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in oer Verordnung über die Unter
pfänder und Bürgschaften bei Befristung 
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Städte in den Kreis-Wehrpflicht-Com-
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instilutionen eingeführt sind (G.-Zto. 
Nr. 71) 63 

4Ä. Betreffend die Einführung des 
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der Kanzleigebühren für die Gerichts-
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( G . - Z .  N r .  8 7 )  . . . .  6 1  9 1  

Vorsichtsmaßregeln bei der elektr. 
- Beleuchtung in Pulverfabriken 

(G.-Z. Nr. 75) 45 65 

W 
Wachen, Stadt-, in den Ostseepro

vinzen (G.-Z. Nr. III) . . 77 115 

Xlll 

Pat.-Nr. 
Wassersahrzeuge, Beleuchtung der

selben (G.-Z. Nr. 63) . . 28 34 
Wehrpflichtableistnug Seitens der 

Ebräer (G.-Z. Nr. 140) . . 85 119 
-- Kommissionen, Vertreter der 

Städte (G.-Z. Nr. 37) . . 14 16 
Gesetz Art.277 (G.-Z. Nr. 48) 24 24 

— Gesetz Art. 208 (G.-Z. Nr. 56) 26 31 
Wohlthätigkeitsanstalten derColleg. 

allg. Fürsorge, Unterhaltung 
ders. (G.-Z. Nr. 71) . . . 40 61 

Wrake der Mineral.Leuchtöle (G.-Z. 
Nr. 63) 29 35 

Z 
Zahler der Repartitionssteuer, Be

freiung derselb. von der Pön 
(G.-Z. Nr. 48) 23 23 

Zimmervermiether in Riga, Regeln 
für dieselben (G.-Z. Nr/77) 80 117 

Zollabgaben von importirtemTabak 
(G.-Z. Nr. 65) 35 45 

— Termin zur Erhebung derselb. 
(G.-Z. Nr. 1 1 7 )  . . . .  7 9  1 1 6  

Zucker, zurückzuzahlende Accise von 
demselben (G.-Z. Nr. 71) . 44 65 



a t e n t e 
der 

Mßiiinscht» Goiiiittiimclits-Negierling 

Nr. I. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird der 
nachstehende Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 109 der Sammlung der 
Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1886 
sub Nr. 962, publicirte Beschluß des Ministercomites desmittelst zur allge
meinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Miuistercomite hat nach Vortrag der Relation des Ministers des 
Innern betreffend die temporairen Regeln in Bezug auf das Bauwesen für die 
Badeorte des Dubbelnschen Strandes des Rigaschen Meerbusens beschlossen: 
die Allerhöchste Genehmigung Seiner Kaiserlicheil Majestät dazu zn 
erbitten, daß dem Minister des Innern die Bestätigung des obgedachten Projeets 
der Regeln anheimgegeben und dieselben versuchsweise auf drei Jahre in Wirk
samkeit gesetzt werden. 

Der Herr und Kaiser hat am 4. Juli 1886 Obiges Allerhöchst zu 
genehmigen geruht. 

(Publicirt am 5. Januar 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 2.) 

Nr. 2. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird die 
nachstehende, dem Dirigirenden Senat vom Minister des Innern vorgelegte und 
in Nr. 109 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der 
Staatsregierung vom Jahre 1886 sub Nr. 972 publicirte Anordnung desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Minister des Innern stellte dem Dirigirenden Senat eine Abschrift 
der Regeln in Bezug auf das Bauwesen für die Badeorte am Strande des 
Rigaschen Meerbusens im Gouvernement Livland vor. 

i 



steht geschrieben: „Gemäß dem am 4. Juli 1886 Allerhöchst bestätigten Gut
achten des Mnnsterconntes bestätige ich zur Erfüllung auf drei Jahre. Den 30 September 1886, 

Unterschrieben: Der Minister des Innern Graf D. Tolstoi. 

MtgslZs 
in Bezug auf das Bauwesen ftir die Badeorte am Strande des Rigaschen Meer 

Husens im Gouvernement Lililand. 

lieber die Brdnnng der Concefsionsertheilnug. 
Art. 1. Am ganzen Strande des Rigaschen Meerbusens ist es verboten, 

Gebäude aufzuführeu und überhaupt Bauarbeiten jeglicher Art auszuführen, 
ohne dazu die erforderliche Coueession erlangt und ohne vorher der Polizei 
darüber Anzeige gemacht zu haben. 

Aumerkuug. Der Strand des Rigascheu Meerbusens umfaßt die Orte, 
welche zwischen dem Meeresufer, vou Kaugeru bis zur Greuze des Privatgutes 
Bulleu, und dem Flusse Aa liegen, nnd zwar: a) einen Theil des Kronsgutes 
Schlock zwischen dem Meeresnfer, dem Wege von Kangern bis zur Station 
Schlock und dem Tuckumer Eisenbahndamm: von der Station Schlock bis 
zur Grenze des Privatgntes Karlsbad; b) das Gut.Karsbad; e) das Krons
gut Neu-Dubbelu; cl) das der örtlichen Bevölkerung gehörige Alt-Dubbeln; 

das Privatgut Majoreuhof uud t) das Kronsgut Bilderlingshof. 

Art. 2. Für alle Wohngebäude, mit oder ohne Heizvorrichtuug, wie auch 
für Commuual- uud öffentliche Gebäude, iu welchen sich ein vielzähliges Pu
blicum versammelt, als: Kirchen, Theater, Schulgebäude, Bahnhöfe, Gasthäuser 
u. s. w., uud für alte Fabrikeu, sowie Austalteu und Werkstätten, in welchen 
feuergefährliches Material verarbeitet wird, oder die mit Hilfe von Feuer ar
beiten, wird die Coueession zum Bau von der' Bauabtheilung der Livländischen 
Gonvernements-Verwaltuug ertheilt, zu welchem Zweck derselbeu detaillirte Pläue, 
Durchschuittszeichuuugen und Faeaden, zugleich mit dem Generalplane und eiuer 
Darleguug aller den Bau betreffenden Umstände und Ergäuzuugeu, wie auch 
eine schriftliche Befcheiniguug des Gruudeigeuthümers darüber, daß seinerseits 
dem Bau keiu Hiuderniß entgegensteht, vorzustellen sind. 

Art. 3. Für unheizbare Wirthschaftsgebände, als: Scheunen, Pferdeställe, 
Ställe, Ambareu u. s. w. wird ^)ie Coueession zum Bau vou der örtlichen 
Polizeiautorität ertheilt, zu welchem Zweck derselbeu ein Generalplan, auf 
welchem sowohl alle bereits' vorhandenen, als auch die neu aufzuführenden oder 
die umzubauenden Gebäude angegeben sind, bei einem schriftlichen Gesuch vor-
zustelleu sind. Nachdem das betreffende Polizeiorgan sich aus dem Plaue, oder 
erforderlichenfalls an Ort und Stelle vergewissert hat, daß der Erbauer die 
durch diese Regelu festgesetzten Distancen, d. h. die Entfernungen zwischen den 
Baulichkeiten, sowie die Entfernungen von den Straßen uud deu Nachbargrem.en 
zu beobachteu beabsichtigt, uimmt dasselbe eiu Protoeoll unter ausführlicher 
Augabe der Art des Baues oder der Bauarbeiten uud des Deckuugsmaterials 
auf uud gestattet deu Bau mittelst eiuer Aufschrift auf dem Plaue. 

Anmerkung. Alle laut Art. 2 uud 3 geforderten Pläne und Zeich
nungen müssen in zwei Exemplare!: vorgestellt werden, von denen das eine 

« dem Erbauer ausgereicht wird und das andere bei den Acten verbleibt. 
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Art. 4. Die unmittelbare Aufsicht über die regelrechte Aufführung des 
Baues, entsprechend dem bestätigten Plane, liegt der Polizei und den örtlichen 
Organen derselbeu ob. 

Art. 5. Der Hausbesitzer muß vor Begiuu der Arbeiten die Polizei von 
der Zeit des Beginnes, sowie von der Beendigung derselben in Kenntniß setzen, 
lieber das Eine, wie über, das Audere wird auf dem Coneessionsprotoeolle oder 
auf den: bestätigten Plane ein Vermerk gemacht, zugleich mit einer kurzen Dar
legung des bei der Besichtigung Vorgefundenen. 

Ueber die Ordnung der Bebannng des Strandes. 
Art. 6. Der Rigasche Straud wird uach Plänen bebaut, die vom Gou

verneur iu festgesetzter Ordnung bestätigt werden. 
Die bestätigten Originalpläne werden in der Bauabtheilung aufbewahrt, 

beglaubigte Copieu derselbeu aber den Grnndeigenthümern und der örtlichen 
Polizei zur erforderlicheu Richtschuur ausgereicht. 

Art. 7. Bei der Festsetzuug ueuer Straßen ist darauf zu achteu, daß die 
Hauptstraßen eine Breite von nicht weniger als zehn Faden haben. Die 
Nebenstraßen und Durchfahrten können auch eine geringere Breite haben, jedoch 
n icht  weniger ,  a ls  sechs Faden.  

Längs den Straßen, an den Zannlinien müssen die Hausbesitzer für die 
Fußgänger Bretterstege oder Trottoire errichte«. 

Art. 8. Es ist darauf zu achteu, daß keinerlei Baulichkeiten, mit Aus
nahme der kirchliche«, näher als zwanzig Faden von den Kirchenwänden auf
geführt werdeu. 

Art. 9. Oeffentliche Badestuben, Schmieden oder Essen, Trockenkammern, 
Räucherkammern uud Baulichkeiten aller Art, in denen eine dauernde Heizung 
erforderlich ist, wie auch Fabrikgebäude und' gewerbliche Anstalten aller Art, 
welche den Nachbarn durch Rauch, Lärm u. f. w. lästig falleu köuuteu, dürfen 
nur an Orten erbaut werden, welche von der Gouvernementsautorität hiezu ftir 
geeiguet erachtet wordeu sind. 

Ueber die Anffnhxnng von Bauten. 
Art. 10. Alle neu aufzuführenden Holzbauten müssen in einer Entfernung 

von nicht weniger als zwei Faden von den Nachbargrenzen erbaut werden. 
Bei Nichtbeobachtuug dieser Regel kauu die Coucessiou zum Bau nur uuter der 
Bedingung erfolgen, daß das Gebäude mit eiuer Braudmauer versehen werde. 

Anmerkung.  Die  Brandmauer  muß be i  e ius töck igeu Gebäudeu e ine 
Dicke von 1 V2 Ziegeln haben; bei zweistöckigen — im uutereu Stock 2 Zie-
gelu, wogegeu beim Erker eiue Dicke vou eiuem Ziegel zulässig ist. Die 
Braudmauer muß dabei iu jedem Falle um eine Arschin höher als der 
Dachfirst sein. 

Art. 11. Zwischen hölzernen Baulichkeiten, sowohl Wohn- als Wirth-
schaftsgebäudeu müssen Zwischenräume vou nicht weniger als vier Faden für 
Baumaupflauzuugeu freigelassen werden. 

Art. 12. Holzbauten (mit Ausnahme von Fabrik- und einigen anderen 
Gebäuden, wie z. B. Theater, Mauegeu, Schaubudeu u. a.) dürfeu uicht 
länger, als zwölf Faden sein. 
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Art. 13. Holzbauten dürfen nicht höher als in zwei Etagen und 
dabei nicht mehr als vier Faden hoch, gerechnet von dem Fußboden der 
unteren Etage bis zum Begiuu des Daches errichtet werden. Halbgeschosse und 
Mansarden werden als Etagen gerechnet, gemauerte Kelter uuter dem Haui'e 
aber kommen bei der Etagenberechnung nicht in Betracht. 

Anmerkung.  Einze lne Thei le  von Holzbauten,  a ls :  War ten,  Thürme,  
Belvederes und Frontons können eine Höhe auch von mehr als vier Faden 
haben. 

Art. 14. Die Errichtung von Wohnetagen von weniger als drei und eine 
halbe Arschin Höhe, vom Fußboden bis zur Decke gemessen, ist nicht zulässig. 

Art. 15. Die Errichtung von Wohnräumen in den Kellern, über den 
zweiten Stock und über den Halbgeschossen hölzerner Häuser — ist gänzlich 
verboten. 

Art. 16. Alle Wohngebände müssen auf Fundamenten aufgeführt werdeu. 
wobei  d ie  Fußbödeu der  uutereu Stockwerke n icht  weniger  a ls  e ine ha lbe 
Arschin über dem Erdboden erhöht sein müssen. 

Art. 17. Es ist verboten die Baulichkeiten mit Stroh uud Schilf zu decken. 
Art. 18. In hölzernen zweistöckigen Gebäuden und in Gebäuden mit 

Halbgeschossen müssen nicht weniger als zwei Treppen in dem Falle hergestellt 
werden, daß die Länge des zweiten Stocks oder des Halbgeschosses mehr als 
sechs Faden beträgt. 

Art. 19. Die Gruben der Privets uud die Kehrichtgruben müssen undurch
dringliche Wände und Böden haben und mit Deckeln und Röhren zur Ablei-
tuug der schädlichen Gase und Ausdünstungen versehen sein. Die Ställe und 
Pferdeställe müssen dichte Fußböden haben. 

Art. 20. Auf jedem bebauten Grundstück muß ein Wasserbruuueu, wo
möglich auf einem offenen Platz And jedenfalls nicht näher als drei Faden von 
den Gruben der Privets und vou deu Kehrichtgruben, von den Pferdeställen, 
den Ställen uud anderen Loealitäten, in denen Nnrath sich ansammelt, angelegt 
werden, wobei die Wände des Bruuueus I V2 Arschin über der Erdoberfläche 
errichtet sein müssen. 

Art. 21. Die Grenzzäune werden von den Nachbarn gemeinschaftlich, 
nach gegenseitigem Uebereinkommen errichtet; falls aber ein Übereinkommen 
nicht erzielt worden ist, so muß ein jeder Besitzer sein Grundstück auf der 
Straßenseite, auf der rechten nnd auf der Hälfte der hintereu Grenze einzäunen. 

Anmerkung.  A ls  rechte  Greuze e ines Gruudstücks w i rd  d ie jen ige 
erachtet, welche sich auf der rechten Seite beim Eingange von der Straße 
oder vom Platze befindet. 

Art. 22. Fachwerkbauten und gemischte Bauten, d. h. solche, deren unterer 
Stock aus Steiu, der zweite aber aus Holz ist, unterliegen allen Regeln über 
die Aufführung von Holzbauteu. 

Art. 23. Die Ofeneinrichtungen dürfen keine Feuersgefahr bieten, und 
falls dieselben in den gegenwärtig schon bestehenden Gebäuden dieser Grund
bedingung uicht eutsprecheu, so müsseu sie gemäß dem iu den folgenden Artikeln 
Dargelegten unverzüglich inngeändert werden. 

Art. 24. Die Oefen der unteren Stockwerke hölzerner Gebäude müssen 
auf steinernen oder Ziegelfuudamenteu bafireu. 

Art. 25. In steinernen oder Ziegelbauten müssen alle Oefen, mit Aus-
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der kleinen in Eisenhüllen und der tragbaren, auf Fundamenten basiren: in den 
Oeffnnngen der steiuerueu und Ziegelmauern — auf Gewölben oder auf Metall-
kronsteinen, welche mit kleiueu Gewölbeu oder Bretteru überdeckt siud. 

Art 26. Die Rauchfänge und Schornsteine müssen feuersicher uud bequem 
zum Reiuigeu von Ruß sein uud jederzeit dem Rauch freien Abzug gewähren; 
zu diesem Zweck müssen: 
1) alle Schornsteine aus Stein sein, bis zum Grunde gehen und auf festen 

Fundamenten errichtet sein, mit der erforderlicheu Ziegelschicht um die 
Holzwände, Zwischenwände, Dielen, Lagen und Dachsparren; 

2) müssen sie im Juueru des Gebäudes belegeu uud uicht weniger als 
eine Arschin über dem Dachfirste aufgeführt sein; 

3) müssen die Wände derselben eine Dicke von nicht weniger als 3 Wer
sch ock haben; 

4) muß die iuuere Fläche derselbeu glatt und sorgfältig verschmiert sein; 
5) dürfen sie von der verticalen Richtuug uicht mehr als um 30 Grad ab

weichen; 
6) darf die Schnittfläche der Rauchgänge und Röhren nicht weniger als 

achtzehn Quadratwersch ok, bei eiuer geriugsteu Breite von drei 
Werschok betragen 

7) darf keinerlei Dampf in die Rauchröhreu abgelassen werden; zur Abfüh-
ruug desselben sind dagegen besondere Abzugsröhren auzubriugeu. 
Art. 27. Es ist verboten Schleppröhren auf den Böden und unter den 

Fußböden anzulegen 
Art. 28. Öefeu au hölzerue Wäude oder Zwischeuwäude auzulehueu ist 

nicht gestattet. Falls ein Ofen nahe einer hölzernen Wand oder einer Zwischen
wand aufgestellt wird, so muß dieselbe mit Ziegeln bekleidet uud am Ofeu ein 
freier Raum vou uicht weuiger als anderthalb Werfchok gelassen werden. 

Art. 29. Oefen, welche in die Oeffnuugeu hölzerner Wände oder Zwischen
wände gestellt werden, müssen Ziegelschichten zwischen den hölzernen Theileu 
von nicht weniger als einem halben Ziegel haben. 

Art. 30. Holzbalken, Dachsparren und andere Holztheile dürfeu uicht 
uäher als neuu Werschok vou der iuuereu Fläche der Raucheauäle entfernt und 
müssen durch Ziegelsch^chteu vou ihueu getrennt sein. 

Art. 31. Bei der Ableituug des Rauchs vou den Oefen durch hölzerne 
Wände und Zwischenwände in die Hauptröhren oder die Rauchfänge in Stein
wänden vermittelst Abzugsröhren, müssen die letzteren aus Ziegelu auf eisernen 
Balken oder in Hüllen aus Dachblech mit deu erforderlichen Trennuugsschichten 
von den Holztheilen angelegt werden und sich au freieu, der beständigen Auf
sicht zugänglichen Stellen befinden. Diese Abzugsröhren müsseu mit Reinigungs
röhren versehen sein. 

Art. 32. Vor den Heizungen alter Oefen müssen eiserne arschingroße 
Platten an den Fußböden augebracht werden. 

Temporaire Crgänznngsregeln, betreffend Gebande, die vor Erlaß 
der gegenwartigen Negeln anfgefnhrt worden sind. 

Art. 33. Die Bauregeln beziehen sich nicht nur auf Neubauteu, souderu 
müsseu bei allen Umbauten oder Remouteu bereits bestehender Gebäude in 
Erwägung gezogen werden, weshalb es den Hausbesitzern am Strande zur 



Pflicht gemacht wird, von allen an ihren Häusern vorzuuehmeudeu Remonte-
aibetteu die örtliche Polizei iu Keuutniß zu setzeu uud dereu Geuehmiguug 
dazu eiuzuholeu. 

Art. 34. Nach Erlaß der gegenwärtigen Regeln ist die örtliche Polizei 
verpflichtet, unter Mitwirkung von Beamten der Bau- uud Mediciualabtheiluug 
der Livläudischeu Gouveruemeuts-Regieruug, alle bereits bestehenden Baulich
keiten zu besichtigeil uud über diejenigen Abweichungen von diesen Regeln, 
welche die allgemeiue Sicherheit und Gesundheit gefährden könnten, ein Protocoll 
aufzunehmen, diesem deu gesetzlicheil Verlauf zu geben, zugleich aber auch alle 
erforderlicheil Maßregelu zum Schutz der Einwohner zu. ergreifeu. 

(Publicirt am 9, Januar 1887, Gouv.-Ztg Nr. 4». 

Nr. 3. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird des
mittelst das uachsteheude, am 1. Deeember 1886 Allerhöchst bestätigte und in 
der Nr. 114 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anorduuugen der 
Staatsregierung vom Jahre 1886 sub Nr. 1003 publicirte Gutachteu des 
Reichsraths zur allgemeiueu Wisseuschaft bekanut gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie uud iu der 
allgemeiueu Versammluug, uach Beprüfuug der Vorstellung des Finanzministers 
betreffend die Festsetzuug der Frist für die Bezahlung der Coupons der Reichs-
schatzbillete, sowie betreffend die Emission neuer siebeuzehn Serieu dieser Billete, 
für  gut  erachte t :  

I Iu Abäuderuug uud Ergäuzuug der betreffende'« Gesetzesbestimmungen 
zu verordueu: die Coupons der Reichsschatzbillete werden für zahlbar erachtet 
im Laufe von zehn Jahreil vom Eintritt des für ihre Bezahlung festgesetzten 
Termins. Die Coupous, deren Zahlungstermin bereits vorüber ist, werden für 
zahlbar erachtet im Laufe vou zehu Jahren vom Tage des Erlasses der aeaeu-
wärtigen Verfügung ab. 

II. Die Eutwürfe: des Allerhöchste« Befehls au den Dirigirenden 
Senat und b) des Reglements über neue siebenzehn Serien von Reichsschatz-
b i l le ten,  von der  000111  bis  zur  000X5X Ser ie  inc lus ive,  Se iuer  Ka iser 
lich eil Majestät zur Allerhöchsteu Bestätiguug und Unterzeichnung zu 
uuterbreiteu. 

(Publicirt am 21. Januar 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 9.) 

Nr. Von der Livländischen Gouveruemeuts - Regierung wird der 
nachstehende, in Nr 118 der Sammlnug der Gesetzesbestimmuilgeil uud Auord-
uuugeu der  Staatsreg ieruug vo in  Jahre 1886 sub Nr .  10L2 publ ic i r te  A l le r 
höchste Befehl desmittelst zur allgemeiueu Wisseuschaft bekanut gemacht: 

Der Oberverwaltende der Codifieationsabtheiluug beim Reichsrath hat dem 
Verweser des Justizmittisteriums mitgetheilt, daß er die von dieser Abtheiluug 
mit Allerhöchster Geuehmiguug zusammeugestellteu uud gegeuwärtig iu der 
Staats typographie  gedruckteu ueueu Ausgaben e in iger  abget rennter  
Theile des Codex der Reich sgesetze, nnd zwar: der zweiten Abtheiluug 
der Grundgesetze des Reichs (der Justitntiou der Kaiserlicheil Familie), der 
Jnstitutioueu: des Reichsraths, des Couseils der Miuister, des Miuistereomites 
uud des Dirigirenden Senats, des fünfteil Buchs des zweiteil Theils des ersten 
Baudes (der zeitweiligeil Regeln über die Ordnung der Entgegennahme und der 
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Direetiou der auf den Allerhöchsten Namen eingereichten Gesuche und Be
schwerden), der Verordnung über die Landesinstitntionen, der Städteordnnng, der 
Institution der Verwaltuug Kaukasieus, der Verorduuugeu: über die Verwal
tung des Tnrkestanschen Gebiets und über die besoudereu Vorrechte des Civil-
dieustes iu deu eutferuteu Gegenden, sowie iu deu westlicheu Gouvernements 
und in den Gouveruemeuts des Köuigreichs Poleu, der Statuten für die 
Emeritalkasseu des Civilressorts, des Gesetzes über die Militairpflicht, der beson
deren Beilage zum Reglemeut über die Laudesprästaudeu (der temporaireu 
Regelu für die Laudfchaftsiustitutioueu iu Sacheu der Laudesprastaudeu), der 
besoudereu Beilage zum Abgabeureglemeut (der Reglements: über die Jmmo
biliensteuer, über die Reichslaudessteuer uud über die Steuer von den Einkünften 
aus Geldeapitalien), des Stempelsteuergesetzes, des Haudels- und Gewerbesteuer-
Reglemeuts, der temporairen Regeln über die Aceise von Zucker, des Tabak
steuerreglements, des allgemeiueu Zolltarifs für deu europäischen Handel, des 
Münzreglements nnd des Reglements über die private Geldgewiuunug, des 
allgemeinen Reglements für die russischen Eisenbahnen, des Reglements über 
die gegenseitige Feuerversicherung, der Verorduuug über die Laudwirthschaft, 
der Verorduuugeu: über die Aumiethuug für Laudarbeiteu und über die Trae-
teuraustalteu uud des Ceufurreglemeuts, sowie des Reglemeuts über die Arre-
stauteu, — und die Gesammtfortfetznng (in drei Theilen) anderer Theile 
des Codex der Reichsgesetze, durch welche die früher herausgegebeueu Fort
setzungen desselben, nnd zwar: die Gesammtfortsetzuug vom Jahre 1876 uud 
die der Reihe nach folgenden Fortsetzungen aus deu Jahreu 1879, 1881 uud 
1883 aufgehoben werden — Sein .er  Ka iser l ichen Majestä t  zur  A l le r -
höchsteu Beprüfuug alleruuterthänigst unterbreitet habe. 

Nachdem der Herr nnd Kaiser Exemplare der genannten Ausgaben nnd 
der Fortsetzung, denen auf Allerhöchste:: Befehl die Beueuuuug „Ausgabe:: 
und Fortsetzuug vom Jahre 1886" beigelegt wordeu ist, eutgegeuzuuehmeu 
geruht hat, hat derselbe am 10. Deeember 1886 Allerhöchst zu befehle:: 
geruht, dieselbe:: beim Dirigirenden Senat behufs Publicatiou eiuzubriugeu. 

(Publicivt am 9. Februar 1L87, Gouv.-Ztg. Nr. 17.) 

Nr. Z. Vou der Livländischen Gouveruemeuts - Regierung wird das 
nachstehende, an: 10. November 1886 Allerhöchst bestätigte uud iu der Nr. 1 
der Sammluug der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
von: Jahre 1887 sub Nr. 1 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Ter Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie und in der all
gemeinen Versammluug, uach Beprüfuug der Vorstelluug des Kriegsmiuisteriums 
betreffe::'» die Festsetzuug vou Quartiernormalsätzen für die Aumiethuug von 
Local i tä ten für  den Fuhrpark  der  ueueu Organisat ion fü r  gut  erachte t :  

Iu Ergäuzuug der betreffeuden Gesetzesbestimmungen zu verordnen: 

1) Zur Aumiethuug vou Loealitäteu für deu Fuhrpark eiuer Division, 
eines Regiments oder anderer gesonderter Trnppentheile werden fürs Jahr 
Quartiernormalsätze abgelassen: in den Ortschaften I. und II. Kategorie je 
sieben Rubel, Iii. Kategorie — je sechs Rubel, IV. Kategorie — je füuf Rbl. 
und V. Kategorie — je vier Rubel für jede Fuhre, 
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2) Die genannten Quartiernormalsätze werden nach derjenigen Anzahl von 
Fuhren des Fuhrparks der ueueu Organisation (Allerhöchst am 10. Juli 
1885 bestätigten Verordnung über den Fuhrpark) gezahlt, welche die Anzahl 
der Fuhren, die den Truppen nach den früheren Etats abzulassen sind, übersteigt. 

(Publicirt am 9. Februar I8S7, Gouv.-Ztg. Nr. 17.) 

Nr. v. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 1. Deeember 1886 Allerhöchst bestätigte nnd in der Nr. 2 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 15 publicirte Gutachteu des Reichsraths des
mittelst zur allgemeiueu Wisseuschaft bekauut gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie und in der all
gemeinen Versammlung, uach Beprüfuug der Vorstellung des Finanzministers 
betreffend einige Abänderungen in der Verordnuug über die Uuterpfäuder uud 
Bürgfchaf teu be i  Bef r i f tuug der  Acc isezahluug für  Brauutweiu ,  fü r  gut  erachte t :  

Iu Abäuderuug der betreffeudeu Artikel der Verorduuug über die Uuter
pfäuder uud Bürgfchafteu bei Befriftuug der Accisezahluug für Branntwein 
(Beilage zum Art. 258 des Getränkesteuerreglem., Ausg. v. I. 1876) folgende 
Regeln zu verordnen: 

1) Die Bestimmung der Städte, in denen sowohl steinerne, als auch 
hölzerne Gebäude als Üuterpfaud bei Befristung der Accife für Branntwein 
angenommen werden können, wird dem Finanzminister, in Uebereiustimmung 
mit dem Minister des Innern, anheimgegeben. 

2) Als gesetzliche Schätzung der Läudereieu, welche als Üuterpfaud bei 
Befriftuug der Accife für Branntwein angenommen werden, werden die Normal
schätzungen der Reichs-Adelsagrarbauk, und an denjenigen Orten, für welche 
diese Bank keine Schätzungen besitzt, die Normalschätzuugeu der Bauerlaudbank 
erachtet. An denjenigen Orten, für welche die geuanuteu Banken keine Normal
schätzuugeu besitzen, werden als gesetzliche Schätzung der Läudereieu die Preise 
erachtet, welche iu der Tabelle für die Berechuuug der Steueru vou dem un
entgeltlichen Uebergang von Vermögensobjecten angegeben sind. 

3) Die Ländereien werden als Unterpfand bei Befristung der Accisezahluug 
für Brauutweiu im Betrage von 60^/g ihrer Schätzuugssumme (Art. 2) ange
nommen. Wenn aber der Verwaltende der Accisestenern erachtet, daß die Län-
reien, welche als Unterpfand vorgestellt werden, nicht genügend die Interessen 
der Krone sicherstellen, so hängt es von ihm ab, diese Ländereien, nach gütlichem 
Uebereiukommeu mit dem Pfaudgeber, oder nach einer auf Gruud besonderer, 
von dem Fiuanzmiuister zu bestätigender Regeln vorgenommenen Specialschätzung, 
für eine geringere Summe als Üuterpfaud anzunehmen. 

(Publicirt am 9. Februar 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 17) 

Riga-Schloß, den 13. Februar 1887. 

Livläudischer Vice-Gouverueur: H. v. Tobiefen. 

Secretair: F. Weinberg. 
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Nr. 7. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
uachsteheude, am 24. November 1886 Allerhöchst bestätigte uud iu der Nr. 4 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Auorduuugeu der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 20 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat iu den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
uud der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, uach Beprüfuug der 
Vorstelluug des Fiuauzmiuisters betreffend den Betrag der städtischen Jmmo
bi l iensteuer  im Jahre '1887 für  gut  erachte t :  

1) Den Verschlag über die Summen, welche im Jahre 1887 von jedem 
Gouvernement uud jeder Proviuz an Jmmobiliensteuer in Städten und Flecken 
einfließen müssen. Seiner Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsten Be
stätigung vorzustellen. 

2) Die Vertheiluug der in diesem Verschlage für jedes Gouvernement und 
jede Provinz festgesetzten Stenersummeu auf die städtischen Ansiedelungen, sowie 
auf die Jmmobilieu iu jeder städtischen Ansiedelung — auf geuauer Grundlage 
der besteheudeu desfallstgeu Gesetzesbestimmuugeu zu bewerkstellige::. 

Das Originalgutachten ist in den Journalen von den Vorsitzern und den 
Gliedern uuterschriebeu wordeu. 

Auf dem Original steht vou Seiner Kaiserlichen Majestät Eigenen Hand geschrieben: 
Gatschina, den 24. November 1886, „Dem sei also," 

Verschlag 
über die Summen, welche im Jahre l887 in jedem Gouvernement nnd jeder Provinz 

an Jmmobiiienstener in Städten nnd Flecken einfließen müssen. 

Summe der 
Beueuuuug der Gouveruemeuts uud Proviuzen. Steiler. 

Rubel. 

Kurland 89700 
Livland 263900 
Estland 49400 

(Publicirt am 16. Februar 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 20,) 

Nr. 8. Von der Livländischen Gouveruemeuts - Regierung wird das 
nachstehende, am 10. November 1886 Allerhöchst bestätigte und iu der Nr. 2 
der Sammluug der Gesetzesbestimmuugeu uud Auorduuugeu der Staatsregieruug 
vom Jahre 1887 sub Nr. 9 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeiueu Wisseuschaft bekauut gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie uud iu der all
gemeiueu Versammluug, nach Beprüfnng der Vorstellung des Kriegsmiuisteriums 
darüber, daß deu Familien der Untermilitairs, welche in ihren früheren Stand 
zurückkehren, das Recht anf Empfang von Alimentationsgeldern nnd anderen 
Emolumenten gewähr t  werde,  fü r  gut  erachte t :  
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I In Ergänzung des am 3. Februar 1887 Allerhöchst bestätigten 
Gutachtens des Reichsraths, betreffend den Modus der Rücksendung der zufolge 
des Gesetzes über die Militairpflicht in den Dienst getretenen Neuausgehobeneu 
aus dem Heere, zu verordnen: 

Das Recht zum Empfang von Alimentationsgeldern und audereu 
Emolumeuteu,  welche den zufo lge des am 1.  Jauuar  1874 A l le r 
höchst bestätigteuGesetzes über die Militairpflicht in den Militärdienst 
getretenen und in ihren frühereu Stand znrückkehreudeu Personen 
bewilligt worden sind, erstreckt sich auch auf diejenigen Familien 
dieser Personen, welche den Männern, und Vätern folgen. 

II. Die Ausgabeu, welche durch die in dem vorhergehenden Artikel an
gegebene Maßregel hervorgerufen werden, sind aus den Summen, die für die 
Ausgabeu zur Einberufung uud zur Auuahme in den Dienst im Heere ange
wiesen werden, zu decken. 

(Publicirt am 16. Februar 1837, Gouv.-Ztg. Nr. 20) 

Nr. A. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird der 
nachstehende, am 7. November 1886 Allerhöchst bestätigte uud in der Nr. 4 
der Sammluug der Gesetzesbestimmuugeu uud Auorduuugeu der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 27 publicirte Beschluß des Miuistercomites des
mittelst zur allgemeiueu Wisseuschaft bekauut. gemacht: 

Durch die beim Ministereomite eingebrachte Vorstelluug des Ministeriums 
des Innern ist, in Abänderung uud Ergänzung des am 21. Februar 1886 
Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Miuistercomites darüber, daß deujeuigeu 
Persoueu, welche auf Grund gerichtlichen Urtheils der Aufsicht der Gemeinde 
oder der Polizei uuterworfeu werdeu, der Aufenthalt an einigen Orten zu ver
bieten ist, bestimmt worden: 

1) Deujeuigeu Persoueu, welche zufolge gerichtlichen. Nrtheils auf Grund 
der Artikel 48, 49 uud 51 des Strafgesetzbuchs, Ausgabe v. Jahre 1ß85, der 
Aufsicht der Gemeinden oder der Polizei uuterworseu werden, ist das Domici-
liren und der Aufenthalt in allen Festuugen und an allen Orten, die von einer 
Festung weniger als fünfuudzwauzig Werst entfernt sind, zu verbieten. 

2) Das deu unter die Aufsicht der Polizei gestellten Personen aufzuerlegende 
Verbot des Aufenthalts an Orten, wo es ihnen zu wohueu uicht gestattet ist, 
sowie die Ergreifuug vou Maßregeln zur Ausführung dieser Bestimmung ist in 
St. Petersburg — dem Stadtbefehlshaber, an den übrigen Orten — den 
Gouveruemeuts- und Provinzialregieruugeu zu übertrageu. 

Der Ministereomite hat beschlossen: die erwähnte Vorstelluug des Mini
steriums des Innern zu bestätigen. 

Der Herr und Kaiser hat am 7. November 1886 diesen Beschluß des 
Ministereomites Allerhöchst zu bestätigeu geruht. 

(Publicirt am 16. Februar 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 20.) 

Nr. Rv. Zwischen dem 9. uud 18. April c. sind die repartitions-
mäßigen Beiträge zur Livläudischeu Ritter-Easse zu entrichten: 

An Landesabgaben, an denen sämmtliche Krousgüter, die Pastorate, 
Pr ivat - ,  St i f ts -  uud Stadtgüter  the i lnehmen,  und zwar :  
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1) Abzahlungen auf die Riga-Pleskauscheu Chaussee-
Darlehen ' 15,256 Rbl. 79 Kop. 

2) Remontekostend.Riga-Engelhardtshofschen Chaussee 4,766 „ 86 „ 
3) Kauzleigelder der Kreis-Schutzblatteru-Jmpfuugs-

Comites ' . 307 „ 13 „ 
4) Ausbreitung der Schutzblatteru-Jmpfuug . . 285 „ — „ 
5) Ausgabeu für die acht Orduuugsgerichte . . . 32,778 „ 40 „ 
6) Deufelbeu für das Ausreicheu der Haudels- und 

Budenscheins 800 „ — „ 
7) Diäten für Militair- uud Rekruteubegleituugeu . 69 „ 96 „ 
8) Ausgaben für Execntionsdieuer des Rigaschen 

Ordnuugsgerichts 240 „ — „ 
9) Ausgaben für Polizeidiener in der Bolderaa und 

Mühlgraben und für einen Polizeischreiber und 
einen Schutzmanu iu Dubbelu ...... 1,260 „ — „ 

10) Diäteu für ins Gouveruemeut delegirte Beamte 263 „ 40 „ 
11) Ausgaben für die Kreis-Gefäuguiffe . . 26,943 „ 65 „ 
12) „ „ „ Etappestationen ..... 340 „ 75 „ 
13) „ „ extraordinäre Polizeizwecke . . . 3,837 „ 93 „ 
14) Der Livländischen Versorgnngs-Commission . : 285 „ 71 „ 
15) Der Seeleu-Umfchreibuugs-Commifsiou .... 84 „ 70 „ 
16) Dem Livläudischeu statistischeu Comite .... 1,478 „ 28 „ 
17) Der Commissiou in Bauersachen...... 500 „ — „ 
18) Den Kreis-Wehrpflicht-Commissioueu .... 15,894 „ 44 „ 
19) Für Beheizung der Gouverueurs-Wohuuug . . 2,796 „ 26 „ 
20) Dem Arzt in der Bolderaa . 200 „ — „ 
21) Für das Quarautaiuelazareth iu der Bolderaa . 221 „ 95 „ 
22) Für Expropriatioueu von Grandgrubeu . . . 1,465 „ 45 „ 
23) Ausgaben für den Druck des Lettischen uud Estni

schen Volksauzeigers 1,203 „ 27 „ 
24) Ausgaben für den Druck der Patente über Landes

beiträge . 81 „ 50 „ 
25) Ausgaben für das syphilitische Hospital in Dorpat 

und Kurkosteu für Syphiliskranke ..... 676 „ 30 „ 
26) Ausgabeu für die Jrreuauftalt iu Dorpat . . 1,000 „ - „ 
27) Ausgabeu für nach Sibirien Verschickte . . . 3,078 „ 63 „ 
28) Quartiergeld des Peruaufcheu Laudgerichts-

Seeretaireu 200 „ „ 
29) Unterstützungen von Familien im Türkenkriege 

umgekommener und verschollener Reservisten . . 1,751 „ 02 „ 
30) Unterrichtskosten für Landhebammen .... 985 „ 12 „ 
31) Ausgaben für die Dessätinensteuer-Euquete . . 619 „ 92 „ 
32) Schutzmaßregeln gegen die Rinderpest . . . . 297 „ 24 „ 
33) Gagenzulage sür die 27 Kirchspielsgerichte pro 

20. Februar 1887/88 . . . 13,500 „ — „ 
Summa 133,469 Rbl. 66 Kop. 

ö Au allgemeinen rittersehaftliehen Willigungen pro 1887, 
an denen sämmtliche Privat-, Stifts- uud Stadtgüter, nach Maßgabe der 
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Hofeslandhakenrolle vom Jahre 1878 (Patent Nr. 107 v. Jahre 1878) teil
nehmen, und zwar: 

die Ausgaben zu deu Landesrepräsentations- und Delegationskosten, 
Rekruten- und Militairbegleitnngen, Kosten verschiedener Commissionen, 
Onartiergelder für die Hofgerichtsglieder, Gagenzulage für die Kirch
spielsgerichte Ä 500 Rbl., die Kosten für das Kirchen- und Schul
wesen, für die Statioueu uud Fahrgelegenheiten, Pensionen und 
Unterstützungen, endlich sämmtliche vom letzten Landtage und vom 
Convente gemachten Bewilligungen und andere diverse Ausgaben im 
Gesammtbetrage von 194,304 Rbl. 22 Kop. 

0. Zu den Kirchspielsgeriehtsgehalten, und zwar: 

1) von der Bauerschaft, nämlich von jeder männlichen Revisionsseele der Ge
meinden publ. Güter, der Pastorate, Privat-, Stifts- uud Stadtgüter zu 
4 Kop.; 

2) Von den Höfen aller publ. Knter und der Pastorate, sowie von den Höfen 
der nicht in der Hofeslandhakenrolle von 1878 verzeichneten Güter des 
Dünamündeschen uud Steenholmscheu Kirchspiels, vom Gute Waltershof 
im Schlockscheu Kirchspiele, sowie von den Dorpatschen, Wendenschen und 
Walkschen Stadtgütern zu 1 Rbl. 79 Kop. pro Haken der Landrolle von 
1832 und endlich 

3) Von den Höfen aller übrigen Privat- und Stadtgnter zu 4 Kop. vom Thaler 
der Hofeslandhakenrolle von 1878. 

v. An Kreiswilliqnngen, an denen alle Privat- und Stadtgüter, 
nach Maßgabe der Hofeslandhakenrolle von 1878 uud alle Höfe der Privatgüter 
der Kirchspiele Dünamünde und Steenholm, sowie das Gut Waltershof im 
Schlockscheu Kirchspiele uach der Hakeurolle vou 1832 theilnehmen, und zwar 
mit Einschluß der von den letzten Kreisversammlungen votirten Kreiswillignngen: 

I) im Rigascheu Kreise . . . . . . 11,575 Rbl. 72 Kop. 
S) // W o l m a r s c h e u  „  . . .  . . . 9,060 „ 
3) ,/ W e u d e u s c h e u  „  . . .  . . . 9,739 „ 45 „ 
4) // W a l k s c h e n  „  . . .  . . . 8,705 „ 21 „ 
S) // D o r p a t s c h e n  „  . . .  . . 14,603 „ 06 „ 
6) ,/ W e r r o s c h e n  „  . . .  64 „ 
7) // P e r n a u s c h e u  . . .  . . . 5,987 „ 90 „ 
S) // F e l l i u s c h e n  „  . . .  . . . 7,625 „ 96 „ 

Demnach haben zu zahlen: 

I. Die publique« Güter nnd Pastorate, sowie die Güter der 
Kirchspiele Dünamünde und Steenholm und das Gut Waltershof, 
nach Maßgabe der Landrolle von 1832: 

Zu den fnb ^ (Landesprästanden) erwähnten Zahluugeu pro Hakeu 17 Rbl. 78 K. 
Zu den fnb 0 (Kirchspielsgerichtsgehalten) erwähnten Zahlungen pro Haken 

1 Rbl. 79 Kop. oder pro Thaler 2''^ Kop. 
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II. Die Privat- und Stadtgüter: pro Thaler pro Thaler 
^ ' der Hakenrolle der Hofesland-

a) Ml Rlgaschen Kreise: von 1881. rolle v. I8?tt. 

zu deu sub ^ (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen 19^/^g K. — K. 
„ L (Landeswillignngen) „ „ — 52 

0 (Kirchspielsgerichtsgehalte 
v (Kreiswillignngen) 

4 
30 

Summa 1945/igg K. 86 K. 

b) im Wolmarschen Kreise: 
zu den sub ^ (Laudesprästaudeu) erwähnten Zahlungen 19^^ K. — K. 

„ „ ö (Laudeswilligungen) „ „ — „ 52 „ 
„  „  0  (Ki rchsp ie lsger ichtsgehal te  „  „  — „4  „  
„ „ I) (Kreiswillignngen)- „ — „ 21 ^ 

Summa 1945/igg K. 77 K. 
e) im Wendenschen Kreise: 

zu deu sub ^ (Laudesprästanden) erwähnten Zahlungen 19^/^ K. — K. 
„ „ ö (Landeswillignngen) „ „ — „ 52 „ 
„ „ 0 (Kirchspielsgerichtsgehalte) „ „ — „4 „ 
„ „ I) (Kreiswillignngen) „ „ —- „ 28 „ 

Summa 19^/100 K. 84 K. 
6) im Walkscheu Kreise: 

zu den sub ^ (Landesprästanden) erwähnten Zahluugeu 19^5/^g K. — K. 
„ „ L (Laudeswilligungen) „ „ — „ 52 „ 
„  „  0  (Ki rchsp ie lsger ichtsgehal te)  „  „  — „4  „  
„ „ v (Kreiswilligungen) „ „ — „ 22^/^ „ 

Summa 19^ K. 78V10K. 
e) im Dorpatschen Kreise: 

zu den sub ^ (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen 19^/^K. — K. 
„ „ L (Laudeswilligungen) „ — „ 52 „ 
„ „ L! (Kirchspielsgerichtsgehalte) „ „ — „4 „ 
„ „ 1) (Kreiswilligungen) „ „ — „ 25 „ 

Summa 19^/^g K. 81 K. 
t) im Werroscheu Kreise: 

zu den sub ^ (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen 19^/^ K. — K. 
„ „ „ ö (Laudeswilligungen) „ „ — „ 52 „ 
„ „ „ 0 (Kirchspielsgerichtsgehalte) „ „ — „4 „ 
„ „ „ v (Kreiswillignngen) „ ^ — „ 30 ^ 

Summa 1945/^g K. 86 K. 

^) im Peruauscheu Kreise: 
zu deu sub ^ (Laudesprästauden) erwähnteil Zahlungen 19^/^gK. — K. 
„ „ „ L (Laudeswilliguugeu) „ „ — „ 52 „ 
„ „ „ ^ (Kirchspielsgerichtsgehalte) „ „ — „ 4^ „ 
„  „  „  v  (Kre iswi l l igungen)  „  „  — „  22V^„  

Summa 1945/,^ K. 78V10K. 
3 
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Ii) im Fellinschen Kreise: 
zu den sub ^ (Laudesprästauden) erwähnten Zahlungen 19^/^K. — K. 
„ „ „ L (Laudeswilligungen) „ „ — „ 52 „ 
„ „ „ (Kirchspielsgerichtsgehalte) „ „ — „4 „ 
„ „ „ I) (Kreiswillignngen) „ „ — „ 25 „ 

Summa 19^/^g K. 81 K. 
i) die Güter der Kirchspiele Dünamnnde nnd Steenholm, 

soloie das Eut Wlllteröhos: pro Haken d. Landrolle v. 1832. 

zu den sub ^ (Laudesprästauden) erwähnten Zahlungen 17 Rbl 78 Kop. 
„ „ „ ö (Laudeswilligungen) „ „ 23 „ 66 „ 
„ „ „ 0 (Kirchspielsgerichtsgehalte) „ „ 1 . „ 79 „ 
„ „ „ I) (Kreiswillignngen) „ „ 14 „ 90 „ 

Anmerkung. Der laut §§ 48—51 incl. (Bauerverorduung von 1860) 
seitens der Eigenthümer der steuerpflichtigen Ländereien (Patent Nr. 120 
v. I. 1863) zu eutrichteude Autheil an den Landesprästanden mit 
19^^ Kop. vom Thaler der Landrolle von 1881, sowie der von den 
Eigentümern schatzfreier Hofeslandpareellen zu entrichtende Antheil 
an den Landes- und Kreiswilligungen und Beiträgen zu den Kirch
spielsgerichtsgehalten pro Thaler der Hofeslandrolle von 1878, ist bei 
den resp. Gutsverwaltungen spätestens bis zum 1. April e. zu erlegen. 

Von der Livländischen Gouvernements-Regierung werden demnach auf 
Ausucheu des Livländischen Landraths-Colleginms sämmtliche Guts-, Pastorats
und Gemeinde-Verwaltungen Livlauds zur Einzahlung ihrer Beiträge hiermit 
aufgefordert, dergestalt, daß solche vom Lettischen District in Riga, im Ritter-
Hause vom 9. bis zum 29. April e. und vom Estnischen District in der Stadt 
Dorpat an den Herrn Ritterschafts-Cassa-Depntirten Grafen Keyserling in 'der 
Zeit vom 9. bis zum 18. April c. unausbleiblich zu eutrichteu sind, mit dem 
Hinzufügen, daß nach der Bestimmung des Landtages von 1882, von: Tage des 
festgesetzten letzteu Zahlungstermins an bis zum letzten October des laufenden 
Jahres, die rückstäudigeu Abgaben mit Vz pCt. monatlich, vom 1. November c. 
ab aber mit 1 pCt. monatlich von d'en säumigen Zahlungsverpflichteten für die 
Ritter-Easse zu verrenten sein werden. 

Zugleich wird desmittels bekannt gemacht, daß die repartitionsmäßigen 
Zahlungen derjenigen Güter, welche für die eingegangenen Stationen: Kirch-
Holm, Uexküll, Jungfernhof, Römershof, Kokenhnsen, Lips, Menzen, Lenzenhof, 
Jggafer, Torma und Nennal ihre Fourage-Qnantitäten und die Baulast iu 
Geld abzulösen haben, zugleich in den Abgabenterminen in Riga und in Dorpat 
empfangen werden. 

Schließlich werden die zur Zahlung Verpflichtete:: darauf aufmerksam ge
macht, daß die zur Deckung der repartitionsmäßigen Abgaben per Post expe-
dirten oder angewiesenen Summen nur iu dem Falle den: betreffenden Gute, 
resp. der betreffenden Gemeinde zn gut geschrieben werden können, falls der 
volle repartitionsmäßige Betrag, nebst den etwaigen für den vollen Monat zu 
berechnenden Weilrenten bei der Ritterschafts-Rentei eingeht. 

(Publicirt am 9. März 1887, Gouv.-Ztg Nr. 27>. 

Riga-Schloß, den 11. März 1887. 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiefen. 
Secretair: F. Weinbera. 
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Nr. 11 Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird der 
nachstehende, am 12. December 1886 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 7 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Auordnungen der Staatsregieruug 
vom Jahre 1887 publicirte Beschluß des Ministereomites desmittelst zur 
allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Ministercomite ließ sich vortragen die Relation des Ministers des 
I Innern, betreffend die Verlängerung der bestehenden Ordnung der Verwaltung 

dl der Kemmernschen Mineralwasser auf ein Jahr. 
Der Comite beschloß: die gegenwärtige Ordnung der Verwaltung dieser 

Z Wasser noch auf eiu Jahr, d. i. bis zum 1. Jauuar 1888, beizubehalten. 
Der Herr und Kaiser hat am 12. December 1886 den Beschluß des 

(Z Comites Allerhöchst zu bestätigen geruht. 
(Publicirt am 23. März 1887, Gouv.«Ztg, Nr. 33). 

Nr. 12. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird die 
n nachstehende, in Nr. 5 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord-
n nungen der Staatsregierung vom Jahre 1887 sub Nr. 46 publicirte Anordnung 
d des Verwesers des Justizministeriums desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft 
b bekannt gemacht: 

Der Verweser des Justizministeriums hat am 5. December 1886 dem 
^ Dirigireudeu Senate vorgestellt, daß er, auf Grundlage des Art. 241 Bd. X 
H Thl. II des Cod. der Reichsgesetze über das Gerichtsverfahren und die Bei-
t treibungen in Civilsachen, Ausgb. v. Jahre 1876, sowie der Art. 295, 296 
ii und 726 der Civilproceßordnnng, Ausgb. v. Jahre 1883, die Zeitungen 
7 äs 8t. uud „St. Petersburger Zeituug für deu Abdruck 
d der Pnblicationen über Vorladung vor Gericht und über Contumacial-Urtheile 
i im Jahre 1887 erwählt habe, mit der Bestimmung, daß: 1) für eine drei-
r malige Publication einer jeden Bekanntmachung in den gedachten Zeitungen 
e e in Rubel  und fünfz ig Kopeken zu zahlen is t ;  2)  daß diese Publ icat ioueu 
c ohue allen Verzug iu russischer Sprache, mit buchstäblicher Genauigkeit uud 
i unter Verantwortung der Redaction für jedwede Abänderung des Inhalts oder 
t der Form der Publicatioueu abzudrucken sind, und 3) daß die Justizbehörden 
d die in der französischen Zeitung abzudruckenden Pnblicationen an die Redaction 
5 des 6«^ 8t. k^wi-sdoui'A", die in der deutschen Zeitung abzudruckenden 
o aber au das Departemeut der Volksaufklärung, unter Beifügung des für den 
5 Abdruck zu erlegenden Geldes, zu senden haben. 

(Publicirt am 1. April 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 37.) 

Nr. 13. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird das 
r nachstehende, am 12. Januar 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 6 
5 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
r voin Jahre 1887 sub Nr. 52 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
z zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie, 
5 der Gesetze und der Civil- und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen 
5 Versammluug, nach BePrüfung der Vorstellung des Finanzministers betreffend 
5 die Besteuerung der Actien der Eisenbahn-Gesellschaften zum Besten der Krons^ 
c casse,  für  gut  erachtet :  

4 
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I In Ergänzung der betreffenden Gesetzesbestimmungen zu verordnen: 
1) Von den Einnahmen, welche durch die Aetien der Eisenbahn-Gesellschaften 

erzielt werden, eine Procentsteuer zu erheben: s) im Betrage von fünf Procent — 
von der durch die Staatsregierung garantirte Einnahme, und b) im Betrage 
von drei Procent — von der nicht garantirten Einnahme (die auf Actieu, 
welche von der Staatsregierung nicht garantirt find, zu zahlende Dividende, 
die Superdivideude auf Dividenden- und auf ungetilgte garantirte Actien n. s. w.). 

2) Der Besteuerung unterliegen nicht die Einnahmen aus den Actien der 
Warschau - Bromberger, Warschau - Wiener, Warschau - Terespoler, Dünabnrg-
Witebsker, Kursk-Kiewer, Lodzer, Orel-Witebsker, Tambow-Koslower und der 
Zarskoseloschen Eisenbahn-Gesellschaft, sowie der Hauptgesellschaft der russischen 
Eisenbahnen auf den Linien St. Petersburg-Warschau uud Nishninowgorod. 

Anmerkung.  Die Einnahme, welche d ie Act ionaire der Hauptgesel lschaf t  
aus der Exploitation der Nicolaibahn erzielen, wird zeitweilig, bis zur 
Entscheidung dieser Frage in festgesetzter Ordnung, nicht zur Steuerzahlung 
herangezogen. 

3) Die Steuer von den Einnahmen aus den Actien der Eisenbahn-
Gesellschaften wird in der in den Art. 4 und 8 der am 20. Mai 1885 
Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Steuer von den Einkünften aus 
Geldcapitalien augegebeneu Ordnung erhoben. 

II .  Die im Art. I  aufgeführten Bestimmungen von dem Tage der 
Pnblication derselben in Wirksamkeit zu setzen, wobei demgemäß alle aus 
Eisenbahnactien erzielten Einnahmen, deren Zahlungstermin von dem gedachten 
Zeitpunkt ab eintritt, der Besteuerung zu unterwerfen sind. 

(Publicirt am l. April 1887, Gouv.-Ztg, Nr, 37.) 

Nr. 14. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
uachstehende, am 1. December 1886 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 7 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 59 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung, nach BePrüfung der Vorstellung des Ministers des Innern 
betreffend die Vertreter der Städte iu den Kreis-Wehrpflichtcommissionen der 
Ostseegouvernements,  für  gut  erachtet :  

In Abänderung des Punktes 2 des Artikels 85 des Gesetzes über die 
Militairpflicht zu verordnen: 

„In den Ostseegonvernements wird für die Thätigkeit der Kreis-Wehrpflicht-
comMission in einem Einberufungscanton, zu welchem auch eine städtische An
siedelung gehört, diese Behörde durch ein Glied des Stadtamts, nach Bestimmung 
desselben, wo aber kein Stadtamt vorhanden ist, durch ein Glied nach Wahl 
der Stadtverordnetenversammlung, ergänzt." 

(Publicirt am 1. April 1887, Gouv.-Ztg, Nr. 37.) 

Nr. 13. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 8. December 1886 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 7 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregiernng 
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vom Jahre 1887 sub Nr. 67 publicirte Gutachten des Reichsraths des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Civil- und geist
lichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprttfnng 
der Vorstelluug des Verwesers des Justizministeriums betreffend die Abänderung 
des Ar t ike ls 87 des Strafgesetzbuchs für  gut  erachtet :  

Den Artikel 87 des Gesetzbuchs der Criminal- und Correctionsstrasen, 
Ausgb. v. Jahre 1885, folgendermaßen zu fassen: 

Anstatt Ausschließung ans dem Dienste, werden die in demselben stehenden, 
von Leibesstraseu uicht ausgenommenen Individuen zur Einsperrung im Ge-
fängniß auf eiue Zeit von vier bis zu acht Monaten verurtheilt. 

(Publicirt am 1- April 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 37.) 

Nr. IL. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 8. December 1886 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 7 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 68 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat iu deu vereinigten Departements der Civil- und geist
lichen Angelegenheiten und der Gesetze uud iu der allgemeinen Versammlung, 
nach BePrüfung der Vorstellung des Verwesers des Justizministeriums betreffeud 
die Abänderung' und Ergänzung des Artikels 101 des Gesetzes über die von 
den Fr iedensr ichtern zu verhängenden Strafen für  gut  erachtet :  

I. Den Artikel 101 des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu 
verhängenden Strafen folgendermaßen zu fassen: 

Wer aus Unvorsichtigkeit Telegraphen-Zubehör beschädigt, so daß daraus 
eiue Stockung in den telegraphischen Mittheilungen entstehen kann, unterliegt: 

falls er die Telegraphenobrigkeit unverzüglich von der stattgehabten 
Beschädigung in Kenntniß setzt — einer Geldbuße im Betrage vou 
uicht mehr als fünfundzwanzig Rubeln; 
falls er aber dieser Verpslichtuug uicht nachkommt — einer Geldbuße 
im Betrage von nicht mehr als fünfzig Rubelu. 

Weuu die gedachte Beschädiguug eiue Stockung in den telegraphischen Mit
theilungen zur Folge hat, so uuterliegt der Schuldige: 

dem Arrest nicht über einen Monat, oder einer Geldbuße im Betrags 
von uicht mehr als hundert Rubeln. 

II .  Das Gesetz über die von den Friedensrichtern zu verhäugeudeu Strafeu 
durch folgende Bestimmungen zu ergäuzeu: 

Artikel 101^. Der Führer eines Fahrzeugs, welcher mit dem Legeu oder 
der Reparatur eines unterseeischen Telegraphenkabels beschäftigt ist, unterliegt 
sür das Nichtbeobachteu der Regelu über die zur Verhütuug voll Zusammen
stößen von Fahrzeugen festgesetzten Signale: 

dem Arreste nicht übe^ einen Monat, oder einer Geldbuße im Betrage 
von nicht mehr als hundert Rubeln. 

Artikel 101^. Wer eiu Fahrzeug oder Fischnetze oder Fischereigeräthe auf 
eine Distauce voll uicht weniger als eine Seemeile von einem mit dem Legen 
oder der Reparatur eiues Telegraphenkabels beschäftigten Fahrzeug uicht eutferut 
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oder nicht rechtzeitig entfernt, ungeachtet der von dem letzteren ausgestellten 
Siguale, uuterliegt: 

eiuer Geldbuße im Betrage von nicht mehr als fünfzig Rubeln. 
Derselben Strafe unterliegen Personen, welche ein Fahrzeug oder Fischer

netze oder Fischereigeräthe auf eine Distance von nicht weniger als eine viertel 
Seemeile von einer Bake nicht entfernen, die die Lage eines Kabels während 
der Arbeit des Legens oder der Reparatur desselben, bezeichnet. 

Wenn Jemaud, der sich einer der in diesem Artikel angegebenen Über
tretungen schuldig gemacht hat, sein Fahrzeug oder seine Fischereigeräthe nicht 
auf die festgesetzte Distance entfernt, auch nachdem solches von der das Legen 
oder die -Reparatur eines Kabels leitenden Person verlangt worden ist, so 
unterliegt er 

dem Arreste nicht über einen Monat. 
(Publicirt am 1. April 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 37.) 

Nr. 17. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird der 
nachstehende, in Nr. 30 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregierung vom Jahre 1887 sub Nr.  219 publ ic i r te A l ler
höchste Befehl desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Auf Grund der am 8. Mai 1884 Allerhöchst bestätigten Verordnung 
über die Completirnng des Pferdebestandes bei den Truppen, wenn die Armee 
auf den vollen Bestand gebracht wird und während des Krieges (Art. 40), hat 
der Kriegsminister das am 30. Januar 1887 der Allerhöchsten Bestätigung 
gewürdigte Verzeichuiß der Preise, uach welcheu die Entschädigung den Pferde
besitzern bei Stellung von Pferden für die Truppen zn leisten ist, dem Dirigi-
renden Senat vorgestellt. 
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Auf dem Original steht geschrieben: Der Herr und Kaiser hat dieses Verzeichniß zu beprüfen und 
Allerhöchst zu bestätigen geruht in St. Petersburg am 30. Januar 1887. 

Unterschrieben: Verwaltender der Angelegenheiten des Ministercomites Staatssecretair A. Kulomsin. 

Verzeichnis 
der Preise, nach welchen die Entschädigung den Pferdebesitzern bei Stellung von 
Pferden für die Truppen auf Grund der am 8. Mai 1884 Allerhöchst bestätigten 
Verordnung über die Completirnng des Pferdebestandes bei den Truppen, wenn die 
Armee auf deu vollen Bestand gebracht wird und während des Krieges zu leisten ist 

Preise in Rubeln, nach welchen 

Militärbezirke, Gouverne
die Entschädigung den Pferdebesihern zu 

leisten ist. 

ments und Kreise. 
Anmerkung. 

ments und Kreise. Reit Artillerie- Tramp f. Trainpf. 

pferde. Pferde. 1. Kateg. 2. Kateg. 

Wilnascher Militairbezirk: 
Gouvernement Livlanv: 

Rigascher 180 180 145 90 
Walkscher 180 180 145 90 
Weudeuscher 180 180 145 90 
Wolmarscher 180 180 145 90 
Werroscher 180 180 145 90 
Dorpatscher 180 180 145 90 
Pernanscher 180 180 145 90 
Fellinscher 180 180 145 90 
Oeselscher 180 180 145 90 

(Publicirt am 15. April 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 41.) 

Nr. 18. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird der 
nachstehende, in Nr 8 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregiernng vom Jahre 1887 sub Nr.  78 publ ic i r te A l ler
höchste Befehl desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Herr und Kaiser hat am 19. Januar 1887 Allerhöchst zu be
fehlen geruht, die Ausfuhr vou Pferden aus Rußland über die europäische und 
transkaukasische Grenze bis auf weitere speeielle Anordnungen zn verbieten. 

(Publicirt am 20. April !887, Gonv.-Ztg. Nr. 43) 

Nr. 19. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird der 
nachstehende, in Nr. 18 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen uud Anord
nungen der Staatsregiernng vom Jahre 1887 sub Nr.  191 publ ic i r te A l ler
höchste Befehl desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Oberverwaltende der Codifications-Abtheilnng beim Reichsrath hat 
den Justizminister benachrichtigt, daß er den von der Codifications-Abtheilnng 
zusammengestellten und gegenwärtig in der Staatstypographie gedruckten dritten 
Band der dritten vollständigen Sammlung der Gesetze, welcher die Gesetzes
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bestimmungen für das Jahr 1883 enthält. Seiner Kaiserlichen Majestät  
zur Allergnädigsten BePrüfung allernnterthänigst unterbreitet habe. 

Der Herr und Kaiser hat ein Exemplar des genannten Bandes entgegen
zunehmen und am 5. Februar 1887 Allerhöchst zu befehlen geruht, denselben 
beim Dirigireudeu Senat behufs Publieation einzubringen. 

(Publicirt am 20. April 1887, Gouv.-Ztg, Nr. 43.) 

Nr. 2O. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 26. Januar 1887 Allerhöchst bestätigte uud in der Nr. 22 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregiernng 
vom Jahre 1887 sub Nr. 239 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie und in der 
allgemeinen Versammlung, nach BePrüfung der Vorstellung des Ministers der 
Volksaufklärung betreffend die Organisation der Aufsicht über die Elementar
schulen des Dorpater  Lehrbezirks,  für  gut  erachtet :  

I. Im Dorpater LehiHezirk das Amt eines Directors der Volksschulen 
und die Aemter von vier Jnspectoren dieser Schulen, außer den bereits be
stehenden zwei Aemtern von Jnspectoren der rechtgläubigen Landschulen, welche 
ebenfalls in solche von Jnspectoren der Volksschulen umzuwandeln sind, 
zu creiren. 

II. Der Aufsicht des Directors und der Jnspectore der Volksschulen des 
Dorpater Lehrbezirks die städtischen und landischen Elementarschulen aller Be
nennungen, nicht ausgenommen die Schulen evangelisch-lutherischer Confession 
und sonstiger andersgläubiger Coufessioneu, wie auch Privat-Lehranstalten und 
Personen, welche sich mit Privat- und häuslichem Unterricht in diesem Lehr
bezirk beschäftigen, zu unterstellen, wobei die Kreisschulen der gedachten Aufsicht 
zeitweilig, bis zur Reorganisation derselben, die rechtgläubigen Landschulen aber 
bis zur Ausarbeitung neuer desfallsiger Regeln im Ressort der rechtgläubigen 
Confession, zu unterliegen haben. 

III .  Dem Director der Volksschulen das Recht zu gewähren, in der 
Eigenschaft eines Gliedes an den Berathungen des Conseils in Angelegenheiten 
der rechtgläubigen Landschulen Theil zu nehmen; bezüglich der Aufsicht über 
die genannten Schulen aber den Jnspectoren der Volksschulen diejenigen Rechte 
zeitweilig zu bewahren, welche gegenwärtig den Jnspectoren der rechtgläubigen 
Landschulen zustehen. 

IV. Die Vertheilnng der Jnspectionsrayons unter den Jnspectoren der 
Volksschulen dem Ermessen des Curators des Dorpater Lehrbezirks anheimzugeben. 

V. Auf die Aemter des Directors und der Jnspectore der Volksschulen 
des Dorpater Lehrbezirks, in Bezug auf die Gehaltsätze und überhaupt die 
Dienstrechte, den Art. V des am 25. Mai 1874 Allerhöchst bestätigten Gut
achtens des Reichsraths betreffend die Reorganisation der Verwaltung der 
Volksschulen in denjenigen Gouvernements, in welchen die Landesinstitutionen 
eingeführt sind, in Anwendung zu bringen. 

VI. Die für den Unterhalt eines Directors und von sechs Jnspectoren 
der Volksschulen des Dorpater  Lehrbezirks er forder l ichen v ierzehntausend 
fünfhundert Rubel alljährlich, vom Jahre 1887 ab, in die betreffenden 
Unterabtheilungen des Ausgabebudgets des Ministeriums der Volksam'klärung 
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aufzunehmen, wobei der Credit von viertausend fünfhundert Rubeln, 
welcher gegenwärtig für den Unterhalt der Jnspectore der rechtgläubigen Land
schulen der Ostseegouvernements angewiesen ist, auf die genannte Summe zu 
verrechnen ist. 

(Publicirt am 20. April 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 43) 

Nr. 21. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 26. Januar 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 22 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen uud Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 snb Nr. 240 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Staatsöconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach BePrüfung der Vor
stellung des Miuisters der Reichsdomainen betreffend die Vereinigung der balti
schen Regnlirnngscommission mit der örtlicheil Verwaltung der Reichsdomainen, 
für  gut  erachtet :  

1 Die baltische Reguliruugscommissiou mit der Verwaltung der Reichs
domainen in den Ostseegouvernements zu vereinigen, indem dieselbe mit dem 
gegenwärtigen Personalbestande der Reguliruugsbeamten, welche bei der genannten 
Verwaltung bestehen, in eine Regnlirnngsabtheilung derselben, auf den durch 
einen besonderen temporairen Etat festgesetzten Grundlagen, umgewandelt wird. 

II .  Die allgemeine Verwaltung der Regulirungsabtheilnng in den Ostsee
gouvernements dem Verwaltende:: der Reichsdomainen in denselben zu übertragen. 

III .  Das Project eines temporairen Etats der Regulirungsabtheiluug 
der Verwal tung der Reichsdomainen in  den Ostseegouvernements Seiner 
Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung zu unterbreiten und 
nach Erlangung derselben auf drei Jahre in Kraft zu setzen. 

IV. Diejenigen Beamten der baltischen Reguliruugscommission und die 
gegenwärtig bei der Verwaltung der Reichsdomainen in den Ostseegouvernements 
im Dienst stehenden Regnlirnngsbeamten, welche bei der bevorstehenden Um
wandlung der genannten Commission keine neue Anstellung erhalten, außer Etat 
zu setzen, wobei die Ausgabe für die denselben zustehende außeretatmäßige 
Gagenzahlung aus den Mitteln des Reichsschatzes zu bestreiten ist. 

V. Von der Summe von sechsnndzwanzigtansend siebenundzwanzig Rubeln 
fünfuudsiebeuzig Kopeken, welche gegenwärtig für den Unterhalt der baltischen 
Regnlirnngscommission und der bei der Verwaltung der Reichsdomainen in den 
Ostseegouvernements im Dienst stehenden Regulirungsbeamten verausgabt wird, 
im laufenden Jahre 1887 denjenigen Theil abzulassen, welcher nach der Be
rechnung zur Deckung der Ausgaben für den Unterhalt der Reguliruugs-
inftitutionen in dem genannten Gebiet erforderlich sein wird, vom künftigen 
Jahre 1888 ab »aber bis zum Ablauf der für die Wirksamkeit des zu erlassenden 
Etats (Ar t .  I I I )  festgesetzten dre i jähr igen Fr is t ,  je s iebenzehntausend v ier
hundert fünfundzwanzig Rubel jährlich zu diesem Zweck anzuweisen. 
Unabhängig hiervon, im Laufe des ersten Jahres, gerechnet vom Tage der 
tatsächlichen Aufhebung der gedachten Commission ab, dem Minister der Reichs
domainen die Summe von acht tausend sechshundert  und zwei  Rubeln 
fünfnndsiebenzig Kopeken zur Verfügung zu ste l len (wovon v ier tausend 
und fünfzig Rubel für die Bestreitung der außeretatmäßigen Gage der
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jenigen Beamten, deren Aemter aufgehoben werden, und viertausend fünf
hundert zweiundfünfzig Rubel fünfnndfiebenzig Kopeken für l 
Unterstützungen an diese Beamten, sowie für das Ordnen und die Uebergabe 
der Acten der genannten Commission gerechnet werden). Nach Ablauf der ? 
einjährigen Frist vom Tage der Aufhebung der gedachten Commission ab, aber i 
diese Summe (8602 Rbl. 75 Kop.) den disponiblen Mitteln des Reichs
schatzes zuzuzählen. 

VI. Dem Minister der Reichsdomainen das Recht zu bewahren, entsprechend 
dem Gange der Regnlirnngsarbeiten, die Anzahl der Meßbeamten, welche für 
dieselben erforderlich sind, in dem Umfange zu bestimmen, wieviel derselben sich 
für die ununterbrochene Fortführung dieser Angelegenheit als nöthig erweisen, 5 
wobei jedoch diese Anordnungen nicht über die Grenzen der betreffenden Credite, 
welche nach den Finanzbudgets des Ministeriums der Reichsdomainen festgesetzt 
werden, hinausgehen dürfen. 

(Publicirt am 20. April 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 43.) 

Nr. 22. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird das 
nachstehende, am 26. Januar 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 20 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 217 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfuug der Vorstellung des Ministers des Innern 
betreffend die Erlanbniß, die Todten zur Zeit der stärksten Sommerhitze vor 
Ablauf  von dreimalv ierundzwanzig Stunden nach dem Tode zu beerdigen,  für  
gut  erachtet :  

In Ergänzung des Artikels 917 der Medicinal-Verordnnng (Cod. der 
Reichsgef. Bd. XIII.) zu verordnen: 

„Während der starken Sommerhitze ist es gestattet, die Verstorbenen nach 
Verlauf von vierundzwanzig Stunden nach dem Tode zu beerdigen, falls nur l 
der Eintritt des Todes nicht zweifelhaft ist und auf dem Körper des Entschla
fenen sich deutliche Anzeichen der Leichenfänlnng bemerkbar machen. Das Vor- > 
handensein dieser Anzeichen und der tatsächliche Eintritt des Todes müssen in 
jedem einzelnen Falle vom Arzte bestätigt werden, bei Abwesenheit desselben 
aber durch eine gemeinschaftliche Besichtigung Seitens des örtlichen Geistlichen 
oder bei Andersgläubigen Seitens einer geistlichen Person ihrer Confession und 
der Polizeiautorität. Die Wirksamkeit dieser Bestimmung erstreckt sich jedoch 
uicht auf die in dem Artikel 918 dieser Verordnung angegebenen Fälle." , 

(Publicirt am 22. April 1887, Goud.-Ztg. Nr. 44.) 

Riga-Schloß, deu 27. April 1887. 

Livläudischer Vice-Gouverueur: H. v. Tobiefen. 

Secretair: F. Weinberg. ' 
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Nr. 23. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird der 
nachstehende, am 14. November 1886 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 112 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen nnd Anordnungen der Staatsregiernng 
vom Jahre 1886 sub Nr. 992 publicirte Beschluß des Ministercomites des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Herr uud Kaiser hat auf den Beschluß des Ministercomites am 
14. November 1886 Allerhöchst zu befehlen geruht: dem Finanzminister 
anheimzugeben, diejenigen Zahler der Repartitionssteuer, sowohl für das Jahr 
1886, als auch für das Jahr 1887, deueu die Okladbogeu über die von ihueu 
zu zahlende Repartitionssteuer nach den für die Einzahlung der genannten Steuer 
festgesetzten Termiueu eiugehäudigt wordeu, von der Zahlung der vorschrift
mäßigen Pön für die ganze Zeit bis zum Tage der Eiuhäudiguug der Oklad
bogeu uud für eiue zweiwocheutliche Frist nach diesem Zeitpunkt zu befreien. 

(Publicirt am l. Mai 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 48.) 

Nr. 24. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 3. Februar 1887 Allerhöchst bestätigte uud in der Nr. 24 
der Sammluug der Gesetzesbestimmungen uud Auorduuugeu der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 262 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung, uach Beprüfuug der Vorstelluug des Kriegsministers, betreffend 
die Offiziere und Beamten, welche nicht der Zuzähluug zur Armee- und Flotten
reserve unter l iegen,  für  gut  erachtet :  

Deu Artikel 277 des Gesetzes über die Militairpflicht (Cod. der Reichsges. 
Bd. IV Buch !, Ausg. v. I. 1886) folgeudermaßeu zu fasseu: 

„Zur Reserve werden nicht zugezählt Offiziere uud Beamten, welche Zur 
Ausschließung aus dem Dieust, oder zur Entsetzung vom Amt oder zur Ein
sperrung ins Gefängniß des Civilressorts gerichtlich verurtheit, wie auch im 
Discipliuarwege vom Amt entfernt worden sind, sowie Offiziere, die aus den 
Truppeu auf Beschluß des Gerichts des Offizierscorps entfernt worden sind." 

(Publicirt am 1. Mai 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 48.) 

Nr. 23. V-öu der LiAäudischeu Gouveruemeuts - Regierung wird das 
nachstehende, am 3. Juni 1886 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 62 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Allordnungen der Staatsregiernng 
vom Jahre 1886 sub Nr. 588 publicirte Gutachteu des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeiueu Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
nnd der Gestze und iu der allgemeinen Versammluug, nach Beprüfnng der 
Vorstelluug des Finanzministers, betreffend die Abänderung der gegenwärtige« 
Bestimmuugeu über die Bereitung von trockener Hefe auf deu Brauutweiu-
brennereien mi t  Hefefabr ikat ion und die Festsetzuug der Accise auf  Hefe,  für  
gut  erachtet :  

I. In Ergänzung und Abänderung der betreffenden Artikel des Getränke
steuerreglements (Cod. der Reichsges. Bd. V, Ausgabe v. I. 1876) folgende 
Regeln zu verordnen: 

5 
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Ueber die Hefenfabrikation. 

1) Die Bereitung von Getreide-Preßhefe wird gestattet: a) auf Brannt
weinbrennereien mit Hefefabrikation und d) in Anstalten znr speciellen Bereitung 
von Preßhefe, ohne Verarbeitung der Brage und der Fabrikationsabfälle in 
Spiritus. 

2) Die Umarbeitung von flüssiger Bierhefe in Preßhefe ist nur auf Bier-
brauereieu gestattet, uud zwar nur in besonderen Abtheiluugeu derselben, sowie 
auf denjenigen Hefefabriken, welche vor der Publicatiou dieses Gesetzes sich 
ausschießlich mit der Umarbeitung vou flüssiger Bierhefe in Preßhefe beschäftigt 
haben. 

Anmerkung.  Dem Finanzminister  is t  es anheimgegeben,  nach dem 
Resultat der Erfahrung, ausführliche Regeln über die Ordnung der Fabrikation 
von Bier-Preßhefe, sowie die Orduuug der Coutrole, der Berechnung und 
der Rechenschaft bezüglich dieser Fabrikation festzusetzen. 

3) Die Bereitung von flüssiger Hefe zum Verkauf wird uur auf Bier
brauereien, die keine Preßhefe bereiten, gestattet. 

4) Das Bestehen von Branntweinbrennereien mit Hefefabrikation und von 
Anstalten zur Bereitung von Preßhefe, ohne Verarbeitung der Brage in Spiritus 
(Art. 1) wird nur an den Orten genehmigt, wo die Accisebeamten ihren bestän
digen Aufenthalt haben. Eine Ausnahme von dieser Regel, wie auch die Er
richtung von neuen Hesefabriken ohne Branntweinbrand wird nur mit besonderer 
jedesmaliger Genehmigung des Finanzministers gestattet. 

5) Der Uebergang vom Branntweinbrand mit Hefefabrikation zum reinen 
Branntweinbrand oder vom gewöhnlichen Branntweinbrand zum Brauutweiu-
braud mit Hefefabrikation wird nur gestattet, nachdem der Brennereibesitzer 
vorher dem Verwaltenden der Aeeisestenern über den beabsichtigten Uebergang 
von der einen Fabrikation zur anderen Anzeige gemacht hat und unter der 
Bedingung, daß derselbe jedes Mal ein neues Patent für die Fabrikation löst. 

6) Die geringste Frist, auf welche einem Brennereibesitzer ein Schein für 
den Betrieb einer Hefefabrik ausgereicht wird, ist eiue zweiwöchentliche; es ist 
jedoch gestattet, den ausgereichten Schein im Laufe dieser Zeit durch einen neuen 
zu ersetzen. 

7) Die Dauer der Gähruug auf den Branntweinbrennereien mit Hese-
fabrikation darf nicht zweimal vieruudzwauzig Stunden, — auf den Hefefabriken 
ohne Branntweinbrand aber nicht einmal vierundzwanzig Stunden übersteigen. 

8) Es ist aus deu Brauntweinbreuuereieu mit Hefefabrikation gestattet, 
die Maische gleichzeitig auf mehrere Gährbottiche zu vertheilen, wie auch währeud 
des Gähreus frische Maische aus der Gesammtqnantität der für die Maische 
des folgenden Tages angegebenen Vorräthe in die Gährbottiche hinznznthnn. 

9) Der Rauminhalt der Gährbottiche darf bis zu 11 Wedro auf jedes 
Pud des eingemaischten Getreides und Malzes betragen. 

10) Die Festsetzung der Größe des Gefäßes für das Einmaifchen und 
Einsäuern der Hefe, des Gefäßes für die Mutterhefe, sowie des Hilfsgefäßes 
zum Ansammeln und Abklären des Hefenschaums, zum Schlämmen und Sam
meln der Hefe und zur Aufnahme des Wassers vom Schlämmen und Pressen 
der Hefe, — ist dem Finanzminister anheimgegeben. 
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11) Die geringste Quantität der Fabrikation wird auf Branntwein
brennereien mit Hefefabrikation auf 50 Pud, auf Hefefabrikation aber ohne 
Branntweinbrand auf uicht weuiger als 5 und nicht mehr als 15 Pud täglicher 
Einmaischnng der Materialieu, bei eiuer obligatorische:: Anzahl von nicht weniger 
als 300 Maischtagen im Jahr, festgesetzt. 

Anmerkung 1.  Für  eine im Laufe der Fabr ikat ionsper iode neu zu 
eröffueude Fabrik (Art. 38) wird die Anzahl der obligatorischen Maischtage 
nach der Berechnung vou 25 Maischtageu im Mouat festgesetzt. 

Aumerkuug 2.  Dem Fiuauzmiuister  is t  es auheimgegeben,  in  besonders 
beachtenswerten Fällen, eine Ausnahme bezüglich der in diesem Artikel an
gegebenen Minimalquantität der täglichen Fabrikation zu machen. 

12) Wenn sich bei der Jahresberechnung ergiebt, daß die Hefe im Laufe 
einer geringeren, als der festgesetzten Anzahl von Tagen bereitet ist, so kann 
die Fortsetzung der Hefefabrikation in der folgenden Periode auf den Brannt
weinbrennereien mit Hefefabrikatiou nur mit besonderer Genehmigung des Finanz-
ministers gestattet werdeu, Hefefabriken ohne Branntweinbrand aber werden 
in solchem Falle für immer geschlossen. 

13) Dem Finanzminister wird es anheimgegeben, die Norm des Ertrages 
an Preßhefe aus einem Pud Maischmaterial festzusetzen, wobei jedoch diese 
Norm für Branntweinbrennereien mit Hefefabrikation nicht weniger als 3 Pfund, 
für Hefefabriken ohne Branntweinbrand aber nicht weniger als 4 Pfund be
tragen darf. 

14) Bei der Bereitung von Preßhefe ist es nicht verboten, derselben Stärke 
beizumischen. 

15) Das Hiuzufügeu von Bierhefe zur Getreidehefe ist verboteu. 
16) Das auf deu Branntweinbrennereien mit Hefefabrikatiou von dem 

Schlämmen und Abklären des Hefeschaums, dem Schlämmen und Pressen der 
Hefe uachbleibeude Wasser, wie auch die Schlempe uud überhaupt die Ueber-
bleibsel von der Heefabrikation dürfen der Maische beigefügt und zu Spiritus 
verarbeitet werdeu. 

17) Dem Fiuauzmiuister ist es auheimgegebeu, für die Hefefabrikeu ohne 
Branntweinbrand sowohl eine allgemeine Controle der Fabrikation, als auch 
eiue speeielle der Benutzung der Brage und überhaupt der spiritushaltigeu Ueber-
bleibsel der Fabrikatiott einzurichten. 

Ueber die Accise von der Hefe. 

18) Der Aeeise unterliegt sowohl die Preßhefe innerer Fabrikation, als 
auch die aus dem Auslande eingeführte. 

19) Der Accisezahluug uuterliegeu nicht: 1) Samenhefe, welche von 
Branntweinbrennereien, Bier- und Methbrauereieu sowohl zum eigenen Bedarf, 
als auch zum Verkauf von einer Fabrik an die andere bereitet wird; 2) flüssige 
Hefe, welche zum Verkauf auf Bierbrauereien fabrieirt wird, und 3) Samen
hefe, die aus dem Auslande eingeführt wird. 

20) Von der Getreide- und Bierhefe iuuerer Fabrikation wird an Accise 
je zehn Kopeken, von der aus dem Auslande eingeführten aber je vierzehn 
Kopeken vom Pfund der zum Verkauf gelangenden Hefe erhoben. 

21) Die Accise von der Preßhefe wird vermittelst Banderolirung der 
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Gefäße mit Hefe erhoben, zu welchem Zweck die Preßhefe innerer Fabrikation 
in Tafeln von regelrechter Form und in der festgesetzten Größe angefertigt, die 
ausländische aber den Zollämtern in ebensolchen Tafeln zugeführt werden muß. 

23) Die Bauderoleu werdeu iu der Expedition für Anfertigung von 
Staatspapieren angefertigt und auf Auorduuug des Departements der uicht-
okladmäßigen Steuern den Kameralhöfen überfandt, welche dieselben unter die 
den Hefefabriken nächftbelegenen Renteien und die Stadtverwaltungen derjenigen 
Städte, wo keine Renteien exiftiren, sowie unter diejenigen Zollämter, über 
welche die Hefe aus dem Auslaude eiugeführt wird, zum Verkauf vertheilen. 

23) Farbe, Form und Größe der Banderolen, sowie die Zeichen und 
Aufschriften auf denselben werden vom Finanzminister festgesetzt. 

24) Die Banderolen können an Personen, die ein Patent für eine Hefe
fabrik gelöst haben, sowie, auf Requisition: der Aeeiseverwaltungen, erforderlichen
falls an Gerichtsbehörden, Institutionen und amtlichen Personen sowohl in 
ganzen Bogen, als auch in einzelnen Streifen in der jedes Mal erforderlichen 
Quantität abgelassen werden. 

Anmerkung.  Die Regelu über d ie Ordnung der Ausreichung von 
Banderolen Seitens der Renteien und Stadtverwaltungen, sowie über die 
Ordnung des Aufklebens der Bauderoleu auf die aus dem Auslaude ein-, 
geführte Hefe werden vom Finanzminister festgesetzt. 

25) Jede Hefefabrik muß im Laufe einer Jahresperiode der Fabrikation 
(Art. 38) Banderolen für nicht weniger als eine bestimmte Summe lösen. Der 
geringste Betrag der im Laufe eiuer Periode obligatorischen Aeeisezahlnng für 
Branntwein vermittelst Banderolen wird festgesetzt: für Branntweinbrennereien 
mit Hefefabrikation — auf 4500 Rbl. und für Hefefabriken ohne Brauutwein-
brand, sowie für Anstalten, welche Bier-Preßhefe bereiten — auf 600 Rbl., 
wobei die ganze Jahresproportion der Accise zum letzten Tage der Periode ein
gezahlt sein muß. Bei Nichterfülluug dieser Bediugung wird die Thätigkeit 
der Fabrik eingestellt und kann nur mit besonderer Genehmigung des Finanz
ministers wieder aufgenommen werden. 

Anmerkung.  Für Fabr iken,  welche im Laufe der Fabr ikat ionsper iode 
neu errichtet werden, oder von dem gewöhnlichen Branntweibrande auf eiuen 
Brauutweiubrand mit Hefefabrikation übergegangen sind, wird die Norm der 
obligatorischen Aeeisezahlnng für Hefe nach der Berechnung vom ersten Tage 
desjenigen Monats, in welchem das Patent ausgereicht wordeu ist, bis zum 
Ende der Periode bestimmt. 

26) Wenn auf eiuer Fabrik weuiger als die festgesetzte Norm au Hefe 
(Art. 13) gewonnen wird, so muß der Fabrikbesitzer für die an der Anschlags
berechnung fehlende Quantität die eutsprecheude Menge vou Bauderoleu behufs 
Vernichtung vorstellen; die über die Norm fabrieirte Hefe unterliegt der Ban-
derolirnng auf allgemeiner Grundlage. 

27) Die Banderolen für Hefe werden entweder für baares Geld, oder aus 
Credit erworben, nachdem die für dieselben zu zahlende Summe, Rubel für 
Rubel, durch Unterpfänder sichergestellt worden ist, die aus solcheu ziustrageuden 
Papieren besteheu, welche zur Auuahme bei der Befristuug der Accisezahlung 
für Branntwein zugelassen werdeu. 

28) Die durch Uuterpfäuder sichergestellte Accise für Bauderoleu muß nicht 
später als am letzten Tage des Rechnungsjahres zum Vollen bezahlt werden. 
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Falls die Zahlung der befristeten Gelder nicht richtig erfolgt, so wird mit dem 
Fabr ikbesi tzer  nach der im Art .  10 der am 9.  December 1885 Al lerhöchst  
bestätigten Regeln über die Bereitung und den Verkauf von Schnapsfabrikaten 
angegebenen Ordnung (Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung v. I. 1885 Nr. 129, Art. 1055) verfahren. 

29) Die Regeln über die Annahme, Aufbewahrung und Befreiung der zur 
Sicherstellung der richtigen Einzahlung des Geldes für auf Credit ausgereichte 
Banderolen vorgestellten Unterpfänder, sowie über die Ordnung der Ausreichung 
von Banderolen Seitens der Renteien gegen Unterpfänder, werden vom Finanz
minister festgesetzt. 

30) Die Herstellung der Preßhefe in derjenigen Form, in der sie zum 
Verkauf gelaugt (Art. 21) muß in einer besonderen Abtheilung der Fabrik 
geschehen; in dieser selben Abtheiluug, oder in einem anderen Raum wird die 
Hefe in die festgesetzte richtige Form von Paketen eingepackt und mit Banderolen 
beklebt. Beim Abwägen der Behältnisse mit Hefe ist eine Gewichtszngabe von 
5 pCt. für das Eintrocknen während der Aufbewahrung und des Transports 
der Hefe zulässig. 

31) Auf der gepreßten Hefenmasse (Tafel), sowie auf dem Umschlag und 
deu Banderolen muß der der Fabrik zugeeiguete Stempel aufgedrückt, auf dem 
Umschlag aber außerdem noch die Firma oder der Familienname des Fabrik
besitzers, die Belegenheit der Fabrik, das Jahr und der Monat der Anfertigung 
der Hefe angegeben sein. Auf der Masse und den Etiketten der Bier-Preßhefe 
muß angegeben sein „Bierhefe". 

Anmerkung. Die ausführliche Ordnung der Verpackung der Hefe, 
der Banderolirnng der Behältnisse, der Form und des Gewichts der Behält
nisse, sowie die Ordnung der Aufbewahrung und der Verabfolguug der Hefe 
von deu Fabriken, wird vom Finanzminister bestimmt. 

32) Die Rechnung der Hefefabriken wird in der vom Finanzminister fest
gesetzten Ordnung geführt: a) bezüglich des Vergleichs der Meuge der zur 
Maische beuutzteu Materialien mit der Quantität der fabricirten Preßhefe, und 
t») bezüglich des Vergleichs der Menge und der Sorte der vom Fabrikbesitzer 
gelösten Banderolen mit der Menge und der Größe der von der Fabrik zum 
Verkauf abgelassenen banderolirten Behältnisse mit Hefe. 

33) Dem Finanzminister wird anheimgegeben die Ordnung und die Bedin
gungen der Rückzahlung der Accise für Hefe, welche ins Ausland und in das 
Großfürstenthnm Finnland ausgeführt wird, festzusetzen. 

34) Bei der Aufstellung des Veranschlags über den Betrag der Accise, 
dessen Eingang für auf einer Hefefabrik gebrannten Branntwein erwartet wird, 
wird als Norm 30" wasserfreien Spiritus von jedem Pud Materialien ange
nommen. Der Fabrikbesitzer muß die Accise für die ganze Quantität Brannt
wein, welche nach dem Voranschlag berechnet ist, zahlen, wenn er auch einen 
Minderbraud gehabt hat. Wenn aber ein Ueberbrand vorhanden ist, so werden 
von dem die Norm übersteigenden Branntweinertrage zwei Procent von dem 
ganzen Branntweinertrage überhaupt, von der Accisezahlnng befreit. Der ganze 
Rest des Ueberbraudes über diesen Betrag hinaus unterliegt der Accisezahlnng 
gleich dem Normalbranntwein. Die Berechnung der Accisezahlnng für den 
Branntwein wird gesoudert für jeden Schein vorgenommen. 

35) Die Hefefabrikanten müssen auf den Fabriken eine besondere Rechen
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schaf t  über d ie Hefefabr ikat ion führen.  Die Form der Bücher und die Ordnung 
der Rechenschaft wird vom Finanzminister, im Einvernehmen mit dein Reichs-
eontrolenr, festgesetzt. 

Ueber die Patentsteuer von den Hefefabriken. 

36) Der Betrag der Patentsteuer wird festgesetzt: n) für Anstalten zur 
Bereitung von Getreide-Preßhefe ohne Branntweinbrand — auf 10 Rubel und 
b) für Anstalten zur Bereitung von Bier-Preßhefe — auf 18 Rubel. 

37) Die Branntweinbrennereien mit Hefefabrikation werden bezüglich der 
Patentsteuer den Branntweinbrennereien gleichgestellt und unterliegen für das 
Recht, speeiell Hefe zu fabrieiren, keiner ergänzenden Patentsteuer. 

38) Es werden nur Jahrespatente ausgereicht, wobei das Rechnungsjahr 
(die Periode) angenommen wird; der Zeitpnnkk, von welchem ab der Beginn 
des Rechnungsjahres zu rechnen ist, wird vom Finanzminister bestimmt. 

Ueber den Handel mit Hefe. 

39) Preßhefe, sowohl innerer Fabrikation, als auch eingeführte, darf nur 
in ganzen banderolirten Behältnissen, mit der im Art. 40 angegebenen Ausnahme, 
verkauft werdeu. 

40) Der Detailverkauf von Preßhefe wird nur aus Behältnissen mit Hefe 
der geringsten festgesetzten Größe gestattet, wobei eine Zerkleinerung der Hefen
tafeln durch regelrechte Abschnitte, perpendieulair der Seite der Tafel, aus 
welcher sich der Fabrikstempel befindet, zu geschehen hat. 

41) Die Regeln über die Ordnung uud die Bedingungen des Verkaufs 
von flüssiger Hefe werden vom Finanzminister festgesetzt. 

42) Den Direetionen der Eisenbahnen und Dampfschiffe und alleu Jnsti-
tutioueu und Personen überhaupt, welche sich mit dem Transport von Frachten 
beschäftigen, wird es zur Pflicht gemacht, die an sie behufs Abseuduug gelan
genden unbauderolirten Behältnisse mit Preßhefe der Aeeiseinspeetion zu über
geben. Der Aeeiseinspeetion wird es gestattet, die Transporte mit Preßhefe, 
sowohl unterwegs als auch auf den Eisenbahnstationen und den Landungsplätzen 
der Dampfschiffe zu revidireu. 

43) Die von der Jnspeetion unterwegs angetroffene, sowie die in den 
Handelsanstalten, oder bei den ambulanten Händlern aufgefundene nnbanderolirte 
Preßhefe unterliegt der Confiseation. 

II. Die Regeln über die Beahndnngen für Übertretung der Bestimmungen 
über die Getränkesteuer (Beilage zum Art. 406 des Getränkesteuer-Reglements, 
in der Forts, v. I. 1883) durch folgende Bestimmungen zu ergänzen: 

1) Wer außerhalb einer Fabrik Preßhefe nicht zum häuslichen Bedarf, 
sondern zum Verkauf bereitet, unterliegt, außer der Coufiseatiou der bei ihm 
vorgefundenen Hefe, sowie der zur Bereituug derselben dienenden Gegenstände, 
der Aeeisezahlnng im zehnfachen Betrage für die vorgefundene Hefe und einer 
Geldbuße im Betrage von nicht mehr als hundert Rubeln. 

2) Wer Preßhefe iu Loealitäteu, die den Charakter einer Fabrik haben, 
oder in geschlossenen oder solchen Fabriken, deren Thätigkeit auf Anordnung 
der Aeeiseinspeetion eingestellt ist, heimlich bereitet, unterliegt, außer der Con
fiseation der Hefe und der zu ihrer Bereitung dienenden Gegenstände, sowie der 
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Aecisezahlung für die fabricirte Hefe im zehnfachen und der Patentzahlung im 
dreifachen Betrage, — einer Geldbuße im Betraae von nicht mehr als drei
hundert Rubeln. 

3) Wer die Bereitung von Preßhefe in Fabriken, die mit Vorwissen der 
Aeeiseinspeetion bestehen, vor Lösung des festgesetzten Patents beginnt, unter
liegt, abgesehen von der Verpflichtung, ein Patent zu lösen, einer Geldbuße im 
Betrage des doppelten Preises des Patents, die Fabrik aber wird bis zur 
Lösung des Patents geschlossen. 

4) Wer nnbanderolirten, oder mit beschädigten, oder bereits gebrauchten 
Banderolen Verseheue Preßhefe von Fabriken verabfolgt, unterliegt, außer der 
Confiseation aller unrechtfertig abgelassenen Heje und der Zahlung der Accise 
für dieselbe im zehnfachen Betrage, einer Geldbuße im Betrage von nicht mehr 
als dreihundert Rubeln. Wenn dabei aber die erwähnte Übertretung zum 
dritten Male stattgefunden hat, so wird die Fabrik geschlossen und der Inhaber 
derselben verliert für immer das Recht, sich mit der Hefefabrikation zu beschäftigen. 

5) Wer die für die Bereitung, Verpackung, Banderolirnng und Ablassung 
von Hefe aus der Fabrik festgesetzten Regeln nicht beobachtet, unterliegt einer 
Geldbuße im Betrage von nicht mehr als fünfzig Rubeln. 

6) Wer flüssige Hefe, ohne die erforderliche Genehmigung, aus einer Fabrik 
zum Verkauf abläßt und wer eine solche verkauft, unterliegt einer Geldbuße 
im Betrage von nicht mehr als fünfzig Rubeln. 

7) Wer Preßhefe ohne Banderolen, oder mit bereits gebrauchten oder 
beschädigten Banderolen, mit Ausnahme des im Pkt. 40 der Regeln über den 
Handel mit Hefe (Art. 1) vorgeseheneu Falles, verkauft, wie auch in Handels
anstalten aufbewahrt, unterliegt, außer der Confiseation aller vorgefundenen, 
nicht orduuugsmäßig bauderolirteu oder gar uicht bauderolirteu Hefe und der 
Aeeisezahluug für dies.lbe im zehnfachen Betrage, einer Geldbuße im Betrage 
von nicht mehr als hundert Rubeln. 

8) Wer iu den Anstalten zur Bereitung von Hefe die Patente nicht an 
einer sichtbaren Stelle ausstellt und von außen kein Aushängeschild hat, unter
liegt einer Geldbuße im Betrage von nicht mehr als zehn Rubeln. 

9) Wer auf Hefefabriken die vorgeschriebenen Bücher gar nicht oder nicht 
ordnungsmäßig führt, dieselben vernichtet oder nicht aufbewahrt, der Accise-
inspeetiou von dem Verluste derselben durch irgend einen unglücklichen Zufall, 
nicht Anzeige macht, sowie wer die genannten Bücher auf Verlangen der Aeeise
inspeetion nicht vorweist, unterliegt einer Geldbuße im Betrage von nicht mehr 
als hundert Rubeln. 

10) Wer auf Hefefabriken die vorgeschriebenen Bücher nachlässig führt, 
dieselben oder Auszüge aus ihueu der Aeeiseinspeetion gar nicht oder nicht 
rechtzeitig zur Revision vorstellt und sich andere Abweichungen von den Regeln 
über die Rechenschaft zu Schulden kommen läßt, unterliegt einer Geldbuße im 
Betrage von nicht mehr als fünfundzwanzig Rubeln. 

III .  Die Einfuhr von flüssiger Hefe zum Verkauf aus dem Auslände zu 
verbieten, die Einfuhr vou Sameuhefe aber für die Bedürfnisse der Branntwein
brennereien, Bier- und Methbrauereien nur mit besouderer Genehmigung des 
Finanzministers zu gestatten. 

IV. Die Artikel 156—161, 225 (in der Fortsetzung v. I. 1881) und 
226—227 des Getränkesteuer-Reglements (Cod. der Reichsges. Bd. V, Ausg. 



— 30 — 

v. I. 1876), sowie den Pkt. 11 Art. II des am 18. Mai 1885 Allerhöchst 
bestätigten Gutachtens des Reichsraths betreffend die Erhöhung der Accise für 
Brauutweiu (Samml. der Gesetzesbest. und Anordnuugeu der Staatsregieruug 
v. I. 1885 Nr. 50 Art. 430) — aufzuheben. 

V. Die in den vorhergehenden Artikeln I—I V enthaltenen Bestimmungen 
vom 1. September 1886 ab in Wirksamkeit zu setzen, mit Ausnahme der Be
stimmungen über die Vergrößerung der Erträge des Spiritus uud über die 
Verringerung des Rauminhalts der Gährgefäße auf den Branntweinbrennereien 
mit Hefefabrikation (Art. I Pkt. 9 und 34), an deren Stelle, zeitweilig, bis 
zum 1. September 1887, die diesbezüglichen, in den aufzuhebenden Artikeln 158 
und 335 (in der Forts, v. I. 1881) des gegenwärtig bestehenden Getränkesteuer-
Reglements angegebenen Regeln zur Richtschnur zu nehmen sind. 

VI. Nach Einführung der im Art. I dargelegten Bestimmungen folgende 
Respi t f r is ten Zu gewähren:  »)  eine Monatsfr is t  — für  den Ausverkauf  von 
uubauderolirter, vor dem 1. September 1886 fabricirter Hefe, Seitens der 
Fabriken und Händler, und d) eine Jahresfrist — zur Vergrößerung der 
Fabrikation bis zu dem im Pkt. 11 Art. l angegebenen Betrage auf deu Brauut-
weiubreuuereieu mit Hefefabrikation, welche der in diesem Punkte festgesetzten 
Bedingung uicht entsprechen. 

VII. Dem Finanzminister anheimzugeben, Uebergaugsmaßregelu festzusetzen, 
welche bei der Einrichtung der Hefefabriken für die Fabrikation von Hefe, 
gemäß deu im Art. I augegebeueu Bestimmungen, zugelassen werden können. 

VIII. Dem Oberverwalteudeu der Eodificatiousabtheiluug beim Reichsrath 
anheimzugeben, im Einvernehmen mit dem Finanzminister die betreffenden 
Artikel des Geträukesteuer-Reglements mit den in den Artikeln I und II an
gegebenen Bestimmungen in Einklang zu bringen, wobei diejenigen Fragen, 
welche nicht in der Ordnung der Eodifieation entschieden werden können, in 
gesetzgeberischer Orduuug zur Beprüfuug vorzustellen sind. 

(Publicirt am 20. Mai 1887, Gouv.-Ztg Nr. 54). 

Riga-Schloß, den 30. Juni 1887. 

Livläudischer Vice-Gouverueur: H. v. Tobiesen. 

Secretair: F. Weiuberg. 
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Nr. 2K. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, in der Nr. 38 der Sammluug der Gesetzesbestimmungen uud An-
orduungeu der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr. 334 publicirte!, am 
17. März Allerhöchst bestätigte Gutachteu des Reichsraths desmittelst zur 
allgemeiueu Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze uud in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfuug der Vorstelluug des Miuisters des Juuern be
treffend die Abänderuug des Art. 208 des Gesetzes über die Militairpflicht, 
für  gut  erachtet :  

An Stelle des Artikels 208 des Gesetzes über die Militairpflicht (Cod. d. 
Reichsges. Bd. IV, Ausg. v. I. 1886) zu verordnen: 

1) Die Gouvernements- oder Provinzial - Wehrpflicht - Commission ist ver
pflichtet, eine jede Persou, vou welcher eine Klage darüber angebracht wird, 
daß ihre Besichtigung bezüglich der Tauglichkeit zum Militärdienst oder der 
Bestimmung ihres Alters nach dem äußereu Ansehen, uurichtig geschehen ist, in 
dem Falle einer nochmaligen Besichtigung zu unterziehe::, weuu iu Bezug auf 
deu eiueu oder den anderen Gegenstand keine einstimmige Entscheidung in der 
Kreis-, der Bezirks- oder der städtischen Commission erzielt worden ist. Hierbei 
wird die Abfertiguug der die Klagen augebracht habenden Personen auf den 
Sammelpuukt oder in die Truppeutheile, wohin sie bestimmt sind, beanstandet, 
die nochmalige Besichtigung aber von derjenigen Gouvernements- oder Provinzial-
Commission vorgenommen, der die Kreis-, Bezirks- oder städtische Commissiou, 
die deu Neuausgehobeueu zum Dienst angenommen hat, uutergeorduet ist, und 
die Entscheidung von derselben gefällt. 

2) Auf Klageu vou Personen, über die eine einstimmige Entscheidung der 
Kreis-, Bezirks- oder städtischen Commission erfolgt ist, sowie auf Klagen dritter 
Personen findet eine abermalige Besichtigung nur iu dem Falle statt, weuu es 
vou derjeuigeu Gouvernements- oder Provinzial-Commission, der die Kreis-, 
Bezirks- oder städtische Commission, die die erste Besichtigung üusgeführt hat, 
uutergeorduet ist, für uothweudig erachtet wird. In diesem Falle wird die 
Abfertiguug des Neuausgehobeueu auf den Sammelpunkt und darauf in den 
Truppeutheil, iu welchem er deu Dieust antrete:: soll, nicht beanstandet, die 
nochmalige Besichtiguug aber vou derjeuigeu Gouveruemeuts- oder Provinzial-
Commission ausgeführt, welche dem Statiouiruugsorte des Truppentheils, in 
den der Neuausgehobeue getreteu ist, am nächste:: ist. Ueber das Resultat der 
Besichtiguug wird der Gouveruemeuts- oder Proviuzial-Commissiou, der die 
Kreis-, Bezirks- oder städtische Commissiou, welche den Neuausgehobeueu zum 
Dieust angenommen hat, unterstellt ist, behufs Entscheidung der angebrachten 
Klage,  Mi t thei lung gemacht .  ^  ̂  ̂  ̂  5s, 

Nr. 27. Von der Livländischen Gouveruemeuts - Regieruug wird der 
uachsteheude, in der Nr. 43 der Sammluug der Gesetzesbestimmuugen uud Au-
orduuuaeu der Staatsregieruug vom Jahre 188/ sub 9!:. 3/8 publicirte )la-
meutliche Allerhöchste Befehl vom 14. März 1887 desmittelst zur allgemeiueu 
Wissenschaft bekannt gemacht: 
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Nkas an den Airigirendcn Senat. 
Seit dem Jahre 1864 ist eine Reihe von Gesetzesbestimmungen erlassen 

worden, welche die Befestigung des russischen Grundbesitzes in dem westlichen 
Grenzgebiet des Kaiserreichs uud die Auuäheruug desselben an die übrigeu Theile 
des Reichs zum Zweck hatteu. Gegenwärtig haben Wir es für gut befunden, 
in Übereinstimmung mit den genannten Gesetzesbestimmungen und in weiterer 
EntWickelung derselben, zeitweilig besondere Regeln bezüglich des Erwerbs von 
Immobilien in einigen Gouvernements des westlichen Landstrichs Rußlands 
Seitens der Ausländer zum Eigenthum oder zum terminirten Besitz und zur 
Nutznießung, festzusetzen. 

In Folge dessen befehlen Wir in Übereinstimmung mit dem Beschluß des 
Ministercomites: 

1) In den zehn Gouvernements des Königreichs Polen, in den Gouver
nements: Bessarabien, Wilua, Witebsk, Wolhynien, Grodno, Kiew, Kowno, 
Kurland, Livland, Minsk und Podolien können ausländische Nnterthanen hin
künftig auf keinerlei Art und auf keinerlei durch die allgemeinen nnd loealen 
Gesetze gestatteten Grundlage, außerhalb der Hafeuplätze uud auderer städtischer 
Ansiedelungen (mit Ausnahme der im Art. 3 des gegenwärtigen Befehls an
gegebenen Fälle), Eigenthumsrecht auf Immobilien, wie auch das Recht auf 
Besi tz  und Nutznießung von Immobi l ien erwerben,  das im Al lgemeinen vom 
Eigenthumsrecht getrennt, im Besonderen aus dem Mieth- und Pachtvertrage 
hervorgeht. 

Anmerkung 1.  In  den Gouvernements des Königreichs Polen ist  es 
ausländischen Nnterthanen ebenfalls verboten, Immobilien, welche außerhalb 
städtischer Ansiedelungen belegen sind, als Bevollmächtigte oder Verwalter 
(Disponenten) vorzustehen. 

Anmerkung 2.  Die im Art .  1  festgesetzte Beschränkung der Rechte 
ausländischer Nnter thanen bezügl ich des Besi tzes und der Nutznießung von 
Immobilien, welche außerhalb der Hafeuplätze uud auderer städtischer Ansiede-
lungen belegen sind, erstreckt sich nicht anf das Anmiethen von Häusern, 
Quartieren und Landhäusern Seitens derselben zur zeitweiligen Benutzung 
und zum persönlichen Wohnen. 

2) In den im Art. 1 des gegenwärtigen Befehls bezeichneten Oertlichkeiten 
können ausländische Nnterthanen das Vorzugsrecht auf Befriediguug ihrer 
Schuldforderuugeu durch Entgegennahme von Immobilien als Unterpfand sicher
stellen, derartige Sicherstelluugeu aber uud überhaupt die Auweuduug der Bei
treibung von Schuldforderungen können für Ausländer weder den Erwerb dieses 
Jmmobils zum Eigenthum, uoch deu Mutritt in den tatsächlichen Besitz oder 
in die Nutznießung desselben zur Folge haben (Gerichtsordnuugeu des Kaisers 
Alexander II, Civil-Proeeßordnuug Art. 1063, 1064, 1129, 1171, 1173, 1175 
und 1209; Eivilgesetze der Gonv. des Königreichs Polen Art. 2071, 2072 und 
2085—2091; Proviuzialrecht der Ostseegouv., Privatrecht Art. 1336, 1412 
und 1457). 

3) Bezüglich des Erbrechts von Ausländern auf Immobilien, welche außer
halb der Hafeuplätze und anderer städtischer Ansiedelungen belegen sind, treten 
in den im Art .  1  genannten Oert l ichkei ten fo lgende Beschränkungen in  Kraf t :  
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a) die gesetzliche Erbfolge in direeter Descendenz und zwischen Ehegatten 
in den von einem ausländischen Uuterthau hinterlassenen Immobiliar
besitz ist auf der gegenwärtig bestehenden Grundlage zulässig, wenn der 
Erbe vor Erlaß des gegenwärtigen Befehls in Rußland angesiedelt war' 

d) in allen übrigen Fällen der gesetzlichen, sowie im Falle der testamentari
schen Erbfolge ist der ausländische Uuterthau verpflichtet, das Immobil 
im Laufe von drei Jahren von der Zeit ab, wo er das Recht auf 
dasselbe erlangt hat, einem russischen Unterthan zu verkaufen; 

e) bei Nichtbeachtung der im Pkt. d festgesetzten Bestimmungen wird das 
Immobil auf Anordnung der Gouvernementsobrigkeit unter Vormund
schaft gestellt und in der betreffenden Gouvernements - Regierung im 
öffentlichen Ausbot verkauft, die aus dem Verkauf gelöste Summe aber 
wird, nach Abzug der Unkosten für die Vormundschaft nnd den Verkauf, 
dem Erben ausgezahlt. 

4) Die Wirksamkeit der in den Punkten d und e des vorhergehenden 
Artikels angegebenen beschränkenden Bestimmungen erstreckt sich auf die Fälle, 
wo Ausländer das Eigenthumsrecht auf Immobilien auf Gruud von Acten 
erlangt haben, die vor der Publication des gegenwärtigen Befehls vollzogen 
sind, falls die obgedachten Personen den wirklichen Besitz dieser Immobilien 
n ̂  nicht angetreten haben. 

5) Die in festgesetzter Ordnung auf bestimmte Fristen vollzogenen Verträge 
uud Acte, auf Gruud welcher ausländische Unterrhanen in den im Art. 1 
erwähnten Oertlichkeiten vor der Publication des gegenwärtigen Befehls Besitz-
oder Nutznießungrecht auf Immobilien außerhalb der Hafeuplätze und anderer 
städtischer Ansiedelungen erworben haben, können nach Ablauf der in denselben 
angegebenen Fristen weder erneuert, noch prolongirt werden (mit Ausnahme der 
in der Anmerkung 2 zum Art. 1 uud im Art. 2 des gegenwärtigen Befehls 
angegebenen Verträge). 

6) Die Kraft uud die Wirksamkeit der Bestimmuugeu der vorhergehenden 
Artikel erstreckt sich gleichermaßen: auch auf Gesellschaften, Handels- und indu
strielle Compaguieu und Genossenschaften, welche auf Gruud ausländischer 
Gesetze gebildet siud, selbst weuu sie die Geuehmiguug erhalten haben, innerhalb 
der Grenzen Rußlauds thätig zu sein. 

7) Abmachungen aller Art, die mit Verletzung oder Umgehung des gegen
wärtigen Befehls vollzogen sind, werden als uugiltig erachtet. 

8) Weuu eiue Abmachuug, wie sie im vorhergehenden Artikel 7 bezeichnet 
ist, von der örtlichen Haupt- oder Gouveruemeuts-Obrigkeit aufgedeckt worden 
ist, so stellt, nach Einforderuug der uöthigeu Auskünfte, welche sowohl die 
Gerichts- als auch alle übrigeu Behördeu und amtlichen Personen den genannten 
Obrigkeiten unverzüglich ertheilen müssen, der General-Gouverneur oder der 
Gouverueur, je uach der Hiugehörigkeit, durch besonders hiezu bevollmächtigte 
amtliche Personen (in den Gouveruemeuts des Königreichs Polen durch die 
Procuratur, iu deu Gouveruemeuts Livlaud uud Kurland aber durch die Ge-
hilfeu des Gouveruemeuts-Procureurs) bei dem zuständigen Gericht den Antrag, 
die getroffene Abmachung oder den vollzogenen Act zu annuliren. Diese An-
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gelegeuheiteu werden in der für die Angelegenheiten der Kronsverwaltungen 
festgesetzten Orduuug geführt. 

Der Dirigireude Seuat wird uicht uuterlasseu, die erforderliche Au orduuug 
zur Erfülluug des Obigeu zu treffeu. 

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

Gatschina, den 14. März 1887. 
(Publicirt am 29. Mai u. 22. Juni 1887, Gouv.-Ztg. Nr 57 u, 67.) 

Nr. 28. Von der Livländischen Gouveruemeuts - Regieruug wird der 
nachstehende, in der Nr. 41 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen uud 
Anordnungen der Staatsregiernng vom Jahre 1887 sub Nr. 364 enthaltene 
Allerhöchste Befehl vom 27. März 1887 desmittelst zur allgemeiueu Wissen
schaft bekauut gemacht: 

Auf die alleruuterthäuigste Uuterleguug des Ministers der Wegecommu-
nicat ion hat  der Herr  und Kaiser  am 27.  März 1887 Al lerhöchst  zu 
geuehmigeu geruht, daß der Minister der Wegecommuuicatiou eine obligatorische 
Verfügung darüber erläßt, daß vom Beginn der Navigation des Jahres 1887 
die Beleuchtung der Dampfer und anderer Wasserfahrzeuge, welche auf den 
Biuuengewässern fahren, mit gewöhnlichem Kerosin uubediugt verboten und das 
letztere durch anderes, in Bezug auf Feuer ungefährliches Beleuchtuuasmaterial 
ersetzt werde. 

Obligatorische Verfügung 
des Ministers der Wegecommnnication betreffend die Art und Weise der Beleuchtung 
der Dampfer uud anderer Wasserfahrzeuge, welche auf den Binnengewässern des 

Kaiserreichs fahren. 

Auf Grund des Allerhöchsten Befehls vom 27. März 1887 werden 
nachfolgende obligatorische Bestimmungen über die Art und Weife der Beleuch
tung der Dampfer und anderer Wasserfahrzeuge, welche auf den Binnengewässern 
des Kaiserreichs fahren, zur unbedingten und genauen Erfüllung bekannt gemacht: 

1) Die Beleuchtung von Dampfern und anderen Wasserfahrzeugen mit gewöhn-
lichem Kerosin ist von der Navigation des Jahres 1887 ab, unbedingt verboten. 

2) Air Stelle des Kerosius ist es gestattet, vegetabilische Oele, Oleü; oder 
Stearinlichte, wie auch elektrische Beleuchtung zu beuutzen, von den Mineralölen 
jedoch liur das sogenannte Mittel-Naphtaöl, oder Pyrouaphta, welches sich bei 
eiller Temperatur von nicht unter 80" Reaumur eutzüudet. 

3) Die Regieruugsbeamteu der Schifffahrtsaufficht, deueu die Ueberwachuug 
der Erfülluug dieser Bestimmuugeu übertrageu ist, siud berechtigt, auf allen 
Wasserfahrzeuge die auf deuselbeu beuutzteu Beleuchtungsmaterialien, sowie 
die Vorräthe derselben zu besichtigen, wobei sie, wenn sie es für nothwendig 
befinden, die Quantität des obgencinnten Pyronaphta untersuchet!. 

4) Wem: Jemaud für schuldig befuudeu wird, auf die erste Aufforderung 
der Schifffahrtsaufficht Hill, das Vorweiseu der Beleuchtuugsmaterialieu uud der 
Vorräthe derselbeu, behufs Besichtiguug uud Uutersuchuug vermiedeu zu haben, 
so uuterliegt er der Verautwortuug auf allgemeiner Grundlage der Gesetze. 

(Publicirt am 12. Juni 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 63.) 
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Nr. 29. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird die 
nachstehende, iu der Nr. 41 der Sammluug der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr. 368 publicirte 
Auorduuug des Verwesers des Fiuauzmiuisteriums desmittelst zur allgemeiueu 
Wissenschaft bekauut gemacht: 

Der Verweser des Finanzministeriums hat dem Dirigireudeu Seuat eiue 
beglaubigte Abschrift der vou ihm, dem Verweser, im Einvernehmen mit den 
Ministern des Innern, der Reichsdomainen und der Wegecommuuication, auf 
Grundlage des Pkt. 3 Art. I des am 8. März 1886 Allerhöchst bestätigten 
Beschlusses des Ministercomites, am 20. März 1887 bestätigten Regeln über 
die Uutersuchuug uud die Wrake der mineralische:: Leuchtöle, sowie bezüglich 
der Vorsichtsmaßregel:!, die beim Trausport uud der Aufbewahrung derjenigen 
von den genannten Oelen zu beobachteu siud, welche für feuergefährlich erachtet 
werdeu, vorgestellt. 

Auszug aus den Regeln 
über die Untersuchung und die Wrake der mineralischen Leuchtöle, sowie bezüglich der 
Vorsichtsmaßregeln, die beim Transport uud der Aufbewahrung derjenigen der genannten 

Oele zn beobachten sind, welche für feuergefährlich erachtet werden. 

1) Alle Producte der Naphtadestillatiou, welche Dämpfe absondern, die 
sich bei eiuer Temperatur uuter 28" 0. (22,^ 15.) nach dem Apparat Abeli-
Penski ,  bei  e inem Luf tdruck von 760 mm. entzünden,  s ind a ls  feuergefähr l ich 
zu betrachten und unterliegen als solche den unten angegebenen Vorsichtsmaßregeln. 

Anmerkung.  Der Verkauf  vou feuergefähr l iche! !  Prodncten der 
Naphtadestillatiou uuter der Beueuuuug Kerosiu ist verboteu. 

2) Es ist uicht gestattet, feuergefährliche Producte der Naphtadestillation 
in Cisternen (in Wasserfahrzeugen uud Cisterueuwaggous) zu trausportireu; sie 
können nur in festen Metallgefäßen oder in emaillirten hölzernen Tonnen, welche 
mit eisernen Bändern versehen sind, transportirt werden. 

Anmerkungen:  »)  Der Transport  der obgedachten Producte in  Glas
gefäßen wird uur in einer Quantität von nicht mehr als einein Pud iu 
jedem eiuzelueu Gefäß uud zwar uur dauu gestattet, weuu dasselbe in einen 
Korb, eine hölzerne oder Blechkiste gelegt ist, wobei es mit Stroh oder Heu 
umflochten oder umwickelt, oder mit Sägespänen u.dgl. umschüttet sein muß. 
K) Der Transport der rohen Naphta in Cisternen ist nicht verwehrt (mit 
Ausnahme der leichten weißen snrachanschen Naphta). 

3) Aus jedem Gefäß und jeder Kiste, in welchen feuergefährliche Producte 
der Naphtadestillation transportirt, aufbewahrt oder verkauft werdeu, muß sich 
die Aufschrift „feuergefährlich" in deutlicher, großer Schrift mit weißer 
Farbe auf rothem Felde befinden, desgleichen muß der Familieuuame (die Firma) 
des Fabrikanten oder des Engroshändlers angegeben sein. Ebenso muß jedes 
Gefäß mit Kerosiu beim Verkauf aus deu Niederlagen, den Magazinen und 
Bnden mit eiuer Etiquette Verseheu sein, auf welcher die Beueuuuug der Waare 
uud der Familieuuame (die Firma) des Händlers verzeichnet ist. 

4) Die Aufbewahrung von Mineralölen in Niederlagen, sowie die Errich
tung dieser Niederlage:: unterliege:: der Wirksamkeit der am 6. Juni !867 
Allerhöchst bestätigten temporairen Regeln. bezüglich der Errichtung von 
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Niederlagen und des Verlaufs vou mineralischen Leuchtölen, Petroleum, Kerosin, 
Naphtha uud audereu derartigen Substauzeu. 

(Publicirt am 12. Juni 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 63.) 

Nr. 30. Von der Livländischen Gouveruemeuts-Regieruug wird das 
nachstehende, in der Nr. 44 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnuugeu der Staatsregieruug vo-n Jahre 1887 sub Nr. 383 publicirte, 
am 1. December 1886 Allerhöchst bestätigte Gutachteu des Neichsraths des
mittelst zur allgemeiueu Wisseuschaft bekauut gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departemeut der Gesetze uud in der allgemeinen 
Versammlung, nach BePrüfung der Verfügung der ersten allgemeinen Ver
sammlung des Dirigirenden Senats betreffend die Abänderung des Artikels 1083 
des Reglements für geistliche Angelegenheiten fremder Confessionen (Ausgabe 
v. I. 1857) und der Anmerkung zu demselben (in der Forts, v. I. 1876), 
den Beschluß des Dirigireudeu Seuats, im Wesentlichen, für richtig befunden. 

In Folge dessen hat der Reichsrath für gut erachtet: 
Dem Artikel 1083 des Reglemeuts für geistliche Angelegenheiten fremder 

Confessionen (Cod. der Reichsges. Bd. XI Thl. I, Ausg. v. I. 1857) nach
folgende Redaction zu geben: 

„Der Rabbiner ist der Hüter uud Ausleger des ebräischeu Gesetzes. Zu 
diesem Amt werden Ebräer durch Wahl der Gemeiudeu ihrer Glaubensgenossen 
bestimmt. Diese Wahlen wenden auf je drei Jahre aus deujeuigeu Personen 
vorgeuommeu, welche deu Cursus iu deu ehemalige:: Rabbinerschulen, oder in 
den ebräischeu Lehriustituteu oder iu deu allgemeiueu höheren oder mittlereu 
Lehraustalteu beendet und vou diesen oder jenen Anstalten die vorgeschriebenen 
Zeugnisse oder Attestate erhalten haben Die Gewählten werden der Gonver-
nements-Obrigkeit zur Bestätigung vorgestellt und uach erfolgter Bestätiguug 
nach deu hierfür festgesetzte:: Regeln und Forme:: vereidigt. Das Attestat über 
die Würde eiues Rabbiuers wird von derjenigen Gouvernements - Obrigkeit 
ertheilt, von welcher der Rabbiner in feiner Würde bestätigt worden ist. 

(Publicirt am 12. Juni 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 63.) 

Nr. 3S. Von der Livländischen Gouvernements - Regieruug wird das 
uachsteheude, am 19. Mai 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 49 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 418 publicirte Gutachteu des Reichsraths desmittelst 
zur  a l lgemeinen Wissenschaf t  bekannt  gemacht :  

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, uach Beprüfuug der 
Vorstellung des Finauzmiuisteriums betreffend die Erhöhung des Betrages der 
einfachen Stempelsteuer und der Preise des Aeten-Stempelpapiers,  für  gut  
erachtet :  

I. In Abänderung und Ergänzung der betreffenden Artikel der Verord
nung über die Stempelsteuer (Cod. der Reichsges. Bd. V, Ausg. v. I. 1886) 
zu verordueu: 

1) Die eiufache Stempelsteuer vou sechszig Kopeke:: wird bis zu achtzig 
Kopeken, und dieselbe Steuer vou zehu Kopeke:: — bis  zu füufzehu Kopeke:: 
erhöht. 
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2) Die in dem vorhergehenden Artikel angegebene Erhöhung der einfachen 
Stempelsteuer erstreckt sich nicht: ?>) auf die Steuer zu sechszig Kopekeu, welche 
voll Pässen, Billeten, Scheinen und auf kurze Frist ertheilten Prolongations-
scheinen erhobeu wird (Pkt. 10 Art. 6 der Verordnung über die Stempelsteuer) 
und d) aus die Steiler zu zehu Kopekeu, welche von allen Acten und Docn-
menten, die in den Punkten 3—5 des Artikels 13 der Verorduuug über die 
Stempelsteuer aufgeführt sind, erhoben wird. 

Il Das gegenwärtig bestehende Verzeichnis; der Sorten des Acten-Stempel-
papiers (Beilage zum Art. 3 der Verorduuug über die Stempelsteuer, Ausg. 
v. I. 1886) durch solgeudes zu ersetzen: 

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

ZctM'8lelWchiM«'r 

Z . Werth des Bogens. 

^ 'D- S n m m e  d e r  A c t e .  
G - Rubel. Kvp. 

1  Von 50 bis 300 Nbl 1 25 
2 mehr als 300 900 „ 3 10 
3 900 1500 „ 5 40 
4 1500 2000 „ 7 10 
5 2000 3000 „ 11 — 

6 3000 4500 „ 15 65 
7 4500 6000 „ 20 30 
8 6000 7500 „ 28 — 

9 7500 9000 „ 31 — 

10 9000 10000 „ 36 — 

11 10000 12000 „ 41 — 

12 12000 13000 „ 48 — 

13 13000 15000 „ 53 — 

14 15000 18000 „ 63 — 

!5 18000 21000 „ 71 — 

16 21000 30000 „ 103 —-

17 30000 45000 „ 156 — 

18 „ 45000 60000 „ 211 — 

19 „ 60000 90000 „ 312 — 

20 90000 120000 „ 415 — 

?1 „ 120000 150000 „ 519 — 

22 „ 150000 225000 „ 781 — 

23 „ 225000 300000 „ 1031 — 

III .  In Ergänzung der betreffenden Gesetzesbestimmungen zu verordnen: 
„Die Steuer von notariellen Acten je nach dem Orte ihrer Vollziehung 

(Art. 201 der Verordnung über das Notariatswesen) wird im doppelten Be



trage des in dem am 17. April 1874 Allehöchst bestätigten Verzeichnisse der 
Sorten des Stempelpapiers angegebenen Preises dieses Papiers erhoben." 

IV.  Dem Finanzminister  anheimzugeben,  d ie Ordnung zu best immen, 
welche beim Gebrauch vou Stempelpapier uud Stempelmarken: früherer Werthe 
au Stelle des Papiers uud der Marken der neueu Werthe unter Erhebung einer 
Ergänzungssteuer in Geld oder Marken bis zum Verbrauch der gedachten Pa
piere und Marken der sicheren Werthe, zu beobachteu ist, wobei die hierüber 
festzusetzenden Regeln dem Dirigireudeu Seuat behufs Publieatiou zur allgemeinen 
Wissenschaft vorzustellen sind. 

V. Die in den Art. I uud II dargelegten Bestimmungen einen Monat 
nach Publieiruug der im Art. lV gedachten Regeln in Wirksamkeit zu setzen. 

(Publicirt am 15. Juni u. 6. Juli 1887, Gouv.-Ztg Nr 64 u 72.) 

Livläudischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiefen. 

Secretair: F. Weinberg. 
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Nr. 32. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird die 
nachstehende, in Nr. 51 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen uud Anord-
uungen der Staatsregierung vom 1. Juni 1887 sub Nr. 437 publieirte und 
dem Dirigirenden Senat vorgestellte Anordnung des Verwesers des Finanz
ministeriums desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Durch den Artikel IV des am 19. Mai 1887 Allerhöchst bestätigten 
Gutachteus des Reichsraths betreffend die Erhöhung des Betrages der einfachen 
Stempelsteuer und der Preise des Acten-Stempelpapiers ist es dem Finanzminister 
anheimgegeben, die Ordnung zu bestimmen, welche beim Gebrauch von Stempel
papier uud Stempelmarken früherer Werthe au Stelle des Papiers uud der 
Marken der neuen Werthe unter Erhebung einer Ergänzuugssteuer iu Geld oder 
Marken bis zum Verbrauch der gedachten Papiere und Marken der früheren 
Werthe, zu beobachten ist, wobei die hierüber festzusetzenden Regelu dem 
Dirigireudeu Seuat behufs Publieation zur allgemeinen Wissenschaft vor^ 
zustellen sind. 

In Erfüllung dessen hat der Verweser des Finanzministeriunis dem Diri
gireudeu Senat die von ihm am 27. Mai 1887 bestätigten genannten Regeln 
vorgestellt. 

Regeln 
über den einstweiligen Gebrauch des einfachen und des Aeten-Stempelpapiers und der 
Stempelmarken der frühere» Werthe unter Erhebung des Ergänzungsbetrages bis zn 

dem neu festgesetzten erhöhten Werthe derselben. 

1) Mit der Einführung des am 19. Mai 1887 Allerhöchst bestätigten 
Gutachtens des Reichsraths über die Erhöhuug des Betrages des einfachen 
Stempelpapiers uud der Preise des Acten-Stempelpapiers sind alle Renteien 
und andere Behörden, in denen ein Verkauf vou Stempelpapier und Stempel
marken stattfindet, verpflichtet, das einfache uud Acten-Stempelpapier nur uach 
den neu festgesetzten Preisen zum Verkauf gelangen zu lasseu, und zwar: das 
einfache Stempelpapier zu 80 Kop. per Bogen und das Acten-Stempelpapier — 
nach den im Artikel II des genannten Allerhöchst bestätigten Gutachtens des 
Reichsraths augegebeuen Preisen. 

2) Bis zur Anfertigung und Versendung des eiufacheu und des Acten -
Stempelpapiers der neueu Werthe in die Gouvernements wird das Stempel
papier der früheren Werthe zum Verkauf abgelaffeu, wobei auf der oberen Seite 
eines jeden Bogens der neu festgesetzte erhöhte Werth in rother typographischer 
Farbe (mit dem Stempel) aufgedruckt oder, falls iu der ersteu Zeit ein Mangel 
an abgestempeltem Papier vorhanden sein sollte, in rother oder schwarzer Tinte 
mit Buchstabeu, mit der Unterschrift des Rentmeisters und mit Beidrücknng des 
Siegels der Reutei in typographischer Farbe auf dem zu verkaufenden Bogen 
geschrieben werden muß, nachdem der Käufer vorher den neuen erhöhten Preis 
des Bogens eingezahlt hat. 

3) Zur Bezahlung der einfachen Stempelsteuer im Betrage von 80 Kop. 
und mehr für Documeute, uud Papiere, muß eine solche Anzahl von Stempel
marken der gegenwärtig bestehenden Werthe (zu 60, 15, 10 und 5 Kop.) be-

7 
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nutzt werden, daß der Werth aller dieser Marken der zu zahlenden Stempel
steuersumme gle ich kommt,  wie z.  B. ,  wenn die Stempelsteuer zu zahlen is t  für :  
1 Bogen zu 80 Kop. — ist zu benutzen 1 Marke zu 60 Kop. und 2 Marken zu 10 Kop. 
2 Bogen zu 80 Kop. für eine Summe vou 1 Rbl. 60 Kop. — sind zu benutzen 2 Marken zu 60 Kop., 2 

Marken zu 15 Kop. und 1 Marke zu 10 Kop. 
3 Bogen zu 80 K. für eine Summe von 2 R. 40 K. — sind zu benutzen 4 Marken zu 60 K. 
4 ., „ 80 „ „ „ „ „ 3 „ 20 . — „ „ „ 5 „ . 60 „ u. 2 Marken zu 10 K. 

U. s. W. 

4) Zur Erhebung der neu festgesetzten einfachen Stempelsteuer zu 15 Kop. 
sind die Stempelmarken im Werthe von 15 Kop. (welche bereits seit dem Jahre 
1875 zur Bezahlung der Stempelsteuer im Betrage einer Summe vou weniger 
als 1 Rbl. für ausländische Wechsel eingeführt sind) zu benutzen. 

5) Die Zollämter, welche auf einem Stempelbogen von 60 Kop. gedruckte 
Zolldeklarationen mit einem besonderen Stempel ausreichen, müssen, vom Tage 
der Einführung des erhöhten Betrages der Stempelsteuer ab, bei jeder Verab
folgung eines Declarationsblanketts von der Person, welcher dasselbe ausgereicht 
wird, außer den 60 Kop. für den Bogen, noch eine Marke von 15 Kop. uud 
und eine von 5 Kop., oder zwei Marken von 10 Kop. einVerlangen, um die
selben auf die Declaration selbst zu klebeu. 

6) Die Cassation der Stempelmarken muß iu der Art und Weise statt
finden, wie sie in den Art. 86, 87 und 92 der Verordnung über die Stempel
steuer, in der in der Nr. 37 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 1875 pnblicirten Instruction für 
die Aufbewahrung, den Gebrauch und die Cassation der Stempelmarken und in 
der in der Nr. 22 derselben Sammlung vom Jahre 1876 publicirten Ergänzung 
zu der genannten Instruction angegeben ist. 

(Publicirt am 15. Juni u. 6. Juli 1887, Gouv.>Ztg. Nr. 64 u. 72.) 

Nr. 33. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 26. Mai 1887 Allerhöchst bestätigte uud iu der Nr. 49 
der Sammluug der Gesetzesbestimmungen uud Anorduuugen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 419 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfuug der 
Vorstellung des Finanzministeriums betreffend die Maßregeln zur Erhöhung der 
Einnahme aus dem Tabak,  für  gut  erachtet :  

l. Den dem Art. 178 des Tabaksteuer-Reglements (Cod. der Reichsges. 
Bd. V, Ausg. v. I. 1886) beigefügten Tarif der Banderolen für Tabaks
fabrikate und der Verkaufspreise derselben durch folgenden zu ersetzen: 
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Verkaufspreise mit Einschluß der 
Banderole. 

Benennung der Sorten uud der 

Fabrikate. 

Preis einer 

Banderole. 

An allen 
Orten, mit 
Ausnahme 
Transkau-
kasiens u. 
Sibiriens. 

In 

Transkau-

tasten. 

Im 

westlichen 

Sibirien. 

Im 

östlichen 

Sibirien. 

R a u c h t a b a k .  
Kop. Kop. Kop. Kop. Kop. 

I Sorte. 

1 Pfund 
V2 „ 
V4 . 
V8 „ 

90 
45 
22V2 
11 V4 

! 
^ W i l l k ü rl i 

< 

ch e. 

II.  Sorte. N i c h t  h ö h e r  a l s :  

V2 Pfund 
V4 „ 
V« „ 

24 
12 

6 

72 
36 
18 

72 
36 
18 

77 
39 
20 

82 
41 
21 

V4 Pfund 
V« „ 

III.  Sorte. 
4V2 

2V4 

12 
6 

12 
6 

15 
8 

17 
9 

S c h n u p f t a b a k .  

1 Pfund 
V2 ,, 

V4 . 

V8 . 

48 
24 
12 

6 

> 
l W 

j 

l l l k ü r l i ch e. 

C i g a r r e  n .  

l. Sorte. 

100 Stück 
25 „ 
10 „ 

100 
25 
10 

5 
2 

> 

! Wi 

I 

l l k ü r l i ch e. 

II.  Sorte. N i c h t  h ö h e r  a l s :  

25 Stück 
l0 „ 

5 /, 
2 „ 

^2 
3 
N/2 

V5 

30 
12 

6 
3 

30 
12 

6 
3 

34 
14 

7 
4 

38 
15 
8 
5 
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Benennung der Sorten und der 

Fabrikate. 

Verkaufspreise mit Einschluß der 
Banderole. 

Preis einer An allen 
Orten, mit 

Banderole. Ausnahme 
Transkau-
kasieus u. 
Sibiriens. 

In Im Im 

Transkau- westlichen östlichen 

kasien. Sibirien. Sibirien. 

P a p y r o s .  

I. Sorte. 

(Cigarretten und Pachytos) 
100 Stück 

25 
w 
5 

II.  Sorte. 
20 Stück 
10 „ 

5 „ 
3 

Machorka-Nanch- und 
Schnupftabak. 

(Ermäßigte Banderole.) 

V4 Pfuud 

Kop. Kop. 

20 
5 
2 
1 

Kop, Kop. 

W i l l k ü r l i c h e  

N i c h t  h ö h e r  a l s  

1V5 6 6 7 8 
'/w 3 3 4 5 
V- 2 2 3 4 
1 / /3 1 1 2 3 

2 7 9 9 10 
1 4 5 5 6 Vs 

II.  In Ergänzung uud Abäuderuug der betreffenden Artikel des Tabak-
ftener-Reglements (Cod. d. Reichsges. Bd. V, Ausg. v. I. 1886) zu verordnen: 

1) Dem Finayzminister wird es anheimgegeben, die Verabfolgung von 
Rauchtabak dritter Sorte iu eiuer von ihm festzusetzenden wechselseitigen Bezie-
huug zu der Verabfolguug von Rauchtabak zweiter Sorte zu gestatten, wobei 
eure jede desfatlsige Auorduuug wenigstens sechs Monate vorher bekannt gemacht 
werden muß. 

2) Der Machorka-Blättertabak kauu aus deu Niederlagen uud den Fabriken 
in Bünden von einem und von einem halben Pfund an Gewicht abgelassen 
werden, nachdem dieselben mit Banderolen, auf gleicher Gruudlage mit dem 
zubereiteten Machockatabak, versehen worden sind. 

3) Die Bedinguugeu uud die Orduuug für die Bauderoliruug, die Ab
rechnung, die Verabfolguug uud deu Verkauf vou Bünden Machorka werden 
vom Finanzminister festgesetzt. 

4) Zwischen dem tatsächlichen Gewicht der banderolirten Bünde Machorka 
und dem festgesetzten (Pkt. 2) wird an den Orten der Bereitung derselben ein 
Unterschied bis zu füuf Procent nach der einen oder der anderen Seite hin 



— 43 — 

gestattet; in den aus den Niederlagen und den Fabriken abgelassenen Bünden 
aber ist ein Mehrgewicht von höchstens zehn Procent zulässig. 

5) Die Tabaksfabrikate inländischer Zubereitung (darunter auch bandero-
lirte Bünde Machorka) können mittelst Umhersührens, außerhalb der Städte 
uud Flecken verkauft werdeu. 

6) Vou jeder Person, welche einen Handel mit den im Pkt. 5 beizeichneten 
Fabrikaten mittelst Umhersührens betreibt, wird eine Patentsteuer im Betrage 
von fünf Rubeln jährlich erhoben. 

III. Den Artikel 74 des allgemeinen Zolltarifs für den europäischen 
Handel folgendermaßen auszulegen: 

Art. 74. Tabak: 
1) iu Blätteru und Bünden, mit Stengeln 

uud ohne dieselben, und Tabakstengel, 
pro Pud .......... 15 Rbl. 40 Kop. Gold 

2) Rauch-, geschuitteuer, Schnupf-, geriebener 
und jeglicher Tabak, in Kruken, Rollen 
und Carotten pro Pfund 1 „ 30 „ „ 

3) in Cigarren uud geschnitten, in Blätter 
gewickelt, pro Pfund . 3 „ 20 „ „ 

IV. Die zur See uach Wladiwostok und Nikolajewsk importirten Tabaks
fabrikate ausländischen Ursprungs, wie auch russische, welche nicht mit den 
vorschriftmäßigen Banderoleu Verseheu sind, mit einer Zollabgabe auf Grund 
des allgemeinen Tarifs für den europäischen Handel zu belegen, wobei die 
Verpflichtung zur Erhebung dieser Abgabe denjenigen amtlichen Personen 
übertragen wird, welche die Abgaben von den in jene Häfen importirten starken 
Getränken erheben. 

V. Dem Finanzminister aufzutrageu: a) eine ausführliche Instruction 
über die Ordnung der Einführung der in den Punkten I—IV dargelegten 
Bestimmungen und des Umtauschs der Banderolbogen der früheren Werthe gegen 
neue, zu erlassen und b) dem Dirigirenden Senat, behufs Publicatiou zur 
allgemeinen Wissenschaft, zn berichten, von welchem Termin ab die gedachteil 
Bestimmungen in Wirksamkeit zu setzeu sind. 

VI. Zur Verstärkuug der Aufsicht über die Tabaksplantagen und über 
die Tabaksiudustrie, sowie zu den Ausgaben für die Ausarbeitung von Ver-
schlägen über die Maßregelu zur Erhöhuug der Eiuuahmen aus dem Tabak zur 
Verfügung des Finanzministers hunderttausend Rubel anzuweisen uud diese 
Ausgabe aus dem uach dem Reichsbudget für extraordiuaire Bedürfnisse im 
Laufe des Jahres 1887 bestimmten Credit zu decken; die für den genannten 
Zweck im kommenden Jahre erforderliche Summe aber in die betreffenden Unter
abtheilungen des Budgets des Departemeuts der uichtokladmäßigeu Steuern für 
das Jahr 1888 aufzunehmen. 

(Publicirt am 17. Juni 1887, Gouv.-Ztg. N>. 65.) 

Nr. 3A. Von der Livländischen Gouvernements - Regieruug wird die 
uachsteheude, iu der Nr. 49 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1887 snb Nr. 420 publicirte 
Auorduuug des Verwesers des Finanzministeriums desmittelst zur allgemeiner: 
Wissenschaft bekannt gemacht: 
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In Erfüllung des Punktes 5 des am 26. Mai 1887 Allerhöchst bestä
tigten Gutachtens des Reichsraths betreffend die Maßregeln zur Erhöhung der 
Einnahme aus dem Tabak, hat der Verweser des Finanzministeriums an: 28. 
Mai desselben Jahres dem Dirigireudeu Senat berichtet, daß die im Pkt. I des 
genannten Gesetzes enthaltene Bestimmung bezüglich des Tarifs der Banderolen 
für Tabaksfabrikate uud der Verkaufspreise derselben mit dem 1. Juni 1887 
in Wirksamkeit zu treten hat. 

(Publicirt am 17. Juni u. 6. Juli 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 65 u. 72.) 

Nr. 3Z. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird die 
nachstehende, in der Nr. 51 der Sammluug der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr. 436 publicirte 
Anordnung des Ministers des Innern desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft 
bekannt gemacht: 

In Erfüllung des Pkt. V des am 26. Mai 1887 Allerhöchst bestätigten 
Gutachtens des Reichsraths betreffeud die Maßregeln zur Erhöhung der Ein
nahmen aus dem Tabak hat der Verweser des Fiuanzministeriums am 1. Juui 
1887 dem Dirigirenden Senat berichtet, daß die im Pkt. III. des genannten 
Gutachtens enthalten Bestimmung über die Erhöhuug der Zollabgaben 'für den 
aus dem Auslande importirteu Tabak vom 3. Juni 1887 ab in Wirksamkeit 
zu setzen ist. 

(Publicirt am 17. Juni 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 65.) 

Nr. 36. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird der 
nachstehende, am 1. April 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 30 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 301 publicirte Beschluß des Miuistercomites des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Durch den am 1. April 1887 Allerhöchst bestätigten Beschluß des 
Miuistercomites ist verfügt wordeu: bis zu der in gesetzgeberischer Ordnung zu 
erfolgenden Bestätigung der projectirten Abänderung des Tarifs für die Ban
derolen für Tabaksfabrikate, dem Verweser des Fiuanzmiuisteriums anheim
zugeben: 1) die Verabfolguug vou Tabaksbanderolen au Fabrikanten in der 
Quantität, welche die größte Entnahme von Banderolen Seitens derselben in 
den entsprechenden Monaten der drei Vorjahre (von 1884 bis 1886 inclusive) 
nicht übersteigt, für Fabriken aber, welche weniger als ein Jahr in Thätigkeit 
sind, in einer die höchste Entnahme für die vorhergehenden Monate nicht über
treffenden Quantität, zu gestatten, und 2) in einer besonderen Instruction die 
ausführliche Ordnung der Allwendung der gegenwärtigen Maßregel anzugeben. 

(Publicirt am 19. Juni 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 66.) 

Nr. 37. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird das 
nachstehende, iu der Nr. 52 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr. 438 publicirte, 
am 14. April 1886 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths des
mittelst zur allgemeiueu Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigteil Departements der Staatsöconomie, 
der Gesetze und der Civil- und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen 
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Versammlung, nach BePrüfung der Vorstellung des Ministers der Wegecommu-
nication betreffend den Entwurf zu eiuer Verordnung über die Fahrwege, für 
gut erachtet: 

Den Entwurf zur Verorduuug über die zu den Eisenbahnen führenden 
Fahrwege Seiner Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsteu Bestätigung 
zu uuterbreiteu. 

Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
G a t s c h i n a ,  d e n  1 4 .  A p r i l  1 8 8 7 ,  „ D e i n  s e i  a l s o , "  

Verordnung 
über die zu den Eisenbahnen führenden Fahrwege 

1) Zu den Eisenbahnen führende Fahrwege, welche zur Befriedigung der 
örtlichen Handels-, industriellen und anderen Bedürfnisse nothwendig sind, können, 
uuabhäugig voll den von der Staatsregierung gebauten uud uuterhalteueu Wegen, 
von den Landschaftsinftitutioneu, den Stadt- und Laud - Commune«, Aetien-
Compagnien, Genossenschaften und einzelnen Personen auf den in dieser Ver
ordnung angegebenen Grundlagen angelegt und unterhalten werden. 

Anmerkung. Das Fehlen von Bestimmungen bezüglich des Erbans 
und der Unterhaltung von Fahrwegen in den Statuten der gegenwärtig 
bestehenden Actiengesellschaften und Genossenschaften beraubt diese Gesellschaften 
uud Genossenschaften nicht des Rechts, derartige Wege für die Bedürfnisse 
der Unternehmungen, welche das Hauptziel der Grüudung der genannten 

. Gesellschaften und Genossenschaften bilden, anzulegen und zu exploitireu. 
2) Die zu den Eisenbahnen führenden Fahrwege können Schienenwege mit 

mechanischen uud lebenden Zugkräften, wie auch chaussirte uud gepflasterte 
Wege sein. 

3) Der Wirksamkeit dieser Verordnung unterliegen nicht die sich an die 
Eisenbahnen schließenden: 1) chaussirten und gepflasterten Fahrwege, welche von 
den Laudschasteu bei der Umwandlung der bestehenden Landwege in diese Wege, 
gebaut oder der Wege, welche von den Neben- und Feldwegen in die Kategorie 
der Landschaftswege übergeführt worden sind (Landesprästandenreglem. Ausg. 
v. I. 1886 Art. 2, 62, 64 und 68, Bd. XII, Thl. I Reglem. der Wegeeom. 
Art. 11 Anmerk. 4, Beilage, und Art. 719, in der Forts, v. I. 1886); 2) 
chaussirten uud gepflasterten Fahrwege, welche für Rechnung der Landessteuer 
in denjenigen Gouvernements erbaut worden sind, in welchen die Verordnung 
über die Landschaftsinstitutionen nicht eingeführt ist (Art. 13 § 1 Landesprä-
standenreglem. uud Art. 719 uud 762 Reglem. der Wegeeom. in der Forts, v. 
I. 1886) und 3) Pferde-Eisenbahnen in Städten und Vorstädten (Aumerk. 3 
zum Art. 575 Reglem. der Wegeeom., in der Forts, v. I. 1886). 

4) Die Fahrwege können der allgemeinen und privaten Benutzung dieueu. 
5) Für die Commuuieation auf den Fahrwegen der allgemeinen Beuutzuug 

kauu eine in der festgesetzten Ordnung bestätigte Zahluug erhoben werden. 
6) Die Besitzer von Fahrwegen für private Benutzung sind nicht verpflichtet, 

den Transport von fremden Personen uud Frachten auf diesen Wegen zn ge
statten; wenn sie denselben aber zulassen, so haben sie nicht das Recht, dafür 
eine Zahlung zu erheben. 
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7) Alle Schienen-Fahrwege der allgemeinen Benutzung mit mechanischen 
Motoren, die Schienenwege der privaten Benutzung mit ebensolchen Motoren, 
welche eine ununterbrochene Schienenverbindung mit den Hauptlinien der Eisen
bahnen haben, sowie diejenigen Fahrwege aller Art, welche den Eisenbahn
gesellschaften der Hauptliuieu gehören, oder von den letzteren auf Gruud von 
Verträgen mit den Besitzern oder Verwaltern der Wege unterhalten werden, 
stehen unter der Administration des Ministeriums der Wegecommunieatiou. 

'8) Die Fahrwege können von den Unternehmern nicht nur auf ihnen gehö
rigen oder hierzu arrendirten Ländereien, sondern auch auf Läudereieu angelegt 
werden, welche in festgesetzter Ordnung, unter Beobachtuug der Regeln der 
Art. 10, 33 (Pkt. a) und 31—34 dieser Verordnung aus dem Privatbesitz 
expropriirt worden sind. 

9) Verträge über die Arreudiruug von Ländereien zum Erbau von Fahr
wegen können auf eine Frist bis zu sechszig Jahren abgeschlossen werden. 

10) Die zwangsweise Enteignung von Privatimmobilien ist sowohl zum 
Erbau von Fahrwegen für die allgemeine, als auch von Wegen für die private 
Benutzung zulässig, falls diese letzteren, ihrer Bestimmung für die Produetivität 
des Staats uach, für gemeinnützige erachtet werden. 

11) Gesuche wegen Genehmigung zur Vornahme der zum Bau eines Fahr
weges durch fremde Läudereieu erforderlichen Untersuchungen werden, falls 
zwischen den Eigenthümern oder Arrendatoren der Ländereien uud dem Unter
nehmer des Wegebaus keiue desfallsige Einigung erzielt worden ist, dem Gou
verneur eingereicht. 

13) Den Gesucheu wegen Genehmigung zur Vornahme von Untersuchungen 
müssen beigefügt sein: 

a) eine Relation über den Zweck des Erbans des Fahrwegs, über dessen 
allgemeine Richtung und seine öeonomische Bedeutung, uud 

K) eine Erkläruug über die von Seiten der Eigeuthümer oder der Arreu-
datore der Ländereien entgegengestellten Hindernisse. 

13) Nach Empfang des Gesuchs wegen Genehmigung zur Vornahme von 
Untersuchungen fordert der Gouverneur ohne Aufschub vou den Eigenthümern 
der Ländereien, bezüglich der in Arrende vergebenen Ländereien aber auch von 
den Arrendatoren derselben Aenßeruugeu ein. Diese Aeußerungen müsseu im 
Laufe einer zweimonatlichen Frist vom Tage des Empfangs der Requisition des 
Gouverneurs ab, vorgestellt werden. 

14) Die Gesuche wegen Genehmigung der Vornahme von Untersuchungen 
werden mit alleu auf dieselben bezüglichen Ausküufteu uud Dateu vom Gou
verneur eiuer besonderen Eommission zur Entscheidung vorgelegt, welche unter 
seinem Vorsitz aus dem Gouvernements-Adelsmarschall, dem Vorsitzer des Gou-
ueruemeuts - Landschaftsamts und dem Juspeetor der betreffenden Eisenbahn, 
sowie aus Vertretern des betreffenden Bezirks der Wegeeommnnieation, des 
Berg-, Forst-, Militair- und anderer Ressorts und Institutionell besteht, falls 
die Theilnahme dieser Vertreter sich nach den Thatumständen als nützlich erweist. 

Aumerkuug. An denjenigen Orten, wo die Verordnung über die 
Landschafts-Jnstitntionen nicht eingeführt ist, werden die Obliegenheiten der 
Eommission voll dem Gouvernements - Anordnnngseomite ausgeübt, uuter 
Theilüahme des Juspectors der betreffenden Eisenbahn und nötigenfalls 



auch vou Vertretern des betreffenden Bezirks der Wegecommunieatiou und 
der dabei interessirten Ressorts und Institutionen. 

15) Zu deu Sitzuugen der Eommission (Art. 14) können Personen ein
geladen werden, von denen man, nach dem Wesen der Sache, nützliche Auf
schlüsse erwarten kauu. 

16) Bei Genehmigung der Vornahme von Untersuchungen bestimmt die 
Eommission den Betrag des Unterpfandes, welches von dem Unternehmer zur 
Sicherstellung von Entschädigungen für Verluste, die durch die Vornahme der 
Untersuchungen verursacht werdeu, zu hinterlegen ist, und giebt die nach den 
örtlichen Bedingungen nothwendige Zeitbeschränkung für die Vornahme der 
Untersuchuugeu, für den Zutritt zu den Gesinden, den Gärten u. s. w., au. 

17) Zur Beprüfuug der Gesuche wegen Genehmigung von Untersuchungen 
ist eine viermonatliche Frist vom Tage der Einreichung des Gesuchs ab, be
stimmt. Im Laufe dieser Frist ist der Gouverneur verpflichtet, gemäß der 
Verfügung der Eommission, entweder die Vornahme der Untersuchuugeu zu 
genehmigen uud deu betreffenden Personen darüber Eröffnuug zu machen, oder 
dem Supplicauteu die Verweigerung, unter Angabe der Gründe, mitzutheileu. 

18) Falls die Vornahme von Untersuchuugeu uicht gestattet wird, ist es 
der Institution oder Person, welche dieselben auszuführen beabsichtigt, anheim
gestellt, sich mit einer Beschwerde an den Minister des Innern, unter Beifügung 
der erhaltenen Verweigerung (Art. 17) und der im Art. 12 angegebenen Do
cumenta zu wenden. Die mit der Genehmigung zur Vornahme von Unter
suchuugeu uuzufriedeueu Eigeuthümer oder Arreudatore vou Läudereieu köuueu 
im Laufe vou zwei Mouateu vou dem Tage ab, wo ihueu die desfallsig getroffeue 
Entscheidung eröffnet worden ist, Beschwerde beim Gouverneur einreichen, welcher 
verpflichtet ist, dieselbe nebst dem Beschluß der Eommissiou dem Minister des 
Innern vorzustellen und die Beanstandung der Untersuchuugeu auzuordueu. 

19) Die dem Minister des Innern auf Gruud des vorhergehenden Artikels 
eingereichten Beschwerden werden von demselben, uöthigeufalls uach Ueberein-
kommeu mit den betreffenden Ressorts, allendlich entschieden. 

20) Die Genehmiguug zur Vornahme vou Untersuchuugeu (Art. 17) wird 
auf eine Frist von nicht mehr als zwei Jahren ertheilt. Wenn die Unter
suchungen in der festgesetzten Frist nicht beendet sind, so muß zur weiteren 
Vornahme derselben eine neue Geuehmiguug erbeteu werden. 

21) Entschädigungen für durch die Vornahme von Untersuchungen verur
sachte Schäden und Verluste sind, falls eine desfallsige Einigung zwischen den 
Parteien nicht erzielt worden ist, von den interessirten Personen auf gerichtlichem 
Wege, in allgemeiner Grundlage einzufordern. 

22) Fahrwege können ohne besondere Genehmigung mit folgenden Aus-
nahmen erbaut werden: n) Fahrwege aller Art, zu deren Herstellung die zwaugs-
weise Enteignung von Immobilien oder Vergünstiguugeu und Unterstützungen 
von der Staatsregieruug erbeten werden, wie auch Schieueuwege für die allge
mein Benutzung mit mechanischen Motoren, dürfen in allen Fällen nur mit 
Allerhöchster Geuehmiguug erbaut werden; b) Schienenwege für die private 
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Benutzung mit mechanischen Motoren, welche eine ununterbrochen Schienen
verbindung mit den Linien der Eisenbahnen haben, werden mit Genehmigung 
des Ministers der Wegecommuuication erbaut; <:) die Erbauuug vou Schienen
wegen für die allgemeine Benutzung mit lebenden Zugkräften wird vom Minister 
des Innern genehmigt; 6) innerhalb der Grenzen des Wilnaschen, Warschauer, 
Kiewscheu, Odessascheu und Kaukasischen Militärbezirks wird die Erbauuug 
aller Schienenwege nur uach vorherigem Übereinkommen mit dem Kriegsminister 
genehmigt. 

23) Wenn es zum Erbau eines Fahrweges nothwendig ist, eine Chaussee, 
eiueu Eanal, einen schiffbaren oder flößbaren Fluß zu durchschueideu, so ist zur 
Errichtung der Neberfahrten, der Brücken oder der Nebergänge die Einwilliguug 
der Bezirksverwaltung der Wegecommnnication, der Landschafts-, der städtischen 
oder der allgemeinen Gouvernements-Jnstitutiouen, je nach der Hingehörigkeit, 
erforderlich. 

Anmerkung. Beschwerden über die Anordnung der genannten örtlichen 
Institutionen bezüglich der in dem gegenwärtigen Artikel vorgesehenen Gegen
stände werden von den Ministern der Wegecommuuication oder des Innern, 
je nach der Hingehörigkeit, nach Relation, nötigenfalls, mit den betreffenden 
Ressorts, entschieden. 

24) Falls ein Fahrweg eine Eisenbahn durchschneidet oder sich an dieselbe 
schließt, so sind die Erbauer desselbeu verpflichtet, mit der Verwaltung der 
Eisenbahn in eine vorherige Relation zu treten wegen Benutzung der ihr gehö
rigen Ländereien, wegen Verbindung mit derselben auf den Stationen, wegen 
Durchschneidung, wegen der gegenseitigen Beziehuugeu bezüglich der Tarife, 
wegen des directen Verkehrs, wegen der Reihenfolge des Transports, wegen 
Benutzung der Bauten und des beweglichen Bestandes u. s. w. Die Resultate 
des Nebereinkommens werden in besonderen Verträgen niedergelegt, welche den 
Miuisteru der Wegecommuuicatiou und der Finanzen zur BePrüfung vorgestellt 
werden und in Wirksamkeit treten, falls im Laufe eines Monats vom Tage 
der Vorstellung ab, keine Einwendungen von Seiten der genannten Minister 
erhoben werden. Sollten Einwendungen gemacht werden, so wird das Inkraft
treten der genannten Verträge bis zur Entscheidung der Frage durch den Minister 
der Wegecommuuicatiou, nach Nebereinkommen mit dem Finanzminister, bean
standet. In derselben Ordnung werden alle Meinungsverschiedenheiten zwischen 
der Verwaltuug der Eiseubahu uud den Erbauern des Fahrweges bezüglich der 
obgedachteu Gegenstände entschieden. Die hierbei auftaucheudeu techuischeu Fragen 
werden vom Minister der Wegecommuuication entschieden. 

25) Die Gesuche wegeu Erbaues der in den Punkten -i, b, c und 6 des 
Art. 22 bezeichneten Fahrwege werden durch den örtlichen Gouverneur ange
bracht, wobei dein letzteren ausführliche Daten über die Bedingungen des Baues 
und der Exploitation des Weges vorgestellt werden müssen. Wenn zur Her-
stelluug des Wcges keine zwangsweise Enteignung von Immobilien oder keine 
Vergünstigungen uud Unterstützungen voll der Staatsregieruug erforderlich siud, 
so werden die Gesuche wegeu Geuehmiguug des Baues eiues solchen Weges 
durch den Gouverneur mit seinem Sentiment dem betreffenden Minister vorgestellt. 

26) Wenn zum Bau eines Fahrweges die zwangsweise Enteignung von 
Immobilien uothweudig ist, so müsseu bei dem Gesuche um Geuehmiguug des 
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Erbaues dieses Weges dem Gouverneur, außer deu im Art. 25 bezeichneten 
Daten, genaue Pläne über die zu euteigueudeu Parcellen vorgestellt und das 
tatsächliche Bedürsuiß dieser Parcellen nachgewiesen, sowie diejenigen Schwierig
keiten dargelegt werden, welche bei den Unterhandlungen mit den Eigenthümern 
der Läudereieu bezüglich der freiwilligen Abtretung derselben zu dem zu erbauenden 
Wege, entstanden sind. 

27) Nach Empfang des in dem vorhergehenden Artikel gedachten Gesuchs 
ist der Gouverneur verpflichtet von den Eigenthümern der Ländereien, um deren 
Enteignung nachgesucht wird, Aeußeruugeu eiuzuverlaugeu. Diese Aeußeruugen 
müssen in einer zweimonatlichen Frist vom Tage des Empfangs der Requisition 
des Gouverneurs vorgestellt werdeu. 

28) Diejenigen Gesuche, dereu Geuehmiguug mit der zwangsweisen Ent
eignung von Immobilien, oder der Verleihung vou Vergünstigungen und Unter
stützungen von der Staatsregieruug verbuudeu ist, werden vom Gouverneur, 
mit allen sich auf diese Sache beziehenden Auskünften und Daten (Art 25—27), 
der im Art. 14 genannten Eommission zur vorherigeu BePrüfung vorgelegt. 

29) Nach Beprüfung des eingereichten Gesuchs (Art 28) ist die Eommission 
verpflichtet ihre Meinung zu äußern über die vorgestellten Bedingungen für 
den Erbau uud die Exploitation des Weges, über den von demselben zu erwar
tenden Nutzen und darüber, in welchem Maße die Bewilligung von Unter-
stütznngen und Vergünstigungen Seitens der Staatsregierung zum Erbau des 
Weges, falls solche erbeten werden, durch dieseu Nutzen gerechtfertigt wird. 
Wenn um eiue zwangsweise Enteignung nachgesucht wird, muß die Eommission 
außerdem ein Sentiment vorstellen: 1) über die Notwendigkeit einer zwangs
weisen Enteignung der Immobilien; über die Möglichkeit, hierbei die Abtragung 
dieser oder jener Gebäude uud das Durchschneiden von Gesinden, Kirchhöfen, 
Marktplätzen, besiedelten Orten, Weideplätzen u. s. w. zu gestatten; 3) über die 
Anwendung dieser oder jener im Gesetze enthaltenen Grundlagen für die Ab
schätzung der zu enteignenden Immobilien, auf den angegebenen Fall, und 
4) über den Termin für die Herstellung des projectirten Weges. 

30) Die im Art. 28 angegebenen Gesuche werden vom Gouverneur mit 
seinem Sentiment und zugleich mit den dessallsigen Beschlüssen der Eommission 
dem betreffenden Minister vorgestellt. 

31) Die zwangsweise Enteignung von Immobilien zum Erbau vou Fahr
wegen wird nur bezüglich derjenigen bestimmten Parcellen gestattet, deren Lage 
und Größe in den dem ReichHrath vorgestellten Plänen und technischen Beschrei
bungen genau angegeben ist. Hierbei können einschränkende Bedingungen für 
die Erbauer der Wege, als Ausnahme von den allgemeinen Regeln über die 
zwangsweise Enteignung von Immobilien (Art. 576— 593 Bd. X Thl. 1 des 
Cod. der Reichsges., Ausg. v. I. 1857) aufgestellt, wie auch die Rechte der 
Eigeuthümer der zu enteignenden.Parcellen bezüglich des Loskaufs derselben, 
im Falle das Eingehen des Weges oder der NichtHerstellung desselben in der 
bestimmten Frist, festgesetzt werden. 

32) Wenn zwischen dem Eigenthümer der zu euteigueudeu Parcelle uud 
dem Unternehmer des Wegebaus eiu Uebereiukommeu bezüglich des Preises der 
Parcelle stattfindet, so wird ein Kaufbrief über dieselbe ausgefertigt (Art. 580 
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Bd. X Thl. 1) und vou dem Unternehmer das nach diesem Kaufbrief zu zah
lende Geld entrichtet. 

33) Wenn ein Übereinkommen zwischen dem Eigenthümer der zu ent
eignenden Parcelle und dem Unternehmer des Wegebaus bezüglich des Preises 
der Parcelle nicht vorhanden ist, so wird eine Abschätzung derselben vorgenommen 
(Art. 581 — 587 Bd. X Thl. 1), wobei sowohl dem Eigeuthümer des zu eut
eigueudeu Jmmobils, seiuem Bevollmächtigten oder Verwalter, als auch dem 
Unternehmer des Erbaues des Fahrweges, oder desseu Bevollmächtigten das 
Recht gewährt wird, Bemerkungen über die Abschätzung zu machen. 

34) Nach geschehener Abschätzung wird der allendliche Beschluß der Eom
mission dem Eigenthümer der zu euteigueudeu Parcelle uud dem Unternehmer 
des Erbaues des Fahrweges eröffnet. Wenn die genannten Personen ihre Zu
stimmung zu der Abschätzung ertheilen, so wird über die zu euteiguende Parcelle 
ein Kaufbrief gemäß dem Art. 32 ausgefertigt Im entgegengesetzten Falle 
wird die Sache dem betreffenden Minister zum weiteren Fortgang in festgesetzter 
Ordnung (Art. 588, 591—593 Bd. X Thl. 1) vorgestellt. 

35) Eine vorherige Benutzung der zu enteignenden Ländereien nach den 
Plänen, die dem Reichsrath zur Ansicht vorgelegen haben, wird nur gestattet, 
nachdem die den Eigenthümern der Ländereien zusteheude Entschädigung sicher
gestellt worden ist. Dieses Depot im Betrage der von der Abschätzungs-Eom-
mission bestimmten Summen wird bei der örtlichen Rentei in zinstragenden 
Staatspapieren eingezahlt, welche nach dem Preise angenommen werden, der sich 
aus der Multiplication ihrer Jahresrevenüe mit sechszehn und zwei drittel 
ergibt. Das vorgestellte Depot nebst den dazu gehörigen Zinsen wird in der 
Rentei bis zur allendlichen Entscheidung der Angelegenheit wegen der Entschä
digung der Eigenthümer der zu enteignenden Ländereien, aufbewahrt. 

36) Die Art und Weise und die Grenzen der Vergünstigungen, welche bei 
dem Erbau vou Fahrwegeu dieser oder jeuer Art und von Schienenwegen für 
die allgemeine Benntzuug gewährt werden können, sowie die Regeln für die 
Bestimmung der Tarifsätze und der Ergänzuugssteueru werden in jedem einzelnen 
Falle bei der Genehmigung zum Erbau des Weges, nach Erwägung der tat
sächlichen Notwendigkeit und des von dem Erbau des Weges zu erwarteuden 
Nutzeus festgesetzt. 

37) Weuu eiu Fahrweg mit Unterstützungen oder Vergünstigungen Seitens 
der Staatsregierung erbaut wird, so wird gleichzeitig mit der Genehmigung 
des Baues desselben festgesetzt, für wessen Rechnung die Unterhaltung des Weges 
zu geschehen hat; desgleichen werden diejenigen besonderen Umstände stipulirt, 
denen dieser Weg bezüglich des Erbaues, der Exploitation, der Aufsicht Seitens 
der Staatsregieruug, des Transports der Post, der Truppen, der Arrestanten, 
der Militair- uud Arrestanten-Effecten, des Überganges an die Krone nach 
Ablauf der festgesetzten Frist, sowie, im Falle des finanziellen Unvermögens, 
der Schließung, des Loskaufs des Weges u. s. w., zu uuterwerfeu ist. 

Aumerkuug. Die specielleu Bestimmuugeu für jeden Weg bezüglich 
der in diesem Artikel bezeichneten Gegenstände hindern nicht die Anwendung 
der allgemeinen Gesetzesbestimmungen bezüglich der Fahrwege, welche in der 
Folgezeit erlassen werden, auf die concessiouirteu Wege. 
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38) Die Arbeiten zum Erbau eines Fahrweges unterliegen nicht der beson
deren Aufsicht Seitens der Staatsregierung, mit Ausnahme der Fälle, wo 
besondere diesbezügliche Bestimmuugen bei der Genehmigung des Erbaues des 
Weges getroffen worden sind. 

39) Die Verantwortung für die Sicherheit des Baues und die Exploitation 
eines Fahrweges wird deu Eigenthümern des Weges auferlegt. 

40) Der Eigenthümer eines dem Ministerium der Wegecommuuicatiou 
unterstellten Schieueuweges (Art. 7), welcher den Bau und die Exploitation 
derselben nicht persönlich leitet, muß dazu, uuter Bestätiguug des Ministers der 
Wegecommnnication, eine besondere verantwortliche Person ernennen, an welche 
die Regiernngs-Jnstitutionen, wie auch Privatpersoueu ihre Requisitionen richten. 

41) Zur Richtschuur für die Justitiutioueu und Personen, welche den 
Erbau uud die Unterhaltung von Fahrwegen unternehmen, werden vom Mini
sterium der Wegecommuuicatiou, iu Uebereiustimmuug mit den betreffenden 
Ministerien, erleichternde Regeln für den Bau uud die Exploitation verschiedener 
Arten dieser Wege herausgegebeu. Diese Regelu werden in festgesetzter Ordnuug 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht. 

42) Die Eröffnung des Betriebes auf neu errichteten Schienen-Fahrwegen 
mit mechanischen Motoren wird mit Genehmigung der betreffenden örtlichen 
Institutionen gestattet, nachdem die Sicherheit des Baues des Weges und seines 
beweglichen Bestandes constatirt worden ist. Die Eröffnung eines Weges für 
die allgemeine Benutzung wird zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht. 

43. Die Überführung von Fahrwegen für die private Benutzung in die 
Kategorie von Wegen für die allgemeine Benutzung unterliegt denselben Regeln, 
welche für den Erbau und die Eröffnung der entsprechenden Wege für die all
gemeine Benutzung festgesetzt worden sind (Art. 22 und 42). 

44) Die Errichtung und Unterhaltung von Ueberfahrten über Schienen-
Fahrwege unterliegt den für die Eisenbahnen im Art. 165 der allgemeinen 
Verordnung für die russischen Eisenbahnen festgesetzten allgemeinen desfallsigen 
Regeln, mit folgenden Abweichungen: a) die Errichtung der in den Punkten 2 
und 3 des Art. 165 bezeichneten Ueberfahrten wird, falls ein freiwilliges Über
einkommen zwischen den interessirten Parteien in dieser Sache nicht erzielt wird, 
vom Minister der Wegecommnnication entschieden, und d) alle Ausgaben für 
die Errichtung und Unterhaltung der im vorhergehenden Punkte gedachten 
Ueberfahrten, die Ausgaben für die Anmiethnng der Bedienung dieser Ueber
fahrten und für die Beleuchtung derselben nicht ausgenommen, werden dem 
Eigenthümer des Fahrweges von den Personen, Gesellschaften und Institutionen, 
für deren Rechnung die Wege, die die Errichtung einer Uberfab^ nothwendia 
machen, angelegt und unterhalten werden, ersetzt. W. M 

45) Wenn die örtliche Einwohnerschaft und überhaupt die interessirten 
Personen, währeud der Exploitation eines Schienen-Fahrweges für die allge
meine Benutzung, die Vergrößerung der Anzahl der bei dem Erbau des Weges 
gestatteteu Haltepuukte für zweckmäßig für sich erachten und alle Ausgaben für 
die Errichtung und Unterhaltung derselben unternehmen, so werden die dessall
sigen Gesetze, falls ein Ubereinkommen zwischen den Eigenthümern des Weges 
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und den erwähnten Personen nicht erzielt wird, vom Minister der Wegecom
mnnication entschieden. 

46) Die Eigenthümer von Schienen-Fahrwegen, welche dem Ministerium 
der Wegecommnnication unterstellt sind, sind verpflichtet dem letzteren Aus
künfte über die Kosten des Weges und aller seiner Bauten vorzustellen, sowie, ^ 
auf Anweisung des Ministeriums kurze statistische Dateu über den Betrieb und 
über die Einnahmen und Ausgaben der Exploitation alljährlich zu übersenden, 

47) Weuu auf einem dem Ministerium der Wegecommuuicatiou unter
stellten Schienen-Fahrweg die Bedingungen sür die Sicherheit des Betriebes 
verletzt werden, so ist es dem Minister der Wegecommnnication anheimgegeben, 
falls sowohl die allgemeinen, im Gesetze angegebenen, als auch die specielleu, auf 
Grund des Art. 37 festgesetzten Zwangsmaßregeln zu einer ordnungsmäßigen 
Unterhaltung der Wegecommnnication sich als unwirksam erweisen, den Betrieb 
auf diesem Wege zu beaustaudeu, oder iu festgesetzter Ordnung die Genehmigung 
zur Errichtung auderer Maßregeln, welche sich als nothwendig zur Wiederher
stellung der Sicherheit des Betriebes erweisen, zu erbitten. 

(Publicirt am 19. Juni 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 66.) 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Secretair: F. Weiuberg. 
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Nr. 38. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 19. Mai 1887 Allerhöchst bestätigte und iu der Nr. 53 
der Sammluug der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 443 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Civil- und geist
lichen Angelegenheiten, der Gesetze und der Staatsöconomie, nach Beprüfung 
des von der unter dem Vorsitze des Staatssecretairs Fürsten Obolenski Aller
höchst bestätigten Commissiou ausgearbeiteten Entwurfs von Regeln über die 
Commuualeutschädiguug für öffentliche Zwecke, für gut erachtet: 

I. Die erste Abtheiluug des sechsten Hauptstückes des Abschnitts Is, des 
Buches II, Theil 1 Bd. X des Codex der Civilgesetze folgendermaßen zu fasseu: 

A b t h e i l u u g  I .  

Ueber die Entschädigung für die zwangsweise Erpropriirung von Immobilien, die zeit
weilige Occnpirnng derselben und die Festsetzung des Rechts auf die Theilnahme an 

der Nutzung derselben. 

I Allgemeine Bestimmungen. 
Art. 575. Die zwangsweise Expropriirnng von Immobilien, desgleichen 

die zeitweilige Occnpirnng derselben oder die Festsetzung des Rechts auf die 
Theilnahme au der Nutzuug derselbeu, wenn solches zum Besteu irgeud eines 
staatlichen oder öffentlichen Zweckes nothwendig wird, ist nicht anders zulässig, 
als gegen eine gerechte und angemessene Entschädigung. 

Art. 576. Alle Fälle, iu denen die Expropriirnng oder die zeitweilige 
Occnpiruug eines Jmmobils oder aber die Festsetzuug des Rechts auf die Theil
nahme an der Nutzung desselben nothwendig erscheint, werden durch Nameutliche 
Allerhöchste Ukase bestimmt. Die Entwürfe dieser Ukase werden von den 
betreffenden Ministern und Oberdirigirenden besonderer Verwaltungen durch den 
Reichsrath der Allerhöchsten Einsicht unterbreitet. In der bezüglichen Vor
stellung werden die Daten angegeben, welche die Bedeutung des Unternehmens 
als eines gemeinnützigen, sowie die Notwendigkeit der zwangsweisen Expro-
priiruug oder der Beschränkung des Rechts auf das Immobil begründe::, und 
falls um eine Expropriirnng unter Abweichung von dem allgemeinen Verfahren 
(Art. 594 und folg.) nachgesucht wird, wird auch die Notwendigkeit einer 
solchen Abweichung nachgewiesen. 

!iz. -
II, Ueber die Entschädigung sür zu staatliehen oder offentliehen 

Zwecken expropriirte Immobilien. 

A l l g e m e i n e  R e g e l n .  

Art. 577. Die erste Handlung der Obrigkeit im Verfolg des Aller
höchste:: Ukases ist die Verhandlung mit dem Eigenthümer des Jmmobils über 
den genauesten Preis desselben. Die Obrigkeit erwägt diesen Preis unter Be
rücksichtigung des Werthes des Jmmobils, sowie der Regeln über die Schätzung, 
uud uuterbreitet die Sache alsdann nebst ihrem Gutachten entweder in der vor-

10 
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geschriebenen Ordnung dem Allerhöchsten Ermessen oder bringt dieselbe aus 
Grund der im Art. 588 euthaltenen Regeln zum Abschluß. 

Art. 578. Die Entschädigung für staatlichen oder öffentlichen Zwecken 
überwiesene Immobilien wird entweder in Geld geleistet oder nach gütlicher 
Übereinkunft mittelst Austausches des expropriirteu Jmmobils gegen ein gleich
artiges von demselben Ertrage. 

Art. 579. Wenn der Betrag der Entschädigung durch gütlichen Vergleich 
festgestellt ist, so wird über das zu expropriirende Immobil der Kaufbrief in 
der vorgeschriebeuen Ordnung vollzogen. Falls das Unternehmen auf Kosten 
der Krone ins Werk gesetzt wird, wird diese Urkunde auf eiufachem Stempel
papier zu 80 Kop. ohne Erhebung der Krepostgebühren ausgefertigt. 

Art. 580. Wenn der verlangte Preis als dem tatsächlichen Werth des 
Jmmobils nicht entsprechend befunden wird, so wird eine Inventur und Ab
schätzung des Jmmobils veranstaltet. 

Art. 581. Die Inventur wird nach den in der Eivilproeeßordnung fest
gesetzten Regeln im Beisein, zweier oder dreier Zeugen, vorzugsweise aus der 
Zahl der benachbarten Besitzer, durch eiueu Beamten der Ortspolizei vollzogen. 
Zur Juventur wird der Besitzer oder desseu Bevollmächtigter hinzugezogen, 
wofür ihuen eine sechsmonatliche Frist vom Tage des Empfanges des Ladungs
zettels gesetzt wird: durch ihr Nichterscheinen nach Ablauf dieser Frist wird die 
Voruahme der Juventur nicht aufgehalten. 

Art. 583. Die Abschätzung geschieht durch eine Eommission, welche unter 
dem Vorsitz des Kreisadelsmarschalls aus dem örtlichen Friedensrichter, dem 
Kreisisprawnik, dem Vorsitzenden, oder einem Gliede des Kreislandschaftsamts, 
und dem Stenerinspector gebildet wird; bei der Expropriirnng von in Städten 
belegenen Jmmobilieu wird an Stelle des Vorsitzenden oder Gliedes des Land
schaftsamts ein Glied des Stadtamts oder ein Stadtverordneter, nach Wahl der 
Stadtverordneten-Versammlung hinzugezogen. Wenn bei der Ausführung eines 
gemeinnützigen Unternehmens die Expropriirnng von Ländereien erforderlich 
wird, die der Krone, dem Eabinet Seiner Kaiserlichen Majestät, dem 
Apanagen-Ressort oder dem geistlichen Ressort gehören, so wird zur Eommission 
ein Vertreter des betreffenden Ressorts zugezogen. 

Anmerkung 1. Au Orten, wo es keine Adelsmarschälle giebt, werden 
die Obliegeuheiteu des Vorsitzenden der Eommission vom Kreisisprawnik erfüllt. 

Anmerkung 3. An Orten, wo die Landschafts - Institutionen nicht 
eingeführt siud, wird au Stelle des Vorsitzenden oder Gliedes des Kreis
landschaftsamts das beständige Glied der Kreisbehörde für Bauerangelegen-
heiten oder der Friedensvermittler zum Bestände der Eommissiou hinzugezogen: 
in denjenigen Städten, iu deueu die Städteorduung vom Jahre 1870 nicht 
eingeführt ist, wird an Stelle des Gliedes des Stadtamts oder des Stadt
verordneten das Stadthaupt zugezogeu: und an denjenigen Orten, wo die 
Friedensrichter-Institutionen nicht eingeführt sind, wird ein Glied des Gerichts 
erster Instanz hinzugezogen. 

Art. 583. Die Inventur und Abschätzung privater Immobilien, welche 
von der Kroue zu verschiedeueu Einrichtungen und Anlagen in den Ressorts 
der Ministerien oder Hauptverwaltungen erworben werden, wird nicht anders 
vorgenommen, als im Beiseiu eiues Delegirten von Seiten des betreffenden 
Ressorts, welcher verpflichtet ist, über die Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens 
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der Schätznngs-Eommissionen zu wachen uud im Fall die letztereu vou deu 
gesetzlich vorgeschriebenen Regeln abweichen, unverzüglich sowohl der örtlichen 
Obrigkeit, unter dereu Autorität die Abschätzuug bewerkstelligt wird, als auch 
derjenigen Person oder Behörde, auf dereu Verfüguug er zum Delegirten ernannt 
worden, Vorstellung zu machen, indem er gleichzeitig seine Bemerkungen in den 
Schätzungsprotokollen selbst verschreibt. Auf diese Vorstellung hin veranlaßt 
die örtliche Obrigkeit, nachdem sie sich von der guten Begründung der Bemer
kungen des Delegirten überzeugt hat, die Eommission, ihr Verfahren der gesetz
lichen Ordnung auzupasseu, uud die Obrigkeit des Delegirten wirkt hierzu ihrer
seits mit, indem sie sich unverzüglich, mit wem gehörig, in Relation setzt. 

Art. 584. Bei der Abschätzung werden folgende Regeln beobachtet: 
Von dem Tage der Eröffnung der Sitzungen der Eommission in Sachen 

des Schätzungsverfahrens werden die betheiligten Parteien durch schriftliche 
Anzeige benachrichtigt. 

2) Den Parteien wird es freigestellt, der Eommission persönlich oder durch 
Bevollmächtigte sowohl schriftliche als mündliche Erklärungen abzugeben. 

3) Das Nichterscheinen der Parteien zum Tage der Sitzuug der Eommission 
hält das Schätzungsverfahren nicht auf. 

4) Die Eommissiou hat das Recht Sachverständige zur Klarstellung techni
scher Fragen hinzuzuziehen uud ein oder einige Glieder zur Besichtigung der 

^ Oertlichkeit und zur Befraguug der Auwohuer abzuordnen. 
5) Die Abschätzuug geschieht eutweder uach dem Revenüenwerth der Im

mobilien oder nach den örtlichen Preisen, sowie den besonderen Bedinguugen, 
die für die betreffenden Immobilien bestehen. 

6) Die Abschätzung eines Jmmobils nach dem Revenüenwerth geschieht, 
auf Verlangen des Besitzers, in Grundlage der von ihm vorgestellten, von der 
Eommission als zuverlässig auerkauuteu Auskünfte und Daten. In diesem Fall 
wird der Preis des Jmmobils durch Eapitalisirung des für die letzten fünf der 
Abschätzung vorhergehenden Jahre berechneten mittleren Reinertrags zu füuf 
Proeeut bestimmt (Eivilproeeßordnuug Art. 1119 und 1120). 

7) In allen übrigen Fällen, den im vorhergehenden Punkt erwähnten aus
genommen, geschieht die Abschätzuug auf Gruud der örtlichen Preise, sowie der 
besonderen Bedingungen, welche für das betreffende Immobil bestehen. 

8) Im Fall uur ein Theil eines Jmmobils expropriirt wird, soll die Ent
schädigung nicht uur aus dem Preise dieses Theiles bestehen, sondern aus der 
gauzeu Summe, um welche der Werth des dem Besitzer verbleibenden Eigenthums 
sich in Folge der Expropriirnng verringert. Es ist demnach in Betracht zu 
ziehen, ob der Besitzer mit der Expropriiruug oder Oeeupiruug des Grundstücks 
nur der von demselben erzielten Revenüe verlustig geht oder ob dieses Grund
stück derart ist, daß das uach erfolgter Abtheilung übrigbleibende Terrain schon 
nicht mehr den entsprechenden Ertrag bringen kann; desgleichen, ob das un
geteilt zn eutmissende Gebäude eiue besondere Revenüe trägt, wie z. B. ein 
zu Wohnungen benutzter Flügel, eiue Bude uud dergl., oder ob es ein Zubehör 
des Haupthauses bildet, z. B. eine Scheune, ein Keller uud dergl., und folglich 
anf die Verringerung des Gesammtertrages von einem gewissen Einfluß ist. 

9) Bei der Abschätzuug darf diejenige Erhöhung des Werthes der Jmmo-
bilieu, welche in Folge eben des Unternehmens, für welches sie expropriirt 
werden, etwa eintreten kann, nicht in Anschlag gebracht werden. 
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1V) Der Besitzer kann die volle Expropriirnng des ganzen Jmmobils for
dern, falls der nach der Abtrennung übrigbleibende Theil desselben für den 
Besitzer werthlos wird. 

11) Abgesehen von der Entrichtung der durch die Abschätzung festgesetzten 
Entschädigung ist der Uuternehmer verpflichtet auf seine Kosteu an den bestimmten 
Stellen Brückeu, Wege, Dämme, Ueberfahrten, Wasserabflüsse und ähnliche 
Anlagen herstellen zu lassen und zu unterhalten, deren Errichtung unerläßlich 
erscheint, um denjenigen Nachtheilen und Uebelstäudeu vorzubeugeu, die ans der 
Verwirklichung des Unternehmens, für welches die Expropriirnng vorgenommen 
wird, etwa entstehen können. 

12) Ueber alle ihre Vornahmen nimmt die Eommission ein Protocoll auf, 
in welchem die Gründe, welche die Wahl des einen oder andern Schätzungs
modus veranlaßt habeu, sowie alle diejeuigeu Daten vermerkt werden, auf 
welche sich die Bestimmung des Werthes der Immobilien und der Betrag der 
Entschädigung gründen. 

13) Die Eommission faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, bei Stim
mengleichheit giebt das Votum des Vorsitzenden den Ausschlag. 

14) Die Entscheidung der Eommission wird den anwesenden Parteien durch 
Verlesuug derselben, den abwesenden durch eine mit der schriftlichen Anzeige 
übersandte Abschrift der Entscheidung eröffnet. Eopien der Entscheidung werden 
auch den anwesenden Parteien auf ihren Wunsch ausgereicht. 

Art. 585. Wider die Entscheidung der Eommissiou können die Parteien 
ihre Eiuweudnugen und Bemerkungeu binnen zweiwöchentlicher Frist, vom Tage 
der Eröffnung der Entscheidung, vor der Eommissiou verlautbaren. 

Art. 586. Die Eommission prüft die Einwenduugeu uud Bemerkungen 
und kann, wenn sie dieselben berücksichtigenswerth findet, zn einer Umschätzuug 
schreiten; ist diese aber ausgeführt und davon Eröffnung gemacht, so nimmt die 
Eommission keine Einwendungen mehr entgegen, sondern stellt die ganze Ver
handlung zu weiterem Ermesseu der Obrigkeit vor- hierbei hat sie auch die ihr 
zugegaugeueu Eiuweuduugeu und Bemerkungen beizufügen und die Gründe zu 
erklären, aus denen sie bei Berücksichtigung jener Einwendungen die Umschätznng 
vorgenommen, oder falls sie dieselbe für nicht berücksichtigenswerth erkannt, ihre 
ursprüngliche Abschätzung aufrecht hielt. 

Art. 587. Nachdem die Abschätzung vollzogen ist, gelangt die Sache durch 
den örtlicheu Gouverneur an dasjenige Ministerium oder die Hauptverwaltung, 
auf deren Initiative jene angeordnet worden war. Hierbei wird auch das 
Gutachten des Gouverueurs beigefügt. 

Art. 588. Wenn der Betrag der dem Besitzer zugesprochenen Entschädigung 
dreitausend Rubel nicht übersteigt und zum Zweck der Auszahlung derselben 
kein besonderer Credit nachgesucht zu werden braucht, der Besitzer und der 
Unternehmer auch keiue Einwendungen wider die Abschätzung verlautbart habeu, 
so wird die Sache mit Bestätigung des betreffende!! Ministers oder Oberdirigi-
renden geschlossen. Im andern Fall wird die Sache, nachdem sie im Eonseil 
des Ministeriums oder der Hauptverwaltung beprüft worden ist, nebst dem 
Gutachten der Obrigkeit an den Reichsrath gebracht und darnach in der hierfür 
festgesetzten Ordnung der definitiven Allerhöchsten Bestätigung unterbreitet. 

Art. 589. Sobald die definitive Entscheidung erfolgt ist, so wird aus den 
für die Arbeiten oder das Unternehmen bestimmten Mitteln dem Besitzer unver
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züglich nicht nur die ihm für das Immobil zuerkannte Geldsumme ausgezahlt, 
souderu außerdem auch die Ziuseu derselben, zn 6 Procent jährlich, für die 
Zeit vom Tage der Occupirung des Jmmobils bis zum Tage der Auszahlung; 
das Immobil selbst aber geht in das Ressort derjenigen Obrigkeit über, auf 
dereu Vorstelluug es erworben wurde. Hierbei werdeu folgeude Regelu 
beobachtet: 1) Wenn die Entschädigung nicht unverzüglich oder nicht im vollen 
Betrage ausgezahlt werdeu kann, sei es wegen schwebenden Streites über das 
Recht auf den Empfang derselben oder über den Betrag desselben, sei es weil 
die Immobilien unter Sequester stehen oder aus anderen gesetzlichen Gründen, 
so wird der streitige Theil der Entschädigung durch die Gouveruemeuts-Regieruug 
in Staatsfonds, oder der Regierung garantirten zinstragenden Papieren bei 
der örtlichen Rentei eingezahlt, behufs Aufbewahrung derselben bis zur Eut-
scheiduug der Frage, wem dieser Theil auszureichen sei; 2) die Entschädigung 
für ein in lebenslänglichem Besitz befindliches Immobil wird in der, im vor
hergehenden Punkt angegebenen Ordnung bei der örtlichen Rentei hinterlegt 
und die Rente von den zinstragenden Papieren dem lebenslänglichen Besitzer 
ausgezahlt, während das Capital nach dem Erlöschen der Rechte auf den lebens
länglichen Besitz dem Eigenthümer des Jmmobils ausgeliefert wird; 3) die 
Entschädigung für expropriirte Grundstücke, welche zum Eomplex eines Fidei-
commisses oder Majoratsgutes gehören, wird,znr Bildung eines Hilstcapitals 
für das Gut verwandt oder zu einem solchen Capital hinzugeschlagen; 4) nach-

'dem die Entschädigung ausgezahlt, oder, wo gehörig, hinterlegt worden ist, 
werden die Besitzurkunden über die expropriirten Immobilien vollzogen; falls 
das Unternehmen auf Kosten der Krone ausgeführt wird, werdeu diese Urkuuden 
auf einfachem Stempelpapier zu 80 Kop. ohne Erhebung der Krepostgebühren 
ausgefertigt. 

Anmerkung. Bezüglich der Vertheiluug der Entschädigungssumme für 
die Expropriirung solcher in Privatbesitz befindlicher Ländereien, welche zu 
den, in den westlichen Gouvernements auf Grund der am 23. Juni 1865 
Allerhöchst bestätigten Instruction verkauften Grundstücken gehören, sowie 
bezüglich der Vollziehung der Urkunden über solche Ländereien sind besondere 
Regeln festgesetzt. 

Art. 590. Wenn der expropriirte Theil eines Jmmobils zum Verkauf 
kommen soll, sei es, weil er nicht mehr nöthig ist, oder weil das Unternehmen 
nicht zu Stande kam, oder zu besteheu aufgehört hat, so wird dem Besitzer des 
Gutes, zu dessen Complex jener entmißte Theil gehörte, freigestellt: ö) vor 
Ablauf von 10 Jahren vom Tage der Expropriirung — jenen Theil gegen 
Bezahlung der für deuselbeu erhaltenen Entschädigung zurückzukaufen, und 
b) nach Ablauf jener Frist — das Vorkaufsrecht zu üben, wobei der Kaufpreis, 
iu Ermangelung gütlicher Übereinkunft, vermittelst einer neuen Abschätzuug des 
zu verkaufenden Grundstücks, nach den für die zwangsweise Expropriirung fest
gesetzten Regeln, bestimmt wird. 

Art. 591. Ueber den Verkauf der betreffenden Grundstücke wird auf 
Anordnung der Gouvernements-Regierung eine Bekanntmachung in der örtlichen 
Gouvernements-Zeitung uud im Regierungs-Anzeiger erlassen. Außerdem werdeu 
die betreffeudeu Besitzer durch schriftliche Anzeigen davon benachrichtigt, die 
denselben an ihren Wohnort oder auf die Güter zugesaudt werden, unter An
gabe des Preises für das zu verkaufende Grundstück und mit Bestimmung 
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einer Frist von einem Monat für die Antwort. Diese Frist wird vom Tage 
des Empfanges der schriftlichen Anzeige gerechnet. 

Art. 592. Wenn der Besitzer den in der schriftlichen Anzeige angegebenen 
Preis nicht zahlen will, so kann er von dem in Art. 590 erwähnten Rechte 
Gebrauch machen, während der Unternehmer das Recht hat, binnen einer sechs-
monatlichen Frist, vom Tage der Vollziehung der Besitznrknnde, alles von ihm 
auf dem zurückgekauften Grundstücke Errichtete abzutragen. 

Art. 593. Kommt ein gütlicher Vergleich über den Preis zu Stande, so 
wird über das erworbene Grundstück ein Kaufbrief vollzogen; wenn dasselbe 
aber für denjenigen Preis zurückgekauft wird, für welchen es expropriirt worden 
war, oder weuu es auf Verlangen des Besitzers für eine, durch eine neue Ab
schätzung festgesetzte Summe verkauft wird, so wird nach Bezahlung des Kauf
preises eine Besitzurkunde vollzogen. 

L .  B e s o n d e r e  R e g e l n .  

Art. 594. Bei der Occnpirnng von Immobilien für im Bau begriffeue 
Eiseubahuen werden folgende besondere Regeln beobachtet: 1) Wenn es erfor
derlich ist, die für die Bahnen zu entmistenden Immobilien unverzüglich zu 
occupiren, die Linie der Eisenbahn tracirt uud von der Jnspection gebilligt 
worden ist, so wird auf die bezügliche Bescheinigung der Jnspection und mit 
Genehmigung des Gouverneurs eine Inventur solcher Immobilien ans allge
meiner Grundlage angeordnet, jedoch mit der Maßgabe, daß dieselbe binnen 
einer zweiwöchentlichen Frist, ohne den im Art 581 erwähnten sechsmonatlichen 
Termin abzuwarten, bewerkstelligt sein muß; 2) in Fällen, wo irgend welche von 
den nach dem Gesetz für eine Inventur erforderlichen Ausküufteu nicht zur 
Zeit der Inventur selbst beschafft werden können, wird die Vornahme dieser 
letzteren nicht aufgehalten, über das Fehlen der erwähnten Auskünfte aber im 
Inventar selbst ein Vermerk gemacht; diese Auskünfte werden dann später von 
den Besitzern der Schützings - Eommission zugestellt, welche dieselben bei der 
Abschätzung Prüft; 3) der Plan der zu expropriireudeu Immobilien wird durch 
die Unterschrift aller an der Bewerkstelligung der Inventur teilnehmender Per
sonen beglaubigt; 4) nachdem die Inventur vollzogen ist, wird das Inventar 
nebst dem Plan dem Gouverneur, behufs Anordnung der Abschätzung des Jm
mobils vorgestellt uud daruach werden alle Forderungen der Besitzer in Bezug 
auf die Expropriirung solcher Immobilien an die Schätznngs - Eommission ge
wiesen; 5) sollte es in der Folge erforderlich werden, außer dem auf Gruud 
des Inventars occnpiirten Immobil noch einen weiteren Theil des Jmmobils 
zn occupiren, so wird solches gleichfalls in der durch die gegenwärtigen Regeln 
festgesetzten Ordnung, unter Aufnahme eines ergänzenden Inventars und Planes 
bewerkstelligt; 6) was darnach den weiteren Gang der Sache wegen Expro
priirnng vom Immobilien für die Eisenbahn betrifft, so ist hierbei nach den, 
in den Art. 5077—601 enthaltenen Regeln zu verfahren, uud 7) alle Kosteu 
für die Abordnung von Personen zur Aufnahme der Inventur der Immobilien 
und zuv Vornahme der Abschätzungen, desgleichen die Kanzlei- und Zeichuuugs-
karten kommen auf Rechnuug der Eiseubahn. 

Art. 595. Wenn die Abtretung vou Immobilien, welche für Eisenbahnen 
nöthig siud, die von Privatgesellschaften gebaut werdeu, nicht auf den: Wege 
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gütlichen Vergleichs erzielt werden kann, so werden diese Immobilien unver
züglich der gesetzlichen Abschätzuug unterzogen und sobald durch dieselbe der 
Betrag der Entschädigung festgestellt worden, nach Sicherstellung der den Besitzern 
zukommenden Euschädiguug den Gesellschaften überliefert. Diese Sicherstellung 
im Betrage der durch die Schätzungs-Commission festgestellten Summe wird bei 
der örtlichen Rentei in Staatsfonds oder von der Regierung garantirten zins
tragenden Papieren hinterlegt, welche zu eiuem Preise angenommen werden, der 
durch Multiplieatiou ihrer jährliche!! Reute mit sechzehu uud zwei Drittel ge
funden wird. Die durch dieseu Artikel Vorgeschriebeue Sicherstellung wird nicht 
verlangt, wenn die Eisenbahn aus Kosten der Krone gebaut wird. 

Anmerkung. Die Oeeupirung von Immobilien für eine Eisenbahn nach 
Vollziehung der Inventur derselben (Art. 594 Pkt. 4) ist nur in den Fällen 

zulässig, wo solches aus besouderen Gründen durch den Namentlichen Aller
höchsten Ukas über die Expropriirung gestattet worden ist. 

Art. 596. Ländereien, welche zum Landantheil bäuerlicher Gruudbesitzer 
gehöru, köuueu zu staatliche!! oder öffeutlicheu Zwecken unter Beobachtung der 
in der besouderen Beilage zur Stäudeverfassung enthaltenen Regeln expropriirt 
werden. 

Art. 597. Die zwangsweise Expropriirung von Ländereien und andern 
Nutzungen der frühereu Jesuiten-Güter wird uuter Beobachtuug der im Regle
ment für die Verwaltuug der Kronsgüter in den westlichen und baltischen Gou
vernements enthaltenen Regelu vollzogen. 

Art. 598. Im Kaukasus-Gebiet werdeu bei Anweisung einer Entschädigung 
vou der Kroue an Privatpersonen für zum Besteu staatlicher oder öffentlicher 
Zwecke entmißte Immobilien die im Organisationsstatut für die Verwaltung 
des Kaukasusgebiets (Art. 35 § 1 Pkt. 8; 38, Ausg. v. I. 1886) euthaltenen 
Regeln beobachtet. 

Art. 599. Bei der Expropriirung von der Kirche gehörigen Immobilien 
für Eisenbahnlinien und Eisenbahnbaulichkeiten wird dem Allerheiligsten Synod 
freigestellt, nachdem auf Gruudlage des Art. 576 der Allerhöchste Ukas über 
die Expropriirung von privaten Ländereien und andern Immobilien für die 
baulicheu Anlagen einer Bahn erfolgt ist, ohne in jedem einzelnen Falle um 
die Allerhöchste Geuehmiguug Seiner Kaiserlichen Majestät zur Expro-
priiruug von Ländereien, die kirchlichen Institutionen gehören, für dieselbe 
Bahn uachzusucheu, in Bezug auf die Bestimmung der Entschädigung für solche 
Immobilien auf Grundlage der allgemeinen Regeln zu verfahre!!. 

Art. 600. Kircheuländereien, welche staatlichen oder öffentlichen Zwecken 
überwiesen werden, müssen, sofern das nur irgend möglich und den Geistlichen 
sowie deren Eparchialobrigkeit gelegen und erwünscht ist, durch audere unbebaute 
Grundstücke von Kronsdomainen ersetzt werden. Die zum Entgelt für Kirchen-
ländereien angewiesene Geldentschädignng aber wird ausschließlich entweder znm 
Ankauf von Staatsfonds oder von der Regierung garantirten zinstragenden 
Papieren oder aber zur Erwerbung anderen Landes verwandt. Die Einkünfte 
des auf solche Weise erworbeueu Landes, sowie die Interessen der erwähnten 
Werthpapiere fließen den Mitteln zum Uuterhalt des Kircheuelerus zu. 

Art. 601. Bei der Zutheilung von Land an erbbesitzliche Baschkiren und 
von ihneu zugelassene Ansiedler im Umtausch gegen denselben 
abgenommenes, zn staatlichen Zwecken expropriirtes Land, werden die in der 
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Beilage zur Stäudeverfassuug ( X V I  Verfass. der Baschk.) euthaltenen Regeln 
beobachtet. 

III Ueber die Entschädigung sür die zeitweilige Oeenpirnng von 
Immobilien und für die Theilnahme an der Nutzung eines 

fremden Jmmobils. 

Art. 603. Die Entschädigung für die zeitweilige Occnpirnng eines Jm
mobils wird auf 6 Proceut vom Werthc desselben, wie solcher durch gütliche 
Uebereiukuust oder durch eine nach den allgemeinen Regeln ausgeführte Ab
schätzuug festgestellt worden, bemesseu und für jedes Jahr der zeitweiligen 
Occnpirnng pränumerando ausgezahlt. 

Art. 603. Auf das Verfahren in diesen Sachen findm die in den Art. 
577—588 enthaltenen Regeln Anwendung. 

Art. 604. Die Dauer der zeitweiligen Occnpirnng darf drei Jahre nicht 
überfteigeu. Nach Ablauf dieser Frist kann der Eigenthümer des Jmmobils, 
falls ihm dasselbe nicht zurückgestellt wird, die Expropriirung desselben sür eine 
durch gütlichen Vergleich oder durch Abschätzung festzustellende Summe fordern. 

Art. 605 Nach Ablauf der Frist der zeitweiliges! Occupirung oder auch 
vor Ablauf dieser Frist, falls das occupirte Immobil nicht mehr nöthig ist, 
wird dasselbe dem Eigenthümer zurückgegeben, welcher eine neue Abschätzuug 
des Jmmobils verlangen kann, und weuu der Werth desselben sich gegen den 
ursprünglichen Schätzungswerts verringert hat, so ist der Unternehmer ver
pflichtet die Differenz zwischen diesen Abschätzungen auszuzahlen. 

Art. 606. Das Recht der Theilnahme an der Nutzung eines fremden 
Jmmobils kann zum Zweck ungehinderter Ausführung von Arbeiten für die 
Anlage vou Zufuhrwegen festgesetzt werden. Das Wesen und der Umfang dieses 
Rechtes wird durch eiue besondere Verordnung bestimmt. Die Theilnahme an 
der Nutzung von gutsherrlichen Läudereieu, welche an das für das Unternehmen 
occupirte Terrain angrenzen, wird auch zum Zweck der Gewiuuuug der bei der 
Ausführung der Arbeiteu nöthigen Materialien, zur Anlage von Schutzwehren 
gegen Schueeverwehuugeu au deu Eiseubahnlinien und dergl, gestattet, doch siud 
die Besitzer der Ländereien berechtigt, die volle Expropriirung derselben und die 
Auszahlung einer Entschädigung auf allgemeiner Grundlage zu verlangen. 

Art. 607. Die Eoustatirung der Thatsache der aus der Festsetzung des 
Rechts auf die Theilnahme an der Nutzung eines fremden Jmmobils entstan
denen Verlufte, sowie die Bestimmung des Betrages der Entschädigung für die
selben, im Fall eine gütliche Übereinkunft in diesen Sachen nicht zu Stande 
kommt, geschieht nach Anleitung der in den Art. 577—588 enthaltenen Regeln. 

Art. 608. Die Bedingungen der zeitweiligen Occnpirnng eines Jmmobils 
und der Umfaug der festzusetzenden Rechte auf die Theiluahme an der Nutzung' 
desselben bildeu den Inhalt von Verträgen, die in gehöriger Ordnung zu voll
ziehen sind; in Ermangelung aber eiuer bezüglichen gütlichen Übereinkunft 
werdeu sie in einer zur Sache zu fassenden Resolution vorgezeichuet. 

II. Iu Ergäuzung der betreffenden Artikel der Ständeverfassung (besond. 
Beil. zu Bd IX des Reichsgesetzb.) folgeude Regel festzustellen 

Iu deujeuigeu Fällen, wo für expropriirtes Bauergemeiudelaud eine Geld-
entschädignng angewiesen wird, wird dieselbe in Staatsfonds oder von der 
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Regierung garantirten zinstragenden Papieren angelegt und zur Aufbewahrung 
in der Reichsbank deponirt; hierbei genießen die Bauergenieinden die Zinsen des 
Capitals, dieses letztere aber darf nur zur Erwerbung von unbeweglichem Ge
meindeeigenthum verwandt werden, wofür in jedem einzelnen Fall die Geneh
migung der Minister des Innern und der Finanzen einzuholen ist. 

(Publicirt am 1. Juil 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 70.) 

Nr. 39. Vou der Livläudischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 28. April 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 54 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen uud Auorduuugeu der Staatsregieruug 
vom Jahre 1887 sub Nr. 451 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeine« Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie und iu der allge
meinen Versammlung, uach Beprüfuug der Vorstellung des Kriegsministers 
betreffend die Orduung der Berechnung und der Znzählnng der einprocentigen 
Abzüge von den Tafelgeldern zum Juvalideueapital, für gut erachtet: 

I. In Abänderung und Ergäuzuug der gegeuwärtig bestehenden Gesetzes
bestimmungen, folgende Regelu zu verordneu: 

1) In den Budgets aller Ressorts siud die Tafelgelder uach Abzug von 
1 pCt. zum Besten des Jnvalideneapitals aufzuführen, diese Abzüge aber in 
eine Gesammtsnmme in einem besonderen Posten des Budgets zusammenzufassen 
und im Anfang eines jeden Jahres dem erwähnten Capital zuzuschreiben. 

2) Die Gehaltsätze, welche ohue Theiluug in Gage, Tafel- und Quartier-
gelder ausgezahlt werdeu, ebenfalls einem Abzug vou 1 pCt. zum Besten des 
Jnvalideneapitals zu unterwerfen, wobei dieses Procent der Summe der zwei-
proceutigen Abgabe, welche bereits gegenwärtig von diesen Gehaltsätzen für den 
Staatsschatz erhoben wird, zu entnehmen ist. 

3) Der im vorhergehenden Punkte erwähnte Abzug von 1 pCt. wird von 
2/g des gauzeu ungeteilten Gehaltsatzes berechnet, weuu die denselben erhaltende 
Person kein Quartier von der Krone benutzt, uud von V2 des Gehaltsatzes, 
wenn dieselbe Quartier vou der Krone erhält. 

4) Von dem Abzug zum Besten des Jnvalideneapitals sind befreit: die 
Gehaltsätze welche 380 Rbl. nicht übersteigen, wenn die Personen, welche die
selben beziehen weder Qnartiergelder, noch Natnralqnartiere erhalten, und die 
285 Rbl. nicht übersteigen, wenn denselben diese oder jene zuerkannt sind, und 
K) die Gehaltsätze aller Persoueu der Stadt- oder Landgeistlichkeit, der Missionen 
und der Missionaire der rechtgläubigen Coufessiou, welche ihr Gehalt aus deu 
nach den entsprechenden Unterabtheilungen des Ansgabenbudgets des Ressorts 
des heiligsten Synods angewiesenen Crediten beziehen, und 

II. Die erwähnten Regeln mit dem 1. Januar 1888 iu Kraft zu setzeu, 
,0 daß die Budgets für das geuauute Jahr bereits unter Anwendung dieser 
Regeln aufzumachen sind. (Publicirt am 3. Juli 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 71.) 

Nr. ^0. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 28. April 1887 Allerhöchst bestätigte uud iu der Nr. 54 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 452 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

ii 
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Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöeonomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Bepriifnng der 
Vorstellung des Ministers des Innern betreffend die Deckung der Ausgaben für 
die Uuterhaltung der Wohlthätigkeitsanstalten der Collegien allgemeiner Fürsorge 
aus deu Laudessteuern, für gut erachtet: 

I. In Ergänzung uud Abänderung der betreffenden Gesetzesbestimmungen 
zu verordnen: 

1) In den Gouveruemeuts: Archangel, Astrachan, Wilna, Witebsk, Wol-
hynien, Grodno, Jenisseisk, Jrkutsk, Kiew, Kowuo, Kurland, Livland, Minsk, 
Mohilew, Orenbnrg, Podolien, Stawropol, Tobolsk, Tomsk und Estland werden 
die Ausgaben für die Unterhaltung der unter der Administration der Collegien 
der allgemeinen Fürsorge stehenden Gouvernements-Wohlthätigkeitsanstalten und 
Kreis-Krankenhäuser, welche nicht durch die Eiuuahmen der Collegien gedeckt 
werden (Cod. d. Reichsges. Bd. XIII Verordu. üb. d. allg. Fürsorge Art. 279) 
aus den Summen der Gouvernements-Landessteueru bestritten. 

2) Die Ausgaben für die Unterhaltung der Anstalten der allgemeinen Für
sorge in den im Pkt. 1 aufgezählten Gouveruemeuts sind in die Budgets der 
Gouvernements - Landesprästanden auf allgemeiner Grundlage aufzunehmen, 
wobei die Voranschläge über die zu dem geuaunten Bedürfnisse erforderlichen 
Summen in den vereinigten Sessionen der Collegien und der Anordnnngs-
Comites oder der dieselben ersetzenden Institutionen aufgestellt werden. 

3) Die Ueberschüsse aus den Bndgetcrediten der Landessteuer für die Aus- j 
gaben zur Unterhaltung der Anstalten der allgemeinen Fürsorge werden nicht 
den Mitteln der Collegien zugezählt, souderu zur Verminderuug dieser Steuern 
für das neue Trieuuium in Anrechnung gebracht. 

II,  Bezüglich der Geschäfsordnung der Collegien der allgemeinen Fürsorge 
in den im Pkt. 1 Art. I aufgezählten Gouvernements zeitweilig folgende Be
stimmungen festzusetzen: 

1) Die Collegien der allgemeinen Fürsorge unterliegen bezüglich der Ein
nahme und Ausgabe der zu ihrer Verfügung eingehenden Summen, den für das 
Cassen- und Revisionswesen herausgegebenen allgemeinen Bestimmungen. 

2) Die Jahresbudgets der Einnahme und Ausgabe für die Austalten der ^ 
allgemeinen Fürsorge werden in den Grenzen der für das gegebene Triennium 
bewilligten Credite von den vereinigten Sessionen der Collegien und der Anord-
nuugseomites oder der dieselbe:: ersetzenden Institutionen uuter Theiluahme eines 
Vertreters des örtliche:: Controlhofs, wo ein solcher besteht, beprüft und allendlich 
bestätigt. Bei eiuer Meiuuugsverschiedeuheit in der vereinigten Session wird 
über die Umstände, die zu derselben Anlaß gaben, dem Minister des Innern, 
behufs Entscheidung, Vorstellung gemacht, welcher, soweit erforderlich, mit dem 
Finanzminister uud dem Reichscoutroleur in Relation tritt. 

3) Bei der Abhaltuug von öffentlichen Ausboten über Podrädde und Lie- s' 
feruugen für die Anstalten der allgemeinen Fürsorge werden Vertreter des ört
lichen Cameral- und Controlhofs zur Sitzung des Collegiums aufgefordert. 

4) Dem Minister des Innern ist es anheimgegeben, in Uebereinstimmuug 
mit den: Finanzminister uud dem Reichseontroleur, den Collegien der allgemeinen 
Fürsorge ausführliche Weisungen bezüglich ihrer Geschäftsordnung in den im 
gegenwärtigen Artikel (II) angegebenen Gegenständen zu ertheilen. 
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III.  Die Auszahlung von Unterstützungen aus der Kronseasse für die im 
Art. I angegebenen Ausgaben enlznstellen und die entsprechenden Credite in die 
betreffenden Budgets der Gouvernements - Landesprästanden für das laufende 
Triennium iu eiuer Gesammtsumme vou 614,000 Rbl. jährlich für alle Gou-
veruements aufzuuehmeu. 

IV. Dem Minister des Innern anheimzugeben, nach gehöriger Relation 
mit wem erforderlich, nicht später, als zum Termin der BePrüfung der Gou-
vernements-Landesprästanden für das Trieuuium 1890—1892, beim Reichsrath 
ausführliche Erwägungen einzubringen: 

1) Ueber die Maßregeln, welche in den Gouvernements, in denen die Ver
ordnung über die Landschafts - Jnstitutioueu nicht eingeführt ist, zur Sicher
stellung einer ordnungsmäßigeren Verwaltung der Angelegenheiten der allgemeinen 
Fürsorge und zur Wahruug der Interessen der landischen Besteuerung ergriffen 
werden könnten, und 

2) darüber, in welchem Grade es möglich erscheine, in den genannten 
Gouvernements die Theilnahme der örtlichen Stadtcassen an der Organisation 
uud der Unterhaltung des Kranken- uud Sanitätswesens in den Sädten zu 
gestatteu. (Publicirt am 3. Juli 1867, Gouv.-Ztg. Nr. 71.) 

Nr. AR. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 28. April 1887 Allerhöchst bestätigte und iu der Nr. 54 
der Sammluug der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregieruug 
vom Jahre 1887 sub Nr. 453 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Civil- und geist
lichen Angelegenheiten, der Gesetze und der Staatsöeonomie und in der allge
meinen Versammlung, nach BePrüfung der Vorstellung des Justizministers 
betreffend die Erstreckuug der Wirksamkeit des Artikels 244 der Organisation 
der Gerichtsinstitutiouen, Ausg. v. I. 1883 auf die Personen der procuratori-
scheu Aufsicht an den Orten, wo die Justizreorganisation nicht im vollen Umfange 
oder nur die Friedeusrichter-Justitutioueu eingeführt sind, und iu Uebereinstim-
mnug mit dem Sentiment des Senateurs Manassein, für gut erachtet: 

Iu Ergänzung der betreffeudeu Gesetzesbestimmungen zu verordnen: 
Die Wirksamkeit der im Artikel 244 der Organisation der Gerichtsinstitn-

tionen enthaltenen Bestimmung betreffend die Fahrgelder der Beamten der 
Gerichtsinstitutionen ist auf die Persoueu der proeuratorischeu Aufsicht an den 
Orten, wo die Gerichtsordnuugeu des Kaisers Alexanders II gar nicht, oder die 
Friedensrichter-Institutionen getrennt von den allgemeinen eingeführt sind, aus
zudehnen. Die Fahrgelder für die geuauuteu Personen sind aus den Summen 
zu bestreiten, welche nach dem Budget des Justizmiuisteriums für die Reisekosten 
der Beamten des Justizressorts bei Amtsfahrten bestimmt sind. 

(Publicirt am 3. Juli 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 71) 

Nr. A2. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird der 
nachstehende, in der Nr. 54 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr. 454 Publicirte, 
Allerhöchst bestätigte Beschluß des Ministereomites desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht: 
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Der Miuistercomite hat nach Vortrag der Relation des Ministers der 
Volsaufkläruug betreffend die Einführung des Unterrichts in russischer Sprache u 
iu deu mittlerem staatlichen Lehranstalten des Dorpater Lehrbezirks, beschlossen: l 

1) Beginnend mit dem kommenden Schuljahre 1887/88 deu Uuterricht der 
Lehrgegeustände iu russischer Sprache iu allen mittleren Knabeu - Lehraustalten 
des Dorpater Lehrbezirks mit deutscher Uuterrichtssprache, in welchen die Beamten 
oder die am Unterricht Teilnehmenden die Rechte und Vorzüge genießen, welche k! 
den staatlichen Lehraustalten gewährt wordeu siud, eiuznführeu, und 

2) Die Festsetzung der Ordnung für die Ausführuug dieser Maßregel und 
der Frist, iu welcher dieselbe verwirklicht werdeu kauu, dem Ermessen des Mini
steriums der Volksaufklärung anheimzugeben. 

Der Herr und Kaiser hat am 10. April 1887 den erwähnten Beschluß -
des Ministereomites Allerhöchst zn bestätigen geruht. 

(Publicirt am 3. Juli 1887, Gouv.-Ztg Nr. 71.) 

I > 
Nr. AI. Von der Livländischen Gouveruemeuts - Regierung wird der , 

nachstehende, in der Nr 56 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und » 
Anordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr. 481 publicirte 
Namentliche Allerhöchste Befehl an den Dirigirenden Senat zur allgemeiuen 
Wissenschaft bekannt gemacht: > 

i 

Defehl an den Dirigirenden Senat. 
Auf Gruud des Artikels 9 des Gesetzes über die Militairpflicht (Ausgabe 

v. I. 1886) uud der Aumerkuug zu derselben wird die zur Completiruug der 
Armee uud Flotte erforderliche, sowie die uicht iu deu Bestaud der allgemeiuen 
Jahreseinberufimg im Kaiserreich aufgenommene Anzahl von Leuten, welche 
von der eiuheimischeu Bevölkerung der Provillzell Terek uud Kuball und Trans- ^ 
kankasiens zur Completiruug der im Kaukasus besonders zu formirenden Truppen 
zu stellen sind, jährlich auf gesetzgeberischem Wege bestimmt. 

Demgemäß und nachdem Wir gegenwärtig das im Reichsrath auf Vor- -
stellung des Kriegsministers erfolgte Gutachten in Betreff der Höhe der in diesem 
Jahre bevorstehenden Einberufung voll Leuten zum aetiven Militärdienst be- > 
stätigt haben, befehlen Wir, im Jahre 1887, unter Beobachtung der durch das 
allgemeine Gesetz über die Militairpflicht vorgeschriebenen Ordnung, einzuberufen; : 
1) all allen Orten des Kaiserreichs, auf welche sich die Wirsamkeit dieses Gesetzes 
erstreckt, zur Completiruug der Armee uud Flotte — zweihundert fünfunddreißig- < 
tausend Mauu, mit Eiurechnuug iu diese Zahl auch derjenigen, welche bei der 
bevorstehenden Einberufung vom Militärdienst befreiende Rekruten^Anrechnuugs-
quittuugen der früheren Zeit vorstellen werden, und 2) von der einheimischen j 
Bevölkerung der Provinzen Terek und Kubau und Trauskaukasieus — zwei
tausend vierhundert Mann, zur Completirnng der im Kaukasus besoudns zu 
formirenden Truppentheile. 

Der Dirigirende Senat wird nicht uuterlasseu, zur Erfülluug dessen die 
erforderliche Anordnung zu treffeu. 

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

Peterhof, den 2. Zum 1887. 
(Publicirt am 3. Juli 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 71.) 
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Nr. A4. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird der 
nachstehende, iu der Nr. 47 der Sammluug der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr. 411 publicirte Al ler
höchst bestätigte Beschluß des Miuistercomites desmittelst zur allgemeiuen 
Wisseuschaft bekauut gemacht: 

In Folge der vom Verweser des Fiuauzmiuisteriums beim Miuistercomite 
gemachten Vorstelluug über deu Betrag der Accise, welche für deu ins Ausland 
seit dein 1. August 1886 ausgeführten Zucker zurückzuzahlen ist, ist durch den 
am 1t). April 1887 Allerhöchst bestätigten Beschluß dieses Comites verordnet 
worden: die Accise für deu seit dem 1. August 1886 zur Ausfuhr ius Ausland 
vorgestellten Zucker wird im Betrage von fünfnndachtzig Kopeken pro Pud 
zurückgezahlt. (Publicirt am 3. Juli 1887, GoM'.-Ztg. Nr. 71.) 

Nr. A3. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung werden nach
stehende, vom Collegen des Finanzministers, für den Verweser des Finanz--
Ministeriums, auf Grund des Art. 10 der am 32. Mai (3. Juni) 1876 
Allerhöchst bestätigten Regeln über die Privat-Pulverfabrikeu, am 7. März 
1887 bestätigten und in der Nr. 28 der Sammluug der Gesetzesbestimmungen 
uud Auorduuugen der Staatsregierung vom Jahre 1887 sub Nr. 295 publicirten 
Regeln über die Vorsichtsmaßregeln, welche auf Privat-Pulverfabrikeu bei der 
Eiuführuug electrischer Beleuchtuug zu beobachteu siud, desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht: 

Das Original ist von» Collegen des Finanzministers am 7. März 1887 bestätigt worden. 

Regeln 
über die Vorsichtsmaßregeln, welche ans Privat-Pulverfabriken bei der Einführung 

electrischer Belenchlniig zu beobachten sind. 
1) Das Gebäude, welches zur Aufnahme der Erzeuger des electrischen 

Stromes, d. h. der Electromaschiueu, die durch Dampfkraft iu Thätigkeit gesetzt 
werdeu, der Accumulatore uud Batterien bestimmt ist, muß von den Werkstätten, 
in denen das Pulver bereitet wird, wenigstens 15 Faden entfernt sein*). 

2) Auf Pulverfabriken ist es nicht gestattet, Electromaschinen, die einen 
Strom von einer Spannung von mehr als 500 Volts entwickeln, zu beuutzen. 

3) Die Commntatore, welche in die Magistralleituugeu geführt sind, müssen 
auf Platten aus Marmor, Fayence, Schiefer oder dergleichen: feuerfestem Ma
terial errichtet werden. Die Commutatore dürfeu sich nnr in geschlossenen oder 
mit zugeschraubten Deckeln versehenen Schränkchen befinden, wobei der Griff 
zum Dirigiren der Commutatore außerhalb des Schräukcheus belegen sein muß. 

4) Die Enden der Leitungen, welche aus den Commntatoren in einer 
Länge von wenigstens sechs Zoll in Magistralen und drei Zoll in Nebenzw.igen 
heraustreten, müsse:: mit eiuer unverbreunbaren Jsolirschicht bedeckt oder ganz 
ohne Jsoliruug seiu. 

Anmerkung. Weuu die Stärke des Stroms in den Magistralen nicht 
15 Amperes und die Spaunuug uicht 150 Volts übersteigt, so können die 
Enden der Leitungen mit eiuer gewöhnlichen Jsolirung bedeckt sein. 

- ! Art. 6 der vom Finaiizminister am 14. December 1878 bestätigten Bestimmungen über die Errich
tung und Unterhaltung von Privat-Pulversabriken. 



— 66 — 

5) Die Magistralleitungen, wie auch die Commutatore aller Art fJsolatore, 
Strombrecher u. s. w.) dürfen sich uicht innerhalb der Werkstätten, in denen 
Pulver bereitet wird, befinden und könneil nicht naher als 5 Faden von den 
gefährlicheil Gebäuden, in denen Pulver fabrieirt wird, uud uicht uäher als 
10 Faden von der Seite, an welcher die Thüren und Feilster bei der Arbeit 
geöffnet sind, belegeil fein. 

Anmerkung. Im Falle der Nothwendigkeit ist eine Aunäheruug der 
Magistrale und Commutatore au die gefährlicheil Gebäude, iu deuen Pulver 
fabrieirt wird, bis auf 2 Faden an den geschlossen Seiten und bis aus 5 
Fadeil an der Seite der geöffneteil Thüreil uud Feilster (Art. 20) gestattet, 
wobei, falls die Magistrale in einer geringeren, als die in diesem Artikel 
angegebenen Entfernung gelegt werden müssen, dieselben auf der gauzeu, der 
angegebenen Forderung nicht entsprechenden Strecke in die Erde in einer 
Tiefe von wenigstens einer Arschin gelegt werdeil oder den folgenden Bedin
gungen entsprechen müssen: 

a) die Magistrale müsseil ans Bündeln einzelner Kupferdrähte, von denen 
jeder uicht mehr als 1 mm. im Durchmesser hat, besteheil; 

b) die Jsoliruug muß aus zwei Schichteil nicht vulcauisirten Kautschuks 
bestehen, wobei die Jsolirschicht nicht weniger als der halbe Durchmesser 
der Kupferleituug odec der Seele dick sein muß; 

e) die Stärke des Stroms in denselben darf nicht drei Ampöres sd. i. 3 
Amperes auf 1 Quadrat mm. des Durchschnitts des Kupfers) über
steigeil; 

cl) die Leitungsfähigkeit des Kupfers darf uicht geringer als 90^/g der 
Leitnngsfähigkeit des chemisch reinen Kupfers seiu; 

e) die Magistrate müsseu über der Jsoliruug mit Schuur von gleicher Dicke 
mit der Kilpserleitung dicht umwickelt seiu; 

t) die Magistrale müssen derart befestigt sein, daß die Jsolirnng nicht eiller 
Beschädigung uuterworfen werdeil kann. 

6) Falls es nothwendig sein sollte, ist es gestattet, die Magistrale über die 
Böden und an den Außeuwäuden der bezüglich der Pulverfabrikatiou weniger 
gefährlichen Gebäude und überhaupt dort zu ziehen, wo die Böden und Außen
wände der Gebäude vor der Ausbreitung des Pulverstaubes geschützt sind, 
wobei die entgegengesetzte Magistrale (positive uud uegative) parallel in einer 
Entfernuug von wenigstens einem Fadeil von einander gelegt werden müssen. 

7) Alle zusammengefügten Stelleu der Magistrale uud die Verbiuduugs-
stellen der Nebenleitungen mit denselben müssen sorgfältig mit Zinn verlöthet sein. 

8) Iu den Magistralen selbst, neben der Eleetromaschine und an jeder 
Abzweigungsstelle einer der Nebenleitungen von der Magistrale wird ein leicht 
schmelzbarer Sicherheitsdraht angebracht, welcher die elektrische Verbindung iu 
dem Nebenzweige uuterbricht, sobald die Stärke des Stromes in denselben auf 
mehr als 8 Amperes anwächst; all jeder Abzweigungsstelle der Leitung der 
eutgegeugesetzteu Beneuuuug muß sich ein Blitzableiter nach dem im Telegraphen
ressort angenommenen Muster uud ein Handuuterbrecher befinden, welcher in 
einer Höhe, die den menschlichen Wuchs uicht übersteigt, anzubringen ist. 

9) Es ist verboten, die Nebenleituugeu iu eiller Entfernung von weniger 
als 5 Fadeil voll den gefährlicheil Gebäuden, in denen Pulver fabrieirt wird, 
an den Seiten, wo die Fenster und Thüren geöffnet sind, zu zieheil; an diesen 
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Gebäuden selbst können die genannten Leitungen nur an der Seite der geschkossenen 
Fenster vorübergehen. Die Nebeuleituugeu dürfen nicht in das Innere von 
Gebäudeu hineingehen, iu deueu sich Pulvermischnngen uud Pulver befinden. 

10) Die Nebenleitnugen unterliegen den in den Punkten n, b. e, 6 und f 
der Anmerkung zum Art. 5 euthalteueu Regelu, die Dicke ihrer Jsoliruug aber 
muß uicht weuiger als der Durchmesser der Kupferleitung (der Seele), die 
Stärke des Stromes — nicht mehr als 2 Amperes auf ein Quadratmillimeter 
betrageu und die Leiter aus Bündeln einzelner Kupferdrähte von nicht mehr als 
0,7 mm. im Durchmesser besteheu. 

11) Die Nebenleitungen dürfen nicht mehr als V2 Faden von einander 
entfernt sein und müssen sich den eletrischen Lampen wo möglich von den ent
gegengesetzten Seiten nähern, indem sie unter einander einen stumpfeu uud nicht 
weniger als einen rechten Winkel bilden. Diese Leituugen müssen, in einer 
Entfernung von 3 Faden von den Wänden der gefährlichen, zur Pulverfabrika
tiou dieueuden Gebäude, über der Kautschulschicht mit Schuur vou gleicher Dicke 
mit dem Kupferdraht des Leiters dicht umwickelt sein. 

Anmerkuug. Wenn die Stärke des Stromes in den Magistralen nicht 
15 Amperes und die Spannung nicht 150 Volts übersteigt, so dürfen die 
Nebenleituugeu uicht uäher als V4 Faden vou eiuauder eutferut sein; in 
diesem Falle ist eine Umwickelung dieser Leiter mit Schnur uicht obligatorisch. 

12) In Entferuungen vou weniger als 5 Faden von zur Pulverfabrikatiou 
dieueuden Gebäudeu aller Art und in denjenigen dieser Gebäude, in welchen die 
Einführung von Leitern gestattet ist, müssen die Leiter an die Patronen der 
Lampen und an jegliches Zubehör mit Klemmen von einer solchen Construetiou 
befestigt sein, die die Möglichkeit des Herausfallens des Endes der Leitung aus 
der für sie bestimmten Stelle verhindert, z. B. durch Klemmschrauben mit Coutre-
mnttern, durch Schraubeumutteru mit Klemmschrauben n. s. w 

13) Es ist verboten, in die eleetrische Kette Erde, Gas- und Wasserleitungs
röhren, Metalldächer uud überhaupt irgeud welche metallische Theile von Ge
bäudeu, Krouleuchteru, Laternen, Schienen, Panzer, Kabeln uud deren metallischer 
Umhüllung einzuschalten. 

14) Eiue unmittelbare Durchkreuzung irgend welcher Stromleiter ist nicht 
gestattet. 

15) Falls es nothwendig sein sollte, Leitungen in naher Nachbarschaft mit 
Metallen zu legen, so muß die Jsoliruug durch eiue Holzschicht (oder durch eiue 
ähnliche gute Isolation) von wenigstens der Dicke der Leitung selbst geschützt sein. 

16) In den Magistralen wird eine Stromstärke von nicht mehr als 100 
Amperes gestattet; wenn es nach der Anzahl der Lampeu uothwendig sein sollte, 
eine größere Stromstärke herzustellen, so muß für die Ueberzahl der Lampen 
eine gesonderte Kette gebildet werden. 

17) Bei den Laternen für die äußere Beleuchtung müssen die Gläser, die 
Glaskugeln oder Glocken mit Draht umflochten, die Laternen der Bogenlampen 
aber derart eonstruirt seiu, daß Theile der glühenden Kohle nicht hinausfalleil 
können. 

18) Die Laternen mit Bogenlampen müssen von den Wegen, auf welchen 
Pnlvermischnng uud Pulver geführt wird, iu einer Entfernung aufgestellt wer
den, die wenigstens acht Mal die Höhe der Laternen selbst übersteigt. Laternen 



mit Glühlampen müssen so gestellt werden, daß die Lampen sich in einer Ent
fernung von nicht weniger als 4 Faden von den bezeichneten Wegen befinden. 

19) Zur Beleuchtung der gefährlichen, zur Pulverfabrikation dienenden 
Gebäude müssen die Laternen mit Glühlampen von außeu an den geschlossenen 
Fenstern aufgestellt werden; dabei müssen die Lampen von dem Innern der 
Gebäude durch zwei Gläser getrennt sein, von denen das nach dem Innern des 
Gebäudes belegene mit einen: feinen Draht umflochten und vor dem Zerschlagen 
durch eiue undichte Careasse aus dickem Draht geschützt sein muß. Die Gläser 
müssen in die Rahmeu hermetrisch eingestellt sein. 

20) Laternen mit Bogenlampen dürfen bei gleichen Vorsichtsmaßregeln 
nicht näher als 2 Faden von den äußeren geschlossenen Wänden gefährlicher, 
zur Pulverfabrikatiou dieueuder Gebäude und nicht näher als 5 Faden von 
geöffneten Thüren und Fenstern aufgestellt sein. 

Anmerkung. Die iu deu Artikeln 19 uud 20 enthaltenen Bestim
mungen heben uicht die Wirksamkeit des Art. 18 auf. 

21) Die zur Beleuchtung der inneren Loeale dienenden Glühlampen müssen 
in ihren Patronen mit Klemmschranbencontaeten stark befestigt sein. Die Benutzung 
von Federeoutaeten oder auf eiue leichte Berührung bafireuden Metalltheilen ist 
nicht gestattet. 

22) Refleetore, welche zur Verstärkung der inneren Belenchtuug dieueu, 
müssen bei den Laternen einen Zwischenraum von wenigstens einem Fuß haben. 

23) Glüh- und Bogenlampen können innerhalb der weniger gefährlichen 
(im Art. 6 bezeichneten) Gebäude augebracht werdeu, jedoch unter Beobachtung, 
außer der im Art. 19 angegebenen, noch folgender Vorsichtsmaßregeln: die 
Glühlampen müssen wenigstens auf die gauze Länge der zum Glühen bestimmten 
Kohle iu Wasser versenkt werden. Die Bogenlampen müssen von dem Innern 
des Loeals durch eine Wasserschicht von wenigstens 2 Zoll, die zwischen zwei 
genügend dicke Gläser eingeschlossen ist, getrennt sein. Unter der Lampe muß 
sich eine ebensolche Wasserschicht befinden, um die aus der Lampe etwa herab
fallenden Theilchen der glühenden Kohle zu löschen. 

24) Eine eleetrische Beleuchtung der zum Trocknen des Pulvers bestimmten 
Gebäude ist uur dauu gestattet, wem: sich in denselben nicht mehr als 150 Pud 
Pulver befiudeu, uud dabei unter genauer Beobachtuug aller für die gefähr
lichen, zur Pulverfabrikatiou dieueudeu Gebäude obeu festgesetzten Vorsichts
maßregeln. 

(Publicirt am 13. Juli 1887, Gouv.-Ztg. Nr, 75.) 

Livläudischer Vice - Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Seeretair: F. Weinberg. 



Mr. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird der 
nachstehende, in der Nr 63 der Sammlung der Gesetzesbestimmungeil und 
Anordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr. 571 publicirte 
Namentliche Allerhöchste Befehl vom 5. Juli 1887 desmittelst ^ 
Wissenschaft bekannt gemacht: 

Akas an drn Dirigirendtn Sc»«!. 
^tten ^»uli dieses Jahres ist die Gemahlin Seiner Kaiserlichen Hoheit 

des Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch, Ihre Kaiserliche Hoheit die Groß
fürstin Elisabeth Mawrikiewna von einem Sohne entbunden worden, welchem 
der Name Gawril beigelegt worden ist. 

^ Wir befehleil dem Dirigirenden Senat, dahin Allordnung zu treffeu, daß 
diejer neugeborene Fürst vou Kaiserlichem Geblüt, uach dem Ihm, als einem 
Urenkel emes Kaisers gebührenden Titel, in allen Fälleil, wo es sich gehört 
Hoheit genannt werde. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand 
unterschrieben: „Alexander."' 

Peterhof, deu 5. Juli 1887. 
(Publicirt am 15. Juli 1887, Gouv.-Ztg, Nr. 76.) 

^r. ̂ 7. Voll der Livläudischeu Gonveruements - Regierung wird die 
nachstehende, iu der Nr. 29 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr. 296 enthaltene, 

I zwischen Rußland uud Großbritauuieu abgeschlossene Eouveutiou über die gegen
seitige Anlieferung vou Verbrechern desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft 
bekannt gemacht: " , / , 

^,ei Minister der auswärtigeil Angelegenheiten hat dem Jnstizminister mit-
gethellt, daß der Herr und Kaiser am 9. Deeember 1886 die am 12./24 No
vember 1886 zwischen Rußland uud England abgeschlossene Convention ' über 
die gegenseitige Auslieferung von Verbrechern der Allerhöchsten Ratification 
gewürdigt habe. 

Diese Ratification sei in der festgesetzten Ordnung am 21. Januar (2. 
Februar) 1887 in London gegen eine ebensolche englische ausgewechselt wordeu. 

Convention 
über die gegenseitige Auslieferung von Verbrecher», abgeschlossen zwischen Rußland 

und Großbritannien am I2./Z4, November Mi!, 
tDic Auswechselung der Ratificationen hat in London am 21. Januar (2. Februar) 1887 stattgefunden.) 

Von Gottes hilfreicher Gnade, Wir Alexander der Dritte, Kaiser und 
Selbstherrscher aller Reußeu, von Moskau, Kiew, Wladimir, Nowgorod; Zar 
vou Kasan, Zar von Astrachan, Zar vou Polen, Zar von Sibirien, Zar des 
Tanrischen Chersoues, Zar von Grusieu, Herr von Pskow und Großfürst von 
Smolensk, Lithanen, Wolhyuien, Podolien und Finnland; Fürst vou Estland, 
Livland, Kurland nnd Semgallen, Samogitien, Bjelostok, Karelien, Twer, 

12 
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Jugorien, Perm, Wjätka, Bulgarien uud auderer Länder; Herr uud Großfürst 
vou Nishni-Nowgorod, Tschernigow, Räsan, Posozk, Rostow, Jaroslaw, Belo-
sersk, Udorieu, Öbdorien, Kondien, Witebsk, Mstislaw uud der gauzeu uördlicheu 
Gegend Gebieter; und Herr der Iberischen, Cartalinischen und Kabardinischen 
Lande uud der Provinz Armenien, der Tscherkessischen uud Berg-Fürsteu und 
anderer erblicher Herr und Gebieter; Herr von Tnrkestan; Thronerbe von Nor
wegen, Herzog von Schleswig-Holstein, Stormarn, Ditmarsen und Oldenburg 
u. s. w., u. s. w., u. s. w. 

Thun hierdurch kuud, daß iu Folge gegenseitigen Nebereinkonunens zwischen 
Uns und Ihrer Majestät der Königin des vereinigten Königreichs von Groß
britannien und Irland, Kaiserin von Indien, Unsere beiderseitigen Bevollmäch
tigten am I2./L4. November 1886 in London eine Convention über die gegen
seitige Auslieferung von Verbrechern abgeschlossen und unterschrieben haben, 
welche von Wort zu Wort also lautet: 

Seine Majestät der Kaiser aller Reußeu uud Ihre Majestät die Köuigin 
des vereinigten .Königreichs von Großbritannien uud Irland, Kaiserin von 
Indien haben, im Hinblick auf eine bessere Ausübung der Rechtspflege und auf 
eine Verhütung der Verbrechen in ihren beiderseitigen Gebieten und Jnrisdietions-
bezirken, es für nützlich erachtet, daß Persoueu, welche der unten aufgeführten 
Verbrechen augeklagt, oder vom Gericht für schuldig befuudeu worden sind und 
sich durch die Flucht der gerichtliche:! Verfolguug eutzogeu haben, iu gewissen 
Fällen gegenseitig ausgeliefert werdeu, uud zum Abschluß eines Vertrages zu 
diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Seine Majestät der Kaiser aller Reußen, Georg Staat, wirklichen 
Geheimrath, Ritter des Großkreuzes vieler russischer und ausländischer Orden, 
Seinen außerordentlichen und bevollmächtigteil Gesaudteu bei dem Hose Ihrer 
Majestät der Köuigin des vereinigten Königreichs von Großbritannien und 
Irland, Kaiseriu vou Judieu u. s. w., u. s. w.; und 

Ihre Majestät die Königin des vereinigten Königreichs von Großbritannien 
uud Jrlaud, Kaiserin vou Indien den sehr ehrenwerthen Henry Stafford, Graf 
von Jddesleigh, Vieomte von St. Cyres, Pair des vereinigten Königreichs, 
Baronnet von Großbritannien, Ritter des Großkrenzes des sehr ehrenwerthen 
Bath-Ordens, Mitglied des hochgeachteten Gebeimen Raths Ihrer Majestät, 
Oberstaatsseeretair Ihrer Majestät für auswärtige Augelegeuheiten n. s. w., n. s. w. 

Welche Bevollmächtigten nach gegenseitiger Vorweisung ihrer in gehöriger ^ 
und gesetzlicher Form befundenen Vollmachten, folgende Artikel festgesetzt haben: 

A r t i k e l  1  

Die hoheu eontrahirenden Theile verpflichten sich gegenseitig, in den Fällen 
uud unter den Bedingungen, welche in dem gegenwärtigen Vertrage vorgesehen 
sind, diejenigen Personen auszulieferu, die, wegen eines auf dem Territorium 
eiues der eontrahirenden Theile begangenen Verbrechens oder Vergehens verfolgt 
oder vernrtheilt, sich auf dem Territorium des anderen Theils verbergen. 

A r t i k e l  I I .  

Die Auslieferung findet statt für folgende Verbrechen und Vergeheu: 
1) Vorsätzliche Tödtuug oder Mordanschlag, oder Complot oder Aufhetzerei, 

welche die Verübuug dieses Verbrechens zum Zweck hat. 
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2) Nicht vorsätzliche Tödtung. 
3) Nachahmung oder Verminderung des Werths vou Müuzeu, Inumlauf

setzen voll nachgemachten oder im Werthe verminderten Münzen 
4) Fälschung, Nachmachuug oder Entwerthung oder Inumlaufsetzen des 

Gefälschten, Nachgemachten oder Entwertheten. 
5) Verschleuderuug oder Diebstahl. 
6) Zerstörung oder Beschädiguug fremden Eigenthums, wenn die begangene 

verbrecherische Haudluug einer Criminal- oder Correetionsstrafe unterliegt. 
7) Prellerei um Geld oder audere Gegeustäude. 
8) Verbrecheu gegeu die Gesetze über die Insolvenz. 
9) Betrug (Mißbrauch des Vertrauens), verübt durch einen Verwalter, 

Bauquier, Ageuteu, Commissionair, Vormund oder Curator, oder durch eiueu 
Director oder eiu Glied oder eine Amtspersdn irgend eiller Gesellschaft, soweit 
eine solche Handlung durch die bestehenden Gesetze bestraft wird. 

10) Meineid oder Verleitung von Zeugen zu falscheu Aussagen. 
11) Nothzucht. 
13) Beischlaf mit einem Mädchen unter 16 Jahren oder Versuch zu dieser 

Handlung. 
13) Augriff auf die Keuschheit, verübt durch Gewalttätigkeit. 
14) Vorsätzliche Benutzung irgeud welcher Substauzeu oder Instrumente 

zur Abtreibung der Leibesfrucht, 
15) Eutführuug eiuer Frau oder eiues Mädcheus. 
16) Eutführuug von Kindern. 
17) Widergesetzliche Beraubung der Freiheit oder persöuliche Deteutiou. ' 
18) Eiubruch oder heimliches Eindringen in ein bewohntes oder unbewohntes 

Gebäude mit verbrecherischer Absicht. 
19) Braudstiftuug. 
30) Raub. 
L i )  V o r s ä t z l i c h e  B e i b r i u g u n g  v o n  W u n d e n  o d e r  e i l l e r  s c h w e r e n  k ö r p e r l i c h e n  

Verletzung. 
22) Schriftliche Drohuugeu oder audere Haudluugeu behufs Erpressung. 
23) Seeränberei, welche nach dem Völkerrecht für Verbrechen erachtet wird. 
24) Versenkung, Herbeiführung der Strandnng oder Zerstöruug eiues 

Fahrzeugs auf dem Meere, oder Versuch oder Complot .zum Zweck der Ver-
übuug dieses Verbrechens. 

25) Gewaltthätigkeitell auf eillem Fahrzeuge auf offenem Meere zum Zweck 
der Tödtuug oder der Beibriuguug eiuer schwereu körperlicheil Verletzung. 

26) Empörung oder Complot zweier oder mehrerer Personell auf einem 
Fahrzeug auf offenem Meere gegen die Autorität des Capitaius. 

27) Sklaveuhaudel, soweit derselbe nach deu Gesetzeu beider Staaten 
bestraft wird. 

Die Auslieferuug fiudet gleicherweise für die Theiluahme au deu obgeuauuten 
Verbrechen statt, sobald eine solche Theilnahme der Bestrafung uach den Gesetzen 
der beideu coutrahireudeu Theile uuterliegt. 

Die Ausliefermig kauu uach Ermesseu des Staates, au welcheu die Requisi-
tiou gerichtet ist, auch für die Verübung anderer Verbrechen stattfinden, sobald 
solches nur mit deu besteheuden Gesetzen beider eontrahirenden Theile über
einstimmt. 



A r t i k e l  I I I .  

Beide Staatsregierungen haben das volle Recht, die Auslieferung ihrer 
eigenen Unterthaneu sich gegenseitig zu verweigern. 

A r t i k e l  l V ,  

Die Auslieferung findet nicht statt, wenn die von der Staatsregiernng des 
vereinigten Kvuigreichs oder vou der Staatsregieruug des Russischen Kaiserreichs 
verfolgte Person für das Verbrechen, wegen welches die Auslieferung verlangt 
wird, im Russischen Kaiserreiche oder im vereinigten .Königreiche schon ver-
nrtheilt, gerechtfertigt oder einer Strafe unterzogen worden ist, oder noch unter 
Gericht steht. 

Weun eiue Persou, deren Auslieferung von der Staatsregiernng des Russi
schen Kaiserreichs verlaugt wird, für ein anderes Verbrechen im Russischen 
Kaiserreiche oder im vereinigten Königreiche in Untersuchung steht oder auf eiu 
gerichtliches Urtheil hin eine Strafe verbüß, so wird die Auslieferung derselben 
so lauge aufgeschoben, bis die Persou iu Folge ihrer Rechtfertigung oder der 
Verbüßnng der Strafe, oder ans irgend einem anderen Grnnde befreit worden ist. 

A r t i k e l  V .  

Die Auslieferung erfolgt uicht, weuu uach deu Gesetzen des Landes, an 
welches das Verlaugeu der Auslieferung gestellt wird, die Verjährungsfrist sür 
die gerichtliche Verfolguug oder für die Strafe vou der Zeit der Verübuug des 
Verbrechens, des Beginns der gerichtlichen Verfolgung oder des Fällens des 
Verdammnngsnrtheils, verftricheu ist, 

A r t i k e l  V I .  

Der flüchtig gewordeue Verbrecher uuterliegt uicht der Auslieferung, wenn 
das Verbrechen, wegen dessen die Auslieferung verlangt wird, für em politisches 
Verbrechen erachtet wird, oder weuu derselbe uachweist, daß das Verlaugeu seiuer 
Auslieferuug iu der That durch die Absicht hervorgerufen worden ist, ihn für 
ein Verbrechen politischen Charakters zn verfolgen oder der Strafe zu unter
ziehen. 

A r t i k e l  V I I .  

Die ausgelieferte Persou kauu iu keinem Falle in dem Lande, welchem sie 
ausgeliefert wordeu ist, für irgeud ein anderes Verbrechen oder für andere 
Handlungen, als diejeuigeu, wegeu welcher die Auslieferuug stattgefunden hat, 
in Haft gehalteu oder verfolgt werdeu, weuu uicht diese Persou zurückgeliefert 
wordeu ist oder die Möglichkeit gehabt hat, iu das Laud, welches dieselbe aus
geliefert hat, zurückzukehren. 

A r t i k e l  V I I I .  

Die Auslieferung muß durch Vermitteluug der diplomatischen Agenten der 
beiden hohen eontrahirenden Theile verlangt werden. 

Die Requisition wegeu Auslieferuug eiues Angeklagten muß vou eiuem 
vou der eompeteuteu Autorität des Staates, welcher die Auslieferuug verlaugt, 
ausgefertigten Haftbefehl, sowie von Beweisen begleitet sein, die nach den 
Gesetzen des Landes, wo der Angeklagte gefunden worden ist, seine Verhaftung 
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rechtfertigen wücdeu, wenn die strafwürdige Handlung von ihm dort begangen 
worden wäre. 

Wenn die Ausliefenmgsrequifitivu einen bereits vermtheilteu Verbrecher 
betrifft, so muß dieselbe von dem eondemnirenden Urtheil begleitet sein, das 
gegen die schuldige Persou vou dem Gerichte des Staates, der diese Requisition 
erlassen hat, gefällt worden ist. 

Ein Contumaeial-Urtheil wird uicht für eiu gerichtliches Erkeuutuiß erachtet, 
die auf diese Weise verurtheilte Persou muß aber als uuter Gericht steheud 
angesehen werden. 

A r t i k e l  I X .  

Wenn die Auslieferungsrequisition gemäß der obigen Bestimmungen erfolgt 
ist, so ergreifeu die betreffeudeu Autoritäten des requirirteu Staates Maßregel:: 
zur Verhaftung der flüchtigen Person. 

A r t i k e l  X .  

Wenn der Flüchtling auf britischem Territorium arretirt wordeu ist, so 
wird er unverzüglich zu der eompeteuteu Amtsperson geführt, welche ihn einem 
Verhör unterziehen und zu eiuer vorläufigen BePrüfung der Sache in derselben 
Weise schreiteu muß, als weuu seine Verhaftung für ein auf britischem Terri
torium begangenes Verbrechen stattgefunden hätte. 

Die großbritauischen Autoritäten müssen bei der Beprüfuug der Sache uach 
den obigeu Bestimmuugeu, die iu Rußlaud gemachte:: eidliche:: oder au Eides
statt abgegebeueu Zeugeuaussageu, oder Abschrifteu von denselben, sowie auch 
Haftbefehle und die in diesem Laude gefällten gerichtlichen Urtheile, wie auch 
Bescheiuiguugeu über eiu eoudemnirendes Urtheil oder gerichtliche Doenmente, 
welche das Factum eines eondemnirenden Urtheils eonstatiren, als vollgiltige 
Beweise annehmen, falls nur diese Documeute iu nachfolgender Weise beglau
bigt sind: 

1) Haftbefehle müssen von einem Richter, einer Gerichtsperson oder einer 
anderen amtlichen Person des Russischen Kaiserreichs unterschrieben sein. 

2) Zeugenaussagen, welche unter Eidesleistung oder an Eidesstatt gemacht 
worden siud, oder Abschrifteu vou deuselbeu müsse:: vou eiuem Richter, einer 
Gerichtsperson oder einer anderen amtlichen Person des Russischen Kaiserreichs 
zur Beglaubiguug dessen unterschrieben sein, daß diese Eidesleistung oder an 
Eidesstatt gemachten Zeugenaussagen im Original oder, je nach den Umständen 
in beglaubigter Abschrift vorgestellt sind. 

3) Bescheinigungen über ein eondemnirendes Urtheil oder gerichtliche Doen
mente, welche das Factum eiues coudemnirenden Urtheils eonstatiren, müssen 
von einem Richter, einer Gerichtsperson oder einer anderen amtlichen Person 
des Russischen Kaiserreichs beglaubigt seiu. 

4) Die obgeuauuteu Haftbefehle, uuter Eidesleistuug oder au Eidesstatt 
gemachte:: Zeugeuaussageu, Abschrifteu, Bescheiuiguugeu oder gerichtliche Docu
meute müsse m jedem eiuzelueu Falle eutweder durch deu Eid eiues Zeuge:: oder 
durch die Beidrückuug des ofsieielleu Siegels des Justizministers oder eines 
anderen Ministers des Russischen Kaiserreichs beglaubigt seiu: iu: Uebrigen 
können alle diese Acte uud Documeute auch iu jeder audere:: Ordnung, welche 
den örtliche::, in deu: Theile des britische:: Territoriums, iu welche::: die Be-
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Prüfung der Sache stattfindet, gelteudeu Gesetzen entsprechend befunden wird, 
beglaubigt werdeu. 

A r t i k e l  X l .  
Die Auslieferuug eiuer iu Rußland verhafteten flüchtigen Person wird 

genehmigt, wenn die Prüfung der vou der britischen Staatsregiernng mitgetheilten 
Doenmente Seitens der eompetenten Autorität eigiebt, daß dieselben 
geuügeude Beweise für die Rechtfertigung der Auslieferung enthalten. 

Die Russischen Autoritäten müssen als vollgiltige Beweise annehmen die 
von deu britischen Autoritäten anfgenommeueu Protoeolle über die Zeugen
aussagen oder Abschrifteu dieser Protoeolle, wie auch die Protoeolle über die 
eoudemuireudeu Urtheile oder andere gerichtliche Doenmente oder Abschristen 
dieser Acte, wenn nur diese Acte von einer Autorität unterschrieben oder 
beglaubigt sind, dereu Competeuz durch das Siegel des Staatsministers Ihrer 
britischeil Majestät bestätigt wird. 

A r t i k e l  X I I .  

Die Auslieferung findet nur in dem Falle statt, wenn die mitgetheilten 
Beweise uach deu Gesetzeu des requirirteu Staats für geuügeud befunden worden 
sind, sei es um die verhaftete Persou unter Gericht stellen zu können, weun 
sie das Verbrechen aus dem Territorium des geuauuteu Staats begaugeu hat, 
sei es um die Identität der verhafteten Person mit der von den Gerichtsbe
hörden des reqnirirenden Staats vernrtheilten Person zu eoustatireu uud zu 
beweiseu, daß das Verbrechen, dessen diese Person für schuldig befuudeu wordeil, 
ist, zur Zeit der Vernrtheilnng derselben, als Gruud zu ihrer Auslieferung' 
Seitens des reqnirirten Staats hätte dienen können. Die Auslieferung der ^ 
flüchtigeu Person kann nnr nach Ablauf vou fünfzehn Tagen, gerechnet vom 
Tage ihrer Verhaftung im Hinblick auf die Auslieferuug, stattfinden. 

A r t i k e l  X l l l .  
Wenn die Auslieferung eiuer Persoll, welche Kraft des gegeuwärtigeu 

Trausaets vou einem der eontrahirenden Theile reelamirt worden ist, voll irgend 
eiller oder mehreren anderen Mächten wegen anderer, auf dereu Territorium 
begaugeller Verbrecheu oder Vergehen verlangt wird, so wird diese Person dem
jenigen Staate ausgeliefert, dessen Requisition früher eingegangen ist. 

A r t i k e l  X l V .  

Der Flüchtliug wird iu Freiheit gesetzt, weuu die zur Bestätiguug des 
Auslieferuugsverlaugeus uöthigen Beweise uicht im Laufe eiuer zweimonatlichen 
Frist, vom Tage seiner Verhaftung ab, oder im Lanfe einer anderen längeren, 
von dem reqnirirten Staate oder dem eompetenten Gericht dieses Staats fest- > 
gesetzten Frist, vorgewiesen werden. 

A r t i k e l  XV. 

Die der reelamirten Persoll im Augenblicke ihrer Verhaftung abgenommenen 
Sachen müsseu dem die Auslieferung verlangenden Staate übergeben werden, 
wenn die Auslieferuug erfolgt uud weuu voll der eompeteuteu Autorität des 
reqnirirten Staates eine entsprechende Anordnung getroffen wird. Ter Aus- > 
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lieferung unterliegen nicht nur die gestohlenen Sachen, sondern auch Alles, was 
als wesentlicher Beweis des Verbrechens dienen kann. 

A r t i k e l  X V l .  

Alle Ausgaben, welche die Auslieferung verursacht, fallen dem reqnirirenden 
Staate zur Last. 

A r t i k e l  XVll .  

Wenn in einer nichtpolitischen Criminalsache eine der eontrahirenden 
Staatsregierungen es für nöthig erachtet, Zeugen, welche in dem anderen Staate 
leben, zu vernehmen, so muß diese Staatsregiernng eine desfallsige gehörige 
Requisition auf diplomatischem Wege ergehen lassen, wobei die Erfüllung der
selben nur uuter Beobachtung der Gesetze desjenigen Landes, in welchem die 
Zeugen veruommen werden sollen, erfolgen kann. 

Der eiu derartiges Verlaugeu stellende Staat übernimmt sowohl alle 
nöthigen Anordnungen, als auch die Ausgaben für die Ermittelung und die 
Vorladung vor Gericht der in der Requisition bezeichneten Zeugen. 

A r t i k e l  XVII l .  

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages werden auf die Colouieu 
und außereuropäischen Besitzungen ihrer britischen Majestät so weit ansgedehnt, 
als es nach deu in diesen Colonien und außereuropäischen Besitzungen geltenden 
örtlichen Gesetzen möglich ist. 

Die Requisition wegeu Auslieferung eines in den angegebenen außer
europäischen Colonien oder Befitzuugeu sich verborgen habenden Verbrechers 
wird an den Gouverneur oder die höchste Autorität dieser Colonie oder Be
sitzung durch Vermittelung der in dieser Colonie oder Besitzung befindlichen 
Hanpt-Consnlarantorität des Russischen Kaiserreichs gerichtet. 

Die betreffende Anordnung auf derartige Requisitionen geht von den obge-
dachten Gouverneuren oder amtlichen Personen aus, welche sich dabei uach den 
Gesetzen dieser außereuropäischen Colonien oder Besitzungen und nach den Be
stimmungen des gegenwärtigen Vertrages richten. Diesen Personen wird es 
jedoch anheimgestellt, entweder ihre Zustimmung zur Auslieferung zu ertheileu, ' 
»der über deu gegebenen Fall ihrer Staatsregiernng zur Beprüfung Vorstellung 
zu machen. 

Jedenfalls ist Ihre britische Majestät berechtigt, indem Sie die Gesetze 
dieser außereuropäischen Colonien oder Besitzungen mit den Bestimmungen des 
gegenwärtigen Vertrages, soviel als möglich, in Einklang bringt, speeielle An
ordnungen für die außereuropäischen Colonien oder Besitzungen bezüglich der 
Auslieferung russischer Verbrecher, welche sich in diesen außereuropäischen Colo
uieu oder Befitzuugeu verborgen haben, zu erlasseu. 

Die Requisitioueu bezüglich der Auslieferung von Verbrechern, welche aus 
irgend einer außereuropäischen Colonie oder Besitzung Ihrer britischen Majestät 
geflohen fiud, werden nach den Bestimmungen der obigen Artikel des gegen
wärtigen Vertrages behandelt. 

A r t i k e l  X I X .  
Die gegenwärtige Convention tritt in Kraft vom zehnten Tage nach ihrer 

in der durch die Gesetze beider Staateu vorgeschriebenen Ordnung stattgehabten 



Publieatiou. Jeder der hohen eontrahirenden Theile kann zn jeder Zeit die 
Wirksamkeit dieser Convention aufheben, indem er sechs Monate vorher diese 
seine Absicht dem anderen Theile knnd thnt. 

Die gegenwärtige Convention wird ratisicirt und werden die Ratificationen 
in Loudon in möglichst kurzer Zeit ausgewechselt werden. 

Zur Urkuude desseu haben die beiderseitigen Bevollmächtigten die gegen
wärtige Convention mit Beidrückuug des Jnsiegels ihres Wappens unterschrieben: 

So geschehen, zn London am viernndzwanzigsten November 1886 

Um deswillen haben Wir, nach reiflicher Beprnfnng dieser Convention, 
dieselbe für gut befunden, bestätigt nnd ratisicirt, wie Wir, sie ihren: ganzen 
Inhal te nach hierdurch für  gut  bef iudeu,  bestät igen uud raüf ic i reu,  indem Wir  
mit Uuserem Kaiserlichen Wort für Uns, Unsere Erben und Nachfolger 
versprechen, daß Alles, was iu der gedachteu Convention stipulirt ist, unver
brüchl ich beobachtet  und er fü l l t  werden wird.  Znr  Urkunde dessen haben Wir  
diese Unsere Kaiserliche Ratification Eigenhändig unterschrieben und sie mit 
Unserem Reichssiegel zu bekräftigen befohlen. 

Gegeben zu Gatschiua, deu 9. December im Jahre 1886 nach Christi 
Geburt, Unserer Regierung aber im sechsten. 

Das Origiual ist vou Seiu er Kaiserlichen Majestät Eigenhändig also 
unterschrieben: „Miexander." 

(I. 8.) 

(Coutrafiguirt) Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten N. Giers. 

(Uuterz.) Staal. 
(I., 8.) 

(Unterz.) Jddesleigh. 
(I. 8.> 

(Publicirt am 2^ IuU 1887, Gouv.-Ztg. Nr 

Livländischer Vice - Gouverneur: v. Tobiefen 

Secretair: F. Wei u b e r g. 



5?cr. ^on oer ^wlandischen Gouvernements - Regierung wird der 
uachsteheude, in Nr. 39 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen uud Anord
nungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr.  397 enthal tene A l ler
höchste Befehl vom 38. Februar 1887 desmittelst zur allgemeiueu Wissenschaft 
bekannt gemacht: 

Der Kanzler der Kaiserlich und Königlich Russischen Orden hat dem Justiz
minister mitgetheilt, daß der Herr und Kaiser, auf seineu alleruuterthäuigsteu 
Bericht, am 38. Februar 1887 die in dein beigefügten vergleichenden Verzeichniß 
angegebenen Abänderungen in der Rangordnung des Tragens der für militäri
sche Auszeichnungen verliehenen Orden, sowie die nachfolgenden Fundamental
bestimmungen für die Ordnung des Tragens der Orden Allerhöchst zu bestä
tigen geruht habe: 

1) Der Militairorden des heil. Georg und alle für militärische Aus
zeichnungen verliehenen Orden mit den Schwertern, wie auch der Orden des 
heil. Wladimir mit Schwertern und ohne dieselben sind bei den Uniformen und 
Viceuniformen niemals abzunehmen nnd werden in allen Klassen getragen. 

3) Beim Ueberrock werden getragen: 

g. der Militairorden des heil. Georg; 

b. alle für militärische Auszeichuuugeu verlieheueu Orden mit den 
Schwertern; 

e der Orden des heil. Wladimir ohne Schwerter (gemäß dem Statut 
desselben Art. 459 Ordeusreglem. Ausg. v. I. 1876). 

3) Beim Ueberrock köuueu die Ordeu uur um den Hals nnd im Knopfloch 
getragen werden, mit Ausnahme des Ordens des heil. Georg I. Clafse, dessen 
Stern ebeufalls auf der Brust getragen wird. 

4) Von allen beim Ueberrock gleichzeitig zu tragenden Orden kann nur 
die höchste Clafse getrageu werdeu, ausgenommen den Orden des heil. Georg, 
welcher gleichzeitig im Knopfloch, am Halse und der Steru I. Classe auf der 
Brust getragen wird, wie auch der Orden des heil. Wladimir mit Schwertern 
und ohue dieselbeu, welcher im Knopfloch uud am Halse in dem Falle gleich
zeitig getragen werdeu kauu, weuu der Ritter keiue höheren, um deu Hals zu 
tragenden Orden mit Schwertern und deu Orden des heiligen Georg 4. Classe 
besitzt. 

5) Beim Ueberrock kann außer dem Orden des heil. Georg und allen 
Orden mit Schwertern, welche um den Hals getragen werden, gleichzeitig mit 
ihnen der Orden des heil. Wladimir 4. Classe mit Schwertern oder ohne die
selbeu getragen werden, wenn der Ritter nicht den Orden des heiligen Georg 
4. Classe besitzt. 

6) Das Kreuz des Ordens des heil. Georg 4. Klasse wird bei der Uniform 
und Vieenniform auf der Brust als erster Orden, gerechnet von der rechten 
Hand zur linken, sogar in den Fällen getragen, wo der Ritter Orden I. Classe 
besitzt uud sie auf die Brust übertrageu werdeu müssen. 

13 



Vergleichendes Verzeichniß 
der Ordnung für das Tragen der Orden, zufolge Ansuchens des Kliegsmiuisters um 
Verleihung des Vorrechts für das Tragen der für militärische Auszeichnungen ver
liehenen Orden — gemäß der Allerhöchsten Bestätigung l,om 7. April 1886 und der 

projeetirteu Ordnuug für das Tragen derselben 

Gegenwärtig bestehende Ordnung für das Tragen der Orden gemäß 
den Allerhöchst bestätigten Regeln vom 7. April 1886. 

Projectirte Ordnung für das Tragen 
der Ordeu. 

Benennung der Orden Bei der Uniform 
und Viceuniform, Beim Neberrock. Bei der Uniform 

und Viceuniform. 
Beim 

Ueberrock-

Orden des heil. Andreas des 
Erstberufenen . . . . 

Orden des heil. Alexander-
Newski 

Der weiße Adler-Orden. . 

Orden des heil. Georg: 
1. Classe 
2. 
3- „ 
4- „ 

Orden des heil. Wladimir: 
1. Classe j 

2 1 
3. „ 
4 „ 

Orden der heiligen Anna: > 
1 .  C l a s s e  . . .  .  .  
2- „ I 
3. „ > 

Orden des heil. Stanislaus:! 
I. Classe j 
2- „ l 
3. „ ' 1 

wird getragen, 
wenn sie auf den 
Hals übertragen 
werden, so werden 
sie über der 2. u 3 
Classe des Ordens 
des heilig, Georg 
getragen. 

wird getragen, 
um den Hals, 
um den Hals, 
auf der Brust. 

wird über dem Or
den des heil. Georg 
2. und 3. Classe 
getragen. 
um den Hals, 
auf der Brust. 

die niederen Classen 
des Ordens werden 
beim Vorhanden
sein höher. Classen 
desselben Ordens 
nicht getragen. 

wird nicht getragen. 

wird nicht getragen. 

wird nicht getragen 

der Stern, 
uni den Hals, 
um den Hals, 
im Knopfloch, 

wird nicht getragen. 

um den Hals, 
um den Hals, 
im Knopfloch. 

wird nicht getragen, 
wird nicht getragen, 
im Knopfloch. 

wird nicht getragen, 
wird nicht getragen, 
im Knopfloch. 

wird getragen. 

wenn sie auf den Hals 
übertragen werden, 
so sind sie nnier der 
2. und 3, Classe des 
Ordens des heiligen 
Georg zu tragen. 

wird getragen, 
um den Hals, 
um den Hals, 
aus der Brust. 

sind unter dem Or
den des heil. Georg 
2. und 3. Classe zu 
tragen. 
um den Hals, 
auf der Brust. 

die niederen Classen 
der Orden müssen 
beim Vorhandensein 
höherer Classen des, 
selben Ordens ge
tragen werden. 

um den Hals. 

uiu den Hals. 

um den Hals. 

der Stern, 
um den Hals, 
um den Hals, 
im Knopfloch 

um den Hals. 

um den Hals, 
um den Hals, 
im Knopfloch. 

um den Hals, 
um den Hals, 
im Knopfloch. 

um den Hals, 
um den Hals, 
im Knopfloch. 

(Publicirt am 29. Juli 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 81.) 

Nr. 49. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, in der Nr. 58 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An-
ordnnngen der Staatsregiernng vom Jahre 1887 sub Nr. 508 publicirte, am 
12. Mai 1887 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöeonomie und in der allge
meinen Versammlung, uach Beprüfuug der Vorstellung des Münsters des 
Juueru, betreffeud die Aufhebuug der Lastensteuer iu der Stadt Riga von 
den ausgehenden Wasserfahrzeugen,  für  gut  erachtet :  

1) Die in der Stadt Riga zum Besten des Seehospitals uud zur Errich-
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tung eines Armenhauses bestehende Steuer im Betrage von einem Kop. pro Last 
der aus dem Rigaschen Hafen ausgehenden Wasserfahrzeuge — aufzuheben; und 

2) Dem Rigascheu Börseueomite zu gestatten, die Ziuseu (325(1 Rbl. jährt.) 
vou dem aus der Lasteusteuer sich gebildet habenden Reservecapital für die 
Verpflegung von Seeleuten im Stadtkrankeuhanse uud, nach Befriedigung dieses 
Bedürfnisses, auch für deu Uuterhalt des Armenhauses der Seeleute in der 
Stadt Riga zu verausgaben. 

(Publicirt am 3. August 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 83) 

Nr« 30. Vou der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, in der Nr. 58 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An
ordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 snb Nr. 510 pnblieirte, am 
12. Mai 1887 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeiuen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöeonomie uud in der all
gemeinen Versammlung, nach Beprüfuug der Vorstellung des Finanzministeriums 
betref fend d ie Abänderung des Ar t .  216 des Getränkesteuer-Reglements für  
gut  erachtet :  

Deu Art. 216 des Getränkesteuer-Reglements, Cod. d .  Reichsges Bd. V  
! (Ausg. v. I. 1876) folgendermaßen zu fassen: 

Das bei der Revision der Brennnereien (mit Einschluß der Branntwein
brennereien), sowie der Keller der Breunereieu, der Engrosniederlagen und 
anderer Anstalten entdeckte Uebermaß an Branntwein wird in die Schnurbücher 
der Brennereien, Keller, Niederlagen und Anstalten, in denen das Uebermaß 

' ermittelt worden ist, in Einnahme gebucht und die für dasselbe zu zahlende 
Aeeise angerechnet. Das auf deu Transporten entdeckte Uebermaß wird in 
Einnahme gebucht, wobei die Aeeise für dasselbe nach den Büchern derjenigen 
Niederlage oder Austalt, zu welcher der Branntwein geführt wird, angerechnet 
wird Ueber deu Urspruug des gedachten Uebermaßes, sowie über die Grüude 
des Miuderbestaudes au Branntwein wird eine Ermittelung augestellt. Falls 
irgendein Mißbrauch eutdeckt wird, so unterliegt der Schuldige der gesetzliche!! 
Verantwortung in festgesetzter Ordnung. 

(Publicirt am 3. August 1887, Gouv.-Ztg Nr. 83.) 

Str. ZK. Vou der Livländischen Gouvernements - Regieruug wird das 
nachstehende, am 2. Juni 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 58 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen nnd Anordnungen der Staatsregieruug 
vom Jahre 1887 sub Nr. 514 publieirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöeonomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
Vorstellung des Fiuauzmiuisteriums betreffeud die Ergänzung des Gesetzes über 
die Steuer vou den Einkünf ten aus Geldeapi ta l ieu,  für  gut  erachtet :  

Den Artikel V des am 20. Mai 1885 Allerhöchst bestätigten Gutachtens 
des Reichsraths betreffend die Steuer vou deu' Einkünften aus Geldeapitalieu, 
folgendemaßen zu fassen: 

Den Ministern uud Oberverwaltenden der abgetheilten Zweige, in deren 
Ressort sich Institutionen befinden, welche Capitalien besitzen, die entweder eine 
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specielle Bestimmung erhalten haben, oder die zur Befriedigung der Bedürfnisse 
von gelehrten, Lehr- uud Wohlthätigkeitsanstalten, sowie von kirchlichen Insti
tutionen und vou Justitntionen des geistlichen Ressorts dienen, anheimzugeben, 
in vorgeschriebener Ordnung Vorstellungen eiuzubriugeu über die Ertheilnng 
von beständigen Unterstützungen aus dem Reichsschatze, als Ersatz für die von 
den gedachten Institutionen zu zahlende Steuer vou den Einkünften aus deu 
ihueu gehörigen Capitalien, wobei Folgendes zur Richtschnur zu nehmen ist: 
a) die Unterstützungen sind als Ersatz der Steuersummen vou deu Einkünften 
ans deujeuigeu Geldeapitalieu, welche den betreffenden Institutionell vor dem 
1. Juli 1885 gehört haben, zu erbitten; d) bei Einbringung der Allsuchen um 
Uuterstützuugeu ist das tatsächliche Erforderniß derselben zur Erfüllung der 
Aufgaben der betreffenden Institutionen in den Grenzen in Erwägung zu ziehen, ! 
in denen diese Aufgaben sich für Rechnung der Einkünfte aus den Capitalien i 
vor Erhebung der Steuer verwirklichten, und ^) die Gesuche um Unterstützungen, 
welche beim Fillauzmiuisteriunl uicht vor dem 1. Juli 1888 eingebracht sind, 
unterliegen nicht der Berücksichtigung. 

(Publicirt am 3. August 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 83.) 

Nr. 32. Von der Livländischen Gouvernements - Regieruug wird der 
uachsteheude, am 10. Mai 1887 Allerhöchst bestätigte und iu der Nr. 58 der 
Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Allordnungen der Staatsregiernng 
vom Jahre 1887 sub Nr. 517 publicirte Beschluß des Miuistercomites des- I 
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Miuistercomite hat nach Vortrag des Antrags des Ministers ^ 
Innern betref fend die Befre iung der Persoueu,  welche e iu ige etatmäßige Aem^r 
iul Post- und Telegraphen-Ressort bekleiden, von der Einberufung aus der 
Reserve zur Armee uud vom Dienst in der Reichslandwehr, beschlossen: in 
Ergänzung uud Abäuderuug des am 18. April 1877 Allerhöchst bestätigten 
Verzeichnisses der Staats- und Commnnalämter, deren Bekleidung von der Ein
berufung aus der Reserve zur Armee und zu den activen Commandos der 
Flotte, sowie vom Dienst in der Reichslandwehr befreien, zu verordueu, daß im ^ 
Post- und Telegraphen-Ressort die Personen, welche folgende Aemter bekleiden, 
von der Einberufung aus der Reserve zur Armee uud zu den activen Com- ^ 
mandos der Flotte, sowie vom Dienst in der Reichslandwehr befreit werden 
( B e i l a g e  z u m  A r t .  2 4  d e s  G e s e t z e s  ü b e r  d i e  M i l i t a i r p f l i c h t ,  A b t h e i l u n g  I X  
Pkt. 3 und 4, Ausgabe v. I. 1886): die Gehilfen der Chefs der Post- und 
Telegraphellbezirke; die Postmeister und deren Gehilfen; die Verwaltenden der 
Stadtposten iu St. Petersburg, Moskau und Warschau; die Ceusoren; die Leiter 
des Transports der Posten auf den Eisenbahnen, deren Gehilfen und die Trans
portbeamten; die Dirigirenden der Post- und Telegraphen - Comptoirs aller 
Kategorien uud dereu Gehilfeu; die Chefs der Post- und Telegraphen-, der 
Post- und der Telegraphen-Abtheilungen; die Post- und Telegraphenbeamten, die 
Empfänger, die Statiousaufseher auf denjenigen Stationen, wo Empfang uud 
Ausgabe der Correspolldeuz stattfiudet; die Chefs der Verwaltungen der Stadt-
telegrapheu iu St. Petersburg uud Moskau uud der Chef des Finnländischen 
Telegraphenbezirks, sowie deren Gehilfen; die Chefs der Telegraphenstationen; 
die Telegraphisten; die Mechaniker; die Aufseher und Postillone. 

(Publicirt am 3. August 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 83.) ^ 
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Nr. ZZ. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 9. Juni 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 61 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen uud Anordnungen der Slaatsregiernng 
vom Jahre 1887 sub Nr. 540 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

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 Abänderung einiger Bedingungen 
des Branntweinbrandes uud der Ausfuhr vou Spir i tus ms Ausland,  für  gut  
erachtet :  

I Iu Abäuderuug der betreffeuden Artikel des Getränkesteuer-Reglements 
iCod. der Reichsgesetze Bd. V, Ausg. v. I. 1876) uud der dasselbe ergänzenden 
Gesetzesbestimmungen, zu verordnen: 

1) Die Dauer der Gährung auf allen Branntweinbrennereien, sowohl auf 
denjenigen, welche den Branntwein aus Korn oder Kartoffeln, als auch auf 
denjenigen, die ihn ans Runkelrübenzncker-Abfällen bereiten, darf nicht vier Mal 
viernndzwanzig Stuudeu übersteigen. 

2) Bei der Berechnung der Erträge au Spiritus ans deu Branntwein-
brennereien aus den nntenbenannten Prodncten gelten folgende Normen: 

Aus einem Pud Roggen-, Weizen-, Hafer-, Ger- Niedrigste Höchste 

sten-, Erbsen-, Buchweizen-, Hirse- n. Dinkel- Norm. 
Mehl, sowie Darrmalzes und Mais ... 36 38 I W... 

Grünen Malzes . 24 2 5 ^  f r e i e n  
Kartoffeln 10 12 j Spiritus. 

Anmerknng.  Nach deuselben Normen werden die Er t räge an Spir i tus 
- aus den obengenannten Producteu berechnet, falls dieselben beim Brannt

weinbrande aus Runkelrübenzncker-Abfällen zu Hefe benutzt werdeu. 
3) Bei der Berechuuug der Erträge au Spiritus aus Ruukelrübeuzucker-

Syrop wird eiue Norm zu 25 Grad aus eiuem Pud des als Maische benutzten 
Syrops augeuommeu. 

4) Der zum Besten des Brennereibesitzers gestattete accisefreie Neberbrand 
bei dem Branntweinbrande aus Korn nnd Kartoffeln, wird nach folgender 
Berechnung ermittelt: 

Nach dem gewählten Gähruugssystem Prodncte des Ueber-
brandes nach der: 

Niedrigsten Höchsten 
Norm: 

von vier Mal vieruudzwauzig Stuuden ... 1V2 2 
„  d l . e i  „  „  „  . . .  2  5  

voil d. ersteil Million 
Grade an Spiritns, 

3 
von der übr igen 

Quantität. 
5) Der zum Besteu des Breuuereibesitzers gestattete accisefreie Ueberbraud 

beim Brauntweinbrande aus Ruukelrübenzucker-Äbsällen wird proportional der 
Menge des zum Brauntweiubrande benutzten Syrops und Korns berechnet. 
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Hierbei findet die Berechnung des Neberbrandes statt: für Korn — nach den 
vom Brennereibesitzer gewählten Normen (Pkt. 4) und für Syrop — bei einer 
viertägigen Gährung zu 3"/<, von allem auf den Syrop kommenden Spiritus, 
bei eiuer dreitägigeu Gähruug aber — zu 6^/2Vo von der ersten Million Grade 
und zu 4"/g vou der übrigen Quantität in derselben Brennereiperiode. 

Anmerkung.  Die Branntweinbrennereien,  welche den Branntweinbrand 
mit Ausrechnung des gebrannten Spiritus uach seiner Reinigung betreiben, 
genießen deu aeeisefreien Spiritus für alleu gewonnenen Branntwein in dem 
für den Branntweinbrand aus Koru festgesetzte:: Betrage (Pkt. 4). Hierbei 
wird der Ueberbraud auf Spiritus aus Koru uach der vom Brennereibesitzer 
gewählten Nonn, und auf Spiritus aus Syrop — im Betrage der höchsten 
Norm für Korn ermittelt. 

6) Bei dem Branntweinbrande ohne Norm (Pkt. 4 der Beil. zum Art. 206 
des Geträukesteuer-Reglemeuts, iu der Forts, v. I. 1881) wivd dem Brennerei
besitzer, anstatt des Ueberbrandes, ein Procent des ganzen nach den Angaben 
des Controlapparats gebrannten Spiritus zur Deckung des Verlustes beim Ein
trocknen und der Leckage accisefrei bewilligt. Falls es uicht möglich seiu sollte, 
eine Berechnung des gebrauuteu Spiritus nach der Angabe des Controlapparats, 
in Folge einer Beschädigung desselben, zu machen, so werden die Erträge an 
Spiritus für die Zeit, daß der Apparat verdorben ist, nach der niedrigsten 
Norm berechnet. 

7) Der Rauminhalt des Gährgefäßes bei dem Branntweinbrande ohne 
Norm wird vom Finanzminister festgesetzt. 

8) Die Normen der Erträge an Spiritus aus Runkelrüben und ausgepreßten 
Runkelrüben, aus Traubeu- uud Honighefe, sowie aus audereu iu den Puukten 
2 und 3 nicht genannten Materialien, werden nach Maßgabe des Erfordernisses, 
vom Finanzminister, nach den näheren Ergebnissen der Erfahrung, festgesetzt. 

9) Der Brauutweiubrand aus deu im Punkte 8 bezeichneten Materialien 
kann ohue Norm, mit jedesmaliger besonderer Genehmigung des Finanzministers 
und uuter beständiger Aufsicht der Acciseinspeetion stattfinden. In diesem Falle 
geschieht die Berechnung des Spiritus durch deu Controlapparat, wobei 3^ 
voll allem gewonnenen Spiritus zum Besten des Brennereibesitzers accisefrei 
gerechnet wird. Falls es nicht möglich sein sollte, eine Berechnung allen Spi
ritus, in Folge einer Beschädigung des Controlapparats, zu machen, so wird 
dieselbe für die Zeit, daß der Apparat verdorben . ist, nach den thatsächlich 
gewonnenen Erträgen ausgeführt. 

10) Bei dem Branntweinbrande ans rohen Trauben- und Fruchtmaterialien 
werden 7"/o (anstatt 10^/g)^ von allem gebrannten Spiritus zum Besten des 
Brennereibesitzers accisefrei berechnet. 

11) In Bezug auf den Betrag der Patentsteuer wird der Branntweinbrand 
ans Runkelrübenzncker-Abfällen dem Branntweinbrande aus anderen Prodncten 
gleichgestellt. 

12) Bei der Ausfuhr vou Spiritus ins Ausland wird die festgesetzte 
Prämie uud das Procent für die Wegeleckage durch Aurechnnngsqnittuugeu auf 
die Eutrichtung der Accise ausgezahlt, wobei je acht Kopekeu für jedeu Grad 
des dem Abseuder accisefrei zusteheudeu Spiritus ' gerechuet werdeu, mit Aus
nahme des Frücht- nnd Tranbenspiritus, voll welchem jeder Grad zu drei und 
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einem halben Kopeken, bei einer Aeeise von 4 Kop., gerechnet wird, unter ent
sprechender Erhöhung nach Maßgabe der Erhöhung der Aeeise. 

13) Die Rückzahlung sowohl der allgemeinen Aeeise (zu 9 Kop. pro Grad), 
als auch der ergänzenden von den ins Ausland geführten Schuapsfabrikaten 
und dem gereinigten Branntwein an die Absender geschieht durch Anrechnung^ 
quittnngen auf die Bezahluug der Aeeise. 

14) Dem Finanzminister wird es anheimgegeben, in Nebereinstimmung mit 
dem Reichseontrolenr ausführliche Regelu über die Ausreichung der in den 
Punkten 12 und 13 bezeichneten Anrechnungsquittungen festzusetzen. 

II. Die in den Punkten 1—11 des Art. I dargelegten Bestimmungen mit 
dem 1. Juli 1888, die in den Puukteu 12 uud 13 desselbeu Artikels enthalteneu 
Bestimmuugeu aber mit dem 1. Januar 1888 in Wirksamkeit zu setzen. 

(Publicirt am 3. August 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 83.) 

Nr. 34. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird der 
nachstehende, iu der Nr. 61 der Sammluug der Gesetzesbestimmungen uud 
Anordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr. 545 publicirte 
Allerhöchste Befehl vom 2. August 1886 uebst der Ergänzungstaxe der 
Kanzleigebühren für die Gerichtsinstitutionen in den Ostsee - Gouvernements 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Herr und Kaiser hat auf die allernnterthänigste Nuterlegung des 
Jnstizminifters darüber, daß ihm, dem Juftizmiuifter, anheimgegeben werde, die 
allgemeine, für alle Gerichtsbehörden der Gouvernements Livland, Estland und 
Kurlaud geltende Taxe der Kanzleigebühren, welche auf Grund des Art. 59 
Thl. I des Provinzialrechts der Ostseegouvernements zu erheben sind, zeitweilig, 
bis zur Reorganisation des Justizwesens in den Ostseegonvernements, zu bestä
tigen, sowie erforderlicheufalls abzuändern und zu ergänzen, — am 2. August 
1886 geruht Eigenhändig zu vermerken: „Einverstanden." 

Zur Erfüllung solchen Monarchischen Willens hat der Justizminister am 
9. August 1886 eine zeitweilige, für alle Justizbehörden der Ostseegouvernements 
Geltung habende Taxe der Kanzleigebühren bestätigt, welche in der Sammlung 
der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregiernng vom Jahre 
1886 Nr. 81 Art. 789 publicirt worden ist. 

Nachdem der Justizmiuister gegenwärtig, nach den Ergebnissen der Erfah
rung, es für uothweudig befunden hat, einige Ergänzungen zu der genannten 
Taxe zn machen, hat derselbe Obiges nebst der nachfolgenden ergänzenden Taxe 
am 6. Juni 1887 dem Dirigirenden Senat vorgelegt. 

Aus dem Original steht vom Justizminister geschrieben: „Ich bestätige, den 6 Juni 1887." 

Ergänzende Taxe 
der Kanzleigebühren für die Gerichts-Institutionen der Ostseegouliernements. 

1) Für jede Schlußentscheidung: 
für den 1. Bogen 2 Rbl. — Kop. 
für jeden folgenden Bogen — „ 60 „ 

nnd außerdem: dem Gerichtspristav (Ministeriell) . — „ 35 „ 
dem Archivar — „ 60 „ 
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2) Für die Ausreichung von Acten (M^): 
über unentschiedene Sachen — Rbl. 35 Kop. 

„ entschiedene „ — „ 60 „ 
für die Ausreichung von Protoeollen (i^o^» 

und Doeumenten, für jedes — „ 20 „ 
3) Für die Berechnung der Ausgaben für Proelame 

und Publieationen und für die Abseuduug der Summen für 
diese Publieationen an die Zeitnngs-Redactionen.... 1 „ 50 „ 

4) Für die Zusammenstellung und die Controle von Rechnungen in beson
ders complicirten Coueurs-, Vormundschafts- und Erbtheilnngssachen, auf Ver
fügen des Gerichts, in jedem einzelnen Falle von 10—50 Rbl. 

Dem Concursbuchhal ter  beim Rigascheu Vogteiger ichte:  

5) Für die Ueberwachuug bei der Anmeldung von Conenrsfordernngen 
(Pkt. 2 Art. 547 Thl. I des Provmzialrechts der Ostseegonvernements) 3 Rbl. 

6) Für das Loeal für den ihm von den Gerichtsbehörden übertragenen 
öffentlichen Verkauf von Mobilien zu 2 Rubel für jeden Auetionstag. 

7) Für das Aufbewahren von Vermögensobjeeten, welche auf Verfügen 
des Gerichts dein öffentlichen Verkauf unterliegen, in Niederlagen, wird die 
Entschädigung in jedem einzelnen Falle von derjenigen Gerichtsbehörde bestimmt, 
welche den Verkauf verfügt hat. 

(Publicirt am 3. August 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 83.) 

Livländischer Viee - Gouverueur: H. v. Tobiesen. 

Seeretair: F. W e i u b e r g. 



Nr. ZA. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 38. April 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 62 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregiernng 
vom Jahre 1887 sub Nr. 549 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze uud iu der allgemeinen 
Versammlung, uach BePrüfung der Vorstellung des Münsters des Innern, 
betreffend die Aufhebung des Verbots für die Ebräer, Christen zu häuslicheu 
Dienstleistungen uud Arbeiteu anzumieten, sowie betreffend die religiösen Pflichten 
der Ebräer gegenüber den bei  ihnen dienenden Chr is ten,  für  gut  erachtet :  

I. Den Artikel 91 der Verordnuug über die Vorbeugung und Verhütung 
von Verbrechen (Cod. der Reichsges. Bd. XIV Ausg. v. I. 1876) folaender-
maßen zu fassen: 

„Deu Ebräern, welche Personen christlicher Confession zu beständigen häus
licheu Dieustleistuugeu oder anderen Arbeiten anmiethen, ist es verboten, die 
angemietheten Personen an der Heilighaltuug der Souu- und festgesetzten Feier
tage uud an der Ausübung der übrigeu religiöse« Obliegenheiten' zu hindern." 

II. Die Anmerkungen 1 und 2 des Art. 91 der Verordnung über die 
Vorbeuguug uud Verhütung von Verbrechen (Cod. der Reichsgesetze Bd. XIV, 
Ausg. v. I. 1876), den Artikel 2209, die Anmerkung 1 zum Artikel 2210 
und deu Artikel 2211 der Civilgesetze (Cod. der Reichsgesetze Bd. X Thl. 1 in 
der Samml. uud Forts, v. I 1876) und die Anmerkung 2 zum Artikel 248 
der Medieiualverorduuug (Cod. der Reichsgesetze Bd. XIII, in der Forts, v. I. 
1876) — aufzuheben. 

III. In Ergänzung des III. Hauptstückes des Gesetzes über die von den 
Friedensrichtern zu verhäugeudeu Strafen (Gerichtsordn. Kaiser Alexanders III, 
Ausg. v. I. 1885) folgeude Bestimmung zu verorduen. 

„Ebräer, welche Personen christlicher Confession, die von Ebräern zu häus
lichen Dienstleistungen oder anderen Arbeiten angemietet worden sind, oder die 
bei Ebräern eiu Haudwerk erlerueu, an der Heilighaltung der Sonn- und fest
gesetzten Feiertage, sowie an der Ausübung der übtigen religiösen Obliegenheiten 
hindern, unterliegen einer Geldbuße im Betrage vou uicht mehr als fünfzig Rbl." 

(Publicirt am 3. August 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 83.) 

Nr. Z«. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das am 19. Mai 
1887 Allerhöchst bestätigte, in der Nr. 62 der Sammlung der Gesetzesbestim-
muugeu uud Auorduuugeu der Staatsregieruug vom 3.  Ju l i  1887 sub Nr.  552 
abgedrucke Gutachten des Reichsraths betreffend die Kronsunterstützung für die 
Corrections-Arrestanteu-Adtheiluugeu zur Bestreitung der Ausgaben' für den 
Unterhalt und die Cur der Arrestanten, publicirt wird. 

(Publicirt am 3. August 1887, Gouv.-Ztg. Nr, 83.) 

Nr. Z7. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 19. Mai 1887 Allerhöchst bestätigte uud iu der Nr. 62 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregieruug 
vom Jahre 1887 sub Nr. 554 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

14 
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Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöeonomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
Vorstellung des Finanzministeriums betreffend die Festsetzung einer Ergänzungs
steuer von ein igen Haudelsscheiueu und Gewerbedocumenteu,  für  gut  erachtet :  

I. In Abänderung der betreffenden Gesetzesbestimmungen, zu verordnen: 
1) Die Actiengesellschaften und Genossenschaften auf Anteilscheinen, wie 

auch die auf solidarische Cautiou der Credituehmer gegrüudeten Landbanken 
(darunter auch die von den Adelseorporationen gegründeten), die städtischen 
Creditgesellschaften, die Communalbanken und die Gesellschaften gegenseitigen 
Credits, welche sich, auf Grund der Art. 36 und 361 des Poschlinen-Reglem. 
für die Handelsberechtigung, mit Scheinen erster Gilde versehen müssen, zahlen 
bei der Lösuug dieser Scheine eine Ergänzungssteuer zum Besten der Kronseasse 
im Betrage von sechshundert süufuuddreißig Rubelu. Die geuauute Steuer 
wird bei der Lösung von anderen Scheinen Seitens dieser Institutionen und 
Gesellschaften für die Unterhaltung der die Anzahl zehn übersteigenden Handels
und industriellen Anstalten n. s. w. nicht erhoben. 

2) Die Scheiue und Billete znm Kleinhandel, sowie die Gewerbescheine 
aller drei Kategorien und die Scheine für den ambulanten Handel werden mit 
einer Ergäuzuugssteuer zum Besteu der Kronseasse im Betrage von zehn Procent 
von ihrem Preise belegt. 

3) Die zum Besteu der Kronseasse, der Landschaft und der Städte von den 
in den Art. 1 und 2 angegebenen Handelsdoenmenten zu zahleudeu Zuschlags
steuern, sowie die für die Verletzung der Bestimmungen des Poschlinenreglements 
für die Handels- und Gewerbeberechtigung zu erhebenden Strafen werden nach 
den Preisen dieser Doenmente berechnet, welche in den dem genannten Reglement 
beigefügten Verzeichnissen aufgeführt siud, ohne die neu festgesetzten Ergänzungs
steuern in Rechnung zu ziehen. 

II. Die im Art. I dargelegten Bestimmungen mit dem 1. Januar 1888 
in Kraft zu setzen. 

. (Publicirt am 3. August 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 83.) 

I 
Nr. Z8. Voll der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 

nachstehende, am 24. April 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 64 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 573 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat iu den vereinigten Departements der Staatsöeonomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlnug, nach Beprüfung der 
Vorstellung des Miuisters des Innern betreffend die Versorgung der Gefänguiß-
arrestanten mi t  Kle iduugsstücken,  für  gut  erachtet :  

In Ergänzung und Abänderung der betreffenden Gesetzesbestinnuungen zu 
verordnen: 

1) Die in Arrestloealen bei den Polizeien Jnhaftirten tragen eigene Klei- ^ 
dnng, Wäsche uud Fußbekleidung. 

2) Von den in deu Gouvernements-, Provinzial- und Kreisgefängnissen, 
sowie im St. Petersburger Gefängniß und dem Moskauer Correetionsgefängniß 
Jnhaftirten tragen Krons-Kleidnng, Wäsche und Fußbekleidung obligatorisch: i 
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1) die zur Verweisung zu schwerer Zwangsarbeit oder zur Abgabe in die Cor-
rections-Arrestantenabtheilungen des Civilressorts Verurtheilten; 3) die zur Ver
weisung zur Ansiedelung, Niederlassung oder zum Aufenthalt Vernrtheilten, 
sowie die auf Beschluß der Gemeinde uach Gericht und Strafe nach Sibirien 
Verschickten; 3) die zur Einsperrung ius Gefängniß unter Verlust aller beson
deren, ihnen persönlich uud dem Staude nach zugeeigneten Rechte und Vorzüge 
Verurtheilteu (Pkt. II uud Aumerk. zum Pkt. V Art. 30 und Art. 77 des 
Strafgesetzbuchs), sowie die zu dieser Strafe ohne Verlust der Rechte (Pkt. V 
Art. 30 des Strafgesetzb. und Pkt. 4 Art. I des Gesetzes über die von den 
Friedensrichtern zu verhängenden Strafen) für die Handlungen, welche in den 
Art. 354, 482, 495, 654, 820, 1060, 1068, 1079, 1098, 1109, 1156, 1311, 
1319 des Strafgesetzb. uud deu Art. 49—51 uud 169—176, 177 und Thl. 2, 
180 des Gesetzes über die vou den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen 
vorgesehen sind, oder an Stelle der in den Punkten I und II Art. 30 des 
Strafgesetzb. festgesetzten Correetionsstralen-Vernrtheilten; 4) Untersuchungs-
Arrestanten, welche des Vagabundireus augeklagt sind. Allen übrigen in Ge
fängnissen Jnhaftirten wird Krons-Kleidnng, Wäsche und Fußbekleidung nur in 
dem Falle gegeben, wenn sie keine eigenen Sachen haben oder dieselben sich nicht 
in angemessenem Zustande befinden. Die transportirten Arrestanten werden 
auf Gruud der bestehenden desfallsigen Bestimmungen mit Kleidung versorgt 
und verbleiben in derselben Kleidung, in welcher sie im Gefängniß eingetroffen sind. 

Anmerkung.  Der Hauptgefängnißverwal tuug is t  es anheimgestel l t ,  das 
obligatorische Tragen der Krons-Kleiduug, Wäsche uud Fußbekleidung für 
alle Jnhaftirten, ohne Unterschied, in denjenigen Gefängniß - Jnstitutioueu 
anzuordueu, in welchen die Erlaubuiß, die eigene Kleidung und Wäsche zu 
tragen, uicht ohne Gefahr eines Eutflieheus ertheilt werden kann. 

3) Die Schlafutensilien werden allen in Gefängnissen Jnhaftirten, ohne 
Unterschied, von der Krone gegeben. 

Anmerkung.  Den Untersuchuugsarrestauten,  mi t  Ausnahme der des 
Vagabuudireus angeklagten, ist es gestattet, ihr Bett bei ihrer Haft in den
jenigen Gefängnissen zu haben, wo es auf Anordnung der Hauptgefängniß
verwaltuug für möglich erachtet werden wird. 

4) In jedem Gefängniß muß ein voller Bestand an Arrestantenkleiduug, 
Fußbekleidung, Wasche und Schlafutensilien vorhanden sein. Dieser Bestand 
wird nach dem höchsten monatlichen Durchschnitt der in den letzten drei Jahren 
im Gefängniß inhaftirten Arrestantenzahl bestimmt. 

5) Der Bestand der Krons-Kleidung, Fußbekleidung, Wäsche, sowie der 
Schlasuteusilieu, wie auch die Fristen für das Tragen jeder Sache wird durch 
die hier beigefügte Tabelle festgesetzt. 

6) Zur Ergänzung der abgetragenen Sachen wird alljährlich die erforder
liche Anzahl neuer Sachen angeschafft. Die Größe dieser Anschaffung wird 
nach Maßgabe der vorhandenen. Zum Tragen tauglichen Anzahl von Sachen 
bestimmt, wobei sie in keinem Falle diejenige Quantität an Sachen übersteigen 
darf, welche im Laufe des vorhergehenden Jahres nach der Anzahl der im 
Gefängniß inhaftirt gewesenen Arrestanten verausgabt werdeu konnte. 

7) Die Materialien zu den zu beschaffenden, wie auch die in fertigem 
Zustaude zu stellenden Sachen werden von den örtlichen Gefängniß - Comites 
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oder Abtheilungen und, wo solche nicht existiren, von den Gouveruements-
Regierungen mittelst öffentlichen Ansbots erworben, wobei die allgemein fest
gesetzte Ordnung für Kronsanschaffnngen und Lieferuugeu im Civilressort zu 
beobachten ist. 

Anmerkung.  Bezügl ich der Anschaf fungen für  das St .  Petersburger 
Gefängniß sind besondere Bestimmungen zu beobachten (Allerh. am 30. Mai 
1884 best. Gutachten des Reichsr., Samml. der Gesetzesbest. Nr. 77 Art. 576). 

8) Die Anfertigung der Sachen aus den angeschafften Materialien (Art. 7) 
geschieht in den Gefängnissen durch die Arrestanten selbst unter Verantwortung 
der Vorsteher (Aufseher) der Gefäuguisse. 

Anmerkung.  In  den Gefängnissen,  wo die Anfer t igung der Sachen 
von der Hauptgefäugnißverwaltung nicht für möglich befunden wird, wird 
dieselbe durch frei angemietete Kräfte besorgt. 

9) Die abgetragenenen Sachen werden zur Ausbesserung uud Anfertigung 
der iu der Tabelle (Art. 5) besouders angegebenen Gegenstände verwandt, oder, 
falls sie vollständig untauglich siud, mittelst öffentlichen Meistbots verkauft, 
wobei der Erlös zu deu Einnahmen der Krone fließt. 

10) Die Versorgung der Arrestanten mit Kleidung, Fußbekleidung, Wäsch. 
und Schlafutensilien, die Aufsicht über den ordnungsmäßigen Zustand dieser 
Sachen und über die rechtzeitige Reparatur derselben, wie auch alle Anordnungen 
in Bezug auf die Verabfolgung der Sachen zum Tragen und auf die Führung 
der vorgeschriebeneu Rechenschaft wird dem Vorsteher (Aufseher) des Gesäuguisses 
übertragen. 

11) In denjenigen Gefängnissen, welche unter der Leitung der Gesellschaft 
zur Fürsorge für die Gefängnisse stehen, wird die Aufsicht über die ordnuugs-
mäßige Versorguug der Arrestauteu mit alleu Gegenständen des Sachenbedarfs, 
die Attestation der Tauglichkeit der ueu angefertigten Sachen vor ihrer Hergabe 
zum Tragen, sowie die Ausschließung der abgetrageneu Sachen aus dem In
ventar, den zu diesem Zweck in festgesetzter Ordnung (Cod. der Reichsgesetze 
Bd. XIV, Verordn. über Jnhaft., Ausgabe v. I. 1886, Art. 106) erwählten 
Direetoren der Gefängniß-Comites oder Abtheilungen, je nach der Hingehörigkeit, 
übertragen. 

12) Die Form und der Schnitt der Sachen, die Vertheilnng derselben nach 
der Größe, die Quantität uud Qualität des zu jeder Sache gehörigen Materials, 
die Zahlung für das Nähen< für die Zuthaten und die Reparatur, die Zeit und 
die Ordnung der Auszahlung von Geld für die Anschaffung der Sachen — 
wird vom Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Finanzminister und 
dem Reichscontrolenr festgesetzt. Die Regeln uud die Form der Rechenschaft 
über die Ausreichung der Sachen zum Trageu (Art. 10) werden vom Minister 
des Iuuern im Einvernehmen mit dem Reichscontrolenr festgesetzt. 

13) Der Hauptgefäuguißverwaltuug wird anheimgegeben: 1) einen Ver
schlag über die Jahreszeit nach Oertlichkeiten anzufertigen in welcher die Som-
mer- und die Winlerkleidnng zu tragen ist, uud 2) iu den betreffenden Fällen 
zu gestatteu, daß die normale Kleiduug, Wäsche, Fußbekleiduug uud die Schlaf-
uteusilieu durch am Orte augefertigte Erzeugnisse ersetzt werden, wobei jedoch 
der Preis dieser Sachen nicht den Preis derselben bei der Anfertigung aus den 
bestätigten Materialien übersteigen darf. 
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Beilage zu Art. 5. 

der Kleidung, Wäsche, Fußbekleidung und der Schlafutensilien für die in den Gou
vernements-, Prooinzial- und Kreis-Gefängnissen, im St. Petersburger Gefängniß und 

im Moskauer Correetions-Gefängniß Jnhaftirten. 

^ ' Nerbrauchsfnst 

B e n e n n u n g  d e r  S a c h e n .  j e d e r  S a c h e  i n  
Tagen. 

I. Männliche Kleidung. 

Hemde von Hemdelein.... 
Unterhosen von Futterlein . . . 
Haudtuch von Hemdelein . . . . 
Fußlappen oder Strümpfe (von 

Futterleiu) 

Wiuterk le iduug.  
Tuchkittel 
Tuchhoseu 
Gefüt ter te Tuchmütze 
Tuchohreuklappeu 

Tuchhaudschnhe 
Tuchfußlappeu 
Halbpelze . . 

180 Tage 

130 

720 
480 
960 
960 

960 

Sommerkte idnng.  

Kittel ans Raventuch . . 
Hoseu 

Mütze 

120 

240 

!I. Weibliche Kleidung 

Hemd von Hemdelein . . . 
Handtuch 
Rock mit Taille von Futterleiu 
Strümpfe oder Fußlappeu 
Kapot aus Zwillich. . . 
Buseutuch von Calieo . . 
Schürze von Futterlein . 
Sommerkappe ans Zwi l l ich 

180 

120 
360 
180 
180 
240 

A n m e r k  u  u  g .  

Werden in einer Anzahl 
von drei Stück auf 
jeden Arrestauteu au
geschafft. 

Auf fünf Mützen kommt 
ein Paar. 

Aus alteu Sachen. 

Auf zehn Arrestanten 
kommt einer. 

Werden in einer Anzahl 
von zwei Paar auf 
jedeu Arrestauteu au
geschafft. 

Wird in einer Anzahl von 
drei Stück auf jede 
Arrestautiu angeschafft. 

Wird in einer Anzahl von 
zwei Stück auf jede 
Arrestantin angeschafft. 
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B e n e n n u n g  d e r  S a c h e n .  
Verbrauchssnst 
jedcr Sache in 

Tagen. 

Winterkleidung. 
Beinkleider . . . . , 

Tuchkazaweika 
Tuchkappe 
Tuchstrümpfe. 
Tuchhandschuhe 
Halbpelze . . 

III. Fußbekleidung. 

Männliche. 
Stiefel mit Reserve-Vorschnhen und 

Sohlen . 
Stiefel mit langen Schäften uud mit 

Reserve-Vorschuhen und Sohlen . 

Schuhe. 
Halbstiefel 

Weibliche. 

IV. Schlafutensilien. 
M a t r a t z e  . . . . . .  

Bezug für das Kopfkisseu. 
Ueberzug 

oder Bettlakeu 

360 Tage 

730 
960 

960 

360 

360 

180 
180 

720 

720 

A  n  m  e r k u n g  

Wird in einer Anzahl von 
zwei Stück auf jede 
Arrestantin angeschafft. 

Auf vier Arrestantinnen 
kommt ein Stück. 

Aus alten Sachen. 

Auf zehn Arrestantinnen 
kommt einer. 

Auf zehu Arrestauteu 
kommt eiu Paar. 

Auf füuf Arrestantinnen 
kommt ein Paar. 

Wird in einer Anzahl von 
zwei Stück pro Mann 
angeschafft. 

Sommer - Bettdecke 
unter der Decke 720 

Tnch-Bettdecke 1800 

Anmerkung.  Die Wäsche für  die bei  den Arrestant innen bef indl ichen 
Brustkinder, als: Hemde, Windeln, Wickelbänder n. f w. wird nötigenfalls 
aus dem Zuschneidemnster oder aus alteu Sacheu angefertigt. 

Unterschrieben: Der Vorsitzer des Reichsraths Michael. 
(Publicirt am 3. August 1387, Gouv.-Zlg. Nr. 83.) 

Nr. 39. Von der L iv ländischen Gouvernements -  Regierung wird das 
nachstehende, am 26. Mai 1887 Allerhöchst bestätigte uud iu der Nr. 62 der 
Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
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vom Jahre 1887 sub Nr. 555 publicirte Gutachteu des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeiueu Wisseuschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöconomie und in der all
gemeinen Versammlung, uach Beprüfuug der Vorstellung des Finanzministeriums 
betreffend die Pateutsteuer für den Handelsbetrieb mit Tabak aus temporairen 
Ausstel luugeu zum Verkauf  vou Bier ,  für  gut  erachtet :  

Das dem Art. 179 des Tabaksteuer-Reglements beigefügte Verzeichniß der 
Preise für Pateute zur Berechtiguug, Tabak zu bereiten und zu verkaufen (Cod. 
der Reichsges. Bd. V, Ausg vom Jahre 1886) durch folgende Bestimmung zu 

""" ergäuzen: 
„Für den Handel mit Tabaksfabrikaten inländischer Zubereitung aus tem

porairen Ausstelluugeu zum Verkauf vou Bier: iu beideu Refidenzeu, in War
schau, Riga uud Odessa — zu 5 Rbl.; an den anderen Orten — zu 3 Rbl." 

(Publicirt am 12. August >887, Gouv.-Ztg. Nr. 87) 

Nr. KO. Vou der Livläudischeu Gouveruemeuts - Regieruug wird das 
nachstehende, am 2. Jnni 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 62 
der Sammluug der Gesetzesbestimmungen und Auorduuugeu der Staatsregieruug 
vom Jahre 1887 sub Nr. 557 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeiueu Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
uud der Gesetze und in der allgemeinen Versammluug, uach Beprüfuug der 
Vorstellung des Finanzministeriums, betreffend die Erhöhuug der Steuer für 
ausländische Pässe,  für  gut  erachtet :  

Deu Betrag der im Art. 478 des Paßreglements festgesetzten Steuer bis 
zu zehu Rubelu für das Halbjahr vou jedem Paß zu erhöhen, wobei aus dieser 
Summe ueuu Rubel füufzig Kopeken zum Bestände des Jnvalidencapitals uud 
füufzig Kopeke:: zu deu Eiuuahmeu der Krouscasse zu fließe:: habe::. 

(Publicirt am 12. August 1887, Gouv.»Ztg, Nr. 87.) 

Nr. Hl. Vou der Livländischen Gouvernements - Regieruug wird der 
uachstehende, am 17. Mai 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 62 der 
Sammlung der Gesetzesbestimmuugeu uud Auorduuugeu der Staatsregieruug 
vom Jahre 1887 sub Nr. 560 publicirte Beschluß des Miuistercomites des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Ministercomite hat nach Vortrag des Antrags des Ministers der 
Volksaufklärung betreffend die Ordnung der Verwaltuug der Elemeutar-Volks-
schuleu iu de:: Gouveruemeuts Livlaud, Kurland und Estland beschlossen: das 
uach den Bemerkungen des Comites zurechtgestellte Project der temporairen 
ergänzenden Regeln für die Verwaltung der Elemeutarschuleu iu deu Gouver-
uemeuts Livlaud, Kurlaud und Estland Seiner Kaiserlichen Majestät zur 
Allerhöchste:: Beprüfuug zu uuterbreiteu uud die Allerhöchste Genehmigung 
Seiner Majestät zur Eiuführuug dieser Regeln zu erbitten. 

Der Herr uud Kaiser hat den Beschluß des Comites Allerhöchst zu 
genehmigen geruht, das Project der temporairen ergänzenden Regeln ist aber 
der Prüfung und Bestätigung Seiner Majestät in Gatschina am 17. Mai 
1887 gewürdigt worden. 
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Auf dem Original steht geschrieben: „Der Herr und Kaiser hat zu beprüfen und Allerhöchst zu 
bistätigen geruht i» Gatschina am 17. Mai 1387. 

Unterschrieben: Verwaltender der Angelegenheiten des Ministercomites, Staatssecretair A. Kulomsin. 

Temporaire ergänzende Regeln 
für die Verwaltung der Elementarschulen in den Gouvernements Livland, Kurland 

und Estland. 

§ 1. Auf Gruud des am 26, Jauuar 1887 Allerhöchst bestätigten 
Gutachtens des Reichsraths betreffend die Organisation der Aufsicht über die 
Elementarschulen des Dorpater Lehrbezirks werdeu die iu deu Gouveruemeuts 
Livlaud, Kurland uud Estlaud befindlichen niederen Lehranstalten verschiedener 
Benennungen des Ressorts des Miuisteriums der Volksauskläruug dem Direetor 
uud den Jnspeetoren der Volksschulen unterstellt. Es werden daher die mit 
dem Amte der Gouveruemeuts-Schuleudireetoreu iu deu genannten Gouverue
meuts verbuudeueu Rechte uud Pflichteu in Bezug auf die Verwaltung der 
Elementarschulen dem Volksschuleudireetor zugeeignet, wobei derselbe unmittelbar 
dem Eurator des Dorpater Lehrbezirks unterstellt wird. Die Rechte und Pflichten 
der Kreisschuleniuspectoreu in Bezug auf diese Schulen aber werden den Volks-
schnleninspeetoren zuerlauut, wobei diese Persoueu dem Direetor uuterstellt 
werdeu. 

§ 2. Von den dem Volksschnlendireetor und deu Volksschuleuiuspeetoreu 
im baltischeu Gebiet unterstellten Lehranstalten unterliegen die euren — nämlich 
die rechtgläubigen und die evangelisch-lutherischen Landschulen, deren Admini
stration nach dem Gesetz besonderen, weiter unten in den 3 und 4 namhaft 
gemachten Institutionen anheimgestellt ist, der Verwaltung des Direetors uud 
der Jnspeetoren der Volksschulen gemeinsam mit diesen Institutionen, auf 
Grundlage der für dieselben geltenden Gesetzesbestimmungen und der gegen
wärtigen Regeln. Die übrigen Elementarschulen aber, sowohl iu deu Städteu, 
als außerhalb, derselben, sind ausschließlich der Verwaltung des Direetors uud 
der Jnspeetore der Volksschulen, auf Grundlage der für das Unterrichtsressort 
bestehenden Verordnungen, unterstellt, wobei jedoch die Theiluahme au der Ver
waltung der Angelegenheiten der Schulen in den städtischen Ortschaften den 
Schnleollegien in den in den gegenwärtigen Regeln angegebenen Grenzen verbleibt. 

§ 3. Dem Direetor und den Jnspeetoren der Volksschulen werden iu 
Bezug auf die Aufsicht über die rechtgläubigen Landschulen uud auf die Theil
uahme au der Verwaltuug derselben die gleichen Rechte gewährt, die bis hiezu 
die Jnspeetoren dieser Schnlen innehatten. Außerdem ist der Direetor der 
Volksschuleu Glied des Couseils iu Angelegenheiten der rechtgläubigen Land
schulen. 

§ 4. Die Oberlandschulbehörde uud die Kreislaudschulbehördeu im Gou
vernement Livland, die obersten Schulcommissionen uud die Schulcouseils in 
deu Gouvernements Estland und Kurlaud, welche die evaugelisch - lutherischen 
Schulen in den genannten Gouvernements verwalten, sowie die diesen Behörden, 
Commisfionen und Conseils unterstellten loealen Verwaltungen dieser Schulen 
gehören zum Ressort des Ministeriums der Volksauskläruug. 

§ 5. Der Direetor der Volksschulen ist Glied sowohl der Oberlandschul
behörde im Gouveruemeut Livland, als auch der Oberlandschulcommissiouen in 
den Gouvernements Estland und Kurland; die Jnspeetoren der Volksschulen 
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aber sind Glieder der in den Rayons ihrer Juspeetiouen befindlichen Schnl-
eonseils und Kreiseomites. Außerdem wird für jede der in diesem § 5 genannten 
Institutionen ein Glied vom Unterrichtsressort, nach Wahl des Cnrators des 
Dorpater Lehrbezirks, ernannt. 

§ 6. Der Bestand, die Rechte und Pflichten der Schnleollegien in den 
Städten des baltischen Gebiets, welche für die Verwaltung der Angelegenheiten 
der für Rechnung der Städte und örtlichen Gemeinden unterhaltenen Schulen 
begründet sind, sowie die Beziehungen dieser Collegien zur Schulobrigkeit werden 
in allen Städten dieses Gebiets, ohne Ausnahme, auf Grund des am 4. Juni 
1820 Allerhöchst bestätigten allgemeinen Statuts der Lehranstalten des Dor
pater Lehrbezirks bestimmt, unter Beobachtung folgender Bedingungen: s.) die 
zum Bestände der Collegien gehörenden Glieder von Seiten des Unterrichts-
Ressorts werden vom Cnrator des Lehrbezirks ernannt; b) entsprechend der Art 
der Schulen, für welche die Collegien errichtet sind, und entsprechend der Her
kunft und dem Glanbensbekenntniß der in diesen Schulen Lernenden werden für 
die Schuleollegien außer den evangelisch-lutherischen Pastoren, oder anstatt der
selben, geistliche Personen der betreffenden anderen Confessionen, nach Über
einkunft des Curators des Lehrbezirks mit den Vorgesetzten derselben, ernannt: 
e) die für einzelne niedere Lehranstalten auf Grund besonderer, für diese An
stalten erlassener Statuten errichteten Schnleollegien behalten ihre Existenz, 
indem sie in Bezug auf ihre Rechte und Pflichten der Wirksamkeit der Bestim
mungen des allgemeinen Schulstatuts vom 4. Juni 1820, sowie den gegenwär
tigen ergänzenden Regeln unterstellt werden, und ä) diejenigen Schuleollegien, 
denen, außer der Theilnahme an der Verwaltung der Angelegenheiten der niederen 
Lehranstalten, gemäß besonderer Statuten und Regeln mittlerer Lehranstalten 
die Theilnahme an der Verwaltung dieser Lehranstalten eingeräumt ist, behalten 
das Recht auf solche Theilnahme, indem sie auf genauer Grundlage der bezeich
neten Statuten und Regeln wirken; in Angelegenheiten der niederen Schuleu 
aber werden die Collegien dieser Art in Bezug auf ihren Bestand, ihre Rechte 
und Pflichten der Wirksamkeit des Statuts vom 4. Juni 1820 und der gegen
wärtigen ergänzenden Regeln unterworfen. 

§ 7. Die Sitzungen der im § 4 der gegenwärtigen Regeln aufgeführten 
Schnleonseils, Behörden und Commissionen finden in Angelegenheiten der 
Elementarschulen unter Theilnahme des Direetors oder der Jnspeetoren der 
Volksschulen, je nach der Zuständigkeit, oder, im Falle der Abwesenheit dieser 
Personen, unter Theilnahme anderer Glieder Seitens des Ministeriums der 
Volksaufklärung statt. Wenn in der Kreisbehörde oder dem Schuleonseil in 
solchen Angelegenheiten der Elementarschulen, die sich auf das Unterrichtswesen, 
sowie auf die Anstellung, Versetzung und Entlassung der Lehrer beziehen, der 
Jnspector der Volksschulen, oder, in seiner Abwesenheit, ein anderes Glied 
Seitens des Ministeriums der Volksaufklärung es nicht für möglich findet, der 
Meinung der Majorität der anderen Glieder zuzustimmen, so wird die Ange
legenheit zur Prüfung an die Oberlandschulbehörde oder die Oberlandschnl-
Commissionen, je nach der Hingehörigkeit, gebracht. Desgleichen wird, wenn 
in diesen Commissionen und in dieser Behörde in Angelegenheiten der erwähnten 
Art der Direetor der Volksschulen, oder, in dessen Abwesenheit, ein anderes 
Glied Seitens des Ministeriums der Volksaufklärung es nicht für möglich findet, 
der Meinung der Majorität zuzustimmen, die Angelegenheit durch den Curator 

15 
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des Lehrbezirks, mit seinem Gutachten, dem Minister der Volksaufklärung zur 
Entscheidnng vorgestellt. 

§ 8. Beschwerden über Entscheidungen der Oberlandschnleommissionen und 
der Oberlandschulbehörden in Elementarschul - Angelegenheiten, die sich ans das 
Lehrwesen, die Anstellung, Versetzung und Entlassung der Lehrer und über
haupt auf Gegenstände beziehen, die einen unmittelbaren Einflnß auf die 
Aufrechterhaltung der gehörigen Ordnung im Lehr- uud Erziehungswesen in 
den Schulen ausüben, werden an den Minister der Volksaufklärung, in allen 
übrigen Angelegenheiten aber an das 1. Departement des Dirigirenden Senats 
gerichtet. 

§ 9. Falls auf diesbezügliche Gesuche der Gemeinden, die Umwandlung 
bestehender evangelisch-lutherischer und römisch-katholischer Gemeindevolksschulen 
in zwei- oder einelassige Landvolksschulen des Ministeriums der Volksaufklärung, 
welche nach den Regeln der für diese Schulen erlassenen Instruction vom 4. Juni 
1875 organisirt werden, erfolgt, so ist die Unterhaltung dieser Schulen durch 
die örtlichen Gemeinden, sowie der Besuch der bezeichneten Schulen durch die 
Kinder der Gemeindeglieder auf gleichen Grundlagen mit den Gerrreirrdeschulen 
obligatorisch. Auf ebenderselben Grundlage wird den Gemeinden anheimgestellt, 
mit Genehmigung der Schulobrigkeit auf ihre eigenen Kosten die bezeichneten 
zwei uud einclassigen Landschulen an Stelle der vom Gesetz geforderten Errich
tung von Gemeindeschulen zu eröffnen. In gleicher Weise können auch die 
evangelisch-lutherischen und römisch-katholischen Parochialschnlen, auf Ansuchen 
der betreffenden Gemeinden oder einzelner, an der Unterhaltung der Schuleu 
beteiligter Personen, in die erwähnten zwei- und einclassigen Schulen des 
Ministeriums der Volksaufklärung umgewandelt und durch solche ersetzt werden. 

§ 10. In den zwei- und einclassigen Landschulen des Ministeriums der 
Volksaufklärung für die Bevölkerung evangelisch-lutherischer und römisch-katho-
lischer Coufession wird der Geistlichkeit dieser Cofessionen auf der allgemeinen 
Grundlage des Reglements für die fremden Confessionen die Überwachung 
des Unterrichts und der religiösen Bildung der Kinder dieser Confessionen 
anheimgestellt. 

§ 11. In den Landschuleu, uämlich in den evangelisch-lutherischen und in 
den rechtgläubiger! Hilfsschule::, sowie irr öerr einclassigen uud irr der 1. Classe 
der zweielassigen Schulen des Ministeriums der Volksaufklärung findet der 
Unterricht in allen Gegenständen, je nach der Zweckmäßigkeit, in russischer, 
estnischer oder lettischer Sprache statt, wobei aber im letzterr Urrterrichtsjahr der 
Unterricht in sämmtlichen Gegenständer!, außer Religiorrslehre und Kirchengesang, 
welche in der Muttersprache der Lerrrenden, d. h. in russischer, lettischer oder 
estnischer Sprache, je nach der Bevölkerung ertheilt werden können, in russischer 
Sprache stattzufinden hat; in den Landparochialschuleu aber und in der zweiten 
Classe der erwähnten zweielassigen Schulen findet der Unterricht in sämmtlichen 
Fächern, unabhängig von der Confession und der Herkunft der Lernenden, irr 
russischer Sprache statt, außer Religiorrslehre und Kirchengesang, welche in diesen 
Schulen in der Muttersprache der Lerueudeu gelehrt werdeu körrrren. In den 
Elementarschulen iu städtischen Ortschaften, die sowol gernäß den allgemeinen 
Statuten vorn 4. Juni 1820 und 31. Mai 1872, als auch nach besondj .en, 
für eirrige Schulen besonders erlassenen Statuten errichtet sind, kann Religirns-
lehre und Kirchengesang sowohl in russischer, als auch in deutscher, estniscyer 
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und lettischer Sprache, je nach der Abstammung des Lernenden, gelehrt werden; 
alle übrigen Gegenstände aber werden in russischer Sprache gelehrt, wobei die 
Muttersprache der lernenden Esten, Letten und Deutscheu als Hilfsmittel in der 
ersten Zeit des Uuterrichts gebraucht wird. 

§ 19. Der Umfaug des Lehrstoffs iu den niederen Lehranstalten wird 
durch Programme festgesetzt, welche vom Ministerium der Volksaufkläruug er
lassen werden. Ebeuso werden als Lehrbücher, Leitfaden und Hilfsmittel in 
diesen Anstalten nur solche gebraucht, welche vom Ministerium der Volksauf
klärung und der geistlichen Obrigkeit, je nach der Hingehörigkeit, approbirt 
worden sind. Die von der Oberlandschulbehörde und den Oberlaudschuleom-
missionen für die übrigeil Theile der Organisation der evangelisch - lutherischen 
Schulen zu erlassenden Instructionen, Regeln und Vorschriften werden vom 
Minister der Volksaufkläruug bestätigt. 

§ 13. Als Lehrer iu den niederen Lehranstalten können nur solche Per-
soueu aus den russischen Unterthanen angestellt werden, welche durch Absolvi-
ruug des Cursus in den betreffenden Lehranstalten oder durch Ablegung einer 
besonderen Prüfung in der im Nnterrichtsressort festgesetzten Ordnung ein Zeuguiß 
über die Würde eiues Lehrers erworbeu haben, wie es zur Bekleiduug eines 
Lehramts in denjenigen Schulen, in denen jene Personen zu unterrichten wünschen, 
gefordert wird. Die vorläufige Anstellung der Lehrer an den evangelisch-
lutherischen Landschule» und die Entfernung derselben vom Amt steht den Jn
speetoren der Volksschulen zn, welche über ihre diesbezüglichen Anordnuugeu 
den Kreislandschulbehördeu uud den Schuleonseils Mittheilung machen. Die 
definitive Bestätigung der Lehrer an den genannten Landschulen uud die defini
tive Entlassung derselben erfolgt auf Vorstellung der Kreislandschulbehördeu 
und der Schuleonseils durch die Oberlandschuleommissioueu und die Oberland
schulbehörden. Die Lehrer au den Landschulen römisch-katholischer oder eiuer 
anderen fremden Eonfession werden durch die Jnspeetoren der Volksschuleu zum 
Amt zugelassen und von demselben entfernt, vom Direetor aber auf Vorstellung 
der Jnspeetoren bestätigt und entlassen. Die Lehrer an den niederen Lehr
anstalten in städtischen Ortschaften werden vom Direetor der Volksschuleu 
erwählt uud vom Curator des Dorpater Lehrbezirks auf Grund des Schulstatuts 
vom 4. Juni 1820 und des am 31. Mai 1872 Allerhöchst bestätigten Statuts 
für die Stadtschulen im Amt bestätigt und von demselben entlassen. 

§ 14. Der Direetor und die Jnspeetoren der Volksschulen führen die 
Aufsicht über den Zustand und die Thätigkeit der ihnen unterstellten Lehr
anstalten, sowohl durch persönlich vorgenommene Jnspeetionen derselben, als 
auch mit Hilfe der Berichte der jene Anstalten leitenden Lehrer, welche uuter 
der direeten Leitung der Juspeetoren stehend alle Anordnungen der letzteren zu 
erfüllen verpflichtet sind. 

§ 15. Ueber die bei der Jnspeetion derjenigen Schulen bemerkten Mängel, 
welche uuter der Verwaltung der besonderen, im § 4 der gegenwärtigen Regeln 
angeführten Institution steheu, machen der Direetor und die Jnspeetoren diesen 
Institutionen, je nach der Hingehörigkeit, Mittheilung, oder treffeu uöthigeufalls 
vou sich aus Auorduuug zur Beseitigung der bemerkten Mängel, indem sie 
zngVch solche Anordnungen zur Keuntniß der erwähnten Institutionen bringen. 

§ 16. Alle Institutionen überhaupt, unter deren Verwaltung die Ange
legenheiten der landischen Elementarschulen in den Ostseegouvernements stehen. 
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wie auch die Schuleollegien in den städtischen Ortschaften sind verpflichtet, mit 
allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln dem Direetor und den Jnspeetoren 
der Volksschulen in der Erfüllung ihrer Obliegenheiten bei der Verwaltung der 
ihnen unterstellten Schulen die erforderliche Mitwirkung zu erweisen. 

(Publicirt am 12. August 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 87.) 

Nr. K2. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 15. Juni 1887 Allerhöchst bestätigte in der Nr. 67 der 
Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 621 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Staatsöconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach BePrüfung der 
aus den? Ministereomite übergebenen Vorstellung des Ministers der Wegeeom-
mnnieation betreffend die Unterstellung der Eisenbahntarife der directen Ver
bindung unter die Aufsicht der Staatsregieruug, für gut erachtet: 

I. Anzuerkennen, daß der Staatsregieruug die Leitüng der Thätigkeit der 
Eisenbahngesellschaften in Bezug auf die Festsetzung der Tarife für den Trans
port von Passagieren und Frachten gebührt, um das Kronsinteresse, die Bedürf
nisse der Bevölkerung, wie auch die Erfordernisse der Industrie und des Handels 
vor Verlusten zu schützen. 

II.  Den Ministern der Wegeeommnnieation nnd der Reichsdomainen, dem 
Verweser des Finanzministeriums und dem Reichscontrolenr anheimzugeben, die 
Frage über die Art und Weise der Verwirklichung der Aufsicht der Staats
regierung über die Eisenbahntarife, sowie über die hierzu erforderlichen Personal-
nnd Geldmittel, in nähere Erwägung zu ziehen und darnach die desfallfigen 
Vorschäge, mit der Unterschrift Aller, dem Reichsrath spätestens zum 1 Oetober 
1887 vorzustellen. 

III. Die Wirksamkeit des am 11. Juli 1886 Allerhöchst bestätigten 
Beschlusses des Ministereomites über die Unterstellung der Eisenbahntarife der 
directen Verbindung mit dem Auslande unter die Aufsicht der Staatsregieruug, 
bis zur allendlichen Entscheidung der im Art. Il erwähnten Gesetzesfrage, fort
bestehen zu lassen. 

(Publicirt am 14. August 1887, Gouv.-Ztg, Nr 88.) 

Nr. 63. Vou der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 15. Juni 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 67 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregieruug 
vom Jahre 1887 sub Nr. 622 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
Vorstellung des Finanzministeriums betreffend die in Übereinstimmung zu brin
gende Ordnung der Verhandlung der Sachen wegen Übertretung der Accise-
reglements an den Orten, wo die Gerichtsordnungen nicht eingeführt sind, für 
gut erachtet: 

I. An Stelle der Artikel 466—472 und 487—506 des Getränkesteuer-
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Reglements (Cod. der Reichsges. Bd. V, Ausg. v. I. 1876) folgende Bestim
mungen zu verordnen: 

An den Orten, wo die Gerichtsordnungen nicht eingeführt sind, werden 
die Sachen betreffend die Übertretung der Bestimmungen über die Getränke
steuer auf administrativem, oder auf gerichtlichem oder anf gerichtlich-polizeilichem 
Wege verhandelt und entschieden. 

3) Sachen betreffend Übertretungen, für welche der Angeklagte nur einer 
Geldbuße ohne Confiseation oder mit Confiseation der Getränke und anderer 
Gegenstände unterliegen kann, mit Ausnahme der unten (Pkt. 4) bezeichneten 
Sachen betreffend die Nichtbeachtung der polizeilichen Vorschriften am Orte 
der Zubereitung und des Verkaufs von Getränken, werden auf administrativem 
Wege (durch die Dirigirenden der Aecisestenern und durch das Fiuauzmiuisterium) 
entschieden. 

3) Sachen betreffend Übertretungen, für welche Arrest, Gesängnißhaft oder 
eine andere strengere Strafe, sowie die Entziehung oder Beschränkung des Rechts, 
Getränke zu bereiten und zu verkaufen, die Schließung der Fabrik oder der 
Anstalten u. s. w. festgesetzt ist, werden auf gerichtlichem Wege entschieden. 

4) Sachen betreffend die Nichtbeachtung der polizeilichen Vorschriften am 
Orte der Zubereitung und-des Verkaufs von Getränken, wenn die Schuldigen 
wegen dieser Verletzung nur einer Geldbuße uuterzogeu werdeu (Art. 35, 37 
und 38 der Beilage zum Art. 406 des Getränkesteuer-Reglements sin der Forts, 
v. I. 1883^j, Pkt. 33 Art. I des am 15. Januar 1885 Allerh. best. Gutachtens 
des Reichsraths sSamml. der Gesetzesbest. Nr. 31 Art. 184^j und Pkl. 5 n. 6 
Art. VII des am 14. Mai 1885 Allerh. best Gutachtens d. Reichsr. sSamml. 
der Gesetzesbest. Nr. 63 Art. 544^j), werden auf gerichtlich-polizeilichem Wege 
in den Kreis- und Stadt-Polizeiverwaltungen) verhandelt und entschieden. 

5) Auf gerichtlichem Wege werden ebenfalls Sachen durchgesehen, welche 
der Entscheidung auf admiuistrativem (Pkt. 3) oder auf gerichtlich-polizeilichem 
Wege (Pkt. 4) unterliegen, wenn das Vermögen des Schuldigen zur Deckung 
der Forderungen nicht ausreicht und derselbe der Gesängnißhaft, dem Arreste 
oder der Abgabe zu öffentlichen Arbeiten oder auf Verdienst gemäß den Art. 84 
und 85 des Strafgesetzbuches unterliegt. 

6) Die amtlichen Personen der Acciseinspection nehmen über jede von ihnen 
entdeckte Übertretung der Bestimmungen der Getränkesteuer ein Protoeoll auf. 
Bezüglich der Ermittelungen dieser Übertretungen richten sie sich nach dem 
Art. 1 der Beil. zum Art. 466 (Anmerk,) des Getränkesteuer-Reglemeuts (in 
der Forts, v. I. 1883). 

7) Das Protoeoll über die entdeckte Übertretung muß unter genauer 
Angabe der Thatumstäude, der Namhastmachnng der Person, welche die Über
tretung zugelassen hat, sowie der Bezeichnung des Orts und der Zeit der Ver-
übuug derselben abgefaßt, von zwei fremden Zeugen unterschrieben und dem der 
Übertretung Angeklagtem: zur Unterschrift vorgelegt werden. Wenn dieser die 
Unterschrift verweigert, so ist solches in dem Protoeoll anzugeben und muß die 
Aeeiseiuspeetion in diesem Falle die örtliche Polizei zur Beglaubigung des 
Protocolls auffordern. Das auf diese Weise aufgenommene Protoeoll hat volle 
Beweiskraft, solange es nicht durch positive Argumente widerlegt wird. Alle 
Protoeolle über Übertretungen der Bestimmungen des Getränkesteuer-Reglements 
werden dem örtlichen Dirigirenden der Aecisestenern vorgestellt. 
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8) Die bei der Entdeckung einer Übertretung sequestrirten Getränke, 
Werkzeuge, Apparate und andere Gegenstände, welche der Confiseation unter
liegen, werdeu uuverzüglich versiegelt und an einen zur Aufbewahrung sich 
eignenden Ort gebracht oder in denselben Brennereikellern uud Niederlagen, in 
welchen sie gefunden worden sind, unter dem Schutze der örtlichen Polizei 
belassen, wovon der Dirigirende der Aecisestenern unverzüglich in Kenntniß 
gesetzt wird. 

9) Der Dirigireude der Accisesteueru muß, nachdem er das Protoeoll über 
die entdeckte Übertretung von der Acciseinspection empfangen hat, unverzüglich 
und keinenfalls später, als sieben Tage, von der Zeit des Eingangs des Pro
tocolls ab gerechnet, bestimmen, ob die Sache seiner Competenz unterliegt, oder 
ob sie auf gerichtlichem Wege zu verhandeln ist ' in letzterem Falle übergibt er 
dieselbe unverzüglich dem Untersuchungsrichter oder der ihn ersetzenden Person 
behufs Vornahme einer formellen Untersuchung. 

0) Wenn der Dirigirende der Aecisestenern selbst eine Benachrichtigung 
oder Dennneiation bezüglich einer Übertretung erhalten hat, so macht er darüber 
unverzüglich der örtlichen Acciseinspection Mittheilung, damit dieselbe feststellt, 
ob die Nachricht oder die Deuuuciatiou begründet ist, und ein Protoeoll 
aufnimmt. 

11) Wenn nach Beprüfuug des Protocolls der Acciseinspection (Pkt. 9), 
die Sache als der Entscheidung durch den Dirigirenden der Aecisestenern unter
liegend erkannt wird, so trifft letzterer unverzüglich Verfügung sowohl über die 
sequestrirten Getränke und anderen Gegenstände, als auch bezüglich der von dem 
Schuldigen zu erlegeudeu Geldbuße und zugleich wegen der den Entdeckern zu
kommenden Belohnung. 

12) Die Verfügung des Dirigirenden der Aecisestenern wird unter Angabe 
der Orduung, in welcher die Appellation stattzufinden hat, der angeklagten 
Person gegen ein Reversal eröffnet, in welchem angeführt sein muß, ob dieselbe 
mit der Verfügung zufrieden oder unzufrieden ist. 

13) Derjenige, welcher mit der Verfügung des Dirigirenden unzufrieden 
ist, kauu im Lause eines Monats, von dem Tage ab, wo ihm die Verfügung 
eröffnet worden ist, bei dem Departement der nichtokladmäßigen Stenern eine 
Beschwerde durch Übergabe derselben an den Dirigirenden einreichen, welch 
letzterer, uachdem er ans derselben eine Notiz über die Zeit des Eingangs ge
macht hat, eine Quittung über den Empfang ertheilt. Der Dirigirende ist ver
pflichtet, die empfangene Beschwerde, ohne seine Verfügung in Ausführung zu 
bringen, uuverzüglich dem Departement der nichtokladmäßigen Steuern mit der 
Verhandlung und seiner Erklärung vorzustellen. 

14) Die Beschwerde des Augeklagten kann sich entweder auf das Protoeoll 
über die Übertretung oder auf die Verfügung des Dirigirenden beziehen. Wenn 
die Unrichtigkeit des Protocolls nachgewiesen wird, so unterliegt die amtliche 
Person der Acciseinspection, welche dasselbe ausgenommen hat, der gesetzlichen 
Verantwortung. Wenn aber die Verfügung des Dirigirenden als dem Wesen 
der Sache nicht entsprechend erachtet wird, so wird dieselbe aufgehoben und vom 
Departement der nichtokladmäßigen Steuern, nachdem, falls erforderlich, eine 
ergänzende Untersuchung angestellt worden ist, eine Entscheidung getroffeu, welche 
dem Angeklagten gegen ein Reversal über seine Zufriedenheit oder Uuzufriedeu-
heit durch die örtliche Acciseinspection eröffnet wird, wobei dem Angeklagten die 
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Ordnung anzugeben ist, in welcher er über die Entscheidung des Departements 
Beschwerde führen kann. 

15) Wer seine Unzufriedenheit mit der Entscheidung des Departements der 
nichtokladmäßigen Steuern erklärt hat, kann während einer Frist von einem 
Monat, uachdem ihm die Entscheidung eröffnet worden ist, bei dem Dirigirenden 
Senat Beschwerde führen, wobei dieselbe durch den Dirigirenden der Aecisestenern 
einzureichen ist, welcher ohne die Entscheidung des Departements der nichtoklad
mäßigen Steuern in Ausführung zu bringen, die eingegangene Beschwerde diesem 
Departement übersendet, damit dasselbe sie nebst einer Erklärung dem Dirigi
renden Senat vorstellt. 

16) Die Verfügungen der Dirigirenden der Aecisestenern und des Depar
tements der nichtokladmäßigen Steuern, über welche die Angeklagten nicht ihre 
Unzufriedenheit erklärt haben, werden von dem Dirigirenden unverzüglich in 
Ausführung gebracht und sind darnach keinerlei Beschwerden über diese Ver
fügungen entgegenzunehmen. Ebenso bringt der Dirigirende, falls der Ange
klagte, welcher seine Unzufriedenheit erklärt hat, seine Beschwerde nicht im Laufe 
der festgesetzten Frist in vorgeschriebener Ordnung einreicht, die getroffene Ver
fügung in Ausführung, wonach keine Beschwerde über diese Verfügung zuge
lassen wird. 

II. Den Artikel 307 des Tabaksteuer-Reglements (Cod. der Reichsgesetze 
Bd. V, Ausg. v. I. 1886) folgeudermaßeu zu fassen: 

Art. 307. An den Orten, wo die Gerichtsordnungen nicht eingeführt sind, 
werden die Sachen betreffend Übertretungen der Bestimmuugeu über die Tabak
steuer nach deu in den Punkten 2, 3, 5—16 Art. I der gegenwärtigen Gesetzes
bestimmung und in den Art. 473—486 und 511—519 des Getränkesteuer-
R/zglemeuts (Ausg v. I. 1876) enthaltenen Regeln verhandelt und entschieden. 

III. An Stelle der Artikel 59—68 der temporairen Regeln über die Aeeise 
vom Zucker (Cod. der Reichsges. Bd. V, Ausgabe vom Jahre 1886) folgende 
Bestimmung zu verordnen: 

„Die Sachen betreffend Übertretungen der Regeln über die Accise vom 
Zucker werden an den Orten, wo die Gerichtsordnungen eingeführt sind, in der 
in der Beilage zum Art. 466 des Getränkesteuer-Reglemeuts (in der Fortsetz, 
v. I. 1886) angegebenen Ordnung, au den Orten aber, wo die Gerichtsord
nungen nicht eingeführt sind, nach den in den Punkten 2, 3, 5—16 Art. I der 
gegenwärtigen Gesetzesbestimmung und in den Art. 473—486 und 511—519 
des Getränkesteuer-Reglements (Ausg. v. I. 1876) enthaltenen Bestimmungen 
verhandelt und entschieden." 

I V Die in den Art. I—III dargelegten Bestimmungen auf diejenigen vor 
der Publication derselben anhängig gemachten Sachen, in welchen kein gericht
liches Urtheil in erster Gerichtsinstanz oder keine Verfügungen der Dirigirenden 
der Aecisestenern erfolgt ist, zu erstrecken. 

(Publicirt am 14. August 1887, Gouv.-Ztg Nr. 88.) 

Nr. Vou der Livländischen Gouvernements - Regierung wird der 
nachstehende, am 17. Juni 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 67 der 
Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 626 publicirte Beschluß des Ministercomites des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 
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Durch den am 17. Juni 1887 Allerhöchst bestätigten Beschluß des 
Ministereomites ist verordnet worden: 

1) Falls in den Gouvernements- und Kreis-Renteien nach dem 1. Juli 
1887, d. i. vom Tage der Einführung des einfachen und Acten-Stempelpapiers 
der neuen, durch das am 19. Mai 1887 Allerhöchst bestätigte Gutachtendes 
Reichsraths festgesetzten erhöhten Preise, einfaches und Aeten-Stempelpapier der 
gegenwärtig bestehenden Preise vorgestellt wird, desgleichen falls in den Renteien 
vou Behörden uud anderen Institutionen, amtlichen Personen und Privat-
Gesellschasten uud Personen einfaches und Aeten-Stempelpapier aller Gattungen, 
welche durch den erwähnten Allerhöchsten Befehl aufgehoben worden, mit 
bedruckten Blanketts aller Arten und Gattungen von Doeumenten und Aeten 
vorgestellt werden, so wird es gestattet, dieses Papier gegen das neuverordnete 
einfache und Aeten-Stempelpapier aller Sorten uud Preise umzutauschen, wobei 
es auf Wunsch der Behörden und Personen, welche das frühere Papier vor
gestellt haben, zulässig ist, dieses Papier gegen das neue sowohl von derselben, 
als auch von anderen Sorten umzutauschen; z. B. das frühere Aeten-Papier 
gegen neues Acten- oder gegen einfaches Stempelpapier der neuen Preise. 

2) Bei solchem Umtausch des früheren Papiers gegen neues, sind dem 
Vorzeiger neues Papier derjenigen Sorten, Arten und Preise auszureichen, 
welche er wünscht, jedoch mit der Bedingung, daß ihm dasselbe nur für diejenige 
Summe verabfolgt werde, aus welche sich der Betrag des vou ihm zum Um
tausch vorgestellten Stempelpapiers der frühereu Preise, mit Ausnahme der 
verdorbenen uud zerrissenen Bogen, beläuft; wenn dagegen das im Umtausch 
ausgereichte neue Papier dem Preise nach die gedachte Summe übersteigt, so 
ist für den Uberschuß, gleich bei dem Umtausch selbst, das zuzuzahlende Geld 
zur Krouseasse zu erheben. 

3) Als Hinderniß für den Umtausch auf der oben angegebenen Grundlage 
ist nicht zu erachten: a) die auf Blauketts von Doeumenten verschiedener Art, 
welche auf Stempelpapier gedruckt sind, befindlichen Nummern und besonderen 
Zeichen, sowie die auf diesen Blanketts vorhandenen, in Tinte geschriebenen 
Unterschriften, wobei man sich nur davou zu überzeugen hat, daß diese Blanketts 
nicht im Gebrauch gewesen sind, daß die unbeschriebenen Stellen im Texte der 
Blanketts nicht durch Aufschriften und Zuschriften gewisser Art ausgefüllt und 
daß die Blanketts überhaupt nicht verdorben und zu dem vorbestimmten Zweck 
tauglich sind. 

4) Der genannte Umtausch des Stempelpapiers ist auf eine Jahresfrist, 
vom 1. Juli 1887 ab, zu beschränken. 

(Publicirt am 14. August 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 88) 

Livländischer Vice-Gouverneur: v. Tobiefen. 

Secretair: F. Weinberg. 
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Nr. KZ. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird der 
nachstehende, in Nr. 67 der Sammlnng der Gesetzesbestimmungen und Anord
nungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr. 634 publicirte Aller
höchste Befehl desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Minister der auswärtigen Augelegenheiten hat dem Verweser des 
Justizministeriums mitgetheilt, daß der Kaiserlich-Russische außerordentliche Ge
sandte und bevollmächtigte Minister bei dem Madrider Hos, der Durchlauchtigste 
Fürst Gortschakow in Anleitung der Anordnungen des Ministeriums der äußeren 
Angelegenheiten, eiu Übereinkommen mit der spanischen Staatsregierung wegen 
Verlängerung der Wirksamkeit des zwischen Rußland und Spanien im Jahre 
1885 abgeschlossenen Handels- und Schifffahrts-Tractats bis zu der zu erwar
tenden Bestätigung eines neuen Tractats getroffen hat, wobei als äußerster 
Termin der Wirksamkeit des Tractats vom Jahre 1885 der 30. December 1887 
(I. Januar 1888) angenommen worden ist. 

Auf das gedachte Uebereiukommen mit der spanischen Staatsregierung ist 
die Allerhöchste Genehmigung Seiner Kaiserlichen Majestät eriolgt. 

Der Austausch der entsprechenden Noten zwischen dem Fürsten Gortschakow 
und dem Minister der auswärtigen Augelegenheiten Spaniens hat am 20. Juni 
(2. Juli) 1887 zu Madrid stattgefunden. 

(Publicirt am l4. August 1887, Gouv.-Ztg, Nr, 88.) 

Nr. KL. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst der am 15. August 
1886 Allerhöchst bestätigte, iu der Nr. 65 der Sammlung der Gesetzesbestim-
muugeu und Anordnungen der Staatsregiernng vom 10. Juli 1887 sub Nr. 587 
abgedruckte Beschluß des Minister-Comites hinsichtlich der Frage über die Ver
sicherung von Kronsgebäuden gegen Fenersgefahr publicirt wird. 

(Publicirt am 19. August 1887, Gouv.-Zlg. Nr. 90.) 

Nr. 67. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 15. Juni 1887 Allerhöchst bestätigte nnd in der Nr. 66 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen uud Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 612 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
uud der Gesetze uud iu der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfnng der 
Vorstellung des Finanzministeriums betreffend den Betrag der Stempelsteuer von 
Verträgen über die Anmiethung von Quartieren, wie auch von Aufschriften aus 
eiuigen Acten, für gut erachtet: 

In Ergänzung der betreffenden Artikel des Stempelsteuer-Reglements (Cod. 
der Reichsges. Bd. V, Ausgabe v. I. 1886), zu verordnen: 

1) Der einfachen Stempelsteuer zu achtzig Kopeken unterliegen: 
n) die Vertrüge über die Anmiethung von Quartieren und anderen 

Localitäten iu den Städten (mit Einschluß der vermittelst Quartier
bücher vollzogeueu Verträge), unabhängig von der Anzahl Bogen, 
wenn die Jahresmiethe fünfhundert Rubel nicht übersteigt. 

Anmerkung. Die auf deu genannten Verträgen gemachten 
Aufschriften über den Empfang der Miethe sind von der Stempelsteuer 
befreit. 

16 



d) die auf Contracten gemachten Aufschriften über die Session von con-
traetlichen Verpflichtungen, bei einer Summe von nicht weniger als 
fünfzig Rubeln. 

2) Der einfachen Stempelsteuer zu fünf Kopeken unterliegen die Auf
schriften auf Contracten über geleistete Zahlungen einer Summe von mehr als 
fünf Rubeln. 

(Publicirt am 19, Äuqust 1387, Gouv.-Ztg. Nr. 30 > 

Nr. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 9. Juui 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 69 der 
Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 642 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst ! 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat iu den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
Vorstellung des Ministers des Innern betreffend die Steuer vom Fuhrmanns
gewerbe, für gnt erachtet: 

In Abänderung und Ergänzung der betreffenden Gesetzesbestimmungen 
zu verordnen: 

I. Bei der Festsetzung der Steuer vom Fuhrmannsgewerbe zum Besten 
der städtischen Einkünfte folgende Bestimmungen zu beobachten: 

1) Die Steuer darf nicht zehn Rbl. im Jahr für jedes für das Fuhr
mannswesen benutzte Pferd übersteigen. 

2) Der höchste Betrag der Steuer in den Grenzen der angeführten Norm, 
sowie die Ausnahmen von der Besteuerung werden für jede einzelne Stadt vom 
Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Finanzminister festgesetzt. 

3) Personen, welche das Fuhrmannsgewerbe betreiben und die von ihnen 
zu entrichtende Steuer nicht rechtzeitig oder in einem geringeren Betrage ein
gezahlt haben, als die Anzahl der sür das Fuhrmannswesen benutzten Pferde 
es erfordert, unterliegen, unabhängig von der Beitreibung der nicht gezahlten 
Stenersnmme, einer Geldpön zum Besten der Stadt im Betrage von nicht mehr 
als fünfzig Procent von der rückständigen Summe. 

4) Die Erhebung der Steuer geschieht auf folgenden Hauptgrundlagen: 
die Steuer wird halbjährlich gezahlt, wobei das Halbjahr derart festgesetzt 
wird, daß das eine alle Wintermonate und das andere alle Sommermonate 
in sich schließt, 

b) der Betrag der Steuer uud der Pön für die säumige Zahlung derselben 
(jedoch nicht höher, als die in den Art. 2 und 3 angegebenen Grenzen), 
der Beginn und der Schluß des Zahluugshalbjahrs, sowie die Fristen für 
die Einzahlung der Steuer werden von der Stadtverordneten-Versammlung 
festgesetzt, deren dessallsige Beschlüsse nicht später, als einen Monat vor 
dem für die Einzahlung der Steuer bestimmten Termin zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht werden, 

e) sür Pferde, welche nach Ablauf der von der Stadtverordneten-Versammlung 
für die Einzahlung der Steuer festgesetzten Frist zum Fuhrmannswesen 
verwandt werden, wird die Steuer im Laufe eines Monats vom Tage der 
Verwendung des Pferdes für das Fuhrmannsgewerbe, eingezahlt. 
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<1) der Stadtverordneten-Versammlung wird es anheimgestellt, falls sie es für 
nöthig erachten sollte, die das Fnhrmanusgewerbe betreibenden Personen 
in Kategorien eiuzutheileu uud für jede Kategorie eiueu besonderen Steuer
satz zu bestimmen, wobei jedoch diese Steuersätze deu vom Minister des 
Juueru im Einvernehmen mit dem Finanzminister für die Stadt festgesetzten 
höchsten Steuerbetrag nicht übersteigen dürfen. 
II. Iu städtischen Ansiedelungen, wo die Erhebung der Steuer vom 

Fuhrmannsgewerbe durch besondere. Allerhöchst bestätigte Verfügungen geneh
migt worden ist, verbleiben diese letzteren auf früherer Grundlage in Kraft. 
Wenn aber die Commuualverwaltuugeu solcher städtischer Ansiedelungen es für 
nothwendig befinden, die in denselben bestehende Steuer von den das Fnhr-
mannsgewerbe betreibenden Personen, unter Anwendung der im Art. l enthal
tenen Bestimmungen, abzuändern, so unterlieger die dessallsigen Gesuche der 
Stadtverordnetenversammlung der alleudlicheu Entscheidung des Ministers des 
Innern im Einvernehmen mit dem Finanzminister. Nach Gewährung der 
genannten Gesuche werden die für diese Städte erlassenen besonderen Verfügungen 
betreffend die Steuer vom Fnhrmaunsgewerbe, als aufgehoben erachtet, worüber 
der Minister des Innern dem Dirigirenden Senat behufs Pnblieation zur all
gemeinen Kenntniß, Vorstellung macht. 

(Publicirt am 19, August 1887, Gouv,-Ztg. Nr. 90.) 

Nr. 69. Voll der Livländischen Gouvernements - Regieruug wird der 
nachstehende, in der Nr 69 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und « 
Allordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr. 655 publicirte 
Allerhöchste Befehl desmittelst zur allgemeinen Wissellschaft bekannt gemacht: 

Der Herr und Kaiser hat auf die allerunterthäuigste Unterlegung des 
Ministers der Volksauskläruug am 5. Juni 1887 Allerhöchst zn genehmigen 
geruht, daß dem Minister der Volksanfklärnng anheimgestellt werde, einen be
stimmten Bestand der das Kasansche nnd das Dorpater Veterinairinstitnt und die 
Warschauer Veterinairschnle Besuchenden festzusetzen. 

(Publicirt am 19. August 1887, Gouv. Ztg. Nr. 90.) 

Nr. 70. Voll der Livländischen Gouvernements-Regierung wird die 
nachstehende, iu der Nr. 70 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr. 669 publicirte 
Anordnung des Verwesers des Finauzministerinms desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Verweser des Finanzministeriums hat dem Dirigirenden Senat am 
1Z. Mai 1887 berichtet, daß durch den Allerhöchsten Befehl vom 27. März 
1887 betreffend die Bewerkstelligung eiller 4"/^ iuueren Anleihe verordnet worden 
sei, Obligationen dieser Anleihe zn 100, 500, 1000, 5000 und 10000 Credit-
rubel zu emittiren, wobei die gedachte Allleihe in das Reichsschuldbuch einge-
trageu werdeu soll, uud daß auf Grund des Art. 144 des Cod. der Reichsges. 
Bd. XI des Reglements für die Creditinstitntionen die Billete der Schulden -
tilgnngscommission von den Kronsbehörden zn ihrem Nominalwerth als Unter
pfand angenommen werde. 

Auf dieser Gruudlage müssen die Obligationen der 4^ inneren Anleihe, 
sowie die zum Volleu bezahlten Jnterimsscheine dieser Obligationen bei Krons-
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podrädden und Lieferungen zu ihrem Nominalwerthe als Unterpfand angenommen 
werden. 

(Publicirt am 19 August 1887, Gouv.-Ztg. Nr 90.) 

Nr» Von der Livländischen Gouvernements - Regieruug wird das 
nachstehende, am 15. Juni 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 65 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 586 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeiueu Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach BePrüfung der 
Vorstellung des Finanzministeriums, betreffend die Übertretungen der Verord
nung über die Stempelsteuer und die Ordnung der Verhandlung der Sachen 
wegen dieser Übertretungen, für gut erachtet: 

I. Die Anmerkung 2 zum Art. 107 der Verordnung über die Stempel
steuer (Cod. d. Reichsges. Bd. V, Ausg. v. I. 1886) folgendermaßen zu fassen: 

Anmerkung 2. Amtliche Personen, welche häusliche Verschreibuugen, 
für welche die Stempelsteuer gar nicht oder nicht zum Vollelt bezahlt worden 
ist, zur Verhandlung angenommen und nicht die erforderliche Anordnung 
getroffen habeu, daß den Schuldigen die im Art. 107 festgesetzte Strafe auf
erlegt werde, unterliegen damr, abgesehen voll der Bestrafung der Privat
personen, der Verantwortung nach Art. 105. 

!1. An Stelle der Art. III und 112 der Verordn. üb. d. Stempelsteuer 
(Cod. der Reichsges. Bd. V, Ausg. v. I. 1886) zu verordnen: 

1) Die Verletzung der Regelu über die Stempelsteuer ist verjährt: 1) wenn 
von der Zeit der Ausübuug dieser Verletzungen durch amtliche Personen (Art. 
104—106, Anm. 2 zum Art. 107 uud Pkt. 2 und 3 Art. 110 der Verordn. 
über die Stempelsteuer uud Art. 584 des Strafgesetzb.) zehn Jahre verflossen 
sind, und 2) wenn die Volt Privatpersonen, mit Übertretung der Regeln über 
die Stempelsteuer, vollzogenen Verträge und Verpflichtungen (Art. 107—110 
Verordn. über die Stempelsteuer) in Folge von Verjährung ihre Giltigkeit ver
loren haben. 

2) Die im Art. 103 der Verordu. über die Stempelsteuer festgesetzte Strafe 
für den unerlaubten Handel mit Stempelpapier oder Marken wird voll den 
Cameralhöfen in der in den Art. 25—143 des Reglem. über die Poschl. für 
Handels- und Gewerbeberechtigung angegebenen Ordnung auferlegt. 

3) Amtliche Persoueu, welche die iu den Art. 04—106, in der Anm. 2 
zum Art. 107 und den Punkten 2 und 3 des Art. 110 der Verordn. über die 
Stempelsteuer uud im Art. 584 des Strafgesetzb. aufgeführten Veletznngen der 
Regeln über die Stempelsteuer begangen haben, unterliegen den festgesetzten 
Strafen auf Anordnung ihrer Obrigkeit. 

Anmerkung. Die Regierungs-Jnstitntionen und amtlichen Personen, 
welche die erwähnten Verletzungen entdecken, sind verpflichtet, der Obrigkeit 
der Schuldigen darüber sofort Mittheilung zu machen. 

4) Privatpersonen, welche deu Regieruugsiustitutioneu oder amtlichen Per
sonen Papiere und Documente, für welche die Stempelstener gar nicht oder nicht 
zum Vollen entrichtet ist, vorstellen, müssen gleich beim Einreichen dieser Papiere 
und Documente die von ihnen auf Grund der Art. 107—110 der Verordnuug 
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über die Stempelsteuer zu entrichtende Stempelsteuerpöu einzahlen; im entgegen
gesetzten Falle wird die Beitreibung dieser Pöu iu der in den Punkten 5—18 
angegebenen Orduung vorgenommen. 

5) Wenn ein Document, für welches die Stempelsteuer gar uicht oder uicht 
zum Vollen entrichtet worden ist, den allgemeinen Gerichts- oder den Friedens
richter-Institutionen, wie auch dem Commerz- oder dem Gemeindegericht vor
gestellt wird, so treffen diese Institutionen Verfügung über die Beitreibung der 
festgesetzten Strafe, wie groß auch die Summe derselben sei, von allen der Ver
antwortung auf Gruud der Art. 107—110 der Verordn. über die Stempelst, 
uuterliegenden Personen, wenn sie auch nicht bei der Sache, in welcher das 
Doenment vorgestellt worden ist, betheiligt sind. Die erwähnten Verfügungen 
werden vom Gericht in jeglicher Lage der Sache gefaßt und uuabhäugig davon, 
in welcher Ordnung dieselbe der BePrüfung unterliegt (ob im Wege der Gerichts
übergabe, der Niederschlagung der Untersuchungen, im Crimiual-, Diseipliuar-, 
Civil-, Special- (Zwischen-), Besitzschutz-, Coucursverfahreu u. s. w.) und womit 
sie auch immer endige (mit Beilegung, Vergleich, Aburtheiluug iu der Haupt
sache oder im Zwischeuversahreu). 

6) Die im Punkte 5 angegebenen Verfügungen werden ohne Vorladung 
der Personen, welchen die Strafe auferlegt wird, gefaßt; diese Personeu haben 
aber das Recht, ihre Erklärungen dem Gerichte vorzustellen. 

7) Nachdem die Verfügung über die Stempelstenerpön in allendlicher Form 
ausgefertigt worden ist, schreibt das Gericht der Polizei oder einer anderen 
Institution oder amtlichen Person, welche die Reichsabgaben und Stenern erhebt, 
unverzüglich vor, diese Verfügung in Erfüllung zu setzen, und übersendet zugleich 
dem örtlicheu Cameralhof einen Auszug aus derselbeu unter Angabe der Stras-
summe und der Gründe, die bei der Festsetzung des Betrages der Strafe maß
gebend gewesen sind, sowie Auskünfte über das Domicil der Personen, welchen 
die Geldstrafe auferlegt worden ist, oder, falls dasselbe nicht bekannt sein sollte, 
denjenigen Personen, welche die Documente, die den Anlaß zur Auferlegung 
der Strafe gegeben, vorgestellt, oder bei denen sich dieselben befunden haben. 

8) Ueber die Verfügung des Gerichts bezüglich der Beitreibung der Stem
pelstenerpön können sowohl vou Privatpersoueu, als auch vom Cameralhof 
Civilklageu in der Proeeßordnuug erhoben werden, in welcher die Sache, die 
den Anlaß zur Auferlegung der Strafe gegebenst, beprüft worden ist, und in 
den Fristeu, die durch das Gesetz für die Einreichung der erwähnten Beschwerden 
festgesetzt sind (Civilproceßordn. Art 167 und 785, Criminalproceßordn. Art. 
153 uud 895, Ges. über Civilbeitr. Art. 447 und Handelsreglem. Art. 1753), 
wobei die Frist nach der Entfernung snoLöpe-riikiK sür die Cameralhöfe 
und diejeuigeu Personen, die an der Sache nicht betheiligt gewesen sind, hinzu
zufügen ist. Die an der Sache betheiligten Personen können auch über die 
gedachten Verfügungen durch Erkläruugeu io^unll), Appellationsklagen oder 
durch eiue Bitte um Aufhebung des Urtheils Beschwerde führen. 

9) Durch die Einreichung einer Beschwerde wird die Ausführung der Ver
fügung des Gerichts uicht beanstandet, falls nicht eine desfallsieg Vorschrift des 
höheren Gerichts erfolgt. 

10) Die gerichtlichen Verfügungen betreffend die Beitreibung der Stempel
stenerpön werdeil unter Aufsicht der Cameralhöfe in der für die Beitreibung 
voll Kronsrückständen festgesetzten Ordnung in Erfüllung gesetzt. 
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11) Derjenigen Person, welcher die Stempelstenerpön auferlegt worden ist, 
wird das Executionsmandat über die Ausführung des in ihrer Sache gefällten 
Erkenntnisses nur nach vorhergegangener Einzahlung der von ihr zu entrichtenden 
Strafe ausgereicht. 

13) Administrativbehörden und amtliche Personen, sowie Gemeindegerichte, 
Gerichte für Fremdvölker «miop e^Aki) und audere Gerichte, mit Aus
nahme der im Pkt. 5 genannten, müssen, falls ihnen Document. oder Papiere, 
für welche die Stempelsteuer gar nicht, oder nicht zum Vollen bezahlt ist, vor
gestellt werden, dieselben unverzüglich dem örtlichen Cameralhof übersenden, uud 
zwar, wenn das Document zur Entscheidung der Sache nothwendig ist, — in 
Abschrift, im entgegengesetzten Falle aber — im Original, wobei das Domicil 
der der Stempelstenerpön unterliegenden Personen, falls dieses aber nicht bekannt 
sein sollte, das Domicil derjenigen Person, welche das Document vorgestellt 
oder bei sich gehabt hat, anzugeben ist. 

13) Der Cameralhof berechnet für die ihm übersandten oder von ihm 
selbst entdeckten Documente und Papiere, für welche die Stempelsteuer gar nicht 
oder nicht zum Vollen bezahlt worden ist, die zu entrichtende Stempelstenerpön 
nnd trifft Verfügung über die Beitreibung derselben, wobei die für die Berech- ? 
nnng maßgebend gewesenen Gründe angegeben werden. Diese Verfügung wird 
den Personen, welchen die Strafe auferlegt worden ist, unverzüglich eröffnet. 

14) Die Verfügungen des Cameralhofs betreffend die Beitreibung von 
Stempelsteuerpönen im Betrage von nicht mehr als dreißig Rubeln sind als 
allendliche zu erachten und werden auf dessen Anordnung als inappellabel in 
Erfüllung gesetzt. 

15) Die Verfügungen des Cameralhofs betreffend die Beitreibung von 
Stempelstenerpönen im Betrage vou mehr als dreißig Rubeln werden in der im 
Punkte 14 angegebenen Ordnung nur in dem Falle in Erfüllung gesetzt, wenn 
die Personen, denen die Strafe auferlegt worden ist, nicht im Laufe von zwei 
Wochen, mit Hinzufügung der Frist uach der Entfernung (rioLspoi'llkiti epo^i.), > 
von dem Tage ab, wo ihnen die Verfügung eröffnet worden ist, ihre Einwen- I 
düngen dem Cameralhöfe vorstellen. Die in der angegebenen Frist beim Came- I 
ralhof eingegangenen Einwendungen übersendet derselbe nebst seiner Verfügung 
und den auf dieselbe bezüglichen Doeumenten dem betreffenden Friedensgerichte, 
wenn die berechnete Pön fünfhundert Rubel nicht übersteigt; bei einer größeren 
Summe aber dem Bezirksgericht, je uach dem Domicil der der Strafe unter- ! 
liegenden Personen, oder einer derselben, wenn sie in verschiedenen Districten 
oder Bezirken wohnen. 

Anmerkung. An denjenigen Orten, wo die Friedensrichter-Institutionen 
nicht eingeführt sind, werden die in diesem Artikel bezeichneten Mittheilungen 
den betreffenden Gerichten erster Instanz von den Cameralhösen gemacht; an 
denjenigen Orten aber, wo die Friedensrichter-Institutionen getrennt von den 
allgemeinen Gerichtsiustitutioueu eingeführt sind, werden alle Sachen wegen 
Verletzung der Stempelsteuerverordnung, welche die Competenz der Friedens
richter übersteigen, in den vereinigten Behörden des Criminal- und des Civil-
gerichts verhandelt. 

16) Die Gerichtsiustitutioueu entscheiden die Sachen wegen Beitreibung 
von Stempelstenerpönen in der für das Zwischen- (Special-) Verfahren in 
Civilsachen festgesetzten Ordnung, nachdem die mit der Verfügung des Cameral-
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Hofs unzufriedenen Privatpersonen durch Citatiouen, falls für diese das erfor
derliche Geld eingezahlt worden ist, vorgeladen und ihre Erklärungen, falls sie 
erschienen, vernommen worden sind. Bezüglich der weiteren Verhandlung dieser 
Sacheu finden die in den Punkten 7—10 dargelegten Bestimmungen Anwendung. 

17) In Sachen wegen Stempelsteuerpönen können die Cameralhöfe mit 
den Gerichtsbehörden direet verhandeln und Beschwerden über ihre Verfügungen 
anbringen oder zur Führung dieser Sachen besondere Bevollmächtigte erwählen 
(Art. 1285 der Civilproeeßordnnng). 

18) Nachdem die Verfügungen wegen einer Stempelstenerpön in Ausführung 
gebracht worden sind, machen die Cameralhöfe und die Gerichtsinstitutionen auf 
den Doeumeuten, bezüglich welcher die Strafe auferlegt worden ist, darüber 
entsprechende Aufschriften und retradiren diese Documente den Privatpersonen. 

IN. Den Artikel 462 der Civilproeeßordnnng folgendermaßen zu fassen: 
Art. 462. Diejenigen Personen, welche sich an der Abfassung oder der 

Nebergabe der in dem vorhergehenden Artikel (461) bezeichneten Acte betheiligt 
und nicht gleich bei der Vorstellung derselben die von ihnen auf Gruud der 
Stempelsteuerverorduung zu entrichtende Strafe eingezahlt haben, unterliegen 
dieser Strafe auf Verfügen des Gerichts in der in der genannten Verordnung 
festgesetzten Ordnung. 

I V. Es sind auszuschließen: n) aus dem Strafgesetzbuch — die Art. 467, 
582, 583, 585—590 und 1303 und d) aus der Civilproeeßordnnng — der 
Art. 1125^ und Pkt. 10 des Art. IV der Beilage zum Art. 1124. 

(Publicirt am 2, September >887, Gouv.-Ztg Nr 96.) 

Nr. 72» Ukas Eines Dirigireudeu Senats, desmittelst der am 5. August 
1887 Allerhöchst bestätigte, iu der Nr. 81 der Sammlung der Gesetzesbestim
mungen nnd Anordnungen der Staatsregieruug vom 1. Semptember 1887 sub 

'Nr. 740 abgedruckte Minister-Comitebeschlnß betreffend die Befreiung der bei 
den städtischen Polizei- uud Brandcommandos im Dienst stehenden Reserve-
Untermilitairs von der Verpflichtung zu den im September c. bevorstehenden 
Uednngsversammlnngen zu erscheinen, publicirt wird. 

(Publicirt am 9, September 1887, Gouv.»Ztg. Nr. 99.) 

Nr. 73. Volt der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 15. Juni 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 81 der 
Sammlung der Gesetzesbestimmuugeu nnd Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 738 publicirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat iu den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Staatsöconomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
Vorstellung des Ministers des Innern, betreffend die Organisation der Ver
waltungen der gesouderten Haftlocale des Civilressorts und der Gefäuguißwache, 
fü r  gu t  erachte t :  

I. Bezüglich der Verwaltung der gesonderten Haftlocale des Civilressorts und 
der bei deuselbeu besteheuden Gesängnißwache folgende Bestimmungen festzusetzen 

1) Die Persoueu, welche die Verwaltuug der gesonderten Haftlocale bilden 
und die Gesängnißwache sind dem Ministerium des Innern im Ressort der 
Hanptgefängnißverwaltuug unterstellt. 
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Z) Der Minister des Innern ist der oberste Chef der im Artikel 1 bezeich
neten Personen und der Gesängnißwache: die unmittelbare Leitung derselben 
wird jedoch folgenden Personen anvertraut: die allgemeine im ganzen Reiche — 
dem Chef der Hanptgefängnißverwaltnng, und die örtliche in jedem Gouverne
ment oder jeder Provinz — dem Gouverneur oder dem Chef der Provinz, je 
nach der Hingehörigkeit. 

3) Die Verwaltung der gesonderten Haftlocale wird gebildet: a) aus den 
Chefs der Gefäuguisse uud deren Gehilfen: d) aus den Gehilfinnen der Chefs 
der Gefängnisse oder den Jnspectricen, welche den Weiberabtheilungen vorstehen: 
e) aus den bei diesen Hastlocalen befindlichen Geistlichen, Diakonen und Psal
mensängern und c!) aus deu Aerzteu, Feldscheren und Feldschereriunen. 

4) Die Gesängnißwache besteht: n.) aus deu älteren uud jüngeren Gesängniß-
anssehern und d) aus den älteren und jüngeren Aufseherinnen — zur Beauf
sichtigung der Jnhaftirten weiblichen Geschlechts. 

5) Die Gehilfinnen der Chefs der Gefängnisse und die Jnspectricen der 
Weiberabtheilnngen iu denselben werden dort, wo solches für nützlich erachtet 
wird, an Stelle der Gehilfen, nach Ermessen des Chefs der Hauptgefängniß
verwaltnng ernannt. Die Gehilfinnen der Chefs der Gefängnisse und die Jn-
speetricen der Weiberabtheilungen genießen dieselben Dienstrechte, die den Ge
hilfen der Chefs zuerkannt sind, mit Ausnahme der Ehreuvorrechte. Die Auf
seherinnen sind bezüglich der Dienstrechte den Aufsehern gleichgestellt. 

6) Die Vertheiluug der amtlichen Personen der Verwaltung der gesonderten 
Haftlocale und der Gesängnißwache auf die-Gouvernements und Provinzen 
gebührt den Chefs der Hanptgefängnißverwaltung. Innerhalb eines jeden 
Gouvernements oder einer jeden Provinz hängt diese Vertheiluug auf die Haft
locale vom Gouverneur oder dem Chef der Provinz ab. 

7) Deujeuigen von den im Punkte n, des Artikels 3 bezeichneten amtlichen 
Personen der Verwaltuug der gesonderten Haftlocale, welche keinen militärischen 
Grad besitzen, sowie der Gesängnißwache wird eine besondere Uniform und eim 
besondere Ausrüstung zuerkannt. Die geuaunten Chargen werden mit Gewehren 
und scharfen Patronen aus deu Militairniederlagen für Rechnuug der Budget
summe des Ministeriums des Innern versehen. 

8) Die Gesängnißansseher werden von den Chefs der Haftlocale im Amtc 
angestellt und aus demselben entlassen und sind diesen vollkommen untergeordnet, 

9) Die iu die Gesäuguißwache eintretenden verabschiedeten Unteroffizier 
und Gemeinen behalten die von ihnen im Heere ausgedienten Pensionen. 

10) Falls die Armee in Kriegszustand versetzt wird, so werden die Unter-
militairs, welche aus der Zahl der bei den Convoi-Commandos gedient habende; 
in die Gesängnißwache eingetreten sind, gar nicht zu den Truppen einberufen. 
Von der Einberufung zum Heere werden anch diejenigen in der Gefängnißwachc 
stehenden, bei den Convoi-Commandos nicht gedient habenden Unteroffiziere mü 
Gemeinen befreit, welche zur Zeit, wo die Armee in den Kriegszustand versetzt 
wird, zu deu letzteu drei Dienstfristen des obligatorischen fünfzehnjähriger 
Dienstes gehören. 

11)'Den Gefängnißaufsehern und Aufseherinnen, welche fünf Jahre in der 
Wache orduuugsmäßig und nntadelhaft gedient haben, wird der ihnen zuge
billigte Gehaltssatz um eiu Drittel erhöht, denjenigen, welche zehn Jahre gediem 
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haben, wird zum Oklad noch ein Drittel hinzugefügt, denjenigen aber, welche 
fünfzehn Jahre gedieut haben, wird für den ferneren Dienst der doppelte Ge
haltssatz zuerkannt. 

12) Die Chefs der Gefängnisse, deren Gehilfen und Gehilfinnen genießen 
eine abgekürzte Frist für die Äusdieuung der Pension, bei welcher 25 Dienst
jahre für 35 gerechnet werden. Die Gefängnißanfseher haben ebenfalls das 
Recht auf Pension. 

13) Den Chefs der Gefängnisse, ihren Gehilfen und Gehilfinnen, den 
Jnspectricen der Weiberabtheilungen, wie auch den Gefängnißanfsehern und 
Aufseherinnen, welchen in Folge von ihnen durch die Arrestanten zugefügten 
Verstümmelungen oder unheilbaren Krankheiten die Möglichkeit entzogen wird, 
den Dienst fortzusetzen, wird das Recht auf eine erhöhte Pension gegenüber 
derjenigen gewährt, die ihnen auf allgemeiner Grundlage zustehen würde, wenn 
auch diesen Personen in Anbetracht der ausgedienten Jahre gar keine Pension 
zukäme. Die Familien der erwähnten Personen aber, welche getödtet worden 
oder in Folge von Wunden, die sie während der Ausübung ihrer Dienstpflichten 
erhalten haben, verstorben sind, genießen das Recht auf eine Pension, ohne 
Berücksichtigung der Jahre, und außerdem eine einmalige Unterstützung. 

14) Der Betrag der im Artikel 13 vorgesehenen Pensionen und Unter
stützungen wird in jedem einzelnen Falle vom Minister des Innern im Ein
vernehmen mit dem Finanzminister durch den Ministercomite erbeten, wobei der 
Betrag des Gehalts, das die verstorbene oder zu Schaden gekommene Person 
genossen hat, sowie alle Umstände ihrer dienstlichen Thätigkeit, wie auch ihre 
Familienverhältnisse uud ihre peeuuiaire Lage in Erwägung zu ziehen ist. 

15) Die Gefängnißanfseher können, unabhängig von ihrer Belohnung mit 
den für die niederen Bedientesten allgemein festgesetzten Ehrenzeichen, mit den 
Medaillen belohnt werden, welche für Personen bestimmt sind, die in die Polizei-
uud Brand-Commandos miethweise eintreten. In diesem Falle sind die Ge
fängnißanfseher den durch den Allerhöchsten Befehl vom 17. Deeember 1876 
stipnlirten Regeln unterworfen, die ihnen zu ertheilenden Medaillen aber haben 
die Aufschrift: „für untadelhaften Dienst in der Gesängnißwache". 

16) Die Comites und Abtheilung der Gesellschaft zur Fürsorge für die 
Gefängnisse behalten zeitweilig, auf den bestehenden Grundlagen, die Verpflich
tung, die Prediger und Kirchendiener, Aerzte, Feldscherer und die übrigen me-
dicinischen Beamten bei den Gefängnissen der allgemeinen Organisation zu 
unterhalten. Die Bestimmung jedoch, bei welchen Haftlocalen der übrigen 
Benennungen, in welcher Anzahl und mit welchen Entschädigungsbeträgen die 
genannten Personen angestellt werden sollen, gebührt dem Minister des Innern auf 
Vorstellung des Chefs der Hauptgefängnißverwaltnng. Die Ausgaben für den 
Unterhalt dieser Personen müssen für Rechnung des allgemeinen Credits bestritten 
werden, welcher für den Unterhalt der Kirchendiener, des ärztlichen Bestandes 
und der Kanzeleien in den Gefängnissen des Civilressorts angewiesen wird. 

17) In den Gesängnißanstalten des Weichselgebiets ist es den Gouver
neuren gestattet, für die Geschäftsführung in den Gefängnißkanzleien Schreiber 
anzustellen, welchen die durch die örtlichen Gesetzesbestimmungen festgesetzten 
Dienstrechte und Vorzüge gewährt werden, wobei die Ausgabeu sür den Unter
halt dieser Schreiber aus dem für die Gefängnißkanzleien angewiesenen Credit 
zu bestreiten sind. 

17 
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18) Die näheren Angaben über die Ordnung der Erfüllung der Dienst
pflichten Seitens der amtlichen Personen der Verwaltung der gesonderten Haft
locale und der Chargen der Gesängnißwache werden durch eiue von: Minister 
des Innern zu bestätigende Instruction festgesetzt. 

II. Iu Ergänzung des Artikels 169 der Verordnung über den Dienst in 
Folge Anstellung von Seiten der Staatsregieruug (Cod. der Reichsges. Bd. Iis, 
in der Forts, v. I. 1886) zn verordnen: 

„Militairchargen werden auch zur Bekleidung der Aemter von Gefängniß-
chefs und deren Gehilfen zugelassen." 

III.  Das Project des temporairen Etats der Verwaltungen der gesonderten 
Haf t loca le  des C iv i l ressor ts  und der  Gefäugn ißwache Se iner  Ka iser l i chen 
Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung zu unterbreiten und nach erfolgter 
Bestätigung deuselbeu in Wirksamkeit zu setzeu unter Beobachtung der nach
stehenden Reihenfolge: u) in den Gouvernements: Warschau, Plozk, Kalisch, 
Kielzi, Petrikau, Lubliu, Radam, Lomsha, Siedlez, Suwalki, Kowno, Grodno, 
Minsk, Smolensk,- Tnla, Orel, Tanrien, Wolhynien und Cherson, sowie in den 
Stadtbefehlshaberschasten Odessa und Sewastopol unmittelbar nach der Bestäti
gung; b) in den übrigen Orten des europäischen Rußlands, mit Ausnahme der 
Gouvernements: Astrachan, Orenburg, Perm, Ufa, Archangel, Wätka, Olonetz 
nnd Wologda — vom 1. März 1888 ab. 

IV Nach Maßgabe der Einsühruug der im Artikel I der gegeuwärtigen 
Gesetzesbestimmung enthaltenen Regeln und des temporairen Etats der Ver-
waltuugen der gesonderten Haftlocale und der Gesängnißwache, die Truppen 
von der Bewachuug der Gefängnisse des Civilressorts zn befreien und die Mili-
tairwachen nur bei einigen besonders wichtigen Gefängnissen zu behalten, wo 
die Erhaltung derselben nach gegenseitigem Einvernehmen des Kriegsministers 
mit dem Minister des Innern für nothwendig erachtet werden wird, für den 
Fall, daß es nöthig sein sollte, Unordnungen durch bewaffnete Macht zu ver
hüten und zu unterdrückest. 

V. Zur Deckung der neuen, im laufenden Jahre 1887 erforderlichen Aus
gabe für den Unterhalt der Verwaltungen der gesonderten Haftlocale des Civil
ressor ts  und der  Gesängn ißwache im Bet rage von e inhunder t  und sechsz ig-
tausend Rubel die zu diesem Zweck auf besonderen Allerhöchsten Befehl 
durch einen anßerbndgetmäßigen Credit angewiesene Summe vou einhundert
tausend Rb l .  zu  verwenden;  deu Rest  d ieser  Ausgabe aber  im Bet rage von 
sechszigtansend Rbl. aus deu zu erwartenden Überschüssen nach dem bestehenden 
Budget der Hanptgesängnißverwaltnng zu bestreiten. 

VI. Dem Reichsrath zur Unterhaltung der Verwaltungen der gesonderten 
Haftlocale des Civilressorts und der Gesängnißwache, außer deu aus den Mit
teln der Stadt St. Petersburg abzulassenden fünfzehntausend fünfhundert nnd-
fünfzig Rubeln, eine Beihilfe auszukehren: n) aus dem Heerescapital des 
Donischen Kosakeuheeres — vou siebentausend sechshundert dreiundsiebenzig Rbl. 
uud d) aus den Mitteln der Städte und Ritterschaften der Gouvernements: 
Livland — von dreinnddreißigtansend dreihundert Rubeln und Estland — von 
siebenzehntausend sechshundert Rubeln, somit im Ganzen von achtnndfünfzig-
tanfend fünfhundert dreiundsiebenzig Rubeln jährlich und diese Summe vom 
1. Jauuar 1888 ab iu die betreffenden Unterabtheilungen des Einnahmebudgets 
des Ministeriums des Innern einzutragen. 
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VII. Die in der Abtheilung VI der gegenwärtigen Gesetzesbestimmung 
bezeichnete Beihilfe bezüglich der Gouvernements Livland nnd Estland unter die 
städtischen uud Ritterschastseasseu zu vertheileu uuter Beobachtung desselben 
Verhältnisses, in welchem diese Summen gegenwärtig verausgabt werden. 

VIII. In das Ausgabebudget des Ministeriums des Innern bezüglich des 
Gesängnißwesens sür das kömmende Jahr 1888 für die im § 2 des genannten 
Budgets  angegebenen Bedür fn isse  zwe i  M i l l ionen dre ihunder t  zwe iuud-
sechsz ig tansend sechshuuder ts iebeuuudueuuz ig  Rube l  sechsuud-
ueunzig Kopeken aufzunehmen. Sodann, vom 1. Januar 1889 ab, all
jährlich in die betreffenden Uuterabtheiluugen des bezeichneten Budgets, zu dem
se lben Zwecke,  je  zwe i  M i l l ionen v ie rhunder t  v ie ruudv ierz ig tauseud 
achthuudertzweiundsechszig Rubel sechsuudzwauzig Kopeken ein 
zustellen. 

IX. Dem Minister des Innern anheimzugeben: 1) im Einvernehmen mit 
dem Verweser des Finanzministeriums und dem Reichscontrolenr ein Verzeichniß 
des Sacheubedarss der Gefäuguißwache anzufertigen und, nach Bestätigung des-

> selben auf gesetzgeberischem Wege, alljährlich, zur Zeit der Beprüfuug der 
Fiuauzbudgets, mit einer besonderen Vorstellung bezüglich der Anweisuug des 
auf Grund dieses Verzeichnisses erforderlichen Credits für das folgende Jahr, 
beim Reichsrath einzukommen, und 2) in das Budget für das Gefäuguißwesen 
eine besoudere Summe für die Bewilligung von Zulagegehältern an die Ge
fängnißanfseher uud Aufseherinnen, auf Gcuud des Art. 551 der Verordnung 
über deu Dienst in Folge Anstellung von Seiten der Staatsregiernng (Cod. d 
Reichsges. Bd. II!, Ausg. v. I. 1876) auszuuehmeu. 

X Denjenigen amtlichen Personen der Verwaltung der gesonderten Haft
locale des Civilressorts, welche gegenwärtig ein höheres Gehalt beziehen, als 
durch den zu erlassenden Etat für die entsprechenden Aemter festgesetzt ist, die 
früheren Gehaltssätze bis zum Verlassen des Dienstes oder bis zum Uebergaug 
iu ein anderes Amt, zu belassen. 

XI Die amtlicheu Personen der örtlichen Gefängnißverwaltnng und der 
Aufsicht, welche bei der bevorstehenden Reorgauisatiou derselben keine neue An
stellung erhalten, auf allgemeiner Grundlage außer Etat zu belassen. 

XII. Die Ausgaben für die Zahlung des Zulage- uud außeretatmäßigen 
Gehalts (Abth. X uud XI) aus dem allgemeinen, für deu Unterhalt der ört
lichen Gefängnißverwaltnng nnd der Gesängnißwache angewiesenen Credit zu 
bestreiten. 

XIII. Die durch die zu erlasseudeu Gesetzesbestimmungen festgesetzten 
Dienstvorrechte, uuter Beibehaltuug der iu den untenbeuauuteu Orten gegen
wärtig bestehenden Gefängnißetats, auf die Beamteu der Verwaltuug uud der 
Aufsicht der Gefäuguisse auszudehnen, welche in der Stadt St. Petersburg, wie 
auch iu deu Gouvernements: Astrachau, Oreuburg, Perm, Ufa, Archangel, 
Wätka, Olonetz, Wologda, in Sibirien und im Kaukasischen Gebiete bestehen, 
sowie dieselben auch auf die in den Haftlocalen nnd an den Sammelpunkten 
der zu schwerer Zwangsarbeit Verschickten ans der Insel Sachalin und im 
transbaikalischen Gebiet Dieuenden zu erstrecken. 
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Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben: 
Peterhos, den 15. Juni 1887. „Dem sei also." 

Temporairer Etat 
der Verwaltungen der gesonderten Haftloeale des Civilressorts und der 

Gefängnißtvache. 

^ erster Kategorie . . . 

^ zweiter Kategorie . . . 

Sz dritter Kategorie . . . 

vierter Kategorie . . . 
S fünfter Kategorie . . . 

sechster Kategorie . . . 

? 
^ erster Kategorie . . . 

zweiter Kategorie . . . 
L A . )  d r i t t e r  K a t e g o r i e  .  .  .  

^ vierter Kategorie . . . 
fünfter Kategorie . . . 

S 

An Gage den älteren Aufsehern 
An Gage den jüngeren Aufsehern 
Für den Unterhalt der Wächter 

bei den Gerichtsarresten . . 
Für die Unterhaltung der Ge-

sängnißkanzleien, sowie für 
die Entschädigung der Kirchen
ge,stlichkeit und des ärztlichen 
Bestandes der Hastlocale . . 

A
nz

ah
l 

de
r 

C
ha

rg
en

. 
J ä h r l i c h e r  G e h a l t .  Classen u. Kategorien. 

^ erster Kategorie . . . 

^ zweiter Kategorie . . . 

Sz dritter Kategorie . . . 

vierter Kategorie . . . 
S fünfter Kategorie . . . 

sechster Kategorie . . . 

? 
^ erster Kategorie . . . 

zweiter Kategorie . . . 
L A . )  d r i t t e r  K a t e g o r i e  .  .  .  

^ vierter Kategorie . . . 
fünfter Kategorie . . . 

S 

An Gage den älteren Aufsehern 
An Gage den jüngeren Aufsehern 
Für den Unterhalt der Wächter 

bei den Gerichtsarresten . . 
Für die Unterhaltung der Ge-

sängnißkanzleien, sowie für 
die Entschädigung der Kirchen
ge,stlichkeit und des ärztlichen 
Bestandes der Hastlocale . . 

A
nz
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r 

C
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S K 

Z Für Alle. 
e 
N 

T 

« 

Z . 
's' 
N-

-s 

^ erster Kategorie . . . 

^ zweiter Kategorie . . . 

Sz dritter Kategorie . . . 

vierter Kategorie . . . 
S fünfter Kategorie . . . 

sechster Kategorie . . . 

? 
^ erster Kategorie . . . 

zweiter Kategorie . . . 
L A . )  d r i t t e r  K a t e g o r i e  .  .  .  

^ vierter Kategorie . . . 
fünfter Kategorie . . . 

S 

An Gage den älteren Aufsehern 
An Gage den jüngeren Aufsehern 
Für den Unterhalt der Wächter 

bei den Gerichtsarresten . . 
Für die Unterhaltung der Ge-

sängnißkanzleien, sowie für 
die Entschädigung der Kirchen
ge,stlichkeit und des ärztlichen 
Bestandes der Hastlocale . . 

R u b e l .  

e 
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« 

Z . 
's' 
N-
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^ erster Kategorie . . . 

^ zweiter Kategorie . . . 

Sz dritter Kategorie . . . 

vierter Kategorie . . . 
S fünfter Kategorie . . . 

sechster Kategorie . . . 

? 
^ erster Kategorie . . . 

zweiter Kategorie . . . 
L A . )  d r i t t e r  K a t e g o r i e  .  .  .  

^ vierter Kategorie . . . 
fünfter Kategorie . . . 

S 

An Gage den älteren Aufsehern 
An Gage den jüngeren Aufsehern 
Für den Unterhalt der Wächter 

bei den Gerichtsarresten . . 
Für die Unterhaltung der Ge-

sängnißkanzleien, sowie für 
die Entschädigung der Kirchen
ge,stlichkeit und des ärztlichen 
Bestandes der Hastlocale . . 
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459 
33 
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40 
90 

750 
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400 
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300 
250 
200 
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400 
350 
300 
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« 

1500 

1200 

1000 

800 
600 
400 

800 
700 
600 
500 
400 

4,500 

9,600 

33,000 

91,200 
275,400 
15,200 

4,800 
8,400 

61,200 
20,000 
36^000 

203,180 
1,383,480 

17,261 

157,610 

VI 

VI 

VI 

VII 
VIII 
IX 

VII 
VIII 
IX 
X 
X 

s 

L 

r: 

'S-

Si 

III 
2 Gr. 
III 

2 Gr. 
III 

2 Gr. 
VI 
VII 
VIII 

VI 
VII 
VIII 
IX 
IX 

. 
Zusammen - ^ 2,320,831 

A n m e r k u n g e n .  
1) Die Wirksamkeit dieses Etats erstreckt sich nicht auf die Chargen der 

Verwaltung und der Aufsicht in den Gefängnissen der Stadt St. Petersburg, 
in den Haftlocalen uud an den Sammelpunkten der zu schwerer Zwangsarbeit 
Verschickten auf der Insel Sachaliu und im transbaikalischen Gebiet, für welche 
die gegenwärtigen Etats in Kraft bleiben. 

2) Falls es nicht möglich sein sollte, den Gefängnißchefs und ihren Ge
hilfen Naturalquartiere zur Verfügung zu stellen, so werden diesen Personen 
Quar t ie rge lder  bewi l l ig t ,  und zwar  im Bet rage von e inhund er  tund fün fz ig  
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Rubeln jährlich — in den Residenzen, den Gouvernements-, Hafen- uud Pro-
vinzialstädten und von einhundert Rubeln jährlich — in den Kreis-, Be
zirks- und anderen städtischen Ansiedelungen. Die Geistlichen, Aerzte, Diaconen, 
Psalmensänger, Feldscherer, wie auch die Gesängnißaufseher und Aufseheriuneu 
benutzen Naturalquartiere nur für den Fall und nach Maßgabe der tatsächlichen 
Möglichkeit dazu, erhalten jedoch keine Quartiergelder. 

3) Die bei den Haftlocalen angestellten beständigen Aerzte stehen in der 
VII Classe des Amts und in der VII. Kategorie sür die Stickerei auf der Uni
form, die ihnen zur Hilfe ernannten Ordinatoren aber in der VIII. Classe des 
Amts und in derselben Kategorie für die Stickerei auf der Uniform. 

4) Den Gehilfinnen der Gefängnißchefs und den Juspectriceu der Weiber-
abtheilungen wird das Recht auf eine Pension nach der VIII. Kategorie gewährt. 

5) Dem Minister des Innern wird anheimgegeben, die Anzahl der älteren 
und jüngeren Aufseher und den Betrag des Gehalts sür diese und jene zu 
bestimmen, ohne über die Grenzen der durch den Etat für die Anmiethung der 
genannten Chargen festgesetzten Summen hinauszugehen. 

6) Allen Gefängnisaufsehern wird außer der Geldentschädigung, Uniforms
kleidung (mit Ausnahme der Fußbekleidung) von der Krone geliefert. 

7) Die Summen zur Deckung der Ausgaben für die Geschäftsführung und 
die Unterhaltung der Kanzlei eines jeden Haftlocals werden auf Anordnung 
des Chefs der Hauptgefängnißverwaltnng aus dem allgemeinen, sür diesen Zweck 
festgesetzten Credit bestimmt. 

8) Die Ueberschüsse der für den Unterhalt der amtlichen Personen der 
Verwaltung der gesonderten Gefängnisse und der Gefängnißwache bestimmten 
Summen können, auf Anordnung des Chefs der Hauptgefängnißverwaltuug, 
als Belohnungen und Unterstützungen an die verdienstvollsten Chargen der 
gedachten Verwaltungen und der Wache vertheilt werden, wobei die Ueberschüsse 
der für den Unterhalt der Gefängnißaufseher bestimmten Summen ausschließlich 
unter die Chargen dieser letzteren Kategorie zu vertheilen sind. 

Unterschrieben: Für den Vorsitzer des Reichsraths Nicolai Stojanowsky. 
(Publicirt am 25. September 1887, Gouv.-Ztg, Nr. 106.) 

Nr. 7A. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das am 14. April 
1887 Allerhöchst bestätigte, in der Nr. 82 der Sammlung der Gesetzesbestim
mungen und Auordnungeu der Staatsregierung vom 4. September 1887 sub 
Nr. 744 abgedruckte Gutachten des Reichsraths betreffend die Ergänzuug der 
Verordnuug über die Verwaltung der Festungen publicirt wird. 

(Publicirt am 25. September 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 106.) 

Nr. 73. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird der 
nachstehende, in der Nr. 83 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnungen der Staatsregicruug vom Jahre 1887 sub Nr. 749 publicirte 
Ukas Eines Dirigirenden Senats desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt 
gemacht: 

Den 28. März 1886 und deu 27. März 1887. Auf Befehl Seiner 
Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich in der ersten allge
meinen Versammlung vortragen: Die Actenrelation bezüglich des Berichts des 
Finanzministers vom 10. December 1884 Nr. 9507 über die Erläuteruug der 
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Frage betreffend das Recht der Ebräer, denen der Aufenthalt überall gestattet 
ist, Handel und Gewerbe zu treiben Befohlen: Aus den Umständen dieser Sache 
ist'zu ersehen, daß in Folge der in der Praxis entstandenen Zweifel und auf 
Gruud des Art. 26 der Org. des Dirig Sen. und der Puukte 1 uud 6 Art. 216 
der Org. der Ministerium der Fiuanzminister mittelst Berichts vom 10. December 
1884 Nr. 9507 dem Dirigirenden Senat die Frage darüber zur Entscheidung 
vorgestellt hat, ob alle Ebräer, welche eine höhere Bilduug genossen haben, das 
Recht haben, überall Handel uud Gewerbe zu treiben. Indem die erste allge
meine Versammlung des Dirigirenden Senats behufs Entscheidung dieser Frage 
die gegenwärtig geltenden Gesetzesbestimmungen in Betracht zieht, findet sie: auf 
Grund unserer Handelsbestimmuugen ist das Recht, Handel zu treibeu, uicht 
eiu einem bestimmten Stande oder den Personen eines gewissen Standes und 
Berufs gewährtes Privilegium oder Vorzugsrecht, es ist vielmehr eiu allgemeines 
Recht der russischen Unterthanen aller Stände und sogar der Ausländer (Art. 
20 der Beilage zum Art. 464 Bd. V Poschlinenreglement in der Forts v. I. 
1876). Durch das Gesetz sind ebenfalls keinerlei allgemeine Beschränkungen in 
der Ausübung des Rechts, Handel zu treiben, für die Ebräer festgesetzt. An 
den Orten ihres beständigen Domieils genießen sie bezüglich des Handels alle 
diejenigen Rechte, welche allen russischen Unterthanen gewährt sind, besondere 
Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel können daher nur durch desfallsige 
Specialgesetze bestimmt werden. Zu diesen besonderen Ausnahmen gehört z. B. 
die Beschränkung der Ebräer, den Getränkehandel nur in eigenen, auf ihnen 
eigentümlich gehörigen Ländereien erbauten Häusern zu betreiben. Die Un
möglichkeit für die Ebräer, Haudel uud Gewerbe außerhalb der Orte ihres 
beständigen Domieils zu treibeu, wird demnach nicht durch die Beschränkung 
ihrer Handelsrechte, sondern durch das Verbot bedingt, ihren beständigen Wohnsitz 
außerhalb der im Art. 16 des Paßreglements aufgeführten Gouvernements zu 
haben. Nicht behufs Einschräukuug der Rechte der Ebräer, Handel und Ge
werbe zu treiben, sondern um für eiuige Kategorien von Ebräern die durch die 
gegenwärtig bestehenden Beschränkungen ihrer Rechte, überall ihren Wohnsitz zu 
haben, hervorgerufenen Hindernisse im Handels- und Gewerbebetriebe zu besei
tigen, sind Bestimmungen darüber erlassen worden, daß es den ebräischen Kauf-
leuteu erster Gilde gestattet wird, sich zu den Kaufleuten auch außerhalb des 
Bezirks ihres gegenwärtigen Domieils anschreiben zu lassen (Art. 17 des Paß
reglements in der Forts, v. I. 1876), daß es deu ebräischen Handwerkern er
laubt wird, auf allgemeiner Grundlage auch au Orten, die außerhalb dieses 
Bezirks belegen sind, in die Zünfte zu treten (Art 4 Handwerksreglem. Ausg. 
v. I. 1879) u. s. w. In diesen Fällen wird das Recht des Aufenthalts selbst 
dnrch die Fortsetzung der Beschäftigung mit Handel oder Handwerk bedingt, 
und mit der Einstelluug dieser Beschäftigung verliert der Ebräer auch das 
Recht, außerhalb der Orte zu leben, an denen den Erbäern gesetzlich gestattet 
ist, ihren beständigen Aufenthalt zu habeu. Auf Grund der Anmerk. 1 zum 
Art. 17 des Paßreglements in der Forts, v. I. 1881 ist allen Ebräern, welche 
den Cursns in den höheren Lehranstalten beendigt haben, das Recht gewährt, 
überall im Kaiserreiche zu wohnen. Dieses Gesetz hat die Bedeutuug, daß für 
die Ebräer, welche eiue höhere Bilduug erhalteu haben, die Beschränkung, ihren 
beständigen Aufenthalt nur iu bestimmten, im Art. 16 des Paßreglements auf
gezählten Gouvernements zu haben, nicht vorhanden ist, ihnen stehen vielmehr 

» 
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überall die Rechte zu, welche den übrigen Ebräern im Rayon ihres beständigen 
Domieils gewährt sind. Da aber den Ebräern in den Gouvernements, in 
welchen sie ihren beständigen Aufenthalt haben können, das Recht zusteht, sich 
mit Haudel und Gewerbe zu beschäftigen, so muß auch dieses Recht denjenigen 
Ebräern überall gewährt sein, für welche, ganz unabhängig von der Art ihrer 
Thätigkeit und Beschäftigung, keine Einschränkung bezüglich ihres Aufenthalts 
nur an bestimmten Orten, vorhanden ist. In Anbetracht der angeführten Er
wägungen verfügt die erste allgemeine Versammlung des Dirigirenden Senats: 
zu erklären, daß die Ebräer, welchen auf Gruud der Anmerk. 1 zum Art. 17 
Bd. XIV des Cod. der Reichsges., Paßreglem., in der Forts, v. I. 1881 das 
Recht gewährt ist, überall im Kaiserreiche zu leben, auch überall das Recht 
geuießeu, sich mit Handel und Gewerbe auf allgemeiner Grundlage zu beschäf
tigen; solches iu der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregieruug abzudrucken und hiervon das Comptoir der Senatstypo
graphie in Kenntniß zu setzen, den Ministern der Finanzen uud des Innern 
aber hierüber mittelst Ukase Mittheilung zu macheu und dem 1. Departement 
des Dirigirenden Senats unter Rncklegung der Originalverhandlung hiervon zu 
wissen zu geben. 

(Publicirt am 25. September 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 1l)6 ) 

Nr. 7i5. Nkas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst der am 12. Juni 
1887 Allerhöchst bestätigte, in der Nr. 83 der Sammlung der Gesetzesbestim
mungen uud Anordnungen der Staatsregierung vom 8. September 1887 snb 
Nr. 759 abgedruckte Miuister-Comitebeschluß, betreffend die NichtVersicherung 
gegen Feuersgefahr von Kronsgebäuden, publicirt wird. 

(Publicirt am 2. October 1387, Gouv.-Zlg. Nr. 109.) 

Nr. 77. Vou der Livläudischeu Gouvernements-Regierung wird der 
nachstehende, iu der Nr. 80 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1887 sub Nr. 727 publieirte 
Beschluß des Ministereomites desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt 
gemacht: 

Der Ministereomite hat nach Vortrag der Relation des Kriegsministers 
betreffend die Frage über die in einigen Städten der Gouvernements Kurland, 
Livland und Estland bestehenden Stadtwachen, beschlossen: das Recht der Per
sonen, welche zum Bestände der in einigen Städten der Gouvernements Kurland, 
Livland und Estland bestehenden Stadtgarden gehören, sich als der Armee zu
gezählte Chargen zu nennen, aufzuheben und die Aufnahme neuer Glieder in 
die genannten Garden für die Zukunft zu verbieten. 

Der Herr und Kaiser hat am 10. Mai 1887 den Beschluß des Comites 
Allerhöchst zu bestätigeu geruht. 

(Publicirt am 7. Oclober 1887, Gouv.-Ztg. Nr. III.) 

Nr. 78. Vou der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 15. Juni 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 73 der 
Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 681 publieirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 
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Der Herr und Kaiser hat, nach BePrüfung des auf die Vorstellung des 
Justizministers erfolgten Beschlusses des Reichsraths und der verschiedenen Gut
achten desselben betreffend die Festsetzung einer Ordnung für die Verkürzung der 
Haftzeit derjenigen Personen, welche die Gesängnißhaft in Einzelhaft verbüßen. 
Allerhöchst zu befehlen geruht: 

In Ergänzung der betreffenden Gesetzesbestimmungen folgende Regel zu 
verordnen: 

Personen, welche vom Gericht zur Gesängnißhaft vernrtheilt worden sind, 
können, zur Abbüßung dieser Strafe, in Gefängnissen untergebracht werden, 
welche nach dem System der Einzelhaft der Arrestanten erbaut sind, jedoch auf 
eine Zeit von nicht mehr als ein Jahr und sechs Monaten. Die Zeit, welche 
von den genannten Personen in diesen Gefängnissen nicht über ein Jahr zu
gebracht wird, wird ihueu auf die Straffrist derart angerechnet, daß drei Tage 
der Einzelhaft für vier Tage der durch das gerichtliche Urtheil bestimmten Ge
sängnißhaft gerechnet werden. Wenn die Einzelhaft aber länger als ein Jahr 
dauert, so werden je zwei Tage der Einzelhaft über diese Frist für drei Tage 
der vom Gericht festgesetzten Haft gerechnet. 

(Publicirt am 21. October 1887, Gouv.-Ztg, Nr. 117.) 

Nr. 79. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird die 
nachsteheilde, dem Dirigirenden Senat vom Verweser des Finanzministeriums 
mitgetheilte und in der Nr. 73 der Sammluug der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1887 sub Nr. 687 publieirte 
Anordnuug desmittelst zur allgemeiuen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Verweser des Finanzministeriums hat in Erfüllung des Artikels V 
des am 26. Mai 1887 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths 
betreffend die Maßregeln zur Erhöhuug der Einnahme aus dem Tabak, am 3. 
Juli 1887 dem Dirigirenden Senat berichtet, daß die in den Punkten 2—6 
des Artikels II, sowie in dem Artikel IV der genannten Gesetzesbest'mmuug 
enthaltenen Bestimmungen an folgenden Terminen in Wirksamkeit zu setzen sind: 
1) die in den Punkten 2, 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen bezüglich der 
Ablassung von banderolirten Bünden Machorka aus den Niederlagen und Fa-
brikeu — mit dem 1. October 1887; 2) die in den Punkten 5 und 6 ange
gebenen Bestimmungen betreffend die Erlaubuiß, außerhalb der Städte uud 
Flecken Tabaksfabrikate inländischer Zubereitung mittelst Umherführens zu ver
kaufen — mit dem 15. Juli 1887 und 3) die im Art. IV enthaltene Bestim
mung betreffend die Zollabgabe vou den zur See nach Wladiwostok und Niko-
lajewsk importirteu Tabaksfabrikaten — mit dem 1. September 1887. 

(Publicirt am 2l. October 18b7, Gouv.-Ztg. Nr, 117 ) 

Für den Livländischen Vice - Gouverneur: 

Aelterer Regieruugs - Rath P. Nagotzky. 

Secretair: F. Weinberg. 
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Nr. 8V. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird die 
nachstehende, in der Nr. 76 der Sammlung der Gesetzesbestimmuugeu uud 
Anordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1887 sub Nr. 715 publieirte 
Anordnung des Ministers des Innern desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft 
bekannt gemacht: 

Der Minister des Innern hat dem Livländischen Gouverneur anheimgegeben, 
die am 23. Oetober 1878 Allerhöchst bestätigten Regeln für die Inhaber 
von möblirten Zimmern und Wohnungen auf die Stadt Riga anzuwenden, und 
dem Dirigirenden Senat am 24. Mai 1887 die Regeln für die Inhaber von 
Wohnungen in der Stadt Riga, in welchen Zimmer mit Möbeln vermiethet 
werden, vorgestellt. 

Regeln 
für die Inhaber von Wohnungen in der Stadt Riga, in welchen Zimmer mit 

Möbeln vermiethet werden. 

1) Wohnungen, in denen Zimmer mit Möbel vermiethet werden, werden 
mit Genehmigung des örtlichen Gouverneurs eröffuet. 

Aumerkuug 1 .  Der  Wi rksamkei t  d ieser  Rege ln  unter l iegen n ich t :  
Wohnungen, deren Wirthe ein oder mehrere Zimmer derselben von sich 

aus an eine Person oder eine Familie vermiethen, und d) getrennte Woh
nungen mit Möbeln, welche die Hansbesitzer einzelnen Familien vermiethen. 

Anmerkung 2 .  Fa l ls  e in  Zwei fe l  darüber  vorhanden is t ,  ob  e ine  
Wohnuug der Wirksamkeit der gegenwärtigen Regeln zu unterwerfen ist, oder 
nicht, so wird diese Frage vom Gouverneur entschieden. 

2) Wer eine Wohnung mit dem Recht, einzelne möblirte Zimmer zu ver
miethen, zu unterhalteu wünscht, muß darüber dem Gouverneur Anzeige machen. 

3) Der Gouverneur reicht eiu Attest über die Berechtigung, eine Wohnung 
mit Abgabe einzelner Zimmer zu unterhalten aus, unter Angabe: des Be
rufs, des Vor- und Familiennamens des Wohnungsinhabers und b) der Anzahl 
der einzelnen Zimmer, welche vermiethet werden können. 

Anmerkung.  Da d ie  in  d iesem § beze ichneten At tes te  der  Person und 
nicht der Anstalt ertheilt werden, so muß bei dem Uebergange von möblirten 
Zimmern auf eine andere Person, diese letztere, vor Eintritt in die Rechte 
des Wirths, um die Ertheiluug eines Erlaubnißattestes auf ihren Namen 
nachsuchen. 

4) Personen, welche auf gerichtliches Urtheil der Gesängnißhaft oder einer 
schwereren Strafe unterworfen worden sind, sowie solche, die unter polizeilicher 
Aufsicht stehen, können nicht Inhaber von möblirten Zimmern sein. 

5) Die gemeinsamen Loealitäten in möblirten Wohnungen und die von 
Miethern freien Zimmer müssen der polizeilichen Controle offen stehen. 

6) Die Inhaber von möblirten Zimmern müssen ein besonderes Buch nach 
der vom Gouverneur festgesetzten Form haben behufs Eiutragung der Familien
namen und der Pässe ihrer Miether, uud der Polizei über die Ein- und Aus
ziehenden Anzeige machen. Dieses Buch unterliegt jederzeit der Revision durch 
die Polizei. 

7) Die Inhaber von möblirten Zimmern müssen ein entsprechendes Aus
hängeschild und außerdem an der äußeren Seite der Eingangsthür zur Wohuuug 

i? 
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eine Tafel haben, auf welcher die Nummern der Zimmer nach der Reihenfolge 
und die Familiennamen aller in denselben Wohnenden angegeben sind. 

8) Die Uebertretung der §§ 1 und 7 der gegenwärtigen Regeln zieht die 
Verantwortung nach Art. 29 des Gesetzes über die von den Friedensrichtern 
zu verhängenden Strafen, die Verletzung des § 6 aber — betreffend die Nicht
anzeige des Ein- und Ausziehens der Eiuwohner an die Polizei — die Strafe 
auf Grund der Artikel 59 des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zn 
verhängenden Strafen, und 958 des Strafgesetzbuchs (iu der Forts, v. I 1876) 
nach sich. 

9) Die Inhaber von möblirten Zimmern, welche der Strafe für Ueber
tretung der §§ 1 und 7 der gegenwärtigen Regeln zum zweiten Male im Laufe 
eines Jahres, von der Zeit der Verhängung der ersten Strafe ab gerechnet, 
unterworfen werden, verlieren zugleich das Recht, möblirte Zimmer zu halten. 

10) In allen Fällen, wo dem Inhaber von möblirten Zimmern die Fort
setzung seines Gewerbes verboten werden muß, wird er durch die Polizei zeit
weilig, bis zur gerichtlichen Entscheidung, aus Grund eines in festgesetzter Ord
nung aufgenommenen Protokolls, au der Ausübung dieses Gewerbes gehindert. 

11) Alle gegenwärtigen Inhaber von möblirten Wohnungen unterliegen 
der Wirksamkeil dieser Regeln und sind verpflichtet, die Bestimmungen des § 2 
in einer vom Gonverueur festzusetzenden Frist zu erfüllen oder ihr Gewerbe 
einzustellen. 

(Publicirt am 17. Juli 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 77,) 

Nr. 81. Ukas Eines Dirigirenden Senats) desmittelst der am 26. Juni .. 
1887 Allerhöchst bestätigte, in der Nr 84 der Sammlung der Gesetzesbestim
mungen und Anorduuugeu der Staatsregieruug vom 11. September 1887 sub 
Nr. 777 abgedruckte Minister-Comitebeschlnß betreffend den Verkauf eines zur 
Errichtung einer Poststation vom Fideieommißgute Laisholm abgetrennten Land
stückes, publicirt wlrd. 

, (Publicirt am 21. October 1887, Gouv.-Ztg Nr 117.) 

Nr. 82. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst der am 7. April 
1887 Allerhöchst bestätigte, in der Nr. 84 der Sammlung der Gesetzesbestim
mungen und Anordnungen der Staatsregiernng vom 11. September 1887 sub 
Nr. 779 abgedruckte Minister-Comitebeschlnß, betreffend die Verlängerung der 
der Aetieugesellschaft zur Gewinnuug voll Linoleum in Riga gewährten Frist 
zur Aufbringung des Actieueapitals bis zum 27. Januar 1888, publicirt wird. 

(Publicirt am 21. October 1887, Gouv.-Ztg. Nr 117 ) 

Nr. 83. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 5. Departement 
vom 2. October 1887 sub Nr. 1237, betreffend die Rechtmäßigkeit, an Stelle 
der in den OstseeproviNzen üblichen Ertheiluug von Sittenzeugnissen allgemeine 
Umfragen zu veraustalteu. 

(Publicirt am 30. October l887, Gouv.-Ztg. Nr. 121.) 

Nr. 8A. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst die am 10. August 
1887 vom Kriegsminister bestätigte, in der Nr. 98 der Sammlung der Gesetzes
bestimmungen uud Anordnungen der Staatsregieruug vom 30. October 1887 
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sub Nr. 909 abgednickte Instruction zum Empfange uud zur Ablieferung der von 
l.ei Bevölkerung für das Militair zu stellenden Pferde, sobald die Armee ans 
den volleil Bestand gebracht wird und während eines Krieges. 

(Publicirt am 2 Decembcr I8d7, Gouv.-Ztg, Nr, 135.) 

Nr. 8Z. Pou der Livläudischeu Gouveruemeuts - Regierung wird die 
nachstehende, in der Nr. 10? der Sammluug der Gesetzesbestimmungen und 
Anordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 188? sub Nr. 96? publieirte 
Anordnung des Ministers des Innern desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft 
bekannt gemacht: 

Auf  Grund des Puuktes  5  des am 13.  Apr i l  1886 A l le rhöchst  bestä
tigte Gutachtens des Reichsraths betreffend einige Maßnahmen zur Sicherstellung 
der ordnungsmäßigen Ableistung der Wehrpflicht Seitens der Ebräer, wird der 
Betrag der Belohuuugeu für die Ergreifung eiues Ebräers, welcher sich der 
Wehrpflicht entzogen hat, vom Minister des Innern festgesetzt. 

Nachdem der Minister des Innern es für nothwendig befunden hat, den 
Betrag der Belohnung von 50 Rubeln auch für die im Jahre 188? bevorste
hende^ Einberufung der Neuauszuhebeudeu beizubehalten hat er hierüber am 
12. October 188? dem Dirigirenden Senat berichtet. 

(Publicirt am 14. Decem'er 1887, Gouv.-Ztg. Nr. 140.) 

Nr. 86. Vou der  L iv läud ischeu Gouveruemeuts  -  Reg ierung w i rd  das 
am 14. April 188? Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 56 der Sammlung 
der Gesetzesbeftimmuugen und Anordnungen der Staatsregiernng vom Jahre 
188? sub Nr. 485 publieirte Gutachten des Reichsraths desmittelst zur allge
meinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Staatsocouomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
Vorstellung des Ministers des Innern betreffend die Etats der städtischen 
Pol ize ieommandos,  fü r  gn t  erachte t :  

Bezüglich des Personalbestandes und der Organisation der Polizeieommandos 
in Städten, für welche keine besonderen, auf gesetzgeberischem Wege bestätigten 
Polizeietats existiren, zu verordnen: 

1) In städtischen Ansiedelungen, deren Einwohnerzahl bis zn zweitausend 
Personeu beiderlei Geschlechts reicht, siud nicht mehr als füuf Schutzmäuuer 
erforderlich, in Städten aber, die eine zahlreichere Bevölkerung besitzen, wird die 
Anzahl der Schutzmäuuer nach der Berechnung bestimmt, daß nicht mehr als 
ein Schutzmann auf je fünfhnndert Personen beiderlei Geschlechts kommt. 

2) Jll der Zahl von je fünf Schutzleuten muß einer die Charge eines 
älteren Schutzmannes bekleiden.' die übrigen sind jüngere. 

3) Als Gehalt kommt den Schutzmännern zu: deu älteren — nicht 
mehr  a ls  e inhunder tundachtz ig  Rube l  und d)  den jüngeren — nich t  
mehr als einhnndertnndfünfzig Rubel jährlich jedem und außerdem zur 
Uniformirnng je füufnndzwanzig Rubel ebenfalls jährlich jedem. 

4) Der Persoualbestand des Polizeieommandos und die Gehaltssätze der 
Chargen desselben werden für jede Stadt, ohne ans den iu den Artikeln 1—3 
festgesetzten Grenzen hinauszutreten, vom Minister des Innern auf Vorftelluug 
der Gouvernementsobrigkeit bestimmt, welch letztere ihren desfallsigen Vorschlägen 
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jedes Mal den Beschluß der örtlichen Stadtduma, oder der dieselbe ersetzenden 
Institution iu dieser Sache beifügt. Hierbei sind sowohl die Geldmittel der 
Stadt, als auch die durch ihre Lage gebotenen örtlichen Bedingungen und Son
derheiten in Berücksichtigung zu ziehen. 

5) Die Ausgaben für den Unterhalt der Polizeieommandos sind zum 
Vollen aus den Mitteln der Städte zu decken, zu deren Verpflichtung ebenfalls 
die Einweisung oder Anmiethung von Localitäten für die Schutzmänner mit 
Beheizung und Beleuchtimg, die Versorgung dieser Chargen mit Ausrüstungs
gegenständen (Säbeln und Revolvern) und die Verpflegung derselben in Kranken
häusern verbleibt. 

6) Den Schutzmännern kann nicht die Erfüllung der Obliegenheiten von 
Boteil oder Wächtern bei den Polizeiverwaltungen, wie anch anderer Dienste 
und Aufträge, welche ihrer eigentlichen Bestimmung, die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit aufrecht zu erhalten, uicht entsprecheil, auferlegt werden. Die 
Ausgaben für die Anmiethnng von Boteil nnd Wächtern bei den Pvlizeiver-
waltnngen sind aus den durch die Etats für die geuanuteu Institutionen fest
gesetzten Kanzleisummen zu decken. 

(Pudlicirt am 28, Tecember 1887, Gouv.-Ztg. Nr, 145.) 

Nr. 87. Vou der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
nachstehende, am 10. November 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. 109 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen uud Auordnuugen der Staatsregiernng 
vom Jahre 1887 sub Nr. 973 publieirte Gutachten des Reichsraths desmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Civil- und geist
lichen Angelegenheiten uud der Gefetze uud in der allgemeinen Versammlung, 
nach Beprüfung der Vorstellung des Jnstizministers betreffend die Abänderung 
des Ar t i ke ls  968 der  Cr imi t ta lp roceßordnung,  fü r  gu t  erachte t :  

I. Den Artikel 968 der Criminalproeeßordnung (Gerichtsordn. des Kaisers 
Alexander !I, Ausg. v. I. 1883) folgendermaßen zu fassen: 

Die Zeit, welche Persouen, die zu schwerer Zwangsarbeit oder zur Deten-
tion in der Correetions-Arrestailteilabtheilung, in der Festung, im Gefängniß 
oder im Arrest verurtheilt wordeu siud, in der Haft verbracht haben, nachdem 
das Urtheil gesetzliche Kraft erlangt hat, wird in die Haftfrist eingerechnet. 
Wenn von dem Verurtheilteu keine Appellation gegen das Urtheil eingelegt wird, 
so wird ihm auch die Zeit in die Haftfrist eingerechnet, welche er nach der 
Publieation des Urtheils in der Hast zugebracht hat. Personen, welche nicht 
im vorläufigen Arrest gewesen sind, wird die Haftfrist vom Tage der Verhaftung 
derselben behufs Erfulluug des Nrtheils, augerechnet, für diejenigen aber, die 
vor Verbüßung der ihnen vom Gericht festgesetzten Strafe, aus der Haft ein
laufen sind, wird die Haftfrist vom Tage der neuen Verhaftung derselben behufs 
Erfüllung des Nrtheils, gerechnet. 

II. Den Artikel 312 des Strafgesetzbuchs, Ausg. v. I. 1885 folgender
maßen zu fasseil: 

Wenn eiu Gefaugeuer oder Verhafteter eutflieht vor Beeudiguug der Unter
suchung oder Aburtheilung seiner Sache, oder bevor das Urtheil vollzogeil wor
den, oder aber, falls er laut eiues früheren Erkenntnisses für irgend welches 
Verbrecheil oder Vergehen dieser Haft unterworfen ist, vor Ablauf der dafür 



festgesetzten Frist und dabei, um die Flucht zu bewerkstelligen, irgend welche 
Gewalttätigkeit wider die Wache verübt, so uuterliegt er hierfür: 

der Entziehung aller besoudereu, ihm persönlich und dem Staude uach 
zugeeigneten Rechte uud Vorzüge uud der Verweisung nach Sibirien 
zum Aufenthalte, oder der Abgabe in die Corrections-Arrestanten-
Abtheilnngen uach dem im Artikel 31 dieses Gesetzbuchs festgesetzten 
fünften Grade. 

Iu Fälleu, wo für das Verbrechen, wegen dessen der Schuldige iu Haft 
war, derselbe einer andern härteren Strafe zu unterliegen hat, wird das Ur
theil gefällt 

nach den Vorschriften über das Zusammentreffen von Verbrechen 
(Art. 153). 

III. Den Artikel 249 der Verordnung über die Jnhaftirten (Codex der 
Reichsges. Bd. XIV) Ausg. v. I. 1886 folgendermaßen zu fasseu: 

Wenn ein zur Strafe für eiu Verbrechen oder Vergehen Gefangener vor 
Ablauf der ihm festgesetzten Frist entflieht, übrigens ohne alle Gewaltthat wider 
die Wache, so wird ihm, nachdem er eingefangen worden, unabhängig von den 
im Artikel 223 angegebenen Strafmaßen, die Haftfrist aufs Neue, in der allge
meinen Ordnung der Nrtheilsvollziehnngen (Art. 968 der Criminalproeeßordn.), 
vom Tage der ueueu Verhaftuug, behufs Vollziehuug des Urtheils berechnet. 

(Publicirt am 28. December 1887, Gouv.-Ztg, Nr 145.) 

Nr. 88. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird die 
nachstehende, iu der Nr. 109 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen uud 
Anordnungen der Staatsregieruug vom Jahre 1887 sub Nr. 976 publieirte 
Auorduuug des Justizministers desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt 
gemacht: 

Auf Gruud des Art. 241 Bd. X Thl. 2 der Ges. über d. Gerichtsv. in 
Civilsachen, Ausg. v. I. 1876, sowie der Art. 295, 296 und 726 der Civil-
proeeßordnnng, Ausgabe v. Jahre 1883 hat der Justizminister die Zeitungen 
^0ui'n»1 cle 8t. ?6tei-kk0>i?-^ und „St. Petersburger Zeitung" für den Abdruck 
der Publicatioueu über Vorladuug vor Gericht uud über Coutumatialurtheile 
im kommenden Jahre 1888 erwählt, mit der Bestimmung, daß: 1) für eine 
dreimalige Publieatiou eiuer jeden Bekanntmachung in den genannten Zeitungen 
ein Rubel uud fünfzig Kopeken zu zahleu ist: 2) daß diese Publicationen ohne 
allen Verzug in russischer Sprache, mit buchstäblicher Genauigkeit uud uuter 
Verantwortung der Redactiou für jedwede Abänderung des Inhalts oder der 
Form der Publieationeu abzudrucken sind, und 3) daß die Justizbehörden die 
in der srauzösischeu Zeitung abzudruckenden Publicationen an die Redaction 
d^s <1e 8t. die iu der deutschen Zeituug abzudruckenden 
aber an das Departement der Volksaufklärung, unter Beifüguug des für den 
Abdruck zu erlegende): Geldes, zu seuden haben. 

Solches hat der Justizminister am 7. November 1887 beim Dirigirenden 
Senat beantragt. 

(Publicirt am 28. December 1887, Gouv.-Zlg. Nr. 145.)» 



Nr. 89. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird der 
, nachstehende, am 27. October 1887 Allerhöchst bestätigte und in der Nr. IN 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
vom Jahre 1887 sub Nr. 989 publieirte Beschluß des Ministercomites des
mittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

In Folge der Vorstellung des Verwesers des Finanzministeriums betreffend 
die Verlängerung der Frist für die Ablassung von accisefreiem Spiritus zur 
Fabrikation von Santonin und verschiedener chemischer Prodncte, ist durch den 
am 27. October 1887 Allerhöchst bestätigten Beschluß des Ministercomites 
verordnet worden: Die Wirksamkeit des am 14. December 1884 Allerhöchst 
bestätigten dessallsigen Beschlusses des Ministercomites noch auf drei Jahre zu 
verlängern. 

(Publicirt am 28. December 1867, Gouv.-Ztg. Nr. 145.) 

Livläudischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiefen. 

Secretair: F. W e i u b e r g. 


