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Konifl. 

На подлинномъ написано: „Утверждаю" 6-го 1юля 1889 г. 
За  Министра  Внутреннихъ  Д*лъ ,  Товарищъ Министра  Плеве .  

ВЪрно: Вице-Директоръ Медацинскаго Департамента Шмелевъ. 

У С Т А В Ъ  

Общества врачей Лифляндсквй губернт. 

I. Положение общее. 
§ i. 

Общество врачей ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш учреждается 

для расширешя научнаго кругозора, удовлетворешя со-

словныхъ потребностей врачей губернш, въ особенности 

тбхъ, которые проживаютъ въ деревняхъ и въ малыхъ 

городахъ. 

§ 2. 
Задача Общества состоитъ во взаимныхъ сообщетяхъ 

научныхъ и практическихъ опытовъ, въ установлены и 

утвержденш надлежащихъ взаимныхъ товарищескихъ отно-

шешй и въ разбор* вопросовъ, касающихся до врачебнаго 

быта. 

§ 3. 
На общемъ основанш (ст. 519, 539 и 547 Т. II. Ч. I. 

Общ. Губ. Учр., изд. 1876 г.) Общество состоитъ подъ 

наблюдешемъ ЛиФляндскаго Губернатора, которому обязано 

представлять в с* протоколы и постановлешя по админи-

стративнымъ дбламъ, годовые отчеты до деятельности 

своей, а равно установленныя Обществомъ правила и 

инструкции. Одинъ экземпляръ годоваго отчета, съ указатемъ 

членовъ правленая, какъ бывшихъ въ прошломъ году, такъ 
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и избранныхъ на будупцй годъ, представляется въ Меди-

цинстй Департаментъ чрезъ Врачебное ОтдЪлеше ЛИФ-

ляндскаго Губернскаго Правлешя. 

§ 4. 
Въ случай неисполнешя правилъ настоящаго устава 

или допущешя другихъ неправильныхъ дЬйств1й, Общество 

можетъ быть закрыто по распоряженш ЛиФляндскаго 

Губернатора, о чемъ доводится до CB^lmia Медицинскаго 

Департамента. 

II. Составъ Общества и его средства. 
§ 5. 

Общество состоитъ изъ врачей, живущихъ въ ЛИФ-

ляндской губернш, пожелавшихъ вступить въ оное и внесшихъ 

5 рублей передъ началомъ засЬдашй каждаго съезда. 

Прим , Ьчан1е .  Дозволяется  принимать  у част ! е  на  

одинаковыхъ услов!яхъ съ местными врачами и 

каждому другому врачу, окончившему курсъ 

учешя въ какомъ либо Русскомъ Университет^. 

§ е. 

Средства Общества состоятъ: 

а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ и 

б) пожертвовашй, сд'Ьланныхъ со спещальною цблью 

содействовать процв£танш Общества на пользу 

медицинской науки. 

Капиталъ Общества употребляется на устройство 

засЬдашй, съ-Ьздовъ и вообще на научныя потребности 

Общества. 

III. Съезды Общества. 
' . § 7-

Съезды Общества происходятъ одинъ разъ въ годъ 

въ одномъ изъ городовъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш и продол



5 

жаются не более 3-хъ дней, въ присутствш и подъ пред-

сЬдательствомъ местнаго Убзднаго или Городоваго Врача, 

по назначешю ЛиФляндскаго губернскаго начальства. 

§ 8. 
По открытш перваго заседашя читается отчетъ о 

деятельности правлешя, назначается место следующаго 

съезда и затемъ избираются изъ числа присутствующихъ 

членовъ председатель, секретарь и казначей правлешя на 

весь перюдъ отъ этого съезда до начала следующаго, съ 

непременнымъ услов!емъ, чтобы, по крайней мере, одинъ 

изъ сихъ должностныхъ ЛИЦЪ ЖИЛЪ ВЪ ТОМЪ уезде, где 

предполагается созвать следующШ съездъ. 

§ 9. 
Въ первомъ заседанш каждаго съезда казначей обязанъ 

представить свой докладъ о приходе и расходе суммъ 

Общества и, после поверки отчета съездомъ, передать 

наличную сумму и приходо-расходную книгу вновь избран

ному казначею. 

Примечан ! е .  Въ  случае ,  е слибъ  ка значей  в стретилъ  

препятств!е явиться лично на съездъ, то ему 

предоставляется право представить отчетъ свой, 

суммы и книги черезъ другаго члена Общества. 

§ ю. 
По окончанш вышеприведенныхъ административныхъ 

делъ, съездъ занимается чтешемъ, выслушивашемъ и раз-

боромъ научныхъ трудовъ и другихъ сообщенШ, указанныхъ 

въ программе, утвержденной губернскимъ начальствомъ. 

Порядокъ и очередь чтешй и докладовъ, руководство прен!-

ями и самое время закрыт!я съезда определяются пред

седательству ющимъ. 
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§ 11. 
Чтеше каждаго сообщещя продолжается не б о лбе 

15 минутъ и каждое возражеше не более 5 минутъ. 

Председательствующей извещаетъ объ истеченш указаннаго 

времени звонкомъ. Только въ тбхъ случаяхъ, въ которыхъ 

большинство присутствующихъ того пожелаетъ, сообщешя, 

доклады и возражешя могутъ продолжаться долее указан

наго времени. 

§ 12. 

О каждомъ засбданш составляется секретаремъ про

токолу въ которомъ отмечаются имена и Фамилш всехъ 

присутствующихъ и записываются постановлешя по адми-

нистративнымъ деламъ и, въ сжатой Форме, доклады и 

возражешя по медицинскимъ вопросамъ. 

§ 13. 
Составленный секретаремъ протоколъ прочитывается 

имъ къ окончание съезда и, после одобрешя протокола 

присутствующими, онъ утверждается подписями предсЬдатель-

ствующаго и секретаря Общества. 

§ 14. 
Все дела Общества на съезде решаются простымъ 

болыпинствомъ голосовъ, считая лишь членовъ Общества, 

присутствующихъ на заседанш. Въ случае равенства 

голосовъ, голосъ председательствующаго даетъ перевесъ. 

§ 15. 
За соблюдешемъ изложен ныхъ въ втомъ уставе 

правилъ съезда во время заседаний наблюдаетъ предсе

дательствующей Общества. 
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IV. Правлеше Общества. 

§ 16. 

Делами Общества заведуетъ правлеше, которое со

стоитъ изъ председателя, секретаря и казначея, избранныхъ 

по открытш съезда на весь перюдъ отъ одного съезда 

до начала следующаго, на основаши пар. 8 сего устава. 

§  1 7 .  

Кругъ деятельности правлен!я Общества следуюпцй: 

а) оно доводитъ чрезъ Врачебное Отделеше до све-

дешя ЛиФляндскаго Губернатора и начальства 

м-Ьстнаго полицейскаго управлешя о дне, часе и 

месте предстоящаго съезда', съ означешемъ и 

предметовъ подлежащихъ обсужденш*, 

б) оно представляетъ во Врачебное Отделеше отчетъ 

казначея и протоколъ бывшаго заседашя Общества; 

в) оно сносится со всеми учреждешями и лицами отъ 

имени Общества*, 

г) разсматриваетъ предварительныя заявлешя объ 

ученыхъ трудахъ, имеющихъ быть доложенными 

съезду, определяешь: могутъ ли они подлежатъ 

сообщешю на съезде и затемъ составляетъ про

грамму предметовъ, подлежащихъ обсужденш на 

съезде и испрашиваетъ утверждеше оной со стороны 

ЛиФляндскаго губернскаго начальства, и 

д) ведетъ все дела по устройству съезда, объявляетъ 

о томъ въ газетахъ, разсылаетъ членамъ пригла-

шешя и проч. 
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§ 18. 
Веб дела правлешя решаются болыпинствомъ голосовъ. 

§ 19. 
Члены правлешя собираются по мере надобности, 

условливаясь относительно времени и места собрашя устно 

или же объясняются о семъ письменно другъ съ другомъ. 

§ 20. 
Обязанности председателя правлешя: наблюдать за 

правильнымъ ходомъ дблъ и исполнешемъ постановлешя 

съезда, а равно руководить заштями правлешя. 

§ 21. 
Секретарь заведуетъ делопроизводствомъ правлешя 

и ведетъ протоколы съезда. 

§  2 2 .  
Казначей заведуетъ всеми денежными делами Общества, 

по инструкщямъ, даннымъ правлешемъ и съездомъ. Суммы 

Общества хранятся у него и онъ отвечаетъ за целость 

суммъ, а также за правильность ихъ расходовашя. 

§ 23. 
Обществу предоставляется право ходатайствовать о 

дополненш или изменены устава. 

Подписалъ: И. д. Директора Медицинскаго Депар

тамента  Ра го зинъ .  

Скрепилъ: Начальникъ Отделешя Холодковск1й. 

Верно: Начальникъ Отделешя Холодковск!й. 



Statuten 

der 

Gesellschaft Inländischer Aerzte. 

; — —  

Riga. 

Stahl'sclie Buchdruckerei (R. Buetz), Riga, Domplatz Nr. 11|18. 

1889. 



Дозволено цензурою. Рига, 14 Августа 1889 г. 



Auf dem Original steht geschrieben: „Bestätige" den 6. Juli 1889. 

F ü r  d e n  M i n i s t e r  d e s  I n n e r n ,  M i n i s t e r - C o l l e g e  Pleve .  
Richtig: Vice-Director des Medicinal-Departements SchmeleW.  

Statuten 
der 

Gesellschaft livländischer Aerzte. 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

§ i. 

Die Gesellschaft livländischer Aerzte wird gegründet, 

um den wissenschaftlichen Bedürfnissen, den Berufs- und 

Standes-Interessen der Aerzte Livlands, insbesondere der auf 

dem Lande und in den kleinen Städten wohnenden, gerecht 

zu werden. 

§ 2. 
Die Aufgabe der Gesellschaft besteht in gegenseitigem 

Austausch wissenschaftlicher und practischer Erfahrungen, 
in Begründung und Festigung der gegenseitigen collegialen 

Beziehungen, in Behandlung ärztlicher Standesfragen. 

§ 3. 
Auf allgemeiner gesetzlicher Grundlage (Art. 519, 539 

und 547, Band II, Theil I Allgem. Gouvern.-Bestimmungen, 
Ausgabe vom Jahre 1876) unterliegt die Gesellschaft der 
Aufsicht des livländischen Gouverneurs, welchem sie ver

pflichtet ist, alle Protocolle und Beschlüsse in Bezug auf 

den geschäftlichen Theil, jährliche Berichte über ihre Thätig-

keit, als auch die von der Gesellschaft festgesetzten Regeln 

und Instructionen vorzustellen. Ein Exemplar des Jahres

berichtes, mit Angabe der für das verflossene, wie auch der 
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für das nächste Jahr erwählten Glieder der Verwaltung der 

Gesellschaft wird dem Medicinal - Departement durch Ver-

mittelung der Medicinal-Abtheilung der Livländischen Gouver

nements-Regierung vorgestellt. 

§ 4. 
Im Falle der Nichterfüllung der Bestimmungen dieser 

Statuten oder zufolge anderweitiger den Bestimmungen 

widersprechender Handlungen kann die Gesellschaft auf 

Anordnung des Livländischen Gouverneurs geschlossen 

werden, worüber dem Medicinal - Departement Mittheilung 

gemacht wird. 

II. Bestand der Gesellschaft und deren Mittel. 

§ 5. 

Die Gesellschaft besteht aus Aerzten, welche im Liv

ländischen Gouvernement wohnen, in dieselbe einzutreten 

wünschen und vor der Eröffnung der Sitzungen eines jeden 

Aerztetages 5 Rbl. einzahlen. 

A n m e r k u n g .  U n t e r  g l e i c h e n  B e d i n g u n g e n  k a n n  a u c h  

jeder andere Arzt, welcher auf einer der Univer

sitäten Russlands den Cursus beendet hat, der 

Gesellschaft beitreten. 

§ е. 

Die Mittel der Gesellschaft bestehen: 

a) Aus den alljährigen Beiträgen der Mitglieder, und 

b) aus Stiftungen, die für das Gedeihen der Gesellschaft 

zu Nutzen der medicinischen Wissenschaft bestimmt 

sind. 

Die Mittel der Gesellschaft werden zur Veranstaltung 

der Sitzungen und Aerztetage, wie überhaupt zu den wissen

schaftlichen Bedürfnissen der Gesellschaft verwandt. 
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III. Die Aerztetage der Gesellschaft, 

§ 7. 

Die Aerztetage der Gesellschaft finden ein Mal jährlich 

in einer der Städte des Livländischen Gouvernements statt, 

und dauern nicht länger als 3 Tage, im Beisein und unter 

dem Vorsitz des örtlichen Kreis- oder Stadtarztes, nach 

Bestimmung der Livländischen Gouvernements-Obrigkeit. 

§ 8. 
Nach Eröffnung der ersten Sitzung wird der Rechen

schaftsbericht, betreffend die Thätigkeit des Vorstandes ver

lesen, der Ort des nächsten Aerztetages festgesetzt und aus 

der Zahl der anwesenden Mitglieder der Präses, der Secretair 

und Cassaführer für die Periode vom Beginn dieses bis zum 

Beginne des nächsten Aerztetages erwählt, mit der aus

drücklichen Bedingung, dass mindestens einer von diesen 

Wahlbeamten in demjenigen Kreise, in welchem der folgende 

Aerztetag abgehalten werden soll, seinen Wohnsitz hat. 

§ 9. 

In der ersten Sitzung eines jeden Aerztetages ist der 
Cassaführer verpflichtet, einen Bericht über die Einnahmen 

und Ausgaben des Capitals der Gesellschaft abzugeben, 

und nach Bepriifung des Rechenschaftsberichtes von Seiten 

der Versammlung die vorhandene baare Summe und das 

Buch über Einnahmen und Ausgaben dem neuerwählten 

Cassaführer zu übergeben. 

A n m e r k u n g .  I m  F a l l e  d e r  C a s s a f ü h r e r  v e r h i n d e r t  

sein sollte, persönlich auf dem Aerztetage zu 

erscheinen, so ist er berechtigt, den Rechen

schaftsbericht, die Summen und die Bücher durch 

ein anderes Mitglied der Gesellschaft vorzustellen. 
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§ 10. 
Nach Erledigung der obenangeführten geschäftlichen 

Angelegenheiten beschäftigt sich der Aerztetag mit dem Ver

lesen, Anhören und der Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten 

und anderer Mittheilungen, welche in dem, von der Gouver

nements-Obrigkeit bestätigten Programm angegeben sind. Die 

Ordnung und die Reihenfolge der Vorträge und Berichte, die 

Leitung der Verhandlungen und die Schliessung des Aerzte

tages wird vom Präses bestimmt. 

§ И-

Jeder Vortrag dauert nicht länger wie 15 Minuten und 

jede Erwiderung nicht über 5 Minuten. Der Präses zeigt 

das Verstreichen der festgesetzten Frist durch FClingeln an. 

Nur in den Fällen, in welchen die Mehrzahl der Anwesenden 

es wünscht, dürfen sich die Mittheilungen, Vorträge und 

Debatten über die festgesetzte Frist hinausdehnen. 

§ 12. 
Ueber jede Sitzung wird vom Secretair ein Protocoll 

geführt, in welchem Vor- und Familiennamen aller Anwesenden 

eingetragen und die Beschlüsse bezüglich der geschäftlichen 

Angelegenheiten, sowie in gedrängter Form die Vorträge und 

Debatten über medicinische Fragen niedergelegt werden. 

§ 13. 
Das vom Secretair abgefasste Protocoll wird am Schlüsse 

des Aerztetages von ihm verlesen und nach geschehener 

Billigung desselben von Seiten der Anwesenden mit den Unter

schriften des Präses und des Secretaire der Gesellschaft versehen. 

§ 14. 
Alle Angelegenheiten der Gesellschaft werden durch ein

fache Stimmenmehrheit entschieden, wobei nur die in der Sitzung 

anwesenden Mitglieder gezählt werden. Im Falle der Stim

mengleichheit giebt die Stimme des Präses den Ausschlag. 
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§ 15. 

Auf die Erfüllung der in diesen Statuten enthaltenen 

Bestimmungen des Aerztetages hat während der Sitzungen 

der Präses der Gesellschaft zu achten. 

IV. Die Verwaltung der Gesellschaft. 

§ 16. 
Die Angelegenheiten der Gesellschaft werden von dem 

Vorstände, bestehend aus dem Präses, dem Secretair und dem 

Cassaführer, welche auf Grund des § 8 dieses Statutes nach 
Eröffnung des Aerztetages für die Periode vom Beginn dieses, 

bis zum Beginn des nächsten erwählt worden sind, geleitet. 

§  1 7 .  
Die Thätigkeit des Vorstandes der Gesellschaft besteht 

in Folgendem: 

a) Derselbe hat durch Vermittel ung der Medicinal-Ab

theilung den Livländischen Gouverneur und die Obrig

keit der örtlichen Polizeiverwaltung vom Tag, Stunde 

und Ort des bevorstehenden Aerztetages mit Angabe 

der Verhandlungsgegenstände in Kenntniss zu setzen; 

b) derselbe hat der Medicinal-Abtheilung den Rechen

schaftsbericht des Cassaführers und das Protocoll 

der stattgehabten Sitzung vorzustellen; 

c) er verkehrt mit allen Institutionen und Personen im 

Namen der Gesellschaft; 

d) derselbe beprüft die vorläufigen Ankündigungen 

wissenschaftlicher Arbeiten, welche dem Aerztetage 

vorgelegt werden sollen, und hat darüber zu bestimmen, 

welche auf dem Aerztetage zum Vortrag kommen; er 

setzt das Programm der zur Verhandlung kommenden 

Gegenstände fest. Die Livländische Gouvernements-

Obrigkeit ist um Bestätigung dieses Programms zu 

ersuchen. 
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§ 18. 
Alle Angelegenheiten des Vorstandes werden durch 

Stimmenmehrheit entschieden. 

§ 19. 
Die Glieder des Vorstandes versammeln sich nach 

Maassgabe des Bedürfnisses und nach gegenseitiger Ueber-

einkunft über Ort und Zeit; resp. aber verständigen sie 

sich auf schriftlichem Wege. 

§ 20. 
Die Pflichten des Präses sind folgende: Er hat über 

den regelrechten Geschäftsgang und die Erfüllung der Be

stimmungen des Aerztetages zu wachen, sowie auch die 

Angelegenheiten des Vorstandes zu leiten. 

§ 21. 
Der Secretair führt die Geschäfte des Vorstandes und 

die Protocolle auf den Sitzungen. 

§ 22.  
Der Cassaführer hat gemäss der von dem Vorstande 

und vom Aerztetage ertheilten Instructionen alle Geldange

legenheiten der Gesellschaft zu verwalten. Die Geldmittel 

der Gesellschaft hat er aufzubewahren und für dieselben zu 

verantworten, sowie auch für die regelrechte Verausgabung 

derselben zu haften. 

§ 23. 
Der Gesellschaft steht das Recht zu, um Abänderung 

oder Ergänzung der Statuten nachzusuchen. 

Unterschrieben: Stellv. Director des Medicinal-Depar-

t e m e n t s :  R a g o s i n .  

Contrasignirt: Abtheilungs-Chef: Cholodkowski. 



Утвержденъ, за Министра Внутр. ДЬлъ, Товарищемъ Мини
стра, Сенаторомъ Плеве. 31 Мая 1890 года. 

Уставъ 
Лифляндскаго отдЪлешя') С. Петербургскаго вра-

чебнаго общества взаимной помощи. 

§ i. 
С.-Петербургское врачебное общество взаимной по

мощи, им-Ья ц-Ьлью попечеше о польза и нуждахъ своихъ 
членовъ: 1) производить матер!альную поддержку изъ 
своихъ суммъ членамъ общества и ихъ семействамъ въ 
случаяхъ происшедшихъ съ ними какихъ-либо несчастш ; 
2) учреждаетъ, по мЪрЪ возможности, пр!юты и богадельни 
для вдовъ и сиротъ своихъ членовъ ; 3) защищаетъ за
конные интересы общества и его членовъ чрезъ, поль
зующееся правомъ юридическаго представительства, прав
леше свое (см. п. 5, пар. 16). 

П р и м Ъ ч а н 1 е :  О б щ е с т в у  п р е д о с т а в л я е т с я ,  в ъ  с л у ч а й ,  
если его средства cie позволять, оказывать матер!альную помощь 
не только своимъ членамъ, но и вообще лицамъ врачебнаго 
звашя и ихъ семействамъ, а равно помещать въ пр!юты и 
богадельни общества вдовъ и сиротъ лицъ сего звашя. 

§ 2. 
Общество состоитъ: 1) изъ почетныхъ членовъ ; 

2) изъ дЪйствительныхъ членовъ ; 3) изъ членовъ-учре-

дителей. 

*) Лифляндское Отд-Ьлеше разрешено Министерствомъ Вну-
треннихъ Дёлъ согласно сообщешямъ Медицинскаго Департамента 
отъ 15-го марта 1899-го года за   2065 и отъ 2-го октября 1899 года 
за   7029. 
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§  з .  
Почетными членами общества признаются общимъ 

собрашемъ онаго лица, оказавния обществу особенно 
важныя услуги. 

П р и м Ъ ч а н 1 е .  П о ч е т н ы м и  ч л е н а м и  м о г у т ъ  б ы т ь  и  н е  
врачи. 

§ 4. 
Действительными членами общества могутъ быть 

лица обоего пола, имЪюцця право медицинской практики 
въ PocciH. 

§ 5. 
Лица, желаюгщя поступить въ члены общества и 

удовлетворяюиця требовашю пар. 4, д-Ьлаютъ правлешю 
общества письменное о томъ заявлеше съ приложешемъ 
годичнаго членскаго взноса, размЪръ котораго определя
ется общимъ собрашемъ. 

§ 6. 
Членсюе взносы производятся въ течеше перваго 

полугод1я (считая съ 1 января). Лица, не сд-Ьлавишя 
взноса въ установленный срокъ, считаются выбывшими 
изъ общества и могутъ вновь въ него вступить только 
путемъ избрашя баллотировкою въ общемъ собранш 

П р и м - Ь ч а н 1 е  Ч л е н ы  о б щ е с т в а ,  в н е с и и е  е д и н о в р е м е н н о  
60 р. или же плативние непрерывно членск!й взносъ въ течен!е 
20 лътъ, считаются пожизненными членами общества и осво
бождаются отъ ежегоднаго членскаго взноса. 

§ 7. 

Каждый членъ общества пользуется правомъ голоса 
въ общемъ собранш общества, можетъ быть избираемъ 
въ составъ правлешя общества и пользуется правомъ 
защиты своихъ интересовъ при посредстве правлешя 

общества. 

§ 8. 
Членами-учредителями общества считаются лица, 

подписавыля ходатайство объ утвержденш общества, со
гласно настоящему уставу и внеспля единовременно не 
мен^е 5 рублей для первоначальнаго устройства общества. 
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§ 9. 

Средства общества составляются : 1) изъ членскихъ 
ежегодныхъ взносовъ и единовременныхъ пожертвованш ; 
2) изъ приношенш стороннихъ жертвователей, какъ во
обще въ пользу общества, такъ и съ опредЪленнымъ 
указашемъ назначешя пожертвовашя, сообразно цЪлямъ 
общества, поименованнымъ въ пар. 1 сего устава; 3) изъ 
сборовъ съ публичныхъ чтешй, концертовъ, вечеровъ, 
представленш, устраиваемыхъ на основанш существую-
щихъ для сего общихъ правилъ; 4) изъ процента, от-
числяемаго отъ выигранныхъ по суду взысканш, разм^ръ 
коего определяется общимъ собрашемъ. 

§ ю. 

Общество можетъ составлять основной — непри
косновенный, запасные и спещальные капиталы изъ со-
стоящихъ въ его распоряжеши суммъ, руководясь при 
этомъ правилами, которыя должны быть утверждены 
общимъ собрашемъ. 

§ и. 

Делами общества заведуютъ обнця собрашя и прав-
леше, состоящее изъ пяти членовъ. 

§ 12. 

Члены правлен!я избираются общимъ собрашемъ на 
три года. Предварительное избраше въ составъ правле-
шя производится записками, при чемъ первые десять 
членовъ, получивш!е большинство голосовъ, подвергаются 
баллотировашю въ томъ же общемъ собран!и ; пять пер-
выхъ, получившихъ наиболее избирательныхъ шаровъ, 
считаются избранными въ члены правлешя, а остальные 
пять считаются кандидатами, въ порядке большинства 
голосовъ для замещешя выбывающихъ, по какому-либо 
случаю, членовъ правлешя. 

П р и м " Ь ч а н 1 е .  П е р в о е  п р а в л е н ! е  и з б и р а е т с я  о б щ и м ъ  с о -
бран!емъ членомъ-учредителей общества. 
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§ 13. 

Члены правлешя распредЪляютъ между собою обя
занности председателя, товарища его и секретарей. 
Избраше казначея предоставляется усмотрЪшю правлешя. 

§ 14. 

Постановлешя правлешя общества считаются дей
ствительными, если они не противоречат правиламъ 
настоящаго устава и решешямъ общаго собрашя и если 
они подписаны не менее какъ тремя членами правлешя. 

§ 15. 

Все члены правлешя отвечаютъ предъ обществомъ 
за целость суммъ и имущества общества. 

§ 16. 
На правлеше возлагаются следуюцця обязанности: 

1) заведываше всеми суммами общества, которыя должны 
храниться въ процентныхъ бумагахъ и на текущемъ счету, 
равно какъ и ведеше расходовъ, разрешенныхъ общимъ 
собрашемъ; 2) созваше годичныхъ и экстренныхъ со-
бранш членовъ, путемъ публикащй или разсылкой пове-
стокъ, и ведеше списка членовъ ; 3) назначеше порядка 
разсмотрешя делъ въ годичныхъ и экстренныхъ собра-
шяхъ; 4) составлеше отчетовъ по деламъ общества и 
ведеше приходорасходныхъ книгъ; 5) ходатайство по 
деламъ общества предъ правительствомъ и все сношешя 
съ другими установлешями общественными и частными, а 
равно и представительство общества въ судебныхъ уста-
новлен!яхъ ; 6) принят!е на себя, чрезъ избираемыхъ для 
сего поверенныхъ, судебныхъ делъ членовъ общества, 
обращающихся къ нему за содейств!емъ по таковымъ 
деламъ ; 7) наемъ и отказъ нужной обществу прислуги, 
артелыциковъ, равно какъ и наемъ квартиры для засе-
дашя правлен!я. 

§ 17. 
Председатель собираетъ членовъ правлен!я для 

решен!я делъ по мере надобности. 
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§ 18. 
Въ случай разноглаая, возникшаго въ правленш, 

председатель, по требованию меньшинства членовъ прав
лешя, вноситъ дело въ общее собраше. 

§ 19. 

Собрашя общества бываютъ годичныя и экстренныя. 

§ 20. 
Экстренныя собрашя созываются, по мере накоп-

лешя делъ, правлешемъ, по собственному усмотрешю 
или по письменному заявлешю не менее десяти членовъ 
общества. 

§ 21. 

На годичныхъ собрашяхъ, которыя должны состо
яться не позже первой половины февраля месяца: 1) из
бирается новый составъ правлешя (на 3 года), если истекъ 
срокъ полномоч!я стараго состава правлешя ; 2) читается 
годичный отчетъ о действ!яхъ общества и о движенш 
суммъ; 3) избирается ревизюнная коммисс!я изъ трехъ 
членовъ общества для поверки суммъ и имущества об
щества, которая обязана сообщить результатъ ревизш въ 
ближайшемъ общемъ собранш ; 4) разрешается увеличеше 
или уменьшеше размеровъ членскихъ взносовъ; 5) ре
шаются все вопросы по преследуемымъ обществомъ 
целямъ ; 6) обсуждаются различные вопросы, внесенные 
въ правлеше членами общества; 7) намечаются те пред
меты и вопросы, по которымъ правленш поручается 
ходатайствовать предъ правительствомъ. 

П р и м Ь ч а н 1 е .  Г о д и ч н ы й  о т ч е т ъ  о  д - Ь й с т в ! я х ъ  о б щ е с т в а ,  
BM-fecTt) съ именнымъ спискомъ членовъ и д-Ьятельности лицъ, 
представляется предсЬдателемъ въ Медицинск1й Департаментъ. 

§ 22. 

На экстренныхъ собрашяхъ: 1) разсматриваются 
все дела, не терпянця отлагательства, а равно и дела, 
внесенныя въ собраше по разноглас!ю членовъ или по 
заявлешю десяти членовъ общества; 2) обсуждаются 
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предположения, касающ!яся измЬнешя устава или утверж-
дешя новыхъ правилъ внутренняго порядка, а также 
правилъ относительно употреблешя основного и запас

ного капиталовъ. 

§ 23. 

Beb дЬла общества решаются въ общихъ собрашяхъ 
простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ 
членовъ. Въ случай раздЪлешя голосовъ поровну, голосъ 
председателя даетъ перевЬсъ. 

П р и м ^ > ч а н 1 е .  Д - Ь л а  о б ъ  и с к л ю ч е н и и  и з ъ  ч л е н о в ъ  о б щ е 
ства, измЪнеши устава и приговоръ о закрытш общества тре-
буетъ для своего рЪшешя большинство не менЪе 2

/ 3  голосовъ 
присутствующихъ членовъ. 

§ 24. 

Общее собраше считается действительным^ если 
въ немъ присутствуетъ не менЪе t jk  общества. 

П р и м Ъ ч а н 1 е .  В о п р о с ы ,  н е  р е ш е н н ы е  п о  с л у ч а ю  н е с о -
стоявшагося общаго собрашя, решаются въ слЪдующемъ общемъ 
собранш, назначаемомъ не ранЪе какъ черезъ неделю послЪ 
несостоявшагося собрашя, при присутствш любого количества 
членовъ. 

§ 25. 

Для разбора недоразуменш между членами общества; 
а равно обвиненш ихъ въ предосудительныхъ и несо-
вмЪстныхъ съ звашемъ врача поступкахъ, устраивается 
судъ чести. 

§ 26. 
Судъ чести состоитъ изъ трехъ членовъ и двухъ 

къ нимъ кандидатовъ, избираемыхъ, изъ числа членовъ 
общества въ годичномъ общемъ собранш, срокомъ на 
три года. 

§ 27. 

Избраше въ судьи чести и въ кандидаты къ нимъ 
производится предварительно записками, при чемъ первые 
десять, получившихъ наибольшее число голосовъ, под
вергаются баллотирован^. Трое получившихъ при балло
тировали наибольшее число избирательныхъ шаровъ 
считаются судьями, а слЪдуюппе два кандидатами къ нимъ. 
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§ 28. 
Избраше, какъ въ судьи, такъ и въ кандидаты къ 

нимъ, считается состоявшимся только въ томъ случай, 
если избираемые получатъ не менЬе 2/ 3  голосовъ всЬхъ 
присутствующихъ въ собранш членовъ. 

§ 29. 

Судъ чести собирается по мЬрЪ надобности, по 
письменному заявлешю, правлешя или кого-либо изъ 
членовъ общества. 

П р и м Ъ ч а ь м е .  П р а в л е ш ю  п р е д о с т а в л я е т с я  с о з ы в а т ь  с у д ъ  
чести и по заявленнымъ со стороны постороннихъ обществу 
лицъ обвинешемъ кого-либо изъ членовъ общества въ предосу-
дительныхъ или несовмЪстныхъ съ звашемъ врача поступкахъ. 

§ 30. 

Каждый членъ общества обязанъ дать свои объясне-
шя по требовашю суда чести и безапелляцюнно подчи
ниться его приговору. Суду чести предоставляется 
вносить въ общее собраше предложеше объ исключеши 
лица, обвиненнаго судомъ, изъ числа членовъ общества, 
причемъ однако судъ не объявляетъ мотивовъ обвинешя. 

§ 31. 

Члены общества, не подчинивнпеся постановлен^ 
суда чести, исключаются изъ общества постановлен1емъ 
общаго собран1я и навсегда лишаются права вновь всту
пить въ члены общества. 

§ 32. 
Общество имЬетъ свою печать съ надписью: „Лиф-

ляндское отд'Ьлеше Спб. Врачебнаго Общества взаимной 
помощи". 

§ 33. 
Обществу предоставляется ходатайствовать предъ 

правительствомъ объ открытш отдЬлен1я общества въ 
другихъ городахъ Россшской Импер1и. 

§ 34. 
Почетные члены получаютъ отъ общества дипломъ 

на это зваше. 
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§ 35. 

Если по какимъ-либо обстоятельствамъ общество 
прекратить свою деятельность, то весь капиталь его 
обращается на дЬла благотворетя по опредЪлент общаго 
собрашя. 

Подписалъ : Директоръ Медицинск. Департамента 
Р а г о з и н  ъ .  

СкрЪпилъ : Начальникъ Отделешя 
Х о л о д к о в с к ! й .  

ВЪрно : Начальникъ Отд-Ьлешя (подписалъ) 
Х о л о д к о в с к 1 й .  

Прибавлен !  е .  
Страховымъ Комитетомъ при Хозяйственномъ Де-

партаментЬ Министерства Внутреннихъ ДЪлъ 9-го апреля 
1904 года положено въ дополнеше къ уставу Лифлянд-
скаго ОтдЪлешя С.-Петербургскаго врачебнаго Общества 
взаимной помощи постановить следующее : 

1) При Лифляндскомъ отд-Ьленш С.-Петербургскаго 
врачебнаго общества, д-Ьйствующемъ на основанш утверж-
деннаго Министерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ 31 мая 
1890 года, устава сего общества, учреждается вспомога
тельная касса врачей названнаго отд-Ьлежя, действующая 
на основанш утвержденнаго Министромъ Внутреннихъ 
ДЬлъ устава. 

2) Лифляндское ОтдЪлеше обязуется ежегодно про
изводить въ означенную выше кассу отчислешя изъ прибы
лей отдЪлешя въ разм-fep-fe не мен*Ье 50 °/ 0  сихъ прибылей и 

3) Лифляндское отдЪлеше принимаетъ на себя обя
занности, вытекаюцця изъ смысла §§ 48, 49, 52 и 55—60 
устава вспомогательной кассы, и по участт въ разрЪ-
шенш недоразум"Ьнш, возникающихъ между правлешемъ 
кассы и ея участниками. 

Дозволено цензурою. — К>рьев%, 22-го мая 1904 годя. 
Тип. !•'. Маттисена ьъ Н'рьевй. 



Bestätigt für den Minister des Inneren vom Minister-Gehilfen, 

Senator Plehwe, am 31. Mai 1890. 

Bai BlEllI 
der 

LivMischen Abteilung*) des St. Petersburger ärztlichen Vereins 
zu gegensei t iger  Hi l fe .  

§ l. 
Der St. Petersburger Aerzteverein zu gegenseitiger 

Hilfe, dessen Ziel die Fürsorge in allen Notlagen seiner 

Mitglieder ist, hat folgende Aufgaben: 1) Er unterstützt ma

teriell seine Mitglieder oder deren Familien bei jeglicher Art 

Unglücksfällen; 2) er gründet Asyle und Stifte für Witwen 

und Waisen seiner Mitglieder; 3) er vertheidigt die gesetzlichen 

Interessen des Vereins und seiner Mitglieder durch seinen 

Vorstand, welcher das Recht juridischer Vertretung geniesst. 
A n m e r k u n g .  D e r  V e r e i n  k a n n ,  f a l l s  e s  s e i n e  M i t t e l  g e s t a t 

ten, materielle Hilfe nicht nur seinen Mitgliedern angedeihen lassen, 
sondern überhaupt Personen, die den ärztlichen Beruf ausüben oder 
deren Familiengliedern, die er dann auch in die Asyle und Stifte 
aufnehmen kann. 

§ 2. 
Der Verein besteht aus : 1) Ehrenmitgliedern, 2) wirk

lichen Mitgliedern und 3) Begründern. 

§ 3. 

Zu Ehrenmitgliedern werden Personen gewählt, die dem 

Verein besonders wichtige Dienste geleistet. 
A n m e r k u n g .  E h r e n m i t g l i e d e r  k ö n n e n  a u c h  N i c h t ä r z t e  w e r d e n .  

*) Die Livländische Abteilung ist vom Ministerium des Inneren 
auf Grundlage der Mitteilungen des Medicinal-Departements vom 15. 
März 1899 sub Nr. 2065 und vom 2. October 1899 sub Nr. 7029 be
stätigt worden. 
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§ 4. 
Wirkliche Mitglieder können alle diejenigen Personen 

männlichen und weiblichen Geschlechts werden, welche das 

Recht der medicinischen Praxis in Russland besitzen. 

§ 5. 
Diejenigen, die dem Verein beizutreten wünschen und 

den Bedingungen des § 4 entsprechen, haben den Vorstand 
des Vereins schriftlich zu benachrichtigen, mit Beifügung des 

Jahresbeitrages, der von der allgemeinen Versammlung fest

gesetzt wird. 

§ 6. 
Die Mitgliedsbeiträge werden innerhalb des ersten Se

mesters (vom 1. Januar gerechnet) eingezahlt. Diejenigen, 

die innerhalb dieses Termins den Beitrag nicht gezahlt, wer

den als ausgetreten betrachtet und können nur nach Ballo-

tirung in der allgemeinen Versammlung wieder eintreten. 

A n m e r k u n g .  M i t g l i e d e r ,  d i e  e i n m a l i g  6 0  R b l .  o d e r  u n u n t e r 
brochen 20 Jahre lang ihren Beitrag gezahlt, werden als lebensläng
liche Mitglieder angesehen und von den Jahresbeiträgen befreit.  

§ 7. 

Jedes Mitglied besitzt Stimmrecht in der allgemeinen 
Versammlung, kann zum Vorstandsmitgliede gewählt werden 

und geniesst das Recht des Schutzes seiner Interessen 

durch den Vorstand. 

§ 8. 
Als Begründer des Vereins werden diejenigen angese

hen, die das Gesuch um Bestätigung des Vereins unterschrie

ben und nicht weniger als 5 Rbl. zum Stiftungsfond beigetragen. 

§ 9. 

Die Mittel des Vereins bestehen aus: 1) den Jahres

beiträgen der Mitglieder, sowie deren Schenkungen ; 2) Schen

kungen von Nichtmitgliedern, sowohl zum allgemeinen Besten 

des Vereins, wie auch zu speciellen Zwecken, entsprechend 

den Zielen des Vereins (laut § 1); 3) Einnahmen von öffent-
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liehen Vorlesungen, Concerten, Abenden, Vorstellungen, die 

unter Beobachtung der allgemeinen Gesetze veranstaltet wer

den ; 4) Procente von den durch das Gericht eingetriebenen 

Summen, nach Bestimmung der allgemeinen Versammlung. 

§ 10. 

Der Verein kann aus den vorhandenen Summen Grund-, 
Reserve- und Special-Capitale bilden, auf Grund von Be

stimmungen der allgemeinen Versammlungen. 

§ И-

Die Angelegenheiten des Vereins leiten die allgemeinen 
Versammlungen und der aus 5 Mitgliedern bestehende Vorstand. 

§ 12. 
Die Glieder des Vorstandes werden von der allgemeinen 

Versammlung auf 3 Jahre gewählt. Die vorläufige Wahl der 

Vorstandsglieder geschieht durch Zettel, worauf diejenigen 10, 

welche am meisten Stimmen erhalten, von der allgemeinen 

Versammlung ballotirt werden. Diejenigen 5, welche die 

meisten Wahlkugeln erhalten, werden als zu den Gliedern 

des Vorstandes gewählt angesehen, die folgenden 5 werden 

als Ersatz - Candidaten gerechnet und rücken je nach der 

Stimmenzahl ein, falls Vorstandsmitglieder zurücktreten. 

A n m e r k u n g .  D e r  e r s t e  V o r s t a n d  w i r d  a u f  d e r  V e r s a m m 
lung der Begründer gewählt. 

§ 13. 

Die Glieder des Vorstandes verteilen unter sich die 
Aemter des Präsidenten, Vice-Präsidenten und der Secretäre. 

Die Wahl des Rentmeisters wird dem Ermessen des Vor

standes anheimgestellt. 

§ 14. 

Die Beschlüsse des Vorstandes werden als giltig ange

sehen, wenn sie dem Statut und den Beschlüssen der allge

meinen Versammlungen nicht widersprechen und wenn sie von 

nicht weniger als 3 Vorstandsmitgliedern unterschrieben sind. 
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§ 15. 
Alle Vorstandsmitglieder verantworten vor dem Verein 

für die Sicherheit der Summen und des Besitztums des 

Vereins. 
§ 16. 

Dem Vorstande wird zur Pflicht gemacht: 1) Die Ver

waltung der Summen des Vereins in Procentpapieren und 

auf laufende Rechnung anzulegen, sowie die Ausführung aller 

von den allgemeinen Versammlungen gestatteten Ausgaben ; 

2) Berufung der allgemeinen jährlichen oder Extra-Versamm

lungen durch Versendung von Anzeigen oder Publication, so

wie das Führen der Mitglieds-Verzeichnisse; 3) Festsetzung 

der Tagesordnung auf den Jahres- und Extra-Versammlungen ; 

4) die Abfassung der Berichte des Vereins und Führung der 

Einnahme- und Ausgabebücher; 5) das Petitioniren in An

gelegenheiten des Vereins bei der Regierung und das Leiten 

der Beziehungen zu anderen allgemeinen oder speciellen In

stitutionen, sowie die Vertretung des Vereins vor den Gerich

ten ; 6) die Führung der Gerichtssachen der Vereinsmitglieder 

durch besondere Rechtsanwälte, falls darum nachgesucht wird ; 

7) die Annahme und das Entlassen des dem Verein notwen

digen Dienstpersonals oder Artelglieder, desgleichen das Mie

ten der Wohnung, wo die Vorstandssitzungen stattfinden. 

§ 17. 

Der Präsident ladet die Vorstandsmitglieder zu den 
Sitzungen nach Massgabe des Bedürfnisses. 

§ 18. 
Im Falle sich der Vorstand in einer Frage nicht einigen 

kann, hat der Präsident dieselbe auf Wunsch der Minorität 
der allgemeinen Versammlung vorzulegen. 

§ 19-

Die Versammlungen sind alljährliche und ausserordent
liche. 

§ 20. 
Die „ausserordentlichen" Versammlungen werden von 

dem Vorstande in Folge von Anhäufung von Angelegenheiten 
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oder laut schriftlicher Aufforderung von nicht weniger als 10 

Mitgliedern berufen. 

§ 21. 

Auf den Jahresversammlungen, die nicht später als Mitte 

Februar stattzufinden haben, findet statt: 
1) Die Neuwahl des Vorstandes (auf 3 Jahre), falls ihr 

Termin abgelaufen. 
2) Verlesung des Jahresberichtes über die Thätigkeit 

des Vereins und den Kassenbestand. 

3) Wahl der Revisionscommission zur Revision der 

Kasse und des Besitztums des Vereins, worüber der näch

sten allgemeinen Versammlung Bericht zu erstatten. 

4) Bewilligung der Erhöhung oder Herabsetzung des 

Jahresbeitrages. 
5) Entscheidung aller auf die Ziele des Vereins bezüg

lichen Fragen. 

6) Besprechung der von Mitgliedern dem Vorstande 

vorgelegten Fragen. 
7) Bestimmungen derjenigen Gegenstände und Fragen, 

bezüglich welcher der Vorstand beauftragt wird bei der Re

gierung zu petitioniren. 

A n m e r k u n g .  D e r  J a h r e s b e r i c h t  ü b e r  d i e  T ä t i g k e i t  d e s  
Vereins nebst Mitgliederverzeichniss wird von dem Präsidenten dem 
Medicinal-Departement eingereicht. 

§ 22. 

Auf den „ausserordentlichen Versammlungen" werden 
1) alle keinen Aufschub leidenden Fragen besprochen, des

gleichen diejenigen Angelegenheiten, über welche die Vor

standsmitglieder uneinig sind oder die von nicht weniger als 10 

Mitgliedern zur Verhandlung vorgeschlagen sind ; 2) werden 

ebenfalls Vorschläge zur Statutenänderung besprochen oder 

neue Regeln der internen Ordnung bestätigt, desgleichen Regeln 

über die Benutzung des Grund- und Reservecapitals. 

§ 23. 

Alle Angelegenheiten des Vereins werden in den all
gemeinen Versammlungen durch einfache Stimmenmehrheit 
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der anwesenden Mitglieder entschieden. Im Falle von Stim
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

A n m e r k u n g .  I n  S a c h e n  ü b e r  A u s s c h l i e s s u n g  e i n e s  V e r e i n s 
mitgliedes, Abänderung der Statuten und beim Beschluss, den Verein 
aufzuheben, ist zur Entscheidung eine Majorität von 2/3 der Stim
men der anwesenden Mitglieder notwendig. 

§ 24. 

Die allgemeine Versammlung ist beschlussfähig, falls 

nicht weniger als '/4 des Vereins anwesend. 

A n m e r k u n g .  D i e  w e g e n  B e s c h l u s s u n f ä h i g k e i t  d e r  a l l g e 
meinen Versammlung nicht entschiedenen Fragen werden auf der 
folgenden allgemeinen Versammlung entschieden bei Anwesenheit 
einer beliebigen Anzahl der Mitglieder. 

§ 25. 

Zur Klarlegung der Missverständnisse, die zwischen 

Mitgliedern auftreten, desgleichen falls dieselben ehrenrüh

riger oder mit dem Beruf des Arztes nicht vereinbarer Hand

lungen angeklagt werden, wird ein Ehrengericht abgehalten. 

§ 26. 
Das Ehrengericht besteht aus 3 Mitgliedern und 2 Er-

satzcandidaten, die aus der Anzahl der Mitglieder des Vereins 
auf den Jahresversammlungen auf die Dauer von drei Jahren 
gewählt werden. Jedem Parten wird es gestattet, einen der 

Ehrenrichter zurückzuweisen und ihn durch einen Ersatzcan-

didaten ersetzen zu lassen. 

§ 27. 

Die Wahl zu Ehrenrichtern und deren Ersatzcandidaten 
erfolgt zuerst durch Zettel, wobei diejenigen Zehn, welche 
die Stimmenmehrzahl erhalten, dem Ballotement unterzogen 
werden. Diejenigen 3, welche die meisten Wahlkugeln er

halten, sind als zu Ehrenrichtern gewählt anzusehen, die 2 

demnächst folgenden als Ersatzcandidaten. 

§ 28. 
Die Wahl zu Ehrenrichtern wie deren Ersatzcandidaten 

ist nur dann als erfolgt anzusehen, falls die Gewählten nicht 

weniger als 2/3 der Stimmenzahl der Anwesenden erhalten. 
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§ 29. 

Das Ehrengericht tritt zusammen, je nach Bedürfniss, 

nach schriftlicher Aufforderung des Vorstandes oder eines der 

Vereinsmitglieder. 

A n m e r k u n g .  D e m  V o r s t a n d e  s t e h t  d a s  R e c h t  z u ,  d a s  E h r e n 
gericht auch in Folge von Anklagen zusammenzuberufen, die gegen 
Mitglieder des Vereins von Seiten nicht zu dem Vereine gehörenden 
Personen erhoben werden wegen ehrenrühriger oder mit dem Beruf 
des Arztes nicht vereinbarer Handlungen. 

§ 30. 

Jedes Mitglied des Vereins ist verpflichtet auf Verlan

gen des Ehrengerichtes seine Aussagen zu machen und sich 

inappellabel dem Schiedsspruch desselben zu unterwerfen. 

Es wird dem Ehrengericht anheimgestellt der allgemeinen 

Versammlung den Vorschlag zur Ausschliessung eines Mit

gliedes zu machen. Es wird dem Ehrengericht ferner an

heimgestellt, ob der Schiedsspruch sowie die Namen der dem 

Ehrengericht unterzogenen Mitglieder veröffentlicht werden sol
len oder nicht. 

§ 31. 

Die Mitglieder des Vereins, die sich den Bestimmungen 
des Ehrengerichts nicht unterwerfen, werden laut Verfügung 

der allgemeinen Versammlung ausgeschlossen und verlieren 

das Recht, je wieder als Mitglied aufgenommen zu werden. 

§ 32. 

Der Verein hat seinen Siegel mit der Aufschrift „ Liv-
ländische Abteilung des St. Petersburger ärztlichen Vereins 

zu gegenseitiger Hilfe". 

§ 33. 

Dem Vereine ist es gestattet, bei der Regierung um 
Errichtung von Filial - Abteilungen des Vereins in anderen 
Städten des russischen Reiches zu petitioniren. 

§ 34. 

Die Ehrenmitglieder erhalten vom Verein ein Diplom. 



§ 35. 
Falls aus irgend welchen Gründen der Verein seine 

Tätigkeit aufgiebt, wird das ganze vorhandene Capital laut 

Beschluss der Generalversammlung zu Wohltätigkeitszwecken 

bestimmt. 
Unterschrieben : Director des Medicinal-Departements 

R a g o s i п. 

Beglaubigt: Chef der Abtheilung 
C h o l o d k o w s k y .  

N a c h t r a g .  
Von der Abteilung für Versicherungswesen bei dem 

Oeconomie Departement des Ministeriums des Inneren sind 

am 9. April 1904 folgende Verfügungen als Ergänzung zu 

dem Statute der Livländischen Abteilung des St. Peters

burger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe erlassen worden : 

1) Bei der Livländischen Abteilung des St. Petersbur

ger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe, die auf Grund

lage des, vom Ministerium des Inneren am 31. Mai 1890 

bestätigten Statutes dieses Vereins besteht, wird eine Unter

stützungskasse der Aerzte der genannten Abteilung gegründet, 

die auf Grundlage ihres, vom Ministerium des Inneren be

stätigten Statutes arbeitet. 
2) Die Livländische Abteilung verpflichtet sich, jähr

lich in die Kasse obenerwähnter Unterstützungskasse nicht 

weniger als 50 °/0 ihrer Reineinnahme abzuführen. 

3) Die Livländische Abteilung übernimmt die aus dem 

Sinne des §§ 48, 49, 52 und 55—60 des Statutes der Unter

stützungskasse resultirenden Verpflichtungen sowie auch die 

Beteiligung in der Entscheidung von Missverständnissen, 

welche zwischen der Verwaltung der Kasse und ihren Mit

gliedern entstehen sollten. 

Лоз ноле но цензурою. — Юрьевъ, 22-го мая 1904 года. 

Druck von С. Mattiesen, Jurjew (norpat). 



На подлинномъ написано : „Утверждаю" 14 Апреля 1904 года 
за Министра Внутреннихъ Д-Ьлъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ 
Зиновьевъ. 

В"Ьрно : Управляют™ Страховымъ Отд^ломь (Подпись). 

Уставъ 
вспомогательной кассы врачей Лифляндскаго отде
лены G.-Петербургскаго врачебнаго общества вза

имной помощи. 

I. ОбшДя постановлешя. 
§ 1. Вспомогательная касса врачей Лифляндскаго 

отдЪлешя С.-Петербургскаго врачебнаго общества вза
имной помощи учреждается для производства на указан
ны хъ въ семь устав"Ь основашяхъ единовременныхъ вы-
дачъ и пожизненныхъ пособж (пенсш) престар"Ьлымъ и 
неспособнымъ къ труду участникамъ ея и членамъ ихъ 
семействъ. 

Касса открываетъ свои операцш по выдач^ пенсш 
по истеченш пяти лЪтъ со дня утверждешя устава. 

§ 2. Касса имЪетъ печать съ изображешемъ эм
блемы кассы (дв"Ь сложенныя передъ жезломъ Эскулапа 
руки), наименовашя ея и изречешя: „ГдЪ любовь къ 
искусству, тамъ и любовь къ человечеству." 

§ 3. Назначаемыя по сему уставу пенсш произво
дятся независимо отъ того, пользуются ли получающ!е 
ихъ пенЫями или пособ!ями изъ другихъ источниковъ. 

§ 4. Суммы, поступающ1я въ кассу на основанш 
ея устава предназначаются исключительно для производ
ства пенсш и единовременныхъ выдачъ участникамъ 
кассы и для покрьтя издержекъ по зав^дыватю кассою. 
Суммы эти не могутъ быть обращаемы на пополнеше 
взысканш съ участниковъ кассы и членовъ ихъ семействъ, 
которымъ означенныя суммы еще не назначены къ выдача. 
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II. Учасие въ кассЬ. 
§ 5. Право вступлешя въ кассу предоставляется 

каждому не достигшему семидесятилетня™ возраста члену 
Лифляндскаго отделешя С. Петербургскаго врачебнаго 
общества взаимной помощи, по выраженному правлешемъ 
кассы единогласному согласт на пр!емъ кандидата. 

§ 6. Начало участ!я въ кассе исчисляется для 
лицъ, принятыхъ въ нее въ первомъ полугодш съ 1 1юля 
и во второмъ полугодш — съ 1 января, непосредственно 
следующими за постановлешемъ о пр1ем"Ь данныхъ лицъ 
въ кассу. 

§ 7. Для поступлешя въ кассу кандидатъ обязанъ 
представить Правлешю следуюнце документы : 1) метри
ческое свидетельство о рожденш, 2) университетскш 
дипломъ объ ученой степени или копш съ него, 3) пись
менное удостовереше о томъ, что кандидатъ обязывается 
подчиняться правиламъ настоящаго устава, и 4) квитанщю 
во взносе годовой платы въ качестве члена Лифляндскаго 
отделешя С. Петербургскаго врачебнаго общества вза
имной помощи. 

Правлеше можетъ требовать сверхъ того отъ кан
дидата представлешя медицинскаго свидетельства о со-
стоянш его здоровья. 

§ 8. Отказъ со стороны правлешя кассы въ зачис-
лен!и кандидата участникомъ кассы разрешается обжало
вать ближайшему общему собрашю ея участниковъ, по-
становлен!е коего получаетъ обязательную силу. 

III. Прекращеше участ!я въ кассЬ. 
§ 9. Участ1е въ кассе можетъ быть прекращено 

во всякое время по желашю участника, о чемъ последн!й 
долженъ письменно уведомить правлен!е, освобождаясь 
темъ самымъ отъ взноса паевыхъ платежей, срокъ ко-
торыхъ наступаетъ после подачи заявлешя объ отказе. 
Участ1е въ 'кассе прекращается обязательно для лицъ, 
выбывшихъ изъ состава членовъ Лифляндскаго отделешя 
С. Петербургскаго врачебнаго общества взаимной помощи, 
а также и въ случае невзноса въ течете двухъ летъ 
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причитающагося въ кассу членскаго взноса. Къ лицамъ 
выбывшимъ изъ состава участниковъ кассы и вторично 
въ нее вступающимъ, применяются правила сего устава, 
касаюпцяся первоначальнаго вступлешя въ кассу. 

IV. Средства кассы. 

§ 10. Средства кассы составляютъ: 
а) отчислешя въ кассу изъ прибылей Лифляндскаго 

отделен1я С. Петербургскаго врачебнаго общества вза

имной помощи ; 
б) ежегодные паевые взносы участниковъ кассы ; 
в) штрафныя деньги за просрочку паевыхъ взносовъ ; 
г) суммы ежегодныхъ паевыхъ взносовъ, остаюицяся въ 

кассе, въ случае выбьтя члена безъ права на 
возвратъ взносовъ (§ 15); 

д) единовременные вкупные взносы по зачету пенсюнныхъ 
правъ участниковъ (§ 16); 

е) проценты на внесенныя и числялцяся за участниками 
въ долгу суммы паевыхъ взносовъ ; 

ж) неистребованныя въ течете 10 летъ суммы назначен-
ныхъ пенсш и единовременныхъ выдачъ ; 

з) суммы, остаюицяся въ кассе после смерти лицъ, не 
оставившихъ вдовы и детей ; 

и) пожертвовашя и случайныя поступлетя, и 
к) проценты на неприкосновенный капиталъ кассы. 

§ 11. Каждый участникъ кассы обязанъ произво
дить въ оную ежегодный взносъ въ размере, по усмо
трена самого участника, двадцати, сорока или шести
десяти рублей. Ежегодный взносъ въ размере 20 рублей 
именуется паемъ или паевымъ взносомъ и даетъ право 
на пенсш въ известныхъ, определенныхъ по правиламъ 
настоящаго устава, размере и случаяхъ. Двукратный 
или трехкратный ежегодный паевой взносъ даетъ право 
на удвоенную или утроенную пенею. Размеръ пенсш, 
соответствующш ежегодному паевому взносу въ 20 руб., 
именуется пенеюннымъ паемъ. Более трехъ пенсюнныхъ 
паевъ никто прюбретать не можетъ. 
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§ 12. Участникъ кассы, сделавший 40 годовыхъ 
взносовъ , освобождается отъ дальн-Ьйшихъ платежей 
въ кассу, сохраняя в ct. предусмотр"Ьнныя уставомъ права 

по кассе. 
§ 13. Участникъ кассы, сделавшшся неспособнымъ 

къ труду въ возраст^, не менее 40 летъ и участвовавшш 
въ кассе не менее 5 летъ, можетъ быть, по постанов-
лешю общаго собрашя, принятому двумя третями голо-
совъ наличныхъ членовъ, освобожденъ отъ дальнейшихъ 
взносовъ въ кассу, съ выдачею ему пенсш на основанш §30. 

§ 14. Ежегодные паевые взносы производятся по 
полугод1ямъ равными долями и впередъ за полугод!е не 
позже 2 января и 1 шля каждаго года. Разрешаются также 
взносы и за целый годъ и за несколько летъ впередъ. 

§ 15. Участникъ кассы, просрочивший указанный 
въ предшествовавшемъ §-фе срокъ, подвергается уплате 
штрафныхъ денегъ (п. в § 10), въ размере 1 °/ 0  

с ъ  н е  

внесенной имъ суммы за каждый полный или начавшшся 
месяцъ. По истеченш же двухъ летъ со времени обяза
тельная срока платежа, неисправный участникъ исклю
чается изъ кассы, при чемъ онъ лишается права на 
обратное получеше изъ кассы произведенныхъ имъ взно
совъ. Однако по ходатайству даннаго лица, подкреплен
ному представлешемъ объясненш о причинахъ просрочки 
взносовъ, право на возвратъ таковыхъ можетъ быть 
предоставлено бывшему участнику съ разрешешя общаго 
собрашя членовъ кассы. 

§ 16. Лицо, приступившее къ участш въ кассе въ 
возрасте старше 30 летъ, обязано произвести при вступ-
ленш въ нее единовременно вкупной взносъ по числу 
пенсюнныхъ паевъ, которые оно желаетъ обезпечить и 
времени, истекшаго съ момента достижешя 30 летняго 
возраста. Взносъ этотъ производится по прилагаемой 
таблице и состоитъ изъ : а) капитальной суммы паевыхъ 
взносовъ и б) наращенныхъ на нихъ процентовъ. 

П р и м - Ь ч а н 1 е .  П р и  и с ч и с л е н ш  в з н о с а  з а  н е п о л н ы е  г о д ы ,  
часть года мен-fee шести мЪсяцевъ въ расчетъ не принимается, 
а шесть мЪсяцевъ и бол-fee считаются за ц-Ьлый годъ. 
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§ 17. Взам"Ьнъ упомянутаго въ предшествующемъ 
§-фе единовременнаго взноса участнику предоставляется 
право внести при вступленш въ кассу наличными день
гами лишь сумму процентовъ, упомянутую въ п. б того 
же §-фа, съ выдачей за свой счетъ взам^-нъ подлежа-
щихъ уплат-Ь паевыхъ взносовъ (п. а того же §-фа) 
нотар!альнаго письменнаго обязательства, при чемъ сумма 
капитальнаго взноса зачисляется долгомъ за участникомъ. 
Въ этомъ последнемъ случае участникъ кассы обязанъ 
уплачивать последней, кроме ежегодныхъ паевыхъ взно
совъ, еще 5 °/о годовыхъ на суммы выданнаго имъ долго-
ваго обязательства. Означенныя долговыя обязательства, 
въ случае выбьтя участника изъ кассы съ правомъ на 
обратное получеше изъ оной собственныхъ взносовъ, 
принимаются въ зачетъ подлежащей выдаче ему суммы. 
Въ случае же выбьтя безъ права на возвратъ упомяну
ты хъ взносовъ, кассе предоставляется взыскать сумму 
долговаго обязательства съ члена, а въ подлежащихъ 
случаяхъ (§ 15) и съ его наследниковъ. 

§ 18. Изложенныя въ предшествующихъ §§ 16 и 17 
правила о вкупе пенсюнныхъ правъ применяются также 
и въ гЬхъ случаяхъ, когда участникъ, достигший 30 лет-
няго возраста и вносившш ранее для обезпечешя пенсш 
одинъ либо два пая, пожелаетъ обезпечить право на 
большее число пенсюнныхъ паевъ. При этомъ участникъ 
обязанъ произвести въ кассу на указанныхъ въ сихъ 
параграфахъ основашяхъ вкупной взносъ капитальной 
суммы добавочныхъ паевыхъ взносовъ и наросшихъ на 
нихъ процентовъ. 

§ 19. Участнику, производившему два или три 
паевыхъ взноса и пожелавшему съ какого бы то ни было 
времени уменьшить впредь число этихъ взносовъ, предо
ставляется получить съ кассы обратно безъ процентовъ 
капитальную сумму произведенныхъ имъ излишнихъ па
евыхъ взносовъ (п. а § 16) и уничтожить выданное обя
зательство на сумму капитальнаго взноса, соответствую
щую уменьшенному числу паевыхъ взносовъ. 
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V. РаспредЬлеше средствъ кассы и порядокъ 
назначешя nenciii. 

§ 20. Упомянутый въ § 10 отчислешя изъ прибылей 
Лифляндскаго отделешя (п. а), суммы сложныхъ про
центовъ на произведенные участниками при вступленш 
въ кассу вкупные взносы, согласно прилагаемой къ уставу 
таблиц^, (п. б § 16), проценты на внесенныя и числя-
шдеся за участниками въ долгу суммы паевыхъ взносовъ 
(п. е), неистребованныя въ течете 10 лЪтъ суммы пред-
назначенныхъ пенсш и единовременныхъ выдачъ (п. ж), 
выморочныя суммы (п. з), паевые взносы исключенныхъ 
участниковъ (п. г), штрафныя суммы (п. в), случайныя 
поступлешя (п. к) а также свободный остатокъ отъ суммъ, 
предназначенныхъ на выдачу пенсш (§ 23), поступаютъ 
въ неприкосновенный капиталъ кассы. 

§ 21. Ежегодные паевые взносы участниковъ кассы 
(п. б § 10), а также единовременные взносы по зачету 
пенсюнныхъ правъ участниковъ въ части ихъ, образуемой 
капитальной суммой паевыхъ взносовъ (п. а § 16), за
писываются полностью на личные счета участниковъ. 

§ 22. Пожертвовашя (п. к § 10) распределяются 
согласно указашямъ учрежденш и лицъ, производящихъ 
оныя, а за отсутств!емъ такихъ указанш, причисляются 
къ неприкосновенному капиталу кассы. 

§ 23. На выдачу пенсш обращаются проценты, 
получаемые кассою съ неприкосновен наго капитала (п. к 
§ 10), за покрьтемъ изъ нихъ расходовъ на управлеше 
и убытковъ по операщямъ съ процентными бумагами. 
Суммы эти составляютъ расходный капиталъ кассы. 

§ 24. Назначеше пенсш производится изъ указан
ная въ предшествующемъ §-фе источника, въ пределахъ 
наличныхъ средствъ, въ очередномъ порядке выхода на 
пенею участниковъ и ихъ семействъ, устанавливаемомъ 
согласно указашямъ § 25. 

§ 25. Очередь на пенею устанавливается по стар
шинству возникновешя правъ на пенею. Въ случае же 
одновременнаго возникновешя правъ несколькихъ канди-
датовъ (участниковъ или ихъ семействъ), право перваго 
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удовлетворешя принадлежитъ круглымъ сиротамъ, после 
вдовамъ, потомъ лицамъ неспособнымъ къ труду (§ 13) 
и наконецъ участникамъ достигшимъ 70 л^тняго воз
раста. При равенстве всехъ вышеуказанныхъ условш 
и невозможности удовлетворить кандидатовъ полностью, 
свободныя суммы расходнаго капитала распределяются 
между очередными кандидатами пропорцюнально размеру 
причитающейся каждому изъ нихъ пенсш. 

§ 26. Пенсш лицъ, не воспользовавшихся при оче-
редномъ назначенш оныхъ полнымъ причитающимся по 
правиламъ сего устава окладомъ таковыхъ, увеличиваются 
до полнаго размера, по мере освобождешя соответствую-
щихъ средствъ. При сказанномъ увеличенш пенсш со
блюдается очередный порядокъ, указанный въ предше-
ствующемъ §-фе. 

VI. Пом-Ьщеше капиталовъ кассы. 
§ 27. Неприкосновенный капиталъ и все свободныя 

оборотныя суммы кассы обращаются въ государственныя 
процентныя бумаги или гарантированныя правительствомъ 
облигацш, въ закладные листы частныхъ земельныхъ бан-
ковъ и облигацш столичныхъ городскихъ кредитныхъ об-
ществъ, а также въ закладные листы местныхъ ипотеч-
ныхъ учрежденш. Суммы паевыхъ взносовъ участниковъ 
(п. б § 10 и п. а § 16) помещаются въ свидетельствахъ 
государственной ренты. 

§ 28. Принадлежалця кассе процентныя бумаги хра
нятся въ Рижской Конторе Государственнаго Банка, въ 
Государственной Сберегательной Кассе или же въ Риж-
скомъ Губернскомъ Казначействе. Порядокъ хранешя 
и расходовашя свободной наличности определяется особой 
инструкщей, составленной правлешемъ кассы и утверж
денной общимъ собран!емъ участниковъ ея. 

VII. Пенсш и единовременный выдачи 
участникамъ. 

§ 29. Пенсш изъ средствъ кассы назначаются 
участникамъ по достиженш ими 70 летняго возраста. 

§ 30. Въ указанномъ въ § 13 случае наступлешя 
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нетрудоспособности участника, достигшаго возраста 40 
летъ и участвовавшаго въ кассе не менее 5 летъ, пенс!я 
ему можетъ быть назначена при согласш не менее 
2/ 3  членовъ общаго собрашя. 

§ 31. Размеры пенсш участниковъ определяются 
въ зависимости отъ числа обезпечиваемыхъ ими посред-
ствомъ ежегодныхъ паевыхъ взносовъ пенсюнныхъ паевъ. 
Размеры пенсюннаго пая определяются общимъ собра-
шемъ участниковъ впередъ на 5 летъ, въ течете како-
ваго срока величина пая остается постоянной. Равнымъ 
образомъ размЪръ назначенныхъ пенсш не подлежитъ 
позднейшему уменьшенш. 

Размеръ одного пенсюннаго пая на первое пяти-
лет!е определяется въ сумме 40 руб. въ годъ. 

§ 32. Выдача назначенныхъ пенсш производится 
впередъ по полугод!ямъ равными частями, причемъ пенсш 
выдаются начиная съ 2 января и 1 шля, следующихъ 
непосредственно за временемъ выхода участника на пенсш. 

§ 33. При прекращенш участ!я въ кассе и выходе 
на пенсш, за исключешемъ случаевъ, предусмотренныхъ 
въ § 15, участнику возвращаются сделанные имъ въ 
кассу взносы безъ процентовъ, причемъ выдача взносовъ 
отсрачивается до ближайшаго за временемъ выбьтя изъ 
кассы 2 января или 1 шля. 

VIII. Пенсш и единовременным выдачи 
семействамъ участниковъ. 

§ 34. Участники и пенсюнеры кассы могутъ ука
зать на случай своей смерти, къ кому изъ ближайшихъ 
членовъ ихъ семьи, а и именно вдове или детямъ ихъ, 
должны перейти права на пенсш и единовременное по-
co6ie, а равно могутъ и распределить означенныя выдачи 
между вдовою и детьми въ известныхъ частяхъ. Заяв-
лежя о семъ подаются участникомъ или пенсюнеромъ 
въ правлеше кассы въ запечатанныхъ конвертахъ, которые 
вскрываются только по смерти подавшаго заявлеше. 
Подпись участника или пенсюнера на заявленш должна 
быть засвидетельствована нотар1альнымъ порядкомъ. 
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§ 35. При отсутствш упомянутаго въ предшествую-
щемъ §-ф"Ь распоряжешя, право на пенсш (§ 36) и едино-
временныя выдачи, за смертью участника <§ 34) и на 
пенсш за смертью пенсюнера принадлежитъ вдов-Ь уча
стника съ детьми не раздельно или круглымъ сиротамъ. 

§ 36. Указанныя въ предшествующихъ параграфахъ 
34 и 35 права на пенею принадлежатъ вдов-Ь и дЬтямъ 
участниковъ, сдЪлавшихъ въ кассу взносы за пять пред
шествующихъ лЪтъ, и членамъ семействъ пенеюнеровъ, 
за исключешемъ случая, упомянутаго въ § 37. Право 
же на единовременное nocoõie прюбр-Ьтается вдовою и 
детьми умершаго участника независимо отъ продолжи
тельности его участ!я въ кассЬ, а равно и единовременныя 
пособ!я вдовЬ и дЬтямъ назначаются и выдаются въ 
разм^рЬ и порядкомъ, установленнымъ для самихъ уча
стниковъ (§§ 31 и 32). 

§ 37. Вдовы пенеюнеровъ, вступившихъ въ бракъ 
послЬ выхода на пенею, и дЬти, прижитыя отъ такого 
брака, права на пенею не имЬютъ. 

§ 38. Если смерть участника последовала ранЪе 
указаннаго въ § 36 пятилЬтняго срока, дающаго семей
ству участника право на получете пенсш, вдовЬ и сиро
тамъ, для прюбр1ьтешя права на пенею, предоставляется, 
не получая изъ кассы взносовъ участника, въ течете 
остающагося до 5 лЬтъ срока, продолжать (въ то же время) 
производство какъ ежегодныхъ паевыхъ взносовъ въ томъ 
размЬрЬ, въ какомъ они делались участникомъ, такъ 
и процентовъ по выданному участникомъ долговому обяза
тельству въ уплатЬ подлежавшаго съ него единовременнаго 

взноса. 
§ 39. Право на пенею прекращается: а) смертью, 

б) безвЬстнымъ отсутств!емъ пенсюнера, когда со дня 
последней публикацш прошло не менЬе года, и в) вступ-
летемъ вдовы пенсюнера въ новый бракъ. 

Право дЬтей на пенею прекращается какъ причинами, 
указанными въ пунктахъ а и б настоящей статьи, такъ и 
достижешемъ двацати одного лЬтняго возраста, а для 
дочерей и выходомъ въ замужество ранЪе этого срока. 



10 

§ 40. Если вдова участника или пенсионера вступить 
въ новый бракъ, то право на получеше пенсш переходитъ 
въ полномъ размере къ сиротамъ участника. 

§ 41. Лица, не истребовавиня разрешенной имъ 
пенсш въ течеше 10 летъ, теряютъ право на пенею за 
истекшее время. Лица же, имЬюиця право на получеше 
изъ кассы пенсш или сдЬланныхъ ими взносовъ, но не 
подавшпя заявлешя о назначенш ихъ въ течеше 10 лЬтъ 
со дня прюбрЪтешя на то права, теряютъ право на 
пенею или nocoõie. 

IX. Порядокъ исходатайствовашя и получешя 
пенсш и единовременныхъ пособш. 

§ 42. Лица, имЪюиця право на получеше пенсш или 
сдЬланныхъ ими взносовъ изъ кассы, обращаются съ пись
менной просьбой о томъ въ правлеше кассы, которое 
постановляетъ о назначенш пенсш и единовременныхъ 
выдачъ, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ §§ 13 
и 30, когда вопросъ о назначенш пенсш или пособш 
разрешается общимъ собрашемъ. 

§ 43. Къ прошеню о назначенш пенсш и едино
временныхъ пособш вдовамъ и сиротамъ прилагаются : 
а) свидетельство о смерти умершаго члена или пенсюнера, 
б) брачное свидетельство и в) метричесюя свидетельства 
о рожденш детей. 

§ 44. При полученш пенсш изъ кассы должны быть 
представляемы удостоверешя местной администрацш о 
томъ, что лица, имеюиця право на получете пенсш, на
ходятся въ живыхъ. Для вдовъ же и дочерей, по до-
стиженш последними 16-летняго возраста, требуется еще 
удостовереше въ томъ, что оне не вступили въ бракъ. 

§ 45. Пенсш могутъ быть высылаемы и по почте 
за счетъ пенсюнера, непосредственно ему или же указан
ному имъ лицу. 

X. Правлеше кассы. 
§ 46. Правлеше кассы состоитъ изъ трехъ попечи

телей, избираемыхъ ежегодно общимъ собрашемъ членовъ 
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кассы изъ числа этихъ лицъ. Къ попечителямъ на случай 
отсутств!я ихъ, болезни или выбьтя до конца срока, на 
который они избраны, избираются т-Ьмъ же порядкомъ и 
на тотъ же срокъ три заместителя. Попечители и за
местители могутъ отказаться отъ избрашя только на 
основанш причинъ, признанныхъ уважительными общимъ 
собрашемъ, или же, если они уже прежде исполняли эти 
должности въ течете 3 летъ. Получившш при выборе 
наибольшее количество голосовъ попечитель председатель-
ствуетъ какъ въ заседашяхъ правлешя такъ и въ общихъ 
собрашяхъ. Правлеше имеетъ не менее двухъ заседанш 
въ году. Дела решаются въ немъ по большинству голосовъ, 
за исключешемъ делъ, требующихъ, согласно настоящему 
уставу, единогласная решетя. Очередь приглашешя заме
стителей взаменъ отсутствующихъ членовъ определяется 
общимъ собрашемъ. 

§ 47. Правлеше находится въ городе Риге ; обязан
ности его следующая : 
1) решете о принятш въ число членовъ лицъ, желающихъ 

поступить въ кассу (§ 5), при чемъ въ интересахъ кассы 
правлеше обязано обращать должное внимаше на со-
стояше здоровья кандидата ; 

2) пр!емъ всехъ платежей, предусмотренныхъ этимъ уста-
вомъ, съ выдачею росписокъ въ получети ихъ, и на
блюдете за исполнетемъ обязанностей членами кассы ; 

3) ведете необходимыхъ кассовыхъ книгъ, протоколовъ и 
журналовъ; 

4) обращеше наличныхъ суммъ кассы въ процентныя бумаги 
и хранеше и расходоваше по назначешю, какъ денегъ, 
такъ и ценныхъ бумагъ ; 

5) пересмотръ свидетельствъ кандидатовъ и членовъ и ихъ 
наследниковъ о рожденш, крещенш, смерти, жизни и 
здоровьи, и внесен!е ихъ въ надлежащ!я книги и т. д.; 

6) вычислеше размеровъ выдаваемыхъ пенс!онныхъ паевъ 
и представлен!е общему собратю объ изменен!и раз

мера ихъ ; 
7) составлен!е годовыхъ отчетовъ и представлеше ихъ 

общему собрашю, и 
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8) созывъ общихъ собранш членовъ кассы. 
П р и м Ъ ч а ь м е .  В ъ  с л у ч а й  н а д о б н о с т и  п р а в л е ш ю  п р е д о с т а в 

ляется наемъ письмоводителя съ опред'Ьлешемъ ему жалованья, 
размЪръ котораго утверждается общимъ собрашемъ. 

XI. Ревиз1я кассы. 
§ 48. Делопроизводство и счетоводство правлешя 

кассы и наличность денежныхъ ея суммъ подлежать кон
тролю правлешя Лифляндскаго отдЬлешя С. Петербургскаго 
врачебнаго общества взаимной помощи, которому предо
ставляется право ознакомлешя съ делами правлешя кассы 
во всякое время, а также ревиз!я ея. КромЬ того до 
общаго годового собрашя касса и счетоводство подлежать 
ежегодно ревизш тремя лицами, выбранными на послЬд-
немъ общемъ собранш, имеющими право, помимо годовой 
ревизш, производить во всякое время внезапныя ревизш 
кассы. Результатъ ревизш записывается въ журналъ и 
представляется общему собранш. 

XII. Общ1я собрашя участниковъ кассы. 

§ 49. Обпця собрашя участниковъ кассы бываютъ 
очередныя и внЬочередныя. Первыя собираются разъ 
въ годъ въ одно время и въ томъ же Mtcrt, какъ и 
годовыя обиця собрашя Лифляндскаго отдЬлешя С. Петер
бургскаго врачебнаго общества взаимной помощи. ВнЬ-
очередныя общ!я собрашя созываются по Mt.pt> надобности 
и по соглашенш правлешя кассы съ правлешемъ Лиф
ляндскаго отдЬлешя С. Петербургскаго врачебнаго обще
ства взаимной помощи или же по требованш не Mente 
одной трети всЬхъ членовъ кассы. 

§ 50. MtcTO и время собрашя и предметы его обсуж-
дешя должны быть сообщаемы участникамъ кассы за двЬ 
недЬли въ порядкЬ, опред^енномъ послЬднимъ общимъ 
собрашемъ. Одновременно объ этомъ    t ae c  началь-
никъ мЬстной полицш. 

§ 51. Общему собранш подлежать : 
1) утверждеше годового отчета; 
2) выборъ попечителей, заместителей послЬднихъ и реви-

зюнной коммиссш : 
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3) рЬшеше жалобъ противъ правлешя кассы ; 
4) опредЪлеше порядка делопроизводства общихъ собранш ; 
5) утверждеше измЬненш пенсюнныхъ паевъ, предложен-

ныхъ правлешемъ ; 
6) рЬшеше по вопросамъ о дополнешяхъ или измЬнешяхъ 

устава ; 
7) рЬшеше о закрытш кассы, и 
8) рЪшеше по другимъ вопросамъ, выходящимъ изъ пере-

д-Ьловъ власти правлешя. 

П р и м - Ь ч а н 1 е .  Р а з с м о т р - Ь ш е  г о д о в о г о  о т ч е т а  и  в ы б о р ы  
происходятъ на очередныхъ годовыхъ собрашяхъ. 

§ 52. Споры между участниками кассы и ея прав
лешемъ передаются, при согласш на то спорящаго уча
стника, на разр-Ьшеше общаго собрашя участниковъ кассы, 
а въ случай дальнейшая неудовольств!я сторонъ — на 
разрЬшеше общаго собрашя членовъ Лифляндскаго отдЬ-
лешя С. Петербургскаго врачебнаго общества взаимной 
помощи. 

§ 53. Въ общихъ собрашяхъ кассы можетъ участво
вать каждый участникъ кассы, причемъ правомъ голоса 
пользуются только участники, лично явивипеся къ общему 
собранш. 

Каждый участникъ им-Ьетъ только одинъ голосъ, не
зависимо отъ количества паевъ. 

РЬшешя общаго собрашя, за исключешемъ рЬшенш 
по п. п. 6 и 7 § 51, получаютъ обязательную силу, если 
не менЬе '/ 4  всЬхъ членовъ кассы лично присутствовали 
въ собранш. Если къ собранш означенное необходимое 
число членовъ не явилось, то правлешемъ въ срокъ, 
определяемый по его усмотрЬнш, назначается новое со
брате, которое рЬшаетъ, независимо отъ числа явившихся, 
по всЬмъ предметамъ обсуждешя не состоявшагося со
брашя. Объ этомъ правил^ должно быть упомянуто во 
всякомъ объявленш о предстоящемъ общемъ собранш, 
съ указашемъ срока созыва вторичнаго собрашя. 

§ 54. Общее собраше совершаетъ выборы и рЪшаетъ 
дЬла простымъ большинствомъ голосовъ, за исключешемъ 
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однако случаевъ, предусмотр-Ьнныхъ въ слЬдующемъ § 55. 
При равенстве голосовъ рЬшаетъ голосъ председателя. 
Между кандидатами на должности, получившими не абсо
лютное, а сравнительное большинство голосовъ, произ
водится вторичное голосоваше. 

§ 55. Решешя, касаюидяся измЬнен1й или допол-
ненш устава (п. 6 § 51) или закрьтя кассы (п. 7 § 51), 
а равно и предметовъ, упомянутыхъ въ § 13 получаютъ 
силу только въ томъ случай, если о предложена этихъ 
вопросовъ на обсуждеше собрашя было сообщено членамъ 
кассы не позднее какъ за две недели до собрашя и если 
2/з присутствовавшихъ членовъ голосовали въ положитель-
номъ смысле, и таюя решешя утверждены общимъ со
брашемъ Лифляндскаго отделешя С. Петербургскаго вра
чебнаго общества взаимной помощи. 

П р и м - Ь ч а н 1 е .  Д о п о л н е ш я  и  и з м - Ь н е ш я  у с т а в а ,  п о  о д о б р е ш и  
ихъ Лифляндскимъ отд-Ълешеиъ названнаго общества, представ
ляются на утверждеше Министра Внутреннихъ ДЪлъ. 

§ 56. Годовой отчетъ, утвержденный общимъ со
брашемъ, сообщается въ 3 экземплярахъ правлешю Лиф
ляндскаго отделешя С. Петербургскаго врачебнаго общества 
взаимной помощи, которое съ своей стороны представ-
ляетъ его въ 2-хъ эксемплярахъ Лифляндскому губерна
тору, для сведешя и представлешя Министру Внутрен
нихъ делъ. 

XIII. О закрытш кассы. 
§ 57. Касса можетъ быть закрыта: 1) вследств!е 

закрьтя Лифляндскаго отделешя С. Петербургскаго вра
чебнаго общества взаимной помоши, 2) по постановлен^ 
общаго собрашя членовъ кассы, утвержденному общимъ 
собрашемъ Лифляндскаго отделешя С. Петербургскаго вра
чебнаго общества взаимной помощи и 3) по распоряжешю 
Лифляндскаго губернатора, въ случае обнаружешя въ ней 
чего-либо противнаго государственному порядку и обще
ственной безопасности и нравственности. 

§ 58. Въ случае закрьтя Лифляндскаго отделешя 
С. Петербургскаго врачебнаго общества взаимной помощи, 
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общему собрашю кассы предоставляется право ходатай
ствовать передъ правительствомъ о дальнЪйшемъ само-
стоятельномъ существовали и веденш ея д-Ьлъ. 

§ 59. Въ случай, закрьтя кассы, имущество ея пере
дается Лифляндскому отдЬлешю С. Петербургскаго вра
чебнаго общества взаимной помощи, для примЬнешя его 
къ благотворительнымъ цЬлямъ предусмотр-Ьннымъ въ 
§ 1 устава посл-Ьдняго общества, однако съ гЬмъ непре-
мЬннымъ услов!емъ, чтобы членамъ кассы были возвращены 
в ct. сделанные ими годовые взносы и чтобы всЬмъ пенсю-
нерамъ, прюбр-Ьвшимъ ко дню закрьтя право на пенаю, 
таковая производилась до истечешя указанныхъ въ семъ 
уставЬ сроковъ. Если же закрьте кассы сопровождается 
закрьтемъ и Лифляндскаго отд-Ьлешя С. Петербургскаго 
врачебнаго общества взаимной помощи, то все имущество 
кассы передается по рЪшешю послЬдняго общаго собрашя 
для завЪдыватя одному изъ учреждаемыхъ съ разрЬшешя 
правительства благотворительныхъ учрежденш Эстлянд-
ской, Лифляндской и Курляндской губернш съ соблюдешемъ 
условш, изложенныхъ въ настоящемъ §-фЬ сего устава. 

§ 60. О закрытш должно быть донесено Министер
ству Внутреннихъ ДЬлъ черезъ Лифляндскаго губернатора 
и на счетъ кассы опубликовано въ Правительственномъ 
ВЬстникЬ и мЬстныхъ губернскихъ вЬдомостяхъ. 

Подписалъ : Управляют™ Страховымъ ОтдЪломъ 
М .  О с т р о г р а д с к 1 й .  

Скр-Ьпилъ : Делопроизводитель 
В .  Д р у ж и н и н  ъ .  

В-Ьрно : За Делопроизводителя (Подпись). 



Приложете къ § IG устава. 

T аблица 
вкупныхъ взносовъ по зачету пенсюнныхъ правъ 

участниковъ. 

Возрастъ 
при всту-
плеши въ 

кассу. 

А. Капитальная 
сумма паевъ Б. Нарощенные проценты Возрастъ 

при всту-
плеши въ 

кассу. 

за 1 
пай 

за 2 за 3 за 1 пай за 2 пая за 3 пая 

Возрастъ 
при всту-
плеши въ 

кассу. 
Рублей Рублей Рублей Рублей КОП. Рублей КОП. Рублей коп. 

30 летъ 20 40 60 
31 40 80 120 1 — 2 — 3 — 
32 я 60 120 180 3 05 6 10 9 15 
33 80 160 240 6 20 12 40 18 60 
34 100 200 300 10 51 21 02 31 53 
35 120 240 360 16 04 32 08 48 12 
36 я 140 280 420 22 84 45 68 68 52 
37 т 160 320 480 30 98 61 96 92 94 
38 18:) 360 540 40 53 81 06 121 59 
39 я 200 400 600 51 56 103 12 154 68 
40 и 220 440 660 64 14 128 28 192 42 
41 я 240 480 720 78 34 156 68 235 02 
42 я 260 520 780 94 26 188 52 282 78 
43 280 560 840 111 97 223 94 335 91 
44 и 300 600 900 131 57 263 14 394 71 
45 320 640 960 153 15 306 30 459 45 
46 340 680 1020 176 81 353 62 530 43 
47 1 360 720 1080 202 65 405 30 607 95 
48 380 760 1140 230 78 461 56 692 34 
49 я 400 800 1200 261 32 522 64 783 96 
50 я 420 840 1260 294 39 588 78 883 17 
51 440 880 1320 330 10 660 20 990 30 
52 460 920 1380 368 61 737 22 1105 83 
53 480 960 1440 410 04 820 08 1230 12 
54 500 1000 1500 454 54 909 08 1363 62 
55 я 520 1040 1560 502 27 1004 54 1506 81 
56 540 1080 1620 553 38 1106 76 1660 14 
57 я 560 1120 1680 608 05 1216 10 1824 15 
58 п 580 1160 1740 666 45 1332 90 1999 35 
59 600 1200 1800 728 78 1457 56 2186 34 
60 я 620 1240 1860 795 22 1590 44 2385 66 , 
61 я 640 1280 1920 865 98 1731 96 2597 94 
62 я 660 1320 1980 941 28 1882 56 2823 84 
63 я 680 1360 2040 1021 34 2042 68 3064 02 
64 я 700 1400 *100 1106 41 2212 82 3319 23 
65 720 1440 2160 1196 73 2393 46 3590 19 
66 740 1480 2220 1292 56 2585 12 3877 68 
67 760 1520 2280 1394 19 2788 38 4182 57 
68 780 1560 2340 1501 90 3003 80 4505 70 

1 69 - 800 1600 2400 1616 00 3232 00 4848 00 

Подписалъ Делопроизводитель Дружинин ъ. 

Верно за Делопроизводителя (Подпись). 

Дозволено цензурою. — Юрьевъ, 22 мая 1904 года. 

Тип. It'. Матгнсена ьъ Юрьев!. 



Auf dem Original ist vermerkt: „Bestätige" 14. April 1904. Für 
den Minister des Innern, ^inistergehilfe Senateur Sinowjew. 

Statuten 
der Dntersttttzungskasse der Aerzte der livländischen 
Abteilung des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu 

gegenseitiger Hilfe. 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. Die Unterstützungskasse der Aerzte der livländi

schen Abteilung des. St. Petersburger ärztlichen Vereins zu 

gegenseitiger Hilfe hat den Zweck, gemäss den in diesem 

Statute dargelegten Grundlagen, ihren altersschwachen und 

arbeitsunfähigen Mitgliedern sowie deren Familiengliedern ein

malige Geldbeträge und lebenslängliche Pensionen zu verab

folgen. Die Kasse eröffnet ihre Tätigkeit bezüglich der Ver

abfolgung von Pensionen fünf Jahre nach dem Tage der 

Bestätigung dieses Statutes. 

§ 2. Die Kasse hat ein Siegel mit ihrem Embleme: 
zwei vor einem Aesculapstabe gefalteten Händen, dem Namen 

der Kasse und dem Spruche: „Wo Liebe zur Kunst ist, da 

ist auch Menschenliebe". 

§ 3. Die nach diesem Statute zuerkannten Pensionen 
werden unabhängig davon, ob die Empfänger auch aus anderen 

Quellen Pensionen oder Unterstützungen beziehen, verabfolgt. 

§ 4. Die in die Kasse auf Grund ihres Statutes ein-
fliessenden Summen sind ausschliesslich zur Verabfolgung 
von Pensionen und einmaligen Geldbeträgen an die Mitglieder 

der Kasse und zur Deckung der laufenden Ausgaben der 

Verwaltung der Kasse bestimmt. Diese Summen können nicht 

zur Deckung von Forderungen an die Mitglieder der Kasse und 

an die Familienglieder derselben verwandt werden, welchen 

die ihnen zukommenden Summen noch nicht assigniert sind. 
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II. Die Mitgliedschaft der Kasse. 
( D e r  E i n t r i t t . )  

§ 5. Der Eintritt in die Kasse steht jedem Mitgliede 
der livländischen Abteilung des St. Petersburger ärztlichen 

Vereins zu gegenseitiger Hilfe, welches noch nicht das 70. 

Lebensjahr erreicht hat, offen, sobald das Kuratorium der 

Kasse sich einstimmig für dessen Aufnahme ausgesprochen hat. 

§ 6. Der Eintritt in die Kasse wird für Personen, welche 

im ersten Halbjahr aufgenommen werden, vom 1. Juli, und 

im zweiten Halbjahr vom 1. Januar, der auf den Aufnahme-

beschluss folgt, gerechnet. 

§ 7. Behufs Eintritts in die Kasse ist der Kandidat ver

pflichtet, dem Kuratorium folgende Dokumente vorzustellen: 

1) seinen Geburtsschein, 2) sein Universitätsdiplom im Original 

oder in der Kopie, 3) einen schriftlichen Revers darüber, dass 

er sich verpflichtet, sich den Regeln dieses Statutes zu fügen, 

4) eine Empfangsbescheinigung über die Entrichtung seines 

Jahresbeitrages als Mitglied der livländischen Abteilung des 

St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe. 

Das Kuratorium kann ausserdem vom Kandidaten die Bei

bringung eines ärztlichen Zeugnisses über seinen Gesundheits

zustand fordern. 

§ 8. Ueber die Verweigerung der Aufnahme eines Kandi
daten in die Kasse seitens des Kuratoriums ist eine Beschwerde 

bei der nächsten Generalversammlung der Mitglieder der Kasse 

zulässig ; der Beschluss der letzteren hat bindende Kraft. 

III. Das Erlöschen der Mitgliedschaft. 
( D e r  A u s t r i t t . )  

§ 9. Der Austritt aus der Kasse ist jederzeit dem Be

lieben des Mitgliedes anheimgestellt unter der Bedingung, 

dass dasselbe schriftlich das Kuratorium davon benachrichtigt, 

wodurch es von der Zahlung derjenigen Beiträge befreit wird, 

deren Termin nach dem Zeitpunkt der erfolgten schriftlichen 
Benachrichtigung vom Austritte fällig wird. 

Die Mitgliedschaft in der Kasse erlischt obligatorisch mit 
dem Austritt oder Ausschluss aus der Zahl der Mitglieder der 
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livländischen Abteilung des St. Petersburger ärztlichen Vereins 

zu gegenseitiger Hilfe, wie auch in dem Falle, wenn im Laufe 

zweier Jahre die statutenmässigen Mitgliedsbeiträge nicht ent
richtet worden sind. 

Für den Wiedereintritt eines ausgetretenen Mitgliedes sind 

die Regeln dieses Statuts, welche sich auf den Eintritt eines 

neuen Mitgliedes beziehen, gültig. 

IV. Die Geldmittel der Kasse. 
§ 10. Die Mittel der Kasse bestehen aus: 

a) den Summen, welche der Kasse aus den Einnahmen der 
Livländischen Abteilung des St. Petersburger ärztlichen 

Vereins zu gegenseitiger Hilfe zugewandt werden, 

b) den jährlichen Beiträgen der Mitglieder der Kasse, 

c) den Pöngeldern für verspätete Mitgliedszahlungen, 

d) den Mitgliedsbeiträgen, welche der Kasse im Falle des Aus

trittes von Mitgliedern aus derselben ohne Berechtigung auf 

die Rückerstattung ihrer Beiträge, verfallen f§ 15) 

e) den einmaligen Zahlungen beim Eintritt in die Kasse zur 

Erlangung der Pensionsberechtigung (§ 16) 
f) den Zinsen von den geleisteten oder schuldiggebliebenen 

Summen der Mitgliedsbeiträge, 

g) einmaligen Geldbeträgen und Pensionssummen, welche im 

Laufe von 10 Jahren von den zum Empfang derselben 

Berechtigten nicht eingefordert worden sind, 

h) hinterlassenen in die Kasse eingezahlten Summen von 

Mitgliedern, die ohne Witwen und Waisen zu hinterlassen, 

gestorben sind, 

i) Schenkungen und zufälligen Einkünften. 

k) den Zinsen des unantastbaren Kapitals. 

§ 11. Jedes Mitglied ist zu einem jährlichen Mitglieds

beitrage verpflichtet, im Betrage von, je nach seinem Belieben, 

20, 40 oder 60 Rubeln. Ein jährlicher Beitrag von 20 Rubeln 

wird als eine einfache Mitgliedsquote bezeichnet und gewährt 

das Recht auf eine Pension von einer bestimmten Grösse und in 

Fällen, welche durch die Regeln dieses Statutes bestimmt werden. 

Die Entrichtung einer zweifachen und dreifachen Mitgliedsquote 

gewährt das Recht auf eine zweifache und dreifache Pension. 
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Die Höhe der Pension, welche einer jährlichen Mitglieds

quote von 20 Rubeln entspricht, wird als einfache Pensionsquote 

bezeichnet. Niemand kann das Recht auf mehr als 3 Pensions

quoten erwerben. 
§ 12. Ein Mitglied, welches 40 Jahresbeiträge entrichtet 

hat, wird von weiteren Zahlungen an die Kasse befreit, wobei ihm 

alle im Statute vorgesehenen Mitgliedsrechte gewahrt bleiben. 

§ 13. Ein Mitglied der Kasse, welches im Alter von 
nicht weniger als 40 Jahren arbeitsunfähig geworden ist und 

nicht weniger als 5 Jahre Mitglied der Kasse gewesen ist, 

kann durch einen Beschluss der Generalversammlung der 

Kasse, zu dessen Gültigkeit 2/3 der Stimmen erforderlich sind, 

von der Zahlung weiterer Beiträge dispensiert werden unter 

Zuerkennung einer Pension auf Grund des § 30. 
§ 14. Die jährlichen Mitgliedsquoten sind in halbjähr

lichen Raten pränumerando nicht später als am 2. Januar 

und am 1. Juli jedes Jahres zu entrichten; jedoch kann 

solches auch für ein, resp. mehrere Jahre vorausgeschehen. 

§ 15. Ein Mitglied, welches die im vorigen Paragraphen 
angegebenen Termine versäumt hat, unterliegt einer Pön (§ 10 c) 
im Betrage von 1 < der nicht rechtzeitig entrichteten Summe 
pro abgelaufenen oder Ъедоппепеп Monat. Nach Verlauf von 
2 Jahren nach dem Zahlungstermin wird das säumige Mitglied 

unter Verlust seines Rechtes auf Rückerstattung der geleisteten 

Mitgliedsquoten aus der Kasse ausgeschlossen. Allein dem 

Ausgeschlossenen kann auf seinen Antrag unter Beibringung 

von Erklärungen über die Ursachen der Säumigkeit durch einen 

Beschluss der Generalversammlung der Kasse das Recht auf die 

Rückerstattung seiner Mitgliedsbeiträge wieder gewährt werden. 

§ 16. Wer beim Eintritt in die Kasse das 30. Lebens

jahr überschritten hat, muss sich durch eine einmalige Zahlung 

in die Kasse einkaufen, welche nach der Zahl der gewünschten 

Quoten und der Zahl der seit dem 30. Geburtstage verflossenen 

Jahre berechnet wird. Diese einmalige Zahlung wird nach der 

beigefügten Tabelle geleistet und besteht aus: a) der Summe 
der nachzuzahlenden Mitgliedsquoten und b) den Zinseszinsen 
derselben. 

A n m e r k u n g .  B e i  d e r  B e r e c h n u n g  d e r  H ö h e  d e r  e i n m a l i g e n  
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Zahlung für nicht volle Jahre, wird ein Zeitraum von weniger als 6 
Monaten nicht in Anschlag gebracht, ein Zeitraum von 6 Monaten und 
mehr aber als ein volles Jahr berechnet. 

§ 17. Jedem Mitgliede der Kasse ist es beim Eintritte 
in dieselbe freigestellt, anstatt der im vorigen Paragraphen 
erwähnten einmaligen Eintrittszahlung nur die im Punkte b des 

Paragraphen vorgesehenen Zinseszinsen baar zu entrichten, 

die Summe der nachzuzahlenden Mitgliedsquoten (§ 16 a) 
aber der Kasse schuldig zu bleiben unter Ausstellung eines 
notariell beglaubigten Schuldscheines über die schuldig ge

bliebene Summe. In letzterem Falle ist das Mitglied ver

pflichtet, ausser den jährlichen Mitgliedsbeiträgen noch 5 % 

jährlich von der schuldig gebliebenen Summe an die Kasse 

zu entrichten. Falls das Mitglied mit dem Rechte auf Rück

erstattung der Mitgliedsquoten austritt, ist dieser Schuldschein 

als Teil der zurückzuerstattenden Summe zu verrechnen. 

Falls das Mitglied ohne das Recht auf Rückerstattung der 

Mitgliedsquoten ausscheidet, hat die Kasse das Recht, die 

im Schuldschein angegebene Summe vom gewesenen Mitgliede 

und erforderlichen Falles (§ 15) von dessen Erben beizutreiben. 

§ 18. Die in den obigen §§ 16 und 17 dargelegten 
Regeln über den Einkauf in die Kasse durch eine einmalige 

Zahlung zur Erlangung der Pensionsberechtigung beziehen 

sich auch auf diejenigen Fälle, in welchen ein Mitglied nach 

Erreichung des 30. Lebensjahres, welches bisher eine oder 

zwei Quoten gezahlt hat, sich das Recht auf eine grösesre 

Zahl von Pensionsquoten zu sichern wünscht. Das Mitglied 

ist alsdann auf Grund der Regeln jener Paragraphen zu 

einer einmaligen Zahlung der Summe der rückständigen 

Pensionsquoten sowie der Zinseszinsen derselben verpflichtet. 

§ 19. Ein Mitglied, welches bisher 2 oder 3 Mit

gliedsquoten gezahlt hat und fernerhin die Zahl seiner Quoten 

zu vermindern wünscht, hat Anspruch darauf, dass ihm die 

Summe seiner nunmehr überschüssig gezahlten Mitglieds

quoten ohne Zinsen zurückerstattet werde, resp. dass von 

seinem Schuldscheine der entsprechende Kapitalbetrag ge

strichen werde. 
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V. Die Klassifikation der Geldmittel der Kasse 
und der Modus der Pensionsbestimmung. 

§ 20. Das unantastbare Kapital der Kasse wird aus 
folgenden Mitteln gebildet: 

Den Summen aus den Einnahmen der Livländischen 

Abteilung (§ 10 a.), den Zinseszinsen der nachzuzahlenden 
Beiträge, welche beim Eintritt in die Kasse, in Ueberein-

stimmung mit der beigefügten Tabelle zu entrichten sind 

(§ 16 b.), den Zinsen von den Mitgliedsquoten und den 
Schuldscheinen der Mitglieder (§ 10 f.), einmaligen Geldbe

trägen und Pensionssummen, welche im Laufe von 10 Jahren 

nicht requirirt worden sind (§ 10 g.), den der Kasse durch 
den Tod von Mitgliedern verfallenen Summen (§ 10 h.), den 
Mitgliedsquoten ausgeschlossener (§ 15) Mitglieder (§ 10 d.), 
den Pöngeldern (§ 10 c.), den zufälligen Einkünften (§ 10 i.) 
und endlich dem Reste der verfügbaren Zinsen vom unan

tastbaren Kapitale, der nicht für Pensionen verausgabt 

wurde (§ 10 k.). 
§ 21. Die jährlichen Mitgliedsquoten (§ 10 b.) und 

die einmalig beim Eintritt nachzuzahlenden Summen der 
Mitgliedsquoten (§ 16 a.) werden den Mitgliedern auf ihre 
laufende Rechnung (Konto) voll und ganz zu gute geschrieben. 

§ 22. Schenkungen (§ 10 i.) werden entsprechend 
den Bestimmungen der Institutionen oder Personen, von denen 
sie herrühren, verwandt. Falls solche Bestimmungen nicht vor

liegen, fliessen die Schenkungen in das unantastbare Kapital. 

§ 23. Zur Verabfolgung von Pensionen werden die

jenigen Zinsen vom unantastbaren Kapital (§ 10 k.) ver

wandt, die nach Bestreitung der Verwaltungsunkosten und 

etwaiger bei den Operationen mit Wertpapieren entstandener 

Verluste, verfügbar bleiben. Diese Summen, (die verfügbaren 

Zinsen) bilden das disponible Kapital der Kasse. 

§ 24. Die Auszahlung von Pensionen geschieht aus 
der im vorigen Paragraphen angegebenen Quelle, und zwar 
im Bereiche der verfügbaren Mittel, in der Reihenfolge der 
Pensionsberechtigung der Mitglieder und ihrer Familien, 
welche im folgenden § 25 angegeben ist. 
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§ 25. Die Reihenfolge der Pensionsberechtigten richtet 
sich nach der Priorität der Erlangung der Pensionsberech

tigung. Wenn gleichzeitig mehrere Kandidaten (Mitglieder 

oder deren Familien) die Pensionsberechtigung erlangen, so 

werden zunächst die vollständigen Waisen, dann die Witwen, 

ferner die arbeitsunfähigen Mitglieder (§ 13) und endlich die 
Mitglieder, welche das 70. Lebensjahr absolviert haben, be

rücksichtigt. Im Falle der Gleichheit aller angeführten Be

dingungen und der Unmöglichkeit, alle Kandidaten voll zu 

befriedigen, werden die freien Summen des disponiblen 

Kapitales unter den Kandidaten der Reihe nach proportional 
der jedem von ihnen zukommenden Pension verteilt. 

§ 26. Die Pensionen von Personen, welchen bei der 
Erlangung des Pensionsrechtes nicht der volle, ihnen auf 
Grund dieses Statuts zukommende, Betrag ausgezahlt werden 
konnte, werden in der Folgezeit nach Massgabe der dispo

nibel werdenden Mittel bis zur vollen Höhe vergrössert. 

Bei dieser Vergrösserung der Pensionen ist die im vorigen 

Paragraphen angegebene Reihenfolge einzuhalten. 

VI. Die Anlage der Kapitalien der Kasse. 
§ 27. Das unantastbare Kapital der Kasse und die 

disponiblen Summen der Kasse sind in Staatspapieren oder 
in vom Staate garantierten Wertpapieren, Obligationen, Pfand

briefen privater Agrarbanken, Obligationen der städtischen 

Kreditgesellschaften der Residenz oder in Pfandbriefen der 

örtlichen Hypothekeninstitute, die Summen der Mitgliedsquoten 

(§ 10 b. und § 16 a.) in Certifikaten einer Staatsrente anzulegen. 
§ 28. Die der Kasse gehörigen Wertpapiere werden 

im Rigaschen Comptoir der Reichsbank, oder in der Reichs

sparkasse, oder aber in der Rigaschen Gouvernements-Rentei 

verwahrt. Der Modus der Aufbewahrung und der Veraus

gabung der verfügbaren Zinsen wird nach einer besonderen, 

vom Kuratorium ausgearbeiteten Instruktion geregelt und von 

der Generalversammlung der Mitglieder bestätigt. 

VII. Die Pensionen und einmaligen Auszah
lungen an die Mitglieder. 

§ 29. Pensionen werden aus den Mitteln der Kasse 
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denjenigen Mitgliedern zuerkannt, welche das 70. Lebensjahr 

vollendet haben. 

§ 30. Im Falle der im § 13 vorgesehenen Arbeitsun

fähigkeit eines Mitgliedes, welches das 40. Lebensjahr absol

viert und nicht weniger als 5 Jahre zur Kasse gehört hat, 

kann demselben auf Beschluss der Generalversammlung mit 

einer Majorität von nicht weniger als 2/3 der Anwesenden 

eine Pension zuerkannt werden. 

§ 31. Die Höhe der Pensionen der Mitglieder richtet 

sich nach der Zahl der Pensionsquoten, welche sie sich 

durch ihre jährlichen Mitgliedsquoten gesichert haben. Für 

die ersten fünf Jahre wird die Höhe einer Pensionsquote auf 

40 Rubel festgesetzt. Weiterhin wird die Höhe der Pensions

quote von der Generalversammlung für fünf Jahre im Voraus 

bestimmt, während welcher Zeit sie unverändert bleibt. Auch 

darf die einmal erreichte Höhe der zuerkannten Pensionen 

fernerhin nicht vermindert werden. 

§ 32. Die Auszahlung der Pensionen findet halbjährlich 

pränumerando zu gleichen Teilen statt, und zwar vom 

2. Januar oder 1. Juli ab, welcher auf die Erlangung der 
Pensionsberechtigung des respektiven Mitgliedes folgt. 

§ 33. Beim Erlöschen der Mitgliedschaft, abgesehen 

von den in § 15 vorgesehenen Fällen, und bei Erlangung 

der Pensionsberechtigung, werden dem gewesenen Mitgliede 

sämtliche von ihm eingezahlte Mitgliedsquoten ohne Zinsen 

zurückerstattet, und zwar am 2. Januar oder am 1. Juli nach 

dem Zeitpunkte des Erlöschens der Mitgliedschaft. 

VIII. Die Pensionen und einmaligen Auszah
lungen an die Familien der Mitglieder. 

§ 34. Die Mitglieder und Pensionäre der Kasse haben 

das Recht für ihren Todesfall zu bestimmen, wem von den 

nächsten Familiengliedern, der Witwe oder ihren Kindern, 

das Recht auf die Pension und die einmalige Auszahlung 

zustehen soll ; desgleichen haben sie das Recht der Bestim
mung über die Verabfolgung der erwähnten Auszahlungen in 
gewissen Teilen an die Witwe oder die Kinder. Diese Be
stimmungen werden vom Mitgliede oder vom Pensionäre dem 
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Kuratorium der Kasse in versiegeltem Couverte eingereicht, 

welches erst nach seinem Tode zu eröffnen ist. Die Unter

schrift des Mitgliedes oder Pensionäres auf diesem Dokumente 
muss notariell beglaubigt sein. 

§ 35. Falls die im vorigen Paragraphen vorgesehene 
Bestimmung seitens des Mitgliedes nicht erfolgt ist, besitzen 
die Witwe und die Kinder resp. die vollständigen Waisen 

des Mitgliedes oder des Pensionärs im Falle seines Todes 

ungeteilt das Recht auf die Pension und die Rückerstattung 

der Mitgliedsquoten. 

§ 36. Die in den §§ 34 und 35 erwähnten Rechte 

auf Pension gebühren den Witwen und den Kindern von 

Mitgliedern, welche ihre Mitgliedsquoten für die fünf letzten 

Jahre entrichtet haben, wie auch denselben Familiengliedern 

von Pensionären mit Ausschluss des in § 37 vorgesehenen 
Falles. Jedoch das Recht auf die Rückzahlung der Mitglieds

quoten geniessen die Witwen und die Waisen eines verstor

benen Mitgliedes unabhängig von der Dauer seiner Mitglied

schaft. Die Pensionen und einmaligen Auszahlungen an die 

Witwen und Waisen werden in derselben Weise und in der

selben Höhe bestimmt und verabfolgt, wie sie in den §§ 31, 
32 und 33 für die Mitglieder selbst vorgesehen sind. 

§ 37. Witwen von Pensionären, welche nach Erlangung 

der Pension eine Ehe eingehen und die Kinder aus einer 

solchen Ehe haben keine Pensionsberechtigung. 

§ 38. Falls ein Mitglied vor Ablauf der im § 36 vor

gesehenen fünfjährigen Frist, welche der Familie das Pensions

recht gewährt, stirbt, ist es der Witwe und den Waisen frei

gestellt, behufs der Erlangung der Pensionsrechte, ohne zunächst 

die vom Verstorbenen eingezahlten Beiträge zurückzuerhalten, 

bis zum Ablauf der fünfjährigen Frist, die Mitgliedsquoten in 

der früheren Höhe wie auch die Zinszahlung für einen etwaigen 

Schuldschein zu leisten. 

§ 39. Die Pensionsberechtigung erlischt: a) durch den 
Tod, b) durch Verschollensein des Pensionärs, falls nach der 

letzten Publikation nicht weniger als ein Jahr vergangen ist, 

c) durch Verheiratung der Witwe. 

Das Recht der Kinder auf Pension erlischt, ausser den unter 
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a und b vorgesehenen Fällen, beim Erreichen des 21. Lebens

jahres und für die Töchter im Falle der Verheiratung auch vor 

dieser Frist. 
§ 40. Die Pensionsberechtigung der Witwe eines Mit

gliedes oder Pensionärs geht im Falle ihrer Verheiratung völlig 

auf seine Waisen über. 
§ 41. Personen, welche die ihnen zuerkannte Pension 

im Laufe von 10 Jahren nicht gehoben haben, verlieren das 
Recht auf dieselbe für die verflossene Frist; auch solche 

Personen, welche das Recht erlangt haben, aus der Kasse 

eine Pension zu erhalten, oder die von ihnen entrichteten 

Mitgliedsbeiträge zurückzuerhalten, jedoch bis Ablauf von 10 

Jahren seit Erlangung dieses Rechtes keinen Antrag auf die 

Auszahlung der Pension und die Rückerstattung ihrer Beiträge 

gestellt haben, verlieren ihr Recht auf dieselben. 

IX. Die Beantragung und die Erlangung von 
Pensionen und einmaligen Geldbeträgen. 
§ 42. Personen, welche das Recht auf Pensionen oder 

die Rückerstattung der Mitgliedsquoten seitens der Kasse be

anspruchen, haben sich mit einem diesbezüglichen schriftlichen 

Antrage an das Kuratorium der Kasse zu wenden ; dieses 

letztere entscheidet über die Zuerkennung der Pensionen und 

der Zurückerstattung der Mitgliedsquoten, abgesehen von den 

in den §§ 13 und 30 vorgesehenen Fällen, in welchen die 

Entscheidung der Generalversammlung obliegt. 

§ 43. Den Anträgen auf Zuerkennung der Pensionen 

und einmaligen Auszahlungen an die Witwen und Waisen 

sind beizufügen : a) der Todtenschein des verstorbenen Mit

gliedes oder Pensionärs, b) der Trauschein und c) die Alters

zeugnisse .Taufscheine) der Kinder. 

§ 44. Beim Empfange der Pensionen aus der Kasse 
sind Attestate der örtlichen Administration darüber beizubringen, 

dass die pensionsberechtigten Personen noch am Leben sind. 

Für die Witwen und Töchter nach Erreichung der Letzteren 

des 16. Lebensjahres, ist ausserdem ein Zeugnis darüber, 

dass sie sich nicht verheiratet haben, erforderlich. 

§ 45. Die Pensionen können auch per Post auf Rech
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nung der Pensionäre diesen selbst oder aber von ihnen nam

haft gemachten Personen zugeschickt werden. 

X. Das Kuratorium der Kasse. 
§ 46. Das Kuratorium der Kasse besteht aus 3 Kuratoren, 

welche alljährlich von der Generalversammlung der Mitglieder 

der Kasse aus der Zahl derselben gewählt werden. Ausser 

den Kuratoren werden für den Fall ihrer Abwesenheit, Krank

heit oder ihres Ausscheidens vor dem Ende der Frist, auf 

welche sie gewählt wurden, in gleicher Weise und für die 

gleiche Frist drei Stellvertreter gewählt. Die Kuratoren und 

die Stellvertreter können aus Gründen, welche von der General

versammlung als triftig anerkannt werden, die auf sie gefallene 

Wahl ablehnen, oder aber, falls sie bereits 3 Jahre lang ihre 

Stellungen bekleidet haben. Derjenige, welcher bei der Wahl 

die meisten Stimmen erhalten hat, führt den Vorsitz, sowohl 

im Kuratorium sls auch in der Generalversammlung. Das 

Kuratorium hält nicht weniger als zwei Sitzungen im Jahre 

ab. Die Beschlüsse des Kuratoriums erfolgen durch Majorität 

der Stimmen mit Ausnahme derjenigen in diesem Statute 

vorgesehenen Angelegenheiten zu deren Entscheidung Einstim

migkeit des Kuratoriums erforderlich ist. Die Reihenfolge, 

in welcher die Stellvertreter für den Fall der Abwesenheit 

von Kuratoren einzutreten haben, wird durch die Generalver

sammlung der Kasse bestimmt. 

§ 47. Das Kuratorium hat seinen Sitz in der Stadt 
Riga und liegt ihm die Verpflichtung ob : 
1) Bestimmung über die Aufnahme von Personen zu treffen, 

welche der Kasse beizutreten wünschen (§ 5), wobei das 
Kuratorium gehalten ist, den Gesundheitszustand der 
Kandidaten für die Kasse in gebührender Weise zu be

rücksichtigen, 
2) alle statutenmässigen Einzahlungen gegen Quittung zu em

pfangen und darüber zu wachen, dass die Mitglieder der 

Kasse ihren Verpflichtungen nachkommen, 

3) die erforderlichen Rechnungsbücher, Protokolle und Journale 

zu führen, 
4) die in die Kasse fliessenden Gelder in zinstragenden Pa
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pieren anzulegen (§ 27), zu verwahren (§ 28) und ent

sprechend ihrer Bestimmung zu verausgaben, 
5) die Geburtsscheine, Taufscheine, Trauscheine, Todten-

scheine, Lebens- und Gesundheitsattestate u. s. w. zu 

prüfen und einzutragen (§§ 7, 43. 44). 
6) die Höhe der auszureichenden Pensionsquoten festzustellen 

und Veränderungen der Höhe der Pensionsquoten der Ge

neralversammlung in Vorschlag zu bringen, 

7) die jährlichen Rechenschaftsberichte zusammenzustellen und 

dieselben der Generalversammlung vorzustellen, 

9) die Generalversammlungen der Mitglieder der Kasse zu-

sammenzuberufen. 
A n m e r k u n g .  I m  B e d ü r f n i s s f a l l e  i s t  e s  d e m  K u r a t o r i u m  g e s t a t t e t ,  

einen Schriftführer anzustellen nach Fixierung des von der General
versammlung zu bestätigenden Gehaltes. 

XI. Die Revision der Kasse. 
§ 48. Die Geschäfts- und Buchführung sowie die vor

handenen Geldsummen unterliegen der Kontrolle des Vorstandes 

der Livländischen Abteilung des St. Peteraburger ärztlichen 

Vereins zu gegenseitiger Hilfe, welchem jederzeit eine Ein

sichtnahme in die Verwaltung und eine Revision der Kasse 

freisteht. Ausserdem unterliegen Kasse und Buchführung all

jährlich vor der Jahresversammlung einer Revision durch drei 

auf der vorhergehenden Jahresversammlung zu erwählende 

Personen, welche zugleich das Recht haben zu jeder Zeit die 

Kasse zu revidieren. Das Resultat der Revision ist im Journal 

zu verschreiben und der Generalversammlung zu berichten. 

XII. Die Generalversammlungen. 
§ 49. Die Generalversammlungen sind ordentliche und 

ausserordentliche. Die ersteren versammeln sich ein mal im 
Jahre zu derselben Zeit und an demselben Orte, wie die jähr

lichen Generalversammlungen der Livländischen Abteilung des 

St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe; 

die letzteren werden vom Kuratorium je nach Bedürfniss nach 

zuvor eingeholter Zustimmung von Seiten des Vorstandes der 

Livländischen Abteilung des St. Petersburger ärztlichen 

Vereins zu gegenseitiger Hilfe, oder auf die Forderung von nicht 
weniger als einem Drittel aller Mitglieder der Kasse einberufen. 
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§ 50. Ort und Zeit sowie die Tagesordnung müssen 

spätestens 2 Wochen vorher in dem, von der letzten General
versammlung festgesetzten Modus angezeigt werden. Gleich

zeitig ist der Chef der örtlichen Polizei davon zu benachrichtigen. 

§ 51. Der Generalversammlung unterliegen: 
1) die Bestätigung des Jahresberichtes, 

2) die Wahl der Kuratore, der Stellvertreter der Letzteren und 

der Revisioskommission, 

3) die Entscheidung bezüglich etwaiger Beschwerden über das 
Kuratorium, 

4) die Feststellung der Geschäftsordnung der Generalver

sammlung, 

5) die Bestätigung der vom Kuratorium vorgeschlagenen Ab

änderungen der Höhe der Pensionsquoten. 

6) die Beschlussfassung bezüglich eventueller Zusätze oder 

Veränderungen des Statuts, 

7) Beschlussfassung über Schliessung der Kasse, 

8) Entscheidung in anderen Angelegenheiten, welche die Kom

petenz des Kuratoriums überschreiten. 

A n m e r k u n g .  D i e  P r ü f u n g  d e s  J a h r e s r e c h e n s c h a f t s b e r i c h t e s  s o w i e  
die Wahlen finden auf den ordentlichen Jahresversammlungen statt. 

§ 52. Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern der Kasse 
und dem Kuratorium gelangen unter Zustimmung des strei
tenden Mitgliedes vor die Generalversammlung der Kasse, und 

auf dem weiteren Beschwerdewege vor die Generalversammlung 

der livländischen Abteilung des St. Petersburger ärztlichen 

Vereins zu gegenseitiger Hilfe. 

§ 53. An den Generalversammlungen der Kasse kann 
sich jedes Mitglied derselben beteiligen ; stimmberechtigt sind 
nur persönlich erschienene Mitglieder, und zwar unabhängig 

von der Zahl der Quoten, mit je nur einer Stimme. Die 

Beschlüsse der Generalversammlung erlangen mit Ausnahme 

der, in § 51 P. 6 und 7 vorgesehenen Entscheidungen verbind

liche Kraft, wenn an der Versammlung nicht weniger als 1 
4  

aller Mitglieder der Kasse persönlich teilgenommen haben. 

Falls auf der Versammlung nicht die vorgeschriebene Anzahl 

von Mitgliedern erschienen ist, so ist nach beliebiger Frist 

eine neue Generalversammlung vom Kuratorium zusammen-
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zuberufen, welche nunmehr alle Fragen der Tagesordnung 

der nicht zustande gekommenen Versammlung unabhängig 

von der Anzahl der persönlich erschienenen Mitglieder ent

scheidet. Dieses Umstandes muss bei der Anzeige über die 

Generalversammlung speziell Erwähnung geschehen unter An

gabe des Termins der zweiten Versammlung. 

§ 54. Die Generalversammlung vollzieht Wahlen und 
fasst Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit mit Ausnahme 

der in §§ 13 und 55 erwähnten Fragen. Bei gleicher Stim

menzahl giebt die Stimme des Präses den Ausschlag. 

Wenn die Wahlen keine absolute Majorität ergeben haben, 

so findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten, welche 

die meisten Stimmen erhalten haben, statt. 

§ 55. Beschlüsse, welche sich auf Abänderungen oder 

Zusätze des Statutes (§ 51 P. 6) oder auf die Schliessung 
der Kasse (§ 51 P. 7) wie nicht minder auf Entscheidungen 
im Sinne des § 13 beziehen, erhalten Verbindlichkeit nur 
dann, vzenn die Mitglieder der Kasse von den diesbezüglichen 

Anträgen nicht später als 2 Wochen vor dem Termin der 

Versammlung benachrichtigt worden waren, 2/3 der anwesen

den Mitglieder im bejahenden Sinne für dieselben gestimmt 

haben und diese Beschlüsse die Sanktionierung der General

versammlung der Livländischen Abteilung des St. Peters

burger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe erlangt haben. 
A n m e r k u n g :  Z u s ä t z e  u n d  V e r ä n d e r u n g e n  d e s  S t a t u t s  w e r d e n  

nach ihrer Billigung durch die Livländische Abteilung des St. Pe
tersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe dem Minister 
des Inneren zur Bestätigung vorgestellt. 

§ 56. Der von der Generalversammlung bestätigte 

Jahresbericht wird in 3 Exemplaren dem Vorstande der 

Livländischen Abteilung des St. Petersburger ärztlichen Ver

eins zu gegenseitiger Hilfe übermittelt, welcher seinerseits 

denselben in 2 Exemplaren dem Livländischen Gouverneur zur 

Einsicht und Vorstellung an den Minister des Innern einreicht. 

XIII. Die Schliessung der Kasse. 
§ 57. Die Kasse kann geschlossen werden: 

1) in Folge der Schliessung der Livländischen Abteilung des 

St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe, 
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2) auf Beschluss der Generalversammlung der Kasse, welcher 

von der Generalversammlung der Livländischen Abteilung 
des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger 
Hilfe zu bestätigen ist, 

3) auf Anordnung des Livländischen Gouverneurs, im Falle 

der Entdeckung in derselben irgend welcher Umstände, 

welche der Staatsordnung, der öffentlichen Sicherheit und 
der Sittlichkeit widersprechen. 

§ 58. Bei etwaiger Auflösung der Livländischen Ab

teilung des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegen

seitiger Hilfe bleibt es der Generalversammlung der Kasse 

anheimgestellt, um die Bestätigung eines selbstständigen Fort

bestehens, wo gehörig zu petitionieren. 

§ 59. Nach etwaiger Auflösung der Kasse wird das 

Gesammtvermögen derselben der Livländischen Abteilung des 

St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe überge

ben, behufs Verwendung des Vermögens zu den, laut § 1 der 
Statuten des letztgenannten Vereins vorgesehenen wohltätigen 

Zwecken, jedoch mit der ausdrücklichen Bedingung, dass 

den Mitgliedern der Kasse ihre Mitgliedsquoten zurückerstattet 

werden, und dass allen Pensionären, welche bis zum Tage 

der Schliessung der Kasse das Anrecht auf Pensionen 

erlangt haben, dieselben bis zu den, in diesen Statuten vor

gesehenen Terminen, ausgezahlt werden. Wenn aber gleich

zeitig mit der Schliessung der Kasse auch die Livländische 

Abteilung des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegen

seitiger Hilfe geschlossen sein sollte, wird das Gesamt
vermögen der Kasse laut Beschluss der letzten Generalver

sammlung der Verwaltung eines der, von der Regierung 

bestätigten in Est- Liv- oder Kurland befindlichen Wohltätig

keitsvereine mit den, in diesem Paragraphen fixierten Bedin

gungen übergeben. 
§ 60. Ueber die Schliessung der Kasse ist dem 

Ministerium des Inneren durch Vermittelung des livländischen 

Gouverneurs Bericht zu erstatten und ist darüber auf Rech

nung der Kasse im Regierungsanzeiger und in den örtlichen 

Gouvernementszeitungen eine Publikation zu erlassen. 
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Beilage zu § IG des Statuts. 

Tabelle 
der den Pensionsrechten der Mitglieder entsprechenden 

Eintrittszahlungen. 

Alter beim 

Eintritt in 

die Kasse 

A. Kapitalsumme 
der Quoten B. Zinseszins der Quoten Alter beim 

Eintritt in 

die Kasse 
für 1 für 2 

Quoten 
j für 3 
Quoten 

für 1 Quote für 2 Quoten für 3 Quoten 

Alter beim 

Eintritt in 

die Kasse 
Rubel Rubel Rubel Rubel Кор. Rubel Кор. Rubel |Kop. 

30 Jahre 20 40 60 . _ 

31 40 80 120 1 — 2 — 3 
32 60 120 180 3 05 6 10 9 15 
33 80 160 240 6 20 12 40 18 60 
34 100 200 300 10 51 21 02 31 53 
35 120 240 360 16 04 32 08 48 12 
36 140 280 420 22 84 45 68 68 52 
37 160 320 480 30 98 61 96 92 94 
38 18:) 360 540 40 53 81 06 121 59 
39 200 400 600 51 56 103 12 154 68 
40 220 440 660 64 14 128 28 192 42 
41 240 480 720 78 34 156 68 235 02 
42 260 520 780 94 26 188 52 282 78 
43 280 560 840 111 97 223 94 335 91 
44 300 600 900 131 57 263 14 394 71 
45 320 640 960 153 15 306 30 459 45 j 
46 340 680 1020 176 81 353 62 530 43 1 
47 360 720 1080 202 65 405 30 607 95 
48 380 760 1140 230 78 461 56 692 34 
49 400 800 1200 261 32 522 64 783 96 
50 420 840 1260 294 39 588 78 883 17 
51 440 880 1320 330 10 660 20 990 30 
52 460 920 1380 368 61 737 22 1105 83 1 

53 480 960 1440 410 04 820 08 1230 12 
54 500 1000 1500 454 54 909 08 1363 62 
55 520 1040 1560 502 27 1004 54 1506 81 
56 540 1080 1620 553 38 1106 76 1660 14 
57 560 1120 1680 608 05 1216 10 1824 15 
58 580 1160 1740 666 45 1332 90 1999 35 
59 600 1200 1800 728 78 1457 56 2186 34 
60 620 1240 1860 795 22 1590 44 2385 66 
61 640 1280 1920 865 98 1731 96 2597 94 
62 660 1320 1980 941 28 1882 56 2823 84 
63 680 1360 2040 1021 34 2042 68 3064 02 
64 700 1400 2100 1106 41 2212 82 3319 23 
65 720 1440 2160 1196 73 2393 46 3590 19 
66 740 1480 2220 1292 56 2585 12 3877 68 
67 760 i 1520 2280 1394 19 2788 38 4182 57 
68 780 I 1560 2340 1501 90 3003 80 ! 4505 70 
69 » 800 1 1600 2400 1616 00 3232 00 1 4848 00 

Дозволено цонзурою. — Юрьивъ, 14 мая 1904 года, 
fjruck von С. Mattiesen, Jurjew (Dorpat). 



Instruktion 
für das Kuratorium der ünterstützungskasse der 
Aerzte der livländischen Abteilung des St. Peters
burger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe. 

I. Allgemeine Prinzipien. 

1. Während des ersten Bestehens der Kasse beträgt 

laut § 31 des Statutes die Höhe der Pensionsquote 40 Rubel; 

später, bei Vermehrung des unantastbaren Kapitals, soll die

selbe um je 5 Rubel gesteigert werden. 

2. Damit solches tatsächlich erreicht werde und die 

Kasse nie in die Lage komme, sich der §§ 25 und 26 des 
Statutes bedienen zu müssen, ist das Kuratorium bei der 

Berechnung der Höhe der Pensionsquoten gehalten, sich der 

Pfeilschen gleitenden Skala und der im Anschluss an die

selbe aufgestellten Regeln zu bedienen. 

3. Der Berechnungsmodus der Pensionsquoten nach 

d e r  gleitenden Skala von Pastor emer. Theodor Pfeil, stud, 

grad. math. & cand. theol. 
Die gleitende Skala hält die Mitte inne zwischen mecha

nischer und Senff'scher Methode, welche Methoden die beiden 

Extreme bilden. Die sogenannte mechanische Methode legt 

bei der Berechnung der Höhe der Pensionsquoten die faktisch 

vorhandene Zahl der Pensionsquoten als Divisor zu Grunde. 
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Da diese Zahl der Pensionsquoten allmählich steigt, 

bis nach etwa 40—50 Jahren seit Gründung der Kasse die 

Vollzahl an Pensionsquoten erreicht zu werden pflegt, und 

dann nur verhältnissmässig wenig auf und ab schwankt, so 

ist der Erfolg dieser Methode der, dass es anfangs bei der 

Berechnung sehr hohe Pensionsquoten und später sehr viel 

niedrigere giebt. Die Gefahr dieser Methode besteht darin, 

dass sie zu übermässig hohem Pensionssatz verleitet. 

Im bewussten Gegensatze zu dieser mechanischen Me

thode, wurde bei der Senf fsehen Methode nicht die Zahl der 

faktisch vorhandenen Pensionsquoten als Divisor zu Grunde 

gelegt, sondern die dereinst in Aussicht stehende Vollzahl. 

Als solche denkbar höchste Zahl der Pensionsquoten wurden 

6 0  %  v o n  d e r  M i t g l i e d e r z a h l  a n g e n o m m e n ,  w a s  f ü r  n o r m a l e  

Verhältnisse auch eine richtige Annahme war. Faktisch sind 

aber auch schon 74 % erreicht worden. Bei unserer Kasse, 

w e l c h e ,  a u s s e r  d e n  W i t w e n  u n d  W a i s e n ,  a u c h  a l t e r s 

schwachen und arbeitsunfähigen Mitgliedern Pen

sionen erteilt, wären 74 ^ -f 16 ^ = 90 % oder vorsichts

halber 100 % der Mitgliederzahl als höchster Satz anzunehmen. 

Der Erfolg der Senf fsehen Methode ist der, dass die 

herausgerechnete Pensionsquote anfangs sehr niedrig er

scheint und schon nach 20 Jahren einer neugegründeten 

Kasse einen so minimen Pensionssatz ergiebt, dass sich 

keine Liebhaber für die Kasse finden. Die Kasse müsste 

also bei strikter Durchführung dieses Prinzipes verkommen. 

Bei der gleitenden Skala wird weder die Zahl der 

Pensionsquoten allein, noch die der Mitgliedsquoten allein zu 

Grunde gelegt, sondern der Divisor hängt von beiden Fak

toren zugleich ab, sowohl von der Zahl der Pensionsquoten 

als auch der Zahl der Mitgliedsquoten. Sie steht prinzipiell 

der Senffschen Methode näher, gewährt aber den Vorteil, 

einen bedeutend höheren rechnungsmässigen Pensionsatz zu 

ergeben, obwohl gleichzeitig genügende Sicherheit dafür ge

boten ist, dass die herausgerechnete Pensionsquote nicht 

zu hoch gegriffen ist, sondern sich derart stellt, dass die 

verfügbaren Zinsen in keinem Jahre vollständig aufgebraucht 
werden, sondern ein beträchtlicher Teil derselben zum un
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antastbaren Kapital geschlagen werden kann, wodurch das 

für die Kasse so wichtige Wachstum dieses Kapitals beschleu
nigt wird. 

Welche Summe alljährlich als ,.verfügbare Zinsen" 

eingestellt werden darf, wird derartig ermittelt, dass die tatsäch

lich im betreffenden Jahre eingeflossenen Netto-Zinsen nach 

der Höhe des Mitgliederfonds und des unantastbaren Kapitals 

(Pensionsfonds) proportional verteilt werden, derartig, dass die 

dem Mitgliederfond entsprechenden Zinsen zum unantastbaren 

Kapital der Kasse geschlagen werden, während die dem 

Pensionsfond nach dieser Teilung entsprechenden Zinsen 

[nach Deckung der laufenden Verwaltungsausgaben] als 

zu Pensionszwecken ,,verfügbare Zinsen" gelten. Der nach 

Auszahlung der Pensionsquoten übrig bleibende Rest der 

verfügbaren Zinsen wird zum Pensionsfond abgeführt. 

Die gleitende Skala bietet genügende Sicherheit dafür, 

dass die auszuzahlende Pensionsquote nie herabgesetzt zu 

werden braucht, auch wenn die Zahl der Witwen-Pensions-

quoten steigt. Rechnungsmässig kann zwar die Pensions

quote in solchem Falle ein wenig heruntergehen; aber der 

bei der gleitenden Skala in Rechnung gesetzte Divisor ist 

immer erheblich grösser als die faktische Anzahl der Pen

sionsquoten. Je mehr faktische Pensionsquoten zu zahlen 

sind, desto kleiner wird die Differenz zwischen der Zahl der 

Pensionsquoten und der Zahl der rechnungsmässig angenom

menen Pensionsquoten. Wenn man dereinst (nach etwa 

40 Jahren) der Vollzahl der Pensionsquoten nahe gekommen 

sein wird, dann wird die Differenz zwischen rechnungsmässig 

angenommener und faktisch vorhandener Zahl der Pensions

quoten nahezu verschwunden sein. 
Ein Heruntergehen der Höhe der faktisch gezahlten 

Pensionsquoten darf statutenmässig nicht stattfinden. Bei 

etwaiger Zinsenreduktion ist eine zeitweilige Verminderung 

der Höhe der Pensionsquoten denkbar. In diesem Falle soll 

die livländische Abteilung der St. Petersburger ärztlichen 

Gesellschaft zur gegenseitigen Hülfe ausser dem alljährlichen 

Zuschüsse noch eine weitere Hülfe leisten. 

Während des ersten Bestehens der Kasse hat die 
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rechnungsmässige Höhe der Pensionquote nur statistischen 

Wert, und obgleich sie dann noch viel geringer ist als die 

festgesetzte Höhe der Quote von 40 Rubeln, werden ruhig 

40 pro Quote gezahlt. Die Erhöhung der Quote um je 5 

Rubel soll aber nicht eher erfolgen, als bis die rechnungs

mässige Höhe der Pensionsquote nach der Pfeilschen glei

tenden Skala solches gestattet. 

Hierbei sind folgende Vorsichtsmassregeln zu beobachten. 

a) Wenn in einem Jahre der laut gleitender Skala 

herausgerechnete Divisor kleiner ist als der eines Vorjahres, 

so wird dieser bereits erreichte grössere Divisor so lange in 

Rechnung gesetzt (aber höchstens 10 Jahre lang), bis er 

durch einen grösseren Divisor abgelöst wird. Das geschieht, 

um etwaige Schwankungen in der Höhe der Pensionsquote 

zu vermeiden, so weit sie durch die wachsende Anzahl der 

aktiven Mitglieder hervorgerufen werden können und dem 

entsprechend ein ungerechtfertigtes Steigen der Höhe der 

Pensionsquote zur Folge haben könnten, wenn nicht diese 

Vorsichtsmassregel angewandt werden würde. Sollten ein

mal in späterer Zeit zehn Jahre lang hinter einander stets 

niedrigere Divisore als der bereits erreichte auftreten, dann 

darf auf denjenigen Divisor hinabgegangen werden,' welcher 

dem 10 Jahre lang tatsächlich verwandten am nächsten kommt. 

b) Weil kleine Schwankungen (unter 1 Rubel) in der 

rechnungsmässigen Höhe der Pensionsquoten vorkommen 

können, so darf die auszuzahlende Pensionsquote faktisch 

nicht eher um 5 Rubel gesteigert werden, als bis sich rech

nungsmässig eine Steigerung von 6 Rubeln ergiebt. 

Es dürfen also 45 Rbl. bei rechnungsmässigem Ergebnisse von 46, 

u. s. w. gezahlt werden. 

c) Sollte einmal durch plötzlichen Zutritt einer grösse

ren Anzahl von Mitgliedern die rechnungsmässige Quote ein 
wenig (höchstens bis zu 1 Rubel) hinter der faktisch ge
zahlten Pensionsquote zurückbleiben, so wird ruhig weiter 
gezahlt, wie das ja auch in den ersten Jahren des Bestehens 

50 „ 
55 „ 

51, 
56, 
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der Kasse bei einer viel grösseren Differenz geschieht. 

Wenn aber durch plötzlichen Andrang neuer Mitglieder die 
herausgerechnete Pensionsquote einen ganzen Rubel oder 

mehr hinter der faktisch gezahlten Pensionsquote zurück

bleibt, dann ist zeitweilig die Aufnahme neuer Mitglieder zu 

sistieren, bis die rechnungsmässige Pensionsquote wieder die 

Höhe der faktisch gezahlten Pensionsquote erreicht hat. 

Die Pfeilsche gleitende Skala. 

Zahl der Mitgliedsquoten = a 

Zahl der Pensionsquoten = b 

Die entscheidende Verhältniszahl 
a + b 

Wenn welches stets ein echter Bruch ist, in Pro-
a-f b 

zenten ausgedrückt 0 % — 10 % beträgt, so ist für die 

Berechnung der zu erwartenden Pension der Divisor 0,3 

(a + b) zu Grunde zu legen, als Maximum der für das 

betreffende Jahr zu erwartenden Zahl der Pensionsquoten, 

b 
Beträgt in Prozenten ausgedrückt, 11 — 12 %, so 

a+b , 
lautet der Divisor 0,31 (a+b). 

In dieser Weise gestaltet sich folgende Skala. 

Wenn u = 0—10 %, so nimmt man den Divisor 0,30 (a+b) 

11—12 „ „ „ 0,31 (a+b) 
a+b 

= 13—14 
= 15—16 
= 17—18 
= 19-20 
= 21-22 

= 23—24 
= 25-26 
= 27-28 
= 29-30 
= 31—32 
= 33—34 
= 35—36 

0,32 (a + b) 
0,33 (a+b) 
0,34 (a+b) 
0,35 (a+b) 
0,36 (a+b) 
0,37 (a+b) 
0,38 (a+b) 
0,39 (a+b) 
0,40 (a+b) 
0,41 (a+b) 
0,42 (a+b) 
0,43 (a+b) 



b 
Wenn a_|_k = 37 — 38 %, so nimmt man den Divisor 0,44 (a-|-b) 

„ = 39-40 „ „ „ 0,45 (a+b) 
, = 41-42 , „ „ 0,46 (a+b) 
„ = 43—44 „ „ „ 0,47 (a+b) 
„ = 45-46 „ „ „ 0,48 (a + b) 
„ = 47—48 „ „ „ 0,49 (a+b) 
„ = 49-50 „ „ „ 0,50 (a+b) 

S c h e m a  z u m  E i n t r a g e n  d e r  f ü r  d i e  B e r e c h 

n u n g  d e r  H ö h e  d e r  P e n s i o n s q u o t e  m a s s g e b e n 

d e n  D a t e n  u n t e r  V e r w e r t u n g  d e r  P f e i l s c h e n  
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1904 

1905 

1906 

1904 

1905 

1906 

1904 

1905 

1906 

1907 1907 

A n m e r k u n g .  W e n n  d e r  i n  d e r  V o r s i c h t s m a s s r e g e l  a  v o r 

gesehene Fall eintritt, so unterscheidet sich die Zahl 

unter Kolumne 7 von dem Resultate unter Kolumne 6. 

II. Der Geschäftsbetrieb. 

4. Die Glieder des Kuratoriums sind mit ihrem Ver
mögen für unrechtmässige Handlungen bezüglich der Verwal
tung der Kasse verantwortlich. 
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5. Die Glieder des Kuratoriums verteilen die Geschäfte 

unter einander nach gegenseitiger Übereinkunft, als Präses, 
Kassaführer und Schriftführer. Teilung der Arbeit unter ihnen 

ist nicht allein zur Vermeidung der Überlastung eines Ein

zelnen, sondern auch zu dem Zwecke wünschenswert, dass 

möglichst viele Personen durch aktive Beteiligung Gelegenheit 

haben, die Geschäftsführung genau kennen zu lernen. 

6. Das Kuratorium verwahrt die Dokumente der Mit

glieder in namentlichen Mappen. Beim Eintritte eines neuen 

Mitgliedes verlangt es von dem Eintretenden die Versicherung, 

dass er an keiner, das Leben bedrohenden, Krankheit leidet, 

und erforderlichen Falles die Beibringung eines ärztlichen 

Zeugnisses. 

7.- Ausser Extrasitzungen nach Ermessen des Präses 

hat das Kuratorium am 2. Januar und 1. Juli eines jeden 

Jahres je eine zuvor anzukündigende Sitzung in einem ge

nügend geräumigen, den Mitgliedern der Kasse leicht zugäng

lichen und denselben bekannt zu gebenden Lokale, etwa in 

einem Klub oder in einer Bank, abzuhalten. 

8. Alle Zahlungen seitens der Kasse an die Mitglieder 

und Pensionäre wie auch der Mitglieder an die Kasse, die 

persönlich entrichtet und empfangen werden, finden nur 

zur Zeit dieser Sitzungen statt. 

9. Vor jeder dieser Sitzungen sind von der Direktion 

2 Listen anzufertigen: eine Liste der kontribuierenden Mit

glieder und eine Liste der Pensionäre. In diesen Listen ist 

diejenige Reihenfolge der Mitglieder festzuhalten, welche durch 
die Zeit ihres Beitrittes, resp. durch die Zeit der Erlangung 

des Pensionsrechtes, bedingt ist. Auf der Mitgliederliste muss 

für jeden Kontribuierenden angegeben sein, wie viel er an 

Beiträgen, Reverszinsen etc. zu zahlen hat, auf der Liste der 

Pensionäre, wie viel jeder Pensionär an diesem Zahlungs

termin zu erhalten hat. Das zahlende Mitglied erhält hier 

als Quittung einen Chek aus dem Buche, in welches die 

eingelaufenen Mitgliedsbeiträge eingetragen werden. Die Pen

sionäre, resp. deren Bevollmächtigte, erscheinen mit ihren 

Pensionsbüchlein, in welchen der Schriftführer die Höhe der 
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verabfolgten Pensionszahlung vermerkt, während der Pensio
när, resp. die Pensionärin oder deren Bevollmächtigte, auf der 

oben genannten Liste über den Empfang quittiert. Erscheint 

an Stelle des Pensionärs ein Bevollmächtigter, so hat er ausser 

der Vollmacht einen Lebensschein des Pensionärs vorzuweisen. 

10. Nachdem die zur Ein- und Auszahlung bestimmten 

Stunden vorüber sind, trägt der Kassierer sämtliche, einge

laufenen und ausgekehrten Zahlungen, auch solche, die recht

zeitig per Post eingelaufen sind, in der Reihenfolge der Listen 

in das Kassa-Konto ein. Das Einhalten der Reihenfolge er

leichtert die Kontrolle und Revision. 

11. Pensionen, um deren Zusendung per Post unter 

Beifügung der erforderlichen Dokumente gebeten worden ist, 

werden gleichfalls jetzt in der Reihenfolge der Liste gebucht 

und am nächsten Tage auf die Post gegeben. 

12. Die verspätet eingelaufenen Zahlungen, für welche 

laut § 15 der Statuten eine Pön erhoben wird, werden im 

Kassa-Konto sogleich und unmittelbar in derjenigen Reihen

folge gebucht, in welcher sie einfliessen. 

13. In diesen Sitzungen wird auch über die Aufnahme 

neuer Mitglieder entschieden, deren Anmeldungen nebst den 

erforderlichen Dokumenten, Taufschein, Quittung über die 

Mitgliedschaft der livländischen Filiale des St. Petersburger 

ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe und Gesundheitsattest, 

der Präses im Laufe des ganzen Jahres in Empfang zu nehmen 

hat. Nach der Entscheidung über die Aufnahme eines neuen 

Mitgliedes wird demselben ein Mitgliedsschein ausgefertigt, 

wobei die Altersberechnung in der Weise zu geschehen hat, 

dass ein angefangenes Halbjahr für voll gerechnet wird. Ist 

jemand z. B. am Eintrittstage 34 Jahre 6 Monate 1 Tag alt, 

so wird er als 35 Jahre alt angesehen. 

14. Personen, welche das Anrecht auf Pension erhalten 

haben, werden in diesen Sitzungen ihre Pensionsbüchlein 
ausgereicht. Meldungen über den erfolgten Tod eines Mit
gliedes nebst erforderlichen, statutenmässigen Dokumenten 
hat der Präses gleichfalls im Laufe des ganzen Jahres ent-
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gegenzunehmen und zu diesen Sitzungen die Vorbereitung 

des Erforderlichen zu veranlassen. 

15. In diesen Sitzungen ist über die Summen zu ent
scheiden, welche in Wertpapieren oder auf Girokonto anzu

legen sind. Das letztere braucht bei der angegebenen Ge

schäftsordnung nur ein ganz unbedeutendes zu sein, 

da Einnahmen und Ausgaben an baarem Gelde hauptsächlich 

an den 2 angegebenen Tagen stattfinden. Jedenfalls ist da

f ü r  z u  s o r g e n ,  d a s s  d i e  K a s s e  n i c h t  i n  d i e  L a g e  

komme, Wertpapiere mit Verlust verkaufen zu müssen. 

16. Sofort, nachdem grössere Summen eingeflossen 

sind, sei es an den Terminen der Sitzungen, sei es an den 

Zinszahlungsterminen von Wertpapieren oder nach geschehe

ner Auslosung solcher, sind diese Summen zu buchen und 

alsbald zinstragend anzulegen. 

III. Die Buchführung. 

17. Die Buchführung zerfällt in die Konto-Buchfüh

rung und die statistische Buchführung. 

18. Die Konto-Buchführung umfasst: 

I. Das Kassa-Konto. 

II. Das Fond Konto. 

III. Das Revers-Konto. 

IV. Das Res-Konto der Mitglieder mit dem Verzeich

nis derselben. 

V. Das Pensions-Konto mit dem Verzeichnis der Pen

sionäre. 

VI. Das Jahresschluss-Konto. 

Bemerkungen : 

ad. I. Kassa-Konto. Bei Anschaffungen von Wertpapieren 

ist im Ausgabe-Konto der baare Ankaufswert zu 

buchen, zugleich aber auch im Einnahme-Konto un

ter den Dokumenten der Nominalwert der Papiere. 

Ebenso ist jeder ausgestellte Revers im Einnahme-
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Konto unter Dokumenten zu buchen. Bei Abzahlun

gen auf den Revers ist im Einnahme-Konto unter 

Baar der Betrag der Abzahlung zu buchen, zugleich 

aber auch im Ausgabe-Konto unter den Dokumenten. 

ad. II. Fond-Konto. Jeder Art von Wertpapieren wird eine 

Seite oder mehr eingeräumt. Die angekauften Wert

papiere sind mit Angabe der Serie und Nummer ein

zutragen nebst Hinweis auf das Kassa-Konto, wo ihr 

Ankauf gebucht ist. Es ist ein gesondertes Fond-

Konto sowohl für das Mitgliedereigentum als auch für 

das unantastbare Pensionskapital zu führen. 

ad. III. Jeder neu ausgestellte Revers ist zu buchen, ebenso 

auch die geschehenen Abzahlungen. Am Schlüsse 

jedes Jahres ist die Summe sämtlicher Schulden 

der Mitglieder zu ziehen. 

ab. IV. Res-Konto der Mitglieder. Beim Eintritt eines neuen 

Mitgliedes sind alle seine Mitgliedsbeiträge, sowohl 

die baar geleisteten als die Reverse für den Eintritts

termin zu buchen. 

ad. V. Das Pensions-Konto bietet zu keinen besonderen Be

merkungen Veranlassung. 

ad. VI. Jahresschluss-Konto. Um das Mitgliedereigentum zu 

ermitteln wird zum Res-Konto hinzuaddiert, was in 

den beiden Zahlungsterminen des verflossenen Rech

nungsjahres an Mitgliedsbeiträgen hinzugekommen ist. 

Dann werden die bei Austritt, Verminderung der 

Quotenzahl oder Todesfall geschehenen Rückzahlun

gen im verflossenen Rechnungsjahre von der zuvor 

erhaltenen Summe abgezogen. Dies ergiebt das 

Mitgliedereigentum für den Schluss des Rechnungs

jahres. Zur Kontrolle der Rechnung oder Probe, ob 

man nicht vielleicht eine Reversabzahlung im Aus

gaben-Konto unter den Dokumenten vergessen hat, 

dient der Satz : „ Die Summe der Reversschulden und 
die Summe des Nominalwerts aller Wertpapiere muss 
zusammen so gross sein, wie das Dokumenten-Saldo 
am Jahresschluss. Für den Jahresbericht, welcher 
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der Generalversammlung vorgelegt wird, ist das Ver

mögen nicht nur nach dem Nominalwerte der Wert

papiere, sondern nach Möglichkeit auch nach dem 
jeweiligen Börsenwerte anzugeben". 

19. Die statistische Buchführung umfasst: 

I. Das Verzeichnis der aktiven Mitglieder. 

II. Das Verzeichnis der Pensionäre (der passiven Mit
glieder, der Witwen und der Waisen). 

III. Das Verzeichnis der Ausgetretenen (der freiwillig 

ausgetretenen, der ausgeschlossenen, der gestor
benen, der emeritierten Mitglieder). 

IV. Tabelle der gezahlten Pensionen. 

V. Tabelle zur Berechnung der Höhe der Pensions

quoten auf Grund der Pfeilschen Skala (P. 3: 
der Instruktion) von Jahr zu Jahr. 

VI. Vermögensübersicht des Mitgliedereigentums und 
des unantastbaren Pensionskapitals. 

VII. Vergleichende Übersicht des Wachsens des Mit
glieder- und Kasseneigentums. 

VIII. Tabelle der Bewegung der aktiven und passiven 
Mitglieder- und Quotenzahl. 

ad. III. Die Gewinnberechnung richtet sich entweder nach der 

Dauer der Mitgliedschaft, oderi nach dem Alter beim 

Austritte. Es wird derjenige dieser Faktoren in Rech

nung gesetzt, welcher das höhere Resultat ergiebt. 

ad. V. Die Anweisung zur Ausfüllung dieser Tabelle ist in 

P. 3 der Instruktion genau auseinander gesetzt. Diese 

Tabelle hat für das Bestehen und die Erfolge der 

Kasse die grösste Bedeutung, da sie als Grundlage für 

die allmähliche Erhöhung der Pensionsquoten dient. 

IV. Instruktion für die Revidenten. 

20. Am sichersten und bequemsten lässt sich das 
Hauptkassabuch in folgender Weise revidieren: für das Aus

gaben-Konto werden in üblicher Weise die Belege verglichen. 



12 

Für das Einnahmen-Konto sind folgende Posten zu ad

dieren, welche zusammen die Totaleinnahme ergeben müssen: 

Das Saldo vom vorigen Jahr. 
Die Summe des Res-Konto pro I. Sem. und II. Sem. 

Reverszinsen, d. h. Summe im Revers-Konto. 

Reverstilgungen \ 
Zinseszinsnachzahlungen j 

Pönzahlungen 
Verkaufte und tiragirte Wertpapiere 

Zinsen von Wertpapieren 

Giro-Zinsen 

laut Kassa-Konto. 

Дозволено цензурою. — Юрьевъ, 27 1юля 1904 года. 

Druck von С. Mattiesen, Jurjew (Dorpat). 



I. 

G e b ü h r e n o r d n u n g  
für die Mitglieder der Juijewer (Dorpater) 

medicinischen Gesellschaft. 

Die Jurjewer (Dorpater) medicinische Gesellschaft beauf
tragte in ihrer Sitzung vom 2. April 1897 eine aus ihrer Mitte 
gewählte Commission mit der Ausarbeitung einer Gebühren
ordnung und genehmigte das von derselben vorgestellte Ela
borat mit einzelnen Amendements nach zweifacher Lesung 
am 20. Mai 1898 in weiter unten wiedergebebener Fassung. 

Die Gebührordnung hat den Zweck, im Interesse des 
Publicums sowohl, wie der in der Stadt Jurjew (Dorpat) 
practicirenden Aerzte eine auf gemeinsame Vereinbarung sich 
stützende Norm zu schaffen, die im Einzelfalle bei Fixirung 
des Honorars als Richtschnur zu dienen hat. 

Je nach den Vermögensverhältnissen des Patienten und 
der qualitativen Leistung des Arztes zwischen einem Minimum 
und Maximum schwankend, ermöglicht die Gebührenordnung 
zugleich eine Gesammterniedrigung der Taxe, wo es sich um 
minderbemittelte Patienten handelt. 

Zunächt nur facultativ nicht obligatorisch in Anwendung 
kommend, hat die Gebührenordnung für alle Mitglieder der 
medicinischen Gesellschaft zu Jurjew (Dorpat) in allen den 
Fällen bindende Kraft, in welchen eine Festsetzung des 
Honorars von Seiten der Patienten gewünscht wird. 

Jedes neue Mitglied, mit Ausnahme der Professoren und 
Docenten der Universität, welchen eine höhere Taxe einzu-

1 
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räumen ist, verpflichtet sich bei seinem Eintritt in die Gesell
schaft diese Gebührenordnung streng einzuhalten. 

§ I. Gebühren für Haus-, Fabrik-, Schul-, Kassen-
und Gutsärzte: 

a) Das Honorar eines Hausarztes in der Stadt schwankt 
zwischen 50 und 300 Rbl., weniger als 50 Rbl. pro Jahr 
soll es nicht betragen. Nur in Ausnahmefällen ist es zu
lässig, Hausarztstellungen für ein geringeres Honorar zu 
acceptiren. Das Honorar eines Hausarztes auf dem Lande 
unterliegt der freien Vereinbarung nach Maassgabe der in 
der Gebührenordnung fixirten Principien. 

A n m e r k u n g  1 .  A u s g e s p r o c h e n e  s p e c i a l i s t i s c h e  
Hilfeleistungen erheischen, auch wenn sie vom 
Hausarzte ausgeführt werden, ein Extra-Honorar. 

A n m e r k u n g  2 .  F ü r  B e h a n d l u n g  i n  d e n  H ä u s e r n  
der Collegen ist ein Honorar zurückzuweisen, doch 
wird es nicht als unstattlich angesehen, von Wittwen 
unbekannter Collegen ein Honorar anzunehmen. 

b) Fabrik-, Schul- und Kassen-Aerzte sollen nicht weniger 
als 1 Rbl. pro Arbeiter, Schüler oder Kassenmitglied als 
Jahreshonorar beanspruchen. 

c) Gutsärzten kommt ein Honorar zu, das nach freier Ver
einbarung in Anlehnung an die Normen der Gebühren
ordnung fixirt wurde. 

d) Für Stellvertretung eines Arztes in diesen genannten Stel
lungen wird das Honorar nach dem Normalsatze berechnet, 
doch hat ein vom Hausarzte vorgeschlagener Vertreter für 
seine Mühewaltung kein Honorar zu beanspruchen, jedoch 
das Recht, ein solches anzunehmen. 

§ II. Gebühren für ambulatorische und klinische 
Praxis. 

Rubel. 

a) Für eine erstmalige Consultation im Hause des 
Arztes 3— 1 
für jede folgende Consult, im Hause des Arztes 2 R.—50 K. 

A n m e r k u n g :  I n  d e r  A m b u l a n z  a u s 
geführte Opetionen sind mit Einschluss 
des Verbandmaterials zu honoriren. 
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b) Für einen erstmaligen Besuch im Hause des Rubel. 
Patienten 5— 2 
für jeden folgend. Besuch im Hause d. Patienten 3— 1 

A n m e r k u n g  1 .  H ö h e r e  F o r d e r u n g e n  
als die oben genannten, sind zulässig, 
wenn 1) der Krankenbesuch besonders 
lange Zeit erfordert, oder 2) der Besuch 
zu einer vom Patienten genannten Zeit 
gemacht werden musste. 

A n m e r k u n g  2 .  S i n d  a b e r  m e h r e r e  
Familienglieder gleichzeitig in derselben 
Wohnung oder zur Familie gehörige 
Hausgenossen zu behandeln, so kann 
für jeden zweiten und folgenden Pa
tienten eine Ermässigung der Taxe um 
die Hälfte gewährt werden. In der 
Ambulanz dagegen wird für jedes ein
zelne Glied einer Familie nach der 
vollen Taxe berechnet. 

A n m e r k u n g  3 .  M e h r  a l s  2  B e s u c h e  
am Tage können nur dann dem Patienten 
in Anrechnung gebracht werden, wenn 
dieselben auf directes Verlangen des 
Patienten oder ihrer Angehörigen abge
stattet, oder durch die Art der Erkran
kung geboten waren. 

A n m e r k u n g  4 .  I n  d e r  N a c h t ,  d .  h .  
von 10 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens, 
ist für ambulatorische wie für klinische 
Behandlung der doppelte Satz zu erheben. 

A n m e r k u n g  5 .  E i n e  f ü r  d e n  K r a n k e n 
besuch ad hoc angenommene Droschke 
hat der Patient zu bezahlen. 

§ III. Gebühren für consultative Praxis: 

a) für eine erste Consultation eines Arztes ist zu Rubel. 
erheben 15— 3 
für jede weitere Consultation eines Arztes in 
derselben Krankheit 10— 2 

b) für eine erste Consultation eines Specialisten 
ist zu erheben 25— 5 

Г 
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für jede weitere Consultation eines Specialisten Rubel. 

in derselben Krankheit 15— 3 
A n m e r k u n g :  A l l e  z u r  F i x i r u n g  d e r  

Diagnose erforderlichen Untersuchungen, 
wie microscopische, chemische, bacterio-
logische, pathologisch-anatomische sind 
extra zu berechnen (cf. § IX). 

c) Consultationsfahrten aus dem Weichbilde der 
Stadt hinaus werden nach den in § IV be
zeichneten Bestimmungen unter Zuschlag der 
Consultationsgebühr berechnet. 

§ IV. Gebühren für ausserstädtische Praxis: 

a) in der ausserstädtischen Praxis soll die ärztliche 
Thätigkeit ebenso honorirt werden, wie nach dem 
Satze für die städtische klinische Behandlung 
unter Zuschlag einer Vergütung für den durch 
die Fahrt bedingten Zeitverlust. 

b) für Fahrten aufs Land werden erhoben für jede 
Stunde 5— 2 

c) bei Reisen, die mehr als 12 Stunden in An
spruch nehmen, wird pro Tag berechnet und 
zwar pro Tag 100 -25 

A n m e r k u n g  :  D i e  K o s t e n  f ü r  d i e  F a h r t  
hat der Patient zu tragen. Bei Fahrten 
mit der Eisenbahn sind die Kosten erster 
Klasse und bei Benützung des Dampfers 
erster Kajüte zu vergüten. 

§ V. Gebühren für Gutachten, briefliche Consulta-
tionen, Krankengeschichten, Krankenberichte etc.: 

a) für Bescheinigungen, ärztliche Briefe, Kranken
berichte etc. wird berechnet 15— 1 

b) Impfscheine werden ausgestellt für 50 K. 

Anmerkung : Für städtischeTodtenscheine 
darf kein Honorar erhoben werden. 

§ VI. Gebühren für specialistische Thätigkeit: 

a) für eine erstmalige Cosultation im Hause des 
Specialisten ist zu berechnen 6— 2 
für jede folgende 4— 1 
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b) für einen erstmaligen Besuch in der Wohnung Rubel.  

des Patienten 10— 3 
für jeden folgenden in derselben Krankheit . . 5— 2 

§ VII. Gebühren für Operationen, inclusive Nach
behandlung : 

A .  C h i r u r g i s c h e  O p e r a t i o n e n .  

a) Gebühren für Narcosen 
1. für eine Narcose während kurzdauernder 

Eingriffe 15—• 3 
2. für eine Narcose während einer schweren 

langdauernden Operation 25— 5 
b) Gebühren für operative Eingriffe 

1. Eröffnung von Abscessen 15— 2 
2. Entfernung von Fremdkörpern aus den 

natürlichen Oeffnungen ohne blutigen Eingriff 25— 2 
3. Entfernung von Fremdkörpern aus den 

natürlichen Oeffnungen durch blutigen Ein
griff (Kehlkopf, Speiseröhre) 200—15 

4. Entfernung von Projectilen bei Schussver
letzungen 20— 5 

5. Operationen an Blutgefässen (Unterbin
dungen, Aneurysmen) 150—10 

6. Operationen an Sehnen (Tenotomie.Sehnen-
näthe bei Verletzungen) 50— 5 

7. Operationen an Nerven (Isolirung, Durch
schneidung, Naht, Dehnung) 75—15 

8. Entleerung von Flüssigkeiten durch Func
t i o n  ( H y d r o c e l e - B l a s e ,  A s c i t e s - E m p y e m )  .  3 0 — 3  

9. Entfernung kleiner oberflächl. Tumoren an 
den äusseren Körpertheilen, Entfernung ober
flächlicher Drüsentumoren (Hals, Brustdrüse) 15— 3 

10. Entfernung grosser complicirter Geschwülste 
(Hals, Brust) 150—10 

11. Kleinere Operationen an der Nase und im 
Rachen (Extraction von Polypen, Abtragung 
der Mandel) 25— 2 

12. Kleinere Operationen am äusseren Gehör
gang und am Trommelfell und Operationen 
am Mittelohr vom Gehörgang aus . . . 25— 2 

13. Aufmeisselung des Warzenfortsatzes und 
Radicaloperation des Mittelohres . . . 250—20 
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14. Kleinere Operationen im Kehlkopf vom Rubel.  

Rachen aus 10— 2 
15. Grössere Operationen im Kehlkopf nach 

Eröffnung desselben 150—10 
16. Theilweise oder gänzliche Entfernung des 

Kehlkopfes 250—25 
17. Eröffnung des Kehlkopfes, der Luftröhre, 

des Schlundes, der Speiseröhre .... 200—15 
18. Entfernung von Kropfgeschwülsten . . . 200—15 
19. Einrichtung luxirter oder fracturirter Knochen 75— 2 

Anmerkung: Handelt es sich um com-
plicirte Fracturen, so tritt eine Erhöhung 
der Sätze um die Hälfte ein. 

20. Absetzung oder Auslösung von Gliedmassen 100— 5 
21. Resection eines Knochens in der Continuität 200—10 
22. Gelenkresectionen im Gesicht 250—20 
23. Resection einer oder mehrerer Rippen, gleich

zeitige Eröffnung der Brusthöhle (Empyem-
Operation) 100—10 

24. Eröffnung der Schädelhöhle 200—15 
25. Eröffnung der Oberkiefer- oder Stirnhöhle 50— 3 
26. Brisement an Gelenken oder Osteotomie 100— 5 
27. Operation des Klumpfusses 150—15 
28. Plastische Operation an Nase, Lippe,Gaumen 100—10 
29. Operation der complicirten Hasenscharte . 200—15 
30. Krebsoperation mit Ausräumung der regio

nären Drüsen an der Lippe, Zunge, 
Brustdrüse 300—25 

31. Eröffnung des Verschlusses von After, 
Harnröhre, Schamspalte, Scheide oder 
Gebärmutter 100— 5 

32. Plastische Operationen am After, Harnröhre, 
Schamspalte, Scheide, Gebärmutter od. 
Operationen an der Blase 200—15 

33. Operationen an den inneren Organen der 
Bauchhöhle sofern der Magen - Darmtractus 
nicht eröffnet werden muss (Probelaparo
tomie, Exstirpation von Tumoren) . . . 400—20 

34. Operationen am Magen-Darmtractus, intra-
peritoniale bei chronischen Leiden (Adhae-
sionen, Stenosen, Ulcus ventriculi etc.) . 450—30 

35. Operationen am Magen-Darmtractus bei 
acutem Leiden (Volvulus, innere incarce
rate Hernien) 500—50 
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36. Unblutige Zurückbringung eines einge- Rubel,  

klemmten Bruches,einer Darmverschlingung 30— 3 
37. Radikaloperation einer Hernie 75— 5 
38. Operationen einer eingeklemmten Hernie 

(Radikaloperation) 200—25 
39. Anlegung eines künstlichen Afters — od. 

Operation behufs Verschlusses desselben 75—15 
40. Operationen gutartiger Erkrankungen des 

Mastdarmes 25— 5 
41. Operationen bei Krebs des Mastdarmes . 150—25 
42. Kleinere Operationen an den Genitalien . 30— 3 
43. Absetzung des Penis, Entfernung eines od. 

beider Hoden 75—10 
44. Radicaloperation der Hydrocele .... 50—10 
45. Ein Aderlass 25— 2 
46. Eine Transfusion od. Wiederbelebungs

versuche 50— 5 

B .  G y n a e c o l o  g i s c h e  O p e r a t i o n e n .  

1. Beistand bei einer natürlichen Entbindung 50— 5 
2. Künstliche Entbindung 

a) durch Manualextraction 100—10 
b) durch Wendung, Zange, Perforation, 
Symphysiotomie, od. 
c) bei Placenta praevia 150—10 

3. Beistand bei einer Fehlgeburt .... 50— 4 
4. Kaiserschnitt . . . .' 400—25 
5. Entfernung der Nachgeburt ohne Entbindung 150— 5 
6. Behandlung einer Blutung post partum ohne 

Entbindung 50— 3 
7. Operation eines frischen Dammrisses . . 50— 3 
8. Operation eines veralteten Dammrisses . 100—10 
9. Operation einer Mastdarmscheidenfistel, 

Blasenscheidenfistel etc 200—20 
10. Reposition des invertirten Uterus . . . 100—10 
11. Naht alter Muttermundrisse 25—10 
12. Ausschabung der Gebärmutterhöhle . . 50— 5 
13. Totalexstirpation der Gebärmutter . . . 200—20 
14. Ovariotomie 200—20 
15. Myomotomie 400—25 
16. Kleine gynaecologische Encheiresen . . 10— 1 
17. Behandlung durch gynaecologische Mas

sage pro Sitzung 3— 1 
18. Untersuchung einer Amme 10— 1 



8 

C .  O p h t a l m o l o g i s c h e  O p e r a t i o n e n .  

1. Eröffnung eines Abscesses Rubel.  

a) in der Haut der Augenlieder .... 5— 2 
b) am bulbus, resp. in der Orbitalhöhle . 10— 5 

2. Entfernung von Fremdkörpern 
a) aus der Bindehaut 5— 1 
b) aus der Hornhaut 10— 1 
c) aus der Augenhöhle 25— 5 
d) aus dem Inneren des Bulbus . . . 75—10 

3. Galvanocaustik 
a) an der Bindehaut 5— 1 
b) an der Cornea 10— 2 

4. Tättowirung der Hornhaut in einer resp. 
mehreren Sitzungen 25—10 

5. Curettement 
a) an der Conjunctiva palpebr. an einem 
resp. beiden Augen 15— 3 
b) an der Conjunctiva palpebrarum und 
Cornea 25—10 

6. Entfernung von Geschwülsten 
a) kleinere an d. Augenliedern befindl. 
(Milium, Chalazeon) ... . . . .  15— 3 
b) grössere Geschwülste 25— 5 

7. Lidoperationen 
a) Operation der Ptosis, Symblepharon, 
Blepharophimose etc 25— 3 
b) Operation der Trichiasis, Districhiasis 
und anderweitige plastische Operationen . 30— 5 

8. Operation an den Thränenwegen 
a) Katheterismus 5— 1 

(bei Wiederholung die ersten 3 Male der
selbe Satz, bei weiteren die Hälfte). 
b) Operation d. Thränenfistel oder Ver
ödung des Thränensackes 25— 5 
c) Ausrottung des Thränensackes . . . 30— 5 
d) Ausrottung der Thränendrüse .... 50—10 

9. Operationen am Bulbus. 
a) Entfernung des Pterygiums .... 25— 5 
b) Operation der Scleritis 25—10 
c) Geschwülste der Sclera 30—15 
d) Peritomia corneae partialis .... 10— 5 
e) „ „ totalis 25—10 
f) Ausschabung v. Cornealflecken resp. 
Cornealgeschwüren 25— 5 
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Rubel. 
g) Operation des Staphyloma corneae . 50—20 
h) Eröffnung der vorderen Augenkammer 
durch Schnitt 20— 5 
i) Iridectomie 50—10 
k) Iridectomie bei Glaucom 100—30 
1) Discision eines Staares in einer oder 

mehreren Sitzungen 100—15 
m) Cataractextraction 200—30 
n) Entfernung der Linse bei hochgradiger 
Myopie 200—30 
o) Enucleatio bulbi 100—20 
p) Exenteratio orbitae 75—15 
q) Einfache Schieloperation 50—15 
r) Schieloperation mit Vorlagerung . . 100—25 

D .  L a r y n g o - R h i n o - O t o l o g i s c h e  O p e r a t i o n e n .  

1. Entfernung fremder Körper aus dem Kehl
kopfe, der Speiseröhre 25— 3 

2. Tamponirung der Nase bei bedrohlicher 
Blutung 25— 2 

3. Aetzung und Abtragung innerer Nasen-
theile mit Galvanocaustik 15— 2 

4. Entfernung fremder Körper aus der Nase 25— 2 
5. Kleine Operationen am Trommelfell und 

in der Paukenhöhle 25— 2 
6. Schwierige Operationen am Mittelohr vom 

Gehörgange aus 50—10 
7. Entfernung eines Fremdkörpers aus dem 

Gehörgange auf operativem Wege . . . 50—10 
8. Aufmeisselung des Warzenfortsatzes . . 100—20 
9. Aufmeisselung des Warzenfortsatzes mit 

Fortnahme der hinteren Wand und nach
folgender Plastik 250—20 

10. Entfernung einer Mandel oder einer Rachen-
tonsille 25— 2 

11. Entfernung eines Nasenpolypen .... 25— 2 
12. Entfernung eines Nasen-Rachenpolypen . 50—10 
13. Kleine Operationen am Kehlkopf . . . 10— 2 
14. Grosse Kehlkopf-Operationen, z. B. Ent

fernung einer Geschwulst 200—25 
15. Eröffnung des Kehlkopfes oder der Luft

röhre 100—10 
16. Eröffnung einer Nasennebenhöhle . . . 50— 3 



10 

§ VIII. Gebühren für Assistenz: 

a) für directe Assistenz an der Wunde wird be
rechnet : V4 vom Honorarbetrage des Operateurs. 

b) für Assistenz während der Nachbehandlung bei 
jedem weiteren Verbande, resp. bei jeder Visite, 
inclusive Vertretung: x/a 

vom Honorarbetrage 
des Operateurs. 

§ IX. Gebühren für Sectionen und Untersuchungen 
zu diagnostischen Zwecken: 

Rubel.  
1. Volle Section in Folge eines Privatauftrages 30—15 
2. Partielle Section (Körperhöhle) .... 20—10 
3. Ein schriftlicher Sectionsbericht .... 15— 5 
4. Mikroskopische Untersuchung von Sputen 

auf Bacterien 10— 2 
5. Mikroskopische und chemische Untersuchung 

von Mageninhalt, Urin und Excrementen 10— 2 
6. Mikroskopische pathologisch-anatomische 

Untersuchung von exciirten Tumoren, patho
logischen Producten etc 15— 5 

§ X. Gebühren für Praxis unter Minderbe
mittelten : 

Es bleibt dem Arzte überlassen, die Gebühren für alle 
in den vorstehenden Paragraphen II—IX genannten Leistungen 
bis auf die Hälfte zu ermässigen, wenn Minderbemittelte die 
ärztliche Hülfe in Anspruch nehmen und Arme gratis zu be
handeln. 



II. 

Entwurf einer Gebührenordnung 
gültig für die auf dem Lande und in den 

kleinen Städten prakticirenden Aerzte. 

§ I. Gebühren für Haus-, Guts-, Fabrik-, Schul-
und Kassenärzte. 

a) Das Honorar eines Hausarztes schwankt zwischen 25 und 
300 Rbl.; weniger als 25 Rbl. pro Jahr soll es nicht betragen. 

A n m e r k u n g  1 .  G e b u r t e n  u n d  g r ö s s e r e  O p e r a 
tionen erheischen, auch wenn sie vom Hausarzt 
ausgeführt werden, ein Extrahonorar, doch ist es 
jedem Hausarzt freigestellt, ein für alle Mal oder 
in einzelnen Fällen auf ein Extrahonorar für die 
obigen Leistungen zu verzichten. 

A n m e r k u n g  2 .  F ü r  d i e  B e h a n d l u n g  d e r  i n  d e r  
Stadt wohnenden Collegen ist ein Honorar zurück
zuweisen, doch wird es nicht als unstatthaft ange
sehen, von Wittwen wenig bekannter Collegen als 
auch für Fahrten zu weit entfernt wohnenden 
Collegen oder deren Familienglieder ein Honorar 
anzunehmen. 

b) Das Honorar der Guts- resp. Fabrikärzte wird nach der 
Anzahl der Seelen der Arbeiterbevölkerung mit 1 bis 
V/2 Rbl. pro Seele je nach der Entfernung des Gutes 
resp. der Fabrik berechnet. 
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A n m e r k u n g  1 .  D i e  h a u s ä r z t l i c h e  S t e l l u n g  i n  d e r  
Familie des Gutsbesitzers, des Arrendators und der 
Gutsbeamten unterliegt den in diesem § unter a 
angeführten Bestimmungen. 

A n m e r k u n g  2 .  G u t s - ,  F a b r i k -  u n d  H a u s ä r z t e ,  d i e  
ausser ihrem Jahreshonorar Wohnung und Natu
ralleistungen beziehen, können eine Ermässigung 
obiger Ansprüche nach eigenem Ermessen ein
treten lassen. 

c) Kassen- und Schulärzte, soweit letztere nicht gratis be
handeln, sollen nicht weniger als 1 Rbl. pro Kassenmit
glied oder Schüler als Jahreshonorar beanspruchen. 

d) Für Stellvertretung eines Arztes in diesen genannten Stel
lungen wird das Honorar nach dem Normalsatze berech
net, doch hat ein vom Hausarzt eingesetzter Vertreter — 
es sei denn dass andere Special-Abmachungen getroffen 
worden sind — für seine Mühewaltung kein Honorar zu 
beanspruchen, wohl aber das Recht, ein solches anzunehmen. 

§ II. Gebühren für ambulatorische und klinische 
Praxis. 

a) Für jede Consultation im Hause des Arztes 50 Кор. bis 2 Rbl. 

A n m e r k u n g :  I n  d e r  A m b u l a n z  a u s g e f ü h r t e  
Operationen sind mit Einschluss des Verband
materials extra zu honoriren. 

b) Für ein Besuch im Hause des Patienten in der Stadt 
1 bis 3 Rbl.; für jeden folgenden Besuch die Hälfte. 

c) Für Fahrten werden auf dem Lande erhoben: entweder 
für jede Werst Hinfahrt 50—75 Кор. oder pro Stunde 
1—2 Rbl. 

d) Bei Reisen, die mehr als 12 Stunden in Anspruch nehmen, 
wird pro Tag berechnet und zwar pro Tag 20—50 Rbl. 

A n m e r k u n g  1 .  I n  d e r  N a c h t ,  d .  h .  v o n  8  U h r  
Abends bis 8 Uhr Morgens kann in den in diesem 
§ unter a, b und с angeführten Fällen der dop
pelte Satz beansprucht werden. 

A n m e r k u n g  2 .  S i n d  m e h r e r e  P a t i e n t e n  i n  d e r 
selben Wohnung zu behandeln, so kann für jeden 
zweiten und folgenden Patienten eine Ermässigung 
der Taxe um die Hälfte gewährt werden. In der 
Ambulanz dagegen wird für jedes einzelne Glied 
der Familie nach der vollen Taxe berechnet. 
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A n m e r k u n g  3 .  B e i  l ä n g e r  d a u e r n d e r  B e h a n d l u n g  
im Hause des Patienten kann das Honorar auf 
3/4 bis '/•» der Taxe herabgesetzt werden. 

A n m e r k u n g  4 .  E r f o r d e r t  d e r  K r a n k e n b e s u c h  b e 
sonders lange Zeit oder muss er in einer vom 
Patienten fixirten Zeit gemacht werden, so ist die 
doppelte Taxe zulässig. 

A n m e r k u n g  5 .  D i e  E q u i p a g e  h a t  d e r  P a t i e n t  
zu stellen resp. die Kosten der Fahrt zu bezahlen. 
Bei Fahrten mit der Eisenbahn sind die Kosten 
I. Klasse zu vergüten. 

§ HI. 

Gebühren für Gutachten, briefliche Consultationen, Kran
kengeschichten, Krankenberichte etc. 50 Кор. — 5 Rbl. 

A n m e r k u n g .  T o d t e n s c h e i n e  w e r d e n  v o m  b e h a n 
delnden Arzt unentgeltlich ausgestellt. 

§ IV. Gebühren für specialistische Thätigkeit. 

a) Für eine erstmalige Consultation im Hause des Specialisten 
2—6 Rbl. 

b) Für jede folgende 1—4 Rbl. 
c) Für einen erstmaligen Besuch in der Wohnung des Pa

tienten 3—10 Rbl. 
d) Für jeden folgenden in derselben Krankheit 2—5 Rbl. 

A n m e r k u n g  1 .  A l s  S p e c i a l a r z t  i s t  d e r j e n i g e  a n 
zusehen, der ausschliesslich specialistische 
Thätigkeit hat. 

A n m e r k u n g  2 .  F ü r  d i e  F a h r t  e i n e s  S p e c i a l a r z t e s  
aufs Land oder in eine andere Stadt sind bezüg
lich des Honorars besondere Vereinbarungen zu 
treffen. 

§ V. Gebühren für Operationen, exclusive 
Nachbehandlung. 

A .  C h i r u r g i s c h e  O p e r a t i o n e n .  

a) Gebühren für Narcosen : Rubel. 
1. für eine Narcose während kurzdauernder 

Eingriffe 15— 3 



14 

Rubel. 
2. für eine Narcose während einer schweren 

langdauernden Operation 25— 5 
b) Gebühren für operative Eingriffe: 

1. Eröffnung von Abscessen 15— 2 
2. Entfernung von Fremdkörpern aus den na

türlichen Oeffnungen ohne blutigen Eingriff 25— 2 
3. Entfernung von Fremdkörpern aus den na

türlichen Oeffnungen durch blutigen Ein
griff (Kehlkopf, Speiseröhre) 200—15 

4. Entfernung von Projectilen bei Schussver
letzungen 20 5 

3. Operationen an Blutgefässen (Unterbin
dungen, Aneurysmen) 150—10 

6. Operationen an Sehnen (Tenotomie-
Sehnennähte bei Verletzungen) .... 50— 5 

7. Operationen an Nerven (Isolirung, Durch
schneidung, Naht, Dehnung) 75—15 

8. Entleerung von Flüssigkeiten durch Func
tion (Hydrocele-Blase, Ascites-Empyem . 30— 3 

9. Entfernung kleiner oberflächlicher Tumo
ren an den äusseren Körpertheilen, Ent
fernung oberflächlicher Drüsentumoren 
(Hals, Brustdrüse) 15— 3 

10. Entfernung grosser complicirter Geschwülste 
(Hals, Brust) 150—10 

11. Kleinere Operationen an der Nase und im 
Rachen (Extraction von Polypen, Abtrag
u n g  d e r  M a n d e l )  2 5 — 2  

12. Kleinere Operationen am äusseren Gehör
gang und am Trommelfell und Operationen 
am Mittelohr vom Gehörgang aus . . . 25— 2 

13. Aufmeisselung des Warzenfortsatzes und 
Radicaloperation des Mittelohres . . . 250—20 

14. Kleinere Operationen im Kehlkopf vom 
Rachen aus 10— 2 

15. Grössere Operationen im Kehlkopf nach 
Eröffnung desselben 150—10 

16. Theilweise oder gänzliche Entfernung des 
Kehlkopfes 250—25 

17. Eröffnung des Kehlkopfes, der Luftröhre, 
des Schlundes, der Speiseröhre .... 200—15 

18. Entfernung von Kropfgeschwülsten. . . 200—15 
19. Einrichtung luxirteroderfracturirterKnochen 75— 2 
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A n m e r k u n g :  H a n d e l t  e s  s i c h  u m  c o m 
plicate Fracturen, so tritt eine Erhöhung 
der Sätze um die Hälfte ein. Rubel. 

20. Absetzung oder Auslösung von Gliedmassen 100— 5 
21. Resection eines Knochens in der Continuität 200—10 
22. Gelenkresectionen im Gesicht .... 250—20 
23. Resection einer oder mehrerer Rippen, 

gleichzeitige Eröffnung der Brusthöhle (Em-
pyem-Operation) 100—10 

24. Eröffnung der Schädelhöhle 200—15 
25. Eröffnung der Oberkiefer- oder Stirnhöhle 50— 3 
26. Brisement an Gelenken oder Osteotomie 100— 5 
27. Operation des Klumpfusses 150—15 
28. Plastische Operation an Nase, Lippe, 

Gaumen 100—10 
29. Operation der complicirten Hasenscharte 200—15 
30. Krebsoperation mit Ausräumung der regio

nären Drüsen an der Lippe, Zunge, 
Brustdrüse 300—25 

31. Eröffnung des Verschlusses von After, 
Harnröhre, Schamspalte, Scheide oder 
Gebärmutter 100— 5 

32. Plastische Operationen am After, Harn
röhre, Schamspalte, Scheide, Gebärmutter 
oder Operationen an der Blase .... 200—15 

33. Operationen an den inneren Organen der 
Bauchhöhle sofern der Magen-Darmtractus 
nicht eröffnet werden muss (Probelaparo
tomie, Exstirpation von Tumoren) . . . 400—20 

34. Operationen am Magen-Darmtractus, intra
peritoneale bei chronischen Leiden (Adhae-
sionen, Stenosen, Ulcus ventriculi etc.) . 450—30 

35. Operationen am Magen-Darmtractus bei 
acutem Leiden (Volvulus, innere incarce
rate Hernien) 500—50 

36. Unblutige Znrückbringung eines einge-
klemmtenBruches.einerDarmverschlingung 30— 3 

37. Radicaloperation einer Hernie .... 75— 5 
38. Operation einer eingeklemmten Hernie 

(Radicaloperation) 200—25 
39 Anlegung eines künstlichen Afters — oder 

Operation behufs Verschlusses desselben 75—15 
40. Operationen gutartiger Erkrankungen des 

Mastdarmes 25— 5 
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Rubel. 
41. Operationen bei Krebs des Mastdarmes 150—25 
42. Kleinere Operationen an den Genitalien 30— 3 
43. Absetzung des Penis, Entfernung eines 

oder beider Hoden 75—10 
44. Radicaloperation der Hydrocele -. . . . 50—10 
45. Ein Aderlass 25— 2 
46. Eine Transfusion oder Wiederbelebungs

versuche 50— 5 

B .  G y n a e c o l o g i s c h e  O p e r a t i o n e n .  

1. Beistand bei einer natürlichen Entbindung 50— 5 
2. Künstliche Entbindung 

a) durch Manualextraction 100—10 
b) durch Wendung, Zange, Perforation, 

Symphysiotomie, oder 
c) bei Placenta praevia 150—10 

3. Beistand bei einer Fehlgeburt .... 50— 4 
4. Kaiserschnitt 400—25 
5. Entfernung der Nachgeburt ohne Entbin

dung 150— 5 
6. Behandlung einer Blutung post partum 

ohne Entbindung 50— 3 
7. Operation eines frischen Dammrisses . . 50— 3 
8. Operation eines veralteten Dammrisses . 100—10 
9. Operation einer Mastdarmscheidenfistel, 

Blasenscheidenfistel etc 200—20 
10. Reposition des invertirten Uterus . . . 100—10 
11. Naht alter Muttermundrisse 25—10 
12. Ausschabung der Gebärmutterhöhle . . 50— 5 
13. Totalexstirpation der Gebärmutter . . . 200—20 
14. Ovariotomie 200—20 
15. Myomotomie 400—25 
16. Kleine gynaecologische Encheiresen . . 10— 1 
17. Behandlung durch gynaecologische Mas

sage pro Sitzung 3— 1 
18. Untersuchung einer Amme 10— 1 

C .  O p h t a l m o l o g i s c h e  O p e r a t i o n e n .  

1. Eröffnung eines Abscesses 
a) in der Haut der Augenlider . . . 5— 2 
b) am Bulbus, resp. in der Orbitalhöhle 10— 5 
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2. Entfernung von Fremdkörpern Rubel. 
a) aus der Bindehaut 5— 1 
b) aus der Hornhaut 10— 1 
c) aus der Augenhöhle 25— 5 
d) aus dem Inneren des Bulbus . . . 75—10 

3. Galvanocaustik 
a) an der Bindehaut 5— 1 
b) an der Cornea 10— 2 

4. Tättowirung der Hornhaut in einer resp. 
mehreren Sitzungen 25—10 

5. Currettement 
a) an der Conjuctiva palpebr. an einem 

resp. beiden Augen 15— 3 
b) an der Conjuctiva palpebrarum und 

Cornea 25—10 
6. Entfernung von Geschwülsten 

a) kleinere an den Augenlidern befindliche 
(Milium, Chalazeon) 15— 3 

b) grössere Geschwülste 25— 5 
7. Lidoperationen 

a) Operation der Ptosis, Symblepharon, 
Blepharophimose etc 25— 3 

b) Operation der Trichiasis, Districhiasis 
und anderweitige plastische Operationen 30— 5 

8. Operation an den Thränenwegen 
a) Kathetrismus 5— 1 

(bei Wiederholung die ersten 3 Male 
derselbe Satz, bei weiteren die Hälfte). 

b) Operation der Thränenfistel oder Ver
ödung des Thränensackes 25— 5 

c) Ausrottung des Thränensackes . . . 30— 5 
d) Ausrottung der Thränendrüse . . . 50—10 

9. Operationen am Bulbus 
a) Entfernung des Pterygiums .... 25— 5 
b) Operation der Scleritis 25—10 
c) Geschwülste der Sclera 30—15 
d) Peritomia corneae partialis .... 10— 5 
e) „ totalis 25—10 
f) Ausschabung von Cornealflecken resp. 

Cornealgeschwüren 25— 5 
g) Operationen des Staphyloma corneae 50—20 
h) Eröffnung der vorderen Augenkammer 

durch Schnitt 20— 5 
i) Iridectomie 50—10 

2 
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Rubel. 
к) Iridectomie bei Glaucom 100—30 
1) Discision eines Staares in einer oder 

mehreren Sitzungen 100—15 
m) Cataractextration 200—30 
n) Entfernung der Linse bei hochgradiger 

Myopie 200—30 
o) Enucleatio bulbi 100—20 
p) Exenteratio orbitae 75—15 
q) Einfache Schieloperation 50—15 
r) Schieloperation mit Vorlagerung . . 100—25 

D. L a r y n g o - R h i n o - O t o l o g i s c h e  O p e r a t i o n e n .  

1. Entfernung fremder Körper aus dem Kehl
kopfe, der Speiseröhre 

2. Tamponirung der Nase bei bedrohlicher 
Blutung 

3. Aetzung und Abtragung innerer Nasen-
t h e i l e  m i t  G a l v a n o c a u s t i k  .  . . . .  

4. Entfernung fremder Körper aus der Nase 
5. Kleine Operationen am Trommelfell und 

in der Paukenhöhle 
6. Schwierige Operationen am Mittelohr vom 

Gehörgange aus 
7. Entfernung eines Fremdkörpers aus dem 

Gehörgange auf operativem Wege . 
8. Aufmeisselung des Warzenfortsatzes . 
9. Aufmeisselung des Warzenfortsatzes mit 

Fortnahme der hinteren Wand und nach
folgender Plastik 

10. Entfernung einer Mandel oder einer 
Rachentonsille 

11. Entfernung eines Nasenpolypen .... 
12. Entfernung eines Nasen-Rachenpolypen . 
13. Kleine Operationen am Kehlkopf . 
14. Grosse Kehlkopf-Operationen, z. B. Ent

fernung einer Geschwulst 
15. Eröffnung des Kehlkopfes oder d. Luftröhre 
16. Eröffnung einer Nasennebenhöhle . 

§ VI. Gebühren tür Assistenz. 

a) Für directe Assistenz an der Wunde wird berechnet: 
V4 vom Honorarbetrage des Operateurs. 

25— 3 

25— 2 

15— 2 
25— 2 

25— 2 

50—10 

50—10 
100—20 

250—20 

2$— 2 
25— 2 
50—10 
10— 2 

200—25 
100—10 

50— 3 
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b) Für Assistenz während der Nachbehandlung bei jedem 
weiteren Verbande, resp. bei jeder Visite, inclusive Ver
tretung : V2 vom Honorarbetrage des Operateurs. 

§ VII. Gebühren für Sectionen und Unter
suchungen zu diagnostischen Zwecken. 

Rubel. 
1. Volle Section in Folge eines Privatauftrages . . 30—15 
2. Partielle Section (Körperhöhle) 20—10 
3. Ein schriftlicher Sectionsbericht 15— 5 
4. Mikroskopische Untersuchung von Sputen auf 

Bacterien 10— 2 
5. Mikroskopische und chemische Untersuchung von 

Mageninhalt, Urin und Excrementen 10— 2 
6. Mikroskopische pathologisch-anatomische Unter

suchung von exciirten Tumoren, pathologischen 
Producten etc 15— 5 

§ VIII. 

Es bleibt dem Arzt überlassen, für alle in den vor
stehenden §§ II—VII genannten Hülfe-Leistungen bei Unbe
mittelten das Honorar bis auf die Hälfte zu ermässigen und 
notorisch Arme gratis zu behandeln. 

§ IX. 

Wenn der Arzt von Seiten der Justizbehörden zur Ex
pertise herangezogen wird, ist er verpflichtet, seine Honorar-
Ansprüche auf gesetzlicher Grundlage geltend zu machen. 

P 

К 

2* 



III. 

Aerztliche Gebührenordnung 
§ I. Gebühren für Haus- Guts- Fabriks- Schui-

und Vereinsärzte. 

a) Das Honorar eines Hausarztes schwankt: in den kleinen 
Städten und auf dem Lande zwischen 300 und 25 Rbl. in 
den mittleren und grossen Städten zwischen 300 u. 50 Rbl. 

b) Das Honorar der Guts- Fabriks- Schul- und Vereinsärzte 
wird nach der Anzahl der Seelen der Arbeiterbevölkerung 
resp. der Schüler oder der Vereinsmitglieder mit 11 /2—1 Rbl. 
pro Seele berechnet, je nach der Entfernung des Gutes, 
der Fabrik etc. vom Wohnort des Arztes. 

A n m e r k u n g  1 .  G e b u r t e n ,  g r ö s s e r e  O p e r a t i o n e n  
und specielle Hilfeleistungen erfordern auch wenn 
sie vom Hausarzt oder unter Beteiligung desselben 
ausgeführt werden, ein Extrahonorar, entsprechend 

den im § 17 ausgeführten Bestimmungen. 
A n m e r k u n g  2 .  D i e  H a u s ä r z t l i c h e  S t e l l u n g  i n  d e r  

Familie des Gutsbesitzers, des Arrendators und der 
Gutsbeamten unterliegt den in diesem § (unter a 
u. Anmerkung 1 angeführten Bestimmungen. 

c. Für Stellvertretung eines Arztes in diesen genannten 
Stellungen wird das Honorar nach dem Normalsatze 
berechnet. 

§ II. Gebühren für ambulatorische und klinische 
Praxis. 

Rubel.  

a) Für eine erstmalige Visite im Hause des Arztes 5— 1 
für jede folgende 3 R.—50 K. 
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b) Für einen erstmaligen Besuch im Hause des Rubel. 
Patienten 5— 1 
für jeden folgenden 3— 1 

c) Bei speciellen Untersuchungen unter Anwen
dung von Manipulationen, zu deren Ausführung 
es einer besonderen Uebung und Geschicklichkeit 
bedarf oder Untersuchungen unter Anwendung 
specieller Apparate, wie des Kehlkopf- Ohren-
Augen- Scheiden- Blasenspiegels, verschiedener 
anderer geringfügiger operativer Eingriffe u. dem 
ähnlichen, wird der Besuch im Empfangszimmer 
des Arztes ebenso wie die Visite in der Wohnung 
des Patienten nach einer erhöhten Taxe berechnet, 
wie folgt: für eine erstmalige Visite im Em
pfangszimmer des Arztes 6— 2 
für jede folgende 4— 1 
für eine erstmalige Visite in der Wohnung des 
Patienten 10— 3 
für jede folgende 5— 2 

A n m e r k u n g  1 .  A l l e  z u r  F i x i r u n g  d e r  
Diagnose erforderlichen Untersuchungen, 
wie microscopische, chemische, bacterio-
logische, pathologisch-anatomische, sind 
extra zu berechnen, laut § VIII dieser 
Gebührenordnung. 

A n m e r k u n g  2 .  I n  d e r  A m b u l a n z ,  i m  
Empfangszimmer des Arztes oder bei 
der Visite in der Wohnung des Patien
ten ausgeführte Operationen sind mit 
Einschluss des Verbandmaterials zu 
honoriren, entsprechend der in § VI 
normirten Taxe. 

A n m e r k u n g  3 .  M e h r  a l s  2  B e s u c h e  
am Tage können nur dann dem Patienten 
in Anrechnung gebracht werden, wenn 
dieselben auf directes Verlangen des 
Patienten oder seiner Angehörigen ab
gestattet wurden. 

A n m e r k u n g  4 .  E r f o r d e r t  d e r  K r a n 
kenbesuch besonders lange Zeit oder 
muss er in einer vom Patienten fixirten 
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Zeit gemacht werden, so ist die dop
pelte Taxe zulässig. 

A n m e r k u n g  5 .  S i n d  m e h r e r e  P a t i e n 
ten in derselben Wohnung zu behandeln, 
so kann für jeden zweiten und folgenden 
Patienten eine Ermässigung der Taxe 
um die Hälfte gewährt werden. In der 
Ambulanz dagegen wird für jedes ein
zelne Glied einer Familie nach der vol
len Taxe berechnet. 

A n m e r k u n g  6 .  I n  d e r  N a c h t  d .  h .  v o n  
10 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens kann 
in den in diesem § unter a und b an
geführten Fällen der doppelte Satz be
ansprucht werden. 

A n m e r k u n g  7 .  B e i  l ä n g e r  d a u e r n d e r  
Behandlung im Hause des Patienten 
kann das Honorar auf 3/4 bis '/2 der 
Taxe herabgesetzt werden. 

A n m e r k u n g  8 .  C o m m u n i c a t i o n s m i t t e l ,  
wie Droschken und dergleichen für die 
Krankenfahrt hat der Patient zu be
zahlen. Bei eigener Equipage des 
Arztes kann eine Entschädigung in der 
Höhe des üblichen Fahrlohnpreises be
ansprucht werden. 

§ III. Gebühren für ärztliche Fahrten auf dem 
Lande, für die ausserstädtische Praxis der in 
den Städten lebenden Aerzte und für Fahrten 
in entfernt liegende Gegenden der grossen 

Städte und ihrer Vorstädte. 

Für Fahrten werden auf dem Lande und für Rubel, 
die ausserstädtische Praxis der in den kleinen 
Städten lebenden Aerzte erhoben, entweder für 
jede Werst Hinfahrt 75—50 K. 
oder pro Stunde 3— 2 

F ür die ausserstädtische Praxis und ebenso für 
die Praxis in den von der Wohnung des Arztes 
entfernteren Gegenden der grossen Städte sollen 
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die Aerzte ebenso honorirt werden, wie für die Rubel, 
städtische klinische Behandlung (§ II) unter 
Zuschlag einer Vergütung für den durch die 
Fahrt bedingten Zeitverlust und zwar pro Stunde 6— 3 

c) Bei Reisen, die mehr als 12 Stunden in An
spruch nehmen wird pro Tag berechnet u. zwar: 
für Aerzte auf dem Lande und in den kleinen 
Städten pro Tag 50—20 
für Aerzte der mittleren und grossen Städte 
pro Tag 100—25 

A n m e r k u n g  1 .  I n  d e r  N a c h t ,  d .  h .  v o n  
10 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens 
kann in den, in diesen § sub. a und b 
angeführten Fällen eine Erhöhung bis 
zum doppelten Satz beansprucht werden. 

A n m e r k u n g  2 .  D i e  K o s t e n  f ü r  d i e  
Fahrten hat der Patient zu tragen. Bei 
Fahrten mit der Eisenbahn sind die 
Kosten I Classe und mit dem Dampfer 
die Kosten I Caj üte zu vergüten. Bei 
eigenem Fuhrwerk des Arztes kann ein 
Zuschlag zum Honorar nach dem üb
lichen Fuhrlohnpreise beanspr. werden. 

§ IV. Gebühren für Consultative Praxis. 

a) Bei einer ersten Consultation eines zweiten 
Arztes durch den behandelnden Arzt, erhält der 
hinzugezogene Arzt 25— 3 
für jede weitere Consultation in ders. Krankheit 15— 2 

b) Consultationsfahrten aus dem Weichbilde der 
Stadt hinaus oder in die entfernteren Gegenden 
der grossen Städte werden nach den in § III 
bezeichneten Bestimmungen unter Zuschlag der 
Consultationsgebühr berechnet. 

§ V. Gebühren für Gutachten, briefliche Consulta-
tionen,Krankengeschichten, Krankenberichte etc.: 

Für Bescheinigungen, ärztliche Briefe, Kranken- Rubel, 
berichte etc. wird berechnet 25— 1 
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§ VI. Gebühren für Operationen exclusive 
Nachbehandlung. 

a) Für grosse und schwierige Operationen, welche 
vom Operateur ausser beständiger Uebung und 
dem Besitz werthvoller Instrumente, Apparate und 
Bücher, eine Assistenz erfordern, welche gewohnt 
ist mit ihm zu arbeiten, können erhoben werden 250—20 

A n m e r k u n g :  E i n e  A u s n a h m e s t e l l u n g  
nehmen schwierige Eingriffe am Magen-
darmtractus (Volvolus, innere incarcerirte 
Hernie Magendarmoperation), Kaiser
schnitt, Myomotomie und die grossen 
Krebsoperationen mit Ausräumung der 
regionären Drüsen ein, für welche eine 
Erhöhung der Maximaltaxe bis 500 Rubel 
erhoben werden kann. 

b) Für weniger schwierige und in den Folgen 
nicht so schwerwiegende Operationen die jedoch 
vom Operateui beständige Uebung und den Be
sitz werthvoller Instrumente, Bücher und Appa
rate erfordern, können erhoben werden . . . 150—10 

c) Für kleinere Operationen und operative Enchei-
resen können erhoben werden 50— 5 

A n m e r k u n g :  N o c h  g e r i n f ü g e r e  o p e r a t i v e  
Eingriffe wie Entfernung kleiner Fremd
körper, Eröffnung kleiner Abscesse, 
Katheterismus, Sondirungen, Injectionen, 
Kauterisationen, Galvanocaustik rubri-
ciren sub. § II C. und werden danach 
honorirt. 

§ VII. Gebühren für Assistenz. 

a) für Narcose und Assistenz an der Wunde 
wird berechnet lj t  vom Honorarbetrage des 
Operateurs. 

b) für Assistenz während der Nachbehandlung bei 
jedem weiteren Verbande resp. bei jeder Visite 
inclusive Vertretung lj2 vom Honorarbetrag des 
Operateurs. 
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§ VIII. Gebühren für Sectionen und Unter
suchungen zu diagnostischen Zwecken. 

Rubel.  

1. Volle Section in Folge eines Privatauftrages 40—15 
2. Partielle Section (Körperhöhle) .... 20—10 
3. Ein schriftlicher Sectionsbericht .... 25— 5 
4. Mikroskopische Untersuchung von Sputum 

auf Bacterien 10— 3 
5. Mikroskopische und chemische Untersuchung 

von Mageninhalt, Urin, Excrementen, Blut 
und Serum . . 15— 3 

6. Mikroskopische pathologisch - anatomische 
Untersuchung von excidirtenTumoren, patho
logischen Producten etc 25— 5 

7. Bacteriologische Untersuchungen, Culturen 
und dergleichen 25— 5 

§ IX. Bestimmungen für die Behandlung von 
Minderbemittelten. 

Es bleibt dem Arzte überlassen, die Gebühren für alle 
in den vorstehenden Paragraphen II—IX genannten Leistungen 
bis auf die Hälfte zu ermässigen, wenn Minderbemittelte die 
ärztliche Hülfe in Anspruch nehmen und Arme gratis zu be
handeln. 

X. Gebühren für gerichtliche Expertisen. 

Im Falle dass ein Arzt als Experte vor Gericht geladen 
wird, beträgt das Honorar nicht weniger als 5 Rubel für jede 
Expertise. 

Wenn die Expertise verbunden ist mit der Abgabe eines 
schriftlichen Gutachtens beträgt das Honorar nicht weniger 
als 10 Rubel. 

Wenn die Expertise mit einem Zeitverlust von mehreren 
Stunden verbunden ist, so erhält der Arzt, welcher als Ex
pert vorgeladen ist ein Honorar in Betrage von nicht weniger 
als 3 Rubel für jede darauf verwandte Stunde. 

§ XI. 

Diese Gebührenordnung soll als Grundlage dienen bei 
der Entscheidung von Streitigkeiten zwischen dem Kranken 
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oder dessen Familie und der Person, die zur Hilfeleistung 
herbeigerufen wurde; aber sie kann nicht Veranlassung sein 
einen Vertrag unwirksam zu machen, der zwischen den oben 
genannten Parteien abgeschlossen wurde; im Gegentheil 
müssen derartige Vereinbarungen in juridischem Sinne wirksam 
bleiben, sofern sie durch irgendwelche Beweise beglaubigt 
werden können. 



B e i t r a g  

Verzeichnis der operativen Eingriffe nebst den 
entsprechenden Gebühren. 

A .  C h i r u r g i s c h e  O p e r a t i o n e n .  

1. Operationen am Magen-Darmtractus bei Rubel,  

acutem Leiden (Volvulus, innere incarce
rate Hernie) 500—50 

2. Operationen am Magen-Darmtractus, intra
peritoneale bei chronischen Leiden (Adhae-
sionen, Stenosen, Ulcus ventriculi etc.) . 450—30 

3. Operationen an den inneren Organen der 
Bauchhöhle sofern der Magen - Darmtractus 
nicht eröffnet werden muss (Probelaparo
tomie, Exstirpation von Tumoren) . . . 400—20 

4. Krebsoperation mit Ausräumung der regio
nären Drüsen an der Lippe, Zunge, 
Brustdrüse 300—25 

5. Theilweise oder gänzliche Entfernung des 
Kehlkopfes 250—25 

6. Aufmeisselung des Warzenfortsatzes oder 
Radicaloperation des Mittelohres . . . 250—20 

7. Gelenkresectionen im Gesicht 250—20 
8. Operationen einer eingeklemmten Hernie 

(Radikaloperation) 200—25 
9. Operationen bei Krebs des Mastdarmes . 150—25 

10. Entfernung von Fremdkörpern aus den 
natürlichen Oeffnungen durch blutigen Ein
griff (Kehlkopf, Speiseröhre) 200—20 
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11. Eröffnung des Kehlkopfes, der Luftröhre Rubel,  

des Schlundes oder Speiseröhre .... 200—20 
12. Entfernung von Kropfgeschwülsten . . . 200—20 
13. Eröffnung der Schädelhöhle 200—20 
14. Operation der complicirten Hasenscharte . 200—20 
15. Plastische Operationen am After, Harnröhre, 

Schamspalte, Scheide, Gebärmutter od. 
Operationen an der Blase 200—20 

16. Resection eines Knochens in der Continuität 200—20 
17. Operation des Klumpfusses 150—15 
18. Operationen an Blutgefässen (Unterbin

dungen, Aneurysmen) 150—10 
19. Entfernung grosser complicirter Geschwülste 

(Hals, Brust) 150—10 
20. Grössere Operationen im Kehlkopf nach 

Eröffnung desselben 150—10 
21. Resection einer oder mehrerer Rippen, gleich

zeitige Eröffnung der Brusthöhle (Empyem-
Operation) 100—10 

22. Plastische Operation an Nase, Lippe, 
Gaumen 100—10 

23. Operationen an Nerven (Isolirung, Durch
schneidung, Naht, Dehnung) 75—15 

24. Anlegung eines künstlichen Afters oder 
Operation behufs Verschlusses desselben 75—15 

25. Absetzung des Penis, Entfernung eines od. 
beider Hoden 75—10 

26. Absetzung oder Auslösung von Glied
massen 100—10 

27. Brisement an Gelenken oder Osteotomie 100—10 
28. Eröffnung des Verschlusses von After, 

Harnröhre, Schamspalte, Scheide oder 
Gebärmutter 100—10 

29. Radikaloperation einer Hernie 75—10 
30. Radicaloperation der Hydrocele .... 50—10 
31. Einrichtung luxirter oder fracturirter Knochen 50— 5 

A n m e r k u n g :  H a n d e l t  e s  s i c h  u m  c o m -
plicirte Fracturen, so tritt eine Erhöhung 
der Sätze um die Hälfte ein. 

32. Operationen an Sehnen(Tenotomie,Sehnen-
näthe bei Verletzungen) 50— 5 

33. Eine Transfusion od. Wiederbelebungs
versuch 50— 5 
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34. Eröffnung der Oberkiefer- oder Stirnhöhle 50— 5 
35. Entleerung von Flüssigkeiten durch Func

tion (Hydrocele, Blase, Ascites, Empyem) 30— 5 
36. Unblutige Zurückbringung eines einge

klemmten Bruches,einer Darmverschlingung 30— 5 
37. Operationen gutartiger Erkrankungen des 

Mastdarmes 25— 5 
38. Entfernung von Fremdkörpern aus den 

natürlichen Oeffnungen ohne blutigen Eingriff 25— 5 
39. Kleinere Operationen an der Nase und im 

Rachen (Extraction von Polypen, Abtragung 
der Mandel) 25— 5 

40. Kleinere Operationen am äusseren Gehör
gang und am Trommelfell und Operationen 
am Mittelohr vom Gehörgange aus . . . 25— 5 

41. Ein Aderlass 25— 5 
42. Entfernung von Projectilen bei Schussver

letzungen 20— 5 
43. Entfernung kleiner oberflächl. Tumoren an 

den äusseren Körpertheilen, Entfernung ober
flächlicher Drüsentumoren (Hals, Brustdrüse) 15— 5 

44. Eröffnung von Abscessen 15— 5 
45. Kleinere Operationen im Kehlkopf vom 

Rachen aus 10— 5 

B .  G y n a e k o l o g i s c h e  O p e r a t i o n e n .  

1. Kaiserschnitt 400—25 
2. Myomotomie 400—25 
3. Operation einer Mastdarmscheidenfistel, 

Blasenscheidenfistel etc 200—20 
4. Totalexstirpation der Gebärmutter . . . 200—20 
5. Ovariotomie 200—20 
6. Operation der Extrauteringravidität . . . 200—20 
7. Adnexoperationen 200—20 
8. Künstliche Entbindung durch Wendung, 

Zange, Perforation, Symphysiotomie, oder 
bei Placenta praevia . 150—10 

9. Künstliche Entbindung durch Manualex-
traction, Frühgeburt 100—10 

10. Operation eines veralteten Dammrisses . 100—10 
11 Deviationsoperationen 100—10 
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12. Operation der Eiterung der Beckenorgane 100—10 
13. Reposition des invertirten Uterus . . . 100—10 
14. Prolapsoperationen 100—10 
15. Entfernung der Nachgeburt ohne Entbindung 100—10 
16. Naht alter Muttermundrisse 25—10 
17. Beistand bei einer natürlichen Entbindung 50— 5 
18. Austastung der Gebärmutter mit Anwen

dung von Quellmeissein oder Dilatatorien 50— 5 
19. Ausschabung der Gebärmutterhöhle . . 50— 5 
20. Beistand bei einer Fehlgeburt .... 50— 5 
21. Behandlung einer Blutung post partum ohne 

Entbindung 50— 5 
22. Operation eines frischen Dammrisses . . 50— 5 

C .  O p h t a l m o l o g i s c h e  O p e r a t i o n e n .  

1. Catarractoperation 200—30 
2. Entfernung der Linse bei hochgradiger 

Myopie 200—30 
3. Iridectomie bei Glaucom 100—30 
4. Enucleatio bulbi 100—20 
5. Schieloperation mit Vorlagerung .... 100—25 
6. Operation des Staphyloma corneae. . . 50—20 
7. Discision eines Staares in einer oder 

mehreren Sitzungen 100—15 
8. Exenteratio orbitae 75—15 
9. Entfernung von Fremdkörpern aus dem 

Inneren des Bulbus 75—10 
10. Einfache Schieloperation 50—15 
11. Ausrottung der Thränendrüse 50—10 
12. Iridectomie 50—10 
13. Entfernung von Geschwülsten der Sclera. 30—15 
14. Tättowirung der Hornhaut in einer resp. 

mehreren Sitzungen 25—10 
15. Curettement an der Conjunct, palp, et 

Corneae 25—10 
16. Operation der Scleritis 25—10 
17. Peritomia totalis 25—10 
18. Operation der Trichiasis, Districhiasis und 

andere plastische Operationen .... 30— 5 
19. Excision der Uebergangsfalte bei Trachom 30— 5 
20. Ausrottung des Thränensackes .... 30— 5 
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21. Entfernung von Fremdkörpern aus der Rubel. 
Augenhöhle 25— 5 

22. Entfernung von grösseren Geschwülsten der 
Augen 25— 5 

23. Operation der Thränenfistel oder Ver
ödung des Thränensackes 25— 5 

24. Entfernung des Pterygiums 25— 5 
25. Ausschabung von Cornealflecken resp. 

Cornealgeschwüren 25— 5 
26. Operation der Ptosis, Symblepharon, Ble-

pharophimose etc 25— 5 
27. Eröffnung der vorderen Augenkammer 

durch Schnitt 20— 5 
28. Curettement an der Conjunct, palp, eines 

resp. beider Augen 15— 5 
29. Entfernung von kleineren Geschwülsten an 

den Augenliedern (Milium, Chalazeon) . 15— 5 
30. Eröffnung eines Abscesses am Bulbus, resp. 

in der Orbitalhöhle 10— 5 
31. Peritomia corneae partialis 10— 5 
32. Galvanocaustik an der Cornea .... 10— 5 

D .  L a r y n g o - R h i n o - O t o l o g i s c h e  O p e r a t i o n e n .  

1. Aufmeisselung des Warzenfortsatzes, Radi-
caloperation des Mittelohrs mit nachfol
gender Plastik 250—20 

2. Einfache Aufmeisselung d. Warzenfortsatzes 100—20 
3. Grosse Kehlkopf-Operationen, z. B. Ent

fernung einer Geschwulst 200—25 
4. Eröffnung des Kehlkopfes und der Luftröhre 100—10 
5. Schwierige Operationen am Mittelohr vom 

Gehörgange aus 50—10 
6. Entfernung eines Fremdkörpers vom Ge

hörgange aus auf operativem Wege . . 50—10 
7. Entfernung eines Nasen-Rachenpolypen . 50—10 
8. Eröffnung einer Nasennebenhöhle . . . 50— 5 
9. Entfernung fremder Körper aus dem Kehl

kopfe, der Speiseröhre 25— 5 
10. Kleinere Operationen an d. Nase und im 

Rachen (Extraction von Polypen, Abtragung 
der Mandel etc 25— 5 

.11. Kleinere Operationen am äusseren Gehör
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gange und am Trommelfell und Operationen 
am Mittelohr vom Gehörgange aus. . . 

12. Tamponirung d. Nase b. bedrohl. Blutung 
13. Entfernung fremder Körper aus der Nase 
14. Aetzung und Abtragung innerer Nasen-

theile mit Galvanocaustik 
15. Kleinere Operationen am Kehlkopf . . . 

Дозволено цензурою. — Юрьевъ, 23 октября 1903 г. 

Druck von С. Matt i es en, Jurjew (Dorpat). 

Rubel. 
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