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S S t t c t b n u n g , betveffettb bie ipafspffidjtigfeit ber ait§ SRu^ianb fommenben Sieifettben. <S. 9. —
S S e fa n n tm a d ju n g , Betreffenb bie Sebingungen ber gulaffung Bon SReifenbett au£> SKujjianb jum
E in tritt über bie SReidjSgrenje. <5. io .

Serorbnung, betreffenb bie ipafjpftichtigfett ber au§ SRufjianb fommenben Dieifcnbcn.
S3om 2. gebruar 1879.

2 B ir Sßiüjelm/- DDn ©otte§ ©naben ©eutfdjer ®atfer, $önig
Don beugen ?c.
oerorbnen im SRamen beg SRtetd^S, auf ©runb beg §. 9 beg ©efe|eg über bag
« w e f e n Oom 12. ©ftober 1867 (©unbeg«©efe|bl. 0 . 33), wag folgt:
§. 1.
SSom 10. btefeg SJlonatg ab big auf weitereg ift jeber SReifenbe, weicher
aug SRufjlanb fom mt, Verpflichtet, ftd) burd) einen $J3a§ augguweifen, welcher am
£age beg Slugtrittg beg SReifenben aug bem rufftfd^en «Staatsgebiete ober an einem
ber beiben »orijergebenben Sage non ber beutfepen SSotfcbaft in 0 t. )petergburg
ober von einer beutfd)en ÄonfularbeE)orbe in SRufjlanb viftrt worben ift.
§. 2 .
g u t (Erlangung biefer S3iftrung ift ber glaubhafte StacbweiS ¿u führen,
bafj ber spafiinhaber ftch innerhalb ber lebten 20 Sage in feinem oon ber ff3eft
ergriffenen ober berfelben verbädjtigen ©ebiete aufgehalten hat.
§• 3© er 5paf? ift beim (Sintritt über bie 9leid)§grenje behufg ©eftattung ber
Sßeiterreife ber biegfeitigen ©renjbehßrbe ju r SSijtrung oorjulegen.
§. 4.
© er SReich^fanjler ift ermächtigt, bie ¿ur Slugführung gegenwärtiger Sßer*
orbnung erforberlidhen allgemeinen Slnorbnungen ¿u treffen.
Urfunblid) unter Unferer £6d)fteigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem
^aiferlichen 3>nftegel.
©egeben SSerlin/ ben 2. gebruar 1879.
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SBilfyelm.
£>tto © ra f ju 0 t o l b e r g .
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Serlin ben 3. Februar 1879,
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(9lr. 1281.) Sefanntmödjung, betreffenb bic Sebmgungen ber Suiaffung bon Sleifcnben au8
SRujjlartb ¿um gintritt über bie Sleid^grenje. 2?om 3. gebruar 1879.
t l u f © tunb ber m ir im §. 4 ber Sßerorbnung ttom 2. b. SJl./ betreffenb bie
fpafsfflichtigfeit ber auS fRuflanb fommenben fReifenben, (SFleic^S * ©efe^bl. 0 . 9)
unb im §. 2 Slbfah 2 ber 23erorbnung oom 29. o. SDl-, betreffenb 93efd)ränfungen
ber (Einfuhr au§ Sftufjlanb, («Reichs =©efe|bl. 0 . 3) erteilten (Ermächtigung be*
stimme ich hier^utc^ :
1. IReifenbe, welche au§ Slufjlanb fommen, ftnb ¿um © intritt über bie
9veich§grenge nur bann ¿^ulaffen, wenn fte ftd) burch fpäffe au§ weifen,
welche' ber «Borfdfrift beS §. 1 ber SSerotbnung nom 2. b. 9)1. »oll«
flänbig ent[pred)en.
2. ©aS SReifegerätl) berjenigen «Rcifenben, welche hiernach ¿um © intritt
über bie fReidfSgre^e ¿war ¿ujulaffen ftnb r welche jeboct) einem »on
ber speft ergriffenen ober berfelben nerbäd)tigen ©ouoernement fRuf»
lanb§ burch SBohnftij ober gewöhnlichen Slufentljalt angehören, ftnb
beim © intritt über bie SReich§grenje oor ©eftattung ber SBeiterreife
einer ©eSinfeftion ¿u unterwerfen. f8on ber Äleibung , weld)e fold)e
SReifenbe an ftd) tragen, ftnb minbeftenS bie ©betreibet gleichfalls ¿u
beSinftjiren.
3. ©ie ©eSinfeftion (2) hat mittelfi gasförmiger fd)Wefliger 0äure in
ber SBeife ¿u gefd)el)en, baff bie ¿u beSinfijirenben ©egenffänbe min»
beftenS fed)8 0tunben hinburd) in gefchloffenent Svaume ben unmittel»
baren ©inwirfungen ber fchwefligen 0äure auSgefetjt unb baff babei
minbeftenS fünfzehn ©ramm ©chwefel auf ben Äubifmeter lid)ten fRaum
oerbrannt werben.
«Berlin, ben 3. Februar 1879.

©er ©tcllocrtreter be§ 9Reich§fattjler3.
O t t o © ra f ¿u © t o l b e r g .

getauggegebett im gteidjgfanfer <Sinti
S ertin , g eb t«* in ber »ortnaKgen ©et,einten 0&er<6of6itcr;brucferei (unter SRcidjärerwattung).

