
Promemoria.

Zwischen der Estnischen Regierung einerseits und
der Finnischen Regierung andererseits wird ein schrift-
liches Einvernehmen folgenden Inhalts verabredet;

Die Finnische Regierung verpflichtet sich die An-
werbung eines bewaffneten Hilfskorps zum Zwecke der

Unterstützung Estlands in Kampfe gegen die Bolschewi-
ken zuzulassen und dem mit der Leitung der Hilfs-

sendung betrauten Zentralkomitä einen Betrag von min-

destens 5 Millionen finnischen Mark zur Verfügung zu

stellen.

Die finnische Hilfstruppe wird von finnischen Offi-

zieren geleitet, mit eigenen Abteilungen für Intenden-

tur, Ambulanz, Etappen- und Nachrichtendienst ausge-

rüstet und dem Oberkommandierenden der estnischen Ar-

mee direkt unterstellt.

Die Unkosten für die Beschaffung der Ausrüstung,
Bewaffnung, Ammunition und Verpflegung der Hilfstruppe

werden von der Estnischen Regierung bestritten. Die

finnischerseits dem betreffenden Zentralkomitfe zur Ver-

fügung gestellten Geldmittel, werden als ein Guthaben

der Finnischen Regierung • gebucht, das die Estnische

Regierung sich verpflichtet, spätestens ultimo Mai 1920

entweder in baar oder in Produkten der im Herbste
1919 zu erwartenden Ernte, hauptsächlich in Kartoffeln

und Flachs, zurückzuerstatten. Die zu liefernden land-

wirdschaftlichen Produkte werden zu den jeweiligen, gang-

baren Marktpreisen in Abrechnung gestellt. Eventuelle

Meinungsdifferenzen in bezug auf Anlieferung, Beschaf-

fenheit und Preissetzung derselben, werden durch Spruch

eines Kompromissgerichts entglltig entschieden, das- von

den in Reval eingesetzten Konsuln, dreier in bezug auf

Estland als Finland neutralen Staaten zusammengesetzt

wird.

Zur Deckung der in der finnischen Hilfstruppe



durch Todesfälle, Verwundungen und Erkrankungen ent-
stehenden Verluste, bewilligt die Estnische Regierung
einer eigens zu diesem Zwecke zu bildenden, unter i
der effektieven Kontrolle der Finnischen Regierung ge-,
stellten finnischen Aktiengesellschaft das Recht auf

Landerwerb für Zwecke freier Ausnutzung der im Boden
befindlichen Mineralien, Gesteine und Bodenarten unter
folgenden Bedingungen:

Die Aktiengesellschaft ist berechtigt nach eigenei

Gutachten durch Ankauf von Privateigentümern, behufs
obengenannten Zwecks, ein Areal von 5000 Dessätinen
Land zu erwerben. Für den gleichen Zweck kan die
Gesellschaft Staatsländereien, jedoch höchstens 1000

Dessätinen, die früher nicht für industrielle Anla-

gen, Eisenbahnen, Hafenbauten oder Steingebäude Ver-

wendung gefunden haben, beanspruchen, jedoch nur auf

Pacht zu höchstens 49 Jahren und gegen eine jähr-

liche Abgabe von 200 estnische Mark pro Dessätine.

Ein etwa in Pacht genommenes Stück Land wird von
dem zuerstgenannten Gesamtareale von 5000 Dessätinen

in Abzug gebracht. Die zu erwerbenden Areale werden

in Parzellen von wenigstens 50 Dessätinen gekauft,
resp. abgestochen.

Die Aktiengesellschaft ist berechtigt auf dem ihr

zugehörigen, beziehungsweise arrendierten Lande indu-

strielle Anlagen und Werke jeglicher Art, Eisenbahnen

und Seilbahnen, Strassen, Wasserkanäle u.s.w. auf eigne

Kosten anzulegen und zu unterhalten, ohne dass beson-

dere Erlaubnisse, behördliche Prüfungen oder Konzes-

sionen irgend welcher Art hierzu erforderlich wären.

Die Mineralien, Gesteine und Bodenarten, die dem von

der Gesellschaft erworbenen Areale entnommen werden,

sind der Gesellschaft frei gestellt nach eignem Er-

messen und in unbeschränkter Menge in Verwendung zu
bringen und dieselben sowie die aus, selbigen Roh-
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[/ Virossa löytyvien mineraalien ja arvokkaitten maalajien hyväksikäytti

.jistä varten muodostetaan suomalainen osakeyhtiö 10 miljoonan markan

3eruspääomalla, josta Suomen Valtio saa osakkeita 5,500,000 Suomen mar-

l [an arvosta,

'[l/ Suomen hallitus ottaa kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla tai

iruttaakseen Viron hallituksen myöntämään sanotulle suomalaiselle yhtl

!1 311e tarpeellisen toimiluvan ja oikeuden Virossa hankkia siellä tar-

vittavat maa-alueet, saaden Suomen Valtio hyvityksensä tästä avustmksej

ta ilman muuta korvausta yllämainitut 5,500,000 markan nimellisarvol-

set osakkeet.

[II/ Yhtiön toiminnan harjoittamiseen ovat seuraavat ehdot ja e-

äellytykset tarpeeni

1/ Viron hallitus myöntää suomalaiselle yhtiölle oikeuden ostaa

ja hankkia yksityisesti maata Virossa aina 5,000 hehtaariin asti.

2/ Viron hallitus luovuttaa sen hallussa nykyään olevista kruunun

maa-alueista osakeyhtiölle ilman eri korvausta täydellä omistus

oikeudella, varasto-, tie- ja satamaalueiksi korkeintaan 300 ha, ynnä

sen lisäksi yhtiön käytettäväksi määräaikana kruununmaalla mahdollj.

sesti löytyviä mineraalialueita, korkeintaan 500 ha. Tämän ohessa

saa osakeyhtiö 10 vuoden käyttöoikeuden näillä kruununmailla löyty-

viin kaikenkaltaisiin rakennuksiin.

3/ Yhtiöllä on oikeus edellämainituilla alueilla vapaasti ja il-

man muuta veroa tai maksua Viron hallitukselle, kuin alempana ma_i

nitaan, hyväkseenkäyttää kaikki alueilla löytyvät mineraalit ja maa-

lajit, ilman, että ehkä myöhemmin voimaansaatettava lainsäädäntö

voi näitä oikeuksia yhtiöltä riistää,

4/ Korvauksena suorittaa osakeyhtiö Viron hallitukselle vuotui/
sesti vuodeksi kerrallaan määrättävän maksun, joka saa olla vähin-

täin 100,000 ja enintään 300,000 Suomen markkaa/), mutta ei Viron

hallituksella tämän lisäksi ole oikeutta rasittaa yhtiötä mil-

lään valtiollenien evillä muilla veroilla.





Materialien stammenden Halb- und Endprodukte aus Est-

land zu exportieren und ist von allen dem

abzuleitenden Steuern, Gebühren, Zoll- und anderen Ab-

gaben an den Staat befreit. Die für den Betrieb nö-

tigen Maschinen und Baumaterialien ist die Gesell-

schaft berechtigt während der Jahre 1919 - 1924 zoll-

frei einzuführen. Die hierzu etwa erforderlichen Li-

zenzen werden von der Estnischen Regierung unentgelt-

lich ausgestellt. Wegen Verunstaltungen der Erdober-

fläche oder anderer Veränderungen der Bodenverhältnis-

se, die aus der Gewinnung der Rohmaterialien herrüh-

ren, kann die Gesellschaft nicht zu Meliorationen ver-
pflichtet werden.




