^^g K. — K. 
zu den sub ö (allgemeine Willigungen) erwähnten Zahlungen — „ 60 „ 
zu den sub 0 (Kirchspielsgerichtsgehalte) erwähnten Zahlungen — „ 4^^»» „ 
zu den sub v (Kreiswilligungen) erwähnten Zahlungen . . — 21 „ 

Summa 19^^^ 85^^^ K. 
ä) im Walkschen Kreise: 

zu den sub ^ (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen . . 19^g<> K. — K. 
zu den sub L (allgemeine Willigungen) erwähnten Zahlungen — ,,60 „ 
zu den sub 0 (Mrchspielsgerichtsqehalte) erwähnten Zahlungen — „ 4^^ K. 
zu den sub v (Kreiswilligungen) erwähnten Zahlungen . . „ 17 „ 

Summa 
e) im Dorpatschen Kreise: 

zu den sub (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen . . ^969!^ K. — K. 
zu den sub L (allgemeine Willlgungen) erwähnten Zahlungen — „ 60 „ 
zu den sub O (Kirchspielsgerichtsgehalte) erwähnten Zahlungen — „ 4^^^ K. 
zu den sub I) (Kreiswilligungen) erwähnten Zahlungen . . — ,,17 „ 

Summa K. 81^^ K. 
y im Werroschen Kreise: 

zu den sub ^ (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen . . 19^gg K. K. 
zu den sub ö (allgemeine Willigungen) erwähnten Zahlungen — „ 60 „ 
zu den sub O (Kirchspielsgerichtsgehalte) erwähnten Zahlungen — „ 4^^g« „ 
zu den sub v (Kreiswilligungen) erwähnten Zahlungen .. . — „26 „ 

Summa I9^ioo K. 90^^ 10a 
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6) im Pernailscheil Kreise: 
zu den sub ^ (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen. . . 19^4«, K. — K. 
zu den sub L (allgemeine Willigungen) erwähnten Zahlungen — „ 60 „ 
zu den sub 0 (Kirchspielsgerichtsgehalte) erwähnten Zahlungen — „ „ 
zu den sub v (Kreiswilligungen) erwähnten Zahlung e n  . . .  —  „ 1 6  „  

Summa I9^^^o K. 80^^^oo K. 
Ii) im Fellinschen Kreise: 

zu den sub (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen. . . 19^^ K. — K. 
zu den sub K (allgemeine Willigungen) erwähnten Zahlungen — „ 60 „ 
zu den sub 0 (Kirchspielsgerichtsgehalte) erwähnten Zahlungen — „ 
zu den sub v (Kreiswilligungen) erwähnten Zahlunge n  . . .  —  „ 1 8  „  

Summa 82^v K. 
A n m e r k u n g :  D e r  l a u t  § §  4 8 — 5 1  i n e l .  d e r  B a u e r - V e r o r d n u n g  v o n  1 8 6 0  

Seitens der Eigenthümer der steuerpflichtigen Ländereien (Patent 
Nr. 120 v. I. 1863) zu entrichtende Antheil an den Landesprästanden 
mit 19^/^ Kop. vom Thaler der Landrolle von 1881 ist bei den 
resp. Gutsverwaltungen spätestens bis zum 1. April d. I. zu entrichten. 

Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung werden demnach auf 
Ansuchen des Livländischen Landraths-Collegiums sämmtliche Guts-, PastoratS-
und Gemeinde-Verwaltungen Livlands zur Einzahlung ihrer Beiträge hierdurch 
aufgefordert, dergestalt, daß solche vom lettischen Districte in Riga, im Ritter
hause, vom 12. bis zum 24. April e. und vom estnischen Districte in der Stadt 
Dorpat an den Ritterschafts Cassa-Deputirten Baron Pilar von Pilchau in der 
Zeit vom 5. bis zum 17. April e unausbleiblich zu entrichten sind, mit dem 
Hinzufügen, daß nach der Bestimmung des Landtages vom Jahre 1882 vom 
Tage des festgesetzten letzten Zahlungstermins an bis zum 1. November deS 
lausenden Jahres die rückständigen Abgaben mit Vz "/v monatlich, vom 1. No
vember e. ab aber mit 1 "/o monatlich von den säumigen Zahlungsverpflichteten 
für die Ritterschasts-Cassa zu verrenten sein werden. 

Zugleich wird desmittelst bekannt gemacht, daß die repartitionsmäßigen 
Zahlungen derjenigen Güter, welche für die eingegangenen Stationen: Kirchholm, 
Uexküll, Jungwnhof, Römershof, Kokenhusen, Lips, Mentzen, Lentzenhof, Jggafer, 
Torma und Nennal ihre Fourage-Ouantitäten und die Baulast in Geld abzu
lösen haben, zugleich in den Abgaben-Terminen in Riga und in Dorpat empfangen 
werden. 

Schließlich werden die zur Zahlung Verpflichteten darauf aufmerksam gemacht, 
daß die zur Deckung der repartitionsmäßigen Abgaben per Post expedirten 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 
Weilrenten bei der Ritterschasts-Rentei eingeht. 

(Publicirt am 17. März 1862, Gouv.-Ztg. Nr. 30.) 
Riga-Schloß, den 19. März 1882. 

/ 

Für den Livl. Vice-Gouverneur: 
älterer Regierungsrath M. Zwingmann. 

Seeretai?: P. Dawidenkow. 
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9tr 3V. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in der Nr. 5 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der StaatSreqierung vom Jahre 1882 sub Nr. 19 enthaltene Ver-
zeichniß der vom Finanzministerium auf Grundlage der bestehenden Gesetzes
bestimmungen festgesetzten Preise, zu welchen zinstragende Papiere in der Zeit 
vom 1. Januar bis zum 1. Juli 1882 als Unterpfand bei KronSpodrädden und 
Lieferungen angenommen werden, deSmittelst zur allgemeinen Wissenschast bekannt 
gemacht. 

Verzeichnis  
der Preise, welche vom Finanzministerium für die Annahme der nachbenannten 
zinstragenden Papiere als Unterpfand bei KronSpodrädden und Lieferungen für 
die Zeit vom 1. Januar bis zum 1. Juli 1882 festgesetzt worden find. 

Benennung der Papiere. 
Nominal

preis. 
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I. Bon der Staatsregierung garantirte Aetien und 
Obligationen von Eisenbahnen: 

A e t i e n :  

1 Der Baltischen Eisenbahn 125 Rbl. M. 77 
2 „ Warschau-TereSpoler Eisenbahn .... 101 
3 „  W a r s c h a U ' B r o m b e r g e r  „  . . . .  100 „ Cr. S8 
4 „  G r ä s i - Z a r i z y n e r  „  . . . .  125 „ M. 63 
5 „ Dünaburg - WitebSker Eisenbahn. . . . 20 Pfd.St. 121 
6 „  J e l e t z - G r ä s i  „  . . . .  Ivo Rbl. Cr. 66 
7 „  K u r S k - K i e w e r  „  ^  . . . .  100 Pfd.St. 764 
8 „  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 
9 „  L o d z e r  „  . . . .  100 « 97 

10 „  M o s k a u - R ä s a n e r  „  . . . .  IVO „ Cr. 279 
11 „  O r e l - W i t e b S k e r  „  . . . .  125 „ M. 126 
12 .  „  P o t i - T i f l l s e r  „  . . . .  12S „ „ 129 
13 „  S c h u j a - J w a n o w o e r  „  . . . .  12S „ „ 120 
14 „  M o S k a U ' B r e s t e r  „  . . . .  12S „ „ 84 

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

1 Der Warschau-TereSpoler Eisenbahn .... 100 Rbl. M. 108 
2 „ Jeletz-Oreler Eisenbahn .... 100 Pfd. St. 673 

„ ^ ^ > 200 Thlr. 198 
3 „  K u r S k - K i e w e r  „  . . . .  200 „ 208 

S00 „ 520 
» » » . . . . 1000 „ 1040 

s 
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Nominal ^ ^ Z -L 

Benennung der Papiere. 
>z ? s « 
°v ^ -s L 

preis. 

Rubel. 

4 Der Kurßk-Charkower Eisenbahn .... 200 Thlr. 198 
„ „ „ . . . . 1000 Guld. 570 
„ „ „ . . . . 100 Psd.St. 673 

5 „  M o s k a u - S m o l e n s k e r  „  . . . .  200 Thlr. 202 
// „ „ . . . . 500 „ 505 
^  ^  ^  . . . .  1000 „ 1010 

6 „ Nikolai-Eisenbahn 1. und 2. Emission . . 125 Rbl. M. 110 
7 „ Orel-Witebskcr Eisenbahn .... 100 Pfd.St. 633 
8 „  R ä s a n - K o s l o w e r  „  . . . .  200 Thlr. 208 
9 „  C h a r k o w - A s o w s c h e n  „  . . . .  100 Pfd.St. 654 

" ,/ „ . . . . 200 Thlr. 198 
10 „  C h a r k o w - K r e m e n t s c h u g e r  „  . . . .  100 Pfd. St. 654 

„ „ „ . . . . 200 Thlr. 198 
11 „  S c h u j a - J w a n o w o e r  „  . . . .  200 „ 198 

„ „ „ . . . . 500 „ 495 

II. Consolidirte Obligationen der russ Eisenbahnen: 
5pCt. 1., 2., 3. und 4. Emission 50 Psd.St. 3l4 

100 „ „ 628 
500 „ „ 3140 

4V2vCt. 5. Emission 
1000 „ „ 6280 

4V2vCt. 5. Emission 50 Pfd.St. 292 
100 „ „ 584 
500 „ „ 2920 

4pCt. 6. Emission 
1000 „ „ 5840 

4pCt. 6. Emission 125 Rbl. M. 105 

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

und Koslowschen Kreis-Landschaft garantirt sind: 
1 Der Tambow-Saratower Eisenbahn .... 125 Rbl. M 98 
2 „  T a m b o w - K o s l o w e r  „  . . . .  100 „ Cr. 38 

IV. Nicht garantirte Eisenbahn-Actien und 
Obligationen: , 

A e t i e n :  
1 Der Warschau-Wiener Eisenbahn 100 Rbl. Cr. 68 
2 „ Moskau-Zaroslawer „ 160 „ „ 138 
3 „ Rybinsk-Bologojer „ 100 „ M. 42 
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Benennung der Papiere. 

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

Der Warschau-Wiener Eisenbahn 

Nomina! 

„ Riga-Dünaburger 
„ Baltischen 

4. Emission 
100 Thlr. 
100 Rbl. lZ 
200 Thlr. 

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

Des 

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

Petersburger städtischen Creditvereins St 
„ Moskauer 
„ Odessa» ^ ^ 
„ Kronstädter „ 

(werden nur in Kronstadt angenommen). . 

ö. Pfandbriefe: 
Des Warschauer städtischen Creditvereins . . . 
„ Lodzer „ „ . . . 

Der Gesellschaft des gegenseitigen BodencreditS ^ 

Chersonschen Landschastsbank . . . 
Centralbank des russischen Bodencrkdits 
Charkowschen Landbank . . . 
Poltawaschcn „ . . 

Moskauer „ j 
> S°/o 

Kiew er „ ... 
St. Petersburg-Tulaer Landbauk 
Nishegorod-Samaraschen 
Bessarabisch-Taurischen 
Saratow-Simbirsker 
Jaroslaw-Kostromaer 
Wilnaer 
Tisliser adeligen Landbank (werden nur in 
Transkaukasten angenommen) 

DeS Kurländischen Stadt-Hypothekenvereins . ^ 

Der Michailowschen adeligen Landbauk in Kutaib 
(werden nur in Transkaukasten angenommen) 

für 100 Rbl. Cr. 
„ 100 „ „ 
„ 100 „ 

„ 100 „ 

für 100 Rbl. Cr. 
// 100 // 

100 M. 
100 Cr. 
100 
100 M. 
100 Cr. 
100 
100 

100 
100 /, 
100 /, 
100 
100 

// 100 ,/ 

/, 100 
100 // 

100 
100 

100 // M. 

100 // Cr. 
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Benenuung der Papiere. 
Nominal
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19 Pfandbriese des Rigaschen Hypotheken-Vereins 
sür 100 Rbl. Cr. (werden nur im Gouvernement Livland an sür 100 Rbl. Cr. 72 

genommen) 
20 Pfandbriefe des Rigaschen städtischen Creditvereins 

(werden nur im Gouvernement Livland an „ 100 „ „ 79 
genommen) 

VI. Aetien von Handels- und industriellen 
Gesellschaften: 

1 Der im Jahre 1827 gegründeten 1. russischen 400 Rbl. Cr. 457 
Feuer-Asiecuranz-Gesellschaft 200 „ „ 166 

2 „ Moskauer Feuer-Asseeuranz Gesellschaft . . 
3 „ russischen Gesellschaft für See-, Fluß- und 100 „ „ 124 

Land Asseeuranz und Waaren Transport. . 100 „ „ 135 
4 „ Gesellschaft zur Erleuchtung der Residenz „ „ 58 
5 „ Dampfschiffahrt auf dem Dnjeper . . . 

VII. Aetien und Anteilscheine von Privat Eredit-
Znftitutionen: 

A e t i e n :  
1 Der St. Petersburger DiSeonto- und Leihbank 250 Rbl. Cr. 240 
2 „ Wolga-Kamaer Commerzbant 250 „ 213 
3 „ Moskauer Handelsbank 200 „ „ 110 
4 „ Warschauer DiScontobank 250 „ „ 153 
5 „ Warschauer Commerzbank 250 „ „ 149 
6 „ St. Petersburger Privat-Commerzbank . . 250 „ „ III 
7 „ Sibirischen Handelsbank 250 „ „ 162 
8 „ russischen Bank sür auswärtigen Handel. . 250 „ „ 144 
9 „ Rigaer Commerzbank 250 „ „ 126 

10 „ St. Petersburger internationalen Commerz
bank 250 „ „ 191 

k. Anteilscheine. 
1 Der Moskauer KaufmannSbank 5000 Rbl. Cr. 4890 

(Publicirt am 24. März 1832, Gouv.-Ztg. Nr. 33.) 

Riga-Schloß, den 31. März 1882. 

Livländischer Viee-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Seeretair: P. Dawtdeukow. 
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Nr. 37. Utas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht deS Ministers 
des Innern vom 27. Januar 1882 Nr. 245 folgenden Inhalts: Im Einver
nehmen mit den Ministern der Justiz und der Finanzen und mit dem Moskauschen 
General-Gouverneur habe er, der Minister des Innern, auf Grundlage des Art. 1 
der am 5. Mai 1881 Allerhöchst bestätigten Regeln über die Aushebung der 
Moskauschen Polizeiverwaltung, den 1. Februar dieses Jahres als Termin für 
die allendliche Schließung der gedachten Verwaltung festgesetzt und berichte hier
über dem Dirigirenden Senat zur Publieation. Befohlen: Ueber Obiges zur 
Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die eS betrifft, Ukase zu 
erlassen. 
B e t r e f f e n d  d e n  T e r m i n  z u r  a l l e n d l i c h e n  S c h l i e ß 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 Moskauschen Polizeiverwaltnng. 9. Februar 1882 Nr. 1809. 
(Publicirt am 12. April 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 39.) 

Nr. 38. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag des Justizministers 
vom 14. Februar 1882 Nr. 3341 folgenden Inhalts: In Anleitung des 
Artikels 41 Verfassg. d. Dirigir. Senats, Bd. I des Cod. d. Reichsges. in der 
Forts, v. I. 1876, habe der Justizminister für nothwendig erachtet, Sachen, 
betreffend Beschwerden über Bescheide und Endurtheile des Evangelisch-lutherischen 
General-Consistoriums (Art. 461 und 581 des Gesetzes für die Evangel.-luther. 
Kirche, Bd. XI, Thl. I des Cod. der Reichsges., Ausgb. v. I. 1857), dem 
Ressort des 4. Departements des Dirigirenden Senats zu überweisen. Hierüber 
beantrage er, der Justizminister, bei dem Dirigirenden Senat die betreffende 
Publieation zur allgemeinen Wissenschast. Befohlen: Ueber Obiges zur 
Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens Derer, die es betrifft, Ukase zu 
erlassen. 
In Betreff dessen, daß die Verhandlung von Sachen, Aus dem 1. Departement vom 

betreffend Beschwerden über Bescheide und End- 23. Februar 1882 Nr. 2753. 
urtheile des Evangelisch^lutherischen General-
Consistoriums dem 4. Departement des 
Dirigirenden Senats zngetheilt worden ist. 

(Publicirt am 12. April 138Z, Gouv-Ztg. Nr. 39.) 

Nr. 39. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
2. Februar 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Staats-
öconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Finanzministeriums betreffend die den nach Sibirien zum Aufenthalt trand 
portirten Personen zu gewährenden Vergünstigungen, bezüglich der Zahlung der 
Abgaben und der Leistung der Prästanden für gut erachtet: In Ergänzung 
der betreffenden Artikel der Ustave über Abgaben und über Verwiesene zu Ver
ordnen: „Die in der im Artikel 11 des Ustav über Verwiesene (in d. Forts, 
v. I. 1876) angegebenen Ordnung nach Sibirien zum Aufenthalt transportirten 
Personen werden nach ihrer Zuzählung zu Gemeinden der Landbewohner während 
der ersten drei Jahre von Abgaben, sowie von Landes- und Gemeindeprästanden 
befreit, in den darauf folgenden sieben Jahren aber zahlen sie den halben Steuers 
der Kopf- und Ohrokgelder, während sie auch im Laufe dieser Zeit von dw 

ö 
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genannten Prästanden befreit bleiben. Nach Ablauf der gedachten Fristen aber 
werden diese Leute allen Abgaben und Prästanden, gleich den in der Gegend 
domieilirten Reichsbauern unterworfen." 
B e t r e f f e n d  d i e  V e r g ü n s t i g u n g e n  f ü r  d i e  n a c h  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Sibirien zum Aufenthalt transportirten Per- 23. Februar 1882 Nr. 2754. 
fönen bezüglich der Zahlung der Abgaben und 
der Leistung der Prästanden. 

(Publicirt am 12. April 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 39 ) 

Nr. 4V. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird die 
nachstehende, in der Nr. 9 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom Äahre 1881 sud Nr. 55 enthaltene, am 
28. November 1881 Allerhöchst bestätigte Verfügung des Allerheilißsten Dirigirenden 
Synods desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Allerheiligste Dirigirende Synod hat in seinem Communieat dem 
Dirigirenden Senat mitgetheilt, daß der Herr und Kaiser am 28. November 
1881 die Verfügung des Allerheiligsten Synods vom 16. October (3. November) 
1881 Allerhöchst zu bestätigen geruht habe, daß die festgesetzte Ordnung der 
Wahl der Kirchenältesten sür Kirchen ohne Pfarrbezirk durch die städtischen 
Communalverwaltungen, in ihrer Anwendung auf die Städte des Livländischen 
Gouvernements, wo die Stadtverwaltung fast ausschließlich aus Personen 
lutherischer Confession besteht, in dem Sinne abzuändern sei, daß diese Wahl 
unmittelbar durch die orthodoxen Einwohner der Stadt, welche von dem Stadt
haupte oder der Stadt-Uprawa zusammenzuberufen sind, zu geschehen habe, wobei 
nur diejenigen Mitglieder der Stadt-Duma an diesen Wahlen Theil zu nehmen 
haben, welche dem orthodoxen Glauben angehören. 

(Publicirt am 12. April 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 39.) 

Nr. 4t. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Senat unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner Majestät am 22. Februar 1882 
in Gatschina ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät, in welchem es heißt: „Nachdem auf Unseren Befehl vom 23. Januar 
1882 aus der zweiten Abtheilung Unserer Eigenen Canzlei eine Codifieations-
Abtheilung beim Reichsrath gebildet worden ist, befehlen Wir: Die erste 
Abtheilung der gedachten Canzlei hinkünftig Unsere Eigene Canzlei zu nennen. 
Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur Erfüllung dessen die erfor
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  E i n  D i r i g i r e n d e r  S e n a t  b e f o h l e n :  
Ueber solchen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, behuss allgemeiner 
Publieation und schuldiger 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 n n g  d e r  e r s t e n  A b -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

theilung der Eigenen Canzlei Seiner Kaiser- 1. März 1882 Nr. 3069. 
lichen Majestät. 

(Publicirt am 12. April 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 39.) 

Nr. 42. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
12. April 1882, Nr. 5167, desmittelst die am 12. März 1882 Allerhöchst be
stätigte Verordnung über die auf Anordnung der Administrativ-Autoritäten zu 
verhängende polizeiliche Aussicht, wie folgt publicirt wird: 
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Auf dem Original steht geschrieben: „Der Herr und Kaiser hat diese Verordnung zu beprüsen und 
Allerhöchst zu bestätigen geruht, in Gatschina, am 12. März 1832." 

Unterschrieben: Geschäftsführer des Ministercomites Staatssecretair Manssurow. 

V e r o r d n u n g  
über die auf Anordnung der Administratili-Autoritiiten zu verhängende polizeiliche 

Aufsicht. 
1. Die polizeiliche Aufsicht wird als eine Maßregel zur Verhütung von 

Verbrechen gegen die bestehende staatliche Ordnung, in der in den Artikeln 32 —36 
der am 14. August 1881 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Maßregeln 
zum Schutze der staatlichen Ordnung und der öffentlichen Ruhe und in dem 
Art. 1045 Thl. 2 Bd. XV der Criminalproceßordnung, Ausgabe vom Jahre 
1876, angegebenen Ordnung über Personen verhängt, welche der öffentlichen Ruhe 
schädlich sind. 

Anmerkung. Die gegenwärtige Verordnung findet, in Anbetracht deS 
Obigen, keine Anwendung weder auf Personen, welche in Folge gerichtlichen 
Urtheils unter Aussicht der Polizei gestellt worden sind, noch auch auf Dieje
nigen, welche: unter nicht offenkundiger Aufsicht und d) unter einer Aus
sicht, die auf Grundlage der bestehenden Gesetzesbestimmungen außerhalb der 
durch den angeführten Artikel festgesetzten Ordnung verhängt worden ist, stehen. 

2. Die polizeiliche Aussicht wird über Personen, welche in der im Art. 1 
dieser Verordnung angegebenen Ordnung nach einem bestimmten Orte zum Auf
enthalte verwiesen worden sind, kraft der Verweisung selbst und auf die für die
selbe festgesetzte Dauer verhängt. 

3. Die polizeiliche Aufsicht kann in der im Art. 1 dieser Verordnung an
gegebenen Ordnung über eine Person an ihrem Wohnorte verhängt werden, wo
bei auch in diesem letzteren Falle mit der Verhängung der Aussicht zugleich auch 
die Dauer derselben, jedoch nicht auf eine längere Zeit als fünf Jahre, festgesetzt 
werden muß. 

4. Die Dauer der Aufsicht wird von der Zeit an gerechnet, wo der be
treffenden Person über die über sie verhängte polizeiliche Aufsicht Eröffnung ge
macht worden ist, falls nicht von der zur Verhängung der Aussicht bevollmächtig
ten Autorität eine besondere desfallsige Anordnung getroffen wird. 

5. Alle Personen, über die die polizeiliche Aufsicht, sowohl an dem ihnen 
angewiesenen Orte, als auch an ihrem Wohnorte verhängt wird, unterliegen 
gleichmäßig den in den folgenden Artikeln enthaltenen Bestimmungen. 

6. Der unter die Aussicht der Polizei gestellten Person werden die Doku
mente über ihren Stand, falls sie solche besitzt, und ihr Aufenthaltsschem abge
nommen, an Stelle deren ihr ein Schein zum Aufenthalt an dem ihr bestimmten 
Orte ausgereicht wird, ohne daß jedoch in demselben angegeben wird, daß die 
betreffende Person unter Aufsicht der Polizei steht. Die abgenommenen Doeumente 
werden bei der Polizeiinstitution aufbewahrt, unter deren Aussicht diese Person 
zu stehen hat. 

7. Der unter Aufsicht Stehende muß an dem ihm bestimmten Orte wohnen 
und hat nicht das Recht, sich ohne Genehmigung der betreffenden Autorität von 
demselben zu entfernen. 

Anmerkung. In Städten muß der unter Aufsicht Stehende, falls er die 
Wohnung wechselt, darüber innerhalb vierundzwanzig Stunden der Ortspolizei 
Anzeige machen. 



8. Zeitweilige Entfernungen der unter Aufsicht stehenden Personen von 
dem ihnen zum Aufenthalte angewiesenen Orte, können aus besonders wichtigen 
Gründen und bei guter Führung des unter Aussicht Stehenden, der um die 
Erlaubniß zur Entfernung nachsucht, gestattet werden: 

a. innerhalb des Kreises — von dem örtlichen Polizeichef; 
d. innerhalb des Gouvernements — vom örtlichen Gouverneur, und 
e. nach anderen Gouvernements — vom Ministers des Innern. 

9. Dem unter Aussicht Stehenden, weicher Ne Erlaubniß sich zu entfernen 
erhalten hat, wird ein Passirschein und eine Marschroute ausgereicht. 

10. Den unter Aussicht stehenden Personen kann die Erlaubniß sich zu 
entfernen nur auf eine bestimmte Zeit und sür einen genau bestimmten Ort 
(Stadt, Dorf, Flecken u. s. w.) ertheilt werden, ohne daß sie das Recht haben, 
sich unterwegs aufzuhalten, mit Ausnahme von Krankheitsfällen oder anderen 
zwingenden Ursachen, worüber der unter Aussicht Stehende der Polizeiobrigkeit 
desjenigen Ortes, an welchem er sich aufzuhalten genöthigt ist, unverzüglich 
Anzeige machen muß, damit die Richtigkeit seiner Angabe constatirt und darüber 
ein Vermerk in seinem Passirscheine gemacht werde. 

11. In dem Passirscheine muß angegeben sein: 
a. der Vor-, Vaters- und Familienname und, falls solche vorhanden, die 

besonderen Kennzeichen der Person, welcher der Schein ausgereicht wird; 
b. der Ort, nach welchem sich zu begeben ihr gestattet worden ist; 
e. die Verpflichtung des unter Aufsicht Stehenden, nicht später als vier

undzwanzig Stunden nach seiner Ankunft an dem Orte, nach welchem 
ihm sich zu begeben erlaubt worden ist, sich bei der örtlichen Polizei
autorität zu melden und derselben diesen Schein vorzuweisen. 

12. In der Marschroute wird der Weg, welchen der unter Aufsicht Ste
hende von seinem Wohnorte bis zu dem Orte, nach welchem' ihm sich zu ent
fernen erlaubt worden ist, zu nehmen hat, genau und ausführlich beschrieben. 

13. Vor seiner Abreise, sowohl von seinem Wohnorte, als auch von seinem 
zeitweiligen Aufenthaltsorte, muß der unter Aufsicht Stehende sich bei der ört
lichen Polizeiautorität melden, welche aus dem Passirscheine die Zeit vermerkt, 
wann er sich auf den Weg zu machen hat. 

14. Sobald der unter Aussicht Stehende nach seinem Wohnorte zurückgekehrt 
ist, muß er sich unverzüglich bei der örtlichen Polizeiobrigkeit melden und der
selben sowohl den Passirschein, als auch die Marschroute zurückliefern. 

16. Der unter Aufsicht Stehende kann auch vor Ablauf seiner Urlaubszeit 
nach seinem Wohnorte zurückgesandt werden, wenn die Personen, die ihm die 
Entfernung gestattet haben, solches für nothwendig befinden, oder die Führung 
des unter Aussicht Stehenden an seinem temporairen Aufenthaltsorte von den 
örtlichen Autoritäten für tadelnswerth erachtet wird. 

16. Von der dem unter Aufsicht Stehenden ertheilten Genehmigung sich zu 
entfernen, wird die Obrigkeit deS Ortes, nach welchem ihm sich zu entfernen 
erlaubt worden ist, in Kenntniß gesetzt. 

1^. Der unter Aufsicht Stehende muß sowohl in seinem Wohnorte, als 
auch am Orte seines zeitweiligen Aufenthalts, aus die erste Aufforderung der 
Polizei, bei derselben erscheinen. 

18. Die örtliche Polizeiautorität hat das Recht, zu jeder Zeit sich in die 
Wohnung des unter Aufsicht Stehenden zu begeben. 
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19. Der Polizei steht daß Recht zu, bei den unter Aussicht stehenden Per
sonen Haussuchungen und Beschlagnahmen vorzunehmen, jedoch unter der Be
dingung, daß über jede von ihr vorgenommene Haussuchung oder Beschlagnahme 
ein Protoeoll auszunehmen ist, in welchem sowohl die Veranlassung, als auch 
die Ergebnisse dieser Acte darzulegen sind. 

2l). Von dem örtlichen Gouverneur hängt es ab, dem unter Aufsicht Ste
henden zu verbieten, Waffen bei sich zu halten. 

21. Die unter Aussicht stehenden Personen können nicht im Staats- oder 
Communaldienste stehen, sie können aber zu schriftlichen Arbeiten in Regierungs
und Communal-Jnstitutionen miethweise zugelassen werden, mit der Bedingung 
jedoch, daß hiezu jedes Mal die Genehmigung des Ministers des Innern ein» 
geholt werde. 

22. Die unter Aufsicht stehenden Personen können nicht Gründer, Vorsitzer 
und Glieder von Privatgesellschaften und Compagnieen, und ebensowenig Vorsitzer 
und Glieder von Concursverwaltungen sein. 

23. Die unter Aussicht stehenden Personen können nur mit besonderer Ge
nehmigung des Ministers des Innern Vormünder und Curatore sein. 

24. Den unter Aussicht stehenden Personen ist verboten: 

1) Jede pädagogische Thätigkeit. 
2) Die Annahme von Schülern, um sie in Künsten und Handwerken zu 

unterrichten. 
3) Oefsentliche Vorträge zu halten. 
4) An öffentlichen Sitzungen gelehrter Gesellschaften teilzunehmen. 
5) An öffentlichen theatralischen Vorstellungen sich zu betheiligen. 
6) Ueberhaupt jede Art öffentlicher Thätigkeit. 
7) Typographieen, Lithogrophieen, Photographien, Lesebibliotheken zu halten, 

sowie bei denselben als Commis, Comptoiristen, Aufseher oder Arbeiter 
zu dienen. 

8) Der Handel mit Büchern und allen Druck-Requisiten und Erzeugnissen. 
9) DaS Halten von Traeteur- und Getränk-Anstalten, sowie der Handel 

mit Getränken. 
25. Die unter Aussicht stehenden Personen können nur mit besonderer, 

nach Nebereinkommen mit der Lehrobrigkeit ertheilter Genehmigung des Ministers 
des Innern in Staats-, Communal- und Privat-Lehranstalten aufgenommen 
werden. 

26. Die unter Aufsicht stehenden Personen können in gerichtlichen Sachen 
nur sür sich selbst, ihre Eltern, Frauen und Kinder Sachwalter sein. 

27. Eine ärztliche, geburtshilfliche oder pharmaceutische Praxis ist den 
unter Aufsicht Stehenden nur mit Genehnngung des Ministers des Innern 
gestattet. 

28. Alle übrigen gesetzlich erlaubten Beschäftigungen sind den unter Aufsicht 
Stehenden gestattet, jedoch mit der Bedingung, daß es von dem örtlichen Gou
verneur abhänpt, dem unter Aufsicht Steh.nden die von ihm erwählte Beschäfti
gung zu verbieten, wenn sie diesem Letzteren als Mittel dazu dient, seine 
tadelnswerthen Absichten zu verwirklichen, oder wenn sie unter den localen Ver
bältnissen als gefährlich sür die öffentliche Ordnung und Ruhe erscheint. Von 
jedem derartigen Verbot, sowie von den Gründen sür dasselbe, setzt der Gouver



neur den Minister des Innern unverzüglich in Kenntniß, von welchem es dann 
abhängt, dieses Verbot, falls er es für nbthig befinden sollte, aufzuheben. 

29. Dem Minister des Innern wird es anheimgegeben, in jedem einzelnen 
Falle dem unter Aufsicht Stehenden zu verbieten, seine private Post- oder tele
graphische Correspondenz direet selbst zu empfangen, und in solchem Falle werden: 
1) alle Briefe und Depeschen, welche auf den Namen solcher Personen eingehen, 
von dem Post- und Telegraphen-Ressort zur Durchsicht übersandt: in den Gou
vernementsstädten — dem örtlichen Ches der Gensdarmerie-Verwaltung, und in 
den Kreisstädten — dem örtlichen Kreis-Polizeichef, welche dieselben entweder 
nach der Hingehörigkeit übergeben, oder sie, falls sie anstößigen Inhalts sind, 
zurückbehalten, wobei die Polizeichefs die ganze angehaltene Correspondenz un
verzüglich dem Ches der Gensdarmerie-Verwaltung einsenden; 2) hat der unter 
Aufsicht Stehende die ganze Correspondenz, die er abzusenden beabsichtigt, denselben 
Personen zur Durchsicht vorzustellen, welche mit ihr nach den in dem vorhergehenden 
Punkte dieses Artikels angegebenen Bestimmungen verfahren, und 3) werden den 
örtlichen Post- und Telegraphen - Institutionen Verzeichnisse derjenigen unter 
Aufsicht stehenden Personen, welchen der directe Empfang der Correspondenz 
verboten ist, mitgetheilt, damit diese Institutionen die obigen Bestimmungen erfüllen. 

30. Diejenigen unter Aufsicht stehenden Personen, welche durch ihre Auf
führung und ihre Lebensweise eine Erleichterung ihrer Lage verdienen, können auf 
Vorstellung der örtlichen Gouverneure und mit Genehmigung des Ministers des 
Innern von einigen für sie drückenden Aufsichtsmaßregeln, sowie von einigen Be
schränkungen ihrer Rechte bezüglich der Wahl ihrer Beschäftigungen (Art. 22—28) 
befreit werden; worin diese Erleichterung zu bestehen hat und von welchen drücken
den Maßregeln und Beschränkungen der Rechte in Bezug aus ihre Beschäftigungen, 
diese Personen befreit werden können, hängt vom Ermessen des Ministers des 
Innern ab. 

31. Die örtliche Gouvernements Obrigkeit hat das Recht, mit einer Vor
stellung beim Minister des Innern wegen Aufhebung der über eine Person ver
hängten polizeilichen Aussicht vor Ablauf der für dieselbe bestimmten Zeit in dem 
Falle einzukommen, wenn der unter Aussicht Stehende durch seine Lebensweise 
und seine Aufführung eine genügende Bürgschaft für seine Besserung bietet. 

32. Für die Nichterfüllung der in den Artikeln 11—29 dieser Verordnung 
vorgeschriebenen Bestimmungen und für das Nichterscheinen zum bestimmten Termin 
aus dem bewilligten Urlaub, unterliegen die unter Aussicht Stehenden dem Arreste 
bei der Polizei: 

1) aus Verfügung des örtlichen Chefs der Kreis- oder Stadtpolizei — auf 
eine Zeit bis zu dreimalvierundzwanzig Stunden; 

2) auf Anordnung des örtlichen Gouverneurs — auf eine Zeit bis zu 
sieben Tagen; 

3) auf Vorschrift deS Ministers des Innern — auf eine Zeit bis zu einem 
Monat, und kann in diesem letzteren Falle der Arrest im Gefängnisse 
sogar dann verfügt werden, wenn der unter Aufsicht Stehende seinen 
Standesrechten nach dem Arreste bei der Polizei unterliegt. 

Anmerkung. Für eigenmächtiges sich Entfernen, von dem ihnen zum 
Aufenthalte angewiesenen Orte, unterliegen die unter Aufsicht Stehenden dem 
Gerichte und der im Art. 63 des Gesetzes über die von den Friedensrichtern 
zu verhängenden Strafen festgesetzten Strafe. 
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33. Die unter Aussicht der Polizei gestellte Person wird gleich bei der 
Eröffnung hierüber oder unmittelbar nach ihrer Ankunft an dem ihr angewiesenen 
Orte mit dem Inhalt aller in den Artikeln 7—31 dieser Verordnung enthaltenen 
Bestimmungen zur Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht und hat sie 
zur Bescheinigung dessen ein Reversal auszustellen. 

34. Die behufs Stellung unter Polizeiaufsicht verwiesenen Personen, welche 
keine eigenen Existenzmittel besitzen, erhalten eine Unterstützung aus der Kronseasse 
auf Grundlage der bestehenden Gesetzesbestimmungen. 

35. Auf denselben Grundlagen erhalten sie eine Unterstützung an Kleidung, 
Wäsche und Schuhwerk. 

36. Den Familien der behufs Stellung unter Polizeiaufsicht verwiesenen 
Personen wird nur in dem Falle, wenn sie den verschickten Personen nach dem 
demselben angewiesenen Orte folgen, eine Unterstützung auf Grundlage der beste
henden Gesetzesbestimmungen ertheilt. 

37. Diejenigen unter Aufsicht Stehenden, welche aus Trägheit, schlechter 
Führung oder Hang zum Müßiggänge die Beschäftigungen meiden, verlieren daS 
Recht, eine Unterstützung aus der Kronseasse zu erhalten. 

38. Diejenigen unter Aussicht Stehenden, welche aus ihrem Wohnorte 
verwiesen worden sind und keine Existenzmittel besitzen, sowie die Glieder ihrer 
Familie, welche ihnen nach dem ihnen angewiesenen Orte gefolgt sind, werden 
im Falle der Erkrankung in den Krankenhäusern des Civilressorttz sür Rechnung 
der Kronseasse verpflegt. 

39. Nach Empfang der Verfügung wegen Befreiung einer Person von der über 
sie verhängten Aufsicht oder nach Ablauf der Aussichtszeit macht die örtliche Polizei 
darüber der Person, die es betrifft, Eröffnung und giebt ihr die ihr abgenom
menen Doeumente (Art. 6) zurück. 

40. Die von. der Aufsicht befreite Person, sowie die Glieder ihrer Familie 
haben, falls sie keine eigenen Mittel zur Abreise aus dem Verbannungsorte be
sitzen, Anspruch aus eine Unterstützung aus der Kronseasse, gemäß dem Aller
höchsten Befehl vom 10. Januar 188l, sosern nicht eine besondere Anordnung 
des Ministers des Innern über die Art und Weise ihrer Abfertigung in die 
Heimath erfolgt. 

Unterschrieben: Der Minister des Innern Generaladjutant Gras Jgnatjew. 
(Publicirt am 14. Mai 1882, Gouv.-,Ztg. Nr. 53.) 

Nr. 43. UkaS Eines Dingirenden Senats. Aus Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: die Sache betreffend 
die von dem Herrn Oberproeureur des 1. Departements des Dirigirenden Senats 
angeregten Fragen: 1) über die Anwendbarkeit des dem Art. 205 Bd. X, Thl. 2, 
(Cod. der Reichsqesetze Ausgabe v. I. 1876) beigefügten Formulars für Gesuche 
aaf die Beschwerden, welche bei dem Dirigirenden Senate (1. Departement) durch 
Vermittlung derjenigen Institutionen und amtlichen Personen angebracht werden, 
über welche sie erhoten worden sind, und 2) über die Erhebung der Stempelsteuer 
von diesen Beschwerden und von den ihnen angeschlossenen Beilagen und deren 
Abschristen. Besohlen: Nach Beprüsung der obgedachten Fragen erachtet der 
Dirigirende Senat für nothwendig, zu erläutern: 1) Beschwerden über die Gou
vernementsbehörden für Bauersachen, städtische und Wehrpflicht-Angelegenheiten, 
über die Kameralhöse und den Dirigirenden der Aeciseerhebung können bei dem 
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Dirigirenden Senate (1. Departement) angebracht werden, ohne daß bei der Ab-
saiiung derselben das d;m Art. 205 Bd. X, Thl. 2 beigefügte Formular für 
Gesuche beobachtet ist; 2) in Betreff von Beschwerden und Gesuchen sür welche, 
sowie sür die Abschristen der ihnen beigesügten Beilagen, wenn diese Beilagen 
von den Bittstellern zurückverlangt werden, die Stempelsteuer gemäß Art. 69 der 
Stempelsteuer-Verordnung gar nicht oder nicht zum Vollen bezahlt ist, muß in 
Angelegenheiten jeder Art, welche zur Competenz des 1. Departements des Diri
girenden Senats gehören, bis zur Bezahlung der Stempelsteuer, die Verhandlung 
gemäß Art. 73 der Stempelsteuer-Verordnung beanstandet werden, eine Retradirung 
derselben mit Dorsualresolution aber hat nicht stattzufinden und 3) Beschwerden, 
welche bei dem Dirigirenden Senate von Personen, die in Folge von Gemeinde
beschlüssen ausgeschlossen worden sind, über ihren unrechtfertigen Ausschluß aus der 
Gemeinde eingereicht werden, sowie die Beilagen zu den Beschwerden über Ver
fügungen der Gouvernementsbehörden sür Baucrsachen, unterliegen auf Grundlage 
der Punkte 1 und 5 des Art. 45 der Stempelsteuer - Verordnung nicht der 
Stempelsteuer. In Folge dessen verfügt Ein Dirigirender Senat: über die obige 
Erläuterung Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  R e t r a d i r u n g  v o n  G e s u c h e n  m i t  A u s  d e r  5 .  E x p e d i t i o n  d e s  1 .  
Dorsualresolution. Departemeuts vom 12. April 1882 

Nr. 5067. 
(Publicirt am 14, Mai 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 53.) 

Riga-Schloß, den 19. Mai 1882. 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 44. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser-
serlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht deS 
Finanzministers vom 5. März 1882 Nr. 702 folgenden Inhalts: Durch den 
Artikel 2 des am 19. Januar 1882 Allerhöchst bestätigten Cutachtens deS 
Reichsraths, betreffend die Erhöhung der Preise für das Wechsel-Stempelpapier 
(Nr. 14 der Sammlung der Gesetzesbest. und Anordnung der StaatSregierung) 
sei der Finanzminister beauftragt worden, alle nothwendigen Anordnungen zur 
Erfüllung des angeführten Gutachtens des Reichsraths zu treffen und dem Diri
girenden Senate, behufs Pudlicirung darüber Vorstellung zu machen, von welchem 
Zeitpunkt ab das Wechsel Stempelpapier zu den neuen Preisen zum Gebrauch 
sowohl im Kaiserreiche, als auch in den Gouvernements des Königreichs Polen 
einzuführen ist. Nachdem gegenwärtig die Anordnungen wegen Anfertigung und 
Versendung des Wechsel - Stempelpapiers zu den neuen Preisen beendigt seien, 
habe der Finanzminister es sür möglich erachtet, dieses Papier zum Gebrauch vom 
1. Juli 1882 ab einzuführen, und stelle hierüber dem Dirigire? den Senate, behufs 
Publicirung zur allgemeinen Wissenschaft, vor. Befohlen: Ueber ObigeS zur 
Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die eS betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  E i n f ü h r u n g  d e s  W e c h s e l - S t e m p e l -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

papierS zu den neuen Preisen vom 1. Juli 18. März 1882 Nr. 3990. 
1882 ab. 

(Publicirt am 21. Mai 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 55.) 

Nr. 4S. UkaS Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht deS 
Finanzministers vom 19. April 1882 Nr. 1132 folgenden Inhalts: Durch den 
am 10. April 1882 Allerhöchst bestätigten Beschluß des Ministercomites sei 
verordnet worden: 1) Falls bei den Gouvernements-, Provinzial-, Kreis- und 
Bezirks-Renteien vom 1. Juli 1882 ab (d. i. vom Tage der Einführung deS 
Wechsel-Stempelpapiers der neuen, durch das am 19. Januar 1882 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths festgesetzten, erhöhten Preise) Wechsel-Stem-
pelpapier der gegenwärtig bestehenden Preise vorgestellt wird, so ist es gestattet, 
dasselbe gegen Papier der neu festgesetzten Preise umzutauschen. 2) Bei diesem 
Umtausch ist dem Ueberbringer neues Wechsel'Stempelpapier derjenigen Sorten 
und Preise, welche er wünscht, auszureichen, jedoch unter der Bedingung, daß die 
Ausreichung nur sür den Betrag derjenigen Summe stattfinden darf, welche sich 
nach den Preisen des von ihm zum Umtausch vorgestellten WechselpapierS der 
bisherigen Preise, mit Ausschluß der verdorbenen und zerrissenen Bogen, ergiebt. 
Wenn jedoch das neue Wechsel-Stempelpapier, welches im Umtausch ausgereicht 
wird, nach seinen Preisen den Verkaufswerth des zum Umtausch vorgestellten 
Papiers übersteigt, so ist für d.n Ueberschuß gleich bei dem Umtausche selbst daS 
zuzuzahlende Geld zur Kronseasse zu erheben. 3) Als Hinderniß für den Um
tausch auf den obangegebenen Grundlagen sind nicht anzusehen: a. die auf reinem 
Wechsel Stempelpapier der bisherigen Preise vorhandenen gedruckten oder litho-
graphirten Firmen von Banken, Handelshäusern und Compagnieen; d. die auf 
den auf Wechselpapier gedruckten Doeumentenblanketen verschiedener Art ausgestellten 
Nummern und besonderen Zeichen, sowie die auf diesen Blanketen vorhandenen 
mit Tinte geschriebenen Unterschriften und e. der Text der Blankete sür Wechsel 
und andere Acte, nur hat man sich in allen diesen Fällen davon zu überzeugen, 
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daß diese Blankete noch nicht gebraucht worden sind, daß die freien Stellen im 
Tkxte der Blankete nicht durch hineingeschriebene Worte bestimmter Art ausgefüllt 
und daß überhaupt die Blankete nicht verdorben, sondern zu dem bestimmten 
Zwecke noch tauglich sind. 4) Der gedachte Umtausch des Wechsel-Stempelpapiers 
wird auf ein Jahr, vom 1. Juli 1882 bis zum 1. Juli 1883 beschrankt. Solchen 
Allerhöchst bestätigten Beschluß des Ministercomites stelle er, der Finanzminister 
dem Dirigirenden Senat vor, behufs der Publicirung zur allgemeinen Wissenschaft. 
Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d e n  U m t a u s c h  d e s  W e c h s e l - S t e m p e l -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

papiers der bisherigen Preise gegen ebensolches 1. Mai 1882 Nr. 6095. 
Papier der neuen Preise. 

(Publicirt am 21. Mai 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 55) 

Nr. 46. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des 
Justizmtnisters vom 8. April 1882 Nr. 425 folgenden Inhalts: Der Herr und 
Kaiser habe auf seine, des Justizministers, Allerunterthänigste Unterlegung am 
7. April 1882 Allerhöchst zu befehlen geruht, daß alle Sachen betreffend Un
ordnungen, die von Gewalttätigkeiten gegen die hebräische Bevölkerung begleitet 
sind, sowohl bei den Friedensrichter-, als auch bei den allgemeinen Gerichts-
Jnstitutionen unverzüglich, außer der festgesetzten Reihenfolge, zu verhandeln sind. 
Solchen Allerhöchsten Befehl notifieire 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  d i e  u n v e r z ü g l i c h e  V e r h a n d l 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  

Sache»:, welche mit Gewaltthätigkeilen gegen 16. April 1882 Nr. 5391. 
die hebräische Bevölkerung verbundene Un
ordnungen betreffen. 

(Publicirt am 24. Mai 1882, Gouv -Ztg. Nr. 56.) 

Nr. 47. Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung wird der 
nachstehende, in der Nr. 26 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1882 sub Nr. 160 enthaltene, am 
15. Februar 1882 Allerhöchst bestätigte Beschluß des Hauptcomites sür die Organi
sation des Bauernstandes desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Hauptcomite sür die Organisation des Bauernstandes hat in seiner 
Sitzung vom 1. Februar 1882 die Vorstellung des Ministers des Innern vom 
5. Oetober 1881 Nr. 8441 (aus der Landsch. Abth.), betreffend die obligatorische 
Anschreibung der auf den Ländereien des Apanagen- und Reichsdomainen-Ressorts, 
sowie auf Ländereien von Privatbesitzern sich niedergelassen habenden Ansiedler 
aus den Ostseegouvernements und dem Großfürstenthum Finnland zu den Ge
meinden des Zarskoje-Sseloschen und des Peterhofschen Kreises, beprüst. ' 

Der Hauptcomite hat in Uebereinstimmung mit dieser Vorstellung beschlossen: 
denjenigen im Gouvernement St. Petersburg sich angesiedelt habenden Auswan
derern aus den Ostseegouvernements und dem Großsürstenthum Finnland, welche 
Ländereien sowohl von Privatbesitzern, als auch des Apanagen- und ReichS-
domainen Ressorts arrendiren, auf denselben eine Gesindeswirthschaft einrichten und 
sich dott definitiv niederzulassen wünschen, das Recht zu gewähren, nachdem sie 
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in festgesetzter Ordnung aus ihren früheren Gemeinden entlassen wmden und 
nachdem die aus Finnland Gebürtigen in die Unterthanenfchaft des Kaiserreichs 
eingetreten sind, sich zu den nächsten Gemeinden anschreiben zu lassen, ohne um 
einen Ausnahmebeschluß der Gemeinde-Versammlung nachzusuchen, jedoch 'unter 
Beobachtung aller übrigen, in den Bestimmungen über die Anschreibung von 
Personen abgabenpflichtigen Standes zu Gemeinden (besond. Beil. zum Bd. IX 
des Cod. der Reichsges., Ausg. v. I. 1876 und allgem. Bauerverordnung, Beil. 
zum Art. 147 Anmerk. 2) angegebenen Bedindungen. 
B e t r e f f e n d  d i e  o b l i g a t o r i s c h e  A n s c h r e i b u u g  v o u  

Ansiedlern aus den Ostsegouveniemeuts uud 
dem Großfürsteiuhum Finnland zu Gemein
den des St. Peteröburglscheu Gouvernements. 

(Publicirt am 24. Mai 1882, Gouv.-Ztg Nr. 56.) 

Nr. 48. Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung wird der 
nachstehende, in der Nr. 26 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1882 sub Nr. 161 enthaltene, am 
22. Jannar 1882 Allerhöchst bestätigte Beschluß des Ministercomites desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Herr und Kaiser hat auf den Beschluß des Ministercomites am 22. 
Januar 1882 Allerhöchst zu befehlen geruht: die in der Stadt Dorpat belegenen 
und an das städtische Weichbild grenzenden Grundstücke des Gutes Techelfer und 
der Kaiserlichen Universität Dorpat, welche Privatpersonen und verschiedenen 
Institutionen ^zum Eigemhum oder auf Erbzins übergeben worden sind, dem 
Ressort der städtischen Communal'Verwaltung und der örtlichen Stadtpolizei auf 
allgemeiner Grundlage der bestehenden Gesetzesbestimmungen zu unterstellen und 
diese Oertlichkeiten von den Steuern und Prästanden, welche den Immobilien 
im Kreise auferlegt werden, auszunehmen. 
B e t r e f f e n d  d i e  A u s d e h n u n g  d e s  R e s s o r t s  d e r  

städt. Commnnal-Venvaltung und der örtlichen 
Stadtpolizei in Dorpat aus die Grundstücke 
der örtlichen Universität und des Guteö Techelfer. 

(Publicirt am 24. Mai 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 56.) 

Nr. 49. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst daS folgende, am 
23. März 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Civil-
und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach Be-
prüsung der Vorstellung des Justizministers betreffend die Strafen sür das Ent
wenden und eigenmächtige Fällen von Holz, sür gut erachtet: I. Die Artikel 
155 und 156, den Puukt 1 des Artikels 158 und den Artikel 159 des Gesetzes 
über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen folgendermaßen zu 
fassen: Artikel 155. Wer noch nicht gefällte Baumstämme, sowie auch Wind
bruch und Fallholz oder einzelne Partieen derselben aus einem Walde entwendet, 
oder in einem solchen eigenmächtig Holz fällt, wenn er auch die gefällten Stämme 
nicht wegführt, unterliegt hierfür, abgesehen von der Consiscation des entwendeten 
oter eigenmächtig gefällten Holzes oder der Erlegung von dessen Wcrthe: das 
erste Mal einer Geldbuße im Betrage des doppelten Werthes des gestohlenen oder 
eigenmächtig gefällten Holzes; das zweite Mal einer Geldbuße im Betrage des 
dreifachen Werthes des gestohlenen oder eigenmächtig gefällten Holzes, oder aber, 
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außer einer Geldbuße im Betrage des doppelten Werthes dieses Holzes, noch dem 
Arreste auf nicht mehr als drei Monate; das dritte oder die folgenden Male aber, 
einer Geldbuße im Betrage des doppelten Werthes des gestohlenen oder eigen
mächtig gefällten Holzes und einer Gesängnißhaft von einem bis zu sechs Monaten. 
(NL. Die Anmerkung zu diesem Artkel bleibt in Kraft.) Artikel 156. 
Diejenigen, welche sich der im Artikel 155 vorgesehenen Vergehen, wenn auch 
zum ersten Mal, schuldig gemacht haben, können den in selbigem Artikel für das 
zweite Mal festgesetzten Geldbußen und Strafen unterworfen werden: a) sobald 
daS Holz auS Reserve-Stücken (3aRÄ3si,is poiiM n ^laeinn), sowie aus einem 
mit einem Zaune, einer Hecke, einem Graben oder einer anderen Einfassung um
gebenen Walde entwendet oder in denselben gefällt worden; d) sobald diese Ver
gehen zur Nachtzeit verübt worden; e) sobald der Holzdieb oder Waldfrevler sich 
irgend welcher Mittel bedient hatte, um von der Forstwache nicht erkannt zu 
werden, oder auf Befragen der letzteren seinen Namen zu nennen verweigert, oder 
sich fälschlich sür einen anderen ausgegeben hatte; ä) sobald gesäete oder gepflanzte 
Baumstämme abgehauen oder mit ihrer Wurzel ausgerissen worden; e) sobald 
Baumstämme abgesägt worden; t) sobald der Waldfrevler irgend welche besondere 
Mittel angewandt hat, um die Spuren des Fällens zu verdecken; ^) sobald daS 
Entwenden oder Fällen deS Holzes von mehreren Individuen ausgeführt worden; 
Ii) sobald der Holzdiebstahl oder Waldfrevel nicht aus Notb, sondern auS eigen
nütziger Absicht verübt worden. Artikel 158, Punkt 1. Den für eigenmäch
tiges Holzfällen (Artikel 155 und 156) festgesetzten Beahndungen und Strafen 
unterliegen gleichfalls auch Diejenigen, welche ohne gehörige Autorisation, fremde 
Waldnutzungen oder zur Bewaldung bestimmte Waldblößen oder mit Wald an
gepflanzte oder angesäete Plätze roden. Artikel 159. Wer wissentlich gestohlenes 
oder eigenmächtig von Anderen gefälltes Holz und Walderzeugnisse bei sich hehlt 
oder kauft, unterliegt hierfür, abgesehen von der Confiseation des Holzes und der 
Walderzeugnisse oder der Erlegung ihres Werthes: das erste Mal, einer Geldbuße 
im Betrage des Werthes des von ihm gehehlten oder gekauften HolzeS; das zweite 
Mal, derselben Geldbuße, oder außerdem noch dem Arreste auf höchstens sechs 
Wochen, daS dritte oder die folgenden Male aber, derselben Geldbuße und zugleich 
einer Gesängnißhaft von einem bis zu drei Monaten. (Nö. Die Anmerkung 
zu diesem Artikel bleibt in Kraft). II. Den Artikel 822 deS Strafgesetz
buches (Ausgabe v. I. 1866) folgendermaßen zu fassen: „Holzhändler, welche 
wissentlich gestohlenes oder eigenmächtig von Anderen gefälltes Holz bei sich hehlen 
oder kaufen, unterliegen hierfür: das erste Mal, einer Geldbuße im Betrage des 
WertheS deS von ihnen gehehlten oder gekauften Holzes; ras zweite Mal, der
selben Geldbuße, oder außerdem noch dem Arreste auf höchstens sechs Wochen; 
daS dritte oder die folgenden Male aber, derselben Geldbuße und einer Gesängniß
haft von einem bis zu drei Monaten. Holzbändler, die sich der bezeichneten 
Vergehen zum zweiten und mehr Malen schuldig gemacht^ haben, hverden, ab
gesehen von der durch daß Gesetz ihnen auferlegten Verantwortlichkeit für dieselben, 
jeden Falls verurtheilt zur Entziehung des Rechtes auf den Betrieb des Handels 
mit Holz während fünf Jahren". (Nö. Die beiden Anmerkungen zu diesem 
Artikel, in der Fortsetzung v. I. 1876 verbleiben in Kraft). 
B e t r e f f e n d  d i e  S t r a f e n  f ü r  d a s  Einwenden und Aus dem 1. Departement vom 

eigenmächtige Fällen von Holz. 13. April 1882 Nr. 5168. 
(Publicirt am 23. Mai 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 58.) 
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Nr. 30. UkaS Eines Dirigirenden Senats. Auf/Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht 
des Ministers deS Innern vom 18. April 1882 Nr. 2600, bei welchem derselbe 
die aus Grundlage des Art. 591 der Verordnung über die allgemeine Fürsorge, 
Bd. XIII deS Codex der Reichsgesetze, angefertigte Tabelle über die für das Jahr 
1882 festgesetzte Zahlung für den täglichen Unterhalt eines UntermilitairS in den 
unter den Collegien der allgemeinen Fürsorge und den Landschafts-Institutionen 
stehenden Krankenhäusern und für d'e Beerdigung eines Gestorbenen dem Dirigi
renden Senat vorstellt, damit derselbe dahin Anordnung treffe, daß diese Tabelle 
zur allörtlichen Erfüllung publicirt werde, und 2) die Tatelle über die für das 
Jahr 1882 festgesetzte Zahlung für die Verpflegung von UntermilitairS in den 
unter den Collegien der allgemeinen Fürsorge und den Landschafts-Institutionen 
stehenden Krankenhäusern und für die Beerdigung der Gestorbenen. Befohlen: 
Uebcr solchen Bericht, unter Beifügung der Tabelle, zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  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 unter 10. Mai 1882 Nr. 6321. 
den Collegien. der allgemeinen Fürsorge und 
den Landschasts-Jnstitutionen stehenden Kran
kenhäusern und für die Beerdigung eines Ge
storbenen zu leistende Zahlung. 

T a b e l l e  
über die Zahlung, welche für daS Jahr 1882 sür die Verpflegung von Unter
militairS in den unter den Collegien der allgemeinen Fürsorge und den LandschaftS-
Jnstitutionen stehenden Krankenhäusern und für die Beerdigung von Gestorbenen 

festgesetzt worden ist. 

Gouvernements, Provinzen und Stadt-
befehlshaberschaften. 

Für den täglichen 
Unterhalt 

eines Kranken. 

Für die 
Beerdigung eines 

Gestorbenen. 
Gouvernements, Provinzen und Stadt-

befehlshaberschaften. 
Kopeken. Rbl. Kop. 

1 Gouvernement Archangel .... 52 2 55 
2 „  A s t r a c h a n  . . . .  75'/4 2 193/4 
3 „  B e s s a r a b i e n  . . . .  65 V4 2 74 
4 „ Wilna 583/4 1 9'/2 
5 „ Witebsk 70 3 873 4 
6 „  W l a d i m i r  . . . .  60 Vz 3 77'/2 
7 „ Wologda 693/4 3 46^4 
8 „  W o l h y n i e n  . . . .  56^ 3 78 V4 
9 „  W o r o n e s h  . . . .  86 5 33 

10 „ Wätka 583/4 3 473/4 
11 „ Grodno 54 2 6l 
12 „ Jekaterinoslaw . . . 853/4 5 30^4 
13 „ JenisseiSk . . . . 53'/2 2 77'/4 
14 Provinz Transbaikalien 87'/2 3 35 
15 Gouvernement JrkutSk 803/4 .3 35 



16 
17 
18 
19 
20 
2l 
22 
23 
24 
25 
26 

27 

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

die 
lg ei 
enen 

Ko! 

7' 
19 
50 
99 
26 
45 
6l-
21' 
68'  
75'  
46 
90' 
27 
18 
71' 
74 
85' 
48' 
78 
77 
99 
95 
34 
46'  
36 
42 
22  
83 
97 
89 

4 
10 
90 
31 
18 
73 
23 

40 
! 
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Gouvernements, Provinzen und Stadt-
befehlshaberschaften 

Für den täglichen 
Unterhalt 

eines Kranken. 

Kopeken. 

In den ?rankcnhäuser> 
der Residenz 

In den Krankenhäuser 
der Kreise 

Gouvernement Kasan. 
„ Kaluga 

Stadtbefehlshaberschaft Kertsch-Jemkale 
Gouvernement Kiew . . 

„ Kowno 
„ Kostroma. 
„ Kurland . 
„ Kursk 
„ Livland . 

Minsk . 
„ Mohilew 

„ Moskaus 

„ Nishni-Nowgorod 
„ Nowgorod . 

StadtbesehlShaberschast Odessa 
Gouvernement Olonetz . . 

„ Oienburg 
„ Orel . 
„ Pensa 
„ Perm. 
„ Podolien 
„ Poltawa 

Pskow 
„ Räsan 
„ Samara 
„ St. Petersburg 
„ Saratow. . 
„ Simbirsk 
„ Smolensk . 
„ Taurien . . 

StadtbesehlShaberschast Taganrog 
Gouvernement Tambow 

„ Twer . 
- „ Tobolsk 

„ Tomsk 
„ Tula . 

Ufa . 
„ Charkow 
„ Cherson 
„ Tschernigow 
„ Estland . 

81-/2 
733/4 

65 V2 
77^4 
66- /2  

96 
73-/2 
78-/4 
68 
73-/2 
73^ 
6l ' /2 
693/4 
72 
71 
70 
68 
58 
76 
75-/4 
72 
60-/2 
77-/2 
663/4 
50 
84 
79-/4 
83 
73 
643/4 
993/4 
733/4 
593/4 
69 
503/4 
4->-/4 
663/4 

99 - /2  

79 - /2  

643/4 
61V2 

3 
3 
5 
3 
4 
4 
5 
3 
4 
2 
3 
1 
4 
2 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
4, 
4 
2 
2 
1 
6 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
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Gouvernements, Provinzen und Stadt-
befehlshäberschaften. 

Für den täglichen 
Unterhalt 

eines Kranken. 

Für die 
Beerdigung eines 

Gestorbenen. 
Gouvernements, Provinzen und Stadt-

befehlshäberschaften. 
Koptken. Rbl. Kop. 

57 
58 

Gouvernement Jaroslaw .... 
Provinz Jakutsk 

6Z'/4 

57-/4 

4 
3 

86 
35 

Anmerkung. Für das Gouvernement Ufa wird die Zahlung bestätigt 
werden, sobald von dem Gouverneur die bezüglichen Auskünfte eingegangen sind. 

Unterschrieben: Für den Minister des Innern, der College des Ministers, 
Senateur Gotowzew. 

(Publicirt am 28. Mai 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 58.) 

Nr. ZI. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Aus Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht 
des Finanzministers vom 29. März 1882 Nr. 1414 folgenden Inhalts: Durch 
den Ufas des Dirigirenden Senats vom 11. Juni 1881 sei der am 19. Mai 
desselben Jahres Allerhöchst bestätigte Verschlag über die Summen, welche im 
Jahre 1882 in jedem Gouvernement und jeder Provinz an Jmmobiliensteuer 
einfließen müssen, und das Gutachten des Reichsraths betreffend die Erhebung 
dieser Steuer publicirt worden, in welchem letzteren bestimmt ist: Punkt 1. In 
den Gouvernements, in welchen die Landschaftsinstitutionen noch nicht eröffnet 
worden sind, wird die Verkeilung der für das Gouvernement festgesetzten Steuer
summe auf die Städte und Flecken von den anordnenden Comites, welche auf 
Grundlage deS am 10. December 1874 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des 
Reichsraths an die Stelle der besonderen Commissionen sür die Landesprästanden 
getreten sind, bewerkstelligt. Durch die am 23. Juni (5. Juli) 1871 Allerhöchst 
bestätigten temporellen Regeln über die Einführung der Friedensrichter-Institutionen 
in den 9 westlichen Gouvernements, sei zur Unterhaltung derselben eine Ergän
zungssteuer von den städtischen Immobilien zu den Gouvernementsprästanden im 
Betrage von 25^ der für jedes Gouvernement bestimmten Steuersumme festgesetzt 
worden. Diese Steuer sei durch das am 2. Mai 1878 Allerhöchst bestätigte 
Gutachten des Reichsraths vom Jahre 1879 ab 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 das an demselben Tage Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths auf alle Gouvernements und Provinzen deS 
Kaiserreichs, mit Ausnahme Finnlands, der Gouvernements des Königreichs Polen, 
Kaukasiens und TranskaukasienS und des Generalgouvernements Turkestan, aus
gedehnt worden ist, alle Ausgaben für die Bcquartierung der Truppen für Rech
nung des Reichsschatzes zu bestreiten und sei zur Deckung dieser Ausgaben vom 
Jahre 1875 ab die Erhebung einer Ergänzungssteuer, als Beihilfe sür 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<7g, welche auf Grundlage deS am 31. Mai 1872 
Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths als Zuschuß zu der ReichS-
Landessteuer zur Deckung der Ausgaben für die Bequartierung der Offiziere von 
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der städtischen Jmmobiliensteuer zu erheben war, angeordnet worden. 3n Folge 
dessen habe der Finanzminister, nachdem er aus 11 Gouvernements von den an
ordnenden Comites die Aeußerungen erhalten, gemäß denselben den Betrag der 
Steuer und der Ergänzungssteuern zu derselben in diesen Gouvernements sür das 
Jahr 1882 bestätigt, was er zur Kenntniß des Dirigirenden Senats bringe und 
zugleich den betreffenden Verschlag zur Publieation vorstelle, und 2) den Verschlag 
über den Betrag der Steuer von den Immobilien in Städten und Flecken sür 
daS Jahr 1882 und der Ergänzungssteuern zu derselben für die Ouartierprästation 
und zur Unterhaltung der Friedensrichter-Institutionen. Besohlen: Ueber solchen 
Bericht, unter Beifügung des Verschlages, zur Wissenschast und schuldigen Er
füllung Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d e n  B e t r a g  d e r  J m m o b i l i e n s t e u e r  i n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Städten u»?d Flecken und der Ergänznngssteuern 16. April 1882 Nr. 5389. 
zu derselben für die Quartierprästation und für 
die Unterhaltung der Friedensrichter-Institu
tionen sür 11 Gouvernements. 

Vom Finanzminister bestätigter 

V e r s c h l a g  
über den Betrag der Steuer von den Immobilien in Städten undHFlecken für 
daS Jahr 1882 und der Ergänzungssteuern zu derselben für die Quartierprästation 

und zur Unterhaltung der Friedensrichter-Institutionen. 

Benennung der Gouvernements, 
Städte und Flecken. 

Betrag der 
Jmmobiliensteuer. 

Betrag der 
Duartiersteuer. 

Betraq der Steuer für 
die Friedensrichter-

Jnstitu tionen 
Benennung der Gouvernements, 

Städte und Flecken. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

L i v l a n d .  

Stadt Riga 3996l — 66800 — — — 

„  L e m s a l  . . . . .  581 -— 424 — — — 

„ Wenden 1167 — 852 — — — 

„ Walk 902 — 658 — — — 

„ Dorpat 6950 — 5074 — — — 

„ Werro 739 — 539 — — — 

„ Pernau 3424 — 24S9 — — — 

„ Sellin 1202 — 877 — / — — 

„  A r e n S b u r g  . . . .  1566 — 1500 — — — 

„ Schlock 254 — 185 - — — 

„ Wolmar 739 — 539 — — — 

57485 — 79947 — — — 

(Publicirt am 28. Mai 1882, Gouv.-Ztg. Nr> 56) 

Riga.Schloß, den 31. Mai 1882. 
Livländischer Vice Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Secretair: P. Dawidenkow. 



Nr. A2. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Finanzministers vom 29. April 1882 Nr. 2189, bei welchem derselbe eine Ab
schrift des am Ü3. April Z882 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichs
raths folgenden Inhalts dem Dirigirenden Senat behuss der Publieation vorstellt: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Staats-
öeonomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Bepmfung der Vorstellung 
des Finanzministeriums betreffend die Ordnung der Berechnung und Erhebung 
der Ergänzungssteuern zur Unterhaltung der Friedensrichter-Institutionen in den 
Ostseegouvernements für gut erachtet: I. In Ergänzung der am 28. Mai 1880 
Allerhöchst bestätigten Regeln über die Anwendung der Verordnung über die 
Friedensrichter-Institutionen auf die Gou-iernements Liv-, Est- und Kurland, 
sowie des am 17. März 1881 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Ncichsraths 
betreffend die Ergänzungßsteuern zur Unterhaltung der gedachten Institutionen in 
diesen Gouvernements, Folgendes zu verordnen: 1) Die Taxation der Loeale der 
Fabriken und Betriebsanstalten in den Kreisen (Allerhöchst am 17. März 1881 
bestätigtes Gutachten des Reichsr. Art 1, Pkt. e) wird in den Gouvernements: 
Livland — von dem Kreisdeputirten der Ritterschaft, zusammen mit dem Ordnungs
richter, in Estland — von dem Kreisdeputirten der Ritterschaft, zusammen mit 
dem Hakenrichter und in Kurland — von dem Kreis - Adelsmarschall, zusammen 
mit dem Hauptmann bewerkstelligt, wobei in jedem Gouvernement zwei in dieser 
Sache erfahrene' örtliche Einwohner, auf Aufforderung des Gouverneurs, daran 
Theil zu nehmen haben. Die in dieser Ordnung gemachte Taxation wird bestätigt: 
im Gouvernement Kurland — von dem Gouvernements - Anordnungscomite, in 
den Gouvernements Livland und Estland aber — von den Gouvernements-
Regierungen, zu deren Sitzungen bei der Beprüfung dieses Gegenstandes die 
Verwaltenden der Kameralhöse und der Reichsdomaiuen, die Stadthäupter der 
Gouvernementsstädte und, außerdem, im Gouvernement Livland der residirende 
Landrath und im Gouvernement Estland — der Gouvernements - Adelsmarschall 
eingeladen werden. 2) Die Anfertigung der Entwürfe für die Veranschlagung 
und Repartition der Ergänzungssteuern zur Unterhaltung der Friedensrichter-
Institutionen, sowie zur Errichtung und Unterhaltung der Haftloeale für die lau! 
friedensrichterlicher Urtheile dem Arreste zu Unterziehenden, wie auch die Erhebung, 
Aufbewahrung und Verausgabung der gedachten Steuern geschieht im Gouverne 
ment Kurland in der sür die Anfertigung der Entwürfe zu den Budgets und 
Repartitionen der Steuern für die allgemeinen Landesprästanden, sowie bezüglich 
der Erhebung, Aufbewahrung und Verausgabung dieser Steuern festgesetzten 
Ordnung. 3) In den Gouvernements Livland und Estland werden die Entwurf«, 
sür die gedachten Veranschlagungen und Repartitionen (Art. 2) von den Gouver 
nements - Regierungen angefertigt, an deren Sitzungen in diesen Angelegenbeiten 
die Verwaltenden des Kameralhofs und der Reichsdomainen, das Stadthaupt de. 
Gouvernementsstadt, die Delegirten der Ritterschaft, welche Glieder der Livländi
schen und Estländischen Commission für Bauersachen sind, und je ein Glied der 
auf Grundlage der am 28. Mai 1880 Allerhöchst bestätigten provisorischen 
Regeln über das Verfahren bei der Wahl der Friedensrichter in den Ostsec-
gouvernements gebildeten Bezirkswahlversammlungen — Theil nehmen. Dich 
Glieder werden durch Verfügungen der Wahlversammlungen selbst zur Theilnahnu 
an den Sitzungen der Gouvernements-Regierungen bestimmt. Außerdem werden 



zu den gedachten Sitzungen mit Stimmrecht eingeladen: im Gouvernement Livland 
^ der residirende Landrath und im Gouvernement Estland — der Gouvernements-
Adelsmarschall. 4) Die zur Anfertigung der Veranschlagung und Repartition 
der Ergänzungssteuern in den Gouvernements Livland und Estland erforderlichen 
Auskünfte haben die Gouvernements-Regierungen einzusammeln, denen das Recht 
zusteht, die auf die Landwirthschaft bezüglichen Auskünfte von den ritterschastlichen 
Institutionen, welche die Repartition der Steuern für die allgemeinen örtlichen 
Prästanden anfertigen, einzufordern und falls diese Auskünfte unzulänglich sein 
sollten Anordnung zur Ergänzung derselben, in Anleitung der in der Anmerkung 
zu Punkt 2 Art. 42 der Verordnung über die Landesprästanden (in der Forts, 
v. I. 1876) angegebenen Ordnung, zu treffen. Hierbei dürfen die Gouvernements-
Regierungen nicht außer Acht lassen, daß nur diejenigen nutzbaren Ländereien und 
Wälder mit den Ergänzungssteuern zu belasten sind, von welchen auf Grundlage 
des Art. 55 der besagten Verordnung und der Beilage zu demselben, die Steuern 
für die allgemeinen Lanvschastsbedürfnisse erhoben werden. 5) Die Entwürfe der 
in dem Artikel 4 gedachten Veranschlagungen und Repartitionen werden immer 
für ein Triennium angefertigt und durch die Gouverneure unter Beifügung erläu
ternder Exposes den Ministerien der Finanzen, des Innern und der Justiz vor
gestellt zur Anordnung des weiter Erforderlichen und Einbringung zur Bestätigung 
in der für die Landesprästanden allgemein festgesetzten Ordnung. Nachdem daraus 
die bestätigten Anschläge und Repartitionen in den Gouvernements eingegangen 
sind, theilcn die Gouvernements-Regierungen den Kameralhöfen die zur Anfertigung 
der Steuerlisten für die Ergänzungssteuern erforderlichen Auskünfte mit. 6) In 
den Gouvernements Livland und Estland werden die Ergänzungssteuern zur 
Unterhaltung der Friedensrichter-Institutionen, sowie zur Errichtung und Unter
haltung der Arrestloeale, insoweit diese Steuern von den Immobilien in den 
Kreisstädten und Flecken zu erheben sind, mit Beobachtung der Termine und der 
Ordnung eingehoben, welche in dem Reglement sür die Jmmobiliensteuer in 
Städten und Flecken (Abgabenreglement Beilage zum Art. 2, in der Forts, v. 3. 
1876) festgesetzt sind; die Ergänzungssteuern dagegen von den Loealen der Fabriken 
und Betriebsanstalten in den Kreisen, sowie von den Ländereien, werden bei den 
Renteien in den Terminen eingezahlt, welche sür das Einfließen der okladmäßigen 
Reichssteuern verordnet sind. 7) Die Ablassung der Summen der bei den Renteien 
der Gouvernements Livland und Estland eingegangenen Ergänzungssteuern wird 
von diesen Renteien gemäß den Verzeichnissen bewerkstelligt, welche von den 
Kameralhöfen im Einvernehmen mit den Gouvernements-Regierungen aus Grund
lage der anschlagsmäßigen Festsetzungen angefertigt werden. 8) Zur Errichtung 
und Unterhaltung der Haftloeale sür die laut friedensrichterlicher Urtheile dem 
Arreste zu Unterziehenden wird sür jedes der drei Ostseegouvernements alljährlich 
eine Summe im Betrage von zehn Procent der gesammten für die Unterhaltung 
der Friedensrichter-Institutionen auf das Gouvernement entfallenden Ausgabesumme 
assignirt. II. Zur Erhebung der durch das am 17. März 1881 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths festgesetzten Ergänzungssteuern zur Unter
haltung der Friedensrichter-Institutionen in den Gouvernements Liv-, Est- und 
Kurland, sowie zur Errichtung und Unterhaltung der Haftloeale für die laut 
friedensrichterlicher Urtheile dem Arreste zu Unterziehenden: a) von den Immo
bilien in Städten und Flecken, d) von den Loealen der Fabriken und Betriebs-
anstalten in den Kreisen und e) von den Ländereien, die zum Besten der Landes-
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prästanden besteuert werden, ist mit Beginn der zweiten Hälfte des laufenden 
Jahres 1882 zn schreiten. Auf dem Gutachten steht geschrieben: Seine Kaiser
liche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung des NeichsrathS er
folgte Gutachten betreffend die Ordnung der Berechnung und Erhebung der 
Ergänzungssteuern zur Unterhaltung der Friedensrichter-Institutionen in den 
Ostseegouvernements, Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu erfüllen besohlen. 
Unterschrieben: Der Vorsitzer des Reichsraths Michael. Den 13. April 1882. 
Besohlen: Von diesem Allerhöchst bestätigten Gutachten des Reichsraths die 
Minister des Innern, oer Finanzen und der Reichsdomainen durch Ukase zu 
benachrichtigen, mittelst ebenmäßiger Ukase den Gouverneuren, Gouvernements-
Regierungen und Kameralhöfen der Gouvernements Liv-, Est- und Kurland und 
der Baltischen Verwaltung der Reichsdomainen zu wissen zu geben, dem Departe
ment des Justizministeriums eine Abschrift der Verfügung zu übergeben und in 
der festgesetzten Ordnung den Abdruck zu veranstalten. 

Aus ^dem 1. Departement vom 
20. Mai 1882 Nr. 7231. 

(Publicirt am 7. Juni 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 62.) 

Nr. ZS. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
23. Februar 1882 Nr. 2755, desmittelst der Allerhöchste Befehl betreffend die 
Verpachtung der Kronssalzquellen an Privatpersonen, — publieirt wird. 

(Publicirt am 7. Juni 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 62.) 

Nr. 34. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
1. Mai 1882 Nr. 6094, desmittelst die zwischen der Kaiserlich Russischen Staats-
Regierung und Persien am 9. Deeember 1881 abgeschlossene Convention betreffend 
die Grenzregulirung im Osten des Kaspischen Meeres, deren Ratification am 
28. Februar 1882 der Allerhöchsten Unterschrift gewürdigt worden ist, — 
publicirt wird. 

(Publicirt am 7. Juni 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 62.) 

Nr. ZS. Namentlicher, dem Reichsrath unter Eigenhändiger Unterschrift 
Seiner Majestät am 23. Januar 1882 in Gatfchina ertheilter Allerhöchster 
Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät betreffend die Bildung einer Codifieations-
Abtheilung beim Reichsrath aus der zweiten Mtheilung der Eigenen Kanzlei 
Seiner Kaiserlichen Majestät. 

(Publicirt am 7. Juni 188?, Gouv.-Ztg. Nr. 62) 

Nr. 36. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Finan^ministcrS vom 8. Mai 1882 Nr. 1688 folgenden Inhalts: Der Finanz
minister war bei dem Ministereomite mit einer Vorstellung betreffend die Aus
reichung von Patenten zur Be reibung des Getränkehandels sür die zweite Hälfte 
des Jahres 1882 eingekommen, in welcher er proponirte: I. Die Patente für 
Anstalten mit einem Detailverkauf von starken Getränken, sowie die Scheine zum 
Verkauf von Tabak in diesen Anstalten zum Rauchen an Ort und Stelle, für die 
zweite Halste des Jahres 1882 auf Grundlage der bestehenden Regeln auszu
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reichen; II. Die Wirksamkeit der in St. Petersburg, Moskau, Odessa und in 
dem ganzen Gouvernement St. Petersbura eingeführten Regeln über den Getränke
handel bis zum 1. Januar 1883 zu verlängern und den gegenwärtigen Inhabern 
der im öffentlichen Ausbot vergebenen Anstalten freizustellen, dieselben auch noch 
während der zweiten Hälfte des Jahres 1882 zu halten, wofern sie die Patent
steuer in dem sür das erste Halbjahr gezahlten Betrage bis zum 1. Juni dieses 
Jahres entrichten. Falls jedoch die zu zahlende Patentsteuer bis zum 1. Juni 
nicht entrichtet werden sollte, seien zur Vergebung der Anstalten neue Ausbote 
anzuberaumen, die früheren Inhaber der zu vergebenden Anstalten aber von der 
Theilnahme an dem Ausbot auszuschließen. Gegenwärtig habe der Geschäftsführer 
des Comics mittelst Auszugs aus dem Journal desselben mitgetheilt, daß der 
Comite beschlossen habe, die Vorstellung des Finamministers zu bestätigen und 
daß der Herr  und Kaiser den Beschluß des Comites am 7. Mai  1882 Al ler
höchst zu genehmigen geruht habe. Ueber solchen Allerhöchst bestätigten Be
schluß des MinistercomiteS berichte er, der Finanzminister, Einem Diriairenden 
Senat behufs erforder l icher Anordnung. Befohlen:  Ueber solchen Al lerhöchsten 
Mfehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die eS betrifft, 
Ukase zu erlassen. 

^ B e t r e f f e n d  d i e  A u s r e i c h u n g  v o n  P a t e n t e n  z u r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Betreibung des Getränkehandels für die zweite 19. Mai 1882 Nr. 7035. 
Hälfte des Jahres 1882. 

(Publicirt am 9. Juni 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 63.) 

Nr. 37. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Ministers des Innern vom 8. Mai 1882 Nr. 1377, bei welchem derselbe dem 
Dirigirenden Senat den am 3. Mai 1882 Allerhöchst bestätigten Beschluß deS 
MinistercomiteS folgenden Inhalts vorstellt: Der Ministereomite hat nach Vortrag 
der vom Minister des Innern eingebrachten Sache betreffend die Einführung 
temporairer Regeln in Bezug auf die Hebräer, unter Anderem beschlossen: 1) als 
temporaire Maßregel und bis zu einer allgemeinen Revision der Gesetze über die 
Hebräer in der festgesetzten Ordnung, den .5?bräern zu verbieten, sich fernerhin 
außerhalb der Städte und Flecken neu anzul edeln und in dieser Beziehung eine 
Ausnahme nur hinsichtlich der gegenwärtig l estehenden Hebräercolonieen, welche 
sich mit Landwirtschaft beschäftigen, zuzulassen; 2) zeitweilig die Vollziehung von 
Kaufcontracten und Pfandverschreibungen auf den Namen von Hebräern, sowie 
die Attcstation von Arrendeverträgen auf den Namen von Hebräern über außerhalb 
des Weichbildes der Städte und Flecken belegene Immobilien und von Vollmachten 
zur Verwaltung und Disposition über diese Immobilien zu sistiren; 3) den He
bräern zu verbieten, an Sonntagen und an den zwölf christlichen Feiertagen Handel 
zu treiben, mit der Bestimmung, daß dabei hinsichtlich der Schließung der den 
Hebräern gehörigen Handelsloeale an den bezeichneten Tagen dieselbe Ordnung 
M beobachten ist, welche hinsichtlich der Schließung der Handelsloeale der Christen 
überhaupt festgesetzt ist, und 4) die in den Punkten 1—3 angegebenen Maßregeln 
nur in den Gouvernements in Anwendung zu bringen, in welchen die Hebräer 
ihren beständigen festen Wohnsitz haben. Der Herr und Kaiser hat den gedachten 
Beschluß des MinistercomiteS am 3. Mai 1882 Allerhöchst zu bestätigen geruht. 
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Befohlen: Uebcr solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  E i n f ü h r u n g  t e m p o r a i r e r  R e g e l n  A u s  d e m  1. Departement vom 

in Bezug auf die Hebräer. 15. Mai 1882 Nr. 6883. 
(Publicirt am 11. Juni 188?, Gouv.-Ztg. Nr. 64.) 

Nr. 38. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
2. Februar 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publient wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöeonomie und der 
Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Kriegsministers betreffend die Bewilligung von Quartiergeldern der höheren 
Ouartier-Normalsätze für einige Offizierßchargen, für gut erachtet: In Ergän
zung des dem Art. 3 der am 8 (20.) Juni 1874 Allerhöchst bestätigten Ver
ordnung über die Reorganisation der Militair-Ouartierprästation beigefügten Ver
zeichnisses folgende Regeln festzusetzen: 1) Den Stabsoffizieren, welche etatmäßige 
Generalsämter bekleiden, sowie den Oberoffizieren, die in Aemtern stehen, für 
welche in den Etats der Rang eines Stabsoffiziers bestimmt ist, werden in den 
Fällen, wenn für sie die Bequartierung durch das Gesetz festgestellt ist, die Ouar-
tiergelder nach den höheven, durch die Verordnung vom 8. l20.) Juni 1874 fest
gesetzten Quartier-Normalsätzen gezahlt, und zwar: den ersteren — gleich den 
Regiments-Commandevren und den letzteren — gleich den Compaanie Comman
deuren. 2) Den Oberoffizieren, welche mindestens den Rang eines Stabscapitains 
oder Stabsrittmeisters haben und das Amt von älteren Adjutanten der Corpsstäbe 
bekleiden, sowie den Commandeuren der zusammengezogenen Cavallerie- und 
Schützen-Abtheilungen der fliegenden Parks in den Militairbezirken, werden die 
Ouartier-Normalsätze gleich den Compagnie-Commandeuren bestimmt. 3) Den 
älteren Adjutanten in den zeitweilig noch verbliebenen Verwaltungen der Gou-
vernements-Militairchefs im Kaukasischen und Turkestanschen, sowie in den beiden 
Sibirischen Militairbezirken, werden, wenn sie mindestens den Rang eines Stabs
capitains oder Stabsrittmeisters haben, die Quartier-Normalsätze in dem sür die 
Compagnie-Commandeure festgesetzten Betrage gezahlt. 
B e t r e f f e n d  d i e  B e w i l l i 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  1. Departement vom 

der höheren Quartier-Normalsätze für einige 15. März 1882 Nr. 3834. 
Offizierschargen. (Publicirt am 11. Juni 1862, Gouv.-Ztg. Nr. 64.) 

Nr. 39. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
9. März 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöeonomie und 
der Gesetze, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern betreffend 
die Erhöhung der Zukostgelder für die zur Detention der zu schwerer Zwangs
arbeit Verurteilten bestimmten Gefängnisse des Europäischen Rußlands, für gut 
erachtet: Bis zur Festsetzung allgemeiner Normen sür die Versorgung der Arre- > 
stanten mit Speise, an Zukostgeldern für die in den zur Aufnahme der zu schwerer 
Zwangsarbeit Verurteilten bestimmten Gefängnisse des Europäischen Rußlands 
Detenirien zwei und einen halben Kopeken täglich pro Mann abzulassen. 
Betreffend die Erhöhung der Zukostgelder sür die Aus dem 1. Departement vom 

zur Detention der zu schwerer Zwangsarbeit 13. April 1882 Nr. 5169. 
Verurtheitten bestimmten Gesängnisse des 
Europäischen Rußlands. (Publicirt am 11. Juni 1882, Gouv.'Ztg. Nr 64.) 
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Nr. Hl). Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
1. Juni  1882 Nr.  7987, desmit te lst  das am 1.  Juni  1882 erlassene Al ler
höchste Manifest Seiner Kaiserlichen Majestät, betreffend die Entbindung 
Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Feodorowna von einer Tochter, welche 
den Namen Olga erhalten hat und den der neugeborenen Großfürstin bei
gelegten Titel „Kaiserliche Hoheit" wie folgt publicirt wird: 

Von Gottes Gnaden 

Kaiser und Selbstherrscher aller lienllco, 
König von Polen, Großfürst von Finnland 

u. f. w., u. f. w., u. f. w. 

thun allen Unseren getreuen Unterthanen kund: 

Am 1. Juni dieses Jahres ist Unsere vielgeliebte Gemahlin, die Kaiserin 
Maria Feodorowna, glücklich entbunden worden, indem sie Uns eine Tochter 
geboren hat, welcher der Name Olga beigelegt worden ist. 

Indem Wir diesen Zuwachs Unseres Kaiserhauses als ein neues Zeichen 
des über Uns und Unser Reich sich ergießenden göttlichen Segens aufnehmen, 
geben Wir von diesem freudigen Ereigmß Unseren getreuen Unterthanen Kunde. 
Wir sind überzeugt, daß sie alle mit Uns heiße Gebete für das glückliche 
Heranwachsen und Gedeihen der Neugeborenen zum Höchsten emporsenden werden. 

Wir  befehlen, diese Unsere vielgel iebte ^Tochter,  die Großfürst in,  
überall, wo es sich gebührt, „Kaiserliche Hoheit" zu schreiben und zu nennen. 

Gegeben zu Alexandra am 1. Juni im Jahre 1882 nach Christi Geburt, 
Unserer Regierung aber im zweiten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand 
unterschrieben: 

(1.. 8.) 
„Alexanäer." 

(Publicirt am 14. Juni 1882, Gouv.-Ztg. ̂ Nr. 65.) 

Nr. VI. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
13. Mai 1882 Nr. 6844 enthaltend das am 13. April d. I. Allerhöchst be
stätigte Gutachten des Reichsraths folgenden Inhalts: Der Reichßrath hat in den 
vereinigten Departements der Gesetze und der Staatsöeonomie und in der all- . . 
gemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Znnern 
betreffend die Einführung der russischen Sprache in der Geschäftsführung der 
W e h r p f l i c h t -Commissionen in den Ostsee-Gouvernements sür gut  erachtet :  I .  In 
Ergänzung der betreffenden Gesetzesbestimmungen zu verordnen: 1) in den Gou
vernements-, den städtischen und den Kreis-Wehrpflicht-Commisstonen der Ostsee-
GouLernements finden die Berathungen in russischer Sprache statt und werden 
alle Geschäfte ebenfalls in russischer Sprache geführt, wobei, falls die zur Ab



leistung der Militairpslicht einberufenen Personen derselben nicht mächtig sein 
sollten, die Glieder der Kommission sich in der Muttersprache dieser Personen mit 
Fragen an sie wenden und deren Antworten anhören und 2) die Entscheidungen, 
welche in den erwähnten Commissionen auf in deutscher, estnischer oder lettischer 
Sprache angebrachte Anmeldungen, Gesuche und Klagen gefällt werden, müssen, 
falls es die Bittsteller wünschen, denselben mit einem Translat in derjenigen 
Sprache, in welcher das eingereichte Papier angefertigt ist, eröffnet werden. II. Die 
Wirksamkeit dieser Gesetzbestimmung ist bis auf Weiteres auf diejenigen Kreise der 
Ostsee-Gouvernements, in denen, nach Mittheilung des Gouverneurs, die Anwen-
dnng demselben sich als vollständig unmöglich erweisen sollte, nicht auszudehnen. 

B e t r e f f e n d  d i e  E i n f ü h r u n g  d e r  r u s s i s c h e n  S p r a c h e  A u s  d e m  I .  D e p a r t e m e n t  v o m  
in der Geschäftsführung der Wehrpflicht- 13. Mai 1882 Nr. 6844. 
Commissionen in den Ostsee-Gouvernements. 

(Publicirt am 14. Juni 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 65.) 

Nr. L2. Verfügung Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner 
Kaiserlichen Majestät l eß Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den bei 
dem Berichte des Ministers des Innern vom 8. Mai 1882 Nr. 1377 vorgestellten, 
am 3. Mai 1882 Allerhöchst bestätigten Beschluß des Miniftercomites, durch 
welchen in Anlaß der vorgekommenen, mit Gewalttätigkeiten gegen die hebräische 
Bevölkerung verbundenen Unordnungen Allerhöchst befohlen wird: zur allgemeinen 
Kenntniß zu bringen, daß die Staatsregierung fest entschlossen ist, jede Gewalt-
thätigkeit gegen die Person und das Eigenthum der Hebräer, als welche unter 
dem Schutze der allgemeinen, sür die ganze Bevölkerung erlassenen Gesetze gleich 
den übrigen Unterthanen Seiner Majestät stehen, unabweichlich zu verfolgen. 
Befohlen: Von solchem Allerhöchsten Befehl die Minister und die Oberver
waltenden der abgetheilten Zweige durch Ukase, resp. durch Uebergabe von Ab
schriften dieser Verfügung zu den Acten des Oberprocureurs des ersten Departe
ments des Senats zu benachrichtigen; desgleichen den Generalgouverneuren, 
Kriegsgouverneuren, Gouverneuren, Stadibefehlshadern und Gouvernements - Re
gierungen derjenigen Orte, in denen die Hebräer ihr. beständiges festes Domicil 
haben, durch Ukase zu wissen zu geben, und außerdem den letzteren, gemäß Art .  26 
des Bd. I, Verfassung des Dirigirenden Senats, vorzuschreiben, dahin Anordnung 
zu treffen, daß die diesbezüglichen Ukase des Dirigirenden Senats auf den Ge
meindeversammlungen in den Ansiedelungen verlesen und dieselben in den Städten 
und Flecken an sichtbaren Stellen ausgestellt werden, uns in der festgesetzten 
Ordnung den Abdruck zu veranstalten. 

B e t r e f f e n d  d i e  V e r f o l g u n g  j e d e r  G e r v a l t t h ä t i g k e i t  V o m  1 0 .  M a i  1 8 8 2 .  
gegen die Person und das Eigenthum der 
Hebräer. 

(Publicirt in der Nr. 43 der Sammlung der Gesehesbest. und Anordnungen der Staatsregierung v. I. 1882 
sub Nr. 274.) 

(Publicirt am 16. Juni 1832, Gouv.-Ztg. Nr. 66.) 

Nr. Verfügung Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner 
Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht 
des Ministers des Innern vom 8. Mai 1882 Nr. 1377, bei welchem derselbe 
dem Dirigirenden Senate den am 3. Mai 1882 Allerhöchst bestätigten Beschluß 
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des Ministereomiteß vorstellt, in welchem in Anlaß der vorgekommenen, mit 
Gewaltthätigkeiten gegen die hebräische Bevölkerung verbundenen Unordnungen, 
verfügt ist: den betreffenden Gouvernements-Obrigkeiten zu wisjen zu geben, daß 
ihnen die Verantwortlichkeit für die rechtzeitige Ergreifung von Vorbeugungs
maßregeln zur Verhütung von Anlässen zu derartigen Unordnungen und zur 
Unterdrückung der Unordnungen gleich im Anfange, falls sie vorkommen sollten, 
auserlegt wird und daß sür jede diesbezügliche Fahrlässigkeit der Administrativ-
und Polizeiautoritäten, falls sie die Gewaltthätigkeiten abwenden konnten, dafür 
aber nicht Sorge getragen haben, die Schuldigen der Entfernung vom Amte 
unterliegen. Da ferner aus den vorgekommenen traurigen Beispielen ersichtlich ist, 
daß die örtliche Bevölkerung, von übelwollenden Personen aus eigennützigen oder 
anderen Absichten angeregt, an den Unordnungen Theil genommen hat, so wird 
es der Gouvernements-Obrigkeit zur Pflicht gemacht, den örtlichen Communal-
verwaltungen in den Städten und Ansiedelungen zu erklären, daß, unabhängig 
von den Anordnungen der OrtSpolizei, auch die Communal - Autoritäten und 
Institutionen verpflichtet sind, ihrerseits zur Wahrung der allgemeinen Ordnung 
und Ruhe sorgsame Maßregeln zu ergreifen, um jeden Versuch zu Unordnungen 
gleich im Anfange zu verhüten und um den örtlichen Einwohnern die ganze 
Größe des Verbrechens eines eigenmächtigen Angriffs auf die Person und das 
Eigenthum irgend Jemandes zu verdeutlichen. Befohlen: Von solchem Aller
höchsten Befehl die Minister und Oberverwaltenden der abgetheilten Zweige 
durch Ukase, resp. durch Uebergabe von Abschriften dieser Verfügung zu den Acten 
des Oberproeureurs des 1. Departements des Senats, zu benachrichtigen; des
gleichen den Generalgouverneuren, Kriegßgouverneuren, Gouverneuren, Stadt
befehlshabern und Gouvernements-Regierungen derjenigen Orte, in denen die 
Hebräer ihr beständiges festes Domicil haben, durch Ukase zu wissen zu geben 
und in festgesetzter Ordnung den Abdruck zu veranstalten. 
B e t r e f f e n d  d i e  r e c h t z e i t i g e  E r g r e i f u n g  v o n  M a ß -  V o m  1 0 .  M a i  1 8 8 2 .  

regeln Seitens der Gouvernements-Autoritäten 
zur Verhütung von Unordnungen wider die 
hebräische Bevölkerung. 

(Publicirt in Nr. 43 der Sammlung der Geschehest, und Anordnungen der Staatsregierung v. I. 1882 sub 
Nr. 275.) 

(Publicirt am 16. Juni 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 66) 

Riga-Schloß, den 17. Juni 1882. 

Livländischer Vice Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Secretair: P. Dawidenkow. 



Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
3. Juni 1882 Nr. 8131, desmittelst der dem Dirigirenden Senat am 18. Mai 
1882 ertheilte Namentliche Alerhöchste Befehl betreffend die allmählige Ersetzung 
der Kopssteuer durch andere Steuern, und das desfallsige Gutachten des Reichs
raths wie folgt publicirt werden: 

Ukas an den Dirigirenden Senat. 
Unser in Gott ruhender unvergeßlicher Vater, der Kaiser Alexander II, 

hatte in Seiner unablässigen Fürsorge für das Wohl des Volkes Seine Auf
merksamkeit auf das Drückende der Kopfsteuer für die abgabenpflichtigen Stände 
gerichtet und dem Finanzminister befohlen, Vorschläge in Ueberlegung zu nehmen 
wegen Aufhebung der Steuern, welche zum Besten des Reichsschotzes nach dem 
System der Seelenzahl erhoben werden und andere Staats-Einnahmequellen als 
Ersatz sür dieselben ausfindig zu machen. 

Nachdem die gegenwärtig im Finanzministerium zu diesem Zwecke entworfenen 
Vorschläge im Reichsrath deprüft worden, befehlen Wir: 

1) Mit dem Ersatz der Kopfsteuer vom Jahre 1883 ab zu beginnen und 
diese Umgestaltung aümählig im Laufe einiger Jahre, in dem Maße, als neue 
Staats-Einnahmequellen ausfindig gemacht werden, zu vollenden und 

2) vom 1. Januar 1883 ab einzustellen die Erhebung: a) der Kopfsteuer 
von den Mestfchanins zum Besten der Kronscasse; d) der Kopfsteuer von den zu 
den Gemeinden angeschriebenen landlosen Bauern und Hofesleuten (Beilage zum 
Art. 147 Anmerk. 2 der c;llgem. Bauerverordnung vom 19. Februar 1861) und 
e) der Kopfsteuer von den Bauern, welche von den Gutsbesitzern den vierten 
Theil des höchsten oder des verordneten Betrages des LandantheilS auf Grundlage 
des Art. 123 der großrussischen und des Art. 116 der kleinrussischen örtlichen 
Verordnung zum Geschenk erhalten haben. 

Im nächsten Jahre 1883 hat der Finanzminister durch den Reichsrath seine 
Vorschläge übe? die Ordnung für die al lmähl ige Aushebung der Kopfsteuer vvn 
den übrigen Classen der Zahlenden, sowie auch über diejenigen Staats-Einnahme
quellen, durch welche die dem Reichsschatze durch diesu Steuer gegenwärtig zu« 
fließenden Summen ersetzt werden können, Uns zur Bestätigung vorzustellen. 

Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur Erfüllung des Obigen 
die erforderliche Anordnung Zu treffen. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen M a j e s t ä t  Eigener 
Hand geschrieben: 

„Alexander." 
Peterhof, den 18. Mai 1582. 

Seine Kaiser l iche Majestät  hat das in der al lgemeinen Versammlung 
des Neichsraths erfolgte Gutachten, betreffend die allmählige Ersetzung der Kopf
steuer durch andere Steuern, Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu erfüllen 
befohlen. 

Unterschr ieben: Der Vorsi tzende des Reißchraths Michai l .  

Den 18. Mai 1882. 
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Gutachten des Neichsraths. 
Reichsrath hat in den vereinigten Sessionen der De-

ten Session vev Depar- partements der Staatsöeonomie und der Gesetze und des 
tements der Staatsö(0- Haupteomites für die Organisation des Bauerstandes und in 
und'^des'^Hauptcoinitcs ^er allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstel-
für die Organisatlvn des lung des Finanzministers betreffend die Ersetzung der Kops-
2u"Ap^ steuer durch andere Steuern für  gut erachtet :  
gemeinen Versammlung Das Project des Namentlichen Allerhöchsten Befehls 
vom 3. Mai l882. ^ Dirigirenden Senat, betreffend die allmählige Ersetzung 
der Kopfsteuer durch andere Steuern, Seiner Kaiserlichen Majestät zur 
Allerhöchsten Unterzeichnung vorzustellen. 

Das Originalgutachten ist in den Journalen von den Vorsitzenden und den 
Gliedern unterschrieben. 

(Publicirt am 21. Juni 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 68.) 

Ztr. HZ. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
23. März 1882 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 
Kriegsministeriums betreffend die Festsetzung der Quartier-Normalsätze für die 
örtlichen Lazarethe, für gut erachtet: Das dem Punkte d des Art. 6 der Ver
ordnung über die Reorganisation der Militair-Quartierprästation vom 8. (20). 
Juni 1874 beigefügte Verzeichniß Nr. 3 durch folgende Bestimmung zu ergänzen: 
Die Localitäten für die örtlichen Lazarethe sind mit Beheizung und Beleuchtung 
für Rechnung der nach dem Verhältniß der Anzahl der Krankenstellen in jedem 
Lazarethe berechneten Normalsätze anzumieten, wobei für die Unterhaltung eines 
Bettes in den Orten: I. Kategorie 41 Rbl. 66 Kop., II. Kategorie 33 Rbl. 
33 Kop. und III., IV. und V. Kategorie 25 Rbl. jährlich zu rechnen sind. Die 
nach dieser Berechnung zu zahlenden Summen werden aus den Quartier-Normal-
sätzen derjenigen Truppentheile, welche, anstatt eigene Lazarethe zu errichten, die 
örtlichen Lazarethe benutzen, nach der Anzahl der auf jeden dieser Truppentheile 
kommenden Betten übergeführt. Für die hiernach überzählige Anzahl von Betten 
im örtlichen Lazarethe werden die Quartier-Normalsätze aus dem Reichsschatze 
abgelassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  F e s t s e t z u n g  d e r  Q u a r t i e r - N o r m a l -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

sätze für die örtlichen Lazarethe. 28. April 1882 Nr. 5788. 
(Publicirt am 21. Juni 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 68.) 

Nr. KV. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
20. April 1882 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 Kriegsministers betreffend die Festsetzung von Quartier-Normalsätzen für die 
Diacone der Militair-Kathedralen, für gut erachtet: Die Anmerkung 2 zum 
Art. 3 der Verordnung über die Reorganisation der Militair-Quartierprästation 
vom 8. (20.) Juni 1874 durch folgende Bestimmungen zu ergänzen: Den 
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Diaconen der Militair-Kathedralen werden die Jahres-Quartier-Normalsätze in 
folgenden Beträgen verabfolgt: 

In den Orten der 1. Kategorie 200 Rbl. 
. . .  1 5 0  . .  

ö. 

125 
100 

70 „ „ - „ „ 
B e t r e f f e n d  d i e  F e s t s e t z u n g  v o n  Q u a r t l e r - N o r m a l -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

sähen für Diacone der Militair-Kathedralen. 24. Mai 1882 Nr. 7348. 
(Publicirt am 21. Juni 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 63.) 

Nr. 67. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
18. Mai 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird. 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Civil» 
und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach Be
prüfung der Vorstel lung des Just izministers betref fend Abänderungen der Straf-
dest immungen in Bezug auf Diebstahl  mit  Einbruch, für  gut  erachtet :  I )  In 
dem Gesetzbuch der Criminal- und Correctionsstrasen (Codex der Reichsgef. Bd. 
XV Thl. I, Ausgb. v. I. 1866) folgende Abänderungen zu treffen: 1) Den 
ersten Theil des Artikels 232, den zweiten Theil des Artikels 304, sowie die 
Art ikel  1647, 1649 und Z660 folgendermaßen zu fassen: Art ikel  232 (Thei l  
1). Für die Entwendung von Geld aus Opfer-Büchsen oder Schalen, welche 
ohne Heiligenbilder und Kreuze bei Kirchen und Kapellen zum Einsammeln milder 
Gaben ausgestellt sind, nicht zum Besten der Kirche, sondern zur Unterstützung 
der Armen, oder aber zu einem anderen wohlthätigen Zwecke, unterliegen dis 
Schuldigen den sür Diebstahl mit Einbruch in der Ergänzung zum Artikel 170 
des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen und in 
der Ergänzung zum Artikel 1659 des Strafgefetzbuches festgefetzten Strafen. 
Artikel 304 (Theil 2). Falls der dieses Verbrechen Verübende, überdies, auf 
Anordnung der Regierung versiegelte, oder mit besonderen Kennzeichen versehene 
Gegenstände entwendet, so unterliegt er hierfür der Entziehung aller besonderen, 
ihm persönlich und dem Stande nach zugeeigneten Rechte und Vorzüge und der 
Verweisung nach Sibirien zum Aufenthalte, oser der Abgabe in die Corrections-
Arrestantenabtheilungen nach dem vierten Grade des Artikels 31 dieses Strafgesetz
buches. Artikel 1647. Die des Diebstahls aus einem bewohnten Gebäude 
oder vom Hofe desselben, oder aus im Hofe befindlichen Baulichkeiten, vermittelst 
Erbrechens der den Zutritt zum Hofe, zu dem bewohnten Gebäude oder aus einem 
Theile desselben zu einem anderen verhindernden Hemmnisse, oder der an diesen 
Hemmnissen befindlichen Verschlüsse, Schuldigen unterliegen: das erste Mal, der 
Entziehung aller besonderen, ihnen persönlich und dem Stande nach zugeeigneten 
Rechte und Vorzüge und der Verweisung nach Sibirien zum Aufenthalte, oder 
der Abgabe in die Corrections-Arrestantenabtheilungen nach dem dritten Grade 
des Artikels 31 dieses Strafgesetzbuches; das zweite Mal, eben diesen Strafen 
mit Verschärfung derselben um einen Grad; das dritte Mal aber, der Entziehung 
aller Standesrechte und der Verweisung nach Sibirien zur Ansiedelung. Den
selben Strafen unterliegen Diejenigen, welche sich eines auf die obangegebene 
Weise verübten Diebstahls aus einem, wenn auch unbewohnten, aber durch eine 
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Wache geschützten Krons- oder Communalgebäude schuldig gemacht haben. Ar
tikel 1649. Wenn der Diebstahl von Dienstboten, Arbeitern, Gesellen oder 
anderen Personen, die bei Demjenigen, dessen Eigenthum gestohlen worden, woh
nen, aus Verabredung rnd in Gemeinschaft des Hauptschuldigen mit den von ihm 
zu dem Ende in das HauS oder in ein anderes bewohntes oder unbewohntes 
Gebäude gebrachten Leuten verübt worden ist, so unterliegt er: 1) wenn der ge
dachte Diebstahl mit dem im Artikel 1647 angegebenen Einbruch vollführt worden 
ist, der Entziehung aller Standesrechte und der Verweisung nach Sibirien zur 
Ansiedelung; 2) wenn derselbe mit dem in der Ergänzung zum Artikel 1659 
vorgesehenen Einbruch vollführt worden ist, der Entziehung aller besonderen, ihm 
persönlich und dem Stande nach zugeeigneten Rechte und Vorzüge und der Ver
weisung nach Sibirien zum Aufenthalte oder der Abgabe in die Correetions-Arre-
stantenabtheilurgen nach dem zweiten Grade des Artikels 31 dieses Strafgesetz
buches; 3) wenn derselbe nicht von Einbruch begleitet war, der Entziehung aller 
besonderen, ihm persönlich und dem Stande nach zugeeigneten Rechte und Vor
züge und der Verweisung nach Sibirien zum Aufenthalte oder der Abgabe in die 
Correetions-Arrestantenabtheilungen nach dem zweiten oder dritten Grade des Ar
tikels 31 dieses Strafgesetzbuches. Wenn der Diebstahl ohne Verabredung und 
nicht in Gemeinschaft mit anderen, zu dem Ende ins Haus gebrachten Leuten, 
jedoch mit dem in Artikel 1647 und in der Ergänzung zum Artikel 1659 
angegebenen Einbruch verübt worden ist, so werden die Schuldigen verurtheilt 
zu den in den Punkten 1 und 2 dieses Artikels festgesetzten Strafen, jedoch mit 
Milderung derselben um einen Grad. Artikel 1660. Die für Diebstahl mit 
die Schuld besonders erschwerenden Umständen festgesetzten Strafen werden um 
einen Grad verschärft, falls die mit dem ersten Diebstahl gleichartige verbrecherische 
Handlung zum zweiten oder dritten Male verübt worden ist, wofern hierfür im 
Gesetze keine besondere Strafe festgesetzt ist, sowie auch falls aufs neue ein Dieb
stahl mit die Schuld besonders erschwerenden Umständen mrübt worden ist, der, 
wenn er auch nicht mit dem zum ersten oder zweiten Male verübten gleichartig 
ist, doch eine gleiche oder strengere Strafe nach sich zieht. 2. Den Artikel 1648 
auszuheben. 3. Den Artikel 1659 durch folgende Bestimmung zu ergänzen: 
„Die im Artikel 1655 festgesetzten Strafen können, je nach Ermessen des Gerichts 
um einen oder um zwei Grade auch in folgenden Fällen verschärft werden: 1) 
sobald der Diebstahl vermittelst Erbrechens der den Zutritt zum Hose, zum Ge
bäude oder aus einem Theile desselben zu einem anderen verhindernden Hemm
nisse oder Verschlüsse verübt worden ist, mit Ausnahme jedoch der in«dem Artikel 
1647 vorgesehenen Fälle; 2) sobald der Diebstahl aus verschlossenen Behältnissen 
für bewegliches Gut durch am Orte des Verbrechens vollführte Zerstörung oder 
Beschädigung dieser Behältnisse oder der den Zutritt zu denselben verhindernden 
Verschlüsse verübt worden ist, — und 3) sobald Derjenige, der den Diebstahl in 
einem dewohnten oder unbewohnten Gebäude verübt hat, behufs Vollführung 
desselben, an den den Zutritt verhindernden Hemmnissen die Schlösser durch 
Dietriche oder andere Werkzeuge, oder durch von ihm mitgebrachte nachgemachte 
oder angepaßte Schlüssel aufgemacht, oder sobald er in derselben Weise, am Orte 
des Verbrechens, verschlossene Behältnisse für bewegliches Gut geöffnet bat." 4) 
In Abänderung der betreffenden Artikel des Strafgesetzbuchs festzusetzen: „Die 
in diesem Gesetzbuche vorgesehenen Entwendungen fremden Eigemhums werden 
nur dann als mit Einbruch begangen angesehen, wenn sie vermittelst der 
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im Artikel 1647 und in der Ergänzung zum Artikel 1659 angegebenen 
Handlungen verübt worden sind." II) In dem Gesetz über die von de« 
Fr iedensr ichtern zu verhängenden Strafen solgeuve Abändeiungen zu t ref fen:  
1) Den Artikel 1 folgendermaoßen zu fassen: „Die Friedeßrichter verhängen sür 
die in diesem Gesetze bezeichneten Vergehen, auf Grundlage der in diesem Gesetze 
angegebenen Vorschriften, folgende Strafen: 1) Verweise, Bemerkungen und Er
mahnungen; 2) Geldbußen im Betrage von nicht mehr als dreihundert Nudeln; 
3) Arrest nicht über drei Monate, und 4) Gesängnißhast nicht über ein Jahr 
und sechs Monate." (Nö. Die Anmerkungen zu diesem Artikel verbleiben in 
Kraft). Der. Artikel 170 durch folgende Bestimmung zu ergänzen: „Die 
eines Diebstahls Schuldigen unterliegen der Gefängnißhaft auf eine Zeit von 
sechs Monaten bis zu einem Jahre und sechs Monaten: 1) sobald der Diebstahl 
mittelst Erbrechens der den Zutritt zum Hofe, zum Gebäude oder aus einen: 
Theile desselben zu einem anderen verhindernden Hemmnisse oder Verschlüsse verübt 
worden ist, mit Ausnahme jedoch der in dem Artikel 1647 des Strafgesetzbuches 
vorgesehenen Fälle; 2) sobald der Diebstahl aus verschlossenen Behältnissen für 
bewegliches Gut durch am Orte des Verbrechens vollführte Zerstörung oder Be
schädigung dieser Behältnisse oder der den Zutritt zu denselben verhindernden 
Verschlüsse verübt worden ist; 3) sobald derjenige, der den Diebstahl in einem 
bewohnten oder unbewohnten Gebäude verübt hat, lehuss Vollsichrung desselben, 
an den den Zutritt verhindernden Hemmnissen die Schlösser durch Dietriche oder 
andere Werkzeuge, oder durch von ihm mitgebrachte nachgemachte oder angepaßte 
Schlüssel ausgemacht, oder sobald er in derselben Weise, am Orte des Verbrechens, 
verschlossene Behältnisse sür bewegliches Gut geöffnet hat. 3) Den Artikel'181 
(in der Fottf. v. I. 1876) folgendermaßen zu fassen: „Mittelst UrLheilsspruchs 
der allgemeinen Gerichte werden die Strafen wegen Diebstahls, betrügerischer 
Entwenoung und Aneignung oder Verschleuderung fremden Besitzthums über die 
Schuldigen verhängt: 1) sobald diese verbrecherischen Handlungen von Adeligen, 
Welt- und Klostergeistlichen oder Ehrenbürgern begangen worden sind, in allen 
Fällen ohne Ausnahme, und 2) sobald sie von Personen der übrigen Stände zum 
dritten Male verübt worden sind, oder obschon zum ersten oder zweiten Male, 
jedoch einen Gegenstand betreffen, dessen Werth dreihundert Rubel übersteigt, oder 
endlich von Umständen begleitet sind, die in den Artikeln 220—231, 232 (Thl. 2), 
234, 1645—1647, 1649—1654, 1657, 1658, 1668—1670, 1672 und 1673 
des Strafgesetzbuches sich vorgesehen finden. III. Den Artikel 33 der Criminal-
proceßordnung (Cod. der Reichsgesetze Bd. XV Thl. 2, Ausgabe v. I. 1876/ 
folgendermaßen zu fassen: „Der Competenz der Friedensrichter unterliegen die 
Vergehen, sür welche in dem besonderen Gesetze über die von ihnen zu verhän
genden Strafen festgesetzt sind: 1) Verweise, Bemerkungen und Ermahnungen; 
2) Geldbußen im Betrage von nicht mehr als dreihundert Rubeln; 3) Arrest 
nicht über drei Monate und 4) Gefängnißhaft nicht über ein Jahr und sechs 
Monate." ML. Die Anmerkungen zu diesem Artikel verbleiben in Kraft). 
IV. Hinsichtlich der Anwendung der in den Artikeln I—III enthaltenen Gefetzes-
vorschriften in denjenigen Fällen, wo die durch die bestehenden Gesetze bestimmte 
criminelle Verantwortlichkeit durch diese Vorschriften gemildert wird, Folgendes zu 
verordnen: 1) Die neuen Bestimmungen über die Strafen sür die in den Artikeln 
232 (Thl. 1), 304 (Thl. 2), 1647, 1649, 1659 (Ergänzung) und 1660 des 
Strafgesetzbuches, sowie in der Ergänzung zum Artikel 170 des Gesetzes über die 
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von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen angegebenen Verbrechen sind 
auf alle diese'Verbrechen betreffenden Sachen anzuwenden, in welchen vor Publi-
cation dieses Gesetzes das Urtheil noch nicht gefällt, oder zwar gefällt, aber noch 
nicht rechtskräftig geworden ist. 2) In den Sachen, in welchen das Urtheil vor 
Publieation dieses Gesetzes noch nicht rechtskräftig geworden ist, wird dem An
geklagten die Strafe nach dem neuen Gesetze bestimmt: wenn wider das Urtheil 
keine Cassationsklage oder kein Protest eingereicht worden ist, oder dieselben noch 
nicht dem Dirigirenden Senate vorgestellt worden sind, — von dem Gericht, 
welches die Sache verhandelt hat; wenn aber das Urtheil vom Senate aufgehoben 
wird, — so von der Gerichtsbehörde, an welche die Sache zur neuen Entschei
dung gelangt. Wenn der Cassationsklage oder dem Protest keine Folge gegeben 
wird, der Dirigirende Senat aber aus den Umständen der Sache ersieht, daß dem 
Angeklagten die Strafe nach dem neuen Gesetze bestimmt werden muß, so eltheilt 
er dieserhalb dem Gericht, welches die Sache verhandelt hat, Vorschrift. Dieses 
letztere fällt ein ergänzendes Urtheil mit Beobachtung der in den Artikeln 829—834 
der Criminalproeeßordnung angegebenen Ordnung. 3) Die durch das gegenwär
tige Gesetz der Competenz der Friedensrichter-Institutionen zugewiesenen Sachen, 
welche noch nicht zur gerichtlichen Cognition gelangt sind, werden den betreffenden 
Friedensrichtern uberwiesen (Art. 482, 518 und 534 der Criminalproeeßordnung; 
Art. 20 und Anmerk. des Gesetzes über das Gerichtsverf. bei Vergehen und Ver
brechen und Pkt. 3 § 1 Art. 1233 der allgem. Gouv.-Verf.) 4) Die zur ge
richtlichen Cognition gelangten Sachen werden, falls in ihnen noch kein Urtheil 
gefällt worden ist, erledigt: entweder vom Gerichte selbst, mit Anwendung der 
Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes, oder sie werden von dem Gerichte dem 
betreffenden Friedensrichter übergeben. 
B e t r e f f e n d  A b ä n d e r u n g  d e r  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  ? i u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

die Strafen sür Diebstahl mit Einbruch. 4. Juni 1882 Nr. 5U32. 
(Publicirt am 25. Juni 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 70.)' 

Riga Schloß, den 29. Juni 1882. 

Livländifcher Vice^Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 68. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
15. März 1882 Nr. 3833, desmittelst 1) das Gutachten des Reichsraths be
treffend das neue Probir-Reglement, 2) das Probir-Reglement und 3) der Etat 
der Probir-Institutionen, — welche alle drei am 9. Februar 1882 der Aller
höchsten Bestätigung Seiner Kaiserlichen Majestät gewürdigt worden sind, 
wie folgt publicirt werden: 

Seine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung 
des Reichsraths erfolgte Gutachten betreffend das neue Probir-Reglement und den 
Etat der Probir-Institutionen, Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu erfüllen 
befohlen. 

Unterschrieben: Der Vorsitzer des Reichsraths Michael. 
Den 9. Februar 1882. 

Gutachten des Reichsraths. 
Extrahirt aus den Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der 

Departments d.'staats" Staatsöeonomie und der Gesetze und in der allgemeinen Ver-
öconomie und der Gesetze sammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Finanz-
und'dtt'allgemeinmVe^r. Ministeriums betreffend das neue Probir-Reglement und den 
sammlung vom 25. Ja- Etat der Probir-Institutionen, für gut erachtet: 
Äusqanqs?ea.^'^ ^ ^ Die Projekte des neuen Probir-Reglements und des 

Etats der Probir-Institutionen Seiner Kaiserlichen Ma
jestät zur Allerhöchsten Bestätigung vorzustellen. 

II. Nach erfolgter Allerhöchster Bestätigung das gedachte Reglement und 
den Etat im Kaiserreich und in den Gouvernements des Königreichs Polen in 
Wirksamkeit zu setzen. 

III. Die Artikel 1387, 1391, 1394, 1398 und 1400 des Strafgesetzbuches 
aufzuheben. 

IV. Die Artikel 1386, 1389, 1390, 1393, 1395, 1396, 1397 und 1402 
des Strafgesetzbuches folgendermaßen zu fassen: 

Art. 1386. Wenn bei einem Händler, Fabrikanten, Gold- und Silberarbeiter, 
Uhrmacher oder Juwelier, im Magazin oder der Bude, ganz ausgearbeitete Gold-
und Silbersachen, welche der obligatorischen Stempelung unterliegen, mit Aus
nahme derjenigen, hinsichtlich welcher nachgewiesen wird, daß sie zur Reparatur 
angenommen worden sind, ohne vorschriftmäßige Stempel angetroffen werden, 
ingleichen wenn eine von den angegebenen Personen überführt wird, solche Sachen 
verkauft zu haben, so unterliegt der Schuldige: 

einer Geldbuße nicht höher als im dreifachen Betrage des Werthes des un
gestempelten Metalls, aus welchem das Fabrikat verfertigt ist, die Metalltheile 

/ deS Fabrikats selbst aber werden zum Besten der Krone eingezogen. 
Art. 1389. Meister, Fabrikanten oder Händler, bei welchen Blattgold, 

Blattsilber oder Zwistgold in Büchelchen, ohne doß aus diesen die Quantität und 
das Gewicht der Blätter bezeichnet ist, oder Büchelchen dieses Metalls, welche 
keine Plomben oder Zeichen der Probiranstalt haben, angetroffen werden, — 
unterliegen: 

neben Einziehung deS bei ihnen vorgefundenen Metalls zum Besten der Krone, 
einer Geldbuße nicht höher als im dreifachen Betrage deS Wertheß desselben. 

10 
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Beahndung unterliegen die Fabrikanten von Cantille-, Brokat- und 
Pvsamentirwaaren, oder die mit denselben Handelnden, wenn der Werth der Waare 
auf den Etiketten, Nollen oder Fabrikaten nicht richtig angegeben ist. 

Art. 1390. Wenn irgend eine aus einem ganzen Stücke bestehende Sache, 
goldene oder silberne, nicht in der ganzen Masse von ein und derselben Probe 
gemacht ist, oder an einer gestempelten Sache Zierrathen angebracht worden, die 
nicht in der Probiranstalt mit einem Stempel versehen sind, oder wenn in einer 
Werkstatt, Fabrik, einem Magazin oder einer Bude von der obligatorischen Stem
pelung ausgcnommene Sachen angetroffen werden, die von einer geringeren, als 
die verordneten Proben sind, mit Ausnahme von antiken Sachen, sowie solcher, 
hinsichtlich derer der Beweis geliefert wird, daß sie zur Reparatur angenommen 
worden sind, so unterliegt der Schuldige: 

das erste Mal einer Geldbuße von 100 Rbl. bis zu 200 Rbl. mit Einziehung 
des ungestempelten oder eine zu geringe Probe haltenden Metalltheiles der 
Sache zum Besten der Krone; das zweite Mal, neben der Consiscation der 
Sache und der Geldbuße, einer Gefängnißhaft von zwei bis zu vier Monaten 
und das dritte Mal, neben der Coüfiseation der Sache und der Geldbuße, 
einer Gefängnißhaft von vier bis zu acht Monaten, mit dem Verbot, das 
Gewerbe und den Handel zu betreiben. 

Art. 1393. Personen, welchen durch gerichtliches Urtheil das Recht entzogen 
worden ist, das Gewerbe eines Gold- und Silberarbeiters und den Handel mit 
Gold- und Silbersachen zu betreiben, unterliegen sür den Betrieb dieses Gewerbes 
und Handels: 

einer Gefängnißhaft von vier bis zu acht Monaten. 
Derselben Strafe unterliegen Personen, welche sich mit der Verfertigung von 

Goldsachen in den Gouvernements Perm, Ufa und Orenburg und in allen Sibiri
schen Gouvernements und Provinzen beschäftigen, ohne die sür diese Orte fest
gesetzten besonderen Regeln zu beobachten, sowie auch die Personen, welche an 
diesen Orten einen Handel mit Goldbarren, die nicht mit dem Stempel deS 
Münzhofes versehen sind, betreiben, oder solche Barren im Hause aufbewahren. 

Art. 1395. Fabrikanten und Meister, welche im Hause geschmolzene Barren 
in den Handel bringen, ohne dieselben mit ihrem Stempel versehen zu haben, 
unterliegen: 

der Einziehung des bei ihnen vorgefundenen Metalles zum Besten der Krone 
und einer Geldbuße nicht höher als im dreifachen Betrage des Werthes desselben. 

Art. 1396. Wer überwiesen worden, Probirstempel angefertigt, die echten 
Proben in andere, höhere verändert, oder Probirstempel mit Umgehung der Probir-
anstalten aufgedruckt, Gold- und Silberbarren mit einem fallchen oder einem 
anderen Meister oder Affineur gehörigen Stempel versehen zu haben, unterliegt: 

dtr im Artikel 296 dieses Gesetzbuches auf das Nachahmen von stempeln und 
Siegeln gesetzten Strafe. 

Art. 1397. Wenn irgend eine von den Personen, welche sich mit der An
fertigung von Sachen aus Gold und Silber oder von Barten dieser Metalle 
beschäftigen, russische Münze zum Einschmelzen gebraucht, so unterliegt sie: 

der Bestrafung nach Artikel 561 dieses Gesetzbuches. 
Wer aber überwiesen ist, Nativgold und Goldsand eingeschmolzen zu haben, 

unterliegt: 
einer Gefängnißhaft von vier bis zu acht Monaten. 
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Art. 1402. Wenn durch eine Contraprobe eine Unrichtigkeit der Proben 
nachgewiesen wird, so unterliegen die schuldigen Probirer, falls ihre Handlung 
nicht die Merkmale des in den Artikeln 373 und 374 dieses Gesetzbuches vor
gesehenen Verbrechens in sich schließt: 

das erste Mal einer Bemerkung, das zweite Mal einem strengen Verweise, 
mit Eintragung desselben in die Dienstliste, das dritte Mal aber der Entsetzung 
vom Amte. 

In allen diesen Fällen werden von dem Schuldigen die durch die Abferti
gung der Sachen und Metalle an das Reichsschatz-Departement und deren Rück
sendung geursachten Unkosten beigetrieben. 

V. Dem Finanzminister anheimzugeben: 
1) An denjenigen Orten der Gouvernements St. Petersburg, Moskau, War

schau, Kiew, Cherson, Kostroma, Wilna und Livland, wo, seinem näheren 
Ermessennach, sich solches am geeignetsten erweist, Probirkammern zu eroffnen; 

2) vom Zeitpunkt der Einführung des Etats nicht alle etatmäßigen Aemter in 
den Probirkammern zu besetzen, sondern bei jeder dieser Kammern nur die
jenige Anzahl von Personen anzustellen, welche sich nach Maßgabe der zu 
erwartenden Arbeiten als wirklich erforderlich erweist; 

3) die gegenwärtig in den Gouvernements bestehenden Probiranstalten nach seinem 
Ermessen aufzuheben und die nicht im Etat verbliebenen Personen entweder 
in die Kameralhöfe und Renteien überzuführen oder sie auf allgemeiner 
Grundlage zu entlassen; 

4) nach Maßgabe der Schließung der gegenwärtig bestehenden Probiranstalten 
die Stadtgemeinden von der ihnen auferlegten obligatorischen Beteiligung 
an den Ausgaben sür die Unterhaltung dieser Anstalten zu befreien; 

ö) die sowohl durch die Nichtbesetzung einiger Aemter des neuen Etats, als 
auch durch die Schließung von Probiranstalten disponibel werdenden Sum
men zur Verstärkung der Mittel der nachbleibenden früheren Probiranstalten 
zur Anmiethung von Loealen sür dieselben und zu Gehaltszulagen 'ür diejenigen 
Personen, welche bei den Kameralhöfen oder Renteien zur Entnehmung von 
Proben und zur Stempelung der Fabrikate angestellt werden, zu verwenden; 

6) den Kameralhöfen oder Renteien die Verpflichtung aufzuerlegen, dort, wo die 
örtlichen Verhältnisse solches erheischen, von den Meistern deren Fabrikate 
entgegenzunehmen, um von den Metallen eine Probe zu entnehmen und 
dieselben der betreffenden Probirkammer zur Prüfung zu übersenden, wie auch 
um den Sachen die Stempel aufzudrücken; 

7) demnächst bei dem Reichsrath eine Vorstellung wegen Aushebung der Probir-
schule und, nach Ablauf von fünf Jahren, ein allendliches Projeet zur 
Reorganisation des Probirwesens im Kaiserreiche und zu einem neuen Etat 
sür alle Probirkammern einzubringen; 

8) die Frage wegen Anwendung des neuen Probir-ReglementS auf Transkaukasien 
in nähere Erwägung zu ziehen und seine desfallsigen Vorschläge in fest
gesetzter Ordnung zur Beprüfung vorzustellen. 
Das Originalgutachten ist in den Journalen von den Vorsitzern und den 

Gliedern unterschrieben. 
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Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
Gatsch ina ,  den  9 .  Februar  1382  „Dem se i  a l so"  

Probir-Reglement. 
I. Hauptstück. 

Allgemeine Bestimmungen. 

1. Alle in den Handel kommenden Sachen aus Gold und Silber, sowohl 
die im Jnlande verfertigten, als auch die aus dem Auslände eingeführten, müssen 
in einer Probiranstalt gestempelt werden. 

Von der obligatorischen Stempelung sind befreit: 
1) kleine Gegenstände, welche weniger als einen halben Solotnik wiegen; 
2) mathematische und chirurgische Instrumente, Einfassungen für künstliche Zähne 

und goldene und silberne Taschenuhren; 
3) Cantillenfabrikate jeder Art; 
4) Passagiersachen, deren zollfreie Einfuhr nach den Zollregeln gestattet ist; 
5) altertümliche Gegenstände, welche in historischer, archäologischer oder künst

licher Hinsicht bemerkenswerth sind. 
2. Barren, Bleche und Streifen aus Gold und Silber, sowohl inländischer 

Zubereitung, als auch die aus dem Auslande eingeführten, unterliegen nicht der 
obligatorischen Stempelung in der Probiranstalt. Alle in den Handel kommenden 
Barren müssen entweder den Stempel deS Münzhofes haben (die Barren gedie
genen Goldes, welche die Goldwäscher für das von ihnen der Krone vorgestellte 
Gold erhalten), oder den Zollstempel (die aus de.n Auslande importirten Barren), 
oder den Privatstempel des Meisters oder Afsineurs, welcher sie angefertigt hat 
(im Hause geschmolzene Barren). Im Hause geschmolzene Edelmetalle aber, 
welche sich in der Werkstatt befinden und für den eigenen Gebrauch des Meisters 
oder der Anstalt, von dem oder von der sie geschmolzen worden, bestimmt sind, 
können ganz ohne Stempel sein. 

II. Hauptstück. 
Von der Verwaltung des Probirwesens und von den Probiranstalten. 

3. Die Hauptverwaltung des Probirwesens eoneentrirt sich im Finanz
ministerium, im Reichsschatz-Departement. 

4. Die örtliche Administration des Probirwesens steht den Probirkammern zu. 
5. Die Probirkammern sind unmittelbar dem ReichSschatzDepartement unter

geordnet und erfüllen die Vorschriften desselben. 
6 Probirkammern werden errichtet in den Gouvernements: St. Petersburg, 

Moskau, Warschau, Kiew, Cherson, Kostroma, Wilna und Livland. 
Anmerkung. Bei  der St .  Petersburger Probirkammer besteht e in La

boratorium des Finanzministeriums. 
7. Die Zuzählung der Gouvernements, Provinzen und einzelner Städte 

zum Bezirke dieser oder jener Kammer hängt von dem näheren Ermessen des 
Finanzministers ab. 

8. Die Probirkammern bestehen auS einem Dirigirenden, aus Probirern 
und Probirergchilfen. Für die St. Petersburger Probirkammer und das bei 
derselben bestehende Laboratorium des Finanzministeriums werden außerdem be
stimmt: ein Gehilfe des Dirigirendcn, Laboranten, Laborantengehilfen und ein 
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Schriftführer; und für die Moskauer Probirkammer — ein Gehilfe des Dirigi
renden und ein Schriftführer. 

9. Die Dirigirenden der Probirkammern, die Gehilfen der Dirigirenden, 
die Laboranten und Probirer werden vom Finanzminister, auf Vorstellung deS 
Reichsschatz-DepartementS angestellt und entlassen; die übrigen Beamten der 
Probirkammern aber werden vom ReichSschatz-Departement angestellt und entlassen. 

10. Die Dirigirenden der Probirkammern sind für die Unversehrtheit der 
Geldsummen und der Effecten der Kammern, für die richtige Verwendung derselben 
und überhaupt für die genaue Erfüllung aller den Kammern übertragenen Pflichten, 
die übrigen Beamten aber nach Maßgabe ihrer Obliegenheiten verantwortlich. 

11. Den in den Probirkammern und im Reichsschatz-Departement im 
Probirwesen Dienenden ist eS verboten irgend ein Gewerbe eines Gold- und 
Silberarbeiters, sowie einen Handel mit Gold- oder Silbersachen, sowohl persönlich, 
als auch unter einem anderen Namen zu betreiben. 

12. Die allgemeinen Pflichten und Geschäfte der Probiranstalten bestehen: 
1) in der Aussicht über die genaue Erfüllung der Bestimmungen dieses Re

glements; 
2) in der Prüfung und Stempelung der Gold« und Silbersachen; 
3) in der Erhebung der Probirgebühren und anderer das Probirwesen betreffender 

Abgaben; 
. 4) in der Theilnahme an der Aufsicht über die Beobachtung der Regeln für die 

Verfertigung der sür den Handel bestimmten Sachen aus Gold, Silber, 
plattirtem Silber und ans verschiedenen Legirungen, die wie Gold oder 
Silber aussehen, sowie in der Theilnahme an der Aufsicht über den Handel 
mit diesen Sachen; 

5) in der Prüfung von Erzen, von mineralischen Substanzen, von Brennstoffen 
nnd überhaupt von Mineralien, sowie in der Ausführung verschiedenartiger 
chemischer Analysen. 
13. Beschwerden über unrechtfertige Handlungen der Probiranstalten sind 

beim Finanzministerium anzubringen. 
14. Die Details für die Anwendung dieses Reglements Seitens der Probir

anstalten werden durch eine besondere, vom Finanzminister zu bestätigende Instruc
tion erläutert, welche in keinem Stücke den Gesetzen widersprechen darf. In der 
gedachten Instruction werden folgende Gegenstände bestimmt: a) die Ordnung der 
Geschäftsführung, der Rechnungsführung, der Rechenschaftsablegung und der 
ökonomischen Anordnungen in den Probiranstalten; d) die Ausführung der Proben, 
die Form der Probirstempel und die Ordnung sür die Ausdrückung derselben 
(Art. 15—20); e) die Ordnung für die Erhebung der Gebühren von den Gold-
und Silbersachen und die Aussicht über den ordnungsmäßigen Betrieb deS Ge
werbes und über den Handel mit diesen Sachen (Art. 26, 29, 30 und 31); 
d) die Form der Bücher für die Eintragung der Erlaubnißscheine (Art. 29); 
e) besondere Regeln für die Zurückzahlung der Hälfte der bezahlten Probir-
gebuhr, für den Fall der Ausfuhr der Sachen ins Ausland (Art. 26 Anmerk. 2); 
f) die Taxe für die Ermittelung des wirklichen Werthes der von den Käufern 
erworbenen Gold- und Silbersachen in den Probiranstalten (Art. 28), sowie die 
Taxe für chemische Analysen von Erzen und anderen Mineralien (Art. 12 Pkt. 5); 
x) die Aufzählung der Metalle, deren Benutzung für die Legirung des Goldes 
und Silbers gestattet ist (Art. 18) und K) die Vertheilung der Gouvernements, 



— 68 — 

Provinzen und der einzelnen Städte unter die Bezirke dieser oder jener Probir
kammern (Art. 7). s . > 

Anmerkung. Die vom Finanzministcr herauszugebenden Bestimmungen 
über die in den Punkten f, ^ und k des gegenwärtigen Artikels aufgezählten 
Gegenstände werden durch den Dirigirenden Senat zur allgemeinen Wissenschaft 
publicirt. 

III. Hauptstück. 
Von den Proben nnd den Probirstempeln. 

15. Der innere Gehalt der Gold- und Silbersachen, der obligatorisch ist, 
wenn sie in den Handel gebracht werden, wird durch eine Probe in Ziffern aus
gedrückt, die die Anzahl Solotnik reinen Goldes oder Silbers, welchetz in einem 
Ligatur-Pfunde (d. i. in 96 Solotnik) enthalten ist, angeben. 

Es werden folgende Proben festgesetzt: 
1) für Göldschen — 56, 72, 82, 92 und 94; 
2) für Silbersachen — 84, 88 und 91; 
3) für Gold- und Silbercantillen von 94 bis 96; 
4) sür Fabrikate der Blattmetattproduction von 87 bis 96. 

Für Gold- und Silberbarren ist jede Probe zulässig. Hierbei wird der 
innere Gehalt deS edelen Metalles in Barren durch Ziffern ausgedrückt, 
welche die Anzahl der Theile reinen Goldes und Silbers (nach dem Gewichte) 
in tausend Theilen des eingeschmolzenen Metalls bestimmen. 
16. Alle Theile einer Gold- und Silbersache (die der obligatorischen Stem> 

pelung nicht unterliegenden Sachen nicht ausgenommen) müssen von der festgesetzten 
Probe sein, wobei es verboten ist, die leeren Räume in den Sachen mit irgend 
einem anderen Material zur Vergrößerung des Gewichts, auszufüllen. 

17. Ein Remedium oder nachzusehende Differenz in der Probe (Minder
gehalt an edelem Metall gegenüber der Angabe der Probe), wird gestattet: sür 
Goldsachen, die aus größeren Theilen bestehen — bis zu einem drittel Solotnik 
in einem Ligaturpfunde und für Silbersachen überhaupt, sowie sür Goldsachen, 
die aus vielen kleinen zusammengelötheten Theilen bestehen — bis zu einem halben 
Solotnik in einem Ligaturpfunde. 

18. Zur Legirung oder als Zusatz und zum Anlöthen ist die Benutzung 
anderer Metalle, außer Gold, Silber und Kupfer, nur mit Genehmigung des 
Finanzministers gestattet. 

19. Die Probe der Löthung darf für Goldsachen nicht niedriger als sechs
unddreißig und sür Silbersachen nicht niedriger als fünfzig sein, wobei die Löthung 
in einer solchen Quantität gebraucht werden muß, daß die mittlere Probe der 
Sachen, zusammen mit der Löthung, in den Grenzen des festgesetzten Remediums 
bleibt. 

20. Die Probirstempel werden im St. Petersburger Münzhofe für Rechnung 
des Reichsschatzes angefertigt. 

IV. Hauptstück. 
Von der Prüfung und Stempelung der Sachen und lion den Probirgebiihren. 

21. Die in Rußland verfertigten oder aus dem Auslande eingeführten Fabrikate 
aus Gold und Silber müssen (im ersteren Falle von dem Fabrikanten oder dem 
Meister und im letzteren vom Zollamt) derjenigen Probiranstalt zur Stempelung 
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vorgestellt werden, in deren Bezirk die Fabrik oder Werkstatt, in welcher sie ver
fertigt worden sind, oder das Zollamt, das die Fabrikate besichtigt hat, belegen ist. 

Anmerkung. An denjenigen Orten, wo sich keine Probirkammern in der 
Nähe befinden, steht den Meistern und Fabrikanten das Recht zu, ihre Fabrikate 
den vom Finanzminister hierfür bestimmten Behörden zur Entnehmung von 
Proben von denselben und zur Stempelung vorzustellen; hierbei findet die 
Übersendung der entnommenen Proben an die Probirkammer und die Rück
sendung derselben für Rechnung der Kronscasse statt. Wenn aber auf Wunsch 
des Meisters die Fabrikat? selbst übersandt werden, so hat der Meister die 
Transportkosten zu tragen. 

22. In den Gouvernements Perm, Ufa und Orenburg und in allen Sibiri
schen Gouvernements und Provinzen ist es nur unter der Bedingung der genauen 
Beobachtung besonderer Regeln, welche vom Finanzminister im Einvernehmen mit 
dem Minister der Reichsdomainen zu diesem Zwecke festgesetzt werden, gestattet, 
Goldsachen anzufertigen und sie zur Stempelung anzunehmen. Der Handel mit 
Golddarren aber, die nicht den Stempel des Münzhofes tragen, die Aufbewahrung 
solcher Barren im Hause, sowie die Annahme derselben zur Stempelung ist in 
den genannten Orten nicht gestattet. 

28. Sachen, sowohl inländischer Fabrikation, als auch ausländische, können 
in unfertigem oder in vollständig fertigem Zustande der Probiranstalt zur Stempe
lung vorgestellt werden, wobei sich auf jeder Sache inländischer Fabrikation der 
deutlich daraufgeschlagene Privat (Namens-) Stempel des Meisters oder Fabri
kanten, welcher dieselbe verfertigt hat, befinden muß. 

24. Die von einem Meister oder Fabrikanten der Probiranstalt vorgestellten 
Sachen, welche sich bei der Prüfung als nicht der festgesetzten Probe entsprechend 
erwiesen haben, werden zerschlagen, das Metall aber dem Ueberbringer zurückgegeben; 
die der Probe nicht entsprechenden ausländischen Fabrikate werden der sie über
sandt habenden Behörde ohne Stempelung zurückgesandt, damit mit ihnen nach 
den Zollregeln verfahren werde. 

25. Wenn der die Sachen Vorstellende in die Richtigkeit der von der 
Probiranstalt bestimmten Probe Zweifel setzt, so hat er das Recht, im Laufe von 
drei Tagen von dem Zeitpunkte ab, wo ihm die Resultate der Probe bekannt 
gemacht worden sind, schriftlich auf die Ausführung einer Contraprobe anzutragen. 
In solchem Falle werden die entnommenen Proben oder, auf Wunsch des Meisters, 
die Sachen selbst dem Reichsschatz Departement übersandt, auf dessen Anordnung 
eine Contraprobe ausgeführt wird. Diese zweite Probe ist eine endgiltige (Art. 34). 

26. Von den der Probiranstalt zur Stempelung vorgestellten Gold- und 
Silbersachen und Barren wird zum Besten der Kronscasse, vom jedem Ligatur- . 
Solotnik, eine Prodirgebühr in folgenden Beträgen erhoben: 
1) Von Goldsachen je 15 Kop.; 
2) von Silbersachen je 1 Kop.; 
3) von Blattgold in Papierbüchelchen je 1 Kop. und von Blattsilber je ^Kop.; 

falls aber diese Sachen unzusammenhängend vorgestellt werden, so von Gold 
.je 8 Kop. und von Silber und Zwistgold je 1 Kop.; 

4) von Barren, Blechen und Streifen, die den Probiranstalten nicht obligatorisch 
zur Stempelung vorgestellt werden: von goldenen — je I Vz Kop. und von 
silbernen — je Vio Kop.; 

5) von Einschmelzungen, die Gold und Silber zusammen enthalten, wird die 
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Gebühr wie von Gold erhoben, wenn in dem Eingeschmolzenen das Gold nicht 
weniger als 6/,^ des Ligaturgewichts beträgt, beträgt es aber weniger, dann 
wie von Silber; 

6) von Cantillenfachen und plattirtem Silber wird die Gebühr in den in den 
Punkten 1 und 2 angegebenen Beträgen, je nach der Quantität der ver-
arbeiteten edelen Metalle erhoben. 

Anmerkung l. Auf Wunsch der Fabrikanten und Händler können 
die Platten (Bleche) wie Fabrikate gestempelt werden, wobei die in den 
Punkten 1 und '2 dieses Artikels angegebenen Gebühren nach der Berech
nung wie sür Sachen, die in unfertigem Zustande vorgestellt worden sind, 
erhoben werden. 

Anmerkung 2. Falls Sachen aus Gold, Silber oder plattirtem 
Silber ins Ausland ausgeführt werden, wird die Hälfte der bezahlten 
Gebühr zurückgezahlt. 

27. Bei der Berechnung der Probirgebühr werden folgende Regeln beobachtet: 
 ) ein Gewicht von weniger als einem Solotnik wird für einen vollen Solotnik 

gerechnet; 
d) Sachen aus einem und demselben Metalle, welche zu gleicher Zeit von einer 

und derselben Person vorgestellt sind, werden alle zusammen gewogen; 
e) von dem Gewichte der Sachen inländischer Fabrikation, welche in noch nicht 

gan; fertigem Zustande zur Stempelung vorgestellt werden, wird ein Abzug 
nach der Berechnung von drei Solotnik auf ein Pfund gemacht; 

 ) von dem Gewicht der Sachen, die in bereits vollständig fertigem Zustande 
eingeliefert werden und von dem Gewichte der Barren und Streifen wird 
kein Abzug gemacht; 

e) die Probirgebühr wird auch in dem Falle erhoben, wenn die der Prüsung 
unterzogenen Sachen sich geringer als die festgesetzten Proben erweisen (Art. 24 
und 25). 
28. Jedem Käufer von Gold- und Silbersachen steht das Recht zu, sich 

vermittelst der Probiranstalt von dem wirklichen Werthe dieser Maaren, sowohl 
der gestempelten, als auch der von der obligatorischen Stempelung auSgenommenen, 
zu überzeugen. Das Resultat der Prüsung wird in einer besonderen, von der 
Probiranstalt zu ertheilenden Bescheinigung auseinandergesetzt. 

V. Hauptstück. 

Von der Herstellung von Fabrikaten aus Gold- und Silber und von dem Handel mit 
diesen Metallen und den Fabrikaten aus denselben. 

29. Personen, welche mit Gold und Silber in Barren und in Fabrikaten 
verschiedener Art Handel treiben, diese Metalle zu verschiedenartigen Gegenständen 
verarbeiten, oder Gold und Silber aus Metallstaub (Gekrätz) ausscheiden wollen, 
sowie auch Fabrikanten und Meister, welche Fabrikate aus plattirtem Silber und 
aus Legirungen, welche äußerlich dem Golde und Silber gleichen, verfertigen, 
müsjeu, unabhängig davon, daß sie sich den allgemeinen, sür den Handels- und 
Gewerbebetrieb bestehenden Regeln zu unterwerfen haben, die für diesen Betrieb 
vorgeschriebenen Erlaubnißscheine der Probiranstalt vorstellen, damit dieselbe eine 
allgemeine Rechnung über diese Personen führen und die Thätigkeit derselben 
beaufsichtigen kann. 
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30. Zeder Fabrikant oder Meister, welcher Fabrikate aus Gold, Silber, 
plattirtem Silber und verschiedenen Legirungen, welche das Aussehen von Gold 
und Silber haben, anfertigt, muß seinen Privat- (Namens-) Stempel, welcher 
sich von dem Probirstempel der Form nach scharf unterscheiden muß, auf die 
Fabrikate setzen. Abdrücke dieser Privatstempel müssen derjenigen Probiranstalt, 
in deren Bezirk sich die Fabrik oder die Werkstatt befindet, vorgestellt werden. 
Die Fabrikanten von gerecktem, gestecktem und gesponnenem Gold, Silber, Neu
silber und deren Aussehen habenden verschiedenen Legirungen, sowie auch die 
Fabrikanten von gewebten Waaren aus diesen Metallen (Posamente, Broeate, 
Tressen, Glaces u. s. w ) müssen auf denselben mittelst Plomben oder Banderolen 
ihre Fabrikstempel bezeichnen und bei den Siltersachen — die Probe, bei den Fabri
katen aus plattirtem Silber aber — den Procentsatz des in ihnen enthaltenen 
Silbers angeben. Goldschlägermeister müssen auf den Etiketten und Umschlägen 
der von ihnen angefertigten Fabrikate die Anzahl der Blätter in dem Büchelchen 
und das Gewicht des Metalles unter voller Verantwortung für die Nichtigkeit 
angeben. Die Anzahl und die Größe der Metallblätter in den Büchelchen, das 
Gewicht der Cantillen auf den Rollen und der Grad ihrer Vergoldung ist dem 
Ermessen der Fabrikanten oder Meister überlassen. 

VI. Hauptstück. 
Von der Aufsicht über den Betrieb des Goldarbeiter-Gewerbes und des Handels mit 

Gold- und Silbersachen. 

31. Dem Reichsschatz-Departement steht das Recht zu, Beamte abzneom-
mandiren, um unter Mitwirkung von Dcputirten (Poschlin - Reglement Art. 464, 
Beilage Art. 101 in der Fortsetzung v. I. 1876) die Fabriken, Werkstätten und 
Handelsloeale, in denen Fabrikate aus Gold, Silber, plattirtem Silber oder aus 
Legirungen, die äußerlich diesen Metallen gleichen, hergestellt werden, sowie den 
Handel mit diesen Fabrikaten, zu inspiciren. 

32. Die Deputaten (Art. 31), welche den Behörden und Personen, denen 
die Theilnahme an der Aufsicht über die Beobachtung der Regeln für die Her
stellung von Fabrikaten aus Gold, Silber, plattirtem Silber und aus deren 
Aussehen habenden verschiedenen Legirungen, sowie über den Handel mit diesen 
Fabrikaten übertragen ist, zur Mitwirkung bestimmt werden, müssen in der Zahl 
von einer oder mehreren Personen aus der Mitte der Meister, Fabrikanten oder 
der mit Gold- und Silbersachen Handelnden gewählt werden (Gewerbe-Reglement 
Art. 57 und 183; Poschlin-Reglement Art. 464, Beilage Art. 104 in der Forts, 
v. I. 1876). 

VII. Hauptstück. 
Von den Strafen für die Übertretung der Probir Verordnung 

33. Für die Uebertretung der in diesem Reglement enthaltenen Regeln 
unterliegen die Fabrikanten, Juweliere und Meister, welche Fabrikate aus Gold 
und Silber, aus plattirtem Silber oder aus diesen Metallen äußerlich gleichenden 
Legirungen anfertigen, desgleichen die mit diesen Fabrikaten Handelnden — den 
im Poschlinen-Reglement und im Strafgesetzbuch festgesetzten Beahndungen und 
Strafen. 

34. Wenn eine von einem Meister oder Fabrikanten erhobene Klage darüber, 
daß ein Probirer Fabrikate nicht gestempelt hat, weil sie die Probe nicht hielten, 

ii 



— 72 — 

oder daß die Probe auf einem Barren falsch angegeben ist, sich nach der Contra
probe als unrechtfertig erweist, so werden vom Kläger alle durch die Contraprobe 
g 'ursachten Ausgaben beigetrieben. Wenn dagegen die Klage durch die Contraprobe 
bestätigt wird, so wird mit dem schuldigen Probirer auf genauer Grundlage deS 
Art. 1402 des Strafgesetzbuches verfahren. 

Unterschrieben: Der Vorsitzer des Reichsraths Michael. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Maje'stät Eigener Hand geschrieben. 
Gatsch ina ,  den  9 .  Februar  1882 .  „Dem se i  a lso . "  E t a t  

d e r  P r o b i r - I n s t i t u t i o n e n .  

Unterhaltssumme für das Jahr. Classen und Kategorieen. 

V - Für einen 

an 
Gage. 

an Tafel
geldern. 

UN 
Ganzen. - ̂  L 

w - U  S-

R ü b e  l. K 

1. St. Petersburger Probir
kammer nebst dem Laboratorium 

des Finanzministeriums. 

- -

Dirigirender 
Gehilfe des Dirigirenden . . 
Laboranten 
Probirer 
Gehilfen der Laboranten . . 
Gehilsen !er Probirer . . . 
Schriftführer 
Ökonomische Ausgaden . . 

2 
2 
2 
5 
1 

2400 
1500 
1200 
1200 

540 
480 
3 . 0  

1600 
1000 
800 
800 
360 
320 
240 

4000 
2500 
4000 
4000 
1800 
4000 

600 
8000 

V 
VI 
VII 
VII 
X 

XII 
X 

V 
VI 
VII 
VII 
X 

XII 
X 

III Grad 1 
III Grad 2 

V 
V 

VIII 
IX 
VIII 

28900 

2. Moskauer Probirkammer. 

Dirigirender 
Gehilfe des Dirigirenden . . 
Probirer 
Gehilfen der Probirer . . . 
Schriftführer 
Oecor.omijche Ausgaben . . 

1 
1 

3 
10 

2000 
1500 
1200 

480 
360 

1500 
1000 

800 
320 
240 

3500 
2500 
6000 
8000 
600 

4000 

V 
VI 
VII 
XII 
X 

V 
V! 
VII 
XII 
X 

III Grad 1 
III Grad 2 

V 
IX 
VIII 

24600 

3. Warschauer Probirkammer. 

Dirigirender 
Probirer 
Gehilfen des Prolmers . . 
Oeeonomische Ausgaben . . 

1 

3 

1500 
900 
420 

1000 
600 
280 

2500 
1500 
2100 
1800 

V 
V!I 
XII 

V 
VII 
XII 

III Grad 1 
V 
IX 

. 7900 
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Unterhallssumme sür das Jabr. Classen und Kategorieen. 

A Für einen. 

an 
Gage. 

an Tafel-
geldern. 

UN 

Ganzen. S! 

>r 
St

ic
ke

 
au

f 
de

r 
ln

is
vn

n 

N-

R ü b e  l. K 

Die übrigen Z Probirkammern. 

D i r i g i r e n d e r  . . . . .  
Probirer 
Gehilfe des Probirers . . . 
Ökonomische Ausgaben . . 

, 

I 
1 
1 

1200 
900 
420 

800 
600 
280 

2000 
1500 

700 
1000 

VI 
VII 
XII 

VI 
VII 
XII 

III Grad 2 
V 
IX 

Demnach für 5 Prodirkammern — 

5200 
26000 

Dem Fins-nzminister zur Dis
position. 

Zur Anwietdung von Quar
tieren für die Kammern 

Zu Ausgaben für die Aufsicht 
und die Abeommandnungen 

— — 5000 

4000 

In Sunma — 

! 
96400 

A n m e r k u n g e n :  

1. Die in den Probirkammern und im Reichsschatz-Dcpartement, im Probir
wesen, im Dienste stehenden Bergingenieure erhalten die Pension nach dem Bsrg-
werks-Reglemcnt, da sie im technischen Dienste stehen. 

2. Falls vom ReichsschatzDepartement Beamte zur Inspektion der Fabriken, 
Magazine und Handelsloeale adeommandirt werden (Art. 31 des Probir-Reglem.), 
müssen die Ausgaden sür eine solche Abeommandirung aus den nach diesem Etat 
festgesetzten 4000 Rbl. bestritten werden. 

Unterschrieben: Der Vorsitzer des Reichsraths Michael. 
(Publicirt am 5. Juli Z88Z, Gouv.-Ztg. Nr. 74) 

Nr. 69. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
18. Mai 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gefetze und der Civil-
und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach Be
prüfung der Vorstellung des Justizministers betreffend die Anwendung der tempo-
rairen Regeln über die Haftloeale für die in Folge von Urtheilen der Friedens-
richter-Änstitutionen dem Arrest zu Unterziebenden — auf die Ostseegouvernements, 
für gut erachtet: Die am 4. Juli 1866 Allerhöchst bestätigten temporairen 
Regeln über die Hafilocale für die in Folge von Urtheilen ver Friedensrichter 
dem Arrest zu Unterziehenden (Codex der Reichsgesetze Bd. XIV Haftreglement, 
Beilage zur Anmerk. 2 zum Art. 7 in der Forts, v. 3. 1876) auf die Gouver
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nements Liv-, Est- und Kurland auszudehnen, mit folgenden Abänderungen: 
1) Die in den Artikeln 1, 6, 14, 1^ 29 und 30 der gedachten Regeln ange
gebenen Pflichten der Gouvernements- und Kreis-Landschaftsversammlungen werden 
übertragen: k) im Gouvernement Kurland — auf den anordnenden Gouvernements-
Comite an dessen Sitzungen in Angelegenheiten dieser Art mit Stimmrecht teil
nehmen: der Präsident des Oberhofgerichts, der Gouvernements-Proeureur und der 
Präses der Friedensrichterversammlung der Gouvernementsstadt; d) in den Gou
vernements Liv- und Estland — auf eine besondere Session der Gouvernements-
Regierung, zu deren Sitzungen in diesen Angelegenheiten eingeladen werden mit 
Stimmrecht: der Gouvernements-Adelsmarschall, der Gouvernements-Proeureur, 
der Präses der Friedensrichterversammlung der Gouvernementsstadt, das Stadt
haupt derselben und außerdem im Gouvernement Livland — der Präsident des 
Hofgerichts und im Gouvernement Estland — der im Oberlandgerichte präsidirende 
Landrath. 2) Zur Erfüllung der in den Art. 2, 3, 6, 18 und 30 derselben 
Regeln angegebenen Pflichten der Kreis-LandschastSämter wird in jeder Kreisstadt 
ein besonderer temporairer Comite über die Haftloeale für die in Folge von Ur
theilen der Friedensrichter-Institutionen dem Arrest zu Unterziehenden eingesetzt. 
Dieser Comite besteht unter dem Vorsitz: in den Gouvernements Liv- und Estland 
— des Kreisdeputirlen, aus der Inse! Oese! — des Adelsmarschalls und im 
Gouvernement Kurland — des KreisAdelsmarschalls, aus dem Stadthaupt, dem 
Procureursgehilfen und einem von der Friedcnsrichterversammlung zu ernennenden 
Friedensrichter, wobei unabhängig von diesen Personen zum Bestände des Comites 
hinzugezogen werden: im Gouvernement Livland und auf der Insel Oesel — der 
Ordnungsrichter, im Gouvernen ent Estland — der Hakenrichter und im Gou
vernement Kurland — der Hauptmann. 3) In den im Artikel 4 der gedachten 
Regeln angegebenen Fällen ergreift der Gouverneur, wenn er die ihm mitgetheilten 
Bemerkungen über die Nichtbeobachtung der durch das Gesetz vorgeschriebenen 
Regeln in den Haftlocalen sür richtig anerkennt, die entsprechenden Maßregeln 
entweder direct von sich aus, oder durch den anordnenden Gouvernements-Comite 
oder durch die im Artikel 1 des gegenwärtigen Gesetzes angegebene besondere 
Session der Gouvernements'Regierung, je nach der Hingehörigkeit. 4) Bei Be
stimmung, gemäß Artikel 29, des Betrages der Alimentationsgelder und des Modus 
der Versorgung der Inhaftirten mit Speise, sind für den anordnenden Comite 
und die Gouvernements-Regierungen die in den Artikeln 118—145 des Hast-
Reglements enthaltenen Bestimmungen nicht obligatorisch. 

B e t r e f f e n d  d i e  A n w e n d u n g  d e r  t e m p o r a i r e n  R e -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
geln über die Haftloeale für die in Folge 4. Juni 1882 Nr. 8138. 
von Urtheilen der Friedensrichter-Institutionen 
dem Arrest zu Unterziehenden auf die Ostsee-
Gouvernements. 

(Publicirt am 12. Juni 1382, Gouv.-Ztg. Nr. 77.) 

Riga-Schloß, den 13. Juli 1882. 

Livländischer Vice Gouverneur: H. V. Tobiesen. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 7V. Ukas Eines Dirigirenden Senats, deSmittelst das folgende, am 
4. Mai 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie und 
der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Kriegsministers betreffend die Festsetzung der Quartier - Normalsätze für die 
Kanzleien der Verwaltenden der Militairgebäude und der Bauarbeiten für gut 
erachtet: Das Verzeichniß Nr. 3, welches dem Punkte e des Art. 6 der am 
8. (20.) Juni 1874 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Reorganisation 
der Militair-Ouartierprästation, beigefügt ist, durch folgende Bestimmung zu 
ergänzen: „Zur Miethe eines Locals, mit Beheizung und Beleuchtung, für die 
Kanzleien der Verwaltenden der Militairgebäude und der Bauarbeiten wird für 
das Jahr festgesetzt, an den Orten: 

der I. Kategorie.... 200 Rbl. 
„ II- ,/ ... ̂ 175 „ 
„ III. „ .... 150 „ 
„ IV. „ . ... 125 „ 

u. „ V. „ .... 100 „ 
B e t r e f f e n d  d i e  F e s t s e t z u n g  v o n  Q u a r t i e r - N o r m a l -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

sätzen für die Kanzleien der Verwaltenden der 4. Juni 1882 Nr. 8139. 
Militairgebäude und der Bauarbeiten. 

(Publicirt am 16. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 79.) 

Nr. 71. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Senat am 18. Mai 1882 in Peterhos unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner 
Majestät ertheilten Namentlichen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen 
Majestät, in welchem es heißt: „Auf Grundlage des Artikels 9 des am 1. Ja
nuar 1874 Allerhöchst bestätigten Gesetzes über die Militairpflicht wird die zur 
Completirung der Armee und Flotte erforderliche Anzahl von Leuten jährlich auf 
gesetzgeberischem Wege bestimmt. Demgemäß und nachdem Wir gegenwärtig das 
im Reichsrath auf Vorstellung des Kriegsministers erfolgte Gutachten bezüglich 
des Maßes der in diesem Jahre bevorstehenden Einberufung von Leuten zum 
aetiven Militärdienst bestätigt haben, befehlen Wir: zur Completirung der 
Armee und Flotte einzuberufen, im Jahre 1882, in der durch das Gesetz über 
die Militairpflicht vorgeschriebenen Ordnung, zweihundert und zwölf tausend Mann 
mit Einrechnung in diese Zahl auch derjenigen, welche bei der bevorstehenden 
Einberufung vom Dienst befreiende Rekruten-Abrechnungsquittungen der früheren 
Zeit vorstellen. Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur Erfüllung 
dessen die erforderliche Anordnung zu treffen" — hat Ein Dirigirender Senat 
befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Ma
jestät, 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  z u r  C o m p l e t i r u n g  d e r  A r m e e  u n d  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Flotte im Jahre 1882 erforderliche Anzahl von 8. Juni 1882 Nr. 8201. 
Leuten. 

(Publicirt am 16. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 79.) 

Nr. 72. Ukas EimS Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des 

12 
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Justizministers vom 31. Mai 1882 Nr. 10926 folgenden Inhalts: Der Justiz-
minister habe nach Einvernehmen mit dem Minister des Innern daß Glück gehabt, 
die Allerhöchste Genehmigung Seiner Kaiserlchen Majestät zum Aufschub 
der Einführung der Friedensrichter-Institutionen in den Gouvernements Livland, 
Estland und Kurland bis zum Jahre 1883 allerunterthänigst zu erbitten. Der 
Herr und Kaiser habe am 26. Mai dieses Jahres die Genehmigung Allerhöchst 
zu ertheilen geruht. Solchen Monarchischen Willen notificire er, der Justizminister, 
dem Dirigirenden Senat zur gehörigen Erfüllung. Befohlen: Ueber solchen 
Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens derer, 
die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d e n  A u f s c h u b  d e r  E i n f ü h r u n g  d e r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Friedensrichter-Institutionen in den Gouverne- 10. Juni 1882 Nr. 8391. 
ments Liv-, Est- und Kurland bis zum Jahre 
1883. 

(Publicirt am 16. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 68.) . 

Nr. 73. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
25. Mai 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in der vereinigten Session der Departements der StaatS-
öeonomie, der Gesetze und der Civil- und geistlichen Angelegenheiten und des 
Hauptcomites für die Organisation des Bauernstandes und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers betreffend 
Ergänzung, Abänderung und Aufhebung einiger Bestimmungen der Verordnung 
über die Stempelsteuer, für gut erachtet: In der gegenwärtig bestehenden Ver
ordnung über die Stempelsteuer folgende Ergänzungen und Abänderungen zu 
treffen: Die nachfolgenden Artikel und Punkte dieser Verordnung folgender
maßen zu fassen: Artikel 10 Punkt 1: Actien, Anteilscheine, Obligationen und 
Pfandbriefe russischer Handels-, Industrie- und Creditgesellschaften und Compagnieen 
jeder Art; Obligationen, welche von den Landschaften, Stabtgemeinden und an
deren Communal-Jnstitutionen emittirt werden und die von Staats- und privaten 
Credit--Institutionen, sowie von Privat-Comptoiren und Compagnieen, welche 
Banquieroperationen ausführen, ausgestellten Scheine und Billete über Einlagen 
auf Termin und ohne Termin, dieselben mögen auf russische oder ausländische 
Valuta ausgestellt sein, für jede Nummer solcher Papiere, sowohl bei ihrer ersten 
Emission, als auch bei der späteren Umwechselung der au xorwur ausgestellten 
Papiere gegen auf den Namen lautende und umgekehrt und der alten Papiere 
gegen neue. Derselben Steuer unterliegen die zu erneuernden Couponsbogen zu 
den Actien, Obligationen und Pfandbriefen, wenn die Couponsbogen getrennt von 
den Papieren selbst ausgegeben werden. Anmerkung. Bescheinigungen über 
Anteilscheine der Leib- und Sparcassen-Compagnieen sind von der Stempelsteuer 
befreit. Artikel 14 Punkt 3: Bei Verträgen über die Uebertragung der von 
Privatpersonen, sowohl unter einander, als auch mit der Krone abgeschlossenen 
contractlichen Verpflichtungen, in den Fällen: a) wenn die Uebertragung des 
Contracts in seinem vollen Umfange, durch einen besonderen Act und nicht durch 
eine Cessionsaufschrift aus dem Contraete selbst vollzogen wird und d) wenn nur 
ein Theil der den Gegenstand des Contractes bildenden Verpflichtungen übertragen 
wird, — sobald die Summe der zur Erfüllung zu übertragenden Contractver-
Verpflichtungen, in diesem und jenem Falle, weniger als 50 Rbl. beträgt. Art. 20 
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Punkt 3: Bei Verträgen über die Uebertragung der von Privatpersonen, sowohl 
unter einander, als auch mit der Krone abgeschlossenen contractlichen Verpflich
tungen, in den Fällen: a) wenn die Uebertragung des Contraetes in seinem vollen 
Umfange, durch einen besonderen Act und nicht durch eine Cessionsaufschrift auf 
dem Contracte selbst vollzogen wird und d) wenn nur ein Theil der den Gegen
stand des Contraetes bildenden Verpflichtungen übertragen wird, — sobald die 
Summe der zur Erfüllung zu übertragenden Verpflichtungen aus dem Contracte, 
in diesem und jenem Falle, nicht weniger als 50 Rbl. beträgt. Artikel 24. Wenn 
' nach irgend einem Acte oder Documente die Zahlung einer gewissen Summe 

periodisch (jährlich, monatlich u. s. w.) im Laufe einer bestimmten Zeit stattfinden 
soll, so wird der Preis des Stempelpapiers für einen solchen Act oder ein solches 
Document nach dem Gesammtbetrage der in demselben stipulirten Summen für 
die ganze Zeit der Contractfrist bestimmt; wenn aber der Act oder das Document, 
nach welchem die periodischen Zahlungen stattfinden, keinen Termin festsetzt, so 
wird der Preis des Stempelpapiers nach dem 12 jährigen Betrage der stipulirten 
Summen bestimmt. Die Anmerkung zu diesem Artikel bleibt in Kraft. Art. 44» 
Es unterliegen nicht der Stempelsteuer: die schriftlichen Relationen, welche Privat
personen und Anstalten auf Grundlage der allgemeinen Gesetze und besonderen 
Statuten mit den Regierungs-Jnstitutionen in Angelegenheiten dieser Institutionen 
zu führen verbunden sind; die Seitens dieser Institutionen und amtlicher Personen 
von Privatpersonen und -Anstalten, ausschließlich für Regierungszwecke, verlangten 
Auskünfte, Reverse und Rechenschaften, sowie auch die Abschriften von Entschei
dungen, Verfügungen und anderen Documenten, welche von Regierungs-Institu
tionen und amtlichen Personen den Privatpersonen und -Anstalten, unabhängig 
von dem Wunsche dieser, obligatorisch zugefertigt werden. Artikel 45 Punkt 3. 
In Sachen betreffend die Rückzahlung von bei den Kronscassen ungehörig ein
geflossenen Steuern, welche in die Okladlisten eingetragen werden. Punkt 4 des
selben Artikels. In Sachen betreffend die Anstellung von Personen geistlichen 
Standes als Geistliche und Kirchendiener und den Bau von Gotteßhäuse-n und 
Bethäusern aller Confessionen. Punkt 5 desselben Artikels.. In Sachen betreffend 
die Organisation der bäuerlichen Verhältnisse sowohl von Bauergememden und 
Baueransiedelungcn,' als auch einzelner Bauern und in Sachen der bäuerlichen 
Gemeindeverwaltungen, welche sowohl bei den Friedensvermittlern, in deren Ver
sammlungen, in den Gouvernements- und Kreis Sessionen für Bauersachen, bei 
den beständigen Gliedern dieser Kreis-Sessionen, bei den Beamten für Bauersachen, 
als auch in den Ministerien des Kaiserlichen Hofes, der Apanagen, des Innern, 
der Reichsdomainen, der Finanzen und des Krieges und den ihnen untergeordneten 
Institutionen, in der Hauptbehörde für den Loskauf, in dem Haupteomite für die 
Organisation des Bauernstandes und im ersten Departement des Dirigirenden 
Senats verhandelt worden. Anmerkung. Den in diesem Punkte aufgezählten 
Regierungs-Jnstitutionen, welchen die Sachen betreffend die Organisation der 
bäuerlichen Verhältnisse der Bauergemeinden und -Ansiedelungen und die Angele
genheiten ihrer Gemeindeverwaltung unterstehen, entsprechen in den Ostseegouverne
ments: die Kirchspiels- und Kreisgerichte, die Commissionm für Bauersachen, die 
Gouverneure, die Abtheilung des Livländifchen Hofgerichts für Bauersachen, das 
Kurländische Ober-Hofgericht, das Estländische Ober Landgericht und die höchste 
Znstanz des Gerichts für Bauersachen auf der Insel Oesel bei dem dortigen 
LandrathS-Collegium. Punkt 6 desselben Artikels. In der Kaiserlichen öffentlichen 
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Bibliothek, in der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und in anderen ge
lehrten RegierungS - Institutionen, sowie in den Lehranstalten aller Ressorts in 
Sachen, die sich nicht auf die Oeconomie dieser Institutionen und Anstalten und 
auf den Personalbestand der in denselben Dienenden beziehen. Punkt 7 desselben 
Artikels. In der Reichsbank und deren Abtheilungen und Comptoiren in Handels
operationen, in den Sparcassen und den Leih- und Sparcassen-Compagnieen aber 
in allen ihren Operationen. Artikel 48 Punkt 1. Bei den russischen Gesandt
schaften, Legationen und Consulaten selbst, aber nicht Bittschriften, Declarationen, 
Klagen und Beschwerden, Antworten, Repliken, Widerlegungen und Erklärungen 
von Privatpersonen, welche den Regierungs-Jnstitutionen und amtlichen Personen 
deS Reiches von den gedachten Institutionen nur übersandt werden. Artikel 52 
Punkt 1. Gesuche um Auszahlung des erdienten Unterhalts (Gage) oder der 
Pension, darunter auch der Emeritalpension, jedoch ist dieses nicht auf Gesuche 
um neue Bewilligung eines Unterhalts oder einer Pension, um Zulage zu den
selben und um Erneuerung von eingestellten Pensionen auszudehnen. Punkt 2 
desselben Artikels. Vollmachten zum Empfang des Unterhalts, von Belohnungen, 
Pensionen, Unterstützungen und anderen Summen, welche dienstlich zur Auszah
lung an Civil-, Militair- und Marinebeamte, sowie an die Wittwen und Waisen 
derselben bestimmt sind, wenn die zur Auszahlung bestimmte Summe nicht mehr 
als 100 Rbl. beträgt. Artikel 59. Von der Stempelsteuer sind befreit die 
Declarationen und Attestate, bei welchen die gesetzliche Anzahl Exemplare von 
Druckschriften den Censurcomites übersandt worden, sowie die Bescheinigungen der 
Censurcomites über den Empfang der gedachten Exemplare. Artikel 66 Punkt 1. 
Schenkungsaete jeder Art, welche zum Besten sowohl der Staatskasse und der 
Anstalten, die für Rechnung der Kronscafse unterhalten werden, als auch zum 
Besten von privaten gelehrten, Lehr- und Wohlthätigkeits - Anstalten und Gesell
schaften, wie auch zum Besten der Kirchen und Klöster vollzogen werden. Punkt 
5 desselben Artikels. Abmachungen, die in das Buch der Gemeindeverwaltungen 
eingetragen werden, über eine Summe von nicht mehr als 300 Rbl. bei Miet
verträgen über Landarbeiterdienste oder Dienststellen in der Landwirtschaft. 
Punkt 7 desselben Artikels. Abmachungen, die in das Buch der Gemeindever
verwaltungen eingetragen werden, über eine Summe von nicht mehr als 300 Rbl. 
bei Vereinbarungen, welche von Fabrikanten mit Bauern über die Abgabe von 
Materialien an letztere zur Bearbeitung abgeschlossen werden. Artikel 67. Der 
im Art. 15 festgesetzten proportionalen Stempelsteuer unterliegen nicht Cassenordres 
und überhaupt diejenigen Geldtransferte innerhalb des Kaiserreichs, bei denen die 
Zahlung nicht später als 5 Tage nach Sicht festgesetzt ist. ö. In Ergänzung 
der folgenden Artikel des Reglements zu verordnen: In Ergänzung des Art. 6. 
Der einfachen Stempelsteuer von 60 Kop. für jeden Bogen unterliegen: die von 
Privatpersonen oder -Gesellschaften an Privatpersonen oder -Gesellschaften, in ihren 
Privatangelegenheiten ausgestellten Bescheinigungen und Attestate bei ihrer Attesta
tion oder ihrer Vorstellung bei Regierungs-Jnstitutionen und amtlichen Personen. 
In Ergänzung des Art. 13. Der einfachen Stempelsteuer zu 10 Kop. unter
liegen die Quittungen der Staats' und Privat-Credit-Jnstitutionen, sowie der
jenigen Privatcomptoire und -Compagnieen, welche Bankoperationen ausführen, 
über den Empfang von Geld für laufende Rechnung im Betrage von mehr als 
50 Rbl., sowie jede Eintragung im Betrage von mehr als 50 Rbl. in die von 
den gedachten Institutionen, Comptoiren und Compagnieen auszureichenden Rech
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nungsbüchelchen für terminlose Einlagen und in die Büchelchen für Special- und 
einfache eonw eoriente. Anmerkung. Die Eintragungen in die Büchelchen 
der Sparcassen und der Leih- und Sparcassen-Compagnieen unterliegen nicht der 
Stempelsteuer. In Ergänzung des Art. 15. 1) Der in den Art. 15 und 16 
festgesetzten proportionalen Stempelsteuer für Acte und Documente bei persönlichen 
Schuldverschreibungen unterliegen: Leihbriefe mit Verpfändung von beweglichem 
Eigenthum und überhaupt alle Acte und Documente bei Schuldverschreibungen, 
die durch ein Unterpfand von zinstragenden Papieren und anderem beweglichen 
Eigenthum sichergestellt werden, mit Ausnahme der durch ein Pfand sichergestellten 
Verfchreibungen über eine Summe von weniger als 5 Rbl., welche von der 
Stempelsteuer gänzlich befreit sind. 2) Wenn die Erneuerung oder Prolongation 
einer Schuldverschreibung über eine Summe von mehr als 50 Rbl. bei von 
Staats- oder Privat-Credit-Jnstitutionen ertheilten und durch Verpfändung von 
zinstragenden Papieren oder von Waaren sichergestellten Darlehen von der Credit-
Jystitution aus eine Zeit über eine neunmonatliche Frist der Benützung deS 
Darlehens hinaus gestattet wird und wenn dabei die Erneuerung oder die Pro
longation vermittelst einer diesbezüglichen Aufschrift auf dem ursprünglichen Acte 
oder Documente über eine solche Verschreibung geschieht, so muß gleich bei der 
Vollziehung der gedachten Ausschrift ein Bogen Wechsel-Stempelpapier zu dem 
Preise, der der Summe der noch nicht erfüllten Verpflichtung entspricht, vorgestellt 
werden, wobei aus diesem Bogen zugleich eine Aufschrift darüber zu machen ist, 
bei welcher Gelegenheit er vorgestellt worden ist und muß daraus dieser Bogen 
dem ursprünglichen Acte oder Documente über eben diese Verschreibung beigefügt 
werden und 3) der Stempelsteuer unterliegen nicht Quittungen über von Leih-
und Sparcassen-Compagnieen ausgereicht Darlehen. In Ergänzung des Art. 45. 
Von der Stempelsteuer sind befreit Gesuche und die anderen im Art. 6 Pkt. 1 

^angegebenen Papiere, sowie die resolvirenden Papiere in Sachen betreffend den 
Uebertritt zur rechtgläubigen Confefsion und die Annahme des Christenthums. 
In Ergänzung des Art. 52. Von der Stempelsteuer sind befreit: 1) Gesuche 
um Auszahlung einer einmaligen Geldunterstützung aus der Kronscasse, sowie die 
diesen Gesuchen beigefügten Documente. Die im Art. 6 Pkt. 1 und im Art. 7 
festgesetzte Stempelsteuer für derartige Gesuche, für die denselben beigefügten Do
cumente und für die auf die Gesuche resolvirenden Papiere wird nur dann erho
ben, wenn die zur Auszahlung bewilligte einmalige Geldunterstützung nicht weniger 
als 100 Rbl. beträgt. Diese Steuer wird bei der Auszahlung der Unterstützung 
selbst zur Kronscasse einbehalten. Wenn jedoch eine Person, die um Auszahlung 
einer einmaligen Geldunterstützung nachgesucht hat, eine Pension von über 50 Rbl. 
erhält, so wird die für das Gesuch, für die denselben beigefügten Documente und 
für das auf das Gesuch resolvirende Papier zu entrichtende Stempelsteuer erhoben, 
sobald die bewilligte Unterstützung mehr als 50 Rbl. beträgt und 2) Gesuche 
und die daraus resolvirenden Papire betreffend das Ansuchen von Privatpersonen 
um Anerkennung von Coupons der Reichsschatzbillete und anderer zinstragender 
Staatspapiere als zahlbar, um Umtausch von Reichs-Creditdilleten der früheren 
Form, sowie alter oder beschädigter, gegen neue und um Ausreichung von Termin
coupons von zinstragenden Papieren, die als Unterpfand bei der Kronscasse auf
bewahrt werden. 0. Den Artikel 43 und die Anmerkung 2 zu demselben (in 
der Forts, v. I. 1879), den Punkt 8 des Artikels und die Anmerkung zu diesem 
Punkte, die Punkte 2 und 3 des Artikels 51, die Artikel 54 und 55, den Pkt. 
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3 des Artikels 56 und den Punkt 6 des Artikels 66 der Verordnung — auf
zuheben. II. In Abänderung des Punktes 6 der Beilage zum Artikel 1691 
(Anmerk. 2) und der Anmerkung zum Artikel 1692 der Civilgesetze (Codex des 
Reichsraths Bd. X Thl. 1 in der Forts, v. I. 1876) zu verordnen, daß der 
Preis des Papiers, auf welches Verträge über die Verarrendirung sowohl von 
herrschaftlichen Gütern, als auch von Apanagen - Ländereien, -Nutzungen nnd 
-Obrockstücken auf eine Zeit von mehr als 12 Jahren, geschrieben werden müssen, 
nach dem Gesammtbetrage der Arrendefumme für die ganze Zeit, auf welche der 
Vertrag abgeschlossen worden ist, zu bestimmen. III. Die Wirksamkeit des am 
23. Mai 1880 Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Ministercomites in Betreff 
dessen, daß Gesuche und Anträge, die von Ausländern aus dem Auslande ein
gesandt werden und sich aus die Lieferung von Bedürfnissen für die Armee und 
Flotte beziehen, wie auch die Resolutionen auf solche Gesuche und Anträge zeit
weilig von der Stempelsteuer eximirt sind — auf solange zu verlängern bis die 
angeregten allgemeinen Fragen hinsichtlich des den Unterorganen der Central-
verwaltung und der Loealverwaltungen zu gewährenden Rechts, in gewissen Fällen 
den Gesuchen und anderen Papieren, für welche die Stempelsteuer nicht bezahlt 
worden ist, weiteren Fortgang zu geben, — auf gesetzgeberischem Wege entschieden ist. 

B e t r e f f e n d  d i e  Ergänzung, Abänderung und Auf- Aus dem 1. Departement vom 
Hebung einiger Bestimmungen der Verordnung 17. Juni 1882 Nr. 8811. 
über die Stempelsteuer. 

(Publicirt am 16. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 79.) 

9?r. 74. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des 
Justizministers vom 6. Juni 1882 Nr. 11,502 folgenden Inhalts: Der Herr 
und Kaiser habe auf die allerunterthänigste Unterlegung des Oberprocureurs des 
Allerheiligsten Synods am 23. Januar 1882 Allergnädigst zu befehlen geruht: 
die Sachen betreffend die Untersuchung von Streitigkeiten über die eonfessionelle 
Zugehörigkeit der ehemaligen Griechisch-Uniirten der Cholm-Warschauer Eparchie, 
von der Competenz der Civil-Administration und der Verwaltung der fremden 
Confessionen auszunehmen und sie den betreffenden Institutionen des rechtgläubigen 
geistlichen Ressorts zur Beprüfung und Entscheidung zu überweisen. Daher müssen 
alle Gesuche in solchen Sachen, sowie alle aus denselben entstehenden Streitigkeiten 
jeder Art der Cholm-Warschauer Eparchial - Obrigkeit zur Beprüfung und Ent
scheidung vorgestellt werden; falls aber die Bittsteller mit den erfolgten Ent
scheidungen nicht zufrieden sind, können Beschwerden über dieselben bei dem 
Allerheiligsten Synod angebracht werden. Solchen ihm von dem Geheimrath 
Pobedonoszew mitgeteilten Allerhöchsten Willen notificire er, der Justizminister, 
Einem Dirigirenden Senate behufs allgemeiner Publieation. Befohlen: Ueber 
solchen Allerhöchsten Befehl 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  A u s s c h e i d u n g  d e r  S a c h e n  betreffend Aus dem 1. Departement vom 

die Untersuchung von Streitigkeiten über die 22. Juni 1882 Nr. 9024. 
eonfessionelle Zugehörigkeit der ehemaligen 
Griechisch-Uniirten der Cholm-Warschauer 
Eparchie aus der Competenz der Civil-Admi-
nistratiou. 

(Publicirt am 23/Juli 1882, Gouv>-Ztg. Nr. 82.) 
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Nr. 73. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
1. Juni 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wirv: 
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 Frage über die Anwendung der durch den 
Allerhöchsten Befehl vom 1. November 1875 festgesetzten Bestimmungen auf 
dk Hauptwachen, Wachstuben, Schilderhäuser und die Schildwachen, die bei den 
Institutionen des Civilressorts bestehen, für gut erachtet: In Ergänzung des 
Art. 6 der am 8. (20.) Juni 1874 Allerhöchst bestätigten Verordnung über 
die Reorganisation der Militair-Quartierprästation zu verordnen: I. Die Aus
gaben für die Unterhaltung der Hauptwachen, Wachstuben und Schilderhäuser 
und für die Versorgung der im Winter auf freien Plätzen aus Posten stehenden 
Schildwachen mit den nöthigen Erfordernissen (Pelzen, Mänteln und Pelzüber
schuhen) werden aus denjenigen Quellen bestritten, aus welchen die Institutionen 
und Gebäude des Civilressorts, bei denen die Militairwachen stehen, unterhalten 
werden. Anmerkung 1. Die Beheizung und Beleuchtung der bei den städti
schen Gefängnissen bestehenden Wachtlocale ist Verpflichtung der Städte. An
merkung 2. Die Unterhaltung der Wachtlocale bei den Krankenhäusern des 
Civilressorts und die Beschaffung der für die bei denselben auf Posten stehenden 
Schildwachen nöthigen Erfordernisse wird aus den Mitteln derjenigen Institutionen 
bestritten, in deren Interesse die Aufstellung von Schildwachen bei den KronS-
kraukeuhäusern für nothwendig erachtet ist. II. Die Ausgaben für die Unterhal
tung der Wachen bei den Institutionen und Gebäuden, welche für Rechnung der 
Städte und privater Institutionen unterhalten werden, sind für Rechnung der 
Städte und der privaten Institutionen, je nach der Hingehörigkeit, zu bestreiten. 

B e t r e f f e n d  d i e  E r g ä n z u n g  d e s  A r t .  6  d e r  V e r -  A u s  d e m  1 .  Departement vom 
ordnung vom 8. (20.) Juni 1874 über die 24. Juni 1882 Nr. 9050. 
Reorganisation der Militair-Quartierprästation. 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 82.) 

Adr. 76. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
13. März 1882 Nr. 3832, desmittelst die Allerhöchsten Befehle und der am 
29. Januar 1882 Allerhöchst bestätigte Beschluß des Ministercomites betreffend 
die Organisation der örtlichen Verwaltungen Kaukasiens — publicirt werden. 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 82 ) 

Nr. 77. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
15. März 1882 Nr. 3835, desmittelst die Errichtung von Notarlats-Comptoiren 
im Flecken Bolschoi-Tokmak und in den Dörfern Andrejewka und Nowowafsiljewka 
deS Berdänskschen Kreises — publicirt wird. 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 82 ) 

Nr. 78. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
18. März 1882 Nr. 4119, desmittelst das am 9. Februar 1882 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Verstärkung der Aufsichtsmittel 
in den Gouvernements-Gefängnissen und Arbeitshäusern — publicirt wird. 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 82.) 
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Nr. 79. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
24. März 1882 Nr. 4264 betreffend die Frage, ob die in den Gouvernements-
Zeitungen abzudruckenden Publicationen über die Vorladung von Personen, welche 
irgend welche Forderungen an das Unterpfand eines verstorbenen Notairs zu stellen 
haben, der gesetzlich bestimmten Zahlung unterliegen, oder ob sie unentgeltlich 
abzudrucken sind. 

(Publicirt am 23. Juli 1882,' Gouv.-Ztg. Nr. 82.) 

Nr. 8V Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
16. April 1882 Nr. 5390, desmittelst die Errichtung eines 3. Notariats-Comptoirs 
bei dem Dorfe Schangalski im Ustjanskfchen Gebiete des Welskschen Kreises — 
publicirt wird. 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv -Ztg. Nr. 82.) 

Nr. 81. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
20. April 1862 Nr. 5497, desmittelst das am 23. März 1882 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Ordnung der Verrechnung der 
besonderen Einzahlungen, welche von den Bauern als Bezahlung ihrer Capital-
schulden für Loskaufs-Darlehen gemacht werden — publicirt wird. 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv.-Ztg Nr. 82.) 

Nr. 82. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
23. April 1882 Nr. 5638, desmittelst das am 30. Mai 1882 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Einführung der Friedensrichter-
Institutionen und der Notariatsordnung in den nordöstlichen Kreisen des Gou
vernements Wologda — publicirt wird. 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr 82.) 

Nr. 83. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
11. Mai 1882 Nr. 6570, desmittelst das am 13. April 1882 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Reiseunterstützungen für Berg-
Ingenieure, welche in Dienstangelegenheiten abgesandt werden — publicirt wird. 

(Publicirt am 23- Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 82.) 

Nr. 84. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
18. Mai 1882 Nr. 6886, desmittelst das am 27. April 1882 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend den Modus der Beprüfung des 
Geisteszustandes der Personen, gegen welche eine Criminalverhandlung eingeleitet 
ist  — publ ic i r t  wird.  ^  ' ' '  '  < ! 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 82) 

Riga-Schloß, den 24. Juli 1882. 

Livländischer Vice Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 83. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
18. Mai 1882 Nr. 6882, desmittelst der Antrag des Justizministers vom 6. Mai 
1882 Nr. 9145 betreffend die Errichtung von Notariatscomptoiren in den Dörfern 
Urena im Warnawjyskschen und Kowernina im Makarjewschen Kreise des Gou
vernements Kostroma, — publicirt wird. 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 82.) 

Nr. 86. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem Meßdepartement vom 
18. Mai 1882 Nr. 1600, desmittelst das am 16 März 1882 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Copieen von Plänen und 
Meßbüchern bei Specialvermefsungen, — publicirt wird. 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 82.) 

Nr. 87. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
24. Mai 1882 Nr. 7392, desmittelst der dem Dirigirenden Senate am 18. Mai 
1882 zu Peterhof unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner Majestät ertheilte 
Namentliche Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlchen Majestät betreffend die 
Aushebung des westsibirischen General-Gouvernements und die Creirung des Amtes 
eines Steppen Generalgouverneurs, — publicirt wird. 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv -Ztg. Nr. 82.) 

Nr. 88. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
26. Mai  1882 Nr.  7592, desmit te lst  das am 11. Mai 1882 Al lerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Ordnung für die Sachver
handlung bei einigen Verbrechen gegen die Ordnung der Verwaltung. — publi
cirt wird. 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv.-Ztg Nr. 82.), 

Nr. 89. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
7. Juni 1882 Nr. 8200, desmittelst der dem Dirigirenden Senat am 25. Mai 
1882 erthei l te Nament l iche Al lerhöchste Befehl  Sr.  Kaiser l ichen Majestät  
betreffend die Schließung des Hauptcomites für die Organisation des Bauernstandes 
und die Vertheilung der demselben obliegenden Pflichten, - publicirt wird. 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 82.) 

Rr. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
4. Juni 1882 Nr. 8133, desmittelst das am 18. Mai 1882 Allerhöchst be
stätigte Reglement der bäuerlichen Landbank — publicirt wird. 

(Publicirt am 23- Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 82.) 

Nr. 91» Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
4. Juni 1882 Nr. 8134, desmittelst das am 18. Mai 1882 Allerhöchst be
stätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Creirung des Amtes von Gerichts
boten bei den Gerichtspalaten und den Bezirksgerichten — publicirt wird. 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 82) 

Nr. 92. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
4. Juni 1882 Nr. 8137, desmittelst das am 11. Mai Z882 Allerhöchst be
stätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Aushebung der Verabfolgung von 

13 
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Kronsemolumenten an Bergwerks-Jngenieure, welche in den Dienst von Privat
gesellschaften treten publicirt wird. (Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 82.) 

Nr. 93. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
7. Juni 1882 Nr. 8199, d'esmitttelst der dem Dirigirenden Senate am 20. Mai 
1882 zu Peterhof unter Eigenhändiger Unterschrift Seiner Majestät ertheilte 
Namentliche Allerhöchste Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät betreffend die 
Herausgabe des XVIII. Buches des Militaircodex v. I. 1869 — publicirt wird. 

(Publicirt am 23. Juli 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 82) 

Nr. 94. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
10. Juni 1882 Nr. 8392, desmittelst die am 11. Mai 188Z Allerhöchst be
stätigten temporairen Regeln über die Privatniederlagen von Explosionsstoffen für 
die Bedürfnisse der Bergwerks- und Salzindustrie, publicirt werden, nach welchen 
den Privatpersonen gestattet wird, unter den in diesen Regeln angegebenen Be
dingungen Niederlagen von Explosionsstoffen an denjenigen Orten zu errichten, 
wo eine Bergwerks- und Salzindustrie existirt. 

(Publicirt am 23. Juli !882, Gouv.-Ztg. Nr. 82,) 

Nr. 93. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
1. Juni 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Staats-
öconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung 
des Finanzministers, betreffend Maßregeln zur Beschränkung der Arbeit der in 
Fabriken und anderen industriellen Anstalten beschäftigten Minderjährigen und 
Halberwachsenen und die Bildung derselben, für gut erachtet: I. In Abänderung 
und Ergänzung der betreffenden Artikel des Codex der ReichsgeseHe folgende 
Regeln hinsichtlich der Minderjährigen beiderlei Geschlechts, welche in Fabriken 
und Manusaeturen, dieselben mögen Privatpersonen uüd -Institutionen (Gesell
schaften, Vereinen und Compagnieen) oder der Krone gehören, arbeiten, zu verordnen: 
1) Kinder unter zwölf Jahren werden nicht zur Arbeit zugelassen. 2) Minder
jährige im Alter von zwölf bis zu fünfzehn Jahren dürfen nicht länger als 
acht Stunden innerhalb vierundzwanzig Stunden, mit Ausschluß der für das 
Frühstück, das Mittag- und Abendessen, den Besuch der Schule und zur Erholung 
erforderlichen Zeit, mit Arbeit beschäftigt werden. Die Arbeit darf dabei nicht 
länger als v ier  Stunden hintereinander dauern.  3)  Minder jähr ige unter fünf
zehn Jahren dürfen nicht zwischen neun Uhr Abends und fünf Uhr Morgens, 
wie auch nicht an Sonn- und hohen Feiertagen mit Arbeit beschäftigt werden. 
4) Es ist verboten, die im Artikel 3 gedachten Minderjährigen zu solchen Betrieben 
oder einzelnen zu denselben gehörigen Arbeiten zuzulassen, welche nach ihrer Be
schaffenheit für die Gesundheit der Minderjährigen schäolich sind, oder als zu 
anstrengend für dieselben erachtet werden müssen. Die Festsetzung der Fabriken 
und Manufacturen und der einzelnen Arbeiten solcher Art, sowie die Bestimmung 
des Alters (übrigens nicht höher als fünfzehn Jahr), bis zu welchem die Arbeit 
der Minderjährigen in denselben nicht gestattet ist, ist dem gegenseitigen Einver
nehmen del Minister der Finanzen und des Innern anheimgegeben. DaS von 
denselben bestätigte Verzeichnis^ der industriellen Anstalten und der Arbeiten, mit 
Angabe der für jede derselben festgesetzten Altersgrenze der Minderjährigen, wird 
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durch den Dirigirenden Senat zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht. 
5) Die Besitzer von Fabriken und Manusaeturen müssen denjenigen von den in 
ihren Anstalten arbeitenden Minderjährigen, welche keine Zeugnisse über die 
Beendigung des Cursus wenigstens in einer einelassigen Volks- oder derselben 
gleichstehenden Schule besitzen, die Möglichkeit gewähren, die gedachten Lehranstalten 
nicht weniger als drei Stunden täglich, oder achtzehn Stunden in der Woche zu 
besuchen. II. Um die Erfüllung der Bestimmungen über die Arbeit und den 
Unterricht der minderjährigen Arbeiter zu beaufsichtigen, ist eine besondere In
spektion auf folgenden Grundlagen einzurichten: 1) Die Gegenden, in welchen 
eine Fabrik- und Manufactur^Jndustrie besteht, werden in Bezug auf die Aussicht 
über die Arbeit und den Unterricht der Minderjährigen, in besondere Bezirke ge-
theilt. Die Anzahl der letzteren, sowie die Vertheilung der Gouvernements und 
Provinzen unter dieselben, wird auf gesetzgeberischem Wege bestätigt. 2) Jeder 
Bezirk hat je nach Bedürfniß einen oder mehrere Jnspeetore, die allgemeine Auf
sicht über alle Bezirke aber wird einem Oberinspector übertragen. Diese Inspection 
gehört zum Ressort des Finanzministeriums und steht unter dem Departement des 
Handels und der Manufacturen. 3) Die Bezirksinspectore sind unmittelbar dem 
Oberinspektor untergeordnet und stehen zu den örtlichen Gouvernements- und Kreis
autoritäten in denselben Beziehungen, in welchen sich zu denselben die übrigen zum 
Bestände der Gouvernements-Verwaltung gehörigen amtlichen Personen des Finanz
ministeriums befinden, nur mit der in der Anmerkung zum Art. 4 dieser Nbtheilung 
angegebenen besonderen Bestimmung. 4) Den Inspektoren wird Übertrag'»: 1) die ^ 
Aufsicht über die Erfüllung der Verordnungen bezüglich der Beschäftigungen der minder
jährigen Ardeiter und des B-fuchs der Elementarschulen Seitens derselben; 2) die 
Aufnahme von Protokollen, mit Zuziehung von Beamten der Ortspolizei, über 
die Verletzung der gedachten Verordnungen und die Uebergabe dieser Protoeolle 
an die betreffenden Gerichtsbehörden und 3) die gerichtliche Anklage der der ge
dachten Vergehen Schuldigen. Anmerkung: Die Jnspeetore haben das Recht 
Mit der Erfüllung der im Punkte 3 des Art 4 angegebenen Pflicht die Beamten 
der Ortspolizei zu beauftragen. 5) Die genaueren Bestimmungen über die Pflichten 
und die Ordnung der Thätigkeit der Jnspeetore werden durch eine besondere 
Instruction festgesetzt, welche vom Finanzminister, nach Einvernehmen mit dem 
Minister des Innern und dem Minister der Volksausklärung, zu bestätigen ist. 
6) Die Thätigkeit der auf Grundlage der gegenwärtigen Bestimmungen einzu
setzenden Inspektion erstreckt sich nicht auf die der Krone oder Regierungs-
Jnstitutionen gehörigen Fabriken und Manufakturen. In diesen Anstalten wird 
Ue Aufsicht über die Beobachtung der Verordnungen über die Arbeit und den 
Unterricht der Minderjährigen denjenigen amtlichen Personen übertragen, welchen 
die Verwaltung der Anstalten anvertraut ist. III. Die im Artikel I festgesetzten 
Regeln sind vom I. Mai 1883 ab in Kraft zu setzen. IV. Der Entwurf des 
Aemterverzeichnifses und der Ausgaben für die Aufsicht über die Beschäftigungen 
der in Fabr iken und Manufacturen arbei tenden Minder jähr igen ist  Sr .  Kaiser
lichen Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung zu unterbreiten. V. Die 
Aemter eines Oberinspectors und von vier Bezirksinspectoren sind vom 1. Juli 
1882 ab zu k esctzen und sind die zu diesem Zwecke im laufenden Jahre erforder
lichen Ausgaben im Betrage von dreizehntausend Rubeln aus den Überschüssen 
der abgeschlossenen Budgets zu bestreiten. VI. Dem Finanzminister ist anheim-
zugelen, im Einvernehmen mit dem Minister des Innern, als temporaire Maß
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regel, während zweier Jahre nach Einführung des gegenwärtigen Gesetzes: 1) zu 
Arbeiten in Fabriken und Manufacturen nötigenfalls Minderjährige, die nicht 
jünger als zehn Jahre sind, zuzulassen; 2) den im Alter von zwölf bis fünfzehn 
Jahren stehenden Minderjährigen die Nachtarbeit in denjenigen industriellen An
stalten zu gestatten, in welchen sich Solches nach der Art des Betriebes als noth-
wendig erweist und der Gesundheit der Minderjährigen keinen Schaden zufügen 
kann, — jedoch mit der Einschränkung, daß die Nachtarbeit nicht länger als vier 
Stunden innerhalb vierundzwanzig Stunden dauern darf; 3) das gegenwärtige 
Gesetz auf diejenigen gewerblichen (Handwerks-) Anstalten auszudehnen, aus welche 
die Anwendung desselben für möglich und nützlich erachtet wird. Nach Ablauf 
der zweijährigen Erfahrungszeit aber sind allendliche Gutachten über diese Fragen 
dcm Reichsrathe zur Erwägung vorzustellen. 
B e t r e f f e n d  d i e  i n  F a b r i k e n  u n d  M a n u f a c t u r e n  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

arbeitenden Minderjährigen. 21. Juni 1882 Nr. 8971. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben. 
Peterhos, den 1. Juni 1382. „Dem sei also." 

Verzeichnis; 
der Aemter und der Ausgaben für die Aufsicht über die Beschäftigungen der in 

Fabriken und Manufacturen arbeitenden Minderjährigen. 

! 

Unterhalt für das Jahr. Classen und Kategorieen. 

-

Gage. Tafel Quartier Im S 
gelder. gelder. Ganzen. 

L 
N-

R u b e l .  K K K 

Der Oterinspector . . 2000 1500 1500 5000 V V II11 Grad 
Demselben zu Amtssahrten 

und Kanzleiausgaben . — — 3000 
Der Bezirksinspector . . 1200 900 900 3000 VI VI III 2 Grad 
Demselben zu Amtssahrten 

und Kanzleiausgaben . — — — 1500 

Unterschr ieben: Der Vorsi tzende des Reichsraths Michael .  
(Publicirt am 2. August 1882, Gouv.-Ztg. Nr 86.) 

Nr. 96. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des 
Justizministers vom 6. Juli 1882 Nr. 13639 folgenden Inhalts: In Anlaß des 
Allerhöchsten Befehls betreffend die Bewerkstelligung einer zeitweiligen Revision 
der Gouvernements Livland und Kurland durch den Senateur Manassim, habe 
er, der Justizminister, nach Einvernehmen mit dem Minister des Innern, das 
Glück gehabt,  der Al lerhöchsten Würdigung Seiner Kaiser l ichen Majestät  
den Dorschlag zu unterbreiten, daß es nothwendig sei, zu erklären, daß die Be
stimmungen der gegenwärtig in Kraft bestehenden Instruction für die revidirenden 
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Senateme bezüglich der Anregung eines Strafverfahrens gegen amtliche Personen 
(Art. 23 der Beilage zum Art. 256 Bd. I Verf. des Dirigirenden Senats), bei 
der Revision der Gouvernements Livland und Kurland zur Anwendung zu kommen 
haben mit Berücksichtigung des Punktes 2 des Allerhöchsten Befehls vom 22. 
September 1880 (Samml. der Gesetzesbest. v. I. 1880 Nr. 738) und der in 
den genannten Gouvernements geltenden besonderen Gesetzesbestimmungen. Der 
Herr und Kaiser habe am 30. Juni d. I. Solches Allerhöchst zu genehmigen 
geruht. Solchen Monarchischen Willen notificir? er, der Justizminister, dem 
Dir ig i renden Senat zur gehör igen Erfül lung. Befohlen: Von solchem Al ler
höchsten Befehl behufs der erforderlichen Anordnung zur Erfüllung desselben, den 
Senateur, Geheimrath Manassnn und die Minister durch Ukase zu benachrichtigen 
und mittelst ebenmäßiger Ukase dem Kurländischen und dem Livländischen Gou
verneur, der Kurländischen und der Livländischen Gouvernements-Regierung, 
dem Kurländischen und dem Livländischen Kameralhose, dem Kurländischen Ober
hofgerichte und dem Livländischen Hofgerichte zu wissen zu geben; dem Departe
ment des Justiz-Ministeriums eine Copie der Verfügung zu übergeben und in der 
festgesetzten Ordnung den Abdruck zu veranstalten. 

B e t r e f f e n d  d i e  A n w e n d u n g  d e r  B e s t i m m u n g 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  
Art. 23 der Beilage zum Art. 256 Band I 15. Juli 1882 Nr. 9889. 
Verf. des Dirig. Senats auf die Gouverne
ments Liv- und Kurland bei deren Revision. 

(Publicirt am 2. August 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 86.) 

Nr. 97. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
21. Juni 1882 Nr. 8972, desmittelst die von dem Kaiserlich russischen Gesandten 
in Wien und dem österreich-ungarischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
mit Allerhöchster Genehmigung, am 11. (23.) Mai 1882 unterschriebene 
Ministerdeelaration zur gegenseitigen Anerkennung der Meßbriefe der Handels-
fahrzeuge Rußlands und Oesterreich-Ungarns — wie folgt publicirt wird: 

Deelaratwn. 
In Anbetracht dessen, daß sowohl im Kaiserreiche Rußland und im Groß-

sürstenthum Finnland, als auch im Kaiserreiche Oesterreich Ungarn die englische 
Methode (System Moorsom) der Ausmessung der Fahrzeuge in Kraft besteht, 
erklären die Unterzeichneten im Namen ihrer Staatsregierungen, daß die einem 
der eontrahirenden Theile gehörigen und nach der obgedachten Methode auSge-
messenen Fahrzeuge, unter der Bedingung der Gegenseitigkeit, zu den Häfen des 
anderen Staates werden zugelassen werden, ohne sie bezüglich der Zahlung der 
Schiffsabgaben irgend einer neuen Ausmessung zu unterwerfen, wobei die in den 
Schiffsdocumenten angegebene Netto-Lastengröße (Ladungsfähigkeit) des Fahrzeugs 
der Netto Lastengröße der inländischen Fahrzeuge gleich erachtet werden wird. 

In Erwägung dessen jedoch, daß die am 4 October 1876 im Großfürsten
thum Finnland festgesetzten Regeln bezüglich der Ausmessung der Fahrzeuge nicht 
vollständig den österreichischen und ungarischen Regeln über die Bestimmung der 
Netto-Lastengröße der Dampfschiffe entsprechen, haben die Unterzeichneten noch 
folgende Bestimmungen festgesetzt: 

1) In Bezug aus die Brutto - Ladungßfähigkeit von Fahrzeugen jeder Art 
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und aus die Netto-Ladungsfähigkeit der Segelfahrzeuge werden die finnländischen 
und österrcich-ungarischen Certificate über die Ausmessung in beiden Ländern ohne 
jegliche andere Formalität als giltig anerkannt werden. 

2) a. In Bezug auf die Netto-Ladungsfähigkeit der Dampfschiffe oder der 
Fahrzeuge, die durch irgend eine andere künstliche Kraft fortbewegt werden, werden 
die nach dem 1. September 1871 ausgestellten österreichischen und ungarischen 
Certificate über die Ausmessung in Finnland ohne jegliche weitere Formalität als 
giltig anerkannt werden. 

Den Rhedern und Schiffern dieser Fahrzeuge wird aber das Recht gewährt, 
von den finnländischen Autoritäten die Ausmessung der Räume, welche von den 
Maschinen, den Dampfkesseln und den Kohlenkasten eingenommen werden, auf 
Grundlage der am 4. Oetober 1876 festgesetzten finnländischen Regeln, zu verlangen. 

In diesem Falle wird der Netto-Lastengehalt des Fahrzeugs nach dem im 
österreichischen oder ungarischen Certificate angegebenen Brutto-Lastengehalte desselben 
und nach dem Resultate dieser Uebermessung berechnet. 

2) d. In Bezug auf die Netto-Lastengröße der Dampfschiffe oder der Fahr
zeuge, die durch irgend eine andere künstliche Kraft fortbewegt werben, werden die 
nach dem 31. Mai 1877 ausgestellten finnländischen Certificate über die Aus
messung in Oesterreich-Ungarn ohne jegliche weitere Formalität als giltig anerkannt 
we den. 

Den Rhedern und Schiffern dieser Fahrzeuge wird aber das Recht gewährt, 
von den österreichischen oder ungarischen Autoritäten die Ausmessung der Räume, 
welche von den Maschinen, den Dampfkesseln und den Kohlenkasten eingenommen 
werden, auf Grundlage der am 24. Mai 1871 festgesetzten österreichischen und 
der am 31. Mai 1871 festgesetzten ungarischen Regeln, zu verlangen. 

In diesem Falle wird der Netto-Lastengehalt dieser Fahrzeuge nach dem im 
finnländischen Certifitate angegebenen Brutto-Lastengehalte derselben und nach dem 
Resultate dieser Uebermessung berechnet. 

3) Die Zahlung für die Uebermessung der einzelnen Theile wird gemäß den in 
beiden Ländern geltenden Regeln und nur sür diejenigen Theile, welche wirklich 
ausgemessen worden sind, berechnet. 

Zur Urkunde dessen haben die Endesunterzeichneten die gegenwärtige Deelaration 
welche am 11. (23.) September dieses Jahres 1882 in Kraft tritt^ abgefaßt und 
dieselbe mit Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens unterschrieben. 

So geschehen in zwei Exemplaren in Wien am 11. (23.) Mai 1882. 
'  (gez.)  Oubr i l .  (gez.)  Kalnoky. 

(I,. 8 ) (I. 8.) 
(Publicirt am 4. August 1882, Goub.-Ztg. Nr. 87.) 

Nr. 98. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
8. Juni 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt wird: 
Der Neichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der Civil-
und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach Be
prüfung der Vorstellung des Justizministers betreffend die Bestrafung der in den 
Artikeln 246 und 248 des Gesetzbuches über die Criminal- und Correetionsstrafen 
(Ausgabe v. I. 1866Z vorgesehenen Verbrechen, für gut erachtet: I. Den 
zweiten Theil des Artikels 246 des Gesetzbuches über die Criminal- und Correc-
tionsstrafen (Ausgabe v. I. 1866) folgendermaßen zu fassen: „Derjenige, welcher 
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sich die in diesem Artikel angegebenen frechen Worte und Handlungen nicht in 
Gegenwart des Herrn und Kaisers erlaubt, ohne die direete Absicht eine Nicht
achtung der geheiligten Person Desselben hervorzurufen, wird zur Festungshaft 
aus eine Zei t  von acht Monaten bis zu einem Jahre und vier Monaten ver-
urtheilt. Falls der Schuldige aber dieses Verbrechen aus Unverstand oder Rustieität 
oder im trunkenen Muthe begangen hat, so unterliegt er der Gesängnißhast auf 
eine Zeit von zwei bis zu acht Monaten oder dem Arreste auf eine Zeit von 
sieben Tagen bis zu drei Monaten." II. Den Artikel 247 und den zweiten 
Theil des Artikels 248 desselben Gesetzbuches durch folgende Bestimmung zu er
setzen: „Diejenigen, welche Zeugen der in den Artikeln 246 und 248 bezeichneten 
frechen Handlungen oder Worte waren, dieselben aber nicht hinderten, ebenso auch 
wenn sie der nächsten örtlichen Obrigkeit darüber keine Anzeige machten, unter
liegen dem Arreste auf eine Zeit von einem bis zu sieben Tagen." 
B e t r e f f e n d  d i e  A b ä n d e r u n g  d e r  A r t i k e l  2 4 6 ,  2 4 7  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

und 248 des Gesetzbuches über die Criminal- 26. Juni 1882 Nr. 9281. 
und Correctionsstraseu (Ausgabe v. I. 1866). 

(Publicirt am 4. August 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 87.) 

Nr. 99. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Senat am 25. Juni  1882 zu Peterhof unter Eigenhändiger Unterschr i f t  Seiner 
Majestät  erthei l ten Nament l ichen Al lerhöchsten Befehl  Seiner Kaiser l ichen 
Majestät, in welchem es heißt: „Die auf den in dem Befehle an den Dirigi
renden Senat vom 6. August 1880 angegebenen Grundlagen erfolgte Vereinigung 
der obersten Verwaltung der Polizei im Reiche in der Person des Ministers des 
Innern, unabhängig von den bereits früher auf demselben ruhenden mühevollen 
Obliegenheiten, hat eine Concentration so vieler verschiedenartiger Vermaltungs-
gegenstände der größten Wichtigkeit in der unmittelbaren Leitung einer Person 
hervorgerufen, daß eine weitere Beibehaltung dieser Ordnung notwendigerweise 
von einigen Schwierigkeiten begleitet sein muß. In Folge dessen haben Wir für 
nothwendig erachtet, einige dieser Gegenstände der unmittelbaren und nächsten 
Fürsorge des Ministers des Innern abzunehmen und für gut befunden, mit Be
lastung des abgetheilten Corps der Gensdarmen unter dem Oberbefehl des Ministers 
des Innern das Commando über dieses Corps einem seiner Collegen anzuvertrauen, 
welcher letztere Commandeur des abgetheilten Corps der Gensdarmen zu heißen 
hat. Die Rechte und Pflichten in Bezug auf die Verwaltung des Corps aber 
sind zwischen dem Minister des Innern und dem Commandeuren des Corps auf 
folgenden Grundlagen zu vertheilen ̂  1) Der Minister des Innern ist, als Chef 
der Gensdarmen, der Höchstcommandirende' über alle, das abgetheilte Corps der 
Gensdarmen bildenden Verwaltungen und Theile, mit Ausnahme der bei den 
Militärbezirken befindlichen Gensdarmen-Cadre-Commandvs. Er führt die oberste 
Aufsicht darüber, daß die Chargen des Corps ihre Pflichten genau erfüllen und 
hat in allen Fragen, welche auf Grundlage der bestehenden Gesetze Unsere Ent
scheidung erfordern, Unsere Weisungen einzuholen. 2) Der Minister des Innern 
hat die oberste Leitung der Thätigkeit der Chargen des Corps in Bezug auf die 
Entdeckung und die Untersuchung von Verbrechen. 3) Der Commandeur des 
abgetheilten Corps der Gensdarmen genießt in Bezug auf die Verwaltung des 
Corps hinsichtlich des Frontedienstes, des Jnspeetorenwesens und in militairgericht-
licher Hinsicht die den Commandirenden der Truppen der Militärbezirke zustehenden 
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Rechte und Gewalten. 4) Er ernennt durch einen Tagesbefehl im Corps der 
Gensdarmen die Chefs aller Gensdarmen-Verwaltungen, die Chefs der städtischen, 
der reitenden und der Festungs - Fuß - Commandos und alle in diesen Theilen 
stehenden Stabs- und Oberosfiziere, sowie auch die Offiziere, der Gensdarmen-
Divisionen, mit Ausnahme der Commandeure derselben. 5) Der Commandeur 
des abgetheilten Corps der Gensdarmen hat das Recht, die Stabs- und Ober
osfiziere und die Classenbeamten des Corps zu versetzen, mit Bekanntmachung 
darüber mittelst Tagesbefehls im Corps, und 6) die Personen, welche auf Grund
lage des Etats der obersten Verwaltung des Gensdarmen-Corps in verschiedenen 
Aemtern dem Chef attachirt sind, werden in denselben Aemtern zu dem Comman
deur des abgetheilten Corps der Gensdarmen übergeführt. Der Dirigirende Senat 
wird nicht unterlassen, zur Ersüllung des Obigen die erforderliche Anordnung zu 
treffen" — hat Ein Dirigirender Senat befohlen: Ueber diesen Allerhöchsten 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät zur Wissenschaft und schuldigen Er
füllung Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  V e r k e i l u n g  d e r  R e c h t e  u n d  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Pflichten in Bezug auf die Verwaltung des 6. Juli 1882 Nr. 9524. 
abgetheilten Corps der Gensdarmen zwischen 
dem Minister des Innern und einem seiner 
Collegen, welcher letztere Commandeur des ge
dachten Corps zu heißen hat. 

(Publicirt am 4. August 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 87.) 

Riga-Schloß, den 7. August 1882. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungs-Rath M. Zwingmann. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 1i)v. UkaS Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Finanzministers vom 8. Juni 1882 Nr. 6409 folgenden Inhalts: in Erfüllung 
des aus die allerunterthänigste Unterlegung des Finanzministers am 7. Mai 1882 
erfolgten Allerhöchsten Befehls seien in den Zeichnungen der Vorderseite der 
Reichs-Creditbillete im Werthe von 1 Rbl., 3 Rbl., 5 Rbl., 10 Rbl. und 100 Rbl., 
welche mit Beginn des Jahres 1882 werden angefertigt werden, folgende Abände
rungen getroffen worden: auf den Billeten im Werthe von 1 Rbl., 3 Rbl. und 
5 Rbl. sei der Namenszug des in Gott ruhenden Herrn und Kaisers durch den 
slavischen Namenszug des gegenwärt ig glückl ich regierenden Herrn und Kaisers 
ersetzt worden; auf den Billeten im Werthe von 10 Rbl. sei in dem runden 
Medaillon, welches bisher dm Namenszug des in Gott ruhenden Herrn und 
Kaisers Alexander II. enthielt, der helle Fond mit einem sternsörmigen Orna
mente verziert  und in denselben der slavische Namenszug Seiner Kaiser l ichen 
Majestät des Herrn und Kaisers Alexander III. hineingesetzt worden, auf 
dem Billete im Werthe von 100 Rbl. aber sei in dem äußeren Theile des Rahmens 
des runden Medaillons, welches das Reichswappen enthält, in den 24 zwischen 
den Festons sich bi ldenden Feldern der Namenszug des in Gott  ruhenden Herrn 
und Kaisers durch daS Wort „erv" („hundert") ersetzt, in dem gemusterten 
Schilde unter dem Reichswappen aber der slavische Namenszug des gegenwärtig 
regierenden Herrn und Kaisers plaeirt worden. Solches berichte er, der Finanz
minister, dem Dirigirenden Senate behufs der Publikation. Befohlen: Ueber 
Obiges Ukase zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  d i e  Z e i c h n u n g e n  d e r  V o r d e r s e i t e  d » r  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

Reichs-Creditbillete im Werthe von 1 Rbl., 26. Juni 1882 Nr. 9283. 
3 Rbl., 5 Rbl., 10 Rbl. und 100 Rbl. 

(Publicirt am 4, August 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 87.) 

9tr. 101. Von dem Livländischen Gouverneur wird nachstehendes Circu-
lair des Herrn Ministers des Innern vom 24. Juli 1L82 sub Nr. 560 hierdurch 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 

Mittelst Allerhöchst am 29. Juni a. e. bestätigten Reichsrathsgutachtens 
ist beschlossen worden. 

I. In diesem 1882. Jahre ist eine Pferdezählung im Reiche in dem Termin 
auszuführen, welcher nach Übereinkunft der Minister: des Krieges, des Innern 
und der Finanzen festzustellen ist. 

II. Die zur Ausführung der erwähnten Zählung erforderlichen Ausgaben im 
Betrage von einhundert sieben tausend Rubel auf Mittel des Reichsschatzes mit 
der Bedingung zu bringen, daß diese Summe demselben aus dem Oeeonomie-
Capital des Militairressorts,' welches sich während des vorigen Krieges und in 
Folge gänzlicher Umgestaltung einiger Truppentheile nach Beendigung desselben 
gebildet, zurückerstattet wird. 

III. Den Ministern: des Krieges, des Innern und der Finanzen anHeim zu 
stellen, nach gegenseitiger zwischen ihnen getroffenen Vereinbarung, ausführliche 
Regeln, hinsichtlich der Ausführung der Pferdezählung ^ diesem Jahre, festzu
stellen. 

Hierauf hat auf allerunterthänigste Unterlegung des Kriegsministers der Herr 
und Kaiser am 18. Juli e. nachfolgende, von der Allerhöchst beim KriegS-

14 
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Ministerium zur Revision der Verordnung über die Completirung der Truppen 
mit Pferden im Falle eines Krieges gebildeten Commission, zusammengestellte Regeln 
für die Bewerkstelligung einer Pferdezählung Allerhöchst zu bestätigen geruht. 

I. Die Zeit, wann die Zählung zu bewerkstelligen ist, wird nach Überein
kunft der Minister: des Krieges, des Innern und der Finanzen bestimmt. 
Dieserselben Vereinbarung unterliegt auch die Bestimmung derjenigen Gouverne
ments und Gebiete des Reiches, auf welche die gleichzeitig zu unternehmende 
Zählung auszudehnen ist. 

II. DaS Ministerium deS Innern, nach Übereinkunft mit dem Kriegs
ministerium, stellt die Instructionen und Formen für die Zählung zusammen. 
Die Anfertigung der erforderlichen Anzahl von Meßapparatcn, gedruckten Blan-
ketS, Instructionen und die Versehung der Gouvernements mit denselben ge
schieht aus Anordnung des Ministerii des Innern. 

III. Die Anordnungen in Bezug auf die ZählungßLhätigkeit werden der 
Gouvernements Wehrpflicht-Commission mit Betheiligung des Seeretairen des Gou
vernements statistischen Comites übertragen. 

IV. Die nähere Anordnung in Bezug auf die Zählung in den Kreisen wird 
den Kreis-Wehrpflicht-Commissionen, bei denen sich in Pferdezählungsangelegen
heiten die permanenten Glieder der Kreis-Commissionen in Bauerangelegenheiten, 
zu betheiligen haben, in den Städten aber, die besondere städtische Wehrpflicht-
Commissionen haben, diesen Commissionen übertragen. 

V. Zur Hilfe der Roßcanton-Vorsteher bei Erkennung der Pferde, welche 
zum Militärdienst nach den Sorten tauglich sind, sowie auch behufs Controle 
der Zählung werden vom Kriegsministerium in jedes Gouvernement ein oder 
zwei und nötigenfalls auch mehr Officiere abeommandirt, je nach der Größe des 
Gouvernements und ihrer Wichtigkeit für die Versehung der Armee mit Pferden. 

VI. Die Zählung wird in jedem Militair-Roßcanton separat von dem 
Cantonvorsteher, unter Mitwirkung der Gemeinde-Aeltesten (im Zarthum Polen 
aber der Gminen-Woite) und der von Pferden Kenntniß habenden und von 
den Cantonvorstehern dazu aufgeforderten Personen aus den örtlichen Ein
wohnern, ausgeführt. 

VII. Behufs Feststellung der Pferdesorten nach der vorläufig zusammengestellten 
Zählung, versammeln die Roßeantonvorsteher nach ihrem Ermessen die Pferde nach 
der Reihenfolge aus einer oder mehreren Landgemeinden und Gutswirthschasten 
mit der Berechnung, daß die Besichtigung aller von ihnen auf einmal versammelten 
Pferde in einem Tage beendigt werden kann. 

VIII. Die im Art. 5 erwähnten Offiziere, welche zur Anweisung der Fest
stellung der Pferdesorten abeommandirt worden, sind verpflichtet, vor dem Beginn 
der Zählung, in jedem der für sie bestimmten Kreise, unter Betheiligung eines 
Gliedes der Kreis-Wehrpflicht-Commission und sämmtlicher Militair-Roßeanton-
Vorsteher und deren Gehilsen, in einem oder in mehreren von der Kreis-Wehrpflicht-
Commission ausgewählten Militair - Roßeantons Probezählungen auszuführen. 
Dabei müssen die erwähnten Offiziere den Roßcantonvorstehern praetisch die 
Kennzeichen angeben, nach welchen die Pferde zu dieser oder jener Sorte gehören. 

IX. Nach Beendigung der Zählung bereisen die im vorherige» Artikel be
nannten Offiziere dieselben Kreise zum zweiten Mal und bewerkstelligen unter 
Betheiligung eines Gliedes der Kreis-Wehrpflicht-Commission in denjenigen Can-
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nöthig findet. 

X. Die Ordnung, wie die Zählung in St. Petersburg, Moskau, Warschau 
und Odessa zu geschehen hat, wird mit Anwendung der Grundlagen dieser gegen
wärtigen allgemeinen Regeln von der Civilobrigkeit nach Uebereinkunft der Personen 
festgestellt, welche vom Ministerium des Innern und des Krieges zur Beaufsichti
gung des Ganges der Zählung abeommandirt sind (XV). 

XI. Die Zählungsverschläge werden in 2 Exemplaren angefertigt, von welchen 
ein Exemplar der Kreis - Wehrpflicht - Commission zur Aufbewahrung vorgestellt 
wird, das andere aber in der örtlichen Gemeindeverwaltung verbleibt. 

XII. Die Kreis-Wehrpflicht-Commissionen stellen der GouvernementS-Com-
' Mission einen Auszug aus der Zählung, die letztere aber stellt eine definitive Aus

kunft über die Resultate der Zählung im ganzen Gouvernement dem Ministerium 
des Innern und des Krieges nach den nach Uebereinkunft dieser Ministerien zu-
sammengestellten Formen vor. 

XIII. Für NichtVorstellung der Pferde ohne berücksichtigenswerthe Gründe 
und für Verheimlichung von Pferden bei der Zählung werden die Schuldigen 
auf Grundlage deS Art. 29 des Friedensrichtergesetzes der Strafe unterzogen. 

XIV. Die Klagen über unrichtige Bewerkstelligung der Zählung werden bei 
den Kreis-Wehrpflicht-Commissionen und über diese letzteren bei den Gouverne-
ments-Commissionen angebracht. 

XV. Die Feststellung aller Details dieser Regeln ist dem Minister deS 
Innern nach Uebereinkunft mit dem Minister des Krieges und der Finanzen an-
beimgestellt. Die nähere Aussicht über den Gang der Zahlung an Ort und 
Stelle um überall eine gleiche Anwendung dieser Verordnung und ein Zusammen
wirken des Civil- und Militairressorts zu erzielen, sowie auch die Erläuterung 
der am Orte entstehenden Zweifel, wird Personen übertragen, die, zu einer Person 
in mehrere Gouvernements, vom Kriegsministerium und vom Ministerium des 
Innern nach Uebereinkunft dieser Ministerien abeommandirt werden. 

In Folge dessen ist nach meiner Uebereinkunft mit den Ministern deS 
Krieges und der Finanzen für nothwendig befunden: a) die Pferdezählung in 
allen den Gouvernements auszuführen, auf welche zufolge Allerhöchsten UkafeS 
an den Dirigirenden Senat vom 26. Oetober 1876 die Wirksamkeit der Verord
nung über die Completirung der Armee mit Pferden im Falle eines Krieges sich 
erstreckt, d) die Pferdezählung während der Zeit vom 15. August bis zum 15. 
October d. I. auszuführen") und o) nachfolgende Ordnung für die Anwendung 
der Allerhöchst bestätigten Regeln über die Ausführung der Pferdezählung fest

zustellen: 
1) Alle Anordnungen betreffs der Zählung in den Gouvernements 

werden den Gouvernements-Wehrpflicht Commissionen, unter Beihilfe deS SecretairS 
des Gouvernements-Statistischen Comites, übertragen. 

2) Sosort nach Empfang des gegenwärtigen Circulairs und der dem
selben beigelegten fünf Formulare für die Zählung, in je 2 Exemplaren, ist die 
Gouvernements-Wehrpflicht-Commission verpflichtet anzuordnen: 

In St. Petersburg und in den näheren Militair-Roßcantons des St. Petersburger Kreises, sowie 
auch in einigen Gouvernementsstädten, wo eine Bekanntmachung der an der Zählung theilnehmenden 
Personen mit der Sache erforderlich ist, ist die Zählung noch vor dem lS. August auszuführen. 
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Die Anfertigung der Maaße für diejenigen Cantons, wo solche nicht vor
handen sind. 

Den Druck der erforderlichen Anzahl von Blanketen und die Versendung der
selben in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren in die Militair-Roßcantons 
bei gleichzeitiger Benachrichtigung des Präsidenten des Statistischen Raths hin
sichtlich der Summen, welche für alle diese Anfertigungen verausgabt sind, behufs 
Zusammenziehung der Rechnungen und Mittheilung an den Hauptstab wegen 
Deckung dieser Ausgaben; dabei muß im Auge behalten werden: 1) daß alle erwähnten 
Ausgaben durchschnittlich im Gouvernement 70 Rbl. für jeden Kreis nicht über
steigen dürfen, 2) daß die Pferdemaaße vom Hauptstabe im Jahre 1876, 1877 
und im laufenden Jahre für fast alle Militair-Roßcantonsvorsteher versandt worden 
sind und daher, wenn in einigen Gouvernements auch für diesen Gegenstand 
irgend eine Ausgabe erforderlich sein sollte, dieselbe nur eine sehr unbedeutende 
sein kann. 

Die Zusammenstellung von Verzeichnissen: 
in den Städten, Flecken, Dörfern — der Personen, welche nicht zum 

Bauernstande'gehören, aller Hauswirthe nach Stadttheilen, Quartalen, Straßen 
und Nrn. der Häuser nach der Reihenfolge. In den Städten, welche mehrere 
Militair-Roßcantons haben, sind die Verzeichnisse für jeden besonders anzufertigen; 

d) in jeder Land-Bauergemeinde — von Verzeichnissen der Hauswirthe nach der 
Ordnung der Ansiedelungen, welche die Gemeinde bilden und in jeder Ansiedelung 
nach der Ordnung der einzelnen Höfe; wobei die Miethsleute unkr einer Num
mer mit ihren Hauswirthen gleich nach dessen Familie verzeichnet werden; nach 
den Hauswirthen sind in jeder Ansiedelung in demselben Verzeichnisse, aber unter dem 
Strich alle zu fremden Gemeinden gehörigen Personen, welche ihre Häuser auf 
Ländereien der Gemeinde oder der Mitglieder dieser haben, anzugeben; 

e) in jeder Gemeinde — eines allgemeinen Verzeichnisses aller derjenigen 
Personen, welche auf ihren eigenen Ländereien leben, aber zur Gemeinde ver
zeichnet sind; 

und endlich <Z) ist über die in den Grenzen oder dem Rayon der Gemeinde 
sich befindenden bewohnten Privatlandbesitzlichkeiten, welche Personen jeglichen 
Standes, die nicht zu der Gemeinde verzeichnet sind, oder der Krone und verschie
denen Institutionen gehören, einer jeden ein allgemeines Verzeichniß für jede Ge
meinde anzufertigen, wobei bei diesen Besitzungen die auf denselben sich befindenden 
Ansiedelungen und abgetheilten Höfe oder Wohnungen angegeben werden müssen 

3) Dort wo solche Verzeichnisse schon zusa mmengestellt waren, unterliegen 
sie nur einer sorgfältigen Controle. 

4) Die Zusammenstellung und Controle der Verzeichnisse nach den Punkten 
a und ä wird je nach der Hingehörigken den Stadt- und K:eispolizeien übertragen 
und kann ausgeführt werden durch die Polizei-Urädniki, Landwächter und Revier-
Aufseher. Dagegen werden die Verzeichnisse nach den Punkten b und e zusammen
gestellt und eontrolirt von den Gemeinde-^ Gminen- oder Dorfobrigkeiten. 

5) Die nähere Anordnung hinsichtlich der Zählung in den Kreisen wird den 
Kreis-Wehrpflicht-Commissionen, unter Theilnahme der permanenten Glieder der 
Kreis-Commissionen in Bauerangelegenheiten übertragen, in den Städten aber, die 
eine besondere Wehrpflicht Commission haben, dieser letzteren. 

6) Die Zählung geschieht in jedem Militair-Roßcanton separat, durch die 
Vorsteher dieser Cantons, unter Mitwirkung der Gemeindeältesten, der Gminen-Woite 
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und der vom Cantonvorsteher dazu aufgeforderten Personen, welche von Pferden 
Kenntniß haben. 

7) Zum 15. August muß überall die Zusammenstellung der Verzeichnisse 
der Hauswirthe beerdet sein; zu dieferselben Zeit kommen in den Kreisen die dazu 
besonders bestimmten Offiziere an (Gouvernements - Jnstructore), welche vom 
Militairressort behufs Betheiligung an der Zählung abeommandirt sind. 

8) Die Kreis-Wehrpflicht-Commissionen, nachdem sie über den Tag der 
Ankunft der erwähnten Offiziere Kenntniß erhalten, berufen zu diesem Tage in 
die Kreisstadt alle Militair-Roßeanton-Vorsteher und deren Gehilfen ein. 

9) In Gegenwart aller dieser Personen und eines von der Wehrpflicht-
Commission bestimmten Glietes derselben, wird eine Probezahlung in einem oder 
in einigen nächsten M ilitair-Roßcantons ausgeführt. 

Hierbei müssen die Herren Offiziere den Militair-Roßcanton-Vorstehern prak
tisch das Verfahren bei der Zählung und die Kennzeichen, nach welchen die 
Pferde zu der einen oder der anderen Sorte gehören, angeben. 

Die Zä lung selbst wird auf folgende Weise bewerkstelligt: 

10) In den Gouvernementsstädten und in den Städten, die außer der 
Kreis-Polizei-Verwaltung eine besondere Stadt-Polizei-Verwaltung haben, gehen 
die Polizeibeamten von Haus zu Haus und händigen jedem Hausbesitzer 
oder der ihn vertretenden Person, ein besonderes Zählungsblanket ein, auf 
welchem der Hausbesitzer, in Gegenwart des Polizeibeamten, in den betreffenden 
Rubriken die erforderlichen Auskünste über die Anzahl der im Hause vorhan
denen Pferde für sich und seine Miether ausfüllt. Diese Auskünste werden 
vom Hausbesitzer und dem Polizeibeamten unterschrieben, welcher das ausgefüllte 
Blanket mit sich nimmt und nachdem er alle Häuser seines Rayons begangen, 
die nach der Reihenfolge der Häuser in einem gemeinschaftlichen Umschlag zusam
mengelegten Zählungslisten dem Roßcanton-Vorsteher übergiebt. Nach Empfang
nahme aller ausgefüllten Blankete bestimmen die Militair-RoßeantowVorsteher, 
mit Bestätigung der Kreis- oder städtischen Wehrpflicht-Commifsionen, die Tage 
für die Controle und Besichtigung der Pferde, jedoch mit der Berechnung, daß 
die versammelten Pferde unbedingt an einem Tage besichtigt werden können. 

11) In den Städten St. Petersburg, Moskau, Warschau und Odessa und 
überhaupt in denen, welche mehrere Militair-Roßcantons haben, werden die Tage 
für die Besichtigung, um in der Stadt die Cneulation nicht auszuhalten, nach der 
Reihenfolge bestimmt und in den 4 ersten Städten werden sie von ihren obersten 
Chess bestätigt. 

12) Tie Besichtigung der Pferde und ihre Controlirung geschieht durch 
eine Zusammenführung aller Pferde des Cantons, oder eines Theiles desselben 
(einer Straße, eines Quartals, Stadttheils) am bestimmten Tage und zur 
bestimmten Stunde aus dem Sammelpunkt. Die Pserde werden von der 
Polizei nach der Reihenfolge der Hausnummern, und zwar alle Pferde aus einem 
Hause zusammen, ausgestellt. 

13) Die Militair-Roßcanton-Vorsteher verificiren nach dem Häuserverzeichniß 
und durch Nachfragen, ob in der Zählung und Sammlung keine Auslassungen 
vorgekommen sind, controliren die in die Plänkele eingetragenen Angaben, 
messen und besichtigen die Pserde um ihre Tauglichkeit und Sorte nach Wuchs 
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und Körperbau festzustellen und füllen die übrigen Rubriken der Zwählungsblan-
kete aus, welche darauf von ihnen unterschrieben werden. 

Anmerkung 9.. Als Füllen werden Pferde bis zum 4 Jahre gerechnet. 
Pferde von 4 Iahren und älter werden im arbeitsfähigen Alter gezählt. 

d. Auf den Blanketen, in welchen die Post- und Feuerwehrpferde ver
zeichnet sind, müssen Abmerkungen über die Anzahl der Pferde gemacht werden, 
welche nach dem Etat und den Contraeten auf der Station oder bei dem Feuer-
löscheommando bestimmt sind. 

e. Der Familienname der Wirthe, welche taugliche Pferde von über 
2 Arschin besitzen, wird unterstrichen. 

ä. Hinsichtlich der Pserde, welche während der Versammlung abwesend 
sind, werden durch Befragungen Auskünfte eingesammelt und werden diese in 
eben dasselbe Verzeichnis aber getrennt von den vorhandenen Pferden, einge
tragen. Die Pferde, welche nicht den Bewohnern des Militair-Roßcantons 
gehören, sondern zufällig während der Zeit der Zählung in den Cantons sich 
befinden, werden ohne Nummer in das Verzeichniß eingetragen. 

e. Diejenigen Wirthe, welche die Pferde bei der Versammlung ohne be
sonders berücksichtigenswerthe Gründe, nicht vorgestellt haben, werden nach 
Art. 29 des Friedensrichter Strafgesetzbuchs zur Verantwortung gezogen. 

14) Nach Beendigung der Zählung bewahrt der Militair-Roßeanton-Vor-
steher alle ausgefüllten und nach den Nummern der Häuser zusammengelegten 
Blankete in einem allgemeinen Umschlag für den Canton bei sich auf, die 
Kreis-Wehrpslicht-Commission aber stellt einen allgemeinen Verschlag für den Canton 
nach beiliegender Form Nr. 4 vor und behält eine beglaubigte Copie von dem
selben bei sich. 

15) Falls unter den nach der Größe und dem Körperbau zum Militärdienst 
tauglichen Pferden, unverhältnißmäßig viele krüppelige und überhaupt untaugliche 
Pferde sich erweisen, ist der MilitairRoheanton-Vorsteher verpflichtet hierüber 
mittelst einer Aufschrist auf dem Verschlage selbst Anzeige zu machen. 

16) Die Zählung in den Kreisstädten wird nach denselben Regeln, nur 
mit dem Unterschiede bewerkstelligt, daß von der Polizei die Zählungsblankete 
nicht vorher in die Häuser getragen, sondern direet die theilweisen Vorführungen 
der Pferde auf die Sammelpunkte bestimmt werden — nach Straßen, Quartalen 
oder ihren Theilen, jedoch mit der Berechnung, daß die Pserde an einem Tage 
gezählt werden können; die Versammlungen geschehen am Morgen früh. Die 
Pferde werden nach der Reihenfolge der Nummern des HäuserVerzeichnisses auf
gestellt und alle Rubriken der Blankete, für jedes Haus besonders, vom Militair-
Roßeanton-Vorsteher ausgefüllt. 

17) Dasselbe wird auch in den Kreisen beobachtet, wo die Versammlungen 
nicht für den ganzen Canton, sondern nach Landgemeirden lestimmt werden, 
indem man dorthin auch die Pferde der nächsten, nicht zu der Gemeinde gchö^ 
renden Besitzer versammelt, jedoch mit der Berechnung, daß die versammelten 
Pferde an einem Tage gezählt werden können. 

18) Die Pferde werden aufgestellt und in derselben Ordnung gezählt, welche 
oben für die Zusammenstellung der Verzeichnisse angegeben ist: 1) der Haus
besitzer in den Ansiedelungen, 2) der zu Gemeinden verzeichneten Personen 
und 3) der nicht zu den Gemeinden angeschriebenen Grundbesitzer. 
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19) Die Aufstellung der Pferde wird durch die betreffenden Bauer-Vor-
stände und Polizeibeamten ausgeführt. 

20) Von der Verpf l ichtung aus dem Sammelpunkte zu erscheinen, werden 
die Pferde, welche zum Bestände der Pferdegestüte gehören, befreit, diese werden 
an Ort und Stelle besichtigt und alle aus einem Zählungßblanket verzeichnet. 
Hierbei contrvltrt der Roßtanton-Vorsteher, ob die Zahl der Gestüte Inhaber mit 
der von der Verwaltung des Reichsgestütewesens bescheinigten Anzahl übereinstimmt. 

21) Bei der Zählung wird jede Landgemeinde auf einem Blanket gezählt 
und zwar nach den Ansiedelungen, welche sie bilden, zuerst die Hauswirthe mit 
ihren Miethsleuten,^ welche Pferde haben, jeder unter einer besonderen Nummer. 
Darauf unter dem Strich und unter einer besonderen Nummeration die fremden 
Personen, welche ihre Häuser auf den der Gemeinde und ihren Gliedern 
gehörenden Landstücken haben. Jeder Flecken, sowie jede andere Ansiedelung, 
deren Einwohner nicht zum Bestände der Landgemeinden gehören, werden auf 
einem Blanket nach der Häuserreihenfolge eingetragen. Jede besondere Land-
besitzlichkeit, auf welcher eine oder mehrere Ansiedelungen sich befinden, wird auf 
einem Blanket eingetragen. Hierbei werden zuerst die zur Oeeonomie des Be
sitzers gehörenden Pferde eingetragen darauf die der auf seiner Besitzlichkeit 
wohnenden und darauf unter dem Strich die Pferde der Personen, welche in be
sonderen Ansiedelungen auf gutsherrlichem Grunde leben; die Besitzer sind ver
pflichtet alle Ansiedelungen und Wohnungen, die auf ihrem Grunde sich befinden, 
anzuzeigen, und sich bei der Zählung der Pferde derselben zu betheiligen. Die 
ganze Geistlichkeit wird zusammen in ein allgemeines Blanket aufgenommen. 
Desgleichen wird ein allgemeines Blanket für alle zur Gemeinde angeschriebenen 
Personen, welche auf eigenen Landstücken" leben, angefertigt. 

22) Während der ganzen Zeit  der Zählung müssen al le Beamte der ört l ichen 
Bauerbehörden und der Polizei jeden möglichen Beistand der Zählungssache 
angedeihen lassen. 

23) Ueber die Zeit der Versammlung benachrichtigen die Roßeanton-Vorsteher 
die Einwohner des betreffenden Theils des Cantons rechtzeitig, damit bei der 
Zählung nicht der geringste Aufenthalt entsteht, für welche die Schuldigen zu 
strenger Verantwortung gezogen werden müssen. 

24) In Hebräer-Ansiedelungen werden die Versammlungen nicht am Sonn
abend anberaumt. 

25) Klagen über unricht ige Bewerkstel l igung der Zählung werden bei den 
Kreis-Wehrpflicht-Commissionen und über diese letzteren bei der Gouvernements-
Wehrpflicht-Commission angebracht. 

26) Nach Maßgabe der Beendigung der Zählung in den Cantons bereisen 
die Herren Offiziere dieselben von Neuem und bewerkstelligen unter Betheiligung 
eines Gliedes der Wehrpflicht Commission eine Controle der Zählung in nicht 
weniger als 3 Cantons, deren Auswahl der gegenseitigen Uebereinkunft der Wehr
pflicht Commissionen mit den Herren Offizieren überlassen wird. 

27) Bei der Controle müssen die Herren Offiziere in jeder Sorte die 
wirkliche Anzahl der zum Militärdienst tauglichen Pferde sauf Grundlage der 
Instruction für den Er. pfang) aus der Zahl aller Pserde, welche den Bedingungen 
nach Größe und Körperbau entsprechen, feststellen. 

Da diese Auskünste behufs Feststellung der größten Anzahl der Pferde, 
welche von dem Kreise gestellt werden können, gesammelt werden, so ist es noth-
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wendig darauf zu achten, daß diejenigen Cantons der Controle unterzogen 
werden, welche an Ortschaften mit einem verschiedenartigen Character sich befinden. 

28) Diejenigen Cantons, von welchen die Roßeanton-Vorsteher anzeigen, 
daß der Procentsatz der Pferde, welche zum Militärdienst wirklich tauglich sind, 
unverhältnißmäßjg klein ist im Verhältniß zu der Zahl aller Pferde, welche den 
Anforderungen nach Größe und Körperbau genügen, unterliegen einer obligatori
schen Controle. 

29) Dieselben Herren Offiziere sammeln unter Mitwirkung der Kreis-Wehr
pflicht-Commissionen Auskünfte: 

s. über die Eigenschaften der Pferde im Kreise und die örtlichen Krank
heiten derselben, wenn solche vorhanden; d. ob die Pferde das runde Jahr zu 
Haufe sich befinden, oder zu Gewerben verwandt werden und zu welchen 
namentlich; e. über die Jahreszeit, wann die Pferde sich im besten und schlech
testen Zustande befinden; ä. über den Einfluß des Futters auf die örtliche 
Pferdezucht; e. über die Dauerhaftigkeit und Kraft nach den Wirthschastssorten, 
und namentlich: der gutsherrlichen, bäuerlichen, bürgerlichen u. s. w.; k. ob die 
Landbearbeitung mit Pferden geschieht und mit welchen Geräthen, Pflügen oder 
Hakenpflügen; A. über die örtlichen Pferdestämme und über die Hengste, 
welche zur Zucht benutzt werden; Ii. ob in einer resp. Ortschaft nicht Pferde
handel stattfindet, wie auf Jahrmärkten, Bazaren, mit der Erklärung: ob zu 
denselben Pferde aus anderen Orten herbeigebracht werden, oder ob der Handel 
nur mit örtlichen Pferden getrieben wird; i. über die Umstände, welche aus die 
Abnahme des Pferdebestandes Einfluß haben und über die Aussuhr derselben 
ins Ausland; K. über Pserdediebstähle; I. über die zur Versammlung der 
Pferde auf den Abgabepunkten erforderliche Zeit, welche aufs äußerste zu be
schränken ist; hierbei ist der Ankunftstermin der ersten und letzten Pferden 
festzustellen. 

Alle diese Auskünfte werden auf einem besonderen Bogen, mit der Unter
schrist des Osfiziers versehen, in der Gestalt von besonderen Bemerkungen, dem 
Verschlage über die Zählung im Kreise hinzugefügt. 

30) Die Kreis-Wehrpflicht-Commission fertigt einen allgemeinen Zahlenver
schlag nach Formular Nr. 5 über die Zählungsresultate im Kreise an und stellt 
denselben, unter Anschluß der oben erwähnten Bemerkungen und der Originalver
schläge, welche von den Militair-Roßeanton-Vorstehern vorgestellt sind, der Gou-
vernements> Wehrpflicht-Commission vor. 

31) Die Gouvernements'Wehrpflicht-Commission, nachdem sie die summari
schen Verschläge nach den Kreisen eontrolirt, und für sich eine Copie von den
selben genommen hat, stellt die summarischen Original-Verschläge mit den Be
merkungen der Herren Offiziere und den Cantonal-Originalverschlägen dem bei dem 
Ministerium des Innern bestehenden Statistischen Rath und gleichzeitig eine 
Copie von den summarischen Verschlügen nach den Kreisen (Formular Nr. 5) und 
den Bemerkungen der Osfiziere, dem Hauptstabe des Kriegsministeriums vor. 

Nr. 856. 
(Publicirt am 11. August 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 90.) 

Riga-Schloß, den 14. August 1882. 
Für den Livländischen Viee-Gouverneur: 

Aelterer Regierungs-Rath M. Zwingmann. 
Secretair: P. Dawidenkow. 
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^ ^ ^^es Dirigirenden Senats, desmittelst das nachstebende. 
am 20. April 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Neichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Staatsoeonomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfuna der Vor
stellung des Oberproenreurs des Allerheiligsten Synods in Betreff dessen dak 
den Personen nichtchnstlicher Confession der Handel mit Gegenständen de/ Ver
eng der Christen verboten werde, für gut erachtet: In Ergänzung des 
V. Haupstucks des I. Abschnitts der Verordnung über Vorbeugung und Verhütuna 
von Verbrechen (Cod. der Reichsges., Bd. XIV, Ausg. v. I. 1876) ;u ver
ordnen: „Personen nichtchristlicher Confession ist es verboten einen öffentlichen 
Handel rmt Heiligenbildern, Kreuzen und derartigen Gegenständen der Verebruna 
d.'r Christen zu treiben." " 

B e t r e f f e n d  d a s  V e r b o t  f ü r  P e r s o n e n  n i c h t -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
christlicher Confession mit Gegenstanden der 31. Juli 1882 Nr 10216 
Verehrung der Christen Handel zu treiben. 

(Publicirt am 23. August 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 95.) 

^ Livländischen Gouvernements-Verwaltung werden die 
nachstehenden, in der Nr. 66 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1882 sub Nr. 617 enthaltenen, von 
dem Collegen des Finanzministers, sür den Minister, auf Grundlage des Punktes 9 
^ ^ zum Art. 258 und des Punktes 2 der Beilage zum Art. 259 des 
Getrankesteuer-Reglements, Ausgabe vom Jahre 1876, bestätigten zwei Verzeich-
» ^ ^ ^ Alchen Actien, Obligationen und Anteilscheine indu
strieller Gesellschaften, Vereine und Compagnieen und andere zinstragende Papiere 
als Unterpfand zur Sicherstellung der befristeten Accifezahlung für Branntwein 
,m Kaiserreiche und Königreiche Polen im zweiten Halbjahre 1882 angenommen 
werden, und 2) der Preise, zu welchen zinstragende Papiere im Königreiche Polen 
m demselben Halbjahre als Unterpfand angenommen werden — desmittelst wie 
folgt bekannt gemacht. ' 

15 
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Lestätigt von dem Collegen des Finanzministers, für den Minister, den 30. Juni 1882. 

V e r z e i c h n i s  
preise, zu welchen Actien, Obligationen und Antheilscheine ind 
lschaften, Vereine und Compagnieen und andere zinstragende Pa^ 
Pfand zur Sicherstellung der befristeten Accisezc.hlung für Brannt 
rreiche und Königreiche Polen im zweiten Halbjahre 1882 angenommen 

Benennung der Papiere. 
Nominal 

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

A c t i e n :  

Der Baltischen Eisenbahn. . . 
WarschawTerespoler Eisenbahn 
Warschau Bromberger „ 
Gräsi-Zarizyner „ 
Hauptgesellschaft der russ. Eijenbahmn 
Dünaburg-Witebsker Eisenbahn 
IeletzGräsi 
Kursk Kiewer 
Kursk-Charkow-Asowschen 
Lodzer 
Moskau-Räsaner 
Orel-Witebsker 
Riga-Dünaburger 
Poti'Tifliser 
Schuja-Jwanowoer 
MoskaU'Brester 
Morschansk Sysraner 

L.  Ol igat ioneu: 

Der Warschau-Terespoler Eisenbahn .... 
„ Hauptgesellschaft der russischen Eisenbahnen 
„ Ieletz-Oreler Eisenbahn 

Kursk-Kiewer 

Kursk-Charkower 

125 
100 
100 
1 2 5  
125 

20 
100 

20 
125 
100 
100 
1 2 5  
125 
1 2 5  
125 
125 
125 

Rbl. M 

Cr 
M 

// „ 
Psd.St^ 
Rbl. Cr 
Pfd. St. 
Rbl. M, 

// 

Cr. 
M. 
,/ 

// 

,/ 

Ivo Rbl. M. 
S00 „ „ 
100Psd .St^ 
209 Thlr. 
200 „ 
S00 „ 

1000 „ 
200 „ 

1000 Guld. 
100 Pfd. St. 
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Benennung der Papiere. 
Nominal

werth. 

Ans s ^ 

Rubel. 

6 Der Moskau-Smolensker Eisenbahn .... 200 Thlr. 206 „ „ „ - - ' - 500 „ 515 
1000 „ 1030 

7 „ Nicolai-Eisenbahn 1. und 2. Emission . . 125 Rbl. M III 
8 „ Orel-Witebsker Eisenbahn .... 100 Pfd.St. 611 
9 „  R ä s a n - K o s l o w e r  „  . . . .  300 Thlr. 214 

10 „  Rjashsk-Morschansker „  . . . .  200 „ 192 
11 „  C h a r k o w - A s o w s c h e n  „  . . . .  100 Pfd.St. 651 

200 Thlr. 202 
12 „  S c h u j a - J w a n o w o e r  „  . . . .  200 „ 202 

// // 500 „ 505 
13 „ Charkow-Krementschuger . 100 Pfd. St 65l „ „ - - - - 200 Thlr. 198 

-

II. Consolidirte Obligationen der russ. Eisenbahnen: 

5pCt. 1., 2., 3. und 4. Emission 50 Pfd.St. 312 5pCt. 1., 2., 3. und 4. Emission 
100 „ „ 624 
500 „ „ 3120 

1000 „ „ 6240 
4V2pCt. 5. Emission 50 „ „ 280 4V2pCt. 5. Emission 

100 „ „ 560 
500 „ „ 2800 

1000 „ „ 5600 
4pCt. 6. Emission 125 Rbl. M. 102 

III. Eisenbahn Actien, welche von der Tambolvschen 
und Koslowschen Kreis-Landschaft garantirt sind: 

1 Der Tambow-Koslower Eisenbahn 100 Rbl. Cr. 40 

IV. Nichtgarantirte Eisenbahn-Actien und 
Obligationen: 

A c t i e n :  

1 Der Warschau-Wiener Eisenbahn 100 Rbl. Cr. 58 
2 „ Moskau-Jaroslawer „ ! 50 „ „ 140 
3 „ Rybinsk-Bologojer „ 100 „ M 39 
4 „ Zarskoje-Seloschen „ 60 „ Cr. 21 



^5 

1 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1  

12 

13 
14 
15 
16 

17 

1 

— 102 — 

Benennung der Papiere. 

L .  O b l i g a t i o n e n :  
Der Warschau-Wiener Eisenbahn 

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 „ „ 

ö .  P f a n d b r i e f e :  
Des Warschauer städtischen Creditvereins , . . 
„ Lodzer „ „ . . . 
„ Kurländischen adeligen „ . . . 

Der Gesellschaft des gegenseitigen Bodencredits 

Centralbank des russischen „ 
Chersonschen Landschastsbank . 
Charkowschen Landbank . . . 
Poltawaer „  . . .  
St. Petersburg'Tulaer Landbank 
Bessarabisch-Taurischen „ 
Nishegorod-Samaraschen „ 

„ Moskauer Landbank ! ' 
l 5 /o -

„ Kiewer „ 
„ Wilnaer „ 
„ Saratow-Simbirsker Landbank 
„ Michailowschen adeligen Landbank in Kutais 

(werden nur in Transkaukasien angenommen) 

Des Kurländischen Stadt-Hypothekenvereins . ^ 

IV. Actien und Antheilscheine twn Handels- und 
industriellen Gesellschaften und Compagmeen, wie 

auch andere Papiere: 

A c t i e n :  

Der im Jahre 1827 gegründeten 1. russischen 
Feuer-Asseeuranz-Gesellschaft 

Nominal

werth. 

S . 

100 Thlr. 

für 100 Rbl. Cr 
.. 100 

100 
,/ ,/ 

für 100 Rbl. Cr 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

M 
Cr. 
M. 
Cr. 

Cr 
M. 

66 
65 
73 

400 Rbl. Cr. 420 
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Nominal ^ « L ̂  

Benennung der Papiere. 

-
werth. 

Benennung der Papiere. 

-
werth. 

Rubel. 

2 Der 2. russischen Feuer-Assecuranz-Gesellschaft 

> 

150 Rbl. Cr 93 
3 „ Moskauer „ 200 „ „ ! 164 
4 „ St. Petersburger „ 200 „ „ ! 126 
5 „ Gesellschaft zur Versicherung lebenslänglicher 

116 Revenuen und Capitalien 100 „ „ 116 
6 „ russischen Gesellschaft für See-, Fluß- und 

Land-Asseeurauz und Waaren-Transport. . 125 
„ russischen Gesellschaft für See-, Fluß- und 

Land-Asseeurauz und Waaren-Transport. . 100 „ „ 125 
7 „ russischen Gesellschaft für Dampfschifffahrt 

372 und Handel (Tschcrnomorische) .... 150 „ „ 372 
8 „ Gesellschaft für Dampfschifffahrt auf dem Don 

55 und dem Afowschen Meere 118- „ » 55 
9 „ Wolga-Dampsschifffahrt-Gesellschast „Kauka

239 sus und Merkur" 2S0 „ „ 239 
10 „ Gesellschaft zur Erleuchtung der Residenz . 100 „ „ 122 
11 Der Gasbeleuchtung - Gesellschaft in St. Peters

S7 R.I^K^ burg S7 R.I^K^ 2l6 
12 „ Gesellschaft für Baumwollenspinnerei. . . 

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

142 „ 58^/7 „ 150 

13 Der Rigaschen Stadt-Casse ^ - - - -

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

1000 Rbl. Cr. 696 

1 Der Feuer-Asseeuranz-Gesellschaft „Salamander" 250 Rbl. Cr. 208 
2 „ Eompagnie für See-, Fluß- und Land-Asse-

curanz und WaarentranSport unter der Firma 
6l „Nadeshda" „ „ 6l 

3 „ Wolga-Dampsschiffsahrt-Gesellschast . . . 

VII. Actien und Antheilscheine von Privat Credit-
Institutionen: 

A c t i e n :  

250 „ „ 69 

1 Der St. Petersburger Disconto- und Leihbank 250 Rbl. Cr 233 
2 „ Wolga-Kamaer Commerzbank 250 „ „ 213 
3 „ Moskauer Handelsbank 200 „ „ 110 
4 „ Warschauer Diseontobank 2 50 „ „ 152 
5 „ Warschauer Commerzbank 250 „ „ 147 
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Benennung der Papiere. 
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werth. 

^
 P

re
is

, z
u 

w
el

ch
em

! 
«

 
sie

 a
ls

 U
nt

er
- 

s 
A

 
P

fa
nd

 a
ng

en
om

» 
Z 

m
en

 
w

er
de

n.
 

5 

6 Der St. Petersburger internationalen Commerz
bank 250 Rbl. Cr. 188 

7 „ russischen Bank für auswärtigen Handel. . 250 „ „ 137 

k .  A n t h e i l s c h e i n e :  
1 Der Moskauer Kaufmannsbank 5000 Rbl. Cr 4890 

Bestätigt von dem Collegen des Finanzministers, für den Minister, den 30. Juni 1882. 

V e r z e i c h n i s  
der Preise, zu welchen zinstragende Papiere des Königreichs Polen als Unterpfand 
zur Sichersteüung der befristeten Accise,ahlung für Branntwein im Königreiche 

Polen im 2. Halbjahre 1882 angenommen werden. 

Benennung der Papiere. 

Staatspapiere: 

4pCt. Kronsobligationen . . . 

Nominal

werth. 

L. Pfandbriefe der Bodencredit Gesellschaft des 
Königreichs Polen: 

5"/g Emission vom Jahre 1869: 
I.it. 

ö 

O 

Rubel. 

100 Rbl. Cr. 

3000 Rtl. Cr. 
1000 

500 
250 
10U 

„ 
// /, 

// // 

94 

2340 
780 
390 
195 

78 

(Publicirt am 27. August 1882, Gouv.-Ztg Nr 97.) 

Mr. 10^. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 5. Juli 1882 Nr. 9497, desmittelst die von dem Minister des Auswärtigen 
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und dem Schwedisch-Norwegischen Gesandten am Kaiserlichen Hofe, mit Aller
höchster Genehmigung, am 27. Mai (8 Juni) 1882 unterschriebene Minister-
Deelaration zur gegenseitigen Anerkennung der Meßbriefe der Handelsfahrzeuge, 
— wie folgt publ ic ir t  wird: 

Deklaration. 
In Anbetracht dessen, daß sowohl im Kaiserreiche Nußland und im Groß

fürstenthum Finnland, als auch in den vereinigten Königreichen Schweden und 
Norwegen die englische Methode (System Moorsom) der Ausmessung der Fahr
zeuge in Kraft besteht, erklären die, von ihren Staatsregierungen mit gehörigen 
Vollmachten versehenen Unterzeichneten, daß die nach der obgedachten Methode 
ausgemessenen russischen Fahrzeuge zu den Häfen der vereinigten Königreiche, wie 
auch die nach derselben Methode ausgemessenen schwedischen oder norwegischen 
Fahrzeuge zu den russischen Häfen werden zugelassen werden, ohne sie bezüglich 
de? Zahlung der Schiffsabgaben irgend einer neuen Ausmessung zu unterwerfen, 
wobei die in den Schiffsdoeumenten angegebene Netty-Lastengröße (Ladungsfähig
keit) des Fahrzeugs der Netto-Lastengröße der inländischen Fahrzeuge gleich erachtet 
werden wird. 

In Erwägung dessen jedoch, daß die am 4. Oetober 1876 im Großfürstenthum 
Finnland festgesetzten Regeln bezüglich der Ausmessung der Fahrzeuge nicht voll
ständig den in den vereinigten Königreichen bestehenden Regeln über die Bestim
mung der Netto-Lustengröße der Dampfschiffe entsprechen, haben die Unterzeichneten 
noch folgende Bestimmungen festgesetzt: 

I. In Bezug aus die Brutto Ladungssähigkeit von Fahrzeugen jeder Art 
und auf die Netto»Ladungsfähigkeit der Segelfahrzeuge werden die in den ver
einigten Königreichen und in Finnland ausgestellten Certificate über die Aus
messung nach dem System Moorsom in den Häfen des anderen contrahirenden 
Theils ohne jegliche andere Formalität als giltig anerkannt werden. 

II. a) In Bezug auf die Netto-Ladungsfähigkeit der Dampfschiffe oder der 
Fahrzeuge, die durch irgend eine andere künstliche Kraft fortbewegt werden, werden 
die nach dem 31. März 1875 ausgestellten schwedischen und die nach dem 31. März 
1876 ausgestellten norwegischen Ausmessungs-Certisieate in Finnland ohne jegliche 
weitere Formalität als giltig anerkannt werden. 

Den Rhedern und Schiffern dieser Fahrzeuge wird aber das Recht gewährt, 
von den sinnländischen Autoritäten die Uebermessung der Räume, welche von den 
Maschinen und den Kohlenkasten eingenommen werden, auf Grundlage der am 
4. October 1876 festgesetzten sinnländischen Regeln, zu verlangen. 

In diesem Falle wird der Netto-Lastengehalt des Fahrzeugs nach dem im 
schwedischen oder norwegischen Certificate angegebenen Brutto-Lastengehalte desselben 
und nach dem Resultate dieser Uebermessung berechnet. 

II. d) In Bezug auf die Netto-Lastengröße der Dampfschiffe oder der 
Fahrzeuge, die durch irgend eine andere künstliche Kraft fortbewegt werden, werden 
die nach dem 31. März 1877 ausgestellten sinnländischen AuSmessungs-Certificate 
in den vereinigten Königreichen als giltig anerkannt werden, mit Ausnahme der 
Räume, welche von den Maschinen und den Kohlenkasten eingenommen werden, 
welche der Uebermessung nach den in den vereinigten Königreichen bestehenden 
Regeln unterliegen müssen. 
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Der Netto-Lastengehalt dieser Fahrzeuge wird nach dem im sinnländischen 
Certificate angegebenen Brutto-Lastengehalte und nach dem Resultate dieser Ueber
messung berechnet werden. 

III. Die Zahlung für die Uebermessung der einzelnen Theile wird gemäß 
den in dem Lande, in welchem die Uebermessung vorgenommen wird, geltenden 
Regeln und nur sür diejenigen Theile, welche wirklich ausgemessen worden sind, 
berechnet. 

IV. Der Unterschied, welcher in Norwegen zwischen den norwegischen, 
internationalen und temporairen Ausmessungs - Certificate gemacht wird, wird 
nicht in Betracht gezogen. 

Zur Urkunde dessen haben die Endesunterzeichneten die gegenwärtige Declara-
tion, welche am 19. Juni (1. Juli) 1882 in Krast tritt, abgefaßt und dieselbe 
mit Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens unterschrieben. 

So geschehen in zwei Exemplaren in St. Petersburg am 27. Mai (8. Juni) 
1882. 

(gez.) Giers. (gez.) Due. 
(I.. 8.) (1.. 8) 

(Publicirt am 27. August !882, Gouv.-Ztg. Nr. 97.) 

Nr. ROZ. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 26. Juni 1882 Nr.  9282, desmittelst  das am 25. Mai 1882 Al lerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Frage wegen Festsetzung von 
Maßregeln zur Sicherstellung des Ersatzes von Seiten amtlicher Personen der 
Bauergemeinde ^Verwaltung verschleuderter Communalsummen — publicirt wird. 

(Publicirt am 27. August 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 97.) 

Nr. IO6. Ukas Eines Dirigirenden Senats ans dem 1. Departement 
vom 6. Juli 1882 Nr. 9525, desmittelst das am 8. Juni 1882 Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Errichtung von Gouvernements
und Provinzial-Commifsionen zur vorläufigen Bearbeitung, an Ort und Stelle, 
der Frage über den Getränkehandel — publicirt wird. 

(Publicirt am 27. August t882, Gouv.-Ztg. Nr. 97) 

Nr. 107. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 19. Juni 1882 Nr.  8970, desmittelst  das am 1. Juni 1882 Al lerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Abänderung der Zollgebühren 
für einige Artikel des Tarifs — publicirt wird. 

(Publicirt am 23. August 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 97) 

Riga-Schloß, den 30. August 1882. 

Für den Livländischeu Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungs-Rath M. Zwingmann. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 1O8. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 22. Juni 1882 Nr. 9026, desmittelst die Regeln für die Uebergabe der 
adeligen Vormundschastssachen in den Kreisen Welikoustjug, Nikolsk, Ustjssyssolks, 
Jarensk und Solwytschegodsk des Gouvernements Wologda an das Wologdafche 
adelige Vormundschastsamt — publicirt werden. 

(Publicirt am 27. August 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 97.) 

Nr. 109. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 26. Juni 1882 Nr. 9284, desmittelst der Antrag des Justizministers vom 
14. Juni 1882 Nr. 12206 betreffend die Errichtung von NotariatS-Comptoiren 
in 10 Ansiedelungen des Gouvernements Woronesh — publicirt wird. 

(Publicirt am 27. August 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 97.) 

Nr. 11V. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
v o m  7 .  J u l i  1 8 8 2  N r .  9 5 2 6 ,  d e s m i t t e l s t  a )  d a s  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 2  A l l e r 
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend den Entwurf von Gesetzes
bestimmungen über eine Steuer vom Vermögen bei einem unentgeltlichen Uebergange 
desselben, b) die Verordnung über die Steuer vom Vermögen bei einem unentgelt
lichen Uebergange desselben, e) die Regeln sür die Abschätzung des Vermögens 
behufs Erhebung der Steuer bei einem unentgeltlichen Uebergange desselben und 
d) die temporairen Regeln für die Berechnung und Erhebung der Steuer von 
Nachlaßvermögen — wie folgt publicirt werden. 

Seine Kaiserl iche Majestät hat das in der al lgemeinen Versammlung 
des Reichsraths erfolgte Gutachten betreffend den Entwurf von Gesetzesbestim
mungen über eine Steuer vom Vermögen bei einem unentgeltlichen Uebergange 
desselben Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu erfüllen befohlen. 

Unterschrieben: Der Vorsi tzende des Reicheraths Michael.  
Den 15. Juni 1882. 

Gutachten des Neichsraths. 
Extrahirt aus den Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der 

Gesetze, der Staatsöeonomie und der Civil- und geistlichen 
der Staatsöconcmie und Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach 
Ana^aenÄ BePrüfung der Vorstellung der Minister der Finanzen und 
Januar, 8., 10. und 24! der Justiz in der vorliegenden Sache, sür gut e r a c h t e t :  
Vers l" 3? I' Entwürfe: a) einer Verordnung über die Steuer 
Mai"i882""^Nr^"44. vom Vermögen bei einem unentgeltlichen Uebergange desselben 
b) der Regeln sür die Abschätzung des Vermögens behufs Erhebung der Steuer 
bei einem unentgeltlichen Uebergange desselben und e) der temporairen Regeln für 
d i e  B e r e c h n u n g  u n d  E r h e b u n g  d e r  S t e u e r  v o n  N a c h l a ß v e r m ö g e n  —  S e i n e r  
Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung zu unterbreiten. 

II. Die im Artikel I angegebenen Gesetze von dem Zeitpunkt ab in Wi:k 
samkeit zu setzen, welcher nach gegenseitigem Einvernehmen der Minister der 
Finanzen und der Justiz festgesetzt werden wird. Die in dieser Beziehung ge-

16 
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troffene Anordnung ist in festgesetzter Ordnung zur allgemeinen Wissenschaft bekannt 
zu machen. 

III. An Stelle des Artikels 202 des zweiten Theils der am 25. September 
(7. October) 1863 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Stempelsteuer 
für die Gouvernements des Königreichs Polen, zu verordnen: 

„Der Uebergang von unbeweglichem oder beweglichem Eigenthum durch Erb
schaft, Majorat, Schenkungsacte, Vermächtnisse, gerichtliche Verschreibung, Thei-
lung, Absindung, oder durch eine andere vermögensrechtliche Verfügung, unterliegt 
einer Stempelsteuer vom Werthe des Vermögens und zwar, wenn es übergeht: 

a) von einem Ehegatten auf den anderen, auf Verwandte in gerader absteigender 
oder aussteigender Linie und auf Adoptivkinder, sowie auf die Ehegatten der 
Kinder,  — im Betrage von einem Proeent;  

d) auf Stiefsöhne und Stieftöchter, auf leibliche (vollbürtige) Brüder und 
Schwestern, auf Brüder und Schwestern, die von einem Vater gezeugt oder 
von einer Mutter geboren sind (halbbürtige), sowie auf die Kinder verstorbener 
Brüder und Schwestern, — im Betrage von.vier Proeent;  

e) auf andere Seitenverwandte dritten Grades, außer den im Punkte d auf
geführten, sowie aus Seitenverwandte vierten Gliedes — im Betrage von 
sechs Procent;  

(I) in allen übrigen Fällen — im Betrage von acht Procent. 
ML. Die Anmerkung zum Artikel 202 verbleibt in Kraft.) 

IV. Der Zahlung der festgesetzten Steuer sind zu unterwerfen die Erb
schaften, welche von dem Tage ab, mit welchem die gegenwärtigen Gesetze in 
Wirksamkeit treten (Art. II), eröffnet werden, sowie die Acte über eine unentgelt
liche Vermögensentäußerung, welche nach Eintritt dieses Termins vollzogen werden. 

V. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der gedachten Gesetze ist die Erhebung 
der Knpostposchlinen in den in den Artikeln 369, 371—375 und 377 des 
Poschlin-Reglements (Cod. d. Reichsges. Bd. V) angegebenen Fällen abgeschafft; 
in dem im Artikel 370 selbigen Reglements gedachten Falle aber ist die Steuer 
im Betrage von vier Procent zu erheben, mit Beobachtung der in der Ver
ordnung über die Steuer vom Vermögen bei einem unentgeltlichen Uebergange 
desselben enthaltenen Bestimmungen. 

VI. Vom Gesammtbetrage der durch Verfügungen der Friedensrichter-Insti
tutionen zur Kronßcasse einfließenden Steuer von Nachlaßvermögen sind jährlich 
zehn Procent zur Unterstützung der Quelle, sür deren Rechnung die gedachten 
Institutionen unterhalten werden, abzuführen. 

VII. Dem Finanzminister ist anheimzugeben, eine Tabelle zu entwerfen und 
auf legislativem Wege zur Bestätigung einzubringen, durch welche die gesetzliche 
Abschätzung der Ländereien in den verschiedenen Gegenden des Kaiserreichs, behufs 
Berechnung der Steuer von unentgelt l ich übergehendem Vermögen dieser Art  
bestimmt wird, wobei darauf zu achten ist, daß diese Abschätzung dem wirklichen 
Werthe solchen Vermögens möglichst genau entsprechen muß. 

Das Original-Gutachten ist in den Journalen von den Vorsitzenden und 
den Gliedern unterschrieben. 
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Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben. 
Peterhof, den 15. Juni 18d2. „Dem sei aljo." 

Verordnung 
über die Steuer vom Vermögen bei einem unentgeltlichen Uebergange desselben. 

I Allgemeine Bestimmungen. 
1. Das Vermögen, das von einer Person auf eine andere übergeht, sowohl 

durch Erbschaft (kraft des Gesetzes, eines Testamentes oder des Rechts auf erb-
loses Vermögen) als auch durch Allergnädigste Verleihung, durch Schenkungs
urkunden, Ehe- und Absindungsverträge und andere unentgeltliche Acte, unterliegt 
einer Steuer, auf Grundlage der nachfolgenden Bestimmungen (Art. 2—25). 

2. Von der Steuerzahlung sind befreit: 
1) das Vermögen, dessen Werth ein Tausend Rubel nicht übersteigt; 
2) Ländereien, welche Personen des Bauernstandes als Aylheil eingewiesen wor

den sind, nebst den auf denselben befindlichen Bauerhäusern, Wirtschafts
gebäuden und dem Zubehör der häuslichen Wirthschast der Bauern, falls 
diese VermögenSobjeete auf Personen desselben Standes übergehen; 

3) Vermögen, welches der Krone, Wohlthätigkeits-, gelehrten und Lehr-Anstallen, 
Kirchen, Klöstern oder dem Clerus einer Kirche zusällt, und 

4) häusliches bewegliches Gut (mit Ausnahme von Capitalien), welches keine 
Revenüen trägt und nicht einen Gegenstand des Handels oder Gewerbes des 
Erblassers bildet. 
3. Die Steuer wird in folgendem Betrage erhoben: 

1) von Vermögen, welches von einem Ehegatten auf den anderen, aus Ver
wandte in gerader absteigender oder aussteigender Linie, aus Adoptivkinder 
und auf die Ehegatten der Kinder übergeht — im Betrage von einem 
Proeent;  

2) von Vermögen, welches auf St iefsöhne und St ief töchter,  Brüder und Schwe

stern, (sowohl leibl iche ^vol lbürt ige^. als auch von einem Vater oder^on (wer 
Mutter ^halbbürtige^) und aus die Kinder verstorbener Brüder und Schwerem 
übergeht im Betrage von vier Proeent;  

3) von Vermögen, welches aus andere Seitenverwandte dritten Grades, außer 
den im Punkte 2 aufgeführten, sowie auf Seitenverwandte vierten Grades 
übergeht — im Betrage von sechs Proeent;  

4) von Vermögen, welches auf Personen, die nicht in den Punkten 1—3 ge 
nannt sind, übergeht — im Betrage von acht Proeent.  
4. Wenn das Vermögen auf eine Person als Eigenthum, aus eins andere 

aber zu lebenslänglicher Nutznießung übergeht, so wird von dem leoenslänglichen 
Nutznießer der halbe Betrag der im Artikel 3 festgesetzten Steuer, von der Person 
aber, in deren Eigenthum dieses Vermögen nach Aushören der lebenslänglichen 
Nutznießung übergeht — der volle Betrag derselben erhoben. 

5. Geht das Vermögen gleichzeitig aus mehrere Personen über, so wird die 
Steuer von dem eimr jeden von ihnen zukommenden Theile gesondert bestimmt. 
ErbschastStheile, deren Werth, in ihrer Gesammtheit, ein Tausend Rubel sür eine 
Person nicht übersteigt, sind von der Steuer befreit (Art. 2 Pkt. 1). 
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6. Zum Werthbestande eines Vermögens, das der Steuerzahlung unterliegt, 
wird der Werth sowohl des ganzen baarcn, als auch des in ausstehenden Schulden 
bestehenden und des streitigen Vermögens gerechnet. ^Von den Schuldforderungen 
und dem streitigen Vermögen wird aber die Steuer erst erhoben, wenn der Erbe 
oder Erwerber den Betrag der Schuldforderungen oder das streitige Vermögen 
erhält. Zur Sicherstellung des Einfließens der Steuer wird dabei auf den 
Schulddocumenten eine diesbezügliche Aufschrift gemacht. 

7. Der Werth des Vermögens, von welchem die Steuer zu erheben ist, 
wird von den Erben selbst oder den Testamentsvollstreckern (falls solche ernannt 
sind) und den bei der Vollziehung des Actes über die unentgeltliche Veräußerung 
betheiligten Personen angegeben, wobei dieser Werth nicht geringer sein darf, als 
die gesetzliche Abschätzung, welche durch die zu diesem Zwecke erlassenen besonderen 
Regeln festgesetzt ist. 

8. Aus dem Werthe des der Steuer unterliegenden Vermögens werden die 
in den Artikeln 11 und 22 der gegenwärtigen Verordnung angegebenen Summen 
ausgeschlossen. 

9. Die Aufsicht über das Einfließen der Steuer wird den Cameralhöfen 
übertragen. Zu diesem Zwecke haben alle Regierungßinstitutionen (sowohl die 
gerichtlichen, als auch die administrativen) und amtliche Personen, desgleichen die 
Stadt- und Landschaftsämter, den Cameralhof von den ihnen bekannt gewordenen 
Fällen des unentgeltlichen Ueberganges von der Steuer unterliegendem Vermögen 
(Art. 1, 2 und 5) zu benachrichtigen. Die Gerichtsvollstrecker, welche Nochlassen-
schaften bewahren, haben zugleich mit diesen Benachrichtigungen auch Auskünfte 
über den Bestand des Nachlaßvermögens mitzutheilen. 

II Von der Steuer von dem durch Grbschaft übergehenden 
Vermögen. 

10. Die Berechnung der Steuer von dem durch Erbschaft übergehenden 
Vermögen geschieht durch die hiezu bestimmten amtlichen Personen vom Ressort 
des Finanzministeriums, welche auf Grundlage der auf legislativem Wege fest-
zusetzenden Regeln verfahren. Bis zur Ernennung solcher amtlicher Personen 
wird diese Steuer gemäß den hierfür erlassenen temporairen Regeln berechnet. 

11. Aus dem Werthe der Erbschaft sind folgende Summen auszuschließen: 
1) die noch nicht ausgezahlte Gage des Dienstpersonals und der noch nicht 

gezahlte Arbeitslohn der Arbeiter, sowie daß Honorar für ärztliche Hilfeleistung 
und für die Pflege der die Erbschaft hinterlassenden Person während ihrer 
letzten Krankheit; 

2) die Ausgaben für die Beerdigung dieser Person; . 
3) die Krons-, städtischen, landschaftlichen und Communal-Steuern nebst den 

Rückständen derselben, die bis zum Tage der Eröffnung der Erbschaft auf
gelaufen sind; 

4) die Schulden, welche gemäß den Statuten der Creditinstitutionen, sowie auch 
durch Hypothek oder Pfand sichergestellt sind, — im Betrage der bis zum 
Tage der Eröffnung der Erbschaft nicht bezahlten Summe an Capital und 
aufgelaufenen Zinsen; 
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5) die auf Wechsel und andere Verschreibungen gemachten Schulden des Erb« 
lassers. Schulden laut aus den Namen des Erben ausgestellter Verschrei
bungen sind nur dann auszuschließen, wenn die Zeit der Abfassung des 
Documents und die Unterschri f t  aus demselben wenigstens drei  Monate vor 
Eröffnung der Erbschaft in vorschriftmäßiger Ordnung beglaubigt worden 
sind; Schulden aber laut Documenten, die nicht in dieser Ordnung beglau
bigt worden sind, desgleichen solche, die nur durch die in dem Testamente 
enthaltene Anerkennung des Verstorbenen beurkundet sind, werden nicht aus
geschlossen; 

6) Schulden, welche durch die in gehöriger Ordnung geführten Handlungsbücher 
beurkundet sind. 

12. Wenn den Erben durch ein Testament die Verpflichtung auferlegt 
worden ist, anderen Personen Geldzahlungen zu leisten, die tausend Rubel sür 
eine Person übersteigen (Art. 2, Pkt. 1 und 5), so zahlen die Erben die ganze, 
für die Nachlassenschast zu entrichtende Steuer und haben dann das Recht, die 
aus die gedachten Personen kommenden Theile der eingezahlten Steuer von den 
denselben zu machenden Auszahlungen einzubehalten. 

13. Die Erben, resp. die Testamentsvollstrecker, müssen die von der Erb
schaft zu entrichtende Steuer im Laufe eines Monats von dem Tage ab einzahlen, 
an welchem ihnen die den Betrag derselben festsetzende Verfügung eröffnet worden 
ist. Die innerhalb dieser Frist nicht eingezahlte Steuer wird aus Requisition des 
Camera'lhofes durch die Polizei beigetrieben, mit Zuschlag einer Pön von einem 
Proeent monatlich von der ganzen nicht bezahlten Summe. 

14. Falls die Erben oder die Testamentsvollstrecker um Befristung der 
Einzahlung der von der Erbschaft zu entrichtenden Steuer oder um Vertheilung 
der Einzahlung auf Termine nachsuchen, so wird ihnen die erbetene Vergünsti
gung unter der Bedingung gewährt, daß sie außer der Steuer noch je ein halbes 
Proeent monatlich von der nicht entrichteten Summe zum Besten der Kronscasse 
zahlen, wobei Maßregeln zur Sicherstellung der-Kronsforderung bis zur vollen 
Deckung derselben getroffen werden. Bei Immobilien werden Befristungen oder 
Terminzahlungen nur auf eine Zeit von nicht mehr als drei Jahren bewilligt und 
nur unter der Bedingung, daß die Zahlung der verfristeten Summe jährlich in 
gleichen Theilen geschehe. Bei Mobilien können die gedachten Vergünstigungen 
nicht länger als ein Jahr dauern. 

15. Die Gerichtsbehörden treffen nicht eher Verfügung über die Einführung 
der Erben in den Besitz der ihnen zugefallenen Immobilien und über die Ueber-
gabe der ihnen bewahrten Mobilien und übergeben diesen Personen nicht eher die 
Testamente mit der Aufschrist über die Bestätigung derselben, als bis die volle der 
Krone zukommende Steuer eingezahlt, oder die Zahlung derselben in festgesetzter 
Ordnung sichergestellt worden ist. 

16. Die Regierungsinstitutionen (sowohl die gerichtlichen, als auch die 
administrativen) die Landschafts- und Communal» Institutionen und amtlichen 
Personen, sowie die Creditinstitutionen müssen bei der Vollziehung von Acten über 
Nachlaßvermögen, sowie auch bei der Uebergabe der in ihrer Obhut befindlichen 
Capitalien oder anderer Vermögensobjecte, von denselben die der Krone zukommende 



— 112 — 

Steuer zurückbehalten, wenn dieselbe von den Erben noch nichtZbezahlt oder sicher
gestellt worden ist. Die aus diesen Grundlagen zurückbehaltenen Gelder übergeben 
die genannten Institutionen und Personen den Renteien, je nach der Hingehörigkeit. 

17. Wenn nach stattgehabter Festsetzung des Betrages der Steuer sich es 
ergiebt, daß auf den Erben ein Vermögensobjeet übergeht, welches anfänglich nicht 
in den Nachlaß eingerechnet und für welches daher auch die Steuer nicht bezahlt 
worden, so wird diese letztere von dem gedachten VermögenSobject aus allgemeiner 
Grundlage erhoben. 

18. Wenn das Nachlaßvermögen nicht derjenigen Person, welche die von 
demselben zu entrichtende Steuer zum Vollen eingezahlt hat, zugesprochen wird, 
oder wenn, außer dieser Person, noch andere in dem Recht der Erbfolge in dieses 
Vermögen bestätigt werden, so wird im ersteren Falle die ganze eingezahlte Summe, 
und im letzteren der zu viel gezahlte Theil derselben nach der Hingehörigkeit zurück
gezahlt. Die bezüglichen Gesuche sind bei dem betreffenden Cameralhofe im Laufe 
von zwei Iahren von dem Tage ab, wo die gerichtliche Verfügung rechtskräftig 
geworden ist, anzubringen. 

19. Die Anhängigmachung von Sachen jeder Art betreffend Uebertretungen 
der Bestimmungen dieser Verordnung ist durch die zehnjährige Verjährung begrenzt. 

20. Von Ausländern gehörigem, in Rußland befindlichem und durch Erb
schaft sowohl auf russische Unterthanen, als auch auf Ausländer übergehendem 
Vermögen und Eapitalien wird die Steuer gemäß den Bestimmungen der gegen
wärtigen Verordnung erhoben. Das Vermögen jedoch, welches ein Un'terthan 
eines Staates, in welchem von den Nachlässen russischer Unterthanen keine Steuer 
erhoben wird, hinterläßt, unterliegt nicht der Besteuerung. 

Anmerkung. Wenn bei der Uebergabe des Vermögens der Verwandt
schaftsgrad zwischen dem Erblasser und seinen Erben festgestellt ist, so wird die 
Steuer in dem im Artikel 3 angegebenen Betrage erhoben; im entgegengesetzten 
Falle wird die Steuer im Betrage von acht Procent erhoben, wonächst der 
entsprechende Theil derselben zurückzuzahlen ist, sobald nachgewiesen wird, daß 
die Person, welche die Erbschaft erhalten hat, auf Grundlage des Artikels 3 einer 
niedrigeren Besteuerung unterlag. 

III Von der Steuer von dem Vermögen, das durch Allergna-
digste Verleihung, durch Schenkungsurkunden, Che und Abfin-
dnngsverträge oder dnrch andere unentgeltliche Acte übergeht. 

21. Die Steuer von dem Vermögen, welches Allergnädigst verliehen 
wird, oder durch Schenkungsurkunden, Ehe- und Abfindungsverträge oder durch 
andere unentgeltliche Acte übergeht, wird gemäß den in den Artikeln 1—9, 13, 
19 und 20 dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften erhoben mit Beobachtung 
der folgenden besonderen Bestimmungen (Art. 22- 25). 

22. Aus dem Werthe des Vermögens, welches auf die im Artikel 21 an
gegebene Weihe übergeht, werden die in diesem Vermögen sichergestellten Schulden 
des früheren Bcsitzers ausgeschlossen. 

23. Die Steuer von Allergnädigst verliehenem Vermögen wird vor 
Uebergabe desselben nach der Hingehörigkeit entrichtet. 
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24. Die Steuer von Vermögen, das durch Krepostacte übergeht, wird bei 
Bestätigung dieser, von solchem aber, das durch Notariatsaete erworben wird, bei 
der Vollziehung derselben erhoben und der Rentei übersandt, wobei zugleich der 
betreffende Cameralhos zu benachrichtigen ist. 

25. Die Annul l i rung einer Schenkungsurkunde (Cod. der Reichsges. Bd. X, 
Thl. I Art. 947—976), sowie die Zurückgabe eines Geschenks (Art. 977) giebt 
kein Recht auf Rückempfang der dafür gezahlten Steuer; diese wird aber in dem 
im Artikel 973 der Civilgesetze vorgesehenen Falle zurückgezahlt. 

Unterschrieben: Für den Vorsi tzenden des Reichsraths, Generaladjutant 
Graf E. Baranow. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben. 
Peterhof, den 15. Juni >882. „Dem sei also." 

Regeln 
flir die Abschätzung des Vermögens behufs Erhebung der Steuer bei einem 

unentgeltlichen Uebergange desselben. 
Als gesetzliche Abschätzung deS Vermögens, welches unentgeltlich übergeht, 

werden anerkannt: 
1. Für Immobilien aller Art, welche bei Landbanken oder anderen Credit-

Jnstitutionen verpfändet sind, — die bei der Annahme dieser Immobilien als 
Pfand stattgehabte Abschätzung und sür Immobilien, die nicht verpfändet sind, — 
die durch die Artikel 2—5 des gegenwärtigen Gesetzes festgesetzten Werthe. 

2. Für Ländereien — die in einer besonderen, auf legislativem Wege zu 
bestätigenden Tabelle angegebenen Werthe. 

3. Für die übrigen Immobilien in den Kreisen, außer den Ländereien, 
darunter auch für die Fabriken: a) in den Gegenden, wo die Verordnung über die 
Landschafts-Jnstitutionen eingeführt ist, — die Abschätzung, welche für die Erhe
bung der Landschaftssteuern vorgenommen worden ist (temporaire Regeln für die 
Landsch.-Instit. in Sachen betr. die Landespräst., bes. Beilage zum Bd. IV des 
Cod. der Reichsges. in der Forts, v. I. 1876), und d) in den Gegenden wo die 
gedachten Institutionen noch nicht eingeführt find — die Abschätzung für die 
Erhebung der Ergänzungssteuern zum Unterhalt der Friedensrichter-Institutionen 
(Cod. der Reichsges. Bd. IV. Verordn. über die Landespräst. Art. 53 Anm. 5 in der 
Forts. I. 1876 und Anmerk. 6, 9 und 11 in der Forts, v. I. 1879), bei 
Nichtvorhandensein solcher Abschätzungen aber — der Werth, welcher in dem Aet 
über die letzte Erwerbung des JmmobilS angegeben ist, oder die Summe, für 
welche dasselbe versichert ist, je nachdem, welcher von diesen Werthen der höhere ist. 

4. Für Immobilien in Städten und Flecken, in denen die Städteordnung 
vom 16. Juni 1870 eingeführt worden ist, — die Werthe, welche in den Ab
schätzungen sür die Erhebung der städt ischen Steuern angegeben sind (Art .  2076—2078 
allgem. Gouv.-Verf. Thl. 1 Bd. II des Cod. der Reichsges. Ausg. v. I. 1876), 
oder die Summe, für welche das Immobil versichert ist, wenn dieselbe höher ist, 
als die städtische Abschätzung. 
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6. Für Immobilien in Städten und Flecken, in denen die Städteordnung 
vom 16. Juni 1870 nicht eingeführt ist, — der Werth, welcher in dem Act über 
die letzte Erwerbung des Immobils angegeben ist, oder die Summe, sür welche 
dasselbe versichert ist, je nachdem, was von beiden höber ist. 

6. Für Capitalien, welche in Credit- oder Bank-Institutionen angelegt sind, 
— die Nominalsumme der gedachten Capitalien, wofern nicht nachgewiesen wird, 
daß der Werth derselben niedriger ist, als diese Summe. 

7. Für zinstragende Staatspapiere (mit Ausnahme der ^eichs-Creditbillete 
und der ReichSfchatzbillete), sowie für Antheilscheine, Actien, Obligationen und 
Pfandbriefe aller Art — die Preise, welche zu diesem Zwecke durch besondere 
Tabellen festgesetzt werden, die von dem Finanzminister für jedes Halbjahr bestätigt 
und darauf in der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der 
Staatsregierung zur allgemeinen Wissenschaft publicirt werden. 

Unterschrieben: Für den Vorsi tzenden des Reichsraths, Generaladjutant 
Graf E. Baranow. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
Peterhof, den 15. Juni 1882. „Dem sei also." 

Temporaire Regeln 
sür die Berechnung und Erhebung der Steuer von Nachlaßvermögen. 

1. Ueber jedes Nachlaßvermögen, welches der Steuer unterliegt (Verordnung 
über die Steuer vom Vermögen bei einem unentgeltlichen Uebergange desselben 
Art. 1, 2 und 5), müssen die Erben, welche dasselbe annehmen und falls die 
Erfüllung des Testaments Testamentsvollstreckern übertragen ist, diese letzteren, in 
der in den folgenden Artikeln (Art. 2—4) festgesetzten Ordnung Anzeige machen. 

2. Die Anzeige muß enthalten: 1) den Stand, den Vor-, Vaters- und 
Familien- oder Zunamen der Person, welche die Erbschaft hinterlassen hat, mit 
Angabe der Zeit und des Ortes des Todes dieser Person; 2) eine möglichst voll
ständige Auszählung aller zum Nachlaß gehörigen Immobilien, Capitalien, Waaren 
und anderen der Steuer unterliegenden beweglichen Guts, mit Angabe des Werthes 
einer jeden Art des Vermögens besonders, sowie der Benennungen und der Anzahl 
der zinstragenden Papiere von jeder Gattung, falls der Verstorbene solche Papiere 
hinterlassen hat und 3) eine Angabe über die Verwandtschaft oder Verschwägerung 
der Erben mit dem Verstorbenen, falls eine solche besteht. 

3. Die Anzeige wird eingereicht oder übersandt: 1) wenn die gesetzlichen 
Erben es für nothwendig erachten, zur Feststellung ihrer Rechte auf die Erbschaft 
die Mitwirkung des Gerichts in Anspruch zu nehmen, sowie wenn diese Rechte 
sich auf ein Testament gründen, — derjenigen Gerichtsbehörde, zu deren Compe-
tenz die Sache betreffend die Bestätigung des Erbfolgerechts, oder die Bestätigung 
des Testaments behufs der Erfüllung desselben gehört und 2) in allen übrigen 
Fällen — demjenigen Friedensrichter, in dessen Bezirk sich das Nachlaßvermögen 
befindet. 

Anmerkung. In den Gegenden, wo die Fr iedensrichter-Inst i tut ionen 
noch nicht eingesührt sind, wird die im Punkte 2 dieses Artikels gedachte Anzeige 
bei dem betreffenden Gerichte erster Instanz eingereicht. 
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4. Die Anzeige wird in den im Punkte 1 des Artikels 3 vorgesehenen 
Fallen gleichzeitig mit der Einreichung des Gesuchs um Bestätigung des gesetz
lichen ErbfolgerechtS, oder um Bestätigung des Testaments, behufs dessen Erfüllung, 
gemacht, wenn aber ein solches Gesuch nicht eingereicht wird, so im Laufe von 
drei Monaten vom Tage des Besitzantritts des Nachlasses oder der Annahme 
desselben ab. Für die Versäumung dieser letzteren Frist, desgleichen für die Nicht
anzeige über irgend ein der Steuer unterliegendes Nachlaßvermögen wird eine Pön 
im Betrage von einem Proeent monatlich von der Summe der nicht bezahlten 
Steuer beigetrieben. ^ ^ 

5. Die Gerichtß-Znstitutionen setzen den Betrag der beizutreibenden Steuer 
auf Grundlage der vorgestellten, falls erforderlich durch Documente unterstützten, 
Anzeigen fest und richten sich dabei nach den Regeln über die Abschätzung von 
Nachlaßvermögen. 

6. Ueber die Verfügungen betreffend die Beitreibung der Steuer können die 
Erben oder die Testamentsvollstrecker in der sür Sonderbeschwerden (Querelen) 
festgesetzten Ordnung Beschwerde führen. Durch die Anbringung einer Sonder
beschwerde wird die Erfüllung der getroffenen Verfügung nicht aufgehalten, wofern 
nicht eine diesbezügliche Vorschrift des höheren Gerichts erfolgt. 

7. Copieen von der Anzeige über die Erbschaft, sowie auch von der auf 
diese Anzeige getroffenen Verfügung, sobald letztere rechtskräftig geworden ist, 
werden unverzüglich dem örtlichen Cameralhofe übersandt und den bei der Sache 
betheiligten Personen auf deren Verlangen ausgereicht. 

8. Wenn die Anzeige über die Erbschaft nicht in der gehörigen Frist ge
macht, sowie auch wenn in der eingereichten Anzeige irgend ein der Steuer unter
liegendes Vermögensobjeet ausgelassen ist, so macht der Cameralhof selbst die 
Berechnung über die von der Erbschaft zu zahlende oder nicht zum Vollen ge
zahlte Steuer mit der gesetzlichen Pön (Art. 4) und eröffnet diese Berechnung 
den Erben oder Testamentsvollstreckern, je nach der Hingehörigkeit, durch die 
Polizei. Wenn im Laufe von zwei Wochen, vom Tage der Eröffnung dieser 
Berechnung an die betreffenden Personen, dieselben keine Einwendungen gegen die 
Festsetzung der Steuer in dem ausgerechneten Betrage vorstellen, so wird der 
Forderung des Cameralhofes in der für unstreitige Forderungen bestehenden Ord
nung Ersüllung gegeben; im entgegengesetzten Falle übersendet der Eameralhof 
die von ihm aufgemachte Berechnung der betreffenden Gerichts-Jnstitution behufs 
zu treffender Verfügung über die Beitreibung der Steuer nach vorgängiger Ein
ziehung einer Erklärung von den der Beitreibung unterliegenden Personen. In 
diesem Falle wird eine Abschrift der als Entscheidung auf diese Forderung ge
troffenen Verfügung, nachdem dieselbe rechtskräftig geworden ist, dem Kameralhofe 
mitgetheilt. 

9. Wenn der Eameralhof aus der ihm übersandten Abschrift der Verfügung 
des Friedensrichters oder der Friedensrichter-Versammlung ersieht, daß die Ab
schätzung des Nachlaßvermögens nicht in Übereinstimmung mit den zu diesem 
Zwecke festgesetzten Vorschriften geschehen ist, oder daß die von demselben zu zah
lende Steuer niedriger berechnet worden ist, als es sich gehört, so macht er eine 
Berechnung über die nicht zum Vollen gezahlte Steuer auf und übersendet dieselbe 
der Polizeiverwaltung, damit weiter mit ihr nach der im Artikel 8 enthaltenen 

17 
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Blstimmung verfahren werde. Falls sodann der Erbe oder der Testamentsvoll
strecker die fehlende Summe zuzuzahlen nicht willig ist, so übergiebt der Eameral
hof die Sache dem Bezirksgerichte und wo die Gerichtsordnungen vom 20. No
vember 1864 nicht im vollen Umfange eingeführt sind, — der vereinigten 
Gerichtspalate, zur Feststellung des Betrages der Steuer in der in den Artikeln 
5—7 des gegenwärtigen Gesetzes festgesetzten Ordnung. 

10. Alle Verfügungen über die Beitreibung der Steuer werden auf Grund
lage der für die Beitreibung der Abgaben und der übrigen Kronssteuern festgesetzten 
Regeln in Erfüllung gesetzt. ^ 

Unterschrieben: Für den Vorsi tzenden des Reichsraths Generaladjutant 
Graf E. Baranow. 

(Publicirt am I. September !882, Gouv.-Ztg. Nr. 99) 

Riga-Schloß, den 2. September 1882. 

Für den Livländischeu Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungs-Rath M. Zwingmann. 

« 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. III. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird das 
nachstehende, in der Nr. 64 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregierung vom Jabre 1882 sub Nr. 463 enthaltene Ver-
zeichniß der vvm Finanzministerium aus Grundlage der bestehenden Gesetzesbestim
mungen festgesetzten Preise, zu welchen zinstragende Papiere in der Znt vom 
1. Juli 1882 bis zum 1. Januar 1883 als Unterpfand bei Kronspodrädden 
und Lieferungen angenommen werden, deßmittelst zur allgemeinen Wissenschast 
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 und Lieferungen für 
die Zeit vom 1, Juli 1882 bis zum 1. Januar 1883 festgesetzt worden sind. 

Benennung der Papiere. 
Nominal-

werth. 
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I. Noll der Staatsregierung garantirte Actien und 
Obligationen von Eisenbahnen: 

A c t i e n :  

1 Der Baltischen Eisenbahn 125 Rbl. M. 75 
2 Warschau-Terespoler Eisenbahn .... 100 „ „ 99 
3 Warschau Bromderger „ .... 100 „ Cr. 58 
4 Gräsi- Z a r i z y n e r  „  . . . .  125 „ M, 55 
5 D ü m r b u r g - W i t e b s k e r  „  . . . .  20 Pfd.St. 120 
6 Jeletz Gräst „ . . . . 100 Rbl. Cr 66 
7 K u r s k - K i e w e r  „  . . . .  20Psv.St. 150 
8 Kursk-Charkow Asowschen „ .... 125 Rbl. M 107 
9 // L o d z e r  „  . . . .  100 „ „ 97 

10 ,/ M o s k a u R ä s a n e r  „  . . . .  100 „ Cr 279 
11 // O r e l - W i t e b s k e r  „  . . . .  125 „ M. 124 
12 Poti Tifliser „ .... ^25 „ „ 132 
13 // S c h u j a - J w a n o w o e r  „  . . . .  12S „ „ 118 
14 // M o s k a u - B r e s t e r  „  . . . .  125 „ „ 80 

ö .  O l i g a t i o n e n :  

1 Der Warschau Terespoler Eisenbahn .... 100 Rbl. M. 102 
2 Jeletz-Oreler Eisenbahn .... 100 Psd. St. 686 

// 200 Thlr. 202 
3 // K u r s k - K i e w e r  „  . . . .  200 „ 212 „ „ . . . . 500 „ 530 

1000 „ 1060 
13 
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Benennung der Papiere. 
Nominal

werth. 

Rubel. 

4 Der Kursk-Charkower Eisenbahn .... 200 Thlr. 202 

// // ' ' ' 1000 Guld. 582 

// f/ // ' ' 100 Pfd. St. 686 
5 Moskau-Smolensker 200 Thlr. 206 

/ /  / /  / /  . . . .  500 „ 515 

// // ' 1000 „ 1030 
6 „ Nieolai-Eisenbahn 1. und 2. Emission . . 125 Rbl. M III 
7 „ Orel-Witebsker Eisenbahn .... 100 Pfd.St. 611 
8 „  R ä s a n - K o s l o w e r  „  . . . .  200 Thlr. 214 
9 „  C h a r k o w - A s o w s c h e n  „  . . . .  100 Pfd.St. 651 

200 Thlr. 202 
10 „  C h a r k o w - K r e m e n t s c h u g e r  „  . . .  100 Pfd. St 651 „ // - 200 Thlr. 198 
11 „  S c h u j a - J w a n o w o e r  „  . . . .  200 „ 202 

500 „ 505 

II Consolidirte Obligationen der russ. Eisenbahnen: 

5pCt. 2., 3, und 4. Emission 50 Pfd.St. 312 -
- !00 „ „ 624 

500 „ „ 3120 
1000 „ „ 6240 

4V2pCt. 5. Emission 280 
l00 „ „ 560 

2800 
-000 „ „ 5600 

4pCt 6. Emission 125 Rbl. M, 102 

I!I. Eisenbahn Actien, welche von der Tambowschen 
und Koslowschen Kreis-Landschaft garantirt sind: 

1 Der Tambow-Koslower Eisenbahn 100 Rbl. Cr. 40 

IV. Nichtgarantirte Eisenbahn-Actien uud 
Obligationen: 

A c t i e n :  

1 Der Warschau-Wiener Eisenbahn 100 Rbl. Cr. 58 
2 „ Moskau-Jaroslawer „ 150 „ „ 140 
3 „ RybinLk-Vologojer „ 100 „ M 39 
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Nominal

werth. 
Benennung der Papiere. 

Nubel 

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

Der Warschau Wiener Eisentahn 

// 

V. 

Riga Dünaburger 
Baltischen 

4. Emission 

Des 

Obligationen und Pfandbriefe, welche durch 
Immobilien sichergestellt sind: 

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

St. Petersburger städtischen Creditvereins 
„ Moskauer „ „ 
„ Odessaer „ „ 
„ Kronstädter „ „ 

(werden nur in Kronstadt angenommen) . . 

ö .  P f a n d b r i e f e :  

Des Warschauer städtischen Creditvereins . . . 
„ Lodzer „ „ . . 

Der Gesellschaft des gegenseitigen Bodencredits 

„ Chersonschen^ Landschastsbank . . . 
„ Zentralbank des russischen Bodencredits 
„ Charkowschen Landbank 
„ Poltawaer „ 

„ Moskauer Landbank 

„ Kiewer „ 
„ St. Petcrsburg-Tulaer Landbank 
„ Nishegorod-Samaraschen „ 
„ Bessarabisch-Taurischen „ 
„ Saratow-Simbirsker Landbank 
„ Jaroslow Kostromaer „ 
„ Wilnaer Landbank. . . . ». 
„ Tifliser adeligen Landbank (werden nur 

Transkaukasien angenommen) 

Des Kurländischen Stadt-Hypothekenvereins 

Der Michailowschen adeligen Landbank in Kutais 
(werden nur in Transkaukasien angenommen) 

l 6°/o 
i 50/, 

lN 

für 100 Rbl. Cr. 
100 
100 

100 Thlr. 
100 „ Cr. 
200 Thlr. 

„ ,/ 

// „ 

100 // 

für 100 Rbl. Cr 
„ 1^00 /, 
„ 100 „ „ 
„ 100 „ M 
„ 100 „ Cr. 
„ 100 „ M. 
„ 100 „ Cr. 
„ ^00 „ 
„ 100 „ 
„ 100 „ 
„ 100 „ 
„ 100 „ 
„ 100 „ 
„ 100 
„ 100 „ 
„ 100 „ 
„ 100 „ 

„ 100 „ 
„ 100 
„ 100 

// 

100 „ Cr. 

74 
46 

124  

75 
75 
61 

64 

77 
60 
77 

114 
69 
84 
72 
70 
74 
63 
72 
7! 
70 
70 
68 
70 
70 

66 
65 
73 

66 
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Nominal

- . 

Benennung der Papiere. Benennung der Papiere. 
werth. 

A' 
Rubel. 

19 Pfandbriefe des Rigaschen Hypotheken - Vereins 
(werden nur im Gouvernement Livland an
genommen) fm 100 Rbl. Cr. 70 

20 Pfandbriefe des Rigaschen städtischen Creditvereins 
(werden nur im Gouvernement Livland an
genommen) „ 100 „ „ 77 

VI. Acnen von Handels- und industriellen 
Gesellschaften 

1 Der im Jahre 1827 gegründeten 1. russischen 
Feuer Asseeuranz-Gesellschaft 400 Rbl. Cr 420 

2 „ Moskauer Feuer-Asseeuranz Gesellschaft . . 200 „ „ 164 
3 „ russischen Gesellschaft für Eee-, Fluß- und 

Land'Asjeeuranz und Waaren-Transport. . 125 
4 „ Gesellschaft zur Erleuchtung der Residenz . 100 „ „ 122 
5 „ Dampfschifffahrt auf dem Dnjeper . . . 50 „ „ 58 

VII. Actien und Antheilscheine von Privat Credit 
Institutionen: 

A c t i e n :  

1 Der St. Petersburger Diöconto- und Leihbcznk 250 Rbl Cr 333 
2 „ Wolga Kamaer Commerzbank 250 „ „ 2l3 
3 „ Moskauer Handelsbank 200 „ „ 110 
4 „ Warschauer Diseontvbank 250 „ „ 152 
5 „ Warsckauer Commerzbank 250 „ „ 147 
6 „ St. Petersburger Privat-Commerzbank . . 250 „ „ III 
7 „ Sibirischen Handelsbank 250 Ml. Cr. 162 
8 „ russischen Bank für auswärtigen Handel. . 250 „ „ 137 
9 „ Rigaer Commerzbank 250 „ „ 129 

10 „ St. Petersburger internationalen Commerz
bank 250 „ „ 188 

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

1 Der Moskauer Kaufmannsbank 5000 Rbl. Cr. 4890 

(Publicirt am 3. September 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 100) 
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Ztr. 112. Nkas Eines Dirigirenden Senats. Aus Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Sniat sich vortragen: 1) den Bericht 
deß KriegßministerS vom 27. Juli 188°Z Nr. 5239 folgenden Inhalts: In Er
füllung des am 18. Mai dieses Jahres erfolgten Allerhöchsten Befehls an den 
Dirigirenden Senat und gemäß Art. 131 des Gesetzes über die Militairpflicht 
(in der Forts, v. I. 1876) stalle er, der Kriegsminister, das vom Kriegsministerium 
angefertigte Verzeichniß des Jahresaufgkbots der in diesem Jahre in jedem Gou
vernement und jeder Provinz Neuauszuhebenden vor und bitte den Dirigi,enden 
Senat um die Anordnung zur Pudlication desselben, mit der Vorschrift, daß die 
Gouvernements- und Provinzial-Wehrpflichi>Commisstonen aus Grundlage dieses 
Verzeichnisses das allgemeine Jahresaufgcbot eines j>.'den Gouvernements und 
einer jeden Provinz auf die Einb^rufungscantons derselben, entsprechend der Zahl 
der Personen, die in die Cantonal Einbcrufungslisten eingetragen sind, zu ver-
theikn haben, und 2) das Verzeichniß. Befohlen: Ueber "das Obige, unter 
Beifügung des Verzeichnisses, zu? 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 1882 nach 11. August 1882 Nr. 10,544. 
den Gouvernements und Provinzen. 

Verzeichniß 
des Jahresaufgebots für das Jahr 1882 nach den Gouvernements und Provinzen. 

Benennung der Gouvernements und Provinzen. 
In jedem 

Gouvernement 
und jeder Pro
vinz sind neu 

auszuheben. 

Provinz Nkmolinsk 107 
Gouvernement Archangel 724 

„ Astrachan 986 
„ Bessarabien 3282 
„ Warschau 2896 
„ Wilna . 3571 
„ Witebsk 2765 
„ Wladimir 3517 
„ Wologda 2537 
„ Wolhynien . . 5244 
„ Woronesh 5630 
„ Wätka 6414 
„ Grodno 3214 

Provinz Dagestan ... 7 
„ des Donischen Heeres 1239 

Gouvernement Jekaterinoslaw 4113 
„ Jenisseisk 752 

Provinz Transbaikalien 452 
Gouvernement Jrkutsk 825 
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Benennung der Gouvernements und Provinzen. 
In jedem 

Gouvernement 
und jeder Pro
vinz sind neu 
auszuheben. 

Gouvernement Kasan 
„ Kalisch 
„ Kaluga 
„ Kiew. 
„ Kowno 
„ Kostroma 

Provinz Kuban . . 
Gouvernement Kurland 

Kursk 
Kielze 
Livland 
Lomsha 
Lublin 
Minsk 
Mohilew 
Moskau 
Nishni-Nowgorod 

Gouvernement Nowgorod 
Olonetz . 
Orenbmg 
Orel . . 
Pensa 
Perm 
Petrokow 
Plotzk . 
Podolien 
Poltawa 
Pskow . 
Radom . 
Nasan . 
Samara. 
St. Petersburg 
Saratow 

Provinz Ssemipalatinsk 
Gouvernement Simbirsk 

Smolensk 
Stawropol 
Suwalky 
Siedletz . 
Taurien . 
Tambow 
Twer. . 

4823 
1864 
2868 
6536 
3282 
3146 
430 

1593 
5127 
1485 
2855 
1530 
2236 
3806 
3191 
3919 
3569 
2859 

736 
2258 
4607 
3360 
6161 
2189 
1514 
5811 
6097 
2192 
1693 
4488 
5620 
2422 
5256 

55 
3663 
3164 
1295 
1550 
1768 
2104 
5905 
4066 
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Benennung der Gouvernements nnd Provinzen. 
In jedem 

Gouvernement 
und jeder Pro
vinz sind neu 

auszuheben. 

Provinz Terek . . . . 
Gouvernement Tobolsk . 

„ Tomsk . 
„ Tula. . , 

Ufa . . 
„ Charkow 
„ Cherson . 
„ Tschermgow 
„ Estland . 
„ Jaroslaw 

Provinz Jakutsk . . . 

In Summa 

140 
2928 
2251 
3485 
4073 
5182 
4439 
4876 
919 

2313 
26 

212000 

(Publicirt am 22. September 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 108.) 

Nr. 113. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 12. Juli 1882 Nr. 9683, desmittelst die von unserem Gesandten in London 
und dem großbritannischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten am 28. Mai 
(9 Juni) 1882 unterschriebene Minister-Deelaration zur gegenseitigen Anerkennung 
der Meßbriefe der Handelsfahrzeuge, — wie folgt publicirt wird: 

In Anbetracht dessen, daß sowohl im Kaiserreiche Rußland und im Groß
fürstenthum Finnland, als auch in dem vereinigten Königreiche von Großbritannien 
und Irland und in desseu Colonieen die englische Methode (System Moorsom) 
der Ausmessung der Fahrzeuge in Kraft besteht, sind die Staatsregierung Seiner 
Majestät des Kaisers aller Reußen und die Staatsregierung Ihrer Majestät 
der Königin des vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland über
eingekommen folgende Deklaration zu stipuliren: 

1. Die nach der obgedachten Methode ausgemessenen russischen und sinnländi
schen Fahrzeuge werden zu den Häfen des vereinigten Königreichs und dessen 
Colonieen und desgleichen werden die englischen, nach derselben Methode aus
gemessenen Fahrzeuge zu den russischen oder sinnländischen Häfen zugelassen wer
den, ohne sie bezüglich der Zahlung der Schiffsabgaben irgend einer neuen Aus
messung zu unterwerfen. 

Diese Schiffsabgaben werden nach der Netto-Lastengröße (Ladunaßfähiakeit) 
berechnet werden. 

2. Da die sinnländischen und die englischen Regeln über die Ausmessung 
der Fahrzeuge im Wesentlichen übereinstimmen, werden die englischen Ausmessungß-
Certisicate im Großfürstenthum Finnland und die nach dem 31. Mai 1877 aus
gestellten sinnländischen Ausmessungs--Certificate in dem vereinigten Königreiche 
und dessen Colonieen ohne jegliche Uebermessung oder irgend welche andere For
malität anerkannt werden, und wird die in den Schiffsdoeumenten angegebene 
Netto - Lastengröße aller britischen oder sinnländischen Fahrzeuge in den resp. 
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Häfen jedes Landes der Netto-Lastengröße der inländischen Fahrzeuge gleich er
achtet werden. 

3. Die englischen Ausmessungs Certificate werden in Rußland und die nach 
den 20. Deeember 1879 (1. I ulnar 1880) ausgestellten russischen Ausmessungs-
Cert'.sieate werden in dem vereinigten Königreiche und dessen Colonieen gleicher
maßen in den Häsen der beiden Staaten ohne jegliche Uebermessung gegenseitig 
anerkannt werden. 

In Erwäguug dessen jedoch, daß die russischen Regeln nicht vollständig den 
englischen Regeln bezüglich des Modus der Feststellung der sür die Unterbringung 
der Equipage des Fahrzeugs und für die Maschine und die Kohlenkasten der 
Dampfschiffe bestimmten Räume entsprechen, werden in Bezug hierauf die Abzüge 
sür die englischen Fahrzeuge in den russischen Häfen nach den in den Ausmessungs-
Certificate« angegebenen Ziffern, gemäß den am 20. Deeemöer 1879 (1. Januar 
1880) bestätigten Regeln, ohne Uebermessung des Fahrzeugs berechnet. 

Diese Maßregel wird in den britischen Häfen auf die dorthin gelangenden 
russischen Fahrzeuge Anwendung finden falls die Schiffer dieser Fahrzeuge solches 
wünschen und wird in diesem Falle gemäß den in dem ^lei-eliant Skipxwo-
vom 10. August 1854 enthaltenen Bestimmungen verfahren werden. 

4. Die vorstehenden Regeln finden auch auf diejenigen Fahrzeuge Anwen-
gung, die durch jede antere künstliche Kraft, außer dem Dampfe, fortbewegt werden. 

Die gegenwärtige Deklaration tritt am 1. (13.) Juli 1882 in Kraft und 
bleibt in Kraft solang bis einer der contrahirenden Theile, sechs Monate zuvor, 
dem anderen den Wunsch angezeigt hat, die Wirksamkeit derselben aufzuheben. 

Zur Urkunde dessen haben die twt gehörigen Vollmachten versehenen Unter
zeichneten die gegenwärtige Declaration mit Beidrückung des Jnsiegels ihres Wap
pens unterschrieben. 

So geschehen in zwei Exemplaren in London am 28. Mai (9. Juni) 1882. 
(Gez.) Lobanow. (Gez.) Granoille. 

(I.. 8.) '(!.. 8). 
(Publicirt ain 24. September 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 109.) 

Ztr. IIA. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 11. August 1882 Nr. 10,56Z, desmittelst der in Konstantinopel am 2. (14.) 
Mai 188Z abgeschlossene Vertrag über die Zahlung der Kriegsentschädigung — 
publicirt wird. 

(Publicirt am 24. September 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 109) 

Mr. 11Z. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 3. August 1882 Nr. 10,368, desmittelst der Antrag des Justizministers vom 
23. Juli 1882 Nr. 14,651 betreffend den Tennin für die Eröffnung der Frie
densrichter - Institutionen in den fünf nordöstlichen Kreisen des Gouvernements 
Wologda — publicirt wird. 

(Publicirt am 24. September 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 109.) 

Riga-Schloß, den 27. September 1882. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 
Netterer Regierungs-Rath M. Zwingmmm. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 116. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 19. Juli 1882 Nr. 9953, desmittelst die Regeln über die Aufhebung der 
Handels- und mündlichen Gerichte in dem Welikoustjugschen, dem Nikolskschen, 
Jarenskschen, Solwytschegodskschen und dem Ustjssyssolßkschen Kreise des Gouverne
ments Wologda — publicirt werden. 

(Publicirt am 24. September 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 109.) 

Nr. 117. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 14. August 1882 Nr. 10.609, desmittelst der Antrag des Justizministers 
vom 31. Juli 1882 Nr. 15,431 betreffend die Anzahl der Notaire im Weliko
ustjugschen, Nikolökschen, Jarenskschen, Ustjssyssolskschen und Solwytschegodskschen 
Kreise des Gouvernements Wologda und den Betrag der von denselben zu be
stellenden Cautionen — publicirt wird. 

(Publicirt am 24. September 1882, Gouv.-Ztg. Nr. l t)9.) 

Nr. 118. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 18. August 1882 Nr. 10,720, demittelst der Antrag des Iustizministers 
vom 31. Juli 1882 Nr. 15,430 betreffend die Einführung der Verordnung über 
das Notariatswesen in den nordöstlichen Kreisen des Gouvernements Wologda — 
publicirt wird. 
, (Publicirt am 24. Septxmber 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 109.) 

Nr. 119. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das am 18. Mai 
1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend den Entwurf 
des Reglements für die Tabakssteuer, sowie das an demselben 18. Mai der 
Allerhöchsten Bestätigung Seiner Kaiserlichen Majestät gewürdigte Regle
ment selbst publicirt werden. Das gedachte Gutachten des Reichsraths lautet fol
gendermaßen: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staats-
öeonomie und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung 
der Vorstellung des Finanzministers betreffend die Abänderung des gegenwärtig 
geltenden Tabaksaccise-Reglements, für gut erachtet: I. Den Entwurf des 
Reglements  fü r  d ie  Tabakssteuer  Se iner  Ka iser l i chen Majes tä t  zu r  A l l e r 
höchsten Bestätigung zu unterbreiten und nach erfolgter Bestätigung dieses 
Reglement mit dem 1. Januar 1883 in Wirksamkeit zu setzen, die Anwendung 
der in demselben enthaltenen Bestimmungen bezüglich des Transportes von Blätter
tabak und des Handels mit demselben für Sibirien aber bis zum 1. Januar 
1884 hinauszuschieben. II. Das gegenwärtig geltende Tabaksaccise - Reglement 
(Cod. der Reichsges. Bd. V) mit dem 1. Januar 1883 aufzuheben. III. In 
Abänderung und Ergänzung der Bestimmungen des gegenwärtig geltenden Tabaks
accise Reglements bis zur allendlichen Aufhebung desselben folgende Regeln zu 
verordnen: 1) Tabaksfabriken, welche speciell zur Bereitung von Tabaksfabnkaten 
(Rauch- und Schnupftabak) aus Machorkatabak bestimmt sind, können in den 
Residenzen, den Gouvernements- und Kreisstädten, und falls erforderlich, mit 
jedesmaliger besonderer Genehmigung des Finanzministers, auch in nichtstädtischen 
Ansiedelungen angelegt werden; 2) die Eigentümer sowohl der gegenwärtig be
stehenden, als auch der neu anzulegenden Machorka-Fabriken (mit Ausnahme der 
Fabriken in beiden Residenzen, in Riga, Odessa und in allen Städten des König
reichs Polen), müssen sich jährlich mit Banderolen für nicht weniger als dreitausend 

19 
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Rubel versehen. IV. AuS der Kronscasse sind vierzehntausend Rubel zur 
Bestreitung des Unterhalts der Controleure, welche aus den neu zu eröffnenden 
Machorkafabriken angestellt werden, zu assigniren und ist diese Ausgabe 
aus den Resten der abgeschlossenen Budgets zu bestreiten. V. Den Eigenthümern 
der gegenwärtig bestehenden Fabriken ist zur Pflicht zu machen, alle, gemäß den 
Anforderungen des neuen Tabakssteuer - Reglements nothwendigen Umänderungen 
auf den Fabriken (zur Beseitigung einer inneren Verbindung der Wohnungen des 
Fabrikanten und anderer in dem Fabrikgebäude wohnenden Personen mit der 
Fabrik), im Laufe eines Jahres von der Zeit der Einführung des gedachten 
Reglements ab, d. i. nicht später als bis zum 1. Januar 1884 zu treffen. 
VI. Den Tabaksfabrikanten ist zu gestatten, die Banderolen der gegenwärtigen 
Muster, welche sie bis zum 1» Januar 1883 nicht verausgabt haben, gegen eine 
der Accisesumme nach gleiche Anzahl von neuen Banderolen umzutauschen. VII. 
Dem Finanzminister ist anheimzugeben: a) nach Relation mit dem Turkestanschen 
Generalgouverneur besondere Regeln für den Transport von Tabak aus dem 
Turkestanschen Gebiete nach den übrigen Orten des Kaiserreichs festzusetzen; 
d) durch eine besondere Instruction die Maßregeln festzusetzen, welche bei der 
Einführung des neuen Tabakssteuer-Reglements für die Einrichtung der Aufsicht 
über den Transport, die Bearbeitung und den Verkauf von Tabak und Tabaks
fabrikaten, für die Ermittelung des vorhandenen Tabaks auf den Fabriken und 
für die Festsetzung der Ordnung für die Zubereitung des Tabaks und des Han
dels mit demselben, gemäß den Bestimmungen des gedachten Reglements sich als 
nothwendig erweisen; e) gleichzeitig mit der Aufhebung des gegenwärtig bestehenden 
Tabaksaccise, Reglements in einer besonderen Instruction anzugeben, welche Be
stimmungen dieses Reglements namentlich als temporaire Regeln für Sibirien, 
bis zur Einführung des neuen Tabakssteuer-Reglements in seinem vollen Um
fange daselbst, Gcltung behalten sollen und ä) nachdem die projeetirten Bestim
mungen über die Strafen für Übertretungen der Vorschriften über die Tabaks
steuer und über die Ordnung für die Verhandlung der Sachen in Betreff solcher 
Übertretungen mit dem neuen Allerhöchst bestätigten Tabakssteuer-Reglement 
in Übereinstimmung gebracht worden und nach demnächstiger gehöriger Relation 
mit dem Zustizminister, diese Bestimmungen aufs Neue, in festgesetzter Ordnung, 
so zeitig bei dem Reichsrath zur Beprüfung einzubringen, daß die allendliche 
Bestätigung und Publication derselben bis zum Zeitpunkte der Einführung des 
neuen Tabakssteuer--Reglements, d. i. bis zum 1. Januar 1883 erfolgen kann. 
B e t r e f f e n d  d e n  E n t w u r f  d e s  T a b a k s s t e u e r - N e g l e -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  

ments. 24. Juni 1882 Nr. 9051. 

' Aus dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
Peterhos, den 18. Mai l882. „Dem sei also." 

Reglement 
f ü r  d i e  T a b a k s s t e u e r .  

Erstes Hauptstück. 
A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n .  

1. Das Reglement für die Tabakssteuer erstreckt sich auf alle Theile des 
Kaiserreichs, mit Ausnahme des Turkestanschen Gebiets. 
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2. Der Tabaksbau bildet ein freies Gewerbe für Personen aller Stände. 
In allen Theilen des Kaiserreichs, mit Ausnahme der Gouvernements des König
reichs Polen, unterliegt der auf den Plantagen wachsende und von den Tabaks
pflanzern bei den Plantagen in Magazinen und Speichern aufbewahrte Tabak 
weder einer Abrechnung, noch einer Controle. 

3. In den Gouvernements des Königreichs Polen unterliegt der Tabaksbau 
folgenden Regeln: 1) jede Tabaksplantage muß einen Flächenraum von wenigstens 
einhundert und vierzig Ouadratfaden haben und zugleich durchaus einen zusammen
hängenden Complex bilden; 2) der Anbau von Tabak in Vermischung mit an
deren Gewächsen ist verboten; 3) die Tabakspflanzer müssen spätestens bis zum 
1. Mai jedes Jahres der örtlichen Aeciseinspection, entweder unmittelbar oder durch 
die örtliche Stadt- oder Landobrigkeit, schriftlich eine Anzeige darüber machen, 
wo und welchen Flächenraum sie zur Tabakspflanzung bestimmt haben; 4) im 
Juli jedes Jahres wird von den Bürgermeistern oder den Gemeindeältesten M 
Verzcichniß aller Tabakspflanzungen aufgenommen, welches von der Acelfnnspeetion 
revidirt werden muß, und 5) die Tabakspflanzer müssen bis zum 31. Deeember 
jedes Jahres allen von den Plantagen gewonnenen Tabak an die Taböksfabri-
kanten oder die Besitzer von Engrosniederlagen verkaufen, oder ihn ins Ausland 
versenden, oder in die nächste Stadt überführen und ihn für eigene Rechnung in 
einem besonderen von ihnen gemietheten Loeale, das unter der Aufsicht der Accise-
verwaltung steht, speichern. 

4. Der Blättertabak inländischen Gewächses, d. h. Tabak in Blättern, 
Stengeln, Bünden und Gebinden wird mit keiner Steuer zum Besten der Krons-

^ casse belegt. 
5 Die zum Besten der Kronscasse einfließende Einnahme vom Tabak be

steht: 1) in der Accise von dem zubereiteten Tabak, welche durch Umlegen von 
Banderolen um die Tabaksfabrikate erhoben wird; 2) in der Patentsteuer für 
das Halten von Tabaksfabriken und Anstalten zum Verkauf von Blättertabak 
und Tabaksfabrikaten und 3) in der Zollabgabe für importirten Blätter- und 
zubereiteten Tabak. 

Anmerkung. Als zubereiterer Tabak wird angesehen, geriebener oder 
geschnittener Tabak, sowie Tabaksfabrikate aller Art (Rauch- und Schnupf
tabak, Cigarren, Papyros, Cigaretten, Pachitos u. s. w.) 

6. Blättertabak inländischen Gewächses (Art. 4) kann, mit Ausnahme des 
in dem folgenden Artikel 7 angegebenen Falles, nur von Personen angekauft 
werden, welche Tabaksfabriken oder ständige Engrosniederlagen für Blättertabak 
besitzen. 

7. Tabak höherer Sorten, in Blättern und Stengeln, welcher eine vor
gängige Bearbeitung erfordert, kann von Tabakspflanzern in rohem Zustande von 
anderen Tabakspflanzern erworben werden. 

8. Ausländischen Blättertabak können nur Tabaksfabrikanten und diejenigen 
Besitzer von Engrosniederlsgen aus dem Auslande verschreiben und vom Zollamte 
erhalten, welche das Recht haben, mit ausländischem und inländischem Tabak 
Handel zu treiben. 

9. Den Tabakspflanzern und den Tabakspflanzer-Compagnieen ist es ge
stattet, den ihnen gehörigen Blättertabak (Art. 4) 6ir Zi-os und eu. in 
einer Quantität von nicht weniger als einem Pud, sowohl von den Plantagen 
und aus den bei diesen befindlichen Magazinen und Speichern, als auch aus den 
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temporairen Engrosniederlagen (Art. 15) zu verkaufen, ohne ein Patent oder 
irgend welche Handelsdocumente zu lösen. Der Verkauf von Blättertabak Seitens 
de? Tabakspflanzer kann außerdem von Fuhren, Fahrzeugen und Böten, auf 
Bazaren und Jahrmärkten stattfinden, jedoch nur in einer Entfernung von nicht 
weiter als fünfzig Werst von den Plantagen und mit Beobachtung der durch das 
gegenwärtige Reglement vorgeschriebenen Bestimmungen. 

Anmerkung. Der im Kaukasus, an den Küstenstrichen des Kaspischen 
und schwarzen Meeres, erzeugte Tabak kann von den Tabakspflanzern, gemäß 
dem gegenwärtigen Artikel, nach den Bazaren in den nächsten Hafenstädten verführt 
werden, wenn letztere auch mehr als fünfzig Werst von den Plantagen 
entfernt sein sollten. 

10. Der Handel mit Blättertabak, welcher von den Tabakspflanzern ver
kauft worden ist (Art. 9), kann nur aus Engrosniederlagen, die mit den erforder
lichen Patenten versehen sind, stattfinden. Blättertabak kann aus den Niederlagen 
nur an Niederlagen und Fabriken verkauft werden. Der Detailverkauf von 
Blättertabak aus Buden, Boutiquen und anderen Handelsanstalten, sowie mittelst 
Umherführens ist gänzlich verboten. 

Anmerkung. Der für landwirtschaftliche und andere specielle Zwecke 
notwendige Machorka-Blättertabak kann von den Fabriken in der Form, die 
am zweckmäßigsten erachtet wird, abgelassen werden, nachdem derselbe aus den
selben Grundlagen, wie der zubereitete Machorkatabak, mit Banderolen versehen 
worden ist. Die Ordnung für die Verabsolgung dieses Tabaks aus den Fa
briken und den Verkauf desselben wird von dem Finanzminister nach Einver
nehmen mit dem Minister der Reichsdomainen festgesetzt. 

11. Die Ausfuhr von inländischem Blättertabak ins Ausland ist den 
Tabakspflanzern und den Kaufleuten beider Gilden, unter Beobachtung der durch 
das gegenwärtige Reglement hinsichtlich des Verführens von Tabak vorgeschriebenen 
Bestimmungen, gestattet. 

12. Die Zubereitung von Tabak und Tabaksfabrikaten (Anmerk. zum Art. 5) 
ist nur in Tabacksfabriken gestattet. 

Anmerkung 1. Den Tabakspflanzern ist es nicht verboten, aus den 
ihnen gehörigen Tabaksblättern und -Stengeln in ihren Wohnungen Tabak 
zum Gebrauch für sich selbst und ihre Familien zu bereiten, jedoch nur ver
mittelst eines gewöhnlichen Handmessers und mit Ausschluß der häuslichen 
Anfertigung von Cigarren und Cigaretten. 

Anmerkung 2. Die häusliche Anfertigung von Papyros kann in Privat-
wohnungen zum eigenen Gebrauch des Wohnungsinhabers und seiner Familie 
stattfinden, jedoch nur aus banderolirtem Tabak und nicht durch besonders dazu 
aufgeforderte oder angenommene Personen, die nicht in derselben Wohnung 
wohnen. 

13. Der Finanzminister ist ermächtigt: 1) Zweifel, die bei der Anwendung 
dieses Reglements entstehen könnten, zu entscheiden; 2) den Aeciseverwaltungen 
die nothwendigen Instructionen zu ertheilen; 3) dieses Reglement, so weit, als 
es nothwendig erscheint, durch ausführliche Bestimmungen zu erläutern und zu 
ergänzen, jedoch unter der Bedingung, daß diese Bestimmungen und Entscheidungen 
mit den Hauptgrnndlagen des bestehenden Systems nicht in Widerspruch stehen 
und nicht Gegenstände und Angelegenheiten betreffen, die ihrem Wesen nach der 
gerichtlichen oder gesetzgeberischen Beprüfung unterliegen. 



— 129 — 

Zweites Hauptstück. 
Von der Aufbewahrung und dem Verführen des Tabaks. 
14. Den Tabakspflanzern ist es gestattet, den ihnen gehörigen Blättertabak 

bei den Plantagen in Magazinen und Speichern frei aufzubewahren. 
15. Die Tabakspflanzer und Tabakspflanzer-Eompagnieen können ohne ein 

Patent oder irgend welche Handelsdoeumente auszunehmen, temporaire Engros
niederlagen zur Aufbewahrung und zum Verkauf des ihnen gehörigen Blätter
tabaks eröffnen. Die Erlaubnis zur Eröffnung derartiger Niederlagen wird von 
der Acciseinspection auf eine Quantität Tabak von nicht weniger als 100 Pud 
ertheilt. Jede Niederlage kann ein Mal im Jahr auf eine Frist von sechs Mo
naten, von der Zeit der Ertheilung der Erlaubniß zu ihrer Eröffnung ab, eröffnet 
werden. 

Anmerkung. Falls es nothwendig sein sollte, die Schließung der tem
porairen Niederlage hinauszuschieben, kann das desfallsige Gesuch der Tabaks-
pflan^er von dem örtlichen Verwaltenden der Aeeisesteuer unter der Bedingung 
genehmigt werden, daß die Fristverlängerung nicht drei Monate übersteigt. 

16. Die Fabrikanten und Inhaber von beständigen Engrosniederlagen von 
Blättertabak dürfen an den Orten, wo sich Tabakspflinzungen befinden, Stapel
plätze zur Aufbewahrung des auf den Pflanzungen aufgekauften Blättertabaks 
eröffnen. Die Stapelplätze werden, ohne Lösung eines Patents oder irgend 
welcher Handelsdoeumente, auf drei Monate, mit Genehmigung der Acciseinspection, 
eröffnet und müssen sich außerhalb der Städte und nicht näher als fünf Werst 
von denselben entfernt befinden. 

17. Den Tabakspflanzern ist es gestattet, sowohl den von ihren eigenen 
Plantagen gewonnenen als auch den von anderen Tabakspflanzern gekauften Tabak 
in rohem Zustande (Art. 7) in die bei ihren Plantagen befindlichen Magazine 
und Speicher überzuführen, ohne Trarsportdoeumente auszunehmen. Ein solcher 
Transport kann innerhalb desjenigen Kreises, in welchem der Tabakspflanzer seine 
Plantage hat, sowie auch in angrenzenden Kreisen stattfinden und ist nur erlaubt 
von der Zeit der Tabaksernte an — im Kaiserreiche bis zum 1. December und 
in Kaukasien bis zum 1. Januar. 

18. Die Abfuhr des bei den Plantagen in Magazinen und Speichern auf
bewahrten Blättertabaks kann nur in ganzen Ballen nicht unter einem Pud an 
Gewicht stattfinden. Die Verabfolgung von Blättertabak von den Pflanzungen 
in einer Quantität von weniger als einem Pud ist nicht gestattet. 

19. Der auf den Plantagen, den Bazaren und Jahrmärkten verkaufte 
Blättertabak kann von dort sowohl nach den Stapelplätzen (Art. 16), als auch 
direct in die Engrosniederlagen und Fabriken abgeführt werden. 

20. Äon den Stapelplätzen kann der Blättertabak nur in die Engros
niederlagen oder die Fabriken desselben Besitzers abgeführt werden. 

21. Der Blättertabak wird von den Stapelplätzen nur in ganzen Ballen 
von nicht weniger als fünf Pud an Gewicht bei Machorkatabak, und von einem 
Pud bei den übrigen Sorten abgelassen. Auf jedem Platze ist das Zeichen deS 
Besitzers der Niederlage auszustellen und das Jahr und der Ort (Gouvernement 
und Kreitz), wo der Tabak gewachsen ist, anzugeben. 

22. Die Verabfolgung von ausländischem und inländischem Blättertabak 
aus den EngroSniederlagen findet nur in ganzen Ballen von nicht weniger als 
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einem Pud an Gewicht statt. Tabak inländischen Gewächses kann nur in Par-
neen von wenigstens zehn Pud auf ein Mal abgelassen werden. 

23. Das Verführen von Blättertabak (inländischem und ausländischem) 
kann, mit Ausnahme des im Art. 17 angegebenen Falles, nur auf die hierfür 
besonders vorgeschriebenen Documente (Zollscheine ^Jerliks^j und Transportscheine) 
stattfinden. 

Anmerkung. Für den Tansport von Blättertabak von den Plantagen 
nach dem in derselben Ansiedelung oder demselben Dorfe, wo die Plantage sich 
befindet, eröffneten Stapelplatze, sind keinerlei Documente erforderlich. 

24. Blättertabak, der ohne die gehörigen Documente verführt wird, wird 
als geschmuggelter angesehen und ist anzuhalten. 

25. Blättertabak, welcher in kleinen Partieen (von weniger als 100 Pud) 
von den Plantagen nach den Bazaren und Jahrmärkten, sowie nach Stapelplätzen 
und EngroSniederlagen, die von den Plantagen nicht weiter als 50 Werst entfernt 
liegen, abgelassen wird, kann von den Tabakspflanzern auf von den Gemeinde
verwaltungen oder der Dorfobrigkeit zu ertheilende Transportscheine (Jerliks), in 
welchen der Name des Transporteurs, die Anzahl (aber nicht das Gewicht) der 
zu transportirenden Tabaksballen und der Punkt, wohin sie bestimmt sind, 
anzugeben ist, verführt werden. 

26. Die Abfuhr von Blättertabak von den Plantagen direct nach den 
Fabriken, wie auch nach Stapelplätzen und Niederlagen, die weiter als 50 Werst 
von den Plantagen entfernt sind, oder in Partiem von 100 Pud und darüber, 
kann von den Tabakspslanzern nur auf förmliche Transportscheine, in welchen 
die Sorte und das Gewicht des abzuführenden Tabaks und dessen Bestimmungs
ort angegeben ist, bewerkstelligt werden. 

27. Das Verführen von Blättertabak, welcher Fabrikanten und Besitzern 
von Niederlagen gehört, hat in jedem Falle aus Transportscheine zu geschehen. 

28. Ausländischer, sowie der aus dem Großfürstenthum Finnland ins 
Kaiserreich kommende Blättertabak wird aus den Zollämtern nach den Fabriken 
und Niederlagen derjenigen Personen, welche das Recht haben, mit ausländischem 
Blättertabak zu handeln, auf die von den Zollämtern zu ertheilenden Zollscheine 
verführt, wobei die in dem Zollreglement vorgeschriebenen Bestimmungen (Art. 833 
und Anmerk. zum Art. 1513, in der Forts, v. I. 1876) zu beobachten sind. 

29. Die Abfuhr des in die Engrosniederlagen gelangten ausländischen 
Blättertabaks aus denselben geschieht in allgemeine? Ordnung auf Transportscheine, 
wobei dieser Tabak nur nach den Fabriken und Niederlagen derjenigen Personen 
abgelassen werden kann, welche das Recht haben mit ausländischem Blättertabak 
Handel zu treiben. 

30. Die Jerliks und Transportscheine, welche den Blättertabak, der nach 
den Stapelplätzen, den Niederlagen und Fabriken geschafft wird, begleiten, werden 
den Büchern der Niederlagenbesitzer und Fabrikanten als Rechtfertigungsdocumente 
für den Tabak beigefügt. 

31. Eine Aenderung des Bestimmungsortes einer zu transportirenden Partie 
inländischen Blättertabaks und ein Verkauf derselben unterwegs, ganz oder teil
weise, ist unter Beobachtung besonderer Regeln, welche vom Finanzminister zu 
diesem Zwecke festzusetzen sind, gestattet. Ein Verkauf und eine Theilung einer 
auf dem Transport befindlichen Partie, ist nur in ganzen Ballen gestattet. Eine 
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Aenderung des Bestimmungsortes und ein Verkauf von ausländischem Blätter
tabak unterwegs ist nicht gestattet. 

32. Die Ausfuhr von persischem Tabak aus Transkaukasien nach anderen 
Theilen des Kaiserreichs geschieht auf Grundlage der in dem Zollreglement ent
haltenen Bestimmungen (Art. 2369 Anmerk. 2 zum Art. 2249, in der Forts, 
v. I. 1876). 

33. Bei der Busfuhr von persischem Blättertabak aus Tiflis für die Tabaks-
fabriken und Engrosniederlagen in der Provinz Terek, speeiell auf cer grusinischen 
Militairstraße, sind folgende Bestimmungen zu beobachten: 
1) der Besitzer einer Engrosniederlage oder der Tabaksfabrikant, welcher persischen 

Blättertabak aus Tiflis nach einem ihm gehörigen, in der Provinz Terek 
belegenen Etablissement abführen will, hat darüber bei dem Tiflisschen Zollamt 
eine Declaration einzureichen, in welcher angegeben sein muß, von wem er 
den Tabak kauft, von welcher Sorte der Tabak ist, wieviel Ballen vorhanden 
sind, von welchem Gewichte (brutto) jeder Ballen ist und wieviel an Ge
wicht (brutto) die ganze Partie Tabak enthält, für welche Niederlage oder 
Fabrik der Tabak bestimmt ist und zu welchem Accisebezirk oder- District die 
Fabrik oder dle Niederlage gehört. Zugleich mit dieser Declaration hat der 
Besitzer der Niederlage oder der Fabrikant auch das Patent, welches er zum 
Halten einer Tabaksfabnk oder einer Niederlage für den Engrosverkauf von 
Tabak in- und ausländischen Gewächses erhalten hat, dem Zollamt im 
Originale oder in einer von der örtlichen Acciseinspection beglaubigten Abschrist 
vorzuweisen; 

2) nachdem das Tiflissche Zollamt die Zuschlagssteuer nach dem allgemeinen 
Tarif von dem Tabakshändler erhoben und jedes Colli mit den für aus
ländischen Tabak festgesetzten Banderolen versehen, wenn der Tabak aber in 
Ballen verführt wird, dieselben mit Schnur umbunden und die Zollplombe 
oder das Siegel angelegt hat, ertheilt es dem Transporteur einen Schein 
mit genauer Angabe der im Pkt. 1 angegebenen Daten und übersendet eine 
Abschrift dieses Scheines unverzüglich dem Accisebeamten, unter dessen In
spektion der Tabak zu gelangen hat; 

3) nachdem die Partie Tabak an Ort und Stelle angelangt ist, vergleicht der 
Accisebeamte durch Nachwägen alle Colli mit dem dem Transporteur aus
gereichten Scheine und trägt den Tabak in festgesetzter Ordnung in die in 
den Engrosniederlagen und Tabaksfabriken vorhandenen Bücher in Ein
nahme ein; 

4) die Ausfuhr von persischem Blättertabak aus Tiflis ist nur in Partieen von 
wenigstens fünfzig Pud gestattet. 
34. Die Transportscheine werden von der Acciseinspection, von den Ge

meindeverwaltungen oder von den Besitzern von Blättertabak-Niederlagen aus
gereicht. Diese Scheine werden mit Duplicaten versehen, welche von der Accise
inspection nach dcm Bestimmungsorte des Tabaks gesandt werden. 

35. Die Transportscheine sür Blättertabak, welcher für Fabriken bestimmt 
ist, werden von der Acciseinspection ausgereicht, nachdem dieselbe die Quantität 
des zu versendenden Tabaks controlirt hat. In allen übrigen Fällen können die 
Transportscheine von der Acciseinspection oder den Gemeindeverwaltungen und für 
Tabak, welcher von einer Niederlage nach der anderen abgeführt wird, auch von 
den Besitzern der Niederlage selbst ausgereicht werden. 
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36. Die Ausreichung von Jerliks und Transportscheinen an die TabakS-
pflanzer zur Abfuhr von Blättertabak von den ihnen gehörigen Plantagen geschieht 
ohne daß von denselben irgend welche Documente verlangt werden. Die Trans' 
portscheine zum Abführen von Tabak, welcher Fabrikanten oder Besitzern von 
Niederlagen gehört, von den Plantagen werden nur auf Vorweisung einer Be
scheinigung der betreffenden Acciseinspection darüber ausgereicht, daß die Personen, 
welche ihn gekauft haben, wirklich eine Tabaksfabrik oder eine Engrosniederlage 
besitzen. 

37. Den Gemeindeverwaltungen und der Dorfobrigkeit ist es gestattet, bei 
der Ausreichung von Jerliks und Transportscheinen zum Verführen von Tabak, 
für jeden Jerlik 5 Kop. und für den Transportschein je 25 Kop. zu erheben. 

38. Den Verwaltungen der Eisenbahnen und Dampfschiffe und überhaupt 
allen Institutionen und Personen, welche sich mit dem Transport von Frachten 
beschäftigen, wird es zur Pflicht gemacht, Partieen von Blättertabak, welche nicht 
mit Transportscheinen oder Zollscheinen versehen sind, nicht zur Beförderung 
anzunehmen. 

39. Die Documente, welche einen Transport von Blättertabak begleiten, 
müssen zu jeder Ze;t der Acciseinspection auf deren Veilangen vorgewiesen werden. 

40. Der Acciseinspection steht das Recht zu, zu jeder Zeit eine Revision 
der unterwegs, sowie auf den Stationen der Eisenbahnen oder aus den Ladungs
plätzen der Dampfschiffe befindlichen Partieen Blättertabak vorzunehmen. Wenn 
sich bei der Revision herausstellt, daß die transportirte Partie Tabak nicht mit 
dem Transportdocument über dieselbe übereinstimmt, so stellt die Acciseinspection 
über die Ursachen davon eine Ermittelung an und wird die transportirte Partie 
Tabak angehalten. 

Drittes Hauptstück. 

Von den Stapelplatzen nnd den temporairen (Kngrosniederlagen 
für Blattertabak. 

41. Die Genehmigung zur Eröffnung von Stapelplätzen wird den Fabri
kanten und Niederlagebesitzern von dem örtlichen Bezirks-Acciseinspector oder dessen 
Gehilfen ertheilt. Befindet sich die Fabrik oder die Niederlage tessen, der einen 
Stapelplatz an einem bestimmten Orte zu eröffnen wünscht, in einem anderen 
Gouvernement, oder einem anderen Accisebezirk, so wird die Genehmigung nur aus 
Vorweisung einer Bescheinigung der betreffenden Bezirks-Acciseverwaltung darüber 
ertheilt, daß derjenige, auf dessen Namen der Stapelplatz eröffnet wird, wirklich eine 
Fabrik oder eine Niederlage besitzt. Wenn die örtliche Acciseinspection die Eröff
nung eines Stapelplatzes genehmigt, so ertheilt sie für denselben einen besonderen 
unentgeltlichen Schein, welcher auf dem Stapelplatze aufbewahrt werden muß. 

42. Gleichzeitig mit der Schließung des Stapelplatzes wird der Schein für 
denselben der Bezirks Aceiseverwattung, die ihn ertheilt hat, zurückgegeben. 

43. Auf den Stapelplätzen wird ein Buch über Einnahme und Ausgabe 
des Tabaks geführt. Der einkommende Tabak wird von dem Inhaber des Platzes, 
bevor er im Buche in Einnahme gebucht wird, nachgewogen. 

44. Die Genehmigung zur Eröffnung von temporairen EngroSniederlagen 
innerhalb desjenigen Bezirks, in welchem sich die Plantagen befinden, wird dem 
Tabakspflanzer vou dem Acciseinspector oder dessen Gehilfen ertheilt, ohne daß 
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von ihm eine besondere Bescheinigung zu verlangen ist. Wenn ein Tabakspflanzer 
aber in einem anderen Gouvernement oder Bezirk eine temporaire Niederlage er
öffnen will, so muß er von der Bezirks Acciseverwaltung, wo sich seine Pflanzungen 
befinden, eine Bescheinigung darüber erhalten, daß er das Recht hat, eine tem
poraire Niederlage zu eröffnen. Nach Empfang dieser Bescheinigung weist der 
Tabakspflanzer dieselbe der 'Acciseinspection desjenigen Bezirks vor, in welchem er 
die Niederlage zu eröffnen wünscht und wird ihm sodann ein besonderer unent
geltlicher Schein zur Eröffnung der Niederlage ertheilt. Dieser Schein ist auf 
der Niederlage aufzubewahren und nach Schließung derselben der Acciseverwaltung, 
die ihn ertheilt hat, zurück^u eben 

Anmerkung. Die Bezirks-Acciseverwaltung. welche dem Tabakspflanzer 
eine Br'chemigung über die Berechtigung, eine temporaire Niederlage zu eröffnen, 
Mhrill, kulin ihm zugleich einen Transportschein zur Absuhr des Tabaks nach 
der zu eröffnenden Niederlage ausreichen. 

45. Die temporairen Engrosniederlagen unterliegen in Bezug auf den Ort 
ihrer Eröffnung, die Ausbewahrung des Tabaks, die Rechenschaftsablegung und 
die Aufsicht den für die ständigen EngroSniederlagen festgesetzten Bestimmungen 
(Art. 46-59). 

Viertes Hauptstück 

Von den ständigen Gngrosniederlagen für Blattertabak. 
46. Die ständigen EngroSniederlagen für Blättertabak können dreierlei Art 

sein: l) Niederlagen für ausländischen und inländischen Tabak, mit Ausnahme 
Von Machorka; 2) Niederlagen nur für inländischen Tabak, mit Ausnahme von 
Machvik^ und 3) Niederlagen nur für Machorka. Für jede Art von Niederlagen 
werden besondere Patente sestgtfitzt. Ausländischer Tabak kann nur in Nieder
lagen der ersten Art aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung von Machorka in 
Niederlagen für Talak der anderen Sorten ist nicht gestattet. 

47. EngroSniederlagen können nur in Städten, in bei Städten belegenen 
Vororten und an den Wohnorten der Accisebeamten eröffnet werden. 

45. Engrosniederlagen zum Handel mit ausländischem und inländischem 
Blättertabak können nur Kaufleute 1. Gilde haben. Die übrigen Niederlagen 
können von Kaufleuten beider Guden und von Personen, welche mit Kaufmanns
scheinen versehen sind, gehalten werden. 

49. Wer eine ständige Engrosnieoerlage zu eröffnen wünscht, muß darüber 
eine schriftliche Anzeige bei der örtlichen Bezirks-Acciseverwaltung einreichen, nach
dem er sich vorher mit dem vorschriftmäßigen Patent, je nach der Art des Han
dels, versehen hat. 

50. Die EngroSniederlagen müssen über jedem Eingange ein entsprechendes 
Aushängeschild haben. Das Patent muß in der Niederlage an sichtbarer Stelle 
ausgehängt sein. 

51. Der Empfang von Blättertabak in den EngroSniederlagen geschieht 
nach dem Gewicht und wird von einer amtlichen Person der Acciseinspection be
glaubigt. In den Niederlagen müssen sich richtige Waagen mit gestempelten 
Gewichten und Waagebalken, oder Deeimalwaagen befinden. 

52. In den Engrosniederlagen werden Bücher über die Einnahme und 
Ausgabe des Tabaks nach den vom Finanzminister festgesetzten Formularen ge-

20 
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führt. Außerdem muß der Besitzer einer Niederlage der Bezirks Acciseverwaltung 
terminliche Verschlage, nach festgesetztem Schema, über die bei ihm vorhandenen 
Tabaksvorräthe einreichen. 

53. Das Ausstapeln der Tabakseolli in den Engroßniederlagen muß derart 
geschehen, daß eine Controle derselben bequem stattfinden kann. Bei Nichtbeach
tung dessen müssen die Tabukseolli auf Verlangen der Acciseinspection in die ge
hörige Ordnung gebracht werden. 

54. Es ist verboten, in den Engrosniederlagen Tabaksfabrikate aufzube
wahren und zu verkaufen. 

55. Die Controle des Tabaks in den Engrosniederlagen wird von den 
Acciseinspectoren oder deren Gehilfen durch partielle und allgemeine Revisionen 
bewerkstelligt. Bei den partiellen Revisionen wird der vorhandene Tabak mit dem 
Buche nach dem Augenschein verglichen. Bei der Generalrevision wird die ganze 
vorhandene Quantität Tabak ermittelt, das Jahresfacit gezogen und der Verlust 
durch Eintrocknen oder der Ueberfchuß an Tabak definitiv festgestellt. 

56. Das Rechnungsjahr bezüglich der Einnahme und Ausgabe deS Tabaks 
in den Engrosniederlagen wird vom 1. Januar eires bis zum 1. Januar des 
folgenden Jahres gerechnet, mit Ausnahme der Niederlagen für Machorka, für 
welche das Rechnungsjahr vom 1. September bis zum 1. September des fol
genden Jahres gerechnet wird. 

57. Die partiellen Revisionen werden wenigstens ein Mal im Monat, ooer 
wo möglich noch öfter, die Generalrevisionen aber nach Ablauf des Rechnungs
jahres für die Niederlage vorgenommen. Ueber die Generalrevision wird in 
Gegenwart des Besitzers der Niederlage oder seines Bevollmächtigten ein Protoeoll 
in drei Exemplaren aufgenommen, von denen eins in der Niederlage verbleibt, 
das zweite der Bezirks-, und das dritte der Gouvernements - Acciseverwaltung 
übersandt wird. 

Anmerkung. Eine allgemeine Controle des Tabaks in der Niederlage 
kann auch im Laufe des Rechnungsjahres stattfinden, wenn die Acciseinspection 
solches für nothwendig erachtet. 

58. Weigert sich der Besitzer der Niederlage die erforderliche Anzahl von 
Leuten zu stellen, um die Tabakscolli in Ordnung zu bringen (Art. 53), sowie 
um eine allgemeine Controle des Tabaks vorzunehmen, so miethet die Accise-
inspection dieselben für Rechnung des Besitzers der Niederlage an. 

59. Wird eine Engrosniederlage durch Naturereignisse (Feuersbrunst, Über
schwemmung, Sturm, Erdbeben u. s. w ) vernichtet oder zu Grunde gerichtet t.nd 
ist es constatirt worden, daß das Unglück nicht durch Böswilligkeit oder Fahr
lässigkeit des Besitzers der Niederlage stattgefunden hat und daß dasselbe nicht 
vorhergesehen und abgewandt werden konnte, so ist dem Finanzminister anheim
gegeben zu gestatten, daß der vernichtete oder untauglich gewordene Tabak, ohne 
jegliche Zahlung oder Nachrechnung von den Rechnungen gestrichen werde, unter 
der Bedingung jedoch, daß der untaugliche Tabak in Gegenwart der Acciseinspection 
und der Polizei vollständig vernichtet werden muß, worüber ein Akt aufzunehmen ist. 

Fünftes Hauptstück. 
Vom Manco und Ueberschuß am Blattertabak. 

60. Das höchste Maß des Manco am Blättertabak, was durch Eintrocknen 
entstehen kann, wird sür inländischen Tabuk aus jedes Pud in 24 Stunden sixirt: 
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a) vom 1. April bis zum 5. September für Tabak aller Sorten, mit Ausnahme 
von Machorka, auf zwei und einen halben Solotnik und für Machorka auf drei 
Solotnik und d) für die übrige Zeit des JahreS: für Tabak aller Sorten, mit 
Ausnahme von Machorka, auf einen Solotnik und für Machorka, auf einen und 
einen halben Solotnik per Pud. Der faratowsche und tfchernigowsche, Eigarren-
und schwarze Tabak, sowie der Bakun und der Schwizent, werden in Bezug auf 
die Procente des Eintrocknens zum Machorka gerechnet. 

61. Das höchste Maß des für ausländischen Tabak durch Eintrocknen zu
lässigen Manco wird auf 0,31 Solotnik pro Pud für 24 Stunden fixirt. 

62. Ein Eintrocknen des Blättertabaks wird von der Zeit der Ablafsung 
desselbei» don den Plantagen, Jahrmärkten, Bazaren, Stapelplätzen oder von den 
Zollämtern nm während des Rechnungsjahres, in welchem der Tabak in die 
Niederlage gebracht wv^en ist (Art. 56), statuirt. Auf derselben Grundlage wird 
ein Eintrocknen für Tabak au^ Sorten, mit Ausnahme von Machorka statuirt, 
wenn derselbe in die Fabriken mit Uebergehung der Niederlagen gelangt ist, wobei 
das Rechnungsjahr für solchen Tabak vom 1. Januar deß Jahres, in welchem 
der Tabak aus die Fabrik gebracht worden ist, bis zum 1. Januar deß folgenden 
JahreS gerechnet wird. Daß Eintrocknen des auf die Fabriken gelangten Ma
chorkatabaks wird nicht auf irgend nne Frist beschränkt, sondern als Abgang bei 
der Fabrikation (Art 139 und 140) mit eingerechnet. 

63. Bei der Abfertigung von Blättertabak aus einer Niederlage in eine 
andere oder auf eine Fabrik, muß im Transportscheine angegeben sein, ob für den 
verführten Tabak ein Abzug für daß Eintrocknen zulässig ist und während welcher 
Frist namentlich. 

64 Das Eintrocknen deß auf Transport- und Zollscheine verführten Blätter
tabaks wird nach der Anzahl Tage berechnet, die die Partie Tabak unterwegs 
gewesen ist. 

65. Das Eintrocknen sür jedweden Tabak in den Engrosniederlagen und 
für Tabak aller Sorten, mit Ausnahme von Machorka, aus den Fabriken, wird 
entsprechend der wirklich vorhandenen Quantität Tabak, sür welchen ein Verlust 
durch Eintrocknen statuirt ist (Art. 62), sür j den von einer Revision bis zur 
anderen verflossenen Tag berechnet. 

66. Wenn am Gewichte von auf dem Transport befindlichem Tabak ein 
Manco entdeckt wird, der das Maß des zulässigen Eintrocknens (Art. 60 u. 61) 
übersteigt, so wird von dem Transporteur als Nachrechnung beigetrieden: für den 
Manco von Machorka ein Rubel sechszig Kopeken : nd für Tabak der übrigen 
Sorten vierzehn Rubel vierzig Kopeken per Pud. Falls der Transporteur selbst 
diese Zahlung nicht leistet, so belegt die Acciseinspection, zur Deckung derselben, 
die erforderliche Quantität von dem in der Partie befindlichen Tabak mit Beschlag 
und verkauft sie. Für jeden Manco an Tabak, welcher dem Eintrocknen nicht 
unterliegt, wird die Zahlung zum Vollen, ohne Abzug für das Eintrocknen, bei
getrieben. 

67. Die in dem vorhergehenden Artikel festgesetzte Beitreibung findet nur 
in dem Falle nicht statt, wenn der Empfänger des Tabaks (der Fabrikant oder 
Besitzer der Niederlage) den Manco auf sich nehmen, d. h. ihn bei dem Empfange 
des Tabaks in seinen Büchern in Einnahme buchen will. Der das festgesetzte 
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Maß für das Eintrocknen (Art. 61) übersteigende Manco bei aus dem Zollamte 
tranßportirtem ausländischem Tabak wird, ohne den Transporteur einer Zahlung 
zu unterwerfen, in jedem Falle in der Niederlage oder der Fabrik, wohin er be
stimmt ist, in Einnahme gebucht. 

68. Für einen in den Niederlagen oder Fabriken, bei der allgemeinen 
Revision sür das ganze Jahr entdeckten Manco an Tabak, der das für das Ein
trocknen zu rechnende Maß übersteigt, unterliegt der Besitzer der Niederlage oder 
der Fabrikant einer Beitreibung auf genauer Grundlage des Art. 66. Falls der 
Besitzer der Niederlage oder der Fabrikant die zu entrichtende Summe nicht im 
Laufe von sieben Tagen einzahlt, so wird die Beitreibung aus dem vorhandenen 
Tabak und aus dem übrigen Vermögen des Besitzers der Niederlage oder des 
Fabrikanten bewerkstelligt. Für einen Manco an dem vom vorhergehenden Rech
nungsjahre übrig gebliebenen und in die neuen Bücher übertragenen Tabak, ge
schieht die Beitreibung ohne jeglichen Abzug für das Eintrocknen. 

69. Ein in der Niederlage oder in der Vorrathskammer der Fabrik im 
Laufe des Rechnungsjahres entdeckter Manco, der zwar das Maß des zulässigen 
Eintrocknens, jedoch nicht das Eintrocknen, das im Gesammtdurchschnitt bis zum 
Ende des Rechnungsjahres auf den in der Niederlage oder der Vorrathskammer 
befindlichen Tabak gerechnet werden kann, übersteigt, wird im Buche besonders 
vermerkt und findet eine Beitreibung für einen solchen Manco nicht statt, bis die 
allendliche Berechnung des Eintrocknens ür das ganze Rechnungsjahr stattgefunden 
hat. Für den Manco, der das zulässige Maß des Eintrocknens für das ganze 
Jahr übersteigt, unterliegt der Besitzer der Niederlage ober der Fabrikant der Bei
treibung auf allgemeiner Grundlage (Art. 66). 

70. Wenn in einer auf dem Transport befindlichen Partie Blättertabak 
sich ein Ueberschuß am Gewichte gegen das im Transport- oder Zollscheine an
gegebene ergiebt, der Ueberschuß aber nicht 10 pCt. für inländischen und 3 pEt. 
für ausländischen Tabak übersteigt und wenn dabei die transporlirten Tabakscolli 
mit dem Transportdocumente übereinstimmen, so kann der vorgefundene Ueberschuß 
von dem Empfänger sdem Besitzer der Niederlage oder dem Fabrikanten), durch 
Buchung desselben in Einnah e in den Büchern der Niederlage od^r der Fabrik, 
übernommen werden. Geht der Fabrikant oder der Besitzer der Niederlage hierauf 
nicht ein, so wird der Ueberschuß an Tabak von der Acciseinspection mit Beschlag 
beleat und zum Besten des Transporteurs verkauft. Der überschüssige Tabak, 
welcher die in dem gegenwärtigen Artikel angegebenen Normalsätze übersteigt, wird 
in jedem Falle wie geschmuggelter angehalten und confiseirt. 

71. Falls Anlaß zu dem Verdacht vorhanden ist, daß der ungesetzliche 
Manco oder aber der Ueberschuß an Tabak in der auf dem Transport befindlichen 
Partie in irgend einem Mißbrauch seinen Grund hat, so wird von der Accise
inspection eine Ermittelung üler die wirklichen Ursachen des entdeckten Manco 
ooer Überschusses angestellt. 

72. Jeder in einer Niederlage oder einer Fabrik entdeckte Ueberschuß an 
Tabak wird in den Büchern des Besitzers der Niederlage ode» des Fabrikanten 
in Einnahme gebucht und stellt die Acciseinspection über die Ursache desselben eine 
Ermittelung an. Hinsichtlich eines Marco an Tabak in einer Niederlage oder 
einer Fabrik wird nur dann eine Ermittelung angestellt, wenn ein solcher Manco 
Anloß zu dem Verdachte giebt, daß Mißbräuche stattgesunden haben. 
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Sechstes Hauptstück. 

Von den Tabaksfabriken. 
Erste Abtheilung. 

Von der Eröffnung der Tabaksfabriken und deren Einrichtung. 

73. Tabaksfabriken können in den Residenzen, den Hafen-, Gouvernements
und Kreißstädten angelegt werden. Die Eröffnung von Tabaksfabriken in den 
Richtkreis- und außeretatmäßigen Städten, sowie in den Flecken, Hakelwerken, 
Ansiedelungen, Kosakendörfern und anderen nichtstädtischen Ansiedelungen, ist nur 
mit besonderer Genehmigung des Finanzministers gestattet. 

74. Tabaksfabriken können nur von Kaufleuten beider Gilden und von 
Personen, welche Gildenscheine haben, angelegt und gehalten werden. 

75. Jeder, der eine Tabaksfabrik neu eröffnen will und dazu daß Recht 
hat (Art. 74), muß darüber bei der Gouvernements - Acciseverwaltung mit einem 
Gesuch einkommen und eine genaue Beschreibung der Fabrik, nach der vom Finanz
minister bestätigten Form, beilegen. 

76. Die Tabakssabrik muß in einem abgesonderten Gebäude oder in mehreren 
Gebäuden, die zusammen in einem besonderen Hofe belegen sind, sich befinden. 
Die Fabrik darf nur einen äußeren Ausgang auf die Straße haben, entweder 
direct aus dem Gebäude oder aus dem Fabrikhofe, durch eine besondere Pforte. 

Die Anzahl der Ausgänge aus den Fabrikgebäuden in den F^brikhof ist 
unbeschränkt. 

Anmerkung. Es ist nicht verboten, auf den Tabaksfabriken mehrere 
Ausgänge auf die Straße, speciell für den Fall einer Feuersbrunst, zu haben. 
Alle diese Ausgänge müssen beständig mit dem Siegel der Acciseinspection ver
siegelt sein und dürfen nur zur Zeit einer Feuerßbrunst geöffnet werden, wobei 
die Siegel abgerissen werden dürfen, worüber aber unmittelbar nach dem Auf
hören der Feuersbrunst ein Akt aufgenommen werden muß. 

77. In dem Gebäude einer Tabakssabrik und in dem Fabrikhofe dürfen 
sich keinerlei anderweitige Anstalten befinden und ist es nur dem Besitzer der 
Fabrik mit seiner Familie, sowie den auf der Fabrik beschäftigten Meistern, Dienst-
leulen und Arbeitern gestattet, dort zu wohnen. Alle Wohnungen der gedachten 
Personen müssen von der Fabrik vollständig getrennt sein und dürfen keine innere 
Verbindung mit den eigentlichen Fabriklocalen haben. 

78. Als anderweitige Anstalten werden nicht gerechnet und dürfen sich in 
einem und demselben Gebäude oder Hofe mit der Fabrik befinden: Tischler- oder 
Korbmacherwerkstätten, in denen die Kisten und Körbe zur Verpackung der Tabaks
fabrikate angefertigt werden; Typo-- und Lithographien zum Druck der Etiquetten, 
und andere ausschließlich für die Bedürfnisse der Fabrik selbst bestehende Anstalten 
Alle derartigen Anstalten, sowie auch die in dein Fabrikgebäude oder auf dem 
Fabrikhose befindlichen, oder mit dem Fabrikhofe in Verbindung stehenden Woh
nungen, werden als Theile der Fabrik selbst angeschen und unterliegen der Besichti
gung durch die Acciseinspection, gleich allen übrigen Theilen derselben. 

79. Die TabakStabriken können dreierlei Art sein: ^) allgemeine zur An
fertigung von Tabaksfadrikaten (Rauchtabak, Cigarren, Papyroö, Cigarretten, 
Pachitos u. f, w.) aus ausländ'.schlM und inländischem Tabak; b) Machorka-
fabriken zur Anfertigung von Ruuch und Schnupftabak aus Machorka und 



— 138 — 

k) Fabriken zm Anfertigung von Schnupftabak höherer Sorte aus Tabaksblättern 
und Stengeln. 

80. In den allgemeinen AabcMabriken können besondere Abtheilungen ein
gerichtet werden: a) zur Umarbeitung des Machorkatabaks und b) zur Anfertigung 
von Schnupftabak unmittelbar aus den Blättern und Stengeln. 

81. Auf der Eingangsthür oder Pforte einer Tabakssabrik oder eines 
Fabrikhofes muß sich ein Schild befinden mit der Aufschrift „Tabaksfabrik" in 
großen Buchstaben; die Fenster im Souterrain und in der unteren, und wenn 
der Dirigirende der Aeciscsteuern es verlangt, in allen Etagen der Fabrik, müssen 
mit Drahtgittern versehen sein. 

82. Der Fabrikant ist gehalten bei der Fabrik besondere Vorrathskammern 
zu haben, zur Aufbewahrung: 1) des in- und ausländischen Blättertabaks und 
2) des Machorka-Blättertabaks, wofern dieser Tabak auf der Fabrik verarbeitet 
wird. Die Vorrathskammern zur Aufbewahrung des Blättertabaks können auf 
dem Hose der Fabrik oder im Fabrikgebäude selbst delegen sein, dürfen aber keine 
innere Verbindung mit den Abtheilungen der Fabrik haben. Die Einrichtung von 
Fabrik Vorrathskammern außerhalb der Fabrik oder des Fabrikhofes ist verboten. 

83. Fabriken, in denen die Tabaksfabrikate nicht sogleich nach ihrer Ver
packung banderolirt werden, müssen obligatorisch eine Vorrathskammer für fertige 
Fabrikate haben, zur Ausbewahrung der verpackten aber noch nicht banderolirten 
Tabaksfabrikate. Diese Vorrathskammer ist in demjenigen Fabnkgetäude, wo die 
Verpackung der Tabaksfabrikate stattfindet, einzurichten und muß hinsichtlich ihrer 
Dimensionen dem Betriebe der Fabrik entsprechen. Die Größe der Vorraths
kammer wird von der Acciseinspection nach Vereinbarung mit dem Fabrikanten 
bestimmt. 

84. Die Fabrikanten müssen, aus Verlangen der Acciseinspection, auf der 
Fabrik ein besonderes Local für die geschäftlichen Arbeiten des Controleurs und 
anderer amtlichen Personen, die die Fabrik besuchen haben. 

85. Die Fabrikanten können zur Aufbewahrung der Vorräthe an zerstoßenem 
und zerschnittenem Tabak, Stengeln und brakirten Tadaksblättern besondere Vor
rathskammern, gesondeit von den Vorrathskammern zur Aufbewahrung des 'Blätter
tabaks, einrichten, jedoch nur im Fabrikgebäude oder auf dem Fabrikhose. 

86. Es ist den Fabrikanten gestattet, außerhalb der Fabrik ein F.chrikmagazin 
zur Ausbewahrung und zum Engrosverkauf von banderolirten Tabakssabrikaten zu 
haben, ohne dafür ein besonderes Patent zu lösen. Dieses Magazin kann mit 
Genehmigung des Dirigirenden der Accisesteuern auch im Fabrikgebäude eingerichtet 
werden; in solchem Falle aber darf dasselbe weder mit der Fabrik, noch mit dem 
Fabrikhofe eine innere Verbindung haben und muß von denselben durch starke 
Wände getrennt sein. 

87. Alle auf der Tabakssabrik befindlichen Maschinen und Apparate zum 
Zerschneiden, Zerstoßen und Zerreiben des Tabaks muß der Fabrikant, bevor sie 
in Thätigkeit gesetzt werden, der Acciseinspection aufgeben, welche an dieselben 
Stempel und Siegel anlegt. Bei jeder Ueberführung der Maschinen und Ap
parate von einem Ort nach einem anderen reicht die Acciseinspection zum Ab
führen oder Forttragen derselben einen Schein aus. 

Anmerkung. Personen, welche keine Tabaksfabrikcn besitzen und sich 
nicht mit der Verfertigung od,r dem Verkauf von Maschinen und Instrumenten 
beschäftigen, ist es verboten, Schneidemaschinen oder irgend welche andere Ap
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parate zum Zerschneiden, Zerstoßen und Zerreiben des Tabaks zu haben. Dem 
Finanzminister ist es jedoch anheimgegeben, den Gebrauch von Tabaks-Schneide
maschinen, im Falle der Notwendigkeit, auch zu einigen anderen speciell techni
schen Zwecken, zu gestatten. 

S8. Zn den Vorrathskammern der Fabrik und in der Fabrik selbst müssen 
Waagen mit gestempelten Waagebalken und Gewichten bis zu einem Solotnik, 
oder Deeimalwaagen, vorhanden sein. 

89. Wenn die Fabrik, welche eröffnet werden soll, den festgesetzten desfallsigen 
Bestimmungen entspricht, so ertheilt die Acciseverwaltung darüber die gehörige 
Bescheinigung zum Zweck des Erhalts des für die Tabaksfabriken vorgeschriebenen 
Patents aus der Rentei. 

90. Der Eintritt fremder Personen in eine Tabaksfabrik ist, ohne Genehmi
gung der Acciseinspection, verboten. 

91.- Während der ganzm Zeit, wo auf der Fabrik nicht gearbeitet wird, 
müssen die Fabrikloeale, welche Tabak oder unbanderolirte Tabaksfabrikate ent
halten, verschlossen und mit dem Petschaft des Fabrikanten und des Beamten der 
Acciseinspection versiegelt sein. Der Eintritt in die Fabrik während dieser Zeit 
ist dem Fabrikanten nur aus besonders wichtigen Gründen und nicht anders, als 
in Begleitung des Beamten der Acciseinspection, gestattet. 

92. Dem Finanzminister wird es anheimgegeben, in einer besonderen In
struction diejenigen Maßregeln in Bezug auf die innere Anlage und Einrichtung 
der Fabriken anzugeben, welche zur Verhütung einer heimlichen Verarbeitung des 
Tabaks und eines heimlichen Fortbringens von Tabaksfabrikaten aus der Fabrik 
zu ergreifen sind. 

Zweite Abtheilung. 

Von der Gelangung des Blättertabaks in die Fabriken. 

93. Es darf keine Partie Blättertabak anders in die Fabrik gelangen, als 
bei dem vorgeschriebenen Transport- oder Zollschein. 

94. Der zur Fabrik angeführte Tabak wird von der Acciseinspection besich
tigt, welche das Gewicht desselben controlirt und sich davon vergewissert, daß die 
Sorte des Tabaks richtig angegeben ist. Darauf wird der Tabak in der Vor
ratskammer empfangen und in das Buch derselben in Einnahme eingetragen. 
Der zur Fabrik angeführte Tabak darf weder ausgepackt werden, bevor er von der 
Acciseinspection controlirt worden ist, noch zur Verarbeitung auf die Fabrik ge
langen, ohne in dem Vorrathskammerbuche in Einnahme gebucht worden zu sein. 

95. Bei dem Eintreffen von Machorkatabak und Stengeln auf der Fabrik, 
wird die angelangte Partie von der Acciseinspection besichtigt, welche sich davon 
zu überzeugen hat, daß nicht Tabak höherer Sorten unter dem Scheine von 
Machorka und Stengeln angeführt worden ist. Die Besichtigung geschieht durch 
einen Accisebeamten in Gemeinschaft mit dem Controleur der Fabrik und in 
Gegenwart des Besitzers oder des Verwalters derselben; hierüber wird ein Akt 
aufgenommen und in dem Vorrathskammerbuche das Nöthige verschrieben. 

96 Wenn zwischen der Acciseinspection und dem Fabrikanten ein Streit 
darüber entsteht, ob der zur Fabrik angeführte Tabak als Machorka oder Stengel 
angesehen werden kann, so wird zur Besichtigung dieses Tabaks der örtliche Be
zirksinspector aufgefordert; wenn auch dann keine Einigung ergelt werden kann, 
so werden Proben des streitigen Tabaks, nach Auswahl der Acciseinspection und 
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mit deren Siegel versehen, an die GouvernementS-Acciseverwaltung für Rechnung 
deS Fabrikanten gesandt. Zur Entscheidung des Streites über den Tabak trit 
in der Gouvernements-Aeciseverwaltung eine Commi'slvn zusammen, bestehend aus 
dem Dirigirenden der Aceisesteuern oder der ihn ersetzenden Person, aus einem 
Beamten nach Bestimmung des Gouverneurs und einem Deputaten Seitens des 
Fabrikanten. Diese Commission trifft, nachdem sie wenigstens zwei Tabaksfabri
kanten oder Händler als Experten hinzugezogen und dieselben angehört hat, all
endlich Bestimmung darüber, ob der zur Beprüfung vorgestellte streitige Tabak 
als Mcchorka und Stengel angesehen werden kann, oder nicht. 

87. Der Empfang des Blättertabaks in der Vorrathskammer und die Ab. 
lc.ssung desselben in die Fabrik zur Verarbeitung geschieht stets nur nach dem 
Gewicht. Die Ablassung des Tabaks aus der Vorratskammer in die Fabrik 
kann stets nur in Gegenwart deß Controleurs gescheden, wobei der Tubak in rem 
Vorratbskammerbuch in Ausgabe und in dem betreffenden Fabrikduche in Ein
nahme gestellt wird. 

98. In den Fabrik-Vorrathskammern für Blättertabak müssen gesonderte 
Einnahme- und Ausgabebücher für ausländischen, inländischen nicht Machorka-
und für Machorkatabak geführt werden. 

99. Hinsichtlich der Aufstapelung der Colli des Blättertabaks in den Vor
rathskammern der Fabrik wird die sür die Engrosniederlagen angegebene bezügliche 
Ordnun.; beobachtet (Art. 53 und 58). 

100 Der TabeMabnkam kann den ihm gehörigen Blättertabak ausländi
schen oder inländischen Ursprungs, mit Ausnahme des Machorka, einer anderen 
Fabrik verkaufen und abtreten; in solchem Falle wird der Tabak nur in ganzen 
Colli auf einen Transportschein abgelassen, der von dem Accisebe-mten, nachdem 
er die abzufertigende Tabakspartie controlirt hat, ausgereicht wird. Die Abtastung 
von Machorka-Biättertabak aus einer Tabaksfabrik ist nur in den Fällen gestattet, 
wenn die Fabrik geschlossen und der Tabak in derselben wegen Krons- oöer 
Privatforderungen verkauft wird. 

101. Den Fabrikanten ist gestattet, anderen Fabrikanten Stengel und andere 
Ueberdleibsel bei der Fabrikation zu verkaufen, sowie auch Stengel ins Ausland, 
und ins Großsürstenthum Fmnland abzulassen, jedoch nur direct aus der Fabrik 
oder aus einer desonderen, zu diesem Zwecke eingerichteten Vorrathskammer 
(Art. 85). Hierbei nimmt die Acciseinspection einen Akt über die Besichtigung 
auf und ertheilt einen Transportschein. 

102. Den Fabrikanten steht es frei, Blättertabak, der in den Fabrik-Vor-
rathskammern sich als zur Verarbeitung untauglich erwiesen hat, desgleichen die 
bei der Fabrikation auf der Fabrik nachgebliebenen Stengel und Abfälle zu ver
nichten. Die Eintragung des vernichteten Blättertabaks und der Ueberdleibsel 
und Abfälle der Fabrikation in Ausgabe, ohne Berechnung ter Accise, ist jedoch 
nur in dem Falle gestattet, wenn die Vernichtung derselben in Gegenwart eines 
Accisebeamten und des Controleurs der Fabrik, sowie des Fabrikanten oder seines 
Bevollmächtigten und eines Gliedes der Polizei, nach vorheriger Abwägung deS 
Tabaks, der Ueberbleidsel und Abfälle stattgefunden hat und darüber ein gehöriger 
Act ausgenommen worden ist. 

103. Blättertabak kann aus der Vorrathskammer in die Fabrik jedes Mal 
in einer solchen Menge abgelassen werden, daß die aus der Fabrik zur Verarbei
tung btsindliche Gesammtquantttät desselben nicht das zur Fabrikation sür 20 Tage 
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erforderliche Quantum übersteigt. Auf den bestehenden Fabriken hat die erste 
Ablassung von Tabak als Vorrath für 20 Tage nach der Berechnung der wittleren 
Tagesverarbeitung während des vorhergegangenen Jahres zu geschehen. Auf den 
neu errichteten- Fabriken wird der Tabak während des ersten Monats gemäß der 
Angabe des Fabrikanten, nach Ablauf dieses Monats aber nach der Berechnung 
der tatsächlichen Verarbeitung abgelassen. Die weitere Ergänzung des Blätter
tabaks sür die Fabrik geschieht nach Maßgabe der Anfertigung der Fabrikate, in 
dem Verhältniß, welches der Quantität der verpackten Fabrikate und der aus
geschiedenen Stengel entspricht, wobei der gesetzliche Abgang bei der Fabrikation 
in Berechnung gezogen wird. 

Anmerkung 1. Dem Fabrikanten ist es gestattet, die Stengel und 
Ueberbleidsel bei der Fabrikation, in dun Maße, als sie ausgeschieden werden, 
in eine besondere Vorrathskammer (Art. 85) überzuführen. In diesem Falle 
werden sie bei der Berechnung aus dem auf der Fabrik zur Verarbeitung be
findlichen Tabaksvorrath ausgeschlossen. 

Anmerkung 2. In den Abheilungen zur Anfertigung von Schnupf
tabak höherer Sorte, wird der Tabak, welcher der Gährung ausgesetzt wird, 
bei der Berechnung der Gesemmtquantität des Tabaks, der sür die Verarbeitung 
auf der Fabrik gerechnet wird, nicht in Betracht gezogen. 

104. Die Vorratskammern sür Blättertabak müssen sich stelö unter Ver
schluß und unter Siegel der Acciseinspection und des Fabrikbesitzers befinden. 

Dritte Abtheilung. 

Von der Zubereitung des Tabaks und der Controle über die Tabakssabrikeu. 

105. Die Tabaksfabnkanten können den Tabak in zerriebener oder zerschnit
tener Gestalt zum Rauchen und Schnupfen, sowie in Gestalt von Cigarren, 
Papyroß, Cigarretten, Pachitos u. s. w. zubereiten. Machorkatabak, welcher mit 
einer geringeren Banderole versehen wird, kann nur in zerriebener oder zerschnittener 
Gestalt zubereitet werden. 

106. Die Zubereitung von Machorkatabak wird nur auf besonderen Fabri
ken, welche ausschließlich sür die Bearbeitung dieses Tabaks errichtet worden sind, 
oder in besonderen Abheilungen der allgemeinen Fabriken, welche mit den übrigen 
Loealitäten dieser keinerlei innere Verbindung haben, gestattet 

107. Aus den Machorkafabriken und in den Machorkaabtheilungen der all 
gemeinen Tabaksfabriken ist die gleichzeitige Bereitung von Mcchorka-, Rauch- und 
Schnupftabak erlaubt, wenn der Schnupftabak aus den Ueberdleibseln des Rauch 
tabaks fabricirt wird. 

108. Wird Machorka-Schnupftabak unmittelbar aus Tabaksblättern und 
nicht aus den Ueberbleibseln bei der Bereitung von Machorka Rauchtabak fabricirt, 
so hat diese Fabrikation in besonderen Abtheilungen zu geschehen, in denen ein 
besondere Rechenschastsablegung zu führen ist. 

109. Die Tabaksfabrikate werden behuss ihrer Banderolirung, den Verkaufs
preisen sür den Tabak entsprechend, in folgende Sorten eingetheilt: der Rauchtabet 
in drei Sorten, Cigarren und Pupyrvs in zwei Sorten. Der Schnupftabak hö 
herer Qualität, sowie der Machorka-Schnupf- und Rauchtabak wird nicht in 
Sorten eingetheilt. 

110. Den Fabrikanten ist es gestattet, die Ueberbleibsel bei der Bereitung 
von Tabak höherer Sorten und überhaupt Tabak geringster Qualität als Rauch-

21 
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tabak III. Sorte abzulassen, jedoch darf das Quantum des abzulassenden Tabaks 
III. Sorte nicht mehr betragen, als zwei Pfund auf jedes abgelassene Pfund Rauch
tabak I. Sorte, drei Pfund auf jedes Tausend Papyros I. Sorte, sowie Cigar
retten und Pachitos und zwei Pfund auf jedes Hundert Cigarren I. Sorte. Das 
Quantum der Tabaksfabrikate der übrigen Sorten wird nicht beschränkt. 

Anmerkung. Dem Finanzminister ist es anheimgegeben, unter Berück
sichtigung der Bedingungen der Tabaksindustrie und nach den Resultaten der 
Erfahrung, das in diesem Artikel festgesetzte Verhältniß zwischen der Ablassung 
von Rauchtabak III. Sorte und der Ablassung von Fabrikaten der höchsten 
Sorte, abzuändern, jedoch muß eine jede derartige Abänderung wenigstens sechs 
Monate vorher bekannt gemacht werden. 

111. Die Tabaksfabrikate werden nach Maßgabe ihrer Anfertigung in die 
gesetzlich vorgeschriebenen Behältnisse von festgesetztem Gewicht und bestimmter Form 
verpackt. Auf jedem Behältnisse muß der Name des Fabrikanten oder die Firma 
der Fabrik und der Ort, wo sie sich befindet, die Sorte und das Gewicht des 
Tabaks und bei Cigarren, Papyros, Cigarretten und Pachitos außerdem noch die 
Anzahl derselben angeben sein. Tobak und Cigarren aus ausländischem Blätter
tabak können die Fabrikanten auch noch mit der Aufschrift: amerikanischer, türkischer, 
Havanna-, Portorico-, Domingo- u. s. w. Tabak versehen. Auf den Behältnissen 
mit Rauchtabak II und III. Sorte, sowie mit Cigarren und Papyros II. Sorte 
und mit Tabaken, welche mit ermäßigter Banderole abgelassen werden, muß obli
gatorisch der in dem Banderolentanf angegebene Verkaufspreis derselben, sowie 
ein Auszug aus dem Artikel 197 dieses Reglements über das Verbot, diese Fa
brikate theurer, als zu den auf denselben angegebenen Preisen zu verkaufen, auf
gedruckt sein. 

Anmerkung. Dem Finanzminister ist es anheimgegeben, unter Berück
sichtigung des Ganges der Tabaksindustrie und nach den Resultaten der Erfah
rung, eine Erhöhung der nach dem Tarife festgesetzten obligatorischen Verkaufs
preise für Tabak der II. und III. Sorte, Papyros und Cigarren der II. Sorte 
und Machorka-, Rauch- und Schnupftabak zu gestatten, jedoch muß jede der
artige Erhöhung der Preise sür diese oder jene der erwähnten Fabrikate wenig
stens ein halbes Jahr, bevor sie in Wirksamkeit treten soll, bekannt gemacht 
werden. 

112. Die Ordnung, die Zeit und der Ort der Packung der Tabaksfabrikate, 
der Banderolirung derselben, der Verpackung in Kisten oder andere Behältnisse 
behufs Ablassung aus dcr Fabrik, sowie die Bedingungen der Ablassung selbst 
werden durch eine besondere Instruction des Finanzministcrs festgesetzt. 

113. Die Controle über die Tabaksfabriken geschieht: 1) durch Vergleichung 
der Quantität des in die Vorrathskammern gelangten Blättertabaks und der 
Stengel mit der Quantität des Tabaks, welcher aus denselben in die Fabrik zur 
Verarbeitung abgelassen worden ist, und der aus demselben bereiteten Tabakssabri-
kate; 2) durch Vergleichung der Quantität und der Sorten der vom Fabrikanten 
ausgenommenen Banderolen mit der Quantität und den Sotten der zum Verkauf 
abgelassenen banderolirten Fabrikate. 

114. Ein Unterschied zwischen dem wirklichen Gewichte der Behältnisse mit 
Rauch- und Schnupftabak und dem auf den Behältnissen angegebenen wird auf 
der Fabrik und in der Vorrathskammer sür fertige Fabrikate bis zu 5 Procent 
nach der einen oder anderen Seite gestattet. Bei dem Rauch- und Schnupftabak, 
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welcher von der Fabrik abgelassen ist, wird ein Mehrgewicht von höchstens 6 o/g 
zugelassen. Das in diesem Artikel angegebene Gewicht des Tabaks ist netto zu 
verstehen, ohne Behältniß oder Hülle. 

115. Auf den Fabriken und in den Abtheilungen derselben, wie auch in 
der Vorrathskammer für fertige Fabrikate, ist es nicht gestattet.leere oder mit 
Tabak gefüllte und gepackte Behältnisse zu halten, ohne daß auf denselben der 
Stempel oder die Firma der Fabrik angegeben ist, und ebensowenig bereits ge
brauchte und darauf abgenommene Banderolen oder leere Behältnisse von Tabaks
fabrikaten. 

116. Die Besitzer von Tabaksfabriken und die Verwalter derselben sind ver
pflichtet, unablässig darüber zu wachen, daß die Meisterleute, Arbeiter nnd Dienst
leute nicht Blätter« und zubereiteten Tabak und noch unbanderolirte Fabrikate 
aus der Fabrik fortbringen. Bei einxm etwaigen Verdachte, daß Arbeiter, 
Meisterleute oder überhaupt Dienende unbanderolirten Tabak aus der Fabrik 
fortbringen, ist es der Acciseinspection gestattet, zu verlangen, daß die gedachten 
Personen, wenn sie die Fabrik verlassen, einer Visitation in Gegenwart des 
Aussehers oder Controleurs unterworfen werden. 

117. Verpackte und zur Ablassung aus der Fabrik bestimmte Tabaksfabrikate 
II. und III. Sorte, sowie auch Machorka, können von der Acciseinspection ange
kauft werden, wenn sie auch noch nicht banderolirt sind. Hierbei findet ein 
Rabatt von 15"/g von den auf den Behältnissen verzeichneten Preisen statt und 
muß der Fabrikant die Fabrikate mit den Banderolen, die den auf den Behält
nissen angegebenen Sorten derselben entsprechen, versehen. 

118. Falls eine Fabrik durch Naturereignisse (Feuersbrunst, Ueber-
schwemmung, Sturm, Erdbeben u. s. w.) vernichtet oder zu Grunde gerichtet 
wird, so wird die sür die Engrosniederlagen festgesetzte Ordnung (Art. 59) 
beobachtet. 

Von den Bedingungen der Fabrikation in den allgemeinen Abtheilungen der Tabaks
fabrikaten und von der Controle über dieselben. 

119. Bei der Bestimmung der vorhandenen Quantität des in den allge
meinen Abtheilungen der Tabaksfabriken zur Verarbeitung befindlichen Tabaks 
wird ein Pud Tabak in Blättern, zerschnittenen Tabaks u. s. w. gleich einem 
Pud Blättertabak angenommen 

120. Die Bestimmung der Quantität des in den allgemeinen Abtheilungen 
der TabakSsabriken zubereiteten Rauchtabaks geschieht nach dem Gewicht des zu
bereiteten Tabaks, das bei der Abgabe der Behältnisse mit Tabak in die Vorraths
kammer für fertige Fabrikate (Art. 83) bestimmt wird, oder nach der Quantität 
der banderolirten Fabrikate, wenn die Banderolirung alsogleich nach der Anfertigung 
derselben vorgenommen wird. 

121. Zur Berechnung der Quantität des zur Bereitung von Cigarren, 
PapyroS, Cigarretten und PachitoS verbrauchten Tabaks muß der Fabrikant der 
Acciseinspection Modelle aller Gattungen der gedachten Fabrikate, die aus seiner 
Fabrik verfertigt werden, vorstellen. Die Acciseinspection ermittelt in Gegenwart 
des Fabrikanten, wieviel Tadak zu tausend Stück jeder Gattung der gedachten 
Fabrikate erforderlich ist und bezeichnet jede Gattung der Fabrikate mit einer be
sonderen Nummer. Diese Modelle, in einer Anzahl von nicht weniger als zehn 



— 144 — 

Stück von jeder Gattung Fabrikate, müssen auf der Fabrik unter dem Siegel des 
Fabrikanten und der Acciseinspection aufbewahrt werden. 

Anmerkung. Wenn der Fabrikant eine neue Gattung von Cigarren, 
Papyros, Cigarretten oder Pachitos anfertigen will, so muß er darüber der 
Acciseinspection vorher Anzeige machen, damit die für diese Fabrikate erforder
liche Quantität Tabak bestimmt werden kann. Es ist nicht gestattet Fabrikate 
zum Verkauf abzulassen, die nicht mit den Modellen übereinstimmen, oder bevor 
letztere vorgestellt worden sind. 

122. Pei der Bereitung von Cigarren, Papyros, Cigarretten und Pachitos 
zu fertigen Fabrikaten wird keinerlei Uebergewicht über die präsentirten Modelle 
gestattet; ein Mindergewicht ist zulässig, jedoch nicht mehr als 12 Procent des 
Gewichts der Modelle der entsprechenden Nummern der Fabrikate. Wenn sich in 
den fertigen Fabrikaten irgend ein Uebergewicht vorfindet, oder das Mindergewicht 
daS erlaubte Verhältniß übersteigt, so werden sie als mit den präsentirten Modellen 
nicht übereinstimmend erachtet und die Schuldigen für die Anfertigung derselben 
ohne vorherige Anzeige, zur Verantwortung gezogen. 

123. Bei der Verarbeitung des Tabaks in den allgemeinen Abtheilungen 
der Tabaksfabriken darf der Abgang an Stengeln der in Berechnung gezogen wird, 
bei der Anfertigung von Cigarren nicht 20 Procent, und bei der Bereitung von 
zerschnittenem Tabak nicht 10 Procent des verbrauchten Blättertabaks übersteigen. 

Anmerkung. Unter Stengeln werden verstanden: bei der Anfertigung 
von Cigarren — die Blattrippen und bei der Bereitung von zerschnittenem 
Tabak — die kurzen abgeschnittenen Stengel der Blätter. 

124. Bei der Bereitung der Tabaksfabrikate auf den Fabriken werden sür 
das Verstreuen, Verstäuben und überhaupt sür den Abgang bei der Fabrikation, 
nicht mehr als fünf Procent Verlust auf das Gewicht deß Blättertabaks, der für 
die Fabrik zur Verarbeitung abgelassen worden ist, gerechnet. Ein Ueberschuß wird 
keinensalls gestattet. 

125. Bei dem Aufkleben der Banderolen auf die Tabaksfabrikate ist das 
Gewicht dieser maßgebend aus folgender Grundlage: Papyros an Gewicht bis zu 
2Vs Psd. auf tausend oder bis zu 24 Solotnik auf hundert Stück und Cigarren 
bis zu 16 Pfd. auf tausend oder 1 Pfd. 58 Solotnik auf hundert Stück, werden 
mit einer Banderole beklebt; Papyros an Gewicht von 2^/2 bis zu 5 Pfd. auf 
tausend Stück werden mit zwei, von 5 bis zu 7^ Pfd. mit drei und von 7^/2 
bis zu 10 Pfd. mit vier Banderolen beklebt. Cigarren werden bei einem Gewicht 
von 16 bis zu 32 Pfd. auf tausend Stück mit zwei Banderolen beklebt. Die 
Anfertigung von Cigarren im Gewichte von mehr als 32 Pfd. und von Papyros 
von mehr als 10 Pfd. auf tausend Stück wird nicht gestattet. 

126. Die Anfertigung und Ablassung von Cigarretten und Pachitos wird 
im Allgemeinen unter denselben Bedingungen, wie die von Papyros I. Sorte 
gestattet. Unter Cigarretten werden Fabrikate aus gewürfelt oder lang geschnitte
nem Tabak, der in ein Tabaksblatt gewickelt ist, und unter Pachitos Fabrikate 
aus gewürfelt oder langgeschnittenem Tabak, in Stroh eingehüllt, verstanden. 

127. Auf jedem Papyros muß der Fabrikant seine Firma und den Ort, 
wo sich die Fabrik befindet, angeben. Die Hülsenfabrikanten und überhaupt alle 
Personen, welche auf Bestellung von Privatpersonen Papyroshülsen anfertigen, 
dürfen ihren Stempel und ihre Firma nur aus dem Umschlag der Behältnisse der 
Hülstn, nicht aber auf den Hülsen selbst angeben. 



128. Papyros und Cigarretten können mit Mundstücken oder ohne dieselben, 
jedoch in keinem Falle mit mehr als einem Mundstück angefertigt werden; die 
Anfertigung der gedachten Fabrikate mit Mundstücken auf beiden Enden ist verboten. 

129. Die Tabaksfübrikate werden in Behältnisse folgender Größe gepackt: 
Rauchtabak I. Sorte in harte oder weiche Behältnisse (Cartufen, Kästchen, Schach
teln oder Blechdosen) zu 1, V4 und ^/g Pfund; Tabak II. und III. Sorte 
nur in weiche, nicht cartonirte Papierbehältnisse und zwar die II. Sorte zu je 
V2, V4 und i/8 Pfund, die III. Sorte aber nur zu ^4 und Vg Pfund; 
Cigarren I. Sorte in harte und weiche Behältnisse (Päckchen, Schachteln 
und Kästchen (zu 100, 25, 10, 5 und 2 Stück; Cigarren II. Sorte nur in 
Weiche Behältnisse zu 25, 10, 5 .und 2 Stück; Papyros I. Sorte, Cigaretten 
und Pachitos in harte und weiche Behältnisse (Päckchen, Schachteln und Kästchen) 
zu 100, 25, 10 und 5 Stück; Papyros II. Sorte nur in weiche Behältnisse zu 
20, 10, 5 und 3 Stück. Rauchtabak III. Sorte und Cigarren und Papyros 
II. Sorte dürfen nur in zimmtfarbige Behältnisse, gemäß den Modellen, die der 
Finanzminister zu diesem Zwecke festsetzen wird, gepackt werden; die anderen 
Sorten der Tabaksfabrikate, mit Ausnahme von Machorka, können in Behältnisse 
von jeder Farbe, außer zimmtfarbigen, gepackt werden. 

v. Von den Bedingungen der FabrikationZanf den Fabriken und in den Abtheilnngen, 
in welchen Schnupftabak der höchsten Sorte zubereitet wird und von der Controle 

über dieselben. 

130. Auf den Fabriken und in den Abtheilungen, in denen Schnupftabak 
ter höchsten Sorte, nicht Machorka, fabricirt wird, muß aus jedem Vud des 
verarbeiteten Tabaks nickt weniger als ein Pud fettigen Schnupftabaks heraus
kommen, mit Zuschlag des Wassers und der verschiedenen Beimischungen. 

131. Schnupftabak der höchsten Sorte wird in harte und weiche Behält
nisse zu 1, V2, V4 und Vg Pfund gepackt. 

V. Von den Bedingungen der Fabrikation in den Machorka-Fabriken und Abtheilnngen 
und von der Controle über dieselben. 

132. Aus dem Tabak inländischen Gewächses, welcher unter der allgemeinen 
Benennung „Machorka" bekannt ist, kann, unter Beimengung der von Tabaks
fabrikanten erworbenen und von den weichen Theilen des Blattes vollständig 
gereinigten Stengel, Rauch- und Schnupftabak unter dem Namen „Machorka" 
fabricirt werden, welcher mit einer Banderole zu ermäßigten Preisen beklebt w!rd. 

Anmerkung. Dem Finanzminister ist es anheimgegeben, auf Ansuchen der 
Fabrikanten in den Fällen, wo solches sür möglich befunden wird, die Berei
tung und Nblassung von Tabak unter dem Namen „Schwizent", „Bakun" 
und überhaupt der niederen Tabaksarten inländischen Gewächses mit ermä
ßigter Banderole, unter Beobachtung aller für die Bereitung von Machorka-
tabuk festgesetzten Bestimmungen, zu gestatten. 

133. Auf den Machorkafabriken und in den Machorkaaötheilungen der 
allgemeinen Fabriken ist es nicht gestattet, irgend welchen anderen Tabak zu 
halten. 

1A4. Es ist verboten, Machorka oder Stengel, welche zur Bereitung von 
Rauch- oder Schnupftabak unter ermäßigter Bandorole bestimmt sind, mit irgend 
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welchem anderen Tabak zu mischen, wie auch diesen Tabak aus irgend welchem 
anderen Blättertabak, außer Machorka und Stengeln, zu bereiten. 

135. Der aus Machorka und Stengeln bereitete Rauchtabak muß das Aus
sehen von grobgefchnittencn Stückchen haben; den Machorka faserartig zu schneiden 
ist nicht gestattet. De? Machorka Schnupftabak muß in Gestalt von Staub oder 
Pulver von grünlicher Farbe zubereitet werden. 

Anmerkung. Dem Finanzminister ist es anheimgegeben, das äußere 
Aussehen, das der Machorka zum Unterschiede von den höheren Tabaksforten 
haben muß, näher zu bestimmen. 

136. Die Behältnisse zur Verpackung des aus Machorka und Stengeln 
bereiteten Rauch- und Schnupftabaks mnfsen aus gewöhnlichem Umschlagpapier 
von grauer oder gräulicher Farbe, gemäß den von dem Finanzminister zu diesem 
Zwecke festgesetzten Modellen, angefertigt werden. 

137. Der Machorkatabak wird in Behältnisse zu V4 und 1/3 Pfund ge
packt. Auf jedem Behältnisse muß in großer schwarzer Druckschrift angegeben 
sein: a) „Machorka-Rauchtabak", oder „Machorka-Schnupftabak" und b) der 
Preis des Tabaks mit Einschluß des Preises der Banderole. Dm Machorka-
fabrikanten steht es frei außerdem noch in den freien Ecken der Etiquette die 
ihrer Fabrik zugeeigneten Fabrikzeichen anzubringen und in kleiner Schrift den 
Ursprung des Tabaks (wie z. B. Neshinscher Tabak u. f. w.) zu bezeichnen. 

138. Bei der Bereitung von Schnupf- und Rauchtabak zusammen, dürfen 
aus 100 Pud zur Verarbeitung gelangten Blättertabaks und Stengel nicht mehr 
als 100 Pud fertiger Tabaksfabrikate angefertigt werden. 

139. Bei der Verarbeitung von Machorkatabak wird der Verlust bei der 
Fabrikation durch Verstäuben, Verstreuen u. f. w. mit dem Eintrocknen des Tabaks 
in der Vorrathskammer der Fabrik zusammen gerechnet und darf nicht 15 Procent 
der ganzen, in die Vorrathskammer der Fabrik gelangten Quantität Blättertabak 
übersteigen. 

Anmerkung. Für die zur Verarbeitung auf die Fabrik gelangten, wie 
auch für die in der Vorrathskammer aufbewahrten Stengel werden keine Procente 
für den Verlust gerechnet. 

140. Auf den Machorkafabriken uud in den Machorkaabtheilungen der all
gemeinen Fabriken, welche nur Rauchtabak aus Machorka bereiten- werden bis zu 
20 Procent Verlust für den in die Vorrathskammer gelangten Tabak gestattet, 
wobei der Abgang bei der Tabaksfabrikation mit dem Eintrocknen in der Vorraths
kammer zusammen gerechnet wird. 

141. Aus 100 Pud zur Bereitung von Machorka-Schnupftabak verbrauchter 
Blätter und Stengel müssen nicht weniger als 140 und nicht mehr als 160 Pud 
in Fabrikaten, mit Zuschlag des Wassers und der verschiedenen Beimischungen, 
herauskommen. 

142. Für jeden Ueberschuß an Machorka in Fabrikaten über 100 Pud auf 
eine gleiche Quantität Pud Blättertabak und Stengel bei der Bereitung von 
Rauchtabak und über 160 Pud bei der Bereitung von Schnupftabak allein, wird 
die Accise nach dem Werthe der Banderole sür Rauchtabak II. Sorte berechnet 
und erhoben und eine Ermittelung über die Entstehung des Mehrbetrags angestellt. 

143. Bei der Bestimmung der vorhandenen Quantität des auf den Machorka
fabriken und in den Machorkaabtheilungen der allgemeinen Fabriken zur Verarbei
tung befindlichen Tabaks, wird ein Pud trockenen Staubes gleich anderthalb Pud 
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Blättertabak angenommen; 100 Pud in Verarbeitung befindlichen Blättertabaks 
werden gleich 135 Pud Blättertabak in rohem Zustande angenommen. 

Vierte Abtheilung. 
Von der Aufbewahrung nnd der Ablassung der Tabaksfabrikate aus den Fabriken. 

144. Gepackte, aber nichtbanderolirte Fabrikate gelangen zur Aufbewahrung 
in die Vorrathskammer sür fertige.. Fabrikate und werden dort in einer für ihre 
Controle bequemen Ordnung aufgestellt. Falls sich wegen vergrößerten Umfanges 
der Fabrikation, die Vorrathskammer als unzureichend sür die Placirung aller 
angefertigten Fabrikate erweist, so wird ein neues Loeal zu diesem Zwecke einge
räumt; in Ermangelung eines solchen kann die Acciseinspection die zeitweilige 
Ausbewahrung der gepackten Fabrikate in den allgemeinen Abtheilungen der Fabrik 
gestatten, jedoch unter der Bedingung, daß dieselben in einer sür die Controle 
bequemen Ordnung aufbewahrt und zu diesem Zwecke nach dem Gewichte, der 
Stückzahl und der Sorte, in Kästchen oder Schachteln des festgesetzten Umfanges 
gepackt werden. 

145. Wenn die Acciseinspection bei der Revision der Fabrik die fertigen 
und nichtbanderolirten Fabrikate in der Voirathskammer nicht in der gehörigen 
Ordnung findet, so kann sie von dem Fabrikanten die erforderliche Anzahl von 
Arbeitern verlangen, um die Fabrikate unverzüglich in die gehörige Ordnung zu 
bringen. Wenn aber auf den Behältnissen mit Tabak nicht das Gewicht und die 
Sorte und auf den Behältnissen mit Papyros und Cigarren außerdem noch die 
Nummer und die Quantität derselben angegeben ist, so kann der die Fabrik revi-
dirende Beamte, nachdem er die gedachten Behältnisse geöffnet, die in denselben 
enthaltenen Fabrikate nachwägen und nachzählen. 

146. Aus den Fabriken darf keine Quantität Tabaksfabrikate anders, als 
in den gesetzlich verordneten heilen Behältnissen, die mit den vorschriftMäßigen 
Banderolen beklebt sind, abgelassen werden. 

147. Die Tabaksfabrikate können aus den Fabriken in Partieen abgelassen 
werden und zwar in Quantitäten: sür Rauch- und Schnupftabak von nicht we
niger als 20 Pfund, für Papyros — von nicht weniger als 8 tausend Stück 
und sür Cigarren — von nicht weniger als tausend Stück. 

148. Der Verkauf und die Aufbewahrung von banderolirten Tabaksfabrikaten 
ist nur in den Fabrikmagazinen (Art. 86), keinesfalls aber in anderen Räumen 
der Fabrik gestattet. Unbanderolirte Tabaksfabrikate dürfen unter keiner Bedingung 
in das Magazin gebracht und dort ausbewahrt werden-

149. Ein Fabrikant, welcher Tabaksfabrikate seiner Fabrik ins Ausland 
fpediren will, ist verpflichtet, jedesmal die örtliche Acciseinspection zur Besichtigung 
der zur Ausfuhr bestimmten Behältnisse aufzufordern, welche letztere ohne Anle
gung von Banderolen, jedoch unter dem Siegel der Acciseinspection und mit einer 
Bescheinigung derselben über die Quantität des zur Absendung bestimmten Tabaks 
zum Zollamt transportirt werden können. Nachdem das Zollamt diese Behältnisse 
von Neuem besichtigt hat, ertheilt es dem Absender einen Schein über die effeetive 
Ausfubr des urbanderolirten, aus der Fabrik unter Siegel der Acciseinspection 
abgelassenen Tabaks ins Ausland. Der Zollschein muß der Acciseinspection inner
halb eines halben Jahres vorgestellt werden; wird dies nicht erfüllt, so ist der 
Inhaber der Fabrik verbunden, die sür die ganze Quantität des abgelassenen 
Tabaks zuständige Accise der höchsten Tabakssorte zu entrichten. 
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160. Kaufleuten 1. Gilde, welche keine eigenen TabakSsabriken besitzen, ist 
es nicht verboten, unbanderolirte Tabaksfabrikate unter Fabrik-Etiquetten und 
Stempel, ohne Zahlung der Accise ins Ausland auszuführen, jedoch muß diese 
Ausfuhr direct aus den Fabriken, wo die Fabrikate acquirirt worden sind und 
mit Beobachtung der im vorhergehenden Artikel festgesetzten Ordnung, wofür die 
Fabrikanten verantworten, stattfinden. 

151. Bei der Ausfuhr von banderolirten Tabaksfabrikaten ins Ausland 
wird die für die Banderolen bezahlte Accise in keinem Falle zurückerstattet. 

Fünfte Abtheilung. 
Von der Rechnnngspflichtigkeit der Tabaksfabriken. 

152. Die Tabaksfabrikanten müssen aus den Fabriken Rechnung führen über 
Einnahme und Ausgabe: a) des Blättertbaks in der Vorrathskammer der Fabrik, 
d) des zur Verarbeitung in die Fabrik gelangenden Tabaks, e) der gepackten und 
banderolirten Fabrikate und 6) der Banderolen. Die Formulare zu den Büchern 
und überhaupt die Ordnung der RechenschaftLablegung, sowie die Bedingungen 
sür die Anfertigung und die Attestation der Bücher, we-den vom Finanzminister 
nach Einvernehmen mit dem Reichscontroleur festgesetzt. 

153. Jede Einnahme und Ausgabe von Blättertabak oder angefertigten 
Tabaksfobrikaten, sowohl auf der Fabrik, als auch in den Fabrik-Vorrathskammern, 
muß täglich in die Bücher eingetragen werden. 

Anmerkung. Schreibfehler in den Büchern dürfen nicht ausradirt und 
geschwärzt, sondern müssen so ausgestrichen werden, daß man das Geschriebene 
Usen kann. 

154. Die Einnahme- und Ausgabebücher müssen unversehrt unter der Obhut 
des Fabrikanten oder seines Verwalters ausbewahrt und den amtlichen Personen, 
welche die Fabrik oder die Vorrathskammern derselben revidiren, vorgelegt werden, 
sobald sie es verlangen. 

155. Nach Ablauf eines jeden Monats muß der Fabrikant in den Büchern 
einen Abschluß (Summation) machen und sodann spätestens innerhalb der ersten 
zehn Tage des folgenden Monats Auszüge auS diesen Büchern der örtlichen 
Acciseverwaltung vorstellen. 

156. Nach Ablauf des Jahres überträgt der Fabrikant den Rest aus den 
früheren Büchern in die neuen und wird die Richtigkeit dieser Nebertragung von 
der amtlichen Person der Acciseinspection attestirt; die Bücher für das verflossene 
Jahr aber werden in der festgesetzten Ordnung zur Revision vorgestellt. 

Sechste Abtheilung. 
Von der Revision der Tabaksfabriken. 

157. Eine partielle Revision der Fabriken und der zu ihnen gehörigen 
Vorrathskammern wud von dem Acciseinspeetor oder seinem Gehilfen wenigstens 
ein Mal im Monat, eine Generalrevision aber wenigstens ein Mal im Jahr und 
öfter vorgenommen, falls bei der partiellen Revision ein das festgesetzte Verhältniß 
übersteigender Manco an Tabak entdeckt wird. 

Anmerkung. Sowohl bei der partiellen, als auch bei der Generalrevision 
muß der Fabrikant dem revidirenden Beamten die erforderliche Anzahl Arbeiter 
stellen. Im entgegengesetzten Falle kann die Acciseinspection dieselben für Rech
nung des Fabrikanten anmiethen. 



— 149 — 

158. Bei der partiellen Revision überzeugt sich der Accisebeamte nur nach 
Augenschein, ob dasjenige Quantum Tabak in der Falrik und in den Vorrats
kammern vorhanden ist, welches sich aus den Büchern der Fabrik ergiebt und ob 
die gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Gelangung des Tabaks in die Fabrik-
Vorrathskammern und in die Fabrik, der Verarbeitung desselben, der Banderolirung 
und der Adlassung der Tabaksfabrikate, beobachtet werden. Die Resultate der 
partiellen Revision trägt der Accisebeamte in die vorgeschriebenen Bücher ein, 
wobei er Tag und Stunde, wann die Revision vorgenommen wurde, angiebt. 
Ueber die bei der Revision entdeckten Übertretungen wird in festgesetzter Ordnung 
ein Protocoll aufgenommen, wobei der revidirende Beamte, je nach der Wichtigkeit 
des Falles, zu einer theilweisen oder vollständigen Nachwägung des Tabaks 
schreiten kann. 

159. Bei der Generalrevision d?r Fabrik und der Vorrathskammer derselben 
ermittelt der Revident nach den Büchern den Behalt des Tabaks, bestimmt das 
Gewicht deS ganzen, auf der Fabrik und in den Vorratskammern befindlichen 
Tabaks, vergleicht duses Gewicht mit dem nach den Büchern sich ergebenden Be
halt und constatirt darnach den Manco oder den Ueberschuß an Tabak. Ueber 
das Resultat einer solchen Revision wird unter Unterschrift des Revidenten und 
des Fabrikbesitzers oder des Verwalters der Fabrik ein Protocoll in drei Exemplaren 
aufgenommen, von denen eins bei den Büchern verbleibt, das zweite der örtlichen 
und das dritte der Gouvernements-Acciseverwaltnng üdersandt wird. 

160. Wenn stch bei der Generalrevision der Fabrik und der Vorraths
kammern derselben ein Manco an dem Gewichte des vorhandenen Tabaks im 
Vergleich zu der in den Büchern enthaltenen Quantität ergiebt, welcher das ge
setzlich bestimmte Maß sür den Abgang übersteigt, so muß der Fabrikbesitzer späte
stens binnen sieben Tagen, vom Tage der Revision ad, für die auf der Fabrik 
oder in den Vorrathskammern der Fabrik fehlende Quantität Tabak bei der Rentei 
einzahlen: wenn die Fabrik eine allgemeine ist oder auf derselben Schnupftabak 
der höchsten Sorte producirt wird — 14 Rbl. 40 Kop. für jedes Pud, für 
Machorkafabriken und für die Machorkaabtheilungen von Tabaksfabriken aber 
1 Rbl. 60 Kop. für jedes Pud. Der die Fabrik revidirende Accisebeamte macht 
die Berechnung über die von dem Fabrikanten nach diesem Artikel zu erlegende 
Accise, verschreibt dieselbe in dem detreffenden Buche, stellt den vorgefundenen 
Manco in Ausgabe und wacht über die rechtzeitige Einzahlung der Accise. 

161. Wenn der entdeckte Tabaksmanco das gesetzlich sür Abgang gestattete 
Procent um so viel übersteigt, daß Grund vorhanden ist, eine absichtliche Unter
schlagung des Tabaks zu vermuthen, so stellt die Acciseinspection über die Ursache 
desselben eine Ermittelung an und nimmt ein Protokoll darüber auf, welchem 
dann der weitere gesetzliche Gang gegeben wird; dabei wird jedoch die Beitreibung 
der von dem Fabrikanten sür die fehlende Quantität Tabak zu erlegende Accise 
keinesfalls beanstandet. 

162. Wenn der Fabrikant die sür die fehlende Quantität Tabak zu erlegende 
Accise nicht binnen sieben Tagen einzahlt, so wird von dem auf der Fabrik und 
in den Vorrathskammern derselben befindlichen Tabak soviel, als zur Deckung der 
nichtbezahlten Summe nöthig ist, mit Beschlag belkgt un) sür den Betrag des 
Rückstandes öffentlich versteigert. 

163. Ein bei der Revision der Fabrik und der Vorrathskammem derselben 
sich ergebende Ueberschuß an Tabak wird in den betreffenden Schnurbüchern ia 
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Einnahme gestellt und über die Ursache desselben von der Acciseinspection eine 
Ermittelung anstellt. Wenn dabei entdeckt wird, daß der Ueberschuß sich in Folge 
einer heimlichen Erwerbung von Blättertabak Seitens des Fabrikanten, ohne Ein
tragung desselben in die Schnurbücher, gebildet hat, so wird der Fabrikbesitzer in 
festgesetzter Ordnung zur gesetzlichen Verantwortung gezogen. 

Siebentes Hauptstück. 

V o n  d e n  B a n d e r o l e n .  
164. Die Banderolen werden in der Expedition sür Anfertigung der Staats

papiere angefertigt und auf Anordnung des Departements der nichtokladmäßigen 
Steuern den Kameralhöfen übersandt, welche sie auf die Nenteien und die Stadt
verwaltungen derjenigen Städte, in denen keine Renteien vorhanden sind, zum 
Verkauf vertheilen. 

165. Farbe, Form, Zeichen und Aufschriften der Banderolen, sowie deren 
Größe werden vom Finanzminister bestimmt. 

166. D e Banderolen können nur denjenigen Personen verabfolgt werden, 
welche ein Patent sür eine Tabaksfabrik ausgenommen haben. Die Banderolen 
für Rauchtabak III. Sorte werden nur aus Vorweisung eines Attestats der Accise-
verwaltung über die Quantität, in welcher der Fabrikant die gedachten Banderolen 
erwerben kann, abgelassen. 

167. Die Besitzer von Tabaksfabriken müssen jährlich Banderolen in fol
gendem Betrage sür jede Fabrik aus der Kronscasse nehmen: 1) für die allgemeinen 
Fabriken: a) in St. Petersburg, Moskau, Riga, Odessa und in allen Städten 
der Gouvernements des Königreichs Polen sür eine Summe von wenigstens 
zehntausend Rubeln, d) an ollen übrigen Orten — von wenigstens sechstausend 
Rubeln; 2) sür Machorkafabriken: a) in St. Petersburg, Moskau, Riga, Odessa 
und Warschau — sür eine Summe von wenigstens zehntausend Rubeln, d) an 
allen übrigen Orten — von wenigstens dreitausend Rubeln. 

168. Das für jede Fabrik festgesetzte Jahresquantum an Banderolen kann 
zur Hälfte im Laufe eines jeden Halbjahrs erworben werden. Die Fabriken, 
welche im ersten Halbjahre nicht die erforderliche Anzahl von Banderolen genom
men haben, werden unverzüglich geschlossen. Den Fabriken, welche daß festgesetzte 
Quantum Banderolen bis zum Schluß des zweiten Halbjahrs nicht genommen 
haben, kann ein Patent zur neuen Fabrikation nur unter der Bedingung aus
gereicht werden, daß sie im Laufe der ersten drei Monate des neuen Jahres das 
ganze Quantum an Banderolen nehmen, welches sie im verflossenen Halbjahre 
nicht genommen haben und außerdem noch soviel Banderolen, als nach der Be
rechnung aus diese drei Monate enisallen. Das für das Patent gezahlte Geld 
wird in keinem Fülle zurückgezahlt. Tie neu errichteten Fabriken müssen Bande
rolen nach der Berechnung vom ersten Tage des Monats, in welchem ihnen das 
Patent ausgereicht worden ist. ausnehmen. 

169. Eine Fabrik, welche geschlossen worden ist, weil sie das festgesetzte 
Quantum Banderolen nicht gelöst hat, kann im Laufe desselben Jahres nur dann 
aufs Neue eröffnet werden, wenn sie nachträglich das obligatorische Quantum 
Banderolen, welches sie sür das ganze Jahr, bis zum Tage ihrer Wiedereröffnung 
zu lösen hatte, ausnimmt. Nach Ablauf des Jahres kann eine solche Fabrik nur 
in dem Falle aufs Neue eröffnet werden, wenn sie zuvor das für ein ganzes 
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Halbjahr ui lösende Quantum Banderolen ausnimmt, unabhängig von der gesetz
lichen Jahresproportion der Banderolen, welche sodann in der im vorhergehenden 
Artikel festgesetzten Ordnung auszunehmen sind. 

170. Eine Fabrik, welche geschlossen worden ist, weil sie nicht die festgesetzte 
Quantität Banderolen gelöst hat, kann nicht in demselben Local, wenn auch von 
einer anderen Person, im Laufe eines Jahres, vom Tage ihrer Schließung ab, 
aufs Neue eröffnet werden, wenn nicht die im vorhergehenden Artikel angegebenen 
Bedingungen erfüllt werden. 

171. Falls eine Fabrik wegen Nichtabnahme von Banderolen oder aus 
anderen Gründen geschlossen wird, so müssen die nachbleibenden Vorräthe an 
Blätter-, zerriebenem und zerschnittenem Tabak, wie auch die Tabaksfabrikate, an 
solche Personen, welche ein Recht zum Erwerb derselben haben, verkaust und 
nicht später als drei Monate, die zum Zerschneiden, Zerstoßen und Zerreiben des 
Tabaks dienenden Apparate aber nicht später als ein Jahr, vom Tage der Schließung 
der Fabrik ab, von der Fabrik abgeführt werden. Nach Ablauf der besagten Fristen 
werden der nicht abgeführte Tabak, sowie die nicht abgeführten Tabaksfabrikate 
und Apparate, von der Acciseinspection zum Besten ihres Besitzers öffentlich 
versteigert. 

172. Die Banderolen sür Rauchtabak I. und II. Sorte, sür Schnupftabak, 
für Cigarren und Papyros I. Sorte und sür Machorka können aus Credit ver
abfolgt werden, jedoch nur an solche.Fabrikanten, welche als Sicherheit sür die 
richtige Einzahlung der sür dieselben zu entrichtenden Summe gehörige Unter
pfänder, Rubel für Rubel, vorstellen. Die Gefammtsumme dieses Credits während 
eines Jahres ist nicht beschränkt; die Schuld des Fabrikanten sür die auf Credit 
genommenen Banderolen darf jedoch niemals den Gesammtbetrag der von der 
Fabrik im Laufe des vorhergegangenen Jahres ausgenommenen Banderolen über
steigen; für neu errichtete Fabriken darf dieser Credit, während des ersten Jahres 
nach Eröffnung derselben, nicht die Jahresproportion der Banderolen, die der 
Fabrikant auf Grundlage des Art. 167 ausnehmen muß, übersteigen. 

173. Zur Sicherstellung der richtigen Zahlung des für die aus Credit ver
abfolgten Banderolen Zu entrichtenden Geldes werden als Unterpfand nur die 
zinstragenden Papiere angenommen, welche als Sicherheit für die Zollgebühren 
angenommen werden können und zwar zu den Preisen, die sür jedes Halbjahr 
vom Finanzminister festgesetzt werden. 

- 174. Der Fabrikbesitzer muß die ihm im Laufe des Jahres befristete Aeeise 
für die Banderolen definitiv spätestens am 31. December jeden Jahres einzahlen. 
Falls die Zahlung des befristeten Geldes nicht wie gehörig erfolgt, so wird die
selbe unverzüglich aus den Unterpfändern und wenn diese nicht ausreichen, aus 
dem Vermögen des Schuldners beigetrieben. Außerdem geht der Fabrikant, welcher 
sich als säumiger Zahler erwiesen hat, das erste Mal einer weiteren Befristung 
bis zur vollständigen Bezahlung des auf ihm haftenden Rückstandes, verlustig; 
bei einer abermaligen Säumigkeit kann er eine Be ristung nur nach Ablauf eines 
Jahres vom Tage der Berichtigung des Aecifelückstandes erhalten, wiederholt sich 
die Säumigkeit aber zum dritten Male, so geht er für immer des Rechts, Ban
derolen gegen Unterpfa«d auszunehmen, verlustig. 

175. Die Unterpfänder werden nach Maßgabe der Bezahlung der Accise 
freigegeben; auf Wunsch des Fabrikbesitzers können ihm jedoch gegen die sreiwer-
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denden Unterpfänder oder Theile derselben neue Banderolen auf Credit in dem 
im Art. 172 festgesetzten Betrage verabfolgt werden. 

176. Die Regeln über die Annahme, Aufbewahrung und Befreiung der als 
Sicherheit für die richtige Einzahlung des Geldes für auf Credit auSgereichte 
Banderolen vorgestellten Unterpfänder, sowie über die Ordnung der Ausreichung 
von Banderolen aus der Rentei gegen Unterpfänder, werden vom Finanzminister 
festgesetzt. 

177. Auf Verlangen der Aeciseverwaltungen können nötigenfalls den Be
hörden, Institutionen und amtlichen Personen Banderolen, sowohl in ganzen 
Bogen, als auch in einzelnen Streifen, in der jedes Mal erforderlichen Quantität 
abgelassen werden. 

178. Die Banderolen müssen an die Tabaksfabrikate dem Preise, Gewichte 
oder der Stückzahl derselben entsprechend angelegt werden, gemäß dem diesem 
Artikel beigelegten Tarife. 

Achtes Hauptstück. 

Von den Patenten zur Grlangung des Nechts der Zubereitung 
und des Verkaufs von Tabak. 

179. Die Patente zum Halten einer Tabaksfabrik, einer Engrosniederlage 
für Blättertabak, einer Tabaksbude oder Boutique und überhaupt zum Handel 
mit Tabaksfabrikaten, werden für jedes Iaht im Laufe des November und December 
des vorhergebenden Jahres ausgereicht mit Erhebung einer Zahlung gemäß dem 
diesem Artikel beigelegten Verzeichnisse. Bei der Ausreichung der Patente für 
Tabaksfabriken wird gleichzeitig mit der Zahlung für das Patent eine Zuschlaqs-
Patentsteuer für das Recht der Zubereitung von Tabak, nach der Art un d der 
Anzahl der auf der Fabrik vorhandenen Apparate, für Cigarrenfabnken abe^ nach 
der Anzahl der Stände, d. h. der Plätze für zwei, die Fabrikation von Cigarren 
zugleich ausführende Arbeiter erhoben. Bei der Lösung eines Patents im Laufe 
des Jahres wird der volle Jahrespreis erhoben, wenn das Patent vor dem 
1. Juli, der halbe Jahrespreis aber, wenn es nach diesem Termin ausgenommen 
wird. Auf derselben Grundlage wird auch die Zuschlags-Patentsteuer erhoben. 
Falls auf einer Fabrik die Anzahl der Apparate oder der Stände vergrößert wird, 
oder einige Apparate durch andere, für die eine höhere Steuer zu zahlen ist, er
setzt werden, so hat der Fabrikant die nach der Berechnung zu entrichtende Zu-
schlags^Patentsteuer zuzuzahlen. Keine Anstalt darf eröffnet werden und kein 
Verkauf von Tabak ist gestattet, bevor ein Patent ausgenommen ist. 

Anmerkung 1. Für neuerrichtete Tabaksfabriken werden die Patente nur 
verabreicht, wenn die Genehmigung der Gouvernements - Acciseverwaltung zur 
Eröffnung derselben vorgewiesen wird. 

Anmerkung 2. Für Etablissements, in denen der Verkauf von Tabak 
zum Rauchen an Ort und Stelle stattfinden kann, werden die Patente durch 
besonders zu diesem Zweck; vom Finanzminister festgesetzte Marken ersetzt. 

180. Die Patente, welche zur Erlangung des Rechts der Zubereitung und 
des Verkaufs von Blättertabak ausgereicht werden, werden auf Blankette geschrie
ben, welche nach einer besonderen Form in der Expedition zur Anfertigung der 
Staatspapiere angefertigt werden. Die Patentblankette und die Marken werden 
auf Anordnung des Departements der nichtokladmäßigen Steuern an die Kameral-
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Städte, in denenksich keine Renttien befinden, zum Verkauf vertheilen; die ge
nannten Institutionen müssen über die von ihnen ausgereichten Patente und 
Marken der örtlichen Acciseinspection Mittheilung machen. 

Neuntes Hauptstück. 

Von dem Handel mit Tabaksfabrikaten. 
Erste Abtheilung. 

Von den Bedingungen des Handels mit Tabaksfabrikaten und von den Etablissements 
für den Verkauf derselben. 

181. Tabaksfabrikate inländischer Fabrikation dürfen nur mit den vorge
schriebenen Banderolen verkauft werden. Tabaksfabrikate, welche aus dem Auslande 
und aus dem Großfürstentbum Finnland eingeführt werden, können nicht früher 
zum Verkauf kommen, als bis sie in den Zollämtern mit den sür ausländische 
Fabrikate vorgeschriebenen besonderen Banderolen beklebt worden sind, wobei die 
in dem Zollreglement angegebene Ordnung beobachtet werden muß. 

182. DaS Verführen, Versenden und Umhertragen von Tabaksfabrikaten 
ist nur im banderolirten Zustande gestattet; unbanderoline Fabrikate, welche ver
führt, versandt und umhergetragen werden, unterliegen der Consiscation. 

183. Den Verwaltungen der Eisenbahnen und der Dampfschiffe und über
haupt allen Institutionen und Personen, welche sich mit dem Transport von 
Frachtgut beschästigen, wird es zur Pflicht gemacht, die an sie zur Beförderung 
gelangenden u-banderolirten Tabaksfabrikate der Acciseinspection zu übergeben. 
Die Acciseinspection hat das Recht die Transporte mit Tabaksfabrikaten sowohl 
unterwegs, als auch auf den Eisenbahnstationen und auf den Anlegeplätzen der 
Dampfschiffe, zu besichtigen. 

184. Der Verkauf von Tabaksfabrikaten ist gestattet: a) aus Handels-
Etablissem.'nts und d) durch Umhertragen auf den Straßen und Plätzen. 

185. Alle Etablissements, in denen der Verkauf von Tabaksfabrikaten ge
stattet ist, werden nach der Art des Handels eingetheilt: a) in Etablissements, 
die mit Fabrikaten inländischer und ausländischer Fabrikation handeln und d) in 
Etablissements, die nur mit Fabrikaten inländischer Fabrikation handeln. Der 
Handel mittelst Umhertragens darf nur mit Tabaksfabrikaten inländischer Fabrika
tion betrieben werden. Für jede Art des Tabakshandels sind die dafür vorge
schriebenen besonderen Patente zu lösen. 

186. Der Handel mit Tabaksfabrikaten aus dem Nishni-Nowgorodschen, 
Jrbitschen, Korennajaschen, Rostowschen, Charkowschen (Epiphanias), Kiewschen 
(Contracten) und Poltawaschen sElias) Jahrmarkt findet auf die vorgeschriebenen 
Patente hin statt. Auf allen übrigen Jahrmärkten wird von den Händlern mit 
Tabaksfabrikaten die Lösung von Patenten nicht verlangt. 

187. Das Halten von Tabcksbuden, in denen der Verkauf von Tabaks
fabrikaten sowohl inländischer, als ausländischer Fabrikation verstattet ist steht 
den Kaufleuten und den Personen, welche Gildenscheine besitzen, frei. 

188. Tabaksboutiquen, in denen nur der Verkauf von inländischen Tabaks
fabrikaten verstattet ist, können von Personen gehalten werden, die auf Klein
handelsscheine handeln. 
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-in.» Personen ist es als besondere Vergünstigung gestattet, ohne 
rent ^ch"n lur den Kleinhandel zu lösen, jedoch mit dem vorgeschriebenen Pa-

5'"! dem vo.heMhmden Artikel bezeichneten Tabaksbvutiquen zu halten: 
I) den Hinterbliebenen Wistwen und unverheiratheten Töchtern verstorbener Geist
lichen und Kirchendiener; 2) den verabschiedeten und auf unbestimmte Zeit beur
laubten Unlermilüairs, welche vor der zehnten Revision in den Dienst getreten 
sind, sowie den Wittwen, Frauen und unverheiratheten Töchtern derselben. Jeder 
der gedachten Personen ist es gestattet, nicht mehr als eine Tabaksboutique zu 
5^ ! ^ ̂ b'eie Vergünstigung nur auf diejenigen Frauen und unverheira
teten Tochter erstreckt, deren Vater, Mutter oder Mann nicht selbst eine Tabaks
boutique am Ort ihres gemeinschaftlichen Domicils haben. 

190. Der Verkauf von Tabaksfabrikaten in Magazinen, Buden und Bou-
Nquen, welche zum Handel mit anderen Maaren etablirt sind, ist nur in- dem 
Falle gestattet, wenn der Besitzer derselben sich mit dem vorges.Äriebenen Patent 
zum Handel mit Tabakefabrikaten versieht. 

191 Alle Etablijsements, welche mit starken Getränken zum Trinken an 
handeln, müssen sich mit einer Marke für den Handel mit Ta-

daksfabnkaten vergehen. 

192. Den Traeteur- und anderen Anstalten, welche Speisen und Getränke 
zur Verzehrung an Ort und Stelle verkaufen, ist es gestattet mit Tabaksfabrikaten 
zu handeln, wenn sie das gehörige Patent oder die Mirke lösen. Im entgegen
gesetzten Falle ist es, unter Verantwortung der Besitzer, diesen und den Besuchern 
ganzlich verboten in solchen Anstalten Tabak zu rauchen. 

193. Den Tabakshändlern ist es verboten, Tabaksfabnkate in unbanderolirten 
oder nicht heilen Behältnissen, oder in Behältnissen mit zerrissenen und überhaupt 
verletzten Banderolen zu verkaufen, den Käufern aber solche zu acquiriren. Allen 
Händlern und Consumenten von Tabiksfabnkaten ist es verboten, die Banderolen 
von den Behältnissen abzunehmen und abgenommene aufzubewahren. 

194 Der Verkauf von Tabaksfabrikaten in Magazinen, Buden und Bou
tiquen wird nur zum Fortbringen in heilen, banderolirten Behältnissen gestattet. 
Nur in ebensolchen Behältnissen dürfen Tabaksfabrikate mittelst Umhertragens ver
kauft werden, wobei der stückweise Verkauf von Cigarren, Papyros, Cigarretten 
und Pachitos von Mulden verboten ist. 

195. In den in den Art. 191 und 192 angegebenen Etablissements können 
Tabaksfabnkate sowohl zum Forttragen, als auch zum Rauchen an Ort und Stelle, 
verkauft werden; in diesem letzteren Falle dürfen sie den Käufern nur in heilen 
und geschlossenen Behältnissen verabfolgt werden. Der stückweise Verkauf von 
Cigarren, Cigarretten, Papyros und Pachitos aus geöffneten banderolirten Be
hältnissen, sowie die Verabfolgung von Pfeifen mit Tabak an die Gäste ist nur 
in den Büffets der Clubbs gestattet. 

Anmerkung. An allen Stellen, wo ein Verkauf von Tabaksfabrikaten 
zum Rauchen an Ort und Stelle stattfindet und die mit dem vorschriftmäßigen 
Patent oder der Marke für den Tabakshandel versehen sind, ist es gestattet, 
den notwendigen Zubehör zum Rauchen (Pfeifen, Mun stücke, Papyrospapier, 
Zündhölzchen u. s. w.) zu halten und zu verkaufen, ohne dafür besondere 
Documente auszunehmen. 
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196. In den Handelsetablissements, die keine Patente zum Verkauf von 
Tabaksfabrikaten haben, ist es verboten, Behältnisse mit diesen Fabrikaten zu 
halten, selbst nicht für den eigenen Gebrauch des Händlers. 

197. Die Tabaksfabrikate inländischer Fabrikation, als: Rauchtabak II. und 
III. Sorte, Cigarren und Papyros II. Sorte und aller Tabak, welcher mit der 
ermäßigten Banderole abgelassen wird, dürfen nicht theuerer verkauft werden, als die 
aus den Behältnissen angegebenen Preise sind. Die Acciseinspection und alle Käufer 
überhaupt sind berechtigt, in jedem geöffneten Handelsetablissement Behältnisse mit 
den gedachten Tabakösabnkaten zu nehmen und dafür nur den Preis, der auf 
ihnen angegeben ist, zu zahlen; die Inhaber der Handelsetablissements haben nicht 
das Recht in solchem Falle zu erklären, daß diese Fabrikate bereits verkauft sind. 

Zweite Abtheilung. 
Von der Ordnung der Eröffnung von Etablissements zum Handel mit Tabakßfabrikaten, 

von ihrer Einrichtung und der Aufsicht über sie. 

198. Personen, weiche einen Handel mit Tabokssabrikaten betreiben wollen, 
müssen sich zuvor nur dem vorschriftmäßigen Patent oder der Mark?, je nach der 
Art des Tabakshandels, versehen. 

199. In den mit Tabaksfabnkaten handelnden Etablissements ist es ver
boten, geöffnete Behältnisse mit Tabaksfalrikaten zu halten, nicht einmal zum 
Vorweisen der Waäre, sowie leere Behältnisse von Tabaksfabrikaten aufzubewahren. 

200. Wenn der Principal, der Commis oder der Ladendiener eines Han-
delsetablifsements, wo ein Verkauf von Tabaksfabnkaten stattfindet, in demselben 
Hause, indem sich das gedachte Etablissement befindet, eiue Wohnung auf seinen 
Namen innehat, so dürfen in dieser Wohnung, wie auch in den bei derselben oder 
bei dem Handelsetablissement befindlichen Vorrathskammern keine Tabalöfabnkate 
in unbanderolirten oder geöffneten Behältnissen aufbewahrt werden. Wenn die 
Wohnung eines Tabakshändlers, Commis oder Ladendienes mit dem Handels
etablissement in Verbindung steht, so muß die Thür aus dem Etablissement zur 
Wohnung stets geschlossen sein und dmfen die Besucher des Etablissements nicht 
in diese Wohnung gelassen werden. In den gedachten Wohnungen ist es zum 
eigenen Gebrauch der in denselben wohnenden Personen gestattet, Tabaksfabnkate 
in offenen banderolirten Behältnissen, jedoch nur in folgender Quantität zuhalten: 
Rauch- und Schnupftabak nicht mehr als ein Päckchen zu V4 Pfund; Cigarren 
— nicht mehr als ein Päckchen zu 10 Stück und Papyros nicht mehr als 
ein Päckchen zu 25 Stück. 

201. Es ist verboten, in Etablissements, welche mit Tabaksfabrikaten Handel 
treiben, die^e, selbst wenn sie in gehöriger Wnse gepackt uno mit Banderolen be
klebt sind, in anderen fest zugemachten Behältnissen verpackt zu halten, falls die 
letzteren nicht Zur sofortigen Abfertigung auf Verlangen der Käufer bestimmt sind. 

Anmerkung. Wenn die Acciseinspection bei der Besichtigung eines 
Tabaksetablissements in d-mselden fest zugemachte Behältnisse findet, so kann sie, 
bei etwaigem Zweifel, die gedachten BeMtnisse öffnen und sich darüber ver
gewissern, ob nch nichi in denselben unb^noervlirie Tabaksfabnkate befinden. 

202. Alle Etabl'.jjements überhaupt, in denen ein Verkauf von Tabaks
fabrikaten stattfindet, müssen ein der Art des Etablissements und dem für dasselbe 
gelösten Patente entsprechendes Aushängeschild haben. Das Patent muß in dem 
Etablissement an sichtbarer Stelle ausgehängt sein. 
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Neuntes Hauptstück. 

Von der Verwaltung der Tabaksstener. 
Erste Abtheilung. 

Von dem Bestände der Tabakssteuer-Verwaltung und von beu Rechten und Pflichten der 
amtlichen Personen der >Acciseinspection, 

203. Die Hauptverwaltung der auf die Erhebung der Einnahme - vom 
Tabak zum Besten der Kronscasse bezüglichen Angeleqenheiten competirt dem Fi
nanzministerium im Departement der mchtokladmäßigen Steuern. 

204. Die örtliche Verwaltung der Tabakseinnahme in den Gouvernements 
und Provinzen ist den Gouvernements-Aeciseverwaltungen übertragen. Die nächste 
Aufsicht über die Tabaksindustrie und den Handel mit Tabak liegt den Bezirks-
Aceiseinspectorcn, deren Gehilsen und den Revieraufsehern ob. 

205. Die unmittelbare Aussicht über die Tabckßl'abnken ist den bei den 
Acciseverwaltungen im Dienst stehenden älteren und jüngerören Controleuren über
tragen, die, nötigenfalls, auch mit der Aufsicht über den Tabakshandel, die Auf
bewahrung und den Transport von Tabak betraut werten können. Die Anzahl 
der Controleure muß der Anzahl der Tabakssabriken und Niederlagen, der Größe 
derselben und dem wirklichen Bedarf zur Verstärkung der Acciseinspection an diesem 
oder jenem Orte entsprechen. Die Vertheilung der den Controleuren übertragenen 
Obliegenheiten unter dieselben und die Ernennung derselben in die Fabriken 
hängt von dem Dirigirendcn der Accisesteuern ab. 

206. Die Controleure werden von dem Dirigirenden der Accisesteuern aus 
Vorstellung der Inspektoren, aus Personen aller Stände, ohne die Rechte des 
Staatsdienstes, angestellt. Bei dem Eintritt in den Dienst des Acciseressorts 
werden die Controleure auf allgemeiner Grundlage in Eid genommen uno genießen 
während ihres Dienstes alle dienstlichen Vorzüge, mit Ausnahme des Rechts auf 
Rangclassen und Pension und können sür Verdienste mit denselben Orden oder 
Ehrenzeichen belohnt werden, auf deren Erhalt fle nach ihren Standesrechten, 
gemäß den bestehenden allgemeinen Regeln über die Verleihung von Orden und 
Ehrenzeichen, überhaupt ein Recht haben. 

207. Zur Unterstützung der Controleure bei der Aufsicht über die Tabaks
fabriken, sowie zur Beaufsichtigung des Tabakshandels, der Aufbewahrung und 
des Transports des Tabaks, ernennt der Dirigirende der Accisesteuern Unterausseher. 

208. Die den Controleuren und Unteraufsehern bestimmte Besoldung wird 
aus einer zu diesem Zwecke besonders angewiesenen Summe bestritten. Dem 
Dirigirenden der Accisesteuern ist es überlassen, die Höhe der Besoldung sür jeden 
Controleur zu bestimmen, dergestalt jedoch, daß die älteren Controleure nicht mehr 
als 840 Rbl. und die jüngeren nicht mehr als 672 Rbl. jährlich erhalten, darin, 
sür diese wie für jene, je 240 Rbl. an Quartiergeldern mit einbegriffen. Außerdem 
erhalten die Controleure eine procentuale Remuneration auf gleicher Grundlage 
wie die Unterausseher (Getränkesteuer-Reglement Art. 26). 

209. Aus den zur Besoldung der Tabakscontroleure und Unteraufseher be
stimmten Summen kann den gedachten Personen von der Acciseinspection, außer 
der Besoldung, noch das nöthige Geld zu Fahrten in Dienstangelegenheiten ge
geben werden. 

210. Dem Dirigirenden der Accisesteuern competirt die allgemeine Aufsicht 
über die Erfüllung der Gesetze und Vorschriften dieses Reglements in der ganzen 
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Ausdehnung des Gouvernements oder der Provinz, zum Zweck der Wahrung der 
Interessen der Krone in Betreff der Tabakssteuer und der Ergreifung aller zu 
diesem Zwecke erforderlichen gesetzlichen Maßregeln. Auf ihm ruht auch die Ver
antwortlichkeit für den erfolgreichen Fortgang der Angelegenheiten der Acciseverwal-
tung. Der Dirigirende der Accisesteuern stellt dem Departement der mchtoklad
mäßigen Steuern, nach den von dem Finanzminister festgesetzten Schematen, 
monatlich Verschlage über den Eingang der Tabakseinnahme und über den Gang 
deS Tabakswesens, nach Ablauf des Jahres aber einen Rechenschaftsbericht über 
daS Gouvernement vor. Abschriften dieser Verschlüge und des Rechenschaftsberichts, 
sowie die Original-Schnurbücher der Fabriken und Niederlagen übersendet der 
Dirigirende dem Controlhofe zur Revision. 

Anmerkung. Zur Beaufsichtigung des richtigen Verfahrens bei der Er
hebung der Tabakssteuer commandirt der Dirigirende der Accisesteuern seinen 
Gehilfen und Revidenten ab. 

211. Die Bezirks-Aceifeinspectoren, deren Gehilfen, die Revieraufseher, Con
troleure und Unterausseher richten sich bei der Beaufsichtigung der Tabaksfabriken, 
des Tabakshandels, der Aufbewahrung und des Transports deS Tabaks nach den 
Bestimmungen dieses Reglements und nach der besonderen Instruction, die vom 
Finanzministerium, nach Einvernehmen, in soweit es erforderlich, mit der Reichs-
controle, entworfen wird. 

212. Privatpersonen können über von ihnen bemerkte ungesetzliche Handlungen 
in Bezug auf die Tabaksindustrie und den Handel mit Tabak sowohl unmittelbar 
der Acciseinspection, als auch der örtlichen Polizei, Anzeige machen. 

213. Den Beamten der Accisevcrwaltuug ist eS verboten, in dem Gouverne
ment, wo sie sich im Dienste befinden, Tabakspflanzungen, Fabriken, Niederlagen 
oder irgend welche andere Etablissements, in denen ein Handel mit Tabak statt
findet, zu haben und zu unterhalten. 

214. Alle zur Acciseinspection gehörenden Personen müssen bei Ausübung 
ihrer Pflichten offene Ordres über ihren Berus vorweisen, mit denen sie von ihrer 
Obrigkeit versehen werden. 

215. Den Beamten der Acciseinspection wird es zur Pflicht gemacht, die 
von ihnen bemerkten Abweichungen von den Bestimmungen über die Tabakssteuer 
abzustellen uno die gesetzlichen Maßregeln zur Verfolgung der Schuldigen zu 
ergreifen. Wenn die Acciseinspection Denunciationen, oder aber von der örtlichen 
Stadt- oder Landpolizei Anzeigen über von dieser bemerkte, oder durch Anzeige 
von Privatpersonen zu ihrer Kenrtniß gelangte gesetzwidrige Handlungen in Bezug 
auf die Tabaksindustrie und den Handel mit Tabak erhält, so hat sie sich davon 
zu überzeugen, ob solche Handlungen in der That stattfinden und die erforderlichen 
Maßregeln zu deren Abstellung und zur Verfolgung der Schuldigen zu ergreifen. 

216. Falls ein Taboksschleichhandel entdeckt wird, können die Beannen der 
Acciseinspection die Schleichhändler bis in einen anderen benachbarten Kreis oder ein 
anderes Gouvernement verfolgen, wobei sie die örtliche Polizei unverzüglich davon 
in Keuntniß zu setzen. 

217. Die Beamten der Aeciseverwaltung tragen ihre Amtshandlungen be
züglich der Beaufsichtigung der Tabaksindustrie und des Handels mit Tabak in 
besondere Reisejournale ein (Getränkesteuer-Reglement Art. 71) und machen außer
dem über die Revisionen die erforderlichen Vermerke in den Schnurbüchern der 
Fabriken und Niederlagen. 

23 
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218. Die Beamten der Aeciseverwaltung haben das Recht, die Tabaksfabnken 
wahrend auf denselben gearbeitet wird und alle Etablissements überhaupt, in 
welchen Tabak ausbewahrt oder ein Handel mit Tabak betrieben wird, zu jeder 
Zeit, wo diese Etablissements geöffnet sind, ungehindert zu betreten. Wenn auf 
emen gegründeten Verdacht hin die Notwendigkeit sich heraustellt, eine Tabaks-
sabrik zu einer Zeit, wo in derselben nichl gearbeitet wird, oder ein Etablissement, 
wo Tabak ausbewahrt oder ein Handel mit Tabak betrieben wird, zur Nachtzeit 
zu betreten, so muß die Acciseinspection dabei die Polizei und Zeugen, sowie den 
Inhaber der Fabrik oder des Etablissements oder dessen Commis hinzuziehen. 

219. Der Acciseinspection steht das Recht zu. ebenso wie die Tabaksfabriken 
und die Etablissements, in den mit Tabaksfabnkaten gehandelt wird, auch die mit 
denselben in Verbindung stehenden oder in einem und demselben Hause mit ihnen 
befindlichen Wohnungen der Fabrikanten, Händler, Commis, Ladendiener und 
Arbeiter, sowie die zu den gedachten Etablissements und Wohnungen geHöngen 
Vorratskammern, Scheunen u. s. w. zu visitiren. 

220. Von den Geldbußen für Uebertretung der Bestimmungen dieses Re
glements, sowie von dem Erlös aus dem Verkauf eonfiscirter Gegenstände, erhalten 
die Accisebeamten, welche die Uebertretung entdeckt Haben, keine Remuneation; 
die Controleure dagegen und die Unterausseher haben gemäß den Bestimmungen 
dieses Reglements ein Recht auf eine Remuneration, auf gleicher Grundlage wie 
die Privatpersonen, auf deren Anzeigen oder Denunciationen die erwähnten Ueber-
tretungen entdeckt worden sind. 

221. Von der Einnahme aus dem Verkauf der Banderolen wird, gemäß 
den hierfür bestehenden Regeln, eine besondre Summe jährlich abgeteilt, welche 
zu ebensolchen Adzählungen von anderen Accisesteuern hinzugeschlagen wird. Diese 
Summe wird als Gratifieation für die im Departement der nichtokladmäßigen 
Steuern Dienenden und für die amtlichen Personen der Aeciseverwaltung, aus 
Grundlage der Regeln über die Vertheilung der procentualen Gratifieatiouen, 
bestimmt. 

Zweite Abtheilung. 

Von der Competenz und den Pflichten der Gouverneure und der Polizei bezüglich 
der Tabaksftcner. 

222. Zn Bezug aus die Aufsicht über die Tabaksindustrie und den Handel 
mit Tabak steht dem Gouverneur dieselbe Competenz zu, welche ihm nach den 
Artikeln 90—95 des Getränkesteuer-Reglements in Bezug auf das Getränk^wesen 
übertragen ist. 

223. Der Stadt- und Kreispolizei, sowie der Bauergemeinde- und Dorf
obrigkeit wird es zur Pflicht gemacht, der Acciseinspection bei der Entdeckung von 
Übertretungen des Tabaksreglements und bei der AnHaltung der Schuldigen Bei
stand zu leisten. Die Polizei hat über alle von ihr bemerkten oder durch Anzeigen von 
Privatpersonen zu ihrer Kunde gelangten ungesetzlichen Handlungen in Bezug auf 
die Tabaksindustrie und den Handel mit Tadak sofort die Acciseinspection in 
Kenntniß zu setzen. 

224. Die Polizei hat die unmittelbare Aufsicht darüber, daß der Transport 
des Blättertabaks auf die vorschriftmäßigen Documente hin stattfinde, daß die Zu
bereitung des Tabaks, mit Ausnahme der in den Anmerkungen zum Artikel 12 
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angegebenen Fälle, nicht außerhalb der auf gesetzlicher Grundlage errichteten Fa
briken, stattfinde und daß die Tabakßsabrikate nicht in unbanderolirten Behältnissen 
oder mit verletzten Banderolen verkauft, verfuhrt und umhergetragen werden. An 
den Orten, wo keine besondere Handelspolizei besteht, wacht die allgemeine Poliizei 
auch darüber, daß der Handel mit Tabak und Tabaksfabrikaten nicht anders, als 
auf die vorschristmäßigen Patente oder Marken hin, stattfinde. 

225. Bezüglich der fpeciell den Acciseverwaltungen übertragenen Aufsicht 
über die Erfüllung der Vorschriften über die Aufbewahrung des Tabaks, über die 
Zubereitung von Fabrikaten aus demselben und über die Ordnung des Betriebes 
des Handels mit Tabak und Tabüksfabnkaten, leistet die allgemeine Polizei der 
Acciseinspection nur auf deren Verlangen Beihilfe. 

226. Die Ordnung für das Verfahren der Polizei bei Erfüllung der ihr 
durch das gegenwärtige Reglement übertragenen Pflichten wird, falls es noth-
wendig sein sollte, durch eine besondere, von dem Finanzminister nach Einvernehmen 
mit dem Minister des Innern zu erlassende Instruction bestimmt. 

Dritte Abtheilung. 

Von den Pflichten der Renteien und der Controlhöfe bezüglich der Tabakssteuer. 

227. Die Renteien reichen die Patente zur Erlangung des Rechts der Zu
bereitung von Tabak und des Handels mit demselben aus und verabfolgen des
gleichen den Tabaksfabrikanten die Banderolen in Gemäßheit der Bestimmungen 
dieses Reglements und der besonderen Instruction des Finanzministeriums. Außer
dem werden den Renteien bezüglich der Tabakseiunahme dieselben Pflichten über
tragen, wie in Bezug auf die Getränkesteuer (Getränkesteuer-Reglement Art. 87, 
88 und 89). 

228. Die Controlhöfe richten sich in Bezug auf die Revision der Tabaks
steuer nach den in den Art. 82 und 83 des Getränkesteuer-Reglements enthaltenen 
Bestimmungen. 

Unterschrieben: Der Vorsitzende des Reichsraths Michael. 

Beilage zum Art. 178. 

Tarif 
der Banderolen für Tabaksfabrikate und der Verkaufspreise derselben. 

Benennung 
der Sorten 

und 
Fabrikate. Banderole 

Preis 
einer 

Verkaufspreise mit Einschluß der Banderole. 

An allen Orten, 
mit Ausnahme von 

Transkaukasien 
und Sibirien 

<5N 
Transkaukasien. 

In 
Westsibirien. 

In 
Ostsibirien. 

Rauchtabak. 

I. Scrte. 
1 Pfund. . 
V- - - -
V 4 „ . . 
'/« „ - -

II. Sorte. 
V- Pfund . . ,18 Kop. nicht mehr als 72 K, 
V4 ^ „ ,, „ „ 36 „ 
Vs ^ „ ,/ 18 „ 

60 Kop. 

B e l i e b i g .  

nicht mehr als 72 K. ! nicht mehr als 77 K. > nicht mehr als 82 K. 
„ 3'' „ 39 „ „ „ 41 „ 
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Benennung 
der Sorten 

und 
Fabrikate. 

Preis 
einer 

Banderole. 

Verkaufspreise mit Einschluß der Banderole. 
Benennung 
der Sorten 

und 
Fabrikate. 

Preis 
einer 

Banderole. 

An allen Orten, 
mit Ausnahme von 

Transkaukasien 
und Sibirien, 

In 
Transkaukasien. 

In 
Westsibirien. 

In 
Oststbirien. 

III, Sorte. 
/, Pfund . . > 3 Kop. > nicht mehr als 10 K. > nicht mehr als 10 K. I nicht mehr als 13 K. I nicht mehr als 15 K. 

I 5 öl 7 8 1V2 
Schnupftabak. 

1 Pfund 

V« 
V« 

36 
18 

9 

Kop.i 

B l i ! g-

/ 2  „  

Cigarren. 

I. Sorte. 
100 Stück . 

25 „ . . 
10 „ . . 

5 „ . . 
2 „ . . 

II. Sorte. 
25 Stück . , 
10 „ . . 
5 „ . , 
2 .. . . 

80 Kop. 

B e l i e b  

7'/z Kop. > nicht mehr als 30 K. 
3 12 
1V2 „ ^ „ „ 6 

nicht mehr als 30 K. 
, „ 

" " " 3 " 

nicht mehr als 34 K. 
14 ^ 

„ 7 „ 
" " 4 ' 

nicht mehr als 33 K. 

Papyros. 
I. Sorte. 

C iga re t ten  und  Pach i tos .  
100 Stück. . >15 Kop.1 

25 . 1 3'/« „ i 
^0 „ ' ! ^ ^ " I 
5 „ . . I V4 „ ^ 

B l i 

II. Sorte. 
20 Stück . 
10 „ . 

5 „ . 
3 „ . 

n/z Kop. i ni^t mehr als 6 K. nicht mehr als 6 K. ! nicht mehr als 7 K. 
» „ ^ „ ! " " » ^ « 
^ „ „ ^2 » „ „ ^ 

nicht mehr als 8 K., 

» ^ 5 ^ 
3 .. 

Machorka, Rauch« 
und Schnupftabak 

(Ermäßigte Banderole.) " < < «» 
'^4 Pfund !1 Kop. I nicht mehr als 6 K. ! nicht mehr als 8 K. ! nicht mehr als 8 K. ! nicht mehr als 9 K» 
'/« „ i V- „ ! „ „ „ 3 „ I „ „ „ ^ „ ! „ " „ ^ „ ! „ " " " 

Unterschrieben: Der Vorsitzende deS Reichsraths Michael. 

Beilage zum Art. 179. 

Verzeichnis 
der Preise fkr die Patente zur Erlangung des Rechts der Zubereitung und des 

Verkaufs vou Tabak. 
Für die JahreSpatente zur Erlangung des Rechts Tabak zu bereiten und zu 

verlausen, wird folgende Zahlung erhoben: 
S I. Für Tabakssabriken, mit Ausnahme der Machorkafabnken: 

in beiven Residenzen, in Riga, Odessa und in allen Städten des 
Königreichs Polen ^"l. 

Ebendaselbst für Machorkafabriken . „ 
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An allen anderen Orten für Tabaksfabriken, außer Machorka
fabriken 150 

Ebendaselbst für Machorkafabriken 100 ^ 
§ II. Die Zuschlagspatcntsteucr für die Berechtigung Tabak zu bereiten, 

wird in folgendem Betrage erhoben-
a) von den allgemeinen Fabriken: 

zu 5 Rbl. für jeden Handfchneideapparat ohne alle mechanische Vorrichtung, 
„ 10 „ für einen Handschneideapparat mit mechanischer Vorrichtung, 
„ 20 „ für eine Schneidemaschine mit Dampfe Pferde oder Gasbetrieb; 

d) von den Cigarrenfabriken oder Cigarrenabtheilungen der allgemeinen 
Fabriken zu 50 Kop. für jeden Stand; 

e) von den Machorkafabriken: 
zu 5 Rbl. für jeden- Mörser oder Handmahlgcmg, 
„ 20 „ für einen Mahlgang mit Pferde- oder Dampfbetrieb. 

K III. Für Engrosniederlagen von Blättertabak: 
1) Für den Handel mit ausländischem und inländischem Blättertabak, außer 

Machorka: 
an den Orten 1. Kategorie . 250 Rbl. „ „ ,/ „ 

/, // „ „ „ 
2) Für den Hansel mit inländischem Blättertabak, außer Machorka: 

an den Orten 1. Kategorie .170 Rbl. 
11 ̂  „ ^ „ „ 

3. 50 
3) Für den ausschließlichen Handel mit Machorka-Blättertabak: 

an den Orten 1. Kategorie 100 Rbl. 
„ „ „ „ 65 „ 

3. Z0 
K IV. Für Etablissements, welche Handel mit Tabaksfabrikaten treiben: 

1) Für den Verkauf von Tabaksfabnkaten inländischer und ausländischer Fabrikation: 
an den Orten 1. Kategorie 50 Rbl. 
„ // ^ „ ^5 „ 
„ „ „ ^ 25 „ 

2) Für den Verkauf von Tabaksfabrikaten ausschießlich inländischer Fabrikation: 
an den Orten 1. Kategorie 15 Nbl. " „ // ^ 
„ „ ^' ,/ . c-

§ V. Für den Handel mit Tabaksfabrikaten inländischer Fabrikation Mittelst 

Umhertragens: 
in beiden Residenzen, in Warschau, Riga und Odessa 5 Rbl. 
an den übrigen Orten 3 „ 

Anmerkung Die Eintheilung der Orte in Kategorieen in Bezug auf 
die Zahlung für die Patente wird entworfen und kann abgeändert und ergänzt 
werden nach Einvernehmen des Finanzministers mit dem Minister des Innern, 
wobei die Abänderung des Verzeichnisses jedesmal mit dem 1. Januar des fol
genden Jahres in Wirksamkeit tritt. 

Unterschrieben: Der Vorsitzende des Reichsraths Michael. 
(Publicirt am 27. September bis zum 15. October 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 110—118. 

24 
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Nr. 12O. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 1. September 1882 Nr. 11,152, desmittelst die aus Grundlage der Anmer
kung zum Art. 10 des am 18. Mai 1882 Allerhöchst bestätigten Tabakssteuer-
Reglements vom Finanzminister nach Einvernehmen mit dem Minister der Reichs-
domainen bestätigten Regeln über die Ablassung von Machorka-Blättertabak aus 
den Fabriken und über den Verkauf desselben, wie folgt publicirt werden: 

Auf Grundlage der Anmerkung zum Art. 10 des Tabakssteuer-Reglements vom Finanzminister bestätigt 
am 12. August 1882. 

R e g e l n  
über die Ablassung von Machorka Blättertabak aus den Fabriken uud über den 

Verkauf desselben 
1. Den speeiellen Machorkafabriken und den allgemeinen Fabriken, in denen 

besondere Abtheilungen für die Zubereitung von Machorkatabak vorhanden sind, 
ist es gestattet, Machorka-Blättertabak zum Verkauf abzulassen, nachdem derselbe 
mit den gehörigen Banderolen versehen worden ist. 

2. Der Machorka-Blättertabak muß aus den Fabriken in gepreßter Gestalt, 
in Form von Cuben oder regelmäßigen Tafeln, abgelassen werden und zwar nur 
in Collis von 2, 5 und 10 Pfund, die in gewöhnliches Umschlagpapier von blauer 
oder grauer Farbe gepackt sind, wobei sich in dem Umschlage, an den Seiten, 
Ausschnitte befinden müssen, so daß man den Inhalt des Behältnisses sehen kann. 

Anmerkung. Es ist nicht verboten, die Colli mit gepreßtem Machorka, 
zur Verfestigung derselben, vor Anlegung der Banderolen mit Draht oder 
Bindfaden zu umbinden, oder dazu Holz- oder Cartonleisten u. s. w. zu ver
wenden. 

3. Um den gepreßten Machorka-Blättertabak, welcher aus den Fabriken 
abgelassen wird, müssen besondere Banderolen umgeklebt werden und zwar: um 
2 Pfund — sür den Accisebetrag von 8 Kop.; um 5 Pfund — für den Betrag 
von 20 Kop; um 10 Pfund — für den Accisebetrag von 40 Kop. 

4. Der Detailverkauf des aus den Fabriken abgelassenen gepreßten Machorka-
Blättertabaks wird aus den Tabaksbuden und Boutiquen aus dasselbe Patent hin 
gestattet; in den Etablissements aber, in denen ein Verkauf von Tabaksfabnkaten 
zum Rauchen an Ort und Stelle stattfinden kann, sowie in den Engrosnieder
lagen für Blättertabak ist der Verkauf des aus den Fabriken abgelassenen Machorka-
Blättertabaks verboten. 

5. Die gegenwärtigen Regeln treten mit dem 1. Januar 1883 in Wirk
samkeit. 

Unterschrieben: Für den Director,  der Vicedireetor A. Iermolow. 
(Publicirt am 18. October 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 119.) 

Riga-Schloß, den 19. October 1882. 

Livländischer Vice Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 121. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Seiner Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirende? Senat sich vortragen: den Bericht des 
Finanzmimsters vom 18. August 1882 Nr. 6018 folgenden Inhalts: Der Herr 
und Kaiser habe auf den Beschluß des MinistercomiteS am 7. August 1882 
Allerhöchst zu befehlen geruht: I. Dem Medicinalrath anheimzugeben, die 
Stickstofssäure (Salpetersäure) aus der Zahl der Stoffe, die in dem dem Art. 879 
des Reglements über die Medic.-Pol. (Bd. XIII. deS Cod. der Reichsgesetze) 
beigefügten Verzeichnisse L aufgeführt sind, auszuschließen und sie in das demselben 
Artikel beigefügte Verzeichniß ^ zu übertragen. II. Hinsichtlich der Bereitung 
von Stickstoffsäure und deS Handels mit derselben folgende temporaire Bestim
mungen festzusetzen: a) Die Fabrikanten, welche Stickstoffsäure bereiten wollen, 
müssen davon zuvor die örtliche Polizeiobrigkeit benachrichtigen und sind sodann 
sowohl sie, als auch die Händler, bei dem Verkauf dieses Stoffes gehalten, sich 
den in den Art. 881—884, 886—888, 890 und 891 des Reglements über die 
Medic. Pol. angegebenen Bedingungen zu unterwerfen, nur mit der Abänderung, 
daß alle Scheine über das Recht zum Handel mit Stickstofssäure und die Bücher 
zum Eintragen des Verkaufs derselben von der Polizeiobrigkeit ausgereicht werden 
müssen, mit Ausnahme der Apotheker und der im Dienst stehenden Personen (der 
Künstler des Ressorts der Akademie der Künste, der Professoren und Docenten 
der Lehranstalten u. A ), welche solche Scheine von den betreffenden Vorgesetzten 
erhalten können. Anmerkung. Die Behörden und Personen, welche Scheine 
zum Ankauf von Stickstofssäure ertheilen, müssen über jede solche Ausreichung 
gleichzeitig der örtlichen Polizeiautorität Mittheilung machen. Die mit Suckstosf-
säure Handel treibenden Personen haben nach Ablauf des Jahres die ihnen zum 
Eintragen deS Verkaufs derselben ausgereichten Schnurbücher desgleichen der ört
lichen Polizeiinstitution zur Durchsicht und Controle vorzustellen, d) Die Aus
lieferung der aus dem Auslande uuportirten Stickstofssäure aus den Zollämtern 
geschieht nur, nachdem dem Zollamt der in der Anmerk. 5 zum Art. 828 des 
Zollreglements Codex de? Reichsgesetze Bd. VI. in der Forts, v. I. 1876 vor
geschriebene Schein über die Berechtigung zum Handel mit St'.ckstoMure vor
gewiesen worden ist, wobei dem Zollamt zur Pflicht gemacht wird, über jede 
ausgelieferte Partie Stickstofssäure reip. der Kanzlei der Gouverneure oder Stadt
befehlshaber, je nach dem Bestimmungsorte der Waare, Mittheilung zu machen, 
mit der Angabe, wem, wann und in welcher Quantität oder auf Grundlage 
welchen Scheines namentlich die aus dem Auslande importirte Stickstoffsäure 
ausgeliefert worden ist. e) Die Aussicht über die genaue Erfüllung der gegen
wärtigen Bestimmungen und die gerichtliche Ver olgung der der Uebertretung der
selben Schuldigen wird der Polizei in der durch daß Gesetz allgemein festgesetzten 
Ordnung und nötigenfalls unter Mitwirkung des Medicinal-Ressorts übertragen. 
6) Für die Nichtbeachtung der in den gegenwärtigen Bestimmungen festgesetzten 
Forderungen unterliegen die Schuldigen den in den Artikeln 866—869 des 
Strafgesetzbuches (Ausg. v. I. 1866) bestimmten Strafen, e) Wenn aber nach
gewiesen wird, daß der der Nichtbeachtung der in den gegenwärtigen Bestim
mungen festsetzten Forderungen Ueberführte dabei irgend einen der Sicherheit 
oder Ruhe des Staates zuwiderlaufenden Zweck im Auge gehabt hat, so unter
liegt er hierfür der im Art. 987 desselben Gesetzbuches angegebenen Strafe. Ueber 
solchen Allerhöchsten Befehl berichte er, der Finanzminister, dem Dirigirenden 
Senat,  deHufs erforderl icher Anordnung zur Publ icat ion desselben.  Befohlen: 

25 
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Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung 
Seitens derer, die es betrifft, Ukafe zu erlassen. 
B e t r e f f e n d  t e m p o r a i r e  V o r s c h r i f t e n  ü b 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  

Verkauf von Stickstoffsäure. 9. September 1882 Nr. 11.336. 
(Publicirt am 3. November 1832, Gouv.-Ztg. Nr. 126.) 

Nr. 122. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht deS 
Ministers des Innern vom 1. September 1882 Nr. 2387 folgenden Inhalts: 
In einer an das Ministercomite eingebrachten Vorstellung habe das Ministerium 
des Innern sich dahin ausgesprochen, daß: a) in den Gouvernements St. Peters
burg, Moskau, Charkow, Poltawa, Tschernigow, Kiew, Wolhynien, Podolien, 
Cherson und Bessarabien und in den Kreisen: Simferopol, Eupatoria, Ialta, 
Feodosia und Perekop und in den Städten: BerdänSk im Gouvernement Taurien, 
Rostow am Don und Mariupol im Gouvernement Iekaterinoslaw, sowie in den 
Stadtbefehtzhaberschaften Odessa, Taganrog und Kertfch-Jenikale die Frist für die 
Wirksamkeit der in ihnen kraft deS Allerhöchsten Befehls vom 4. September 
eingeführten Verordnung über den verstärkten Schutz noch aus ein Jahr zu ver
längern und d) in den Orten des Kaiserreichs, welche nicht als im Zustande deS 
verstärkten Schutzes stehend erklärt worden sind, die Wirksamkeit der Art. 28, 29, 
30 und 31 der Verordnung über die Maßregeln zum Schutze der staatlichen 
Ordnung und der öffentlichen Ruhe aufrecht zu erhalten sei. Der Ministercomite 
habe, nach Beprüfung der gedachten Vorstellung beschlossen: hiezu die Allerhöchste 
Genehmigung Seiner Kaiserlichen Majestät zu erbitten. Der Herr und 
Kaiser habe am 26 August 1882 Solches Allerhöchst zu genehmigen geruht. 
Ueber solchen, dem Ministerium des Innern mittelst Auszugs aus dem Journal 
des Ministercomites mitgetheilten Allerhöchsten Befehl berichtet der Minister 
des Innern dem Dirigirenden Senat zur erforderlichen Anordnung. Befohlen: 
Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissenschast und schuldigen Erfüllung 
Seitens derer, die es betrifit, Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  V e r l ä n g e r u n g  d e r  F r i s t  f ü r  d i e  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Wirksamkeit der Verordnung über den verstärkten 11. September 1882 Nr. 11,549. 
Schutz in denjenigen Orten, die in dem Zustand 
dieser Verordnung stehend erklärt worden sind. 

(Publicirt am 3. November 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 126 ) 

Nr. 123. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht 
des Ministers des Innern vom 10. September 1882 Nr. 3985, bei welchem 
derselbe dem Dirigirenden ^enat eine Abschrift des Auszugs aus den Journälen 
des Ministercomites vom 17., 24. und 31. August 1882 betreffend temporaire 
Maßregeln bezüglich der Presse, folgenden Inhalts vorstellt: Vorgetragen daS 
Schreiben des Ministers des Innern vom 6. August 1882 Nr. 3447 (aus der 
Oderverwaltung für Preßangelegenheiten) betreffend temporaire Regeln für die 
Presse. Der Ministercomite beschloß: bis zur Abänderung der gegenwärtig be
stehenden Bestimmungen über die Presse in gesetzgeberischer Ordnung, zu verordnen: 
I. Die Redactionen der nicht weniger als ein Mal in der Woche erscheinenden 
Zeitschristen, welche sich eine dritte Verwarnung zugezogen haben, sind verpflichtet, 
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nach Ablauf der Suspensionsfrist (Art. 50 der Beilage zum Art. 4, Anmerkung 
des Censurreglements Bd. XIV des Cod. der Reichsgesetze in der Forts, v. I. 
1876) bei ihrem Wiedererscheinen ihre Nummern spätestens bis 11 Uhr AbendS 
des Tages vor ihrer Herausgabe dem Censurcomite zur Durchsicht vorzustellen, 
wobei den Censoren das Recht zusteht, falls sie in der Verbreitung einer solchen 
Zeitschrift einen dedeutenden Nachtheil erblicken, das Erscheinen derselben zu bean
standen, ohne eine gerichtliche Verfolgung der Schuldigen zu veranlassen. Die 
Ordnung, in welcher die in diesem Punkte gedachten Zeitschriften der Censur zur 
Durchsicht vorzustellen sind, sowie die Bestimmung darüber, ob diese Verpflichtung 
sür eine bestimmte Zeit bestehen oder eine unbestimmte Zeit währen soll, wird 
vom Minister des Innern nach näherem Ermessen festgesetzt. II. Die Redactionen 
der ohne Präventivcensur erscheinenden Zeitschristen müssen, auf Verlangen deS 
Ministers des Innern, den Stand und den Vor» und Familiennamen der Ver
fasser der in den gedachten Zeitschriften abgedruckten Artikel mittheilen. III Die 
Fragen über die gänzliche Unterdrückung von Zeitschriften, sowohl der unter 
Präventivcensur, als auch der ohne dieselbe erscheinenden, oder über die Suspen-
dirung derselben ohne Festsetzung eines Termins, mit dem Verbot sür die Redac-
teure oder Herausgeber derselben in der Folge Redacteure oder Herausgeber irgend 
welcher anderen periodischen Schuften zu sein, werden der gemeinschaftlichen Be-
urtheilung und Entscheidung der Minister deS Innern, der Volksaufklärung und 
der Justiz und des Oberproeureurs des Allerheiligsten Synods, unter Theilnahme 
außerdem derjenigen Minister oder Oberverwaltenden der abgetheilten Zweige, von 
weichen derartige Fragen angeregt werden, anheimgegeben. Die Ordnung sür die 
Entscheidung solcher Angelegenheiten wird den allgemeinen Grundlagen für colle-
gialische Institutionen unterworfen. IV. Die obigen Regeln erstrecken sich in 
gleichem Grade auch auf die Zeitschriften, welche von RegierungS- und gelehrten 
Institutionen in Pacht vergeben werden. Der Herr und Kaiser hat am 27. 
August 1882 den Beschluß des Comites Allerhöchst zu bestätigen geruht und 
2) die Sprawka. Befohlen: Ueber solchen Allerhöchsten Befehl 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  t e m p o r a i r e n  R e g e l 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  
Presse. 18. September 1882 Nr. 11,736. 

(Publicirt am 3. November 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 126.) 

Nr. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, 
am 13. April 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrnth hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Staatßöconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vor
stellung des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten betreffend die Aufhebung 
der Anmerkung 2 zum Artikel 914 der Cioilgesetze (in der Forts, v. I. 1876), 
sür gut erachtet: I. Die Anmerkung 2 zum Artikel 914 der Civilgesetze (Cod. 
der Reichsges. Bd. X, Tbl. I in der Forts, v. 3. 1876) auszuschließen. II. Den 
Artikel 21 und den Punkt 1 des Artikels S5 der Beilage zum Artikel 2319 der 
Verfassung der Ministerien (Cod. der Reichsgesetze Bo. I, Thl. II in der Forts. 
V. I. 1876) folgendermaßen zu fasten: Art 21. Das Asiatische Departement 
beglaubigt auf Verlangen von Regierungs - Institutionen und auf Ansuchen von 
Privatpersonen die Attestationen der im Orient befindlichen russischen Gesandt
schaften und Consulate aus Acten und Documenten, welche bei russischen Behörden 
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vorzuweisen sind. Art. 25. Im Departement der inneren Beziehungen werden 
beglaubigt: 1) auf Verlangen von Regierungs-Institutionen und auf Ansuchen 
von Privatpersonen, die Attestationen der in Europa und Amerika befindlichen 
russischen Gesandtschaften und Consulate auf Acten und Documenten, welche bei 
russischen Behörden vorzuweisen sind. 
B e t r e f f e n d  B e g l a u b i g u n g  v o n  A t t e s t a t i o n 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  

russischen Gesandtschaften und Consulate auf 20. September 1882 Nr. 11,737. 
Acten und Documenten. 

(Publicirt am 3. November 1862, Gouv.-Ztg. Nr. 126.) 

Nr. I2Z. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Finanzministers vom 28. September 1882 Nr. 1389 folgenden Inhalts.: In der 
Beilage zum Art. 179 des am 18. Mai des laufenden Jahres Allerhöchst 
bestätigten, mit dem 1. Januar 1883 in ollen Theilen des Kaiserreichs, mit 
Ausnahme des Turkestanschen Gebiets, in Wirksamkeit tretenden Reglements über 
die Tabaksteuer sei der Preis der Patente zur Erlangung des Rechts zum Ver
kauf von Tabak nach drei OrtSkategorieen festgesetzt, wobei in der Anmerkung zu 
dieser Beilage bestimmt se', daß die Eintheilung der Orte in Kategorieen, in Bezug 
auf die Zahlung sür die Patente, entworfen wird und abgeändert und ergänzt 
werden kann, nach Einvernehmen des Finanzministers mit dem Minister des 
Innern, wobei die Abänderung des Verzeichnisses jedesmal mit dem 1. Januar 
des folgenden Jahres in Wirksamkeit tritt. Auf Grundlage dessen sei eS nach 
Einvernehmen mit dem Minister des Innern für möglich erachtet worden, für 
die Ausreichung der Patente zum Verkauf von Tabak vom 1. Januar 1883 ab 
zu zählen: zur 1. Kategorie der Orte beide Residenzen, Warschau nebst Praga, 
Odessa und Riga; zur 2. Kategorie — alle Gouvernementsstädte und von den 
Provinzialstädten: Nowotscherkask, Semipalatinsk, Jekaterinodar und Wladikawkas; 
von den Hafenstädten: Berdänßk, Kertsch, Kronstadt, Libau, Nikolajew, Rostow 
am Don, Taganrog und Jeißk und von den Kreisstädten: Vkkermann, Berditschew, 
Bobruisk, Bolchow, Brest-Litowsk, Wolshsk, Dünaburg, Zekaterinburg, Jeletz, 
Jelissawetgrad, Koslow, Kolomna, Krementschug, Lodz, Morschansk, Omsk, 
Rybinsk und SySran, sowie die Grushewsche Bergansiedelung des Gebiets der 
Donischen Kosaken und die Flecken: Sergiewsk im Gouvernement Moskau und 
Wenäwa bei Lublin; zur 3. Kategorie — alle übrigen Oite. Solches berichte 
er, der Finanzminister, dem Dirigirenden Senat behufs der Publieirung zur all
gemeinen Wissenschaft. Besohlen: Ueber Obiges 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  E i n t h e i l u n g  d e r  O r t e  i n  K a t e -  A u s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
goneen in Bezug auf die Zahlung für die 11. October 1882 Nr. 12,761. 
Patente zur Erlangung des Rechts zum Ver
kauf von Tabak. 

(Publicirt am 5. November 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 127.) 

Riga-Schloß, den 6. November 1882. 

Livländifcher Vice°Gouverneur: H. v. Tobiefen. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 12ß. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 2. September 1882 Nr. 11,176, dcsmitielst 1) das am 20. Januar 1881 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend die Abänderung und 
Ergänzung der geltenden Bestimmungen über den Handel mit Pulver und 2) die 
vom Ministerium der Wege-Eommunication im Einvernehmen mit dem Kriegs
minister, dem Minister deS Innern und dem Verweser des Marineministeriums 
entworfenen fpeciellen Vorschriften: a) für den Transport von Privatpersonen 
gehörigem Pulver, in einer Quantität von mehr als drei Pfund, auf Eisenbahnen, 
Dampfböten und anderen Wasserfahrzeugen und b) über die Verpackung, in 
welcher Pulver aus den Privat-PulverfabrikeN und Niederlagen abgelassen werden 
muß — wie folgt publicirt werden. 

Seine Kaiserliche Majestät hat das in der allgemeinen Versammlung 
des Reichsraths erfolgte Gutachten betreffend die Abänderung und Ergänzung der 
gegenwärtig geltenden Bestimmungen über den Handel mit Pulver, Allerhöchst 
zu bestätigen geruht und zu erfüllen befohlen. 

Unterschrieben: Der Vorsitzende des Reichsraths Constantin. 
Den 20. Januar 1881. 

Gutachten des Reichsraths. 
Extrahirt aus den Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der 

tei'^Dcpart^ement^'^der Gesetze und der Staatsöeonomie und in der ellgemeinen Ver-
Gesehe und der Staats- sammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Kriegsministers 
«mW''und^d.!°betreffend die Abänderung und Ergänzung der gegenwärtig 
meinen Versammlung v. geltenden Bestimmungen über den Handel mit Pulver, sür 
29. December 1880. gut erachtet: 

I. In Abänderung und Ergänzung der Beilage zum Artikel 38 (Anm. 3) 
des Feuerlösch-Reglements lCod. der Reichsges. Bd. XII, Thl. I in der Forts, 
v. I. 1876) folgende Regeln festzusetzen: 

1) Den Besitzern von Privat-Pulverfabriken ist es gestattet, mit dem von 
ihnen sabricirten Jagd- und Minenpulver, sowohl aus den Fabriken selbst, als 
auch in den außerhalb derselben errichteten Niederlagen Handel zu treiben. In 
letzterem Falle müssen diese Personen einen besonderen Schein sür diesen Handels
zweig ausnehmen, welcher Schein auf den in den Artikeln 3 und 4 der gegen
wärtigen Beilage angegebenen Grundlagen ausgereicht wird. 

2) Aus den im Artikel 1 bezeichneten Fabriken und Niederlagen kann ver
kauft werden: Jagdpulver — sowohl an Inhaber von Buden und Pulvernieder
lagen, als auch an Consumenten, unter Beobachtung der in den Artikeln 5, 8 
und 9 dieser Beilage festgesetzten Bestimmungen und Minenpulver — dieses aber 
ausschließlich nur an Consumenten, in unbeschränkter Quantität, jedoch aus Be
scheinigungen der örtlichen Polizei darüber, daß der Käufer dasselbe wirklich zu 
einem nicht gesetzwidrigen Zwecke bedarf. Diese Bescheinigung verbleibt bei dem 
Besitzer der Pulverfabrik und muß von ihm sür den Fall von Nachfragen auf' 
bewahrt werden. 

3) Auf den Handel mit Pulver aus den Pulverfabriken und den den Besitzern 
derselben gehörigen Niederlagen finden die in den Artikeln 5, 6, 10—14, 16, 17 
und 19 25 der gedachten Beilage festgesetzten Bestimmungen Anwendung. 

26 
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4) Das Pulver wird aus den Fabriken und Niederlagen nur in solider und 
sicherer Verpackung abgelassen, unter gleichzeitiger Beobachtung der besonderen 
Vorschriften, welche zu diesem Zwecke nach gegenseitigem Einvernehmen des Kriegs
ministers, des Ministers des Innern, des Ministers der Wegeeommunieation und 
des Verwesers des Marineministeriums festgesetzt werden. Diejenigen, welche sich 
der Nichtbesolgung der in dieser Ordnung herausgegebenen Vorschriften schuldig 
machen, unterliegen den in den Artikeln 23—25 der gegenwärtigen Beilage fest
gesetzten Strafen. 

5) Die Inhaber von Pulverniederlagen in Sibirien und in denjenigen 
nördlichen Gouvernements des europäischen Ruhlands, deren Bewohner die Jagd 
auf wilde Thiers und Vögel als Gewerbe betreiben, haben das Recht, Jagdpulver 
in einer Quantität zu acquiriren, welche einhundertundfünfzig Pud für ein 
Mal und für einen Acquirenten nicht übersteigt und können eine neue Verabfolgung 
von Pulver verlangen, sobald in der Niederlage nicht mehr als fünfundfiebenzig 
Pud Pulver verblieben sind. Die nähere Angabe dieser Gouvernements ist dem 
Minister des Innern anheimgegeben. 

6) Die Besitzer von Privat-Pulverfabriken und Niederlagen müssen Schnur
bücher führen, in welche sowohl das auf der Fabrik fabricirte und von derselben 
oder der Niederlage aus anderen Orten acquirirte Pulver, als auch die Verabfol
gung von Minen- und Jagdpulver einzutragen ist, mit Angabe der Käufer, welche 
Minenpulver in irgend welcher Quantität, Jagdpulver aber in einer größeren 
Menge, als in dem Artikel 9 der gegenwärtigen Beilage festgesetzt ist, kaufen. 
Die gedachten Bücher werden unter gehöriger Beglaubigung und Besiegelung von 
denjenigen amtlichen Personen ausgereicht, welche die Scheine zum Handel mit 
Pulver verabfolgen. 

7) Privat-Pulverniederlagen müssen außerhalb des Weichbildes der Städte 
und Dörfer errichtet werden und mindestens zweihundert Faden von Wohnloealen, 
vierhundert Faden von Fabriken und Betriebsanstalten, eine Werst von der Grenze 
der für Eisenbahnen abgetretenen Ländereien, sowie von den Landungsplätzen der 
Dampfschiffe und hundert Faden von Chaussee- und Landwegen und von Fluß-
Landungsplätzen, an denen keine Dampfsahrzeuge anlegen, entfernt liegen. 

8) Der Transport von Privatpersonen gehörigem Pulver auf Eisenbahnen 
und Dampfschiffen, in einer Quantität von mehr als drei Pfund, geschieht auf 
Grundlage der Regeln, welche in der im Artikel 17 dieser Beilage festgesetzten 
Ordnung herauszugeben sind. 

II. Die Wirksamkeit der im Artikel I enthaltenen Bestimmungen erstreckt 
sich nicht auf das Bergressort, sür welches ein besonderes Gesetz über den Handel 
mit Sprengstoffen an den Orten der Bergwerksindustrie zu erlassen ist. 

Das Originalgutachten ist  in den Journalen von den Vorsi tzenden und den 
Gliedern unterschrieben. 

Vorschriften 
für den Transport von Privatpersonen gehörigem Pulver, in einer Quantität von 

mehr als 3 Pfund, auf Eisenbahnen. 

1. Die Annahme und die Absendung von Pulver auf Eisenbahnen in 
kleinen Partieen, in einer Quantität von weniger als Vs der Tragkraft eines 
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Waggons, findet nur an einem bestimmten Wochentage statt, über welchen die 
Bahnverwaltungen im Regierungsanzeiger und in der Gouvernementszeitung der 
Gouvernements, durch welche die Eisenbahn fährt, eine Publieation zu erlassen 
und außerdem denselben durch besondere, auf den Stationen zu affigirende, Be
kanntmachungen zur Kenntniß der Absender zu bringen haben. 

Anmerkung 1. Der Tag der Annahme und Absendung von Pulver 
wird nach Einvernehmen der Eisenbahnen und mit Bestätigung deS Ministeriums 
der Wegeeommunieation der Art festgesetzt, daß die Uebergabe von einer Bahn 
an die andere ohne Aufenthalt geschehen kann. 

Anmerkung 2. In den Publicationen und Bekanntmachungen muß 
angegeben sein, wieviel Pud Pulver in einen Waggon gelegt werden kann, 
wenn derselbe bis zu 2/z seiner Tragkraft beladen wird. 

2. Die Annahme und Absendung von Pulver in einer bedeutenden Quan
tität (Waggonweise) findet täglich statt. 

Anmerkung. Für den Transport von Pulver muß in dem Fahrplan 
einer jeden Bahn eine bestimmte Zug-Nr. festgefetzt sein, welche an die gleichen 
Züge der benachbarten Bahnen Anschluß hat und muß die nähere Angabe über 
diesen Zug den Verwaltungen der benachbarten Bahnen mitgetheilt werden. 

3. Ueber die beabsichtigte Absendung von Pulver hat der Absender auf der 
Station eine Deelaration einzureichen, in welcher angegeben sein muß: 1) der 
Stand, der Vor- und Familienname und die Adresse des Absenders; 2) der 
Stand, der Vor- und Familienname und die Adresse des Empfängers; 3) die 
Station, nach welcher daß Pulver zu befördern ist (Bestimmungsstation); 4) die 
Anzahl und das Gewicht der zu befördernden Colli und die Beschreibung der 
Plomben; 5) die Erklärung, daß die Colli nach den für diesen Zweck festgesetzten 
Vorschriften verpackt sind. 

4. Das Pulver wird auf den Eisenbahnen nur in derselben Verpackung 
transportirt, in welcher es gemäß den dafür festgesetzten unten angegebenen Regeln 
aus den Privatfabriken oder Niederlagen abgelassen worden ist. 

5. Die Zeit der Einlieferung des Pulvers auf der Versandstation behufs 
Verladung wird von dieser Station nach vorherigem Einvernehmen mit dem Ab
sender festgesetzt. Die Versandstation ist verpflichtet, die Fracht nicht später als 
binnen sieben Tage, gerechnet von dem Tage ab, entgegenzunehmen, an welchem 
der Absender die Deelaration eingereicht hat. Von der Zeit der Abfertigung des 
Pulvers benachrichtigt die Bahnverwaltung die Verwaltung der benachbarten Bahn, 
welche ihrerseits wieder die Verwaltung der hinter ihr liegenden Bahn davon be
nachrichtigt. Die Verwaltung der Eisenbahn, auf welcher sich die Bestimmungs
station befindet, setzt den Empfänger von der Zeit des Eintreffens des Pulvers 
in Kenntniß. Falls der Empfänger nach der in der Deelaration angegebenen 
Adresse nicht ermittelt werden kann, so wird darüber der Versandstation behufs 
unverzüglicher Benachrichtigung des Absenders Mittheilung gemacht. Von den 
Verzögerungen, welche eine Verspätung der Ankunft des Pulvers auf der Bestim
mungsstation veranlassen können, wird der Chef dieser Station benachrichtigt, 
welcher den Empfänger unverzüglich davon in Kenntniß setzt. 

6. Die Zeit der Einlieferung des Pulvers auf der Versandstation muß so 
berechnet und festgesetzt werden, daß die Verladung des Pulvers bei Tageslicht 
beendigt werden kann. Bei der Verladung von Pulver Licht zu brennen, sowie 
Tabak zu rauchen, ist verboten. 
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7. Die Verladung des Pulvers geschieht durch den Absender oder seinen 
Bevollmächtigten unter unmittelbarer Aussicht des Stationschefs oder seines 
Stellvertreters und der Chargen der Eisenbahn-Gensdarmerie-Polizeiverwaltungen. 

8. Die Verladung des Pulvers geschieht, nach der Anweisung des Stations
chefs, an solchen Stellen der Station, welche in Folge ihrer Entfernung sowohl 
von Wohnlocalen, als auch von vorüberfahrenden oder manövrirenden Loeomo-
tiven, am sichersten vor Feuersgefahr erscheinen. 

9. Es ist verboten die Pulvercolli mit Hilfe von Haken oder anderen me
tallischen Gerätschaften von der Stelle zu bewegen, sie auf Schiebkarren zu 
fahren oder auf der Diele oder der Erde fortzuwälzen oder zu ziehen. Die 
Pulvercolli müssen auf den Händen oder auf Tragbahren getragen werden, wobei 
alle Vorsichtsmaßregeln dagegen zu beobachten sind, daß sie nicht irgendwo an
schlagen oder anstoßen, namentlich nicht an Metallgegenstände. 

10. Im Innern des Waggons müssen die Pulvereolli so aufgestellt werden, 
daß sie während der Fahrt sich nicht hin und her bewegen und nicht an die 
Waggonwand oder aneinander anschlagen können. Die volle Ladung eines jeden 
Waggons mit diesen Colli darf nicht ^ her Tragkraft des Waggons übersteigen, 
wobei in dieses Gewicht auch das Gewicht der Verpackung mit eingerechnet ist; 
außerdem dürfen solcher Waggons nicht mehr als 10 in einem Zuge befördert 
werden. 

11. Der Transport von Pulver hat in verdeckten Güterwaggons zu ge
schehen, die keine Bremse haben und in denen alle Ritzen in den Dielen, dem 
Dache, den Wänden und Thmflügeln fest vermacht sein müssen; das Innere und 
die Diele müssen mit starkem Filz und alle äußeren Absätze mit Eisen beschlagen 
sein. Außerdem muß jeder Pulverwaggon mit einem besonderen Signalzeichen 
versehen sein, welches aus einem angestrichenen und an die Seitenwände des 
Waggons angeschlagenen Brett, gemäß der beigefügten Zeichnung zu bestehen 
hat. Vor dem Beladen wird ein jeder zur Aufnahme von Pulver bestimmte 
Waggon von dem Agenten des Zugdienstes, in Gegenwart des Stationschefs, 
der Chargen der Gensdarmen-Polizeiverwaltung und des Absenders der Fracht, 
einer Besichtigung unterworfen und sowohl über die Besichtigung, als auch über 
die die Verladung begleitenden Umstände, ein Protocoll nach einer besonderen, von 
dem Minister der Wegeeommunieation festgesetzten Form aufgenommen. Dieses 
Protocoll wird von dem Stationschef oder feinem Stellvertreter, dem Agenten 
des Zugdienstes, den Chargen der Gendarmenverwaltung und dem Absender oder 
seinem Bevollmächtigten unterschrieben und eine Abschrift desselben den übrigen, 
den Zug begleitenden Documenten beigefügt. 

12. Die mit Pulver beladenen Waggons werden in gewöhnlichen Güter
zügen, auf Wunsch des Absenders aber auch in Extrazügen befördert. Die Wag
gons mit Pulver werden an das Ende des Zuges derart gestellt, daß vor ihnen 
sich wenigstens vier Waggons befinden müssen, welche keine leichtentzündlichen und 
explodirendcn Stoffe enthalten; hinter den Pulverwaggons müssen ebenfalls wenig
stens drei Güterwaggons angehängt sein, die keine !eichtentzündlichen und ezplo-
direnden Stoffe enthalten. Bei dem Anhalten des Zuges werden nur diejenigen 
Güterwaggons gebremst, welche wenigstens durch einen Zwischenwaggon von den 
das Pulver enthaltenden Waggons getrennt sind. 

13. Die Locomotiven der Züge, welche Pulver transpottLren, müssen mit 
der zur Verhütung des Funkensprühens verordneten Vorrichtung und die Züge 
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selbst mit besonderen, für alle Eisenbahnen gleichen Signalen, durch welche sich 
dieselben von anderen Zügen unterscheiden, versehen sein und zwar ist über dem 
Tender der Locomotive bei Tage eine rothe Flagge, Nachts aber eine Laterne mit 
rothen Gläsern anzubringen. 

Wenn ein Zug, in welchem sich Pulverwaggons befinden, einem anderen 
Zuge begegnet, so muß das Blaserohr (Sauser) der entgegenkommenden Locomo-
tiven geschlossen werden. 

14. Bei der Abfertigung von Pulver in bedeutender Quantität, waggon
weise, wird dasselbe auf der ganzen Wegestrecke ohne Umladung, unter den 
Plomben der Versandstation und des Absenders befördert, mit Ausnahme der 
Fälle der Beschädigung der mit Pulver beladenen Waggons und des UebergangS 
desselben auf eine Bahn mit anderer Spurweite. Bei der Abfertigung von Pulver 
in kleinen Partieen aber (§ 1) wird dasselbe auf den Vereinigungspunkten von 
Eisenbahnen, wo keine directe Verbindung ohne Umladung festgesetzt ist, umgeladen. 

Das Umladen geschieht unter der unmittelbaren Aufsicht des Stationschefs 
oder seines Stellvertreters, in Gegenwart der Gensdarmen-Polizeiverwaltung, oder 
wo keine vorhanden ist, in Gegenwart zweier Zeugen, unter genauer Beobachtung 
aller für das Verladen festgesetzten Vorsichtsmaßregeln. Ueber die Umstände beim 
Verladen wird ein Protocoll in festgesetzter Form aufgenommen. 

15. Auf allen Stationen müssen zur Zeit der Ankunft eines Zuges mit 
Pulver die aus den Locomotiven herausgenommene Asche und Kohlen mit Wasser 
begossen sein. 

16. Während deS Haltens eines Pulver fuhrenden Zuges auf einer Station 
muß derselbe auf einem solchen Reserve- oder Ausweichstrange stehen bleiben, auf 
dem daß Verbleiben desselben am gefahrlosesten ist und wird er an beiden Enden 
durch Sicherheitssignale geschützt. 

17. Das Rangiren der mit Pulver beladenen Waggons geschieht durch 
Menschen oder Pferde; wenn aber die Waggons durch eine Locomotive rangirt 
werden müssen, so dürfen sie nicht schneller als wie durch Menschen fortbewegt 
und muß die Locomotive so angehakt werden, daß zwischen derselben und den 
Pulverwaggons sich nicht weniger als vier Waggons, welche keinerlei leichtent
zündliche und explodirende Stoffe enthalten, befinden. 

18. Auf jeder Station, auf welcher der Zug länger als 5 Minuten hält, 
müssen die Eisenbahnbeamten während des Ausenthalts eine äußere Besichtigung 
der mit Pulver beladenen Waggons vornehmen. Bei einer Besichtigung zur 
Nachtzeit dürfen nur Laternen mit Kappen über der oberen Oeffnung und mit 
Metallnetzen vor den Gläsern benutzt werden. 

19. Wenn irgend welche Anzeichen zu der Vermuthung Anlaß geben, daß 
im Innern eines Waggons mit Pulver eine Beschädigung stattgefunden hat, so 
wird der Waggon, behufs der Besichtigung, durch den Stationschef oder feinen 
Stellvertreter, in Gegenwart von Chargen der Gendarmen-Polizeiverwaltung und 
des Oberconducteurs, geöffnet. 

Wenn sich mit dem Zuge während der Fahrt ein Unglücksfall ereignet, wie 
z. B. wenn er entgleist, wenn die Achsbüchsen in Brand gerathen u. s. w., so 
beruft der Oberconducteur, falls er die Notwendigkeit voraussieht, daß ein 
plombirter Waggon einer inneren Besichtigung unterworfen oder ausgeladen werden 
muß, einen der nächsten Stationschefs und eine Person der Gensdarmen-Polizei-
verwaltung nach dem Orte deS Ereignisses hin, in deren Gegenwart die Waggons 
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ßkvffnet werden. alles, was sich bei der Besichtigung der geöffneten Waggons 
mit Pulver ergeben hat, wird ein ausführliches Protokoll mit Unterschrift der 
-Anwesenden aufgenommen. Die bei dem Oeffnen der Pulverwaggons abgenom
menen Plomben werden dem Protocoll angeflegelt, an die Waggons aber Plomben 
der Eisenbahnstation angelegt. 

20. Nachdem der Zug auf der Bestimmungsstation angekommen ist, wird 
das Pulver aus den Waggons ausgeladen, wobei alle durch die gegenwärtigen 
Vorschriften für das Verladen und Umladen von Pulver festgesetzten Vorsichts
maßregeln genau zu beobachten sind. 

21. Wenn der Zug auf der Bestimmungsstation in der Nacht eintrifft, 
oder das am Tage begonnene Ausladen nicht bei Tageslicht beendet werden kann, 
so verbleiben die nicht ausgeladenen Pulverwaggons unter Aufficht einer auf An
ordnung des Stationschefs zu bestellenden besonderen Wache und unter der beson
deren Obhut des Stationßchess oder seines Stellvertreters, sowie unter Über
wachung der Chargen der Gensdormen-Poizeiverwaltung. 
^^ Deelaration des Absenders angegebene Empfänger oder dessen 

Bevollmächtigter muß im Laufe von vierundzwanzig Stunden, von der Zeit der 
Ankunft des Zuges auf der Bestimmungsstation ab, das auf seinen Namen über
sandte Pulver in Empfang nehmen und ab ühren. Im entgegengesetzten Falle 
wird das nicht empfangene Pulver ron der Bahnverwaltung für Rechnung des 
Absenders nach der Versandstation Zurückgesandt. 

Anmerkung. Ein dem Stationsvorstande persönlich unbekannter Empfänger 
oder Bevollmächtigter desselben muß eine Bescheinigung über seine Identität 
beibringen. 

23. Die allgemeine Aufsicht über die ordnungsmäßige Beförderung der Züge 
mit Pulver ist Verpflichtung der Regierungs Inspektion, die nähere Aufsicht über 
die Erfüllung der obigen Maßregeln, im Falle ihrer Verletzung, sowie die Ver
folgung der schuldigen Personen aber wird der Eisenbahn - Gensdarmen-Polizei-
Verwaltung in der durch die Gesetze allgemein festgesetzten Ordnung übertragen. 

Abänderung und Ergänzung der ergänzenden Bestimmungen zu den am 6 Mai 1871 
Allerhöchst bestätigten Regeln über den Handel mit Iagdpulver, bezüglich des Trans
ports von Privatpersonen gehörigem Pulver auf Dampfschiffen nnd Wasserfahrzeugen 

aller Art, in einer Quantität von mehr als 3 Pfund. 

Art. 18. Wenn Pulver zu Wasser, auf Flüssen, Seen und Kanälen, auf 
Wasserfahrzeugen jeglicher Art, mit Ausnahme von Dampfern, transportirt wird, 
so sind folgende Vorsichtsmaßregeln zu beobachten: 

a) Fahrzeuge mit Masten, welche Pulver transportiren, müssen Blitzableiter 
Halen und dieselben gehörig in Stand halten. 

d) In dringenden Fällen ist es gestattet, zusammen mit dem Pulver auch andere 
Fracht, mit Ausschluß leichtentzünglicher und explodirender Stoffe, zu führen, 
jedoch muß das nach den Bestimmungen der sür diesen Zweck erlassenen 
Vorschriften verpackte Pulver in einen abgesonderten Raum gelegt und mit 
einer soliden Presenning oder einem temporairen Verdeck bedeckt werden. Es 
ist streng verboten, irgend eine andere Fracht in dieser Abtheilung zu haben. 

e) Fahrzeuge, welche eine Pulverladung führen, müssen sowohl während der 
Fahrt, als auch während des SLillliegens, an dem Mäste, in einer Höbe 
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von mindestens 20 Fuß über dem Schiffskörper, am Tage eine rothe in 
einem wenigstes 1 Arschin im Quadrat haltenden Rahmen angebrachte 
flagge und in der Nacht, ein rothes Feuer in einer kugelförmigen Laterne 
die o construirt sein muß, daß das Feuer bei nebelfreiem Wetter, auf eine 
Entfernung von wenigstens anderthalb Werst sichtbar ist, aufhissen. Auf 
Fahrzeugen, deren Masten nicht die erforderliche Höhe haben, oder die aar 
keine tasten haben, Wersen die gedachten Signalzeichen, d. i. die Flaaae 
oder die Laterne, an einem zu diesem Zweck speeieü hergerichteten Flaaaenstvck 
wenigstens 15 Fuß über dem Schiffskörper aufgehißt. 

ä) Auf den Fahrzeugen mit einer Pulverladung müssen für die Signal- oder 
Unterscheidungslaterne unbedingt Stearinlichts oder vegetabilisches Oel ver
wandt werden. Die Laterne muß auf dem Ufer oder auf einem Boote an
gezündet und schon brennend auf das Fahrzeug gebracht werden. Die Mittel 
um das zum Anzünden der Laternen nöthige Feuer zu erlangen, werden 
einem der zuverlässigsten Schiffsarbeiter anvertraut. 

e) Vor der Verladung des Pulvers in das Fahrzeug muß der Schiffsführer 
hiervon den Chef der Distanee in Kenntniß setzen, behufs Anweisung einer 
Stelle, wo das Verladen ohne Gefahr geschehen kann. 

k) Der Schiffsführer hat den örtlichen Distancechef sowohl von der Zeit, wann 
das mit Pulver beladene Fahrzeug abgeht, als auch von dem Wege, den es 
nehmen wird und dem Orte, wo gelöscht werden soll, zu benachrichtigen. 

Z) Beim Passiren einer Stadt oder eines Dorfes muß die Ortsobrigkeit zuvor 
von dem Herannahen des Fahrzeugs in Kenntniß gesetzt werden, behuss Er
greifung der nöthigen Vorsichtsmaßregeln. 

Ii) Um die Transportzeit abzukürzen, müssen die mit Pulver beladenen Fahrzeuge, 
dort, wo sie am Schleppseil gezogen werden, unbedingt durch eine doppelte 
Anzahl Arbeiter und Zugpferde, d. h. mit zweifacher Ablösung der Zugkraft, 
befördert werden. 

i) Während eines Gewitters müssen die Pulver führenden Fahrzeuge vor Anker 
gehen, oder am Ufer anlegen und zwar an einer Stelle, die von allen Woh
nungen möglichst entfernt ist. 

1c) Zum Essenkochen, für das Nachtlager und andere Bedürfnisse müssen die 
Pulverfahrzeuge an zum Beilegen geeigneten Stellen anhalten, jedoch in einer 
Entfernung luvwärts von mindestens V4 Wtrst von bewohnten Orten, Fluß
häfen, vor Anker oder am User liegenden Fahrzeugen und von Stellen, wo 
Fahrzeuge anzuhalten pflegen, um Lootsen, Ruderer oder Pferde zu wechseln. 
Dabei dürfen zwei oder mehr Fahrzeuge mit Pulver nicht neben einander 
anhalten oder fahren, sondern müssen eine Entfernung von mindestens zwei
hundert Faden von einander einhalten. 

I) Das Essenkochen sür die auf den Pulver führenden Fahrzeugen befindlichen 
Leute muß mindestens V4 Werst von diesen Fahrzeugen, auf der unter dem 
Winde (leewärts) liegenden Seite vorgenommen werden. 

vi) Bei einer bedeutenden Beschädigung des Fahrzeugs muß, behufs Ausbesserung 
desselben, das Pulver am Lande, unter Beobachtung der im § 3 dieser 
Regeln (Pkt. d) angegebenen Vorsichtsmaßregeln, ausgeladen werden, wobei 
der Ort für die zeitweilige Niederlage i.es Pulvers, gemäß § 15 der Aller
höchst bestätigten Regeln über den Handel mit Iagdpulver, die Aufbewahrung 
und den Transport desselben auszuwählen ist. 
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v) Auf denjenigen Theilen der Wasserwege, wo eine Grenze für den Tiefgang 
der Fahrzeuge festgesetzt ist, können die mit Pulver beladenen Fahrzeuge nur 
unter der Bedingung zur Fahrt zugelassen werden, wenn die Tiefe unter dem 
Kiel wenigstens das Doppelte des für andere Fahrzeuge zulässigen Maßes 
beträgt. 
Art. 19. Bei einem Transport von Pulver zur See auf Segel-Küsten

fahrzeugen werden dieselben Vorsichtsmaßregeln, welche oben im Art. 18 angegeben 
sind, beobachtet. 

Art. 20. Auf Seeschiffen, wenn es Segelschiffe sind, wird das Pulver weit 
von der Schiffsküche (der Cambuse), die unbedingt auf dem oberen Dock errichtet 
sein muß, untergebracht. Die Verantwortlichkeit sür die Beobachtung aller nöthigen 
Vorsichtsmaßregeln beim Verladen, während der Fahrt und beim Löschen ruht 
auf dem Capitain oder Schiffer deS Fahrzeugs. 

Art. 21. Wenn Pulver auf Dampfschiffen transportirt werden soll, muß 
dasselbe weit vom Feuer unter dem Deck untergebracht werden und darf überhaupt 
Feuer auf Dampfschiffen, welche Pulver führen, nur in der Maschinenabtheilung, 
in den Unterscheidungslaternen, bei der Karte und in der Cambuse sich befinden. 
Die im Art. 18 in den Punkten b, e, e, t, A, i, K und in angegebenen Vor
sichtsmaßregeln sind auch hier zu beobachten; außerdem müssen tie Masten der 
Dampfschiffe in vollkommen gutem Stande befindliche Blitzableiter haben und die 
Schornsteine der Dampfschiffe mit Metallnetzen versehen sein. Der Capitain des 
Dampfschiffes ist sür die Beobachtung der Vorsichtsmaßregeln verantwortlich. 
Wenn Pulver auf Fahrzeugen transportirt wird, die von einem Dampfer bugsirt 
werden, so sind außer den in den angezogenen Punkten des Art. 18 angegebenen 
Vorsichtsmaßregeln noch folgende zu beobachten: 
Pkt. a) Der Bugstrdampfer muß auf seinem Schornstein ein Metallnetz haben. 

d) Die ins Schlepptau genommenen Fahrzeuge müssen unbedingt ein Verdeck 
und Ziehseile von hinlänglicher Länge haben. Das Pulver muß auf diesen 
Fahrzeugen unter dem Verdeck plaeirt sein. 

e) Auf diesen Fahrzeugen darf kein Feuer sein und die Arbeiter dürfen nichts 
bei sich führen, womit man Feuer anmachen kann. 

6) Aus den Dampfschiffen, welche Pulver führen und auf den mit Pulver be
ladenen Fahrzeugen, welche bugsirt werden, müssen die Luken mit einer 
soliden Presenning bedeckt sein und muß diese möglichst oft mit Wasser benetzt 
werden. 

e) Aus Fahrzeugen mit Pulver, die bugsirt werden und auf den Dampfern 
dürfen keine Passagiere sein. 

k) Auf dem Verdeck eines Pulver führenden Fahrzeugs müssen sich befinden: 
eine Feuerspritze, Eimer mit Wasser und nasse Schiffsbesen (Schwöbber). 

^) Auf diesen Fahrzeugen muß am Tage eine rothe Flagge und bei Nacht eine 
Laterne mit rothen Gläsern nicht nur während der Fahrt, sondern auch beim 
Laden, Umladen und Löschen des Pulvers ausgehängt sein. 

Art. 22. Bei einem Transport von Pulver auf Fluß- und Landseefahrzeugen 
verantwortet der Schiffsführer sür die Beobachtung aller Regeln der Vorsicht. 

Art. 23. Bei einem Transport von Pulver auf Seeschiffen und Flußfahr
zeugen, sowie aus Dampfern, müssen überhaupt die geltenden Gesetzesbestimmungen, 
welche im Handelsreglement enthalten sind, beobachtet werden. 
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Vorschrift«, 
über die Verpackung, in welcher Pulver aus den Privatfabriken und Niederlagen 

abgelassen werden muß 

1. Das auS den Privatfabriken und Niederlagen abgelassene Pulver muß 
in Kisten und Tönnchen verpackt sein, die keine Ritzen haben und so dicht ge
arbeitet sein müssen, daß durch die Wände derselben sich nichts verschütten kann; 
diese äußeren Umhüllungen müssen so solid sein, daß sie sich bei dem Transport 
und bei der Fortbewegung nicht biegen können. Die Kisten und Tönnchen können 
aus Hol;, Pappe, Zmk oder aus einem anderen dauerhaften Material bestehen, 
dürfen jedoch keine äußeren eisernen Befestigungen und eiserne Reifen haben. 

2. Das in die Kisten oder Tönnchen gelegte Pulver in Körnern muß in 
Blechdosen*), w lche mit den Banderolen der Fabrik ober Niederlage versehen 
sind, oder in Zacken aus starkem Stoff, der keinen Staub durchlaßt, geschüttet sein. 

3. Wenn das Pulver in den Kisten oder Tönnchen sich in Blechdosen 
befindet, so müssen diese letzteren fest gepackt werden, so daß sie beim Rütteln des 
Kastens oder Tönnchens sich nicht schaukeln können, zu welchem Zwecke ;ede 
Blechdose in Pnpier gewickelt sein muß und alle Zwischenräume dicht m t Hobel
spänen, Heede, Filz (Woilok) oder Papierschnitzeln u. dgl. Material angefüllt sein 
müssen. Die Kisten oder Tönnchen dürfen nicht mehr als 5 Pud an Gewicht 
mit der Tara betragen. 

4. Die Kisten oder Tönnchen mit Pulver müssen von außen mit Doppel
matten (Zmowken), gewöhnlichen Matten, Filz, Leder oder Leinwand beschlagen 
und mit einem Strick nmbunden sein. 

5 Auf der äußeren Umhüllung der Kisten oder Tönnchen muß sich die 
Märke der Fabrik oder Niederlage, aus welcher das Pulver abgelassen ist, an der 
Umschnürung aber die Plombe oder das Wachsstegel derselben befinden; außerdem 
muß auf der Kiste oder dem Tönnchen, wenigstens auf zwei Seiten die Auf
schrift „Pulver" („llopox'i.") in russischer Sprache und rother Farbe stehen. 

Unterschrieben: Der Minister der WegeCommunication, Generaladjutant 
K. Possiet. 

Beschreibung des Zeichens für die mit Pulver beladenen Waggons. 
Das in dem § 11 der Vorschriften für den Transport von Privatpulver 

erwähnte Signalzeichen für einen mit Pulver beladenen Waggon wird an beide 
Thüren, in einer Entfernung von 12 Werschok von dem Gesims des Daches, an
geschlagen und besteht aus einem Brette von 12 Werschok im Quadrat, welches 
Von einem schwarzen, anderthalb Werschok breiten Rande umgeben ist. Auf dem 
weißen Felde des Brettes ist eine flammende Bombe abgebildet und zwar die 
Bombenkugel in blauer, die Flamme aber in rother Farbe; die Flamme steht in 
der Diagonale des Quadrats. 

Unterschrieben: Der Direetor Schurawski. 

Jagdpulver muß unbedingt in Blechdosen zu 3 Pfund und weniger geschüttet sein. 
(Publicirt am 24. November 1882, Gouv-Ztg. Nr. 135.) 

27 
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127. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 9. September 1882 Nr. 1t,337, deßmittelst der Antrag des Justizministers 
vom 25. August 1882 Nr. 17,173 betreffend die Errichtung eines Notariats-
Eomptoirs in der Ansiedelung Gulaipol im Alexandrowskschen Kreise des Jeka-
terinoslawschen Gouvernements — publieirt wird. 

(Publicirt am 17. December 1882, Gouv.-Ztg. Nr. l^tS.) 

Nr. 128. Utas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des 
Oberprocureurs des 1. Departements des Dingirenden Senats vom 7. September 
1882 Nr. 2137 folgenden Inhalts: Der Justizminister habe, nachdem er auf 
Grundlage des Art. 241 Bd. X, Thl. 2 (Ausg. v. I. 1876) der Gesetze über 
das Gerichtsverfahren und Beitreibungen in Cwilsachen und der Art. 295, 296 
und 726 desselben Bandes und Theiles, Civil - Proceßordnung, die Zeitungen 
„Journal de St. Petersbourg" und „St. Petersburger Zeitung" für den Abdruck 
der Publicationen über Vorladung vor Gericht und über Eontumacial Urtheile im 
künstigen Jahre 1883 ausgewählt, mit der Bestimmung: 1) daß für eine drei
malige Publieation einer jeden Bekanntmachung in den gedachten Zeitungen 
1 Rbl. 50 Kop. zu zahlen ist, 2) daß diese Publieationen ohne allen Aufenthalt 
in russischer Sprache, mit buchstäblicher Genauigkeit und unter Verantwortung 
der Redaetion für jedwede Abänderung des Inhalts oder der Form der Original-
publieationen, abzudrucken sind und 3) daß die Justizbehörden die in der französi
schen Zeitung abzudruckenden Publicationen an die Redaetion des „Journal de 
St. Petersbourg", die in der deutschen Zeitung abzudruckenden aber an das 
Departement der Volksaufklärung, unter Beifügung des für den Abdruck zu 
erlegenden Geldes zu senden haben, — mittelst Ordre vom 31. August 1882 
Nr. 17,573 ihm (dem Oberprocureur) aufgetragen, hierüber bei Einem Dingirenden 
Senate die erforderliche Publieation zu beantragen. Befohlen: Solche An
ordnung des Justizministers behufs ihrer gehörigen Erfüllung in der festgesetzten 
Ordnung zu publiciren und zugleich 1) den Justizbehörden 1. und 2. Instanz 
zur unabweichlichen Pflicht zu machen, daß sie die in der französischen Zeitung 
abzudruckenden Vorladungs-PubUeationen an die Redaetion dieser Zeitung, 
die in der deutschen Zeitung abzudruckenden aber an das Departement des 
Ministeriums der Volksaufklärung, unter Beifügung des für den Abdruck zu 
erlegenden Geldes, zu senden haben und daß sie bei der Abfassung der Publi
cationen keinerlei Abweichungen von den gesetzlich verordneten Regeln und Formen 
zulassen dürfen und 2) die Justizbehörden zu verwarnen, daß für Schreibfehler 
oder Unrichtigkeiten in der Fassung der Publieationen die Justizbehörden selbst 
Verantwortlich bleiben. Hierüber für die Orte, wo die Gerichtsordnungen vom ' 
20. November 1864 eil geführt sind, an die Justizpalaten und Bezirksgerichte, 
für die übrigen Orte aber nur an die Justizbehörden 2. Instanz und dehuss den 
Justizbehörden 1. Instanz zu ertheilender Vorschrift an die GouvernnnentS- und 
^rovinzial-Regierun^n Ukase zu erlassen; zur Wissenschaft ai?er die Minister, die 
Oberverwaltenden der abgnhnUen Zwnge und den obersten Chef ded Eivilwejens 
in Kaükasien durcd Ukase, refp. du-ch Uebergade von Copieen der Senatsoersügung 
zu den Acten des Oc erxroeureurS des 1. Departements des Dingirenden Senats, 
zu denach-ichtigln; desgleichen allen Gemral Gouverneuren, Kriegs Gouverneuren 
und Gouverneuren durch Ukuse zu wissen zu geben, dem Hochheiligen Dingirenden 
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Synod, allen Departements des Dirigirenden Senats und deren Plenarversamm-
lungen Nachricht, dem Departement des Justizministeriums aber eine Copie dieser 
Verfügung zu communiciren und dem Comptoir der Senats-Typographie Mit
theilung 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 n s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Beiladung vor Gericht und über Contumacial- 21. October 1882 Nr. 13,563. 
Urtheile in den Zeiturgen „Journal de St. 
Petersbourg" und „St Petersburger Zeitung" 
abzudrucken sind. 

(Publicirt am 17. December 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 145.) 

Nr. 129. Ukas Eines Dingirenden Senats Auf Befebl Sr. Kaiser
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht 
des Verwaltenden des Finanzministeriums vom 11. August 1882 Nr. 3334 fol
genden Inhalts: In der Anmerkung zum Art. 14 des am 9 Februar 1882 
Allerhöchst bestätigten Probir-Reglements sei gesagt: Die vom Finanzminister 
zu erlassenden Bestimmungen in Betreff der in den Punkten k, A und Ii des 
gegenwärtigen Artikels ausgeiählten Gegenstände werden durch den Dingirenden 
Senat ;ur allgemeiner; Wissenschaft publicirt. In Erfüllung dessen stelle er, der 
Verwaltende des Finanzministeriums, die vom Fmanzminister am 3. August 1882 
bestätigte, im obigen Punkte k erwähnte Taxe für chemische Analysen und Probe-
Untersuchungen, die in den Pro^irkammern ausgeführt werden und das im Punkte 
Ii besagte Verzeichnis der Prodirbeznke dem Dirigirenden Smat vor; 2) das 
Vennchniß der Prodi;de;irke und 3) die Taxe für chemische Analysen und Probe-
Untersuchungen, die in den Probirkammern ausgeführt werden. Befoblen: Ueber 
Obiges, unter Beifügung des Verzeichnisses und der Taxe, zur Wissenschaft und 
schuldigen Erfüllung Sntens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

B e t r e f f e n d  d i e  T a x e  f ü r  c h e m i s c h e  A n a l y s e n  u n d  A n s  d e m  1 .  D e p a r t e m e n t  v o m  
Probenntersuchungen, die in den Probirkammern 2. September 1882 Nr. 11,177. 
ausgeführt werden uud das Verzeichnis der 
Probirbezirke. 



Bestätigt vom Finanzminister am 3. August 1882. 

Verzeichniß 
d e r  P r o b i r b e z i r k e .  

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Bezirk 
der St. Petersburger 

Pobirkammer. 

Bezirk 
der Moskauer 
Probirkammer. 

Bezirk 
der Warschauer 
Probirkammer. 

Bezirk 
der Kiewer 

Probirkammer. 

Bezirk 
der Odessaer 

Probirkammer. 

Bezirk 
der Kostromaer 
Probiikammer. 

Bezirk 
der Wilnaer 

Probirkammer. 

Bezirk 
der Rigaer 

Probirkammer. 

Gouvernements: Gouvernements: Gouvernements: Gouvernements: Gouvernements: Gouvernements: Gouvernements: Gouvernements: 

St. Petersburg. Moskau. Warschau. Kiew. Cherson. Kostroma. Wilna. Livland. 

Nowgorod Twer. Suwalki. Wolhynien. Jekaterinoslaw. Jaroslaw. Kowno. Kurland. 

Archangel. Smolensk. Lomsha. Kamenetz.Podolsk. Bessarabien- Wologda. Grodno. Witebsk. 

Estland. Orel. Siedletz. Tschernigow. Taurien. Wätka. Minsk. 

Olonetz. 

Pskow. 

Tula. 

Räsan. 

Pensa. 

Kaluga. 

Wladimir. 

Nishni-Nowgorod. 

Tambow. 

Saratow. 

Woronesh. 

Simbirsk. 

Samara. 

Astrachan. 

Lublin 

Radom. 

Petrokow. 

Kalisch. 

Plozk. 

Kielze. 

Poltawa 

Charkow. 

Kursk. 

Taganrog und die 
Stadt-Befehlsha
berschaft Kertsch-
Jenikale 

Die Provinz des 
Donischen Heeres. 

Kasan. 

> 

Mohilew. 
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Bestätigt vom Finanzminister an, 3. August >382. 

T a x e  
für chemische Analysen und Probeuntersnchungen, die in den Probirkammern 

ausgeführt werden. 

I Untersuchung von Erzen. 
Rbl. Kop. 

1) Bestimmung der Quantität des Eisens in Eisenerzen durch Titriren 3 — 
2) Die Probe von Eisenerzen auf Gußeisen und die Bestimmung des 

zum Schmelzen dieser Erze erforderlichen Flußes 5 — 
3) Bestimmung der Quantität des Kupfers in Kupfererzen: 

a) durch Titriren 3 — 
d) auf galvanischem Wege 4 — 

4) Die Probe von schwefelichten (KieS ) Kupfererzen aus trockenem 
Wege 3 — 

5) Die Probe von ockerbaltigen Kupfererzen auf trockenem Wege . 2 — 
6) Die Probe von Bleierzen aus Blei, auf trockenem Wege ... 3 — 
7) Bestimmung des Silbergehalts in aus Erzen geschmolzenem Blei — 50 
8) Bestimmung des Gehalts an Silber, Zinn und Quecksilber in 

Erzen auf trockenem Wege, für jedes Metall 3 — 
9) Bestimmung des Zinkgehalts in den Zinkerzen durch Titriren. . 3 — 

10) Die Probe von Erzen auf Gold, auf trockenem und nassem Wege 10 — 
11) Die Probe von Erzen auf den Gehalt an Kobalt oder Nickel . 8 — 
12)' Bestimmung des Schwefelquantums in Schwefelerzen .... 5 — 
13) Die Probe von kieshaltigen Erzen aus die Quantität des darin 

. enthaltenen Rohsteins 3 — 
14) Bestimmung des Gehalts an reinem Platin in einer rohen Pla-

tinastufe 10 — 
15) Bestimmung des Gehalts an Chromoxyd in chromhaltigen Eisen

steinen 5 — 

II Analyse von Grzen. 
16) Qualitative Analyse von Eisenerzen 5 — 
17) Quantitative Analyse von Eisenerzen: 

g.) Bestimmung der Hauptbestandteile 15 — 
b) vollständige Analyse 25 — 

18) Bestimmung in Eisenerzen: 
a) der Quantität des Mangans 5 — 
d) der Quantität des Schwefels 5 — 
e) der Quantität des Phosphors 5 — 

19) Quantitative Analyse von chromhaltigen, titanhaltigen und wolsram-
haltigen Eisensteinen 30 — 

20) Quantitative Bestimmung der Hauptbestandtheile in ockerhaltigen 
(oxydirten) Kupfererzen 20 

21) Quantitative Bestimmung der Hauptbestandtheile in ockerhaltigen 
( o x y d i r t e n )  B l e i - ,  Z i n k - ,  S i l b e r -  u n d  a n d e r e n  E r z e n  . . . .  2 0  —  
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22) Quantitative Analyse schwefelhaltiger Kupser-, Zink-, Blei- und Kop. 
anderer Erze 25 — 

23) Quantitative Analyse antimonhaltiger und arsenichter Erze ver
verschiedener Metalle 30—40 — 

24) Vollständige quantitative Analyse von Platinerzen (roher Platina) 100 — 

III Analyse von Bergbau-Producten. 
25) Qualitative Analyse der Schlacken 5 — 
26) Quantitative Bestimmung der Hauptbestandtheile in den Schlacken 15 — 
27) Vollständige quantitative Analyse der Schlacken gemischter Zu

s a m m e n s e t z u n g  ^  . . .  2 5  —  
28) Quantitative Analyse von Gußeisen, Eisen und Stahl .... 30 — 
29) Bestimmunq in Gußeisen, Stahl und Eisen: 

a) der Quantität Kohlenstoff 10 — 
d) der Quantität Silicium — 
e) der Quantität Schwesel 5 — 
äj der Quantität Phosphor 5 — 
e) der Quantität Mangan 5 — 

30) Quantitative Analyse von Kupfer, Blei und anderen Metallen, die 
aus den Fabriken geschmolzen werden oder im Handel vorkommen 20—40 — 

31) Qualitative Analyse der im vorhergehenden Artikel genannten Metalle 10 
32) Quantitative Bestimmung eines Bestandtheils in diesen Metallen 5 
33) Quantitative Analyse von Rohsteinen 25 — 
34» Quantitative Analyse von Metallspeisea 30 — 
35) Quantitative Bestimmung eines Bestandtheils in Rohsteinen und 

Metallspeisen 5 — 

IV Analyse von Metalleinschmelzungen (Legirungeu). 
36) Tie Probe von SUbereinschmelzungen auf nassem Wege mit einer 

Genauigkeit bis zu V2 Tausendstel 1 50 
37) Die Probe von Goldeinschmelzungen aus den Goldgehalt mit einer 

Genauigkeit biß zu V2 Tausendstel 3 
38) Bestimmung der Quantität des Platins in einer Goldewschmelzung 3 — 
39) Quantitative Bestimmunq der Hauptbestandtheile von Messing und 

Bronze 10—20 
40) Quantitative Analyse verschiedenartiger Legirungen, je nach der 

Anzahl und der Art der Bestandtheile und der geforderten Voll-
ständigkeit der Analyse 10—50 — 

V. Analyse von Gegenständen der technischen Industrie. 
41) Ermittelung des Werths von Potasche, Soda, Säuren, Salpeter, 

Chlorkalk u. dergl. Stoffe durch Titriren, für jede Bestimmung . 3 — 
42) Bestimmung von ätzenden und kohlensauren Alkalien in Potasche 

oder Soda, gesondert 5 — 
43) Untersuchung von Tbon auf seine Feuerfestigkeit 2 — 
44) Qualitative Untersuchung von Kochsalz 3 
45) Quantitative Analyse von Kochsalz 15 25 
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Rbl. Kop. 
46) Qualitative Untersuchung von Mutterlaugen 10 — 
47) Quantitative Analyse von Mutterlaugen 25—50 — 

VI Analyse von Mineralien und Gebirgsarten. 
48) Qualitative Analyse, je nach den Bestandteilen 3—15 -
49) Quantitative Analyse, sür die Bestimmung jedes Bestandteiles . 5 — 
50) Vollständige quantitative Analyse, je noch den Bestandteilen . 25—50 — 

VII. Analyse von Brenn- und Lenchtmaterialien. 
51) Bestimmung der Quantität Kohle oder Coaks, welche ein Heiz

m a t e r i a l  l i e f e r t  2 - -
52) Bestimmung der Quantität hygroskopischen Wassers und flüchtiger 

Stoffe in einem Heizmaterial, sowie der nach der Verbrennung 
desselben zurückbleibenden Asche 5 — 

53) Bestimmung der Heizkraft von Heizmaterial nach dem System 
Bertieu 3 — 

54) Bestimmung der Quantität des in einem Heizmaterial enthaltenen 
Schwefels 5 — 

55) Bestimmung der Quantitäten des im Heizmaterial enthaltenen 
Kohlenstosss, Wasserstoffs, Sauerstoffs, Schwefels und Asche . . 20 — 

56) Vollständige quantitative Analyse von Heizmaterial, mit Einschluß 
oer Analyse der nach der Verbrennung desselben zurückbleibenden Asche 30 — 

57) Quantitative Bestimmung des Kohlenstoffs im Graphit.... 5 — 
58) Photometnsche Probe von Leuchtmaterial 5 — 
59) Qualitative Untersuchung von Leuchtgas 25 — 
60) Quantitative Analyse von Leucht- und anderen Gasen .... 100 — 

VIII. Bestimmung des wirklichen Werthes von Gold-
und Silbersachen; 

61) Für jede Probe von Gold, goldhaltigem Silber und silberhaltigem 
Golde mit einer Genauigkeit dis zu Vt» eines Probir-Solotniks . 40 

62) Für jede Probe von Silber auf trockenem Wege mit einer Genauig
keit bis zu Vg eines Probir-Solotniks — 20 

63) Für jede Probe von Silber auf nassem Wege — 50 
64) Für die qualitative Bestimmung von Platina 1 — 

IX Einschmelzen von Gold und Silber zu Barren. 
65) Für daß Einschmelzen von metallischem Gold und Silber verschie

dener Proben: 
von einem Gewicht bis zu 1 Psund — 30 
sür jedes weitere Pfund ein Zuschlag von — 15 

Anmerkung. Die Zahlung ?ür chemische und Psvbirarteiten ist im Voraus, 
bei Einreichung der Deelaration, bei welcher die Gegenstände zur Unter
suchung vorgestellt werden, zu leisten. 

(Publicirt am 17. December 1882, Gouv,-Ztg. Nr. 145.) 

Nr. R3V. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom t3. Oetvder 1882 Nr. 12,946, deSmittelst der Antrag des IustizministerS 



— 182 — 

vom 23. September 1882 Nr. 19,082 betreffend die Aufnahme des Fleckens 
Putschesch im Gouvernement Kostroma in die Zahl derjenigen Orte, in denen ein 
Notariatscomptoir errichtet werden darf, — publicirt wird» 

(Publicirt am 17. December 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 145) 

Nr. 131. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
26. October 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöeonomie und in der all
gemeinen Versammlung, nach Beprüsung der Vorstellung des Finanzministers 
betreffend den Betrag der Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken für das Jahr 
1883, für gut erachtet: 1) Den vom Finanzminister eingebrachten Verschlag 
über die Summen, welche im Zabre 1883 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 Steucrsumme auf die städtischen Ansiedelungen, sowie auf die Immo
bilien in jeder städtischen Ansiedelung, auf genauer Grundlage der hierüber gel
tenden Gesetzesbestimmungen zu bewerkstelligen. 3j Bezüglich der Stadt Jrkutsk 
den sür die genannte Stadt für das laufende Zahr festgesetzten ermäßigten Steuersatz 
für die Quartierprästation, im Betrage von zwölftausend neunhundert und sechszig 
Rubel (Allerhöchst am 19. Mai 1881 bestätigtes Gutachten des Reichsraths), 
auch für das Jahr 1883 beizubehalten. 
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  

Stävten und Flecken für das Jahr 1883. 23. November 1882 Nr. 15,778. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
Gatschina, den 26. October 1882 „Dem sei also" 

e r s c h l a g  
über die Summen, welche im Jahre 1883 in jedem Gouvernement und jeder Provinz 

an Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken einstießen müssen. 

Benennung des Gouvernements und der Provinz. 

Betrag der 
Steuer von jedem 
Gouvernement u. 

jeder Provinz. 

R u b e l .  

Kurland. 
Livland . 
Estland . 

20,330 
57.486 
13,960 

(Publicirt am 17. December 1882, Gouv..Ztg. Nr. 145.) 

Riga-Schloß, den 18. December 1882. 

Für den Livländischeu Vice-Gouverneur: 
Aelterer Regierungs-Rath M. Zwingmann. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. R32. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 25. October 1882 Nr. 13,931, desmittelst die folgende Beschreibung der 
Stempelmarken neuen Musters publieirt wird: 

Beschreibung der Stempelmarken. 
1) Jede Stempelmarke besteht aus zwei Thülen, einem oberen und einem 

unteren. Der obere Th»eil enthält: s.) eine Abbildung des Reichswappens und 
d) einen Stempel, welcher den Preis der Marke angiebt; der untere Theil besteht 
aus einem kleinen Raum Papiers, aus welchem die im Art. 11 der Instruction 
sür die Ausbewahrung, den Gebrauch und die Cassation der Stempelmarken fest
gesetzte Ausschrist gemacht wird. 

2) Das Papier sür alle vier Kategorieen von Stempelmarken (zu 60, 15, 
10 und 5 Kopeken) ijt dünn, von grünlicher Farbe mit Wasserzeichen, welche helle 
Conlouren von länglichen regelmäßigen Sechsecken, ähnlich den Honigscheiben, 
bilden; der innere dunklue Raum der Sechsecke ist in der Mitte von einerhellen 
Verticalliuie durchschnitten. 

3) Die Länge des bedruckten Theils einer jeden Marke beträgt einundvierzig 
und einen halben und die Breite einundzwanzig Millimeter. Mehr als zweidrittel 
der Länge der Marken, von oben beginnend, nämlich 29 Millimeter, ist von der 
Zeichnung und dem Texte eingenommen; der übrige untere Theil der Maiken, 
12'/2 Millimeter, ist von horizontalen Assurelinien, die sich nach oben und unten 
verdichten, in folgenden Farben bedeckt: für die Marken zu 60 Kop. — von 
blauen, zu 15 Kop. — von hellgrünen, zu 10 Kop. — von hellzimmtfarbenen, 
zu 5 Kop. — von rothen Linien. 

4) Die Zeichnung und der Text des oberen Theils der Marke zu 60 Kop. 
stellen dar einen viereckigen Rahmen als, Contour, von zwei Millimeter Breite, 
welcher aus einem äußeren und einem inneren hellblauen Reifen mit dunkelblauer 
Contourlinie und aus einem dunkelblauen Ceatralstreifen besteht, auf welchem sich 
hintereinander weiße, blauschattirte Perlen befinden. 3n der Mitte des Rahmens 
ist ein Heller ovaler Schild, welcher mit blauen Assurelinien in horizontaler Rich
tung bedeckt ist. Dieser Schild ist von einem blauen, hellen Streifen eingefaßt, 
der unten in zwei Schnörkel und ein mit dem spitzen Ende nach oben gerichtetem 
Blättchen ausläuft. Von diesen zwei hellblauen Schnörkeln gehen nach beiden 
Seiten, aus dem Fond des hellen Schildes, zwei dunkelblaue Schnörkel aus, von 
denen ein jeder zwei ebensolche Blättchen hat. -In der Mitte dieses ovalen 
Schildes befindet sich das Russische Reichswappen in dunkelblauer Farbe, das nur 
das MoSkausche Wappen in der Mitte trägt, jedoch ohne die KeNe des heiligen 
Andreas des Erstderusenen und ohne die kleinen Gouvernementswappen auf den 
Flügeln des Adlers. Der ovale, helle Centraljchiid ist von einem breiten dunkel-
blauen Streifen eingefaßt, aus welchem zwischen zwei achteckigen weißen Sternchen 
oben „rexövLÄi! UÄxRa" (Stempelmarke) und unten Ron/' 
(sechszrg Kop.) in weihen Buchstaben ägyptische Schrist gedruckt steht. Dieser 
dunkelblaue Streifen ist von einem hellblauen Reisen eingefaßt, der oben und 

2b 



— 184 — 

unten in hellblauen Arabesken endigt. In allen vier Ecken befinden sich ver- ! 
zierte, weiße Schilder, die auf beiden Seiten durch dunkelblaue Striche schattirt 
sind. In der Mitte eines jeden dieser Schilder steht die arabische Zahl „60" in i 
dunkelblauer Farbe und altrömischer Schrift gedruckt. Auf beiden Seiten der 
Contourlinie des ovalen Reifens befinden sich in freien Zwischenräumen kleine 
hellblaue Arabesken, welche in der Zeichnung mit der oberen und unteren Arabeske 
Harmoniren. Der ganze übrige Theil des Vierecks, der nicht von der Zeichnung 
oder dem Texte eingenommen ist, wird von einem dichten dunkelblauen Fond 
bedeckt. 

5) Die Zeichnung und der Text des oberen Theils der Marke zu 16 Kop. 
stellt dar eine hellgrüne breite Contourlinie, welche den ganzen Raum des mit 
der Zeichnung angefüllten Vierecks einfaßt. Oben und unten befinden sich dunkel- ' 
grüne Rechtecke, welche von allen Seiten von einem hellen Streifen mit hellgrüner 
Punktirung umrahmt sind und in den Ecken dunkelgrüne kleine Quadrate haben. 
In dem oberen Rechteck steht in ägyptischer Schrift und hellen Buchstaben, die 
mit hellgrüner Punktirung bedeckt sind, gedruckt (Stempel
marke). Nach dem Worte steht ein Punkt. In dem unteren Rechteck 
steht mit ebensolcher Schrift und Buchstaben gedruckt: „nariiÄffiiMi. «on." (fünf
zehn Kop.) Hinter der Silbe „Ron." steht ein Punkt. Der übrige Raum des ^ 
Vierecks bildet ein regelmäßiges Quadrat, welches in folgende Theile getheilt ist: 
a) in der Mitte des Quadrats befindet sich ein hellgrüner Kreis, welcher mit 
dunkelgrünen Assurelinien in horizontaler Richtung bedeckt ist. Inmitten dieses 
Kreises steht das Russische Reichswappen in dunkelgrüner Farbe, das nur das ! 
Moskausche Wappen in der Mitte trägt, jedoch ohne die Kette des heil. Andreas > 
des Erstberufenen und ohne die kleinen Gouvernementswappen auf den Flügeln 
des Adlers. Dieser Kreis ist von einem Rahmen umgeben, der I. aus zwei feinen, 
dunkelgrünen Reifen; II. aus 90 dicken, dunkelgrünen, viereckigen Punkten; III. aus 
einer hellgrünen strahlenförmigen Schrassirung und IV. aus drei feinen dunkel- i 
grünen Reifen besteht, d) Der oben beschriebene Kreis befindet sich inmitten 
eines regelmäßigen Achtecks von dunkelgrüner Farbe. Dieses Achteck ist von einem l 
hellen Rahmen eingefaßt, der von kleinen dunkelgrünen Strichen angefüllt ist, 
die von jeder der vier Ecken des Quadrats in der Richtung zum Centrum des 
Kreises hin gehen und sich in der oberen, unteren, rechten und linken Seite des ! 
Achtecks begegnen. Zwischen der äußeren Peripherie des Kreises und der Mitte 
einer jeden der acht Seiten dieses Achtecks befinden sich kleine helle Rechtecke mit ! 
hellgrünen Streifen und einem dunkelgrünen Punkte in der Mitte eines jeden ! 
derselben. Diese kleinen Rechtecke vereinigen sich mit dem inneren hellen Reif des 
Achtecks, welcher ebenfalls mit hillgrünen Strichen, die auf jede der Seiten des 
Achtecks vertieal fallen, bedeckt ist. e) Zn jeder der vier Ecken des beschriebenen 
Quadrats befinden sich regelmäßige dunkelgrüne Dreiecke, welche von einem feinen > 
hellen Streifen eingefaßt sind. Die Hypothenusen (langen Seiten) dieser Dreiecke ! 
grenzen an den Nahmen des Achtecks, die Katheten (kurzen Seiten) aber sind von ! 
denselben Streifen des Rahmens umgeben und bilden dessen Fortsetzung. 3n 
jedem dieser Dreiecke steht die arabische Zahl „15" in hellgrüner Farbe und alt
römischer Schrift. 

6) Die Zeichnung und der Text des oberen Theils der Marke zu 10 Kop. 
stellt dar einen viereckigen Rahmen als Contour von anderthalb Millimeter Breite, 
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welcher von der inneren und äußeren Seite von einem bellzimmtfarbenen Reifen 
eingepaßt ist. Die Mitte dieses Rahmens ist dunkelzimmtfarben mit einer weißen, 
breiten, wulstförmigen Zeichnung und kleinen, kreuzförmigen weißen Rosetten in 
allen vier Ecken. Inmitten dieses Rohmens befindet sich ein Schild, welcher 
unten zwei rechte Winkel hat und oben abgenmdet ist. Dieser Schild ist mit 
feinen, hellzimmtsarbenen, horizontalen Assurelinien bedeckt. In der Mitte des 
Schildes steht das Russische Reichßwappen, in dunkler Zimmtsarbe, das nur das 
Moskausche Wappen in der Milte trägt, jedoch ohne die Kette des heil. Andreas 
des Erstberufenen und ohne die kleinen Gouvernementswappen auf den Flügeln 
des Adlers. Unmittelbar unter diesem Schilde befindet sich ein dunkelzimmtfar-
benes Rechteck mit einem hellzimmtfarbenem Reisen, der von einer feinen, dunkel-
zimmtfarbenen Contourlinie eingefaßt ist. In diesem Rechteck steht die Inschrift: 
^6esii. Roii.^ (zehn Kop.) in weißen Buchstaben. Diese Worte sind in alt
römischer Schrift gedruckt. Hinter der Silbe Ron. (Kop.) steht ein Kolon. Der 
in der Mitte des Rahdens befindliche Schild ist von einem breiten, dunkelzimmt-
sarbenen Streifen, mit bellzimmtfarbenen Reifen auf beiden Seiten-, eingefaßt. 
Dieser Streifen stützt sich mit seinen beiden Enden auf die obere dunkelzimmt-
sarbene Linie des oben beschriebenen hellzimmtsarbenen Reifes des Rechtecks und 
enthält die Worte: (Stempelmarke) in weißen Buchstaben 
und altrömischer Schrift. Unmittelbar unter dem Rechteck mit den Worten: 

Ron." (zehn Kop.) befindet sich eine kleine dunkelzimmtsarbene Ellipse, 
welche horizontal liegt und den äußeren Rahmen verdeckt. Oben und unten ist 
diese Ellipse abgeplattet und von einem hellzimmtsarbenen Reifen umgeben, welcher 
sich oben mit dem unteren Reifen des Rechtecks und unten mit dem unteren 
(äußeren) Reisen des Rahmens vereinigt. Inmitten dieser Ellipse steht, die weiße 
arabische Zahl „10" in altrömischer (anti^us i'oinaiue) Schrift. Ueber dem 
Centralschilde, in der Mitte der Marke, verzweigt sich der äußere, hellzimmtsarbene 
Reif des diesen Centralschild einfassenden dunkelzimmtfarbenen St.eifens von zwei 
Seiten, indem er einen hellzimmtsarbenen Conus mit einem dunkelzimmtfarbenen 
Dreieck in der Mitte bildet. In den beiden oberen Ecken der Marke befinden 
sich dunkelzimmtsarbene kleine runde Schilder mit weißen arabischen Zehnern in 
altrömischer Schrift. Diese Schilder sind von weißen Arabesken eingefaßt, deren 
Blätter in der Mitte der Marke durch eine weiße Klammer verbin den sind und 
von denen auf der rechten Seite ein dunkelzimmtfarbener Schatten fällt. Der 
ganze übrige, von der Zeichnung oder dem Texte nicht eingenommene Theil ist 
von einem feinen gewürfelten, dunkelzimmtfarbenen Netz bedeckt, das den Fond 
des ganzen Vierecks bildet. 

7) Die Zeichnung und der Text des oberen Theils der Marke zu 5 Kop. 
stellen dar einen viereckigen Rahmen, als Contour, von anderthalh Millimeter 
Breite, welcher einen feinen, rothen, äußeren Reif mit dunkelblauer Contourlinie 
und eine rothe, breite, wulstförmige Zeichnung auf dunkelblauem Fond mit kleinen 
kreuzförmigen Rosetten in allen vier Ecken einschließt. Ein achteckiger Schild von 
rother Farbe mit einem blau - grundirten Netze steht in der Mitte des ganzen 
Vierecks. Dieser Schild ist von einem inneren, feinen, blauen Reifen eingefaßt, 
der die Grenze des Grundnetzes bildet; hinter demselben ist der rothe Raum des 
Schildes nicht grundirt und von einem blauen Rahmen mit weißen Perlen, welche 
einen blauen Linienschatten haben, eingefaßt. Den ganzen Rahmen umgiebt von 



außen eine feine blaue Linie. In der Mitte dieses Schildes befindet sich das 
Russische ReichSwapven in dunkelblauer Farbe, das nur das Moskausche Wappen 
in der Mitte träat, jedoch ohne die Kette deS heil. Andreas deS Erstberufenen 
und obne die kleinen Gouvernementßwavpen auf den Flügeln des AdlerS. Un
mittelbar über diesem achteckigen Schilde befindet sich ein dunkelblaues Rechteck 
mit den Worten „rspöovÄK (Stempelmarke), welches den ganzen oberen 
Raum des Vierecks einnimmt. Dieses Rechteck ist von einem feinen, weißen 
Reifen mit rothen, schrägen Linien eingefaßt, welche von beiden Seiten deS 
Rechtecks bis zu den dunkelblauen Streifen deS RabmenS fortlaufen. Die Worte 

NÄPR9." (Stempelmarke) find in zwei Zeilen in altitalischer 
Schrift (aneienne it^ique) gedruckt. Die Buchstaben dieser Inschrift find weiß 
mit feinen rothen Streifen, die in der Richtung von der linken oberen Ecke zur 
unteren rechten laufen. Hinter dem Worte (Marke) steht ein runder 
Punkt. Auf beiden Seiten des mittleren, oben beschriebenen Achtecks, unmittelbar 
zwischen den Seitenstreifen deS äußeren Rahmens, sind kleine dunkelblaue Ellipsen 
angebracht, welche oben und unten kleine, dunkelblaue Kreise haben. Diese zwei 
Ellipsen und die vier kleinen Kreise haben feine, rothe Reifen, in der Mitte der 
beiden Ellipsen aber befindet sich je eine arabische Fünf in rother Farbe. Diese 
Fünfen sind in altrömischer Schrift iautiqus romai'ue) gemacht. Unmittelbar 
unter dem achteckigen Centralschilde befindet sich ein dunkelblaues Rechteck, das 
in der Mitte von einer großen dunkelblauen Ellipse bedeckt ist, deren oberer 
Theil, den Rahmen des achteckigen Centralschildes verdeckend, bis zur Hälfte 
der beiden mittleren Perlen dieses Rahmens geht und deren unterer Theil den 
wulstförmigen Streifen des unteren Theils deS äußeren RabmenS halb ver
deckt. Daß beschriebene Rechteck und die dasselbe bedeckende Ellipse haben weiße 
Reifen mit schrägen rothen Linien, wie auf den Buchstaben: map«?," 
(Stempelmarke), die von beiden Seiten deS Rechtecks bis zu den dunkelblauen 
Streifen deS Rahmens fortlaufen. In der Mitte des Rechtecks befindet sich eine 
arabische, weiße Fünf mit der obgedachten rothen schrägen Schraffirung. Au? 
beiden Seiten der Ellipse, in dem Rechtecke, stehen die Worte: links — 
sfünf) in länglicher altitalischer Schrift und rechts — „non." (Kop.) in derselben 
Schrift. Die Buchstaben der Worte «011." (fünf Kop.) sind weiß mit 
der obgedachten rothen, schrägen Schraffirung. Der ganze übrige, nicht von 
Figuren eingenommene Theil des Vierecks ist von feinen rothen vertikalen Assure
linien und einer blauen schuppenförmigen Zeichnung, mit einem blauen Punkte 
auf jeder Schuppe, bedeckt, wobei in dem oberen linken und rechten Theile die 
Schuppen nach unten, in dem unteren linken und rechten Theile aber die Schuppen 
nach oben gehen. 

8) Die Rückseite aller Marken hat keinerlei Zeichnung und ist durchweg 
mit einer dünnen Schicht aufgelösten arabischen Gummis bedeckt. 

9) Alle Marken baben rund herum einen weißen Rand von zwei Milli
meter Breite, der von kleinen runden Oesfnungen, ähnlich den Stecknadelstichen, 
welche mit der Perforirmaschine gemacht sind, umsäumt ist. 

(Publicirt am 20. December 1882, Gouv.-Ztg. Nr. 146.) 

Nr. 133. Ukas Eines Dirigirenden Senats, deSmittelst das folgende, 
am 20. October 188? Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
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wird; Der Hieichßrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Staatsöconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Bepriifung der Vor
stellung des Ministeriums des Innern, betreffend die zum Besten der städtischen 
Einnahm ln zu erhebenden Steuern von Privatpersonen gehörigen Pferden und 
Equipagen, sür gut erachtet: I. In Abänderung und Ergänzung des Artikels 
2075 der allgemeinen Gouvernements. Verfassung (Cod. der Reichsges. Bd. II, 
Thl. 1 AuSg. v. I. 1876) folgende Regeln bezüglich der Festsetzung von Steuern 
von Pferden und Equipagen zum Besten der Städte festzusetzen: 1) Falls in 
einer Stadt eine Steuer von Pferden oder Equipagen eingeführt wird, so unter
liegen dieser Steuerzahlung alle Pferde und Equipagen, welche im städtischen 
Weichbilde von Privatpersonen und Privat-Jnstitutionen (Gesellschaften, Vereinen 
und Cvmpagnicen) gehalten werden, mit Ausnahme derjenigen, welche gehören: 
9.) solchen im Staatsdienst stehenden Personen, welchen tieselben durch die beste
henden Gesetzesbestimmungen in der durch diese letzteren festgesetzten Anzahl zu
geeignet sind; t>) den Generaleonsuln, Consuln, Viceeonsuln und Consularagenten, 
welche Unterthanen des Staates sind, von welchem sie ernannt worden sind, wenn 
Rußland mit diesem Staate eine besondere Convention bezüglich der Consularrechte 
abgeschlossen hat, oder wenn in demselben den russischen Consuln die gleiche Ver
günstigung gewährt ist; e) den Fuhrleuten und PoststationShaltern, falls diese 
und jene besondere Steuern für die von ihnen ausgeübten Gewerbe zum Besten 
der Stadteinnahmen zahlen; 6) den in der Stadt zeitweilig sich aufhaltenden 
Personen. Unabhängig hiervon werden von der Zahlung befreit die ordinairen 
Fuhrwerke: Teleggen, Fuhrwagen, Lastwagen, Schlitten, Lastscklitten, Bauer
schlitten, u. s. w. 2) Der Betrag sowohl der Steuern selbst, als auch der Straf-
zahlmig sür die nichtrechtzeitige Einzahlung derselben (in den für das eine und 
das andere sür jede Stadt in gesetzgeberischer Ordnung festgesetzten Grenzen), der 
Termin und die Zablungßstelle, sowie die Ordnung für die Ermittelung der der 
Steuer unterliegenden Pferde und Equipagen und die Controle über den richtigen 
Eingang der Steuer, wird von der Stadtduma festgesetzt und zur allgemeinen 
Kenntniß publicirt. 3) Die Steuer wird nach den Steuerlisten, welche von der 
Stadtuprawa vor Eintritt deS zur Einzahlung der Steuer festgesetzten Termins 
versandt werden, eingezahlt. 4) Die Personen, welche Pferde und Equipagen 
erwerben, nachdem bereits die Steuerlisten versandt worden sind, müssen ebenfalls 
die festgesetzten Steuern zahlen und zwar: wenn sie dieselben in der ersten Hälfte 
des Jahres erworben haben im vollen Betrage der Jahressteuer, wenn sie sie 
aber in der zweiten Hälfte deS JahreS erworben haben — im halben Betrage 
und hat die Einzahlung dieses resp. Steuerbetrages entweder im festgesetzten 
Termin, falls bis zu demselben noch ein Zeitraum von nicht weniger als einem 
Monat verbleibt, oder im entgegengesetzten Falle, im Laufe eines Monats vom 
Tage des Erwerbes des Pferdes oder der Equipage zu geschehen. 5) Ueber den 
Empfang der Steuerzahlung reicht das Stadtamt für jedes Pferd und jede 
Equipage eine besondere Quittung aus, welche, falls dieselben veräußert werden, 
zugleich mit ihnen übergeben werden kann. 6) Der Stadtduma ist eS, falls sie 
eS für nothwendig erachtet, freigestellt, die der Steuer unterliegenden Pferde und 
Equipagen in Kategorieen einzutheilen und für jede Kategorie einen besonderen 
Steuersatz festzusetzen, unter der Bedingung jedoch, daß derselbe nicht den sür die 
Stadt durch das Gesetz festgesetzten höchsten Steuerbetrag übersteigen darf. II. Die 
Anmerkung zum Artikel 2075 der allgemeinen GouvernementS-Verfafsung folgender
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maßen zu fassen: „In denjenigen Städten, in welchen die Erhebung von Steuern 
vom Fuhrmannsgewerbe, sowie von Pferden und Equipagen, durch besondere, : on 
der Allerhöchsten Gewalt bestätigte Verordnungen genehmigt worden ist, bleiben 
diese letzteren in voller Kraft". 
Betreffend die zum Besten der städtischen Ein- Aus dem 1. Departement vom 

nahmen zu erbebenden Steuern von Privat- 16. November 1882 Nr. 15,275. 
Personen gehörigen Pferden und Equipagen. 

(Publicirt am 2V. December 1882, Gouv.-Ztg Nr. 1^6.) 

Riga'Schloß, den 21. December 1882. 

Für den Avländischeu Vice-Gouverneur: 

Aelterer RegierungS-Rath M. Zwingmann. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 110—118) 119 125 
Tabaks - Halbjahrs - Aeeisescheine. 

(Gonv.-Ztg. Nr. 10) ... 6 4 
Tabakshandel, Kategorien der Ort

schaften. (G.-Ztg. Nr. 127) 125 166 
Tabaksverkauf aus den Fabriken. 

(Gouv.-Ztg. Nr. 119) . . 120 125 
Tarif (Holl-), Abänderungen. (G.-

Ztg. Nr. 97) 107 106 
Tare sür die Verpflegung von Unter-

" militairs in Krankenhäusern. 
(Gouv.-Ztg. Nr. 58) . . . 50 45 

— für chemische Analysen. (G.-
Ztg. Nr. 145) 129 177 

Termine zur Vorstellung von Lan-
desprästanden-Budgets. (G.-
Ztg. Nr. 30) 32 23 

Transport von Pulver. (G.-Ztg. 
Nr. 135) 126 167 

U 
Umtausch alten Wechjel-Stempel

papiers gegen neues. (G.-Z. 
Nr. 55) 45 41 

Pat.-Nr. PSA. 

Uuterhaltung kranker Untermilitairs 
in Krankenhäusern. (Gouv.-
Ztg. Nr 58) 50 45 

— die ösfentl. Sicherheit bedrohen
der Immobilien. (Gouv.-Z. 
Nr. 27) 26 15 

Untermilitairs, Verpflegung dersel
ben in Krankenhäusern. (G.-
Z t g .  N r .  5 8 )  . . . . .  5 0  4 5  

Untersuchungen eonfessiou. Streitig
keiten. (G.-Z. Nr. 82) . . 74 80 

Untersuchungsprotoeolle in Sachen 
betreffend Forstdesraudationen. 
(Gouv.-Ztg. Nr. 27) . . . 25 15 

V. 
Verabsäumungen in Bezug auf 

Unterhaltung v. Immobilien. 
(Gouv. Ztg. Nr. 27) ... 26 15 

Verbrechen gegen die Ordnung der 
Verwaltung. (G.-Z. Nr. 82) 88 83 

— in Art. 246—248 d. Erim.-
Cod. vorgesehenen, Bestrafung 
derselben. (G.-Z. Nr 87) . 98 88 

Vergünstigungen für Brüder Ver
schollener. (G.-Z. Nr. 14) . 12 10 

— sür nach Sibirien Transpor-
tirte. (G.-Z. Nr. 39) . . 39 33 

Verkauf von Blättertabak aus Fa
briken. (G.-Z. Nr. 119) . 120 125 

— von Stickstoffsäure. (Gouv.-
Ztg. Nr. 126) 121 163 

Vermessungen, Zeugen b. deuselben. 
(Gouv.-Ztg. Nr. 22) . . . 18 12 

Verordnung über den verstärkten 
Schutz. (G.-Z. Nr. 126) . 122 164 

Verpachtung der Kronssalzquellen. 
(Gouv.-Ztg. Nr. 62) . . . 53 51 

Verschollene, Vergünstigungen für 
Brüder derselben. (Gouv.-Z. 
Nr. 14) 12 10 

Verwaltende der Militairgebäude, 
Quartiernormalsätze für deren 
Kanzleien. (G.-Z. Nr. 79) . 70 75 

Vieh, Entschädigung f. an der Pest 
gefallenes. (G.-Z. Nr. 22) 20 13 

Vormundschaftssachen mehr. Kreise 
des Gouv. Wologda. (Gouv.« 
Ztg. Nr. 97) 108 107 

Vorstellungstermine sür Landes-
prästauten-Budgets. (Gouv.-
Ztg. Nr. 30) 32 2Z 



XVll. 

W 
Pat.-Nr. 

Wahlbeamte, Cntschädigungsbeitrei 
bungen von denselben. (G.-Z 
Nr. 13) 

Wechsel-Stempelpapier. (Gouv.-Z 
Nr. 27) 

— neues. (G.-Z. Nr. 55) . 
— Umtausch gegen neues. (G.-Z 

Nr. 55) 
Wehrpflicht - Commissionen in den 

Ostseegouveru., russ. Sprache 
in denselben. (G.-Z. Nr. 65) 

Werthpap., Preise^^'"^' 
ders. b. Pfand-^ " 
beftellungen . ̂  " 

61 
27 

33) 36 
97) 103 

54 
17 
29 
99 

Pat.-Nr. 

11 9 

24 13 
44 41 

41 

100) III 117 

Zahlung f. Copien s(G.-Z. Nr. 30) 31 23 
von Plänen . l „ „ 82) 86 83 

Zeichnungen der Reichsereditbillete. 
(Gouv.-Ztg. Nr. 87) . . . 100 91 

Zeugen bei Vermessungen. (G.-Z. 
Nr. 22) 18 12 

Zöglinge der Wiluaschen Rabbiner
s c h u l e .  ( G . - Z .  N r .  3 )  . . 1 1  

Zolltarif, Abänderungen. (G.-Z. 
Nr. 97) 107 106 

Zukostgeldererhohuug sür Gefäng
nisse. (G.-Z. Nr. 64) . . 59 53 


